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1 Einleitung

Menschenrechte sind heute in aller Munde. Insbesondere in der politischen Arena haben sie

eine bis dato nie erreichte Bedeutung erlangt. Es ist viel schwieriger als früher, als Staat uner-

kannt Menschenrechtsverletzungen zu begehen. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde der Idee

der Würde des Menschen Rechnung getragen, indem Menschenrechte zunehmend Eingang in

verschiedenste völkerrechtlich verbindliche Normenkataloge, Deklarationen und Konventio-

nen fanden. Zudem wurden Menschenrechtsinstitutionen, politische wie auch juristische Or-

gane zur Kontrolle der Menschenrechtslage der Nationen ins Leben gerufen, die Wirkungen

in der Prävention von Menschenrechtsverletzungen erzielen. So sind inzwischen fast alle

Staaten der Welt auf Menschenrechte verpflichtet, und menschenrechtsverachtende Regime

scheuen zunehmend die moralische Verurteilung durch die Weltöffentlichkeit. Trotz dieser

Erfolge in der Verbürgung und der politischen Relevanz von Menschenrechten stehen Men-

schenrechtsverletzungen weiterhin auf der Tagesordnung. Die Realisierung der Menschen-

rechte bleibt auch heute weit hinter den Forderungen der ratifizierten Menschenrechtsdoku-

mente zurück. Oft stehen Menschenrechte hinter wirtschaftlichen und strategischen Interessen

zurück, wird die Argumentation mit Menschenrechten für eigene Vorteile instrumentalisiert,

oder es fehlen noch geeignete Durchsetzungsmechanismen.

So reicht die Institutionalisierung von Organen des Menschenrechtsschutzes anscheinend

nicht aus, um Menschenrechtsverletzungen dauerhaft zu verhindern. Es ist eine Lehre der

Geschichte, dass es neben rechtlichen Grundlagen einer stabilen gesellschaftlichen Wertebasis

bedarf, um die Umsetzung zu garantieren. In Deutschland zeigte sich so bspw. im Kontext der

Weimarer Republik, wie schnell demokratische Strukturen durch eine Diktatur ersetzt werden

können, sofern die Gesellschaft nicht breit und stabil demokratisch denkt, fühlt und handelt.

Die Konsequenz heißt also: Ohne ein wirklich stabiles Fundament gemeinsamer Werte in der

Bevölkerung, ohne ein gemeinschaftliches Bewusstsein ihrer Wichtigkeit sowie ohne die Be-

reitschaft, im Fall ihrer Bedrohung Einsatz zu zeigen, wird jedes kollektive Wertesystem frü-

her oder später zerbrechen. Ähnlich argumentiert Greven (1994, zitiert nach Reinhardt 1997,

S. 338) der die Notwendigkeit von demokratischem Bewusstsein und Handeln der Bürger

folgendermaßen beschreibt:
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"Es ist unbestreitbar, dass eine ihren eigenen Grundsätzen und Prinzipien nach demokratische

Gesellschaft in hohem Maße auf demokratiefördernde kognitive, normative und handlungslei-

tende Bewusstseinsinhalte der Gesellschaftsmitglieder angewiesen ist, weil die Demokratie ih-

rem Wesen nach nicht allein durch Institutionen und Rechte garantiert werden kann, sondern

auf der aktiven Mitwirkung mindestens eines relevanten Anteils der Bürgerschaft beruhen

muss."

Nicht anders verhält es sich mit den Menschenrechten. Sofern sie lediglich einen abstrakten

Wertekanon oder eine juristische Rechtsnorm repräsentieren, ihr Gehalt aber nicht einer brei-

ten Anzahl der Weltbevölkerung bekannt, bewusst, greifbar, spürbar und wichtig ist, sind sie

wie andere vergleichbare Wertesysteme (Ideale der Aufklärung, Demokratie, Humanismus)

vulnerabel gegen Anfechtungen.

Insofern besteht weithin Konsens, dass die Verankerung von Wertesystemen in das Bewusst-

sein von Menschen zumindest aucheine Frage von Erziehung bzw. von Bildung ist. Aufgrund

des universellen Anspruchs der Menschenrechte ist es nicht unangemessen zu behaupten, bei

der Menschenrechtserziehung handele es sich um ein pädagogisches Unterfangen globalen

Ausmaßes. Fritzsche (1998, S.153) umschreibt die Bedeutung der Menschenrechtserziehung

folgendermaßen:

"Menschenrechtserziehung kann Orientierungswissen und Zukunftsperspektiven für 'die Kin-

der der Freiheit' bieten, um unter den Bedingungen der Individualisierung und Globalisierung

nicht halt- und hoffnungslos zu werden. Sie kann die Minimalstandards zivilen Zusammenle-

bens vermitteln, dessen Fehlen so oft schmerzhaft bewusst wurde, und sie kann den Weg wei-

sen, der gleichermaßen eine Egomanie wie eine Tyrannei der Gemeinschaft vermeiden könnte.

Die Menschenrechte und das noch längst nicht vollendete Menschenrechts-Projekt (...) sind ei-

ne Art Kompass im Strudel der Moderne, vielleicht die letzte große Erzählung der Freiheit, die

überdauern kann mit der Kraft einer nachhaltigen kulturellen und politischen Entwicklung."

Dieser Anspruch und die Realität klaffen weit auseinander. Die Idee einer Welt, die (auch)

mit Hilfe von Erziehung die Wertebasis eines menschenwürdigen Miteinanders im Geiste der

Menschenrechte teilt, ist sicher weit davon entfernt, verwirklicht werden zu können.

Die Bemühungen, die oben angedeutete, zunehmend anerkannte Wichtigkeit der Menschen-

rechte in Rechtssystemen abzubilden, gehen einher mit eher wenigen ersten Ansätzen zur

Menschenrechtserziehung. Diese stehen, wie zu zeigen sein wird, in der Tradition allgemeiner
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Theorien zur Werterziehung, wie sie besonders seit den 60er Jahren intensiv diskutiert wer-

den. Menschenrechtserziehung lässt sich als Konkretisierung und Anwendung solcher theore-

tischer Ansätze verstehen. Sie definiert Spezifika des Wertesystems 'Menschenrechte' und

leitet daraus konkrete Ziele, Inhalte und Methoden ab.

Die geringe Anzahl der Ansätze sowie die nur rudimentär erfolgte erziehungswissenschaftli-

che Durchdringung der Thematik stehen also im Widerspruch zu der politischen und juristi-

schen Bedeutung der Menschenrechte. Dies lässt sich beispielsweise an der infrastrukturellen

Ausstattung des Forschungszweigs Menschenrechtserziehung erkennen. Lenhart (1998, S.15-

16) konstatiert z.B. einen geringen Status der Menschenrechtserziehung und -pädagogik in-

nerhalb der Erziehungswissenschaft. Er betont dabei die mangelnde Ausdifferenzierung und

das Nicht-Vorhandensein von Arbeitsstellen:

"Im Unterschied zu Teildisziplinen, denen ein Praxisfeld unmittelbar korrespondiert, ist die

Menschenrechtserziehung und -bildung ein in unterschiedlichen pädagogischen Handlungs-

kontexten relevantes Aufgabenfeld. Auch für die Etablierung solcher Subdisziplinen gibt es

Vorbilder, etwa die Medien- oder die Friedenspädagogik, der Ausdifferenzierungsprozess ist je-

doch bei der Menschenrechtspädagogik noch nicht so weit vorangeschritten, dass die selbstän-

dige Institutionalisierung mit allen Konsequenzen, wie dem Ausweis eigener Stellen im Hoch-

schulsystem oder der Gründung einer entsprechenden Einheit in der Fachgesellschaft (also et-

wa einer besonderen Kommission in der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft)

angezeigt wäre."

Neben der hier beschriebenen mangelnden Ausdifferenzierung und Professionalisierung des

Feldes der wissenschaftlichen Betrachtung finden sich auch in der Praxis erhebliche Defizite.

Die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung", die einen erheblichen

Teil des Empirieteils dieser Arbeit einnimmt, bezieht sich ausführlich auf diese Problematik.

Insgesamt möchte ich mich in dieser Arbeit auf die Schulekonzentrieren. Ihr kommt in der

Praxis der Menschenrechtserziehung eine besondere Bedeutung zu. Sie ist innerhalb Deutsch-

lands ein wichtiger gesellschaftlicher Ort der Erziehung, Bildung und Sozialisation. In ihr

besteht die Möglichkeit, von Staats wegen systematisch, professionell, theoretisch fundiert

und methodisch vielseitig Menschenrechtserziehung zu betreiben. Sowohl die Theorien zur

Allgemeinen Didaktik, zur Werterziehung und zur Menschenrechtserziehung als auch die

vorliegenden Vorschläge für die Praxis beziehen sich in der Regel (zumindest auch) auf die
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Schule. Im Blick auf die Menschenrechtserziehung sollen daher folgende Perspektiven einge-

nommen werden:

1. Die Perspektive derTheorie.

Die theoretischen Ansätze der Schulpädagogik werden auf ihre Beiträge für eine Didaktik

der Menschenrechte hin untersucht.

2. Die Perspektive derEmpirie.

Die Analyse der Praxis von Menschenrechtserziehung an deutschen Schulen soll erstens

das Wissen zur Praxis der Menschenrechtserziehung in Deutschland erweitern und zwei-

tens aus der Praxis Elemente für eine Didaktik der Menschenrechte generieren.

Aus den Ergebnissen von theoretischer und empirischer Betrachtung werden Empfehlungen

für Elemente einer Didaktik der Menschenrechte abgeleitet. Darüber hinaus werden einige

Schlussfolgerungen für die konkrete Schulpraxis gezogen. Folgende Abbildung soll zur

Orientierung beitragen:

Abbildung 1: Schema der vorliegenden Arbeit
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Theoretisch interessieren vor allem folgende Fragen:

- Welche Beiträge für eine Didaktik der Menschenrechte leisten die Ansätze zur Allge-

meinen Didaktik?

- Welche Beiträge für eine Didaktik der Menschenrechte leisten die Ansätze zur Werter-

ziehung?

- Welche Beiträge für eine Didaktik der Menschenrechte leisten die Ansätze zur Men-

schenrechtserziehung?

Empirie: Daten aus der Praxis schulischer Menschenrechtserziehung werden im Hinblick auf

eine Beschreibung der Situation und die Schlussfolgerungen für eine Didaktik der Menschen-

rechte hin analysiert. Hierzu werden allgemein zwei Zugänge gewählt, ein deskriptiver und

ein differenzieller.

Deskriptiv heißt in diesem Kontext, dass Daten erhoben werden, um ein Bild empi-

risch vorzufindender Aspekte von Menschenrechtserziehung zu zeichnen. Durch

die Beschreibung und Analyse dieser Daten sollen Erkenntnisse zur Praxis der

Menschenrechtserziehung gewonnen und Ableitungen für eine Didaktik der Men-

schenrechte ermöglicht werden. Dies geschieht methodisch vielfältig anhand der

qualitativen wie quantitativen Befragung verschiedener Gruppen, vornehmlich Stu-

dierende, Lehrpersonen sowie Schüler/-innen.

Differenziell heißt, dass nicht nur beschrieben, sondern vor allem verglichen wird. So

werden Daten der UNESCO-Projekt-Schulen mit denen von Nicht-UNESCO-Pro-

jekt-Schulen verglichen. Es wird geprüft, inwiefern die UNESCO-Projekt-Schulen

relativ zu Nicht-UNESCO-Projekt-Schulen als stärker menschenrechtserziehende

Schulen betrachtet werden dürfen. Darüber hinaus werden diverse Variablen, auf

denen Effekte von Menschenrechtserziehung sichtbar werden könnten, verglichen.

So soll überprüft werden, ob Menschenrechtserziehung messbar Erfolg hatte. Ne-

ben den Unterschieden zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen

interessieren auch Unterschiede, die auf soziodemografische Variablen wie das Ge-

schlecht, das Alter usw. zurückzuführen sind.
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Konklusionen aus den Ergebnissen der theoretischen und empirischen Betrachtungen führen

schließlich zu Vorschlägen für Elemente einer umfassenden Didaktik der Menschenrechte.

Anhand dieser Elemente werden einige Hinweise für die Praxis der Menschenrechtserziehung

erarbeitet.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, dass die vorliegende Arbeit mittels einer umfas-

senden Analyse der Theorie und Praxis Menschenrechtserziehung beschreibt sowie Elemente

einer Didaktik der Menschenrechte erarbeitet. Diese Elemente entsprechen somit nicht nur

dem didaktisch Wünschenswerten, sondern auch dem nachgewiesenermaßen praktisch Sinn-

vollen. Theoretisch wurden bereits einige Ansätze zur Definition und Durchführung von

Menschenrechtserziehung erarbeitet. Die Untersuchung von Effektender Menschenrechtser-

ziehung ist in der vorliegenden Komplexität ein Novum. Insofern wird der verbreiteten Auf-

forderung nachgekommen, die Mittel der Erziehung nicht nur nach theoretischen Gesichts-

punkten auszuwählen, sondern auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Uhl (1996, S.5) for-

muliert einige Fragen, die eine Effektivitätsstudie zur Moralerziehung beantworten sollte. Sie

sind auch für die Menschenrechtserziehung von Interesse:

"Wirken die Mittel, die empfohlen werden, tatsächlich in der gewünschten Richtung? Von wel-

chen Bedingungen hängt ihre Wirkung ab? Wie müssen die Mittel eingesetzt werden, damit sie

Aussicht auf Erfolg haben? Es liegt auf der Hand, dass die Antwort auf diese Fragen für die

Praktiker zentral ist."

Somit steht neben der theoretischen Betrachtung der Menschenrechtserziehung die Frage nach

ihrer Wirksamkeit im Raum. Im Rahmen dieser Arbeit sollen einige Beiträge zur Beantwor-

tung erbracht werden.
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2 Theorieteil

Zu Beginn des Theorieteils sollen einleitend einige Erläuterungen zurIdee der Menschen-

rechte, ihrer politischen Entwicklung und Verbürgung insbesondere in den Jahren nach dem

zweiten Weltkrieg sowie zu den Defiziten in ihrer Umsetzung gegeben werden (Punkt 2.1).

Anschließend werden unterschiedliche theoretische, erziehungswissenschaftlich geprägte An-

sätze auf ihren Nutzen für eine Didaktik der Menschenrechte hin überprüft. Zu diesem Zweck

werden erstens Ansätze zur Allgemeinen Didaktik reflektiert (Punkt 2.2). Zweitens sind The-

orien zur Werterziehung (Punkt 2.3) und drittens Vorstellungen von Menschenrechtserzie-

hung (Punkt 2.4) Gegenstand der Betrachtungen. Folgende Grafik veranschaulicht die Anord-

nung des Theorieteils:

Grafik 1: Anordnung Allgemeine Didaktik – Werterziehung – Menschenrechtserziehung

Der Arbeit liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Menschenrechtserziehung als eine Sub-

form von Werterziehung allgemein verstehen lässt. Werterziehung wiederum ist eine von

mehreren Subformen schulischen und unterrichtlichen Geschehens insgesamt. Theorien zur

Demokratieerziehung Friedenserziehung

Mündigkeitserz. Toleranzerziehung
Menschen-

rechtserziehung

Werterziehung

Allgemeine

Didaktik

Punkt 2.4

Punkt 2.3

Punkt 2.2
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Allgemeinen Didaktik fokussieren die Gesamtheit dieses Geschehens. Dementsprechend ist

der Ansatz der Allgemeinen Didaktik eher abstrakt und umfassend. Theorien der Werterzie-

hung nähern sich der Frage der Menschenrechtserziehung vor allem durch die Konkretisie-

rung von Unterrichtszielen und -methoden an, verbleiben jedoch auf einer allgemeinen Ebene

vor allem bezüglich der Inhalte der Werterziehung. Die Perspektive der Menschenrechtserzie-

hung schließlich ist als relativ konkret zu bezeichnen, da Inhalte, Ziele, Methoden u.a. spezi-

fisch auf Menschenrechte bezogen dargestellt werden.

Ein besonderer Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Menschenrechtserziehung in der Schule.

Die herangezogenen Beispiele sowie die erhobenen Daten heben in der Regel auf die Schule

als "menschenrechtserziehende" Instanz ab. Da die Schulverwaltung der Länderhoheit unter-

steht, findet sich der Bildungsauftrag der Schule in Landesverfassungen und länderspezifi-

schen Schulgesetzen wieder. Als Beispiel der Ausformulierung des Bildungsauftrages der

Schule kann hier ein Ausschnitt aus dem rheinland-pfälzischen Schulgesetz (§ 1,2) dienen:

"In Erfüllung ihres Auftrages erzieht die Schule zur Selbstbestimmung in Verantwortung vor

Gott und den Mitmenschen, zur Anerkennung ethischer Normen, zur Achtung vor der Über-

zeugung anderer, zur Bereitschaft, die sozialen und politischen Aufgaben eines Bürgers im

freiheitlich-demokratischen und sozialen Rechtsstaat zu übernehmen, und zur verpflichtenden

Idee der Völkergemeinschaft.

Sie führt zu selbständigem Urteil, zu eigenverantwortlichem Handeln und zur Leistungsbereit-

schaft; sie vermittelt Kenntnisse und Fähigkeiten mit dem Ziel, die freie Entfaltung der Persön-

lichkeit und die Orientierung in der modernen Welt zu ermöglichen, Verantwortungsbewusst-

sein für die Natur und Umwelt zu fördern sowie zur Erfüllung der Aufgaben in Staat, Gesell-

schaft und Beruf zu befähigen."

In Definitionen wie dieser zeigt sich, dass der Schule eine große Funktion zur Persönlich-

keitsbildung zugesprochen wird. Die Ziele dieser Bildung ähneln den Zielen von Menschen-

rechtserziehung, wie sich später zeigen wird. Man kann also sagen, dass in der Bundes- und in

den Landesverfassungen der Schule ein besonderer Auftrag zur Bildung und spezifischer zur

Menschenrechtserziehung oder -bildung ("Ideen der Völkergemeinschaft") erteilt wird. Dies

macht die Schule als Objekt wissenschaftlicher Betrachtung so interessant.
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Es wird zu zeigen sein, dass die Entwicklung einer Didaktik der Menschenrechte erst an ih-

rem Anfang steht. Daher sollen im Kontext dieser Arbeit weiterführende Anregungen aus

allen Ebenen, Theorie wie Praxis, eingeholt werden. In durch Umrahmung hervorgehobenen

Textpassagen werden Ableitungen für eine Didaktik der Menschenrechte dargestellt.

Formatierungsbeispiel:

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte.....

Wie gesagt, soll mit einem Exkurs zu den Menschenrechten allgemein eingestiegen werden:

2.1 Die Menschenrechte

Die Menschenrechte sind vornehmlich als Freiheitsrechte und damit als Abwehrrechte des

Individuums gegenüber den Eingriffen des Staates entstanden. Sie sind daher von hoher poli-

tischer und rechtlicher Relevanz. Sollen die Menschenrechte jedoch als globaler Wertekon-

sens ein Fundament für den Weltfrieden darstellen, so muss dieses pädagogisch vorbereitet

und gestützt werden.

Die Idee der Menschenrechte reicht bis in die Antike zurück. Ihre Wurzeln liegen hier im de-

mokratischen Grundgedanken der griechischen Stadtstaaten und dem Naturrecht der Stoa.

Erst auf der Grundlage der Philosophie der Aufklärung wurde jedoch das Ringen um die

Menschenrechte auf eine breitere gesellschaftliche Basis gestellt1. Die Idee der Menschen-

rechte ist somit sehr viel älter als dieAllgemeine Erklärung der Menschenrechte, die erst

1948 beschlossen wurde. Die Vereinten Nationen riefen 1946 im Angesicht der Greuel des

zweiten Weltkrieges eine Menschenrechtskommission als Richtlinienorgan für alle Men-

schenrechtsfragen ins Leben. Dieser kam die Aufgabe zu, basierend auf der Charta der Ver-

einten Nationen einen Wertekatalog zu erarbeiten, welcher international die Grundlage dar-

stellen sollte, den Weltfrieden zu wahren. Am 10. Dezember 1948 nahm die Generalver-

sammlung der Vereinten Nationen schließlich im Pariser Palais de Chaillot die Allgemeine

Erklärung der Menschenrechte an. 48 Staaten stimmten für die Erklärung, 8 enthielten sich

der Stimme. Seither feiern Menschenrechtsorganisationen den 10. Dezember als "Tag der

1 Pädagogisch fundiert aufbereitete Eckpunkte aus der Geschichte der Menschenrechte findet sich in der Wochenschau
(1998).
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Menschenrechte" - so auch das 50. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte,

das 1998 feierlich von den Vereinten Nationen begangen wurde.

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte formuliert erstmals in der Menschheitsge-

schichte die Grundrechte des Einzelnen mit dem Anspruch auf weltweite Geltung. In 30 Arti-

keln sind Freiheitsrechte, Gleichheitsrechte sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte zusammengefasst. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte stellt mit ihrem

Rechtskatalog einen Minimalkonsens dar, der als unteilbar und universell angenommen wird.

Die Idee von angeborenen, unveräußerlichen Rechten ist in verschiedenste nationale Verfas-

sungen eingegangen. Zudem wird die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte auf regiona-

ler Ebene durch diverse völkerrechtliche Vertragswerke ergänzt, wie z.B. die Europäische

Menschenrechtskonvention, die Amerikanische Menschenrechtskonvention oder die afrikani-

sche Banjul-Charta. Heute findet die Erklärung, zumindest in den offiziellen Bekenntnissen,

hohe Zustimmung in der internationalen Staatengemeinschaft und gilt als der Grundpfeiler

der modernen Menschenrechtsgesetzgebung.

Um die in der Erklärung niedergelegten Menschenrechte in rechtsverbindliche Normen zu

fassen, verabschiedeten die Vereinten Nationen 1966 zweiMenschenrechtspakte, den Inter-

nationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte (Zivilpakt) und den Internationalen

Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Sozialpakt), die beide 1976 in Kraft

traten. So erlangen die Rechte der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, denen ledig-

lich ein Empfehlungscharakter zukommt, über die beiden Pakte völkerrechtliche Verbindlich-

keit. Gemeinsam mit der Allgemeinen Erklärung bilden die Pakte den "Internationalen Men-

schenrechtskodex". Zur Kontrolle der in den Pakten niedergelegten Rechte müssen die Ver-

tragsstaaten den Vereinten Nationen regelmäßig über die ergriffenen Maßnahmen zum Schutz

und zur Verwirklichung der Grundrechte Bericht erstatten. Die Einhaltung des Zivilrechtspak-

tes durch die Vertragsstaaten wird von einem Menschenrechtsausschuss überwacht, der auch

Beschwerden von Einzelpersonen über Menschenrechtsverletzungen prüfen kann. Ein Aus-

schuss über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte prüft die Staatenberichte über die

Einhaltung des Sozialpaktes.

Darüber hinaus wurde seit 1948 intensiv an der Konkretisierung und Umsetzung der Richtli-

nien der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gearbeitet mit dem Ergebnis von rund

70 Menschenrechtsstandards. WichtigeKonventionen zum Schutz der Menschenrechte sind

z.B.
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• die Konvention über die Verhinderung und Bestrafung des Verbrechens des Völkermordes

(1948),

• die Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge (1961),

• die Internationale Konvention über die Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung

(1965),

• die Konvention über die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979),

• die Konvention gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Be-

handlung oder Strafe (1984),

• die Konvention über die Rechte des Kindes (1989) sowie

• die Internationale Konvention über den Schutz der Rechte aller Wanderarbeiter und ihrer

Familien (1990).

Zudem wurden im Rahmen der Vereinten Nationen vielfältigeOrgane und Verfahren zum

Menschenrechtsschutz geschaffen. Neben dem Sicherheitsrat, der Generalversammlung und

dem Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen stellt die Menschenrechtskommission

mit Sitz in Genf das zentrale politische Organ zur Durchsetzung der Menschenrechte dar. Ne-

ben ihrer Aufgabe der Ausgestaltung der Menschenrechtsstandards prüft sie die Menschen-

rechtssituation einzelner Länder.

Im Dezember 1993 beschloss die Generalversammlung auf der 2. Weltmenschenrechtskonfe-

renz in Wien zudem das Amt eines Hochkommissars der Vereinten Nationen für Menschen-

rechte. Die Aufgaben des hohen Kommissars für Menschenrechte sind die Koordinierung der

UNO-Menschenrechtsprogramme und die Förderung der universellen Achtung der Men-

schenrechte in der internationalen Zusammenarbeit. Als erster Hochkommissar nahm José

Ayala-Lasso aus Ecuador im April 1994 seine Tätigkeit auf. Ihm folgte im September 1997

die frühere Staatspräsidentin Irlands, Mary Robinson. Im Büro der Hochkommissarin treffen

jährlich 400.000 Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen ein. Neben den genannten

Organen kontrollieren verschiedenste Konventionsüberwachungsausschüsse die Einhaltung

der Menschenrechte der jeweiligen Menschenrechtskonvention.

Herausragende Menschenrechtskonferenzen fanden in der zweiten Hälfte diesen Jahrhunderts

statt. 1968 hielten die Vereinten Nationen ihre erste Internationale Menschenrechtskonferenz

in Teheran ab, die besonders den Zusammenhang zwischen bürgerlichen und politischen so-

wie den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten hervorhob. 25 Jahre später trat
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1993 in Wien die Weltkonferenz über Menschenrechte zusammen. Die Wiener Erklärung und

das Aktionsprogramm betonen die Universalität der Menschenrechte und die Notwendigkeit,

jede Form des Rassismus, der Diskriminierung, des Fremdenhasses und der Intoleranz zu be-

kämpfen. Die Erklärung unterstreicht insbesondere die Rechte von Frauen, Kindern, Minder-

heiten und autochthonen Bevölkerungen.

In jüngster Zeit kommt der Umsetzung fundamentaler Menschenrechte zudem durch die Etab-

lierung von juristischen Organen wie den Kriegsverbrechertribunalen für Ex-Jugoslawien und

Ruanda und dem zukünftigen Internationalen Strafgerichtshof eine neue Realisierungsmög-

lichkeit zu. Nach nahezu einem halben Jahrhundert schaffen die Vereinten Nationen damit die

Voraussetzung dafür, dass Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit anklag-

und bestrafbar werden. Erstmals rückt hierdurch ein basales Ziel der Menschenrechtsidee in

greifbare Nähe, nämlich die Möglichkeit, Menschenrechte global effektiv einklagbar zu ma-

chen (siehe auch Geißler & Lüthke, 1998). So brachte das 20. Jahrhundert im Kontext der

Menschenrechte Veränderungen nie da gewesenen Umfangs mit sich.

Im Zuge der Fülle an Menschenrechtsverbürgungen auf juristischer und politischer Ebene

scheint es nicht verwunderlich, dass Upendra Baxi (1997, S.142) das 20. Jahrhundert als das

"Jahrhundert der Rechte" (age of rights) bezeichnet. In keinem vorhergehenden Jahrhundert

habe es so viele Verkündungen von Rechten gegeben wie in diesem. Nie zuvor habe die

"Sprache der Rechte" andere "moralische Sprachen" nahezu ersetzt. Baxi sieht eine deutliche

Verringerung des Einflusses von "Kulturen der Macht" zu Gunsten entstehender Rechtskultu-

ren mit der Tendenz zur Globalisierung.

So haben die Menschenrechte nicht allein auf institutioneller und juristischer Ebene eine fast

unüberschaubare Ausdifferenzierung und Erweiterung erfahren, auch auf der politischen

Handlungsbühne spielen sie und die Argumentation mit ihnen eine entscheidende Rolle. Die

politischen Zeichen zeigen deutlich an, dass sich die Zeiten, in denen Menschenrechtsverlet-

zungen unter Verweis auf den Anspruch auf "Nichteinmischung in die inneren Angelegenhei-

ten von Staaten" (Art. 2, Abs. 7 UN-Charta) ungesühnt blieben, ihrem Ende zuneigen. Den

Menschenrechten wird zunehmend Vorrang vor dem Nichteinmischungsgebot eingeräumt.

Schließlich haben sich die meisten Staaten der Welt völkerrechtlich zur Einhaltung und För-

derung der Menschenrechte verpflichtet. So werden UNO-Blauhelmeinsätze heute (wie der

Einsatz im Kosovo) mit dem Verweis auf die Menschenrechtslage begründet, und Kriegsver-

brecher werden bestraft. Die Inhaftierung eines Menschenrechtsverletzers wie Augusto Pino-
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chet, dem ehemaligen Regierungschef und Diktator Chiles in Großbrittanien gegen Ende des

Jahres 1998, und ein über einjähriger Hausarrest zum Zwecke der möglichen Auslieferung

nach Spanien wäre noch vor zehn Jahren höchst unwahrscheinlich gewesen.

Neben dieser positiven Prognose auf institutioneller und juristischer Ebene steht jedoch die

weiterhin andauernde Realität von Menschenrechtsverletzungen. Obwohl eine völkerrechtli-

che Legitimationsbasis geschaffen ist, bleibt der Menschenrechtsschutz weit hinter den hohen

Erwartungen zurück. Die Argumentation mit Menschenrechten läuft immer wieder Gefahr,

instrumentalisiert zu werden. Unter der Fahne der Moral werden allzu oft eigene Machtan-

sprüche verfolgt. Zudem scheinen die Forderungen zur Einhaltung der Menschenwürde zu

weitreichend und wenig konkretisiert, als dass sie allgemeingültig umsetzbar wären. Politi-

sierte Menschenrechtsdebatten führen kaum zu einem produktiven Ergebnis. Auch der Streit

um die Universalität der Menschenrechte versus der kulturellen Relativität von Rechtsvorstel-

lungen wird häufig missbraucht, um eigene Machtansprüche zu wahren bzw. Freiheitsrechte

generell in Frage zu stellen. Gegenüber der weit ausdifferenzierten institutionellen Ebene der

Menschenrechte besteht also weiterhin ein erheblicher Mangel in der tatsächlichen Akzeptanz

und Umsetzung.

So dokumentiert der Amnesty International - Jahresbericht 1999 (Amnesty International,

1999) die Menschenrechtssituation in 142 Staaten im Jahr 1998. Amnesty International zählt

78 Staaten, in denen gewaltlose politische Gefangene festgehalten wurden. In mindestens 125

Staaten kam es zu Folter und Misshandlungen von Gefangenen, in 37 Staaten fielen Men-

schen dem "Verschwindenlassen" zum Opfer. Nicht nur Regierungen, sondern auch bewaff-

nete Oppositionsgruppen waren schließlich in 36 Ländern für willkürliche Hinrichtungen ver-

antwortlich. Die Anwendung der Todesstrafe in über 90 Ländern wird geschildert.

Deutlich wird also, dass die Verwirklichung der Menschenrechte weit mehr erfordert als de-

ren Kodifizierung und Institutionalisierung. Wichtiger denn je wird heute die Bedeutung der

präventiven Menschenrechtsarbeit eingeschätzt. Menschenrechte können nur dann eine welt-

weite Geltung und Durchsetzung erreichen, wenn sie in das Bewusstsein der einzelnen Men-

schen eingegangen sind und hier zu leitenden Prinzipien für das eigene Leben geworden sind.

Ein juristisches oder politisches Konstrukt muss getragen werden durch das Bedürfnis des

Einzelnen, dem Menschenrechtsgedanken im Alltag Rechnung zu tragen.

Vor diesem Hintergrund kommt der Menschenrechtserziehung eine zentrale Bedeutung zu. Es

ist die Aufgabe der Menschenrechtserziehung, die Menschen für ihre eigene Würde und die
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des anderen zu sensibilisieren. Erst das Bewusstsein von unveräußerlichen, nicht an einen

Staat oder sonstige Faktoren gebundenen Rechten, bedeutet ein erster Schritt zur Verwirkli-

chung der Menschenrechte. Die Aufgaben, die auf die Schule als gesellschaftlicher Ort der

Erziehung und Bildung zukommen, sind dabei vielfältig. Wie kann Menschenrechtserziehung

an der Schule etabliert werden? Kann zu den Menschenrechten hin überhaupt "erzogen" wer-

den? Welche Ziele kann Menschenrechtserziehung verfolgen, welche Inhalte behandeln? Wie

kann Menschenrechtserziehung methodisch sinnvoll umgesetzt werden, und welche didakti-

schen Formen erweisen sich hier als hilfreich? Dies sind Fragen, die im Folgenden bei dem

Entwurf einer Didaktik der Menschenrechte gestellt werden.

2.2 Die Allgemeine Didaktik und ihre Beiträge für eine Didaktik der

Menschenrechte

Fragt man im Schulalltag nach dem Nutzen von Theorien zur Didaktik, so trifft man häufig

auf ablehnende Reaktionen. Lehrpersonen betonen immer wieder die Praxisferne und damit

die Unbrauchbarkeit von "zu theorielastigen" Didaktiken2. Huwendiek (1998, S.81) zitiert in

diesem Kontext den Witz über die "Auto-, Schwellen-, und Hammer-Didaktik", welche im

Auto zur Schule, auf der Schwelle zum Klassenzimmer oder auf die Frage an die Schüler/

-innen "Was hammer gestern gemacht?" hin entworfen wird. Die hier persiflierte Loslösung

von jeglicher Theorie ("laienhaftes Lehren und Lernen") mancher Lehrpersonen endet nach

Winkel (1980, S. 200) im "Dilletieren". Dem entgegengesetzt "soll in der Schule planvoll

(systematisch) gelehrt und gelernt werden; mit anderen Worten: wenn Lehren und Lernen

gänzlich der Beliebigkeit anheim gegeben würde ..., würde die Gesellschaft zugrunde gehen"

(ebd., S.200). Peterßen (1996, S.14) betont, dass die Lehrperson auf didaktische Theorien

angewiesen ist, "um sein Handeln nach intersubjektiv anerkannten Maßstäben ausrichten zu

können."

Unter diesen Prämissen sollen im Folgenden einige wichtige definitorische Merkmale und

Bestimmungsstücke des Begriffs "Didaktik" sowie verschiedene ausdifferenzierte allgemein-

2 Eine interessante Diskussion in Gudjons & Winkel (Hg.), 1997, S.113-131, rankt sich u.a. um die vieldiskutierte Frage nach
der Praxisrelevanz didaktischer Theorien. Insbesondere Lehrpersonen, also Praktiker, insistieren naheliegenderweise auf
eine hohe Praxisrelevanz und unterstellen vielen bestehenden Theorien einen Mangel diesbezüglich.
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didaktische Ansätze skizziert werden. Zuerst soll aber ein kurzer Exkurs das Verhältnis von

Bildung, Erziehung und Menschenrechtserziehung erläutern.

2.2.1 Bildung, Erziehung und Menschenrechtserziehung

In dieser Arbeit wird von Menschenrechtserziehung gesprochen. Was im Detail darunter zu

verstehen ist, wird in den folgenden Kapiteln entfaltet. Dennoch möchte ich schon an dieser

Stelle eine kurze Begriffsklärung zur vorläufigen Verständigung versuchen. Zu diesem Zweck

werden die Begriffe "Erziehung" und "Bildung" erläutert, voneinander unterschieden und auf

die Menschenrechte hin angewendet. Es lassen sich Unterschiede auf zwei wichtigen Dimen-

sionen feststellen. Die folgende Tabelle soll diese Dimensionen darstellen.

Tabelle 1: Erziehung versus Bildung

Erziehung Bildung

Ziele Unbestimmt Bestimmt (Mündigkeit,

Emanzipation, Kritikfähig-

keit, Verantwortung etc.)

Bezug Kann auf Individuen oder

Kollektive (z.B. eine Klasse)

bezogen sein

Individuell, auf den einzelnen

bezogen

Die Begriffe "Bildung" und "Erziehung" unterscheiden sich erstens durch die Konkretisierung

der Erziehungsziele im Begriff "Bildung" sowie zweitens durch den Blick auf Einzelne (Bil-

dung), dem kein spezifischer Blick von "Erziehung" gegenübersteht. Nach Gudjons (1997a,

S.204) "meint Bildung:

- die Befähigung zu vernünftiger Selbstbestimmung und Solidaritätsfähigkeit mit ande-

ren,

- die Subjektentwicklung im Medium der Objektivationen bisheriger menschlicher Kul-

tur; das bedeutet: Bildung ist immer als ein Selbst- und als ein Weltverhältnis auszule-

gen, das nicht nur rezeptive, sondern verändernd-produktive Teilnahme an der Kultur

meint,
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- die Gewinnung von Individualität und Gemeinschaftlichkeit,

- eine allgemeingültige, d.h. für alle Menschen gleich gültige Bildung,

- Vielseitigkeit, vor allem die moralische, kognitive, ästhetische und praktische Dimen-

sion."

Bildung benennt also konkrete Ziele und ermöglicht so einen "generellen Maßstab" zur Beur-

teilung (ebd., S.204). Solche konkreten Ziele sind im Begriff der Erziehung nicht impliziert.

Unter "Erziehung" wird allgemein ein an(nicht weiter bestimmten) Erziehungszielen ausge-

richtetes, intendiertes und methodisches Handeln zwischen Erzieher und zu Erziehendemver-

standen. Im Begriff der Erziehung sind also bestimmte Inhalte oder bestimmte Erziehungszie-

le in der Regel noch nicht beinhaltet. Manche Autoren füllen jedoch, vor allem in der letzten

Zeit, auch den Begriff der Erziehung mit konkreteren Zielen. So beschreibt Hilbert Meyer

(1997, S. 27) Erziehung als "absichtliche Einwirkung von Erziehern auf die heranwachsende

Generation zum Zwecke der Persönlichkeitsbildung". Mit diesem Verständnis nähern sich

also Bildung und Erziehung begrifflich an.

Wenn man nun spezifisch von "Menschenrechtserziehung" statt lediglich allgemein von "Er-

ziehung" spricht, konkretisieren sich die Erziehungsziele auf die Menschenrechte hin. Im Be-

griff der Bildung sind nun eine Reihe von Zielen eingeschlossen, die auch im Rahmen von

Menschenrechtserziehung angestrebt werden, nämlich Mündigkeit, Kritikfähigkeit oder

Emanzipation. All dies sind Eigenschaften, die auch im Rahmen der Menschenrechte ange-

strebt werden (z.B. Meinungsfreiheit, Kritik an Ungleichbehandlungen, die Würde als ob-

erster Maßstab). Menschenrechtserziehung muss demnach immer auch Bildung zum Ziel ha-

ben, da sie versucht, die Persönlichkeit des Menschen im Hinblick auf die eigene Würde und

die des anderen zu fördern. Das Ziel von Bildung allgemein bildet sozusagen die Basis des

Unterfangens von Menschenrechtserziehung. Feinziele, Inhalte und Methoden von Menschen-

rechtserziehung müssen letztendlich an diesem Bildungsziel gemessen werden.

Zusammenfassend kann man also sagen, dass sich die Begriffe der Bildung und der Erziehung

vor allem durch unterschiedliche Bezugspunkte sowie die Konkretisierung der Ziele der Bil-

dung unterscheiden. Gleichzeitig nähern sie sich in der Diskussion der letzten Jahre an, da

mitunter auch der Erziehung die Funktion der Persönlichkeitsbildung zugesprochen wird. Die
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Begriffe der Menschenrechtserziehung und der Bildung stehen sich recht nahe. Die Men-

schenrechtserziehung ist jedoch deutlicher auf die Menschenrechte als grundlegenden Werte-

kanon ausgerichtet. Der Begriff der Menschenrechtserziehung ist also spezifischer auf den

Gegenstand der Menschenrechte bezogen als der der Bildung. Huditz (1998, S.109) plädiert

in diesem Kontext für die Verwendung eines Terminus "Menschenrechtsbildung". Er begrün-

det dies wie folgt: "Die Entfaltung eines Menschenrechtsbewusstseins muss als Ziel die selb-

ständige Handlungskompetenz und Handlungsbereitschaft haben. Dies lässt sich mit einem

passiven Konzept der 'Erziehung' schwer erreichen (man wird erzogen). Der Terminus Men-

schenrechtsbildung wird dieser Erwartung eher gerecht, da er den am Prozess Beteiligten eine

aktive Rolle gibt (man bildet sich)".

Aus folgenden Gründen möchte ich für diese Arbeit den Begriff "Menschenrechtserziehung"

beibehalten:

• Erstens wird Menschenrechtserziehung in dieser Arbeit, aber zumeist auch darüber hin-

aus, auf individuelle undgruppenbezogene pädagogische Prozesse bezogen. Hier ist da-

her der Begriff der Erziehung treffender.

• Zweitens unterstelle ich ein semantisch erweitertes Verständnis von Erziehung in Rich-

tung Bildung, wie es oben dargestellt ist.

• Drittens erscheint der Begriff "Menschenrechtsbildung" angesichts der Überschneidungen

der Ziele der Menschenrechte und der der Bildung fast tautologisch. Die Menschenrechts-

erziehung beinhaltet Ziele von Bildung und umgekehrt.

• Viertens teile ich zwar die Auffassung von Huditz, dass "Erziehung" als zu passiv ver-

standen werden könnte, glaube allerdings, dass die Gefahr durch die oben genannten Er-

weiterungen der Definitionen verringert, und daher nicht groß genug ist, um eine Ände-

rung des insgesamt gut eingeführten Begriffs der "Menschenrechtserziehung" anzustren-

gen. Auch diese Arbeit wird darstellen und dafür werben, dass eine Menschenrechtserzie-

hung alles andere als ein passiver Vorgang ist.
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2.2.2 Definitionen und Bestimmungsstücke von Didaktik allgemein

Es ist unmöglich, eine allgemeingültige Definition von Didaktik zu finden. Es kann somit

nicht von "der Didaktik" gesprochen werden. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Didakti-

ken, also theoretisch wie praktisch orientierter Entwürfe zur Frage wissenschaftlich fundierten

Unterrichts. Grob lassen sich allgemeine Didaktiken, welche die Unterrichtswirklichkeit un-

abhängig von z.B. Fächern und Schulstufen erforschen, von Didaktiken im engeren Sinn un-

terscheiden, die sich auf z.B. ein Fach (Fachdidaktik), einen spezifischen Inhalt oder eine be-

stimmte Schulstufe beziehen. Es geht bei der Entwicklung einer Didaktik der Menschenrechte

also um eine Didaktik im engeren Sinne, welche Vorschläge entwirft, wie Menschenrechtser-

ziehung professionell vorbereitet, geplant, gestaltet, durchgeführt, reflektiert und ausgewertet

werden kann. Zuerst sollen einige Vorstellungen über die Definition von allgemeiner Didaktik

aufgezeigt werden.

Allgemeine Didaktik bezeichnet nach von Hentig (1969, S.252) die "wissenschaftliche Erfor-

schung davon, wie die verschiedenen Größen in den Unterrichtsvorgang eingehen (oder ein-

gehen können)." Diese allgemeine Definition umfasst alle den Unterricht betreffenden Aspek-

te, die wissenschaftlich theoretisiert und gelehrt werden. Von Cube (1982, S.21) stellt in sei-

ner Definition das Lernen ins Zentrum von didaktischen Fragestellungen. Didaktik befasst

sich demnach mit der Frage, "wie die Lernprozesse von Adressaten zu initiieren und zu steu-

ern sind, um vorgegebene Lernziele in optimaler Weise zu erreichen." Damit ist die Didaktik

nicht allein die Wissenschaft vom Unterrichten, sondern auch die erziehungswissenschaftliche

Teildisziplin vom Lehr-Lern-Prozess.

Andere Autoren benennen Bestimmungsgrößen von Didaktik. Sie beschreiben die Ausrich-

tung des Unterrichts nach Zielen, Inhaltenund/oder Methoden. Eine weitere Dimensionierung

der Didaktik kann vorgenommen werden durch die Unterscheidung von kognitiven, affekti-

ven und psychomotorischen Zielen.

So benennt Lahn (1972, S. 566) explizit drei Lernzielarten in seiner Definition:

"Didaktik ist die analysierende und reflektierende Betrachtung des Lehr-Lerngeschehens mit

dem Ziel, die absichtsvolle Beeinflussung eines Lerners in den drei - kognitiv, emotional, prag-

matisch - Verhaltensweisen des Menschen zur Welt zum Zwecke einer Verhaltensorientierung

gesellschaftsbezogen, affektiv und ökonomisch zu gestalten."
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Klafki (1964b, S. 84) rückt in seiner Definition der Didaktik die Bildung als zentrale Katego-

rie in den Mittelpunkt:

"Dann meint Didaktik also die Theorie der Bildungsaufgaben und Bildungsinhalte bzw. der

Bildungskategorien; sie fragt nach ihrem Bildungssinn und den Kriterien für ihre Auswahl,

nach ihrer Struktur und damit auch ihrer Schichtung, schließlich nach ihrer Ordnung."

Die Aufgabe der Didaktik ist es demnach, nach dem Sinn der Bildung und der Bildungsinhal-

te zu fragen, Bildungsinhalte nach bestimmten Kriterien auszusuchen und diese je nach ihrer

Struktur und Schichtung im Unterricht in einen sinnvollen Zusammenhang zu stellen.

Anders als Klafki, der eine inhaltsbezogene Didaktik präferiert, lehnen insbesondere die me-

thodenorientierten Didaktiken eine solche Konzentration ab. Dieser explizite Verzicht auf

Konkretisierung von Lehrinhalten sowie die Loslösung vom Unterricht als Untersuchungsge-

genstand hin zur Schlüsselkompetenz des "Lernen Lernens" führt dazu, dass Didaktik hier die

größte definitorische Breite hat. Als Vertreter dieser Position kann Dolch (1965, S. 418) ange-

führt werden:

Didaktik " [...] ist die Wissenschaft und Lehre vom Lernen und Lehren überhaupt. Sie befasst

sich mit dem Lernen in allen Formen und dem Lehren aller Art auf allen Stufen ohne Besonde-

rung auf den Lehrinhalt."

Es wird weiterhin oft betont, dass die Didaktik als Theorie des Unterrichtens und der Lehr-

und Lernprozesse die Aufgabe hat, in der Praxis zu wirken und diese sowohl kritisch wie auch

legitimatorisch zu begleiten. So definieren Gudjons & Winkel (1997, S.9):

"Denn Didaktik ist:

- die Analyse und Planung unterrichtlicher Lehr- und Lernprozesse und deshalb kein

unmittelbares Handeln, sondern eine Theorie. Also Didaktik als Theorie institutionalisierter

Lehr-/Lernprozesse - die wissenschaftliche Reflexion organisierten Lehrens und Lernens.

Didaktik ist aber immer auch:

- die Kritik an einer bestimmten Praxis, das heißt auf eine vorhandene und gewollte Praxis

bezogen und deshalb nicht nur Theorie, sondern das Durchdenken und Verantworten der

Praxis."
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Hier wird der Didaktik neben der Funktion des Erkenntnisgewinns eine neue Funktion zuge-

sprochen, die der Kontrolle bestehender Unterrichtspraxis im Hinblick auf ihre Verantwort-

barkeit. So erhält Didaktik eine normativ setzende und prüfende Komponente.

Peterßen (1996, S.47) fasst die Aufgaben von Didaktik wie folgt zusammen:

"Allgemeine Didaktik bezeichnet jene wissenschaftliche Disziplin, deren Gegenstandsfeld das

Lehren und Lernen schlechthin ist, die aber als integrierende Teildisziplin der Erziehungswis-

senschaft das umfassendere gesamte Erziehungsgeschehen perspektivisch im Blick behält; als

Berufswissenschaft vor allem von Lehrern erforscht sie ihr Feld mit wissenschaftlichen Mitteln

und entwickelt Theorien des Handelns für die Lösung alltäglicher Lehr- und Lernprobleme; als

auf Totalerfassung aller Erscheinungen und Faktoren im Felde des Lehrens und Lernens aus-

gerichtete Disziplin kann sie auf keine erprobte wissenschaftliche Methode und keinen bewähr-

ten Ansatz didaktischer Theoriebildung verzichten, sie integriert die maßgeblichen Ergebnisse

aller in Frage kommenden Wissenschaften unter dem Gesichtspunkt ihres Beitrages für die Lö-

sung von Lehr- und Lernproblemen."

Zusammenfassung

Anhand der vorgestellten Definitionen und Aufgaben von Didaktik zeigt sich jenseits unter-

schiedlicher Schwerpunktsetzungen, dass es darum geht, Lehrhandeln zu reflektieren und mit

Hilfe didaktischer Theorien kritisch zu beleuchten und professionell begründbar zu machen.

Didaktiken sollen auch pragmatische Hilfestellungen für den Lehrenden bedeuten und theo-

riegeleitetes Handeln ermöglichen.

Dabei richtet sich die allgemeine Didaktik nach den Grundstrukturen von Unterricht. Es muss

gefragt werden, "wer wem was wie wodurch warum und wozu wann und wo lehrt" (Bovet

1998, S.77). Dementsprechend befasst sich die Didaktik zentral mit den Fragen von Lernzie-

len, Lerninhalten und Methoden. Dabei können und sollen auch kognitive, affektive und

handlungsbezogene Ziele, Inhalte und Methoden ins Auge gefasst und reflektiert werden.

Drei Prinzipien sorgen für eine angemessene Balance des Unterrichtens: das Prinzip der In-

terdependenz bzw. der Wechselbeziehung von Struktureinheiten, das Prinzip der Variabilität

(z.B. durch Mitsteuerungsmöglichkeiten der Schüler/innen) und das Prinzip der Kontrollier-

barkeit bzw. der Evaluation des Unterrichts. Insofern soll gewährleistet werden, dass die un-

terrichtliche Planung die verschiedenen Struktureinheiten in einen sinnvollen Zusammenhang
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stellt und dass sie nicht zur starren und statischen Verplanung oder zur methodischen bzw.

inhaltlichen Monostruktur verkommt.

Eine Didaktik der Menschenrechte muss sich demnach mit folgenden Fragekomplexen be-

schäftigen:

Definitorische Aspekte einer Didaktik der Menschenrechte

• Eine Didaktik der Menschenrechte beschäftigt sich mit denZielen von Menschenrechts-

erziehung.

• Eine Didaktik der Menschenrechte beschäftigt sich mit denInhalten von Menschen-

rechtserziehung.

• Eine Didaktik der Menschenrechte beschäftigt sich mit denMethoden von Menschen-

rechtserziehung.

• Eine Didaktik der Menschenrechte stellt wissenschaftliche Erkenntnisse zurPlanung und

Durchführung einer professionellen Menschenrechtserziehung bereit.

• Eine Didaktik der Menschenrechte stelltMöglichkeiten zur normativen Begründung

und Überprüfung von Erziehung zur Verfügung.

2.2.3 Ordnung didaktischer Positionen

In den folgenden Punkten sollen verschiedene prominent gewordene Didaktiken vorgestellt

werden. Zuvor möchte ich jedoch den Versuch machen, sie strukturell anzuordnen und nach

verschiedenen Kriterien zu unterscheiden.

Habermas (1965, S.155) kann zu diesem Zweck herangezogen werden. Er erläutert drei von-

einander zu trennende Wissenschaftspositionen. Er unterscheidet diese mit Hilfe der Dimen-

sionen 'Erkenntnisinteresse' sowie 'Methodik'. Diese drei wissenschaftstheoretischen Positio-

nen sind als Metatheorien zur Didaktik nutzbar, d.h. als drei wissenschaftliche Positionen, auf

deren Grundlage Didaktik zum Gegenstand von Wissenschaft wird:
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Abbildung 2: Metatheorien zur Didaktik

Position Erkenntnis-

Interesse

Methode

Geisteswissenschaft praktisch Hermeneutik

Positivismus(empi-
risch-analytische
Wissenschaft)

technisch Empirie

Kritische Wissen-
schaft

emanzipatorisch Ideologiekritik

Habermas unterscheidet die wissenschaftstheoretischen Grundpositionen 'Geisteswissen-

schaft', 'Positivismus' sowie 'Kritische Wissenschaft' aufgrund der Kriterien 'Erkenntnisinte-

resse' und 'Methode'. Der Geisteswissenschaft wird ein praktisches Erkenntnisinteresse unter-

stellt. Didaktik soll also einen praktischen Nutzen für Unterrichtsgeschehen haben. Vorherr-

schende Wissenschaftsmethodik sei die Hermeneutik. Der Positivismus habe dagegen ein

technisches Interesse, sei also an der Erklärung und Durchdringung von Mechanismen und

Zusammenhängen, hier im Kontext von Unterricht interessiert. Ob sich Ableitungen für die

Praxis ergeben, ist zweitrangig. Die hier vorwiegend verwendete Methodik sei empirisch ori-

entiert, d.h. sie beobachte die Lebensumwelt und ziehe daraus ihre Schlüsse. Schließlich wird

ein drittes wissenschaftliches Vorgehen unterschieden, das der Kritischen Wissenschaft. Hier

sei das Erkenntnisinteresse ein so genannt "emanzipatorisches". Dies heißt, es ist wissen-

schaftlich von Interesse, Hilfestellung für ein Mündig- und Emanzipiert-Werden des Men-

schen im unterrichtlichen Kontext zu geben. Um dem Widerstrebendes aufzudecken, bedürfe

es einer ideologiekritischen Methodik. In diese drei metatheoretischen Strömungen von Di-

daktik lassen sich die später näher vorzustellenden Ansätze zur Didaktik wie folgt einordnen:
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Abbildung 3: Einordnung didaktischer Ansätze in eine metatheoretische Struktur

Didaktik Erkenntnis-

Interesse

Methode

Geisteswissenschaft:

• Bildungstheoretische Di-
daktik (Klafki u.a.)

• Handlungsorientierte Di-
daktik

praktisch Hermeneutik

Dem didaktisch Handelnden sollen Prinzipien
für sein tägliches Geschäft an die Hand gegeben
werden, damit dieses erfolgreicher wird als bis-
her. Solche Didaktik entwickelt Handlungstheo-
rien aus der Praxis für die Praxis.

Positivismus (empirisch-
analytische Wissenschaft) :

• Lerntheoretische Didaktik
(Heimann, Schulz u.a.)

• Die kybernetisch-
informationstheoretische
Didaktik (v. Cube)

• Die curriculare Didaktik
(oder: Der lernzielorien-
tierte Ansatz)(Möller)

technisch Empirie

Intention auf Totalerfassung aller Vorgänge und
Faktoren im Felde des Lehrens und Lernens.
Folge kann eine Effektivitätssteigerung von
Unterricht sein.

Kritische Wissenschaft:

• Kritisch-Kommunikative
Didaktik (Schäfer / Schal-
ler / Winkel u.a.)

emanzipato-
risch

Ideologiekritik

Interesse an Emanzipation aller Schüler als Vor-
aussetzung von Erziehung. Zu diesem Zweck
werden durch ideologiekritische Analysen Hin-
dernisse für dieses Unterfangen aufgedeckt.

Die hier vorgenommene Einteilung ist nicht ohne Simplifizierung der Ansätze vorzunehmen.

Überschneidungen in den Erkenntnisinteressen sowie den verwendeten Methoden sind üblich.

Insofern ist diese Struktur probabilistisch, d.h. tendenziell zu verstehen. Insbesondere Weiter-

entwicklungen der fünf aufgeführten Ansätze gehen bewusst Mittelwege und nutzen die je-

weiligen Vorteile. Typische Mischtheorien bzgl. der drei Metatheorien von Didaktik sind die

Kritisch-konstruktive Theorie (Klafki) oder das "Hamburger Modell" lerntheoretischer Didak-

tik (Schulz). Sie spiegeln eine Tendenz in Richtung von Mischtheorien insgesamt wider. Die-

se Tendenz wird sich, wie zu zeigen sein wird, auch für eine Didaktik der Menschenrechte

ergeben.
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Sechs bedeutende Ansätze zur Didaktik sollen im Folgenden übersichtsartig dargestellt und

auf ihre Eignung als Impulsgeber für eine Didaktik der Menschenrechte hin überprüft werden.

1. Die Bildungstheoretische Didaktik(Klafki, 1993):

- früherer Ansatz: Didaktik im engeren Sinne

- aktueller Ansatz: kritisch-konstruktive Didaktik

2. Lerntheoretische Didaktik (u.a. Heimann; Schulz, 1993)

- früherer Ansatz: Berliner Modell

- aktueller Ansatz: Hamburger Modell

3. Informationstheoretisch-kybernetische Didaktik (von Cube, 1993)

4. Curriculare Didaktik , auch Lernzielorientierte Didaktik (Möller, 1993)

5. Kritisch-kommunikative Didaktik (Winkel, 1993)

6. Die handlungsorientierte Didaktik

2.2.4 Die Bildungstheoretische Didaktik

Im Rahmen der Bildungstheoretischen Didaktik, welche maßgeblich auf Wolfgang Klafki

zurückgeht, formuliert dieser diverse grundsätzliche Voraussetzungen eines Unterrichtskon-

zeptes, welches der Bildung dienen soll (Klafki, 1993):

- Das Ziel von Unterricht ist die Hilfestellung bei der Entwicklung von Selbstbestimmungs-

und Solidaritätsfähigkeit (auch rationale Diskursfähigkeit, entwickelte Emotionalität und

Handlungsfähigkeit).

- Lehren und Lernen wird verstanden als Interaktionsprozess, bei dem die Lernenden mit

Unterstützung der Lehrenden zunehmend selbständig werden und sich die Fähigkeit zu

eigenem weiteren Lernen aneignen.

- Unterrichtliches Lernen ist im Kern entdeckendes, sinnhaftes und verstehendes Lernen.

Reproduktive Übernahme, Üben und Trainieren sollten dem nachgeordnet sein.

- Die Mitplanung und Mitgestaltung des Unterrichts durch Schüler sollte gewährleistet sein

(offener und schülerorientierter Unterricht).
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- Unterricht ist ein sozialer Prozess, in den die Biographien von Lehrern und Schülern ein-

fließen. Soziales Lernen steht im Mittelpunkt und sollte funktional und intentional zu ei-

ner demokratischen Sozialerziehung führen.

Wie sich aus diesen Voraussetzungen entnehmen lässt, bewertet Klafki eine Bildung im Sinne

der Entwicklung von Mündigkeit des Individuums als oberstes Ziel unterrichtlichen Bemü-

hens. Bildung spezifiziert er und führt den Begriff der 'Kategorialen Bildung' ein (Klafki,

1964a). Grundgedanke hierbei ist, dass Menschen in die Lage versetzt werden, die eigene

Wirklichkeit kategorial zu erschließen, d.h. aus ihren eigenen Erfahrungen auf allgemeine 'ka-

tegoriale' Gesetzmäßigkeiten zu kommen, sowie reale Vorkommnisse aus der Kenntnis all-

gemeiner Kategorien ableiten zu können. Die Notwendigkeit hierzu ergibt sich aus der Un-

möglichkeit, alle denkbaren Lernstoffe auch nur annähernd zu vermitteln (Problem der 'Stoff-

fülle'). In diesem Sinne wird die "Wirkungsweise der jeweils an einem Beispiel ... gewonne-

nen allgemeinen Erkenntnis" als "kategorial" bezeichnet. (Klafki, 1993, S. 144).

Aus dieser Grundannahme folgt die Präferenz für exemplarisches Lehren und Lernen. Somit

ergibt sich eine spezifische Betonung der Bildungsinhalte. Deren Auswahl muss nach dem

Kriterium 'Beispielhaftigkeit' vorgenommen werden. Bildungsinhalt kann prinzipiell alles

werden, von einer sachlichen Gegebenheit bis hin zu gedanklichen Konstruktionen. Wichtig

ist, dass der Bildungsinhalteinen hohen Bildungsgehaltaufweist. Diesen möchte Klafki mit

Hilfe der von ihm so genannten 'Didaktischen Analyse' abgeklärt wissen. Die Bestandteile der

Didaktischen Analyse sind der folgenden Grafik zu entnehmen (siehe Martial, 1996, S. 204).

Grafik 2: Didaktische Analyse nach Klafki

Exemplarität

ZukunftsbedeutungGegenwartsbedeutung

Struktur Fasslichkeit
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1. Exemplarität

Gegenstand der Analyse ist die Frage, inwiefern Allgemeines (Elementares) sich aus Be-

sonderem (Exemplum) erschließen lässt. Ein konkreter Unterrichtsinhalt, welcher bei-

spielhaft die zu vermittelnden Prinzipien, Regeln, Schemata usw. eines Allgemeinen dar-

stellen kann, scheint besonders geeignet zu sein.

2. Gegenwartsbedeutung

Um eine Entwicklung der Mündigkeit der Schülerinnen und Schüler zu bewirken, ist es,

wie oben schon gesagt, notwendig, rein rezeptiv aufzunehmende, auswendig zu lernende,

abprüfbare und anschließend ohne Folgen wieder zu vergessende Inhalte zu vermeiden.

Vielmehr sollten die Bildungsinhalte einer Prüfung 'in vivo' anhand ausgesuchter Krite-

rien nach ihrer Bedeutung für das gegenwärtige Leben der Schülerinnen und Schüler

standhalten können. Dieser Blick impliziert auch normative Betrachtungen, also zusam-

mengefasst die Frage: Welche Bedeutung hat dieser Inhalt bereits im Leben der Schüler

bzw. sollte er haben?

3. Zukunftsbedeutung

So wie sich in Punkt 2 die Frage nach der jetzigen Bedeutung des Lerninhaltes stellt, so ist

für Klafki ebenso von Belang, worin die Bedeutung für die Zukunft der Schülerinnen und

Schüler liegt bzw. liegen sollte.

4. Struktur

Hier stellt sich die Frage, welche Beziehung verschiedene Inhalte zueinander haben. Bau-

en sie aufeinander auf, gibt es übergreifende Zusammenhänge, erschließt sich ein Inhalt

aus einem anderen? Wie kann die Struktur von Inhalten genutzt und zugänglich gemacht

werden?

5. Fasslichkeit

Unter diesem Punkt ist die Frage Gegenstand der didaktischen Analyse, welche konkreten

Fälle, Beispiele etc. die Struktur des Inhalts interessant, begreiflich, anschaulich machen.
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Voraussetzung für jeden Unterricht ist nach Klafki die Bedingungsanalyse. Hier werden die

konkreten, soziokulturellen Ausgangsbedingungen einer Lerngruppe, sowie die institutionel-

len Bedingungen analysiert. Der Einbezug dieser Faktoren soll auch vor der Vorstellung im-

munisieren, die Auswahl geeigneter Inhalte wäre unabhängig von äußeren Faktoren im Klei-

nen (Klasse, Individuen) wie im Großen (z.B. politische Strömungen).

Klafki änderte im Laufe seines Wirkens die Vorschläge zur didaktischen Analyse mehrfach

ab. Im Anschluss ist das aktuelle Schema aufgeführt, welches Elemente konkurrierender Di-

daktik-Entwürfe einbezieht. Insofern zeigt sich hier eine Annäherung der verschiedenen An-

sätze. So übernimmt Klafki in Punkt 5 'Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit' theoretische Ele-

mente der Lernzieltaxonomien und der Curricularen, Lernzielorientierten Didaktik (siehe wei-

ter unten).
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Grafik 3: Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung nach Klafki

Bedingungsanalyse:
Analyse der konkreten, soziokulturell vermittelten Ausgangsbedingungen ei-
ner Lerngruppe (Klasse), des/der Lehrenden sowie der unterrichtsrelevanten
(kurzfristig änderbaren oder nicht änderbaren) institutionellen Bedingungen,
einschließlich möglicher oder wahrscheinlicher Schwierigkeiten bzw. "Störun-
gen".

Thematische Struk-
turierung

Bestimmung von
Zugangs- und Dar-
stellungsmöglich-

keiten

Methodische Struk-
turierung

Begründungszu-
sammenhang

1.: Gegenwarts-
bedeutung

2.: Zukunfts-
bedeutung

3.: exempla-
rische Bedeu-
tung, ausge-
drückt in den
allgemeinen
Zielsetzungen
der U-Einheit,
des Projekts
oder der Lehr-
gangssequenz

4.: thematische
Struktur (ein-
schließlich Teil-
lernzielen) und
soziale Lernziele

5.: Erweisbar-
keit und Über-
prüfbarkeit

6.: Zugänglich-
keit bzw. Dar-
stellbarkeit (u.a.
durch bzw. in
Medien)

7.: Lehr-Lern-
Prozeß-Struktur,
verstanden als
ein variables
Konzept not-
wendiger oder
möglicher Orga-
nisations- und
Vollzugsformen
des Lernens
(einschl. sukzes-
siver Abfolgen)
und entsprech-
ender Lehrhil-
fen, zugleich als
Interaktions-
struktur und
Medium sozialer
Lernprozesse
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Aus dieser Übersicht ergeben sich vier Hauptfelder der Unterrichtsplanung:

- Begründungszusammenhang

Es wird nach der gegenwärtigen, zukünftigen und der exemplarischen Bedeutung eines

Bildungsinhaltes gefragt. (Die Punkte 1-3 der ursprünglichen Didaktischen Analyse fin-

den sich hier wieder.

- Thematische Strukturierung

Worauf zentriert sich das Thema? Welche Teilziele, welche sozialen Lernziele werden

verfolgt? (Dieser Aspekt überlappt sich mit Punkt 4 der ursprünglichen Didaktischen Ana-

lyse). Neu ist hier die Frage nach der Erweisbarkeit und Überprüfbarkeit (s.o.).

- Zugänglichkeit

Es wird versucht, die Inhalte mittels Methodik (konkrete Handlungen, Spiele, Erkundun-

gen, Darstellungen, Mediengebrauch) für Schülerinnen und Schüler zugänglich zu gestal-

ten. (Entspricht in etwa Punkt 5 der Didaktischen Analyse)

- Methodische Strukturierung

In welcher Abfolge sollte der Lehr-Lern-Prozess stattfinden? Hier geht es um die metho-

dische Strukturierung über die Zeit.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das sehr einflussreiche didaktische Modell der

Bildungstheoretischen Didaktik von Wolfgang Klafki sehr weitreichende Implikationen hat.

Von den Kontexten, in denen Bildung sich konkretisiert, über die Auswahl geeigneter Inhalte

bis zur Verwendung adäquater Methoden werden umfassend relevante Aspekte in den Blick

genommen.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Die Bildungstheoretische Didaktik von Wolfgang Klafki verfolgt, wie der Name schon sagt,

die Vermittlung von Bildung als oberstes Ziel. Dies schließt Mündigkeit, Demokratie- und

Sozialfähigkeit von Individuen mit ein. Die Ähnlichkeit zu den Menschenrechten liegt auf der

Hand. Auch in der Menschenrechtserziehung wird ein oberstes Lernziel formuliert, die Ver-

mittlung des Wertes der Würde des Menschen (vgl. Def. Reardon, 1997 in Punkt 2.4.2), wel-

cher mit Mündigkeit, demokratischem Verhalten und Sozialfähigkeit direkt korrespondiert.



44

Ein weiteres von Klafki in Verbindung mit Bildung genanntes Erziehungsziel ist das einer

entwickelten Emotionalität und Handlungsfähigkeit. Hier zeigen sich deutliche Parallelen zu

den immer wieder zu findenden Definitionen von Menschenrechtserziehung als kognitiv,

emotional und handlungsorientiert (vgl. Punkt 2.4.2). Klafki betont wiederholt die Wichtig-

keit der Menschen und der Menschlichkeit im Lehr-Lern-Prozess. Schülerinnen und Schüler

sollen lernen, sozial miteinander umzugehen und aktiv am Unterrichtsgeschehen teil zu ha-

ben. Es wird deutlich gegen einen rein rezeptiv orientierten Unterricht argumentiert.

Besonders in seinem 'Perspektivenschema zur Unterrichtsplanung' finden sich viele weitere

Elemente, die auch für eine Didaktik der Menschenrechte von Relevanz sind. So scheint es

sinnvoll, im Rahmen von Menschenrechtserziehung Inhalte zu finden, die eine Gegenwarts-

bedeutung für die Schülerinnen und Schüler haben. Inhalte wie die Asylthematik, Arbeitslo-

sigkeit oder Gleichberechtigung der Geschlechter finden sich in den Menschenrechten und

haben eine oft ganz unmittelbare Gegenwartsbedeutung. Bezüglich der Zukunftsbedeutung

scheinen die Menschenrechte ebenfalls von besonderer Relevanz zu sein. Wie weiter oben

beschrieben, entwickeln sie sich in den letzten Jahren rasend weiter und werden womöglich

das politische und gesellschaftliche Leben diesen Jahrhunderts entscheidend prägen. Klafkis

Präferenz für exemplarisches Lernen ist für die Menschenrechte anwendbar, wenn auch nicht

zwingend. Sicher können manche Rechte über Beispiele ihrer Verletzung gut vermittelt wer-

den. Oft scheint es jedoch auch sinnvoll, zuerst die Prinzipien und dann die Beispiele zu be-

handeln, was bei Klafki jedoch auch nicht prinzipiell abgelehnt wird. Die Aspekte 'Themati-

sche Strukturierung', 'Bestimmung von Zugangs- und Darstellungsmöglichkeiten' sowie 'Me-

thodische Strukturierung' sind eher allgemein gehalten und auf denkbar viele Inhalte anwend-

bar, so auch auf die Menschenrechte.

Weiterhin zu erwähnen ist der Blick dieses Ansatzes auf die Voraussetzungen, mit denen

Lehr- wie Lernpersonen in Unterrichtsgeschehen eingehen. Soziokulturelle, individuelle,

strukturelle Bedingungen sind sicher auch für die Menschenrechtserziehung wichtige Ein-

flussfaktoren.

Es lässt sich also zusammenfassen, dass der Ansatz der Bildungstheoretischen Didaktik viele

Ansätze und Elemente für eine Didaktik der Menschenrechte bietet. Besonders die Betonung

der sozialen Komponente des Lernens, der Entwicklung von Mündigkeit als Erziehungsziel

sowie der Begründung der Lehrinhalte durch ihre Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung macht

diesen Ansatz fruchtbar.
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2.2.5 Die Lerntheoretische Didaktik (später:Lehrtheoretische Didaktik)

Parallel zur frühen Zeit der Entwicklung der Bildungstheoretischen Didaktik von Klafki ent-

stand das erst "lerntheoretisch", später "lehrtheoretisch" genannte Modell der Didaktik. Insbe-

sondere die Namen Paul Heimann, Gunther Otto und Wolfgang Schulz verbinden sich mit

ihm. Wolfgang Schulz wechselte von Berlin nach Hamburg, weswegen das frühere Lerntheo-

retische Modell auch 'Berliner Modell', das vor allem von ihm in Hamburg erstellte Lehrtheo-

retische Modell auch 'Hamburger Modell' genannt wird. Während Klafki klar die Bildung (im

weiter oben beschriebenen Sinne) zum Ziel unterrichtlichen Geschehens setzt, geht es speziell

im 'Berliner Modell' um eine möglichst neutrale Betrachtung möglichst aller am Unterricht

beteiligten Faktoren. Diese sollen wertfrei erfasst, operationalisiert und einer wissenschaftli-

chen Kontrolle unterzogen werden. Im Hamburger Modell wird diese Neutralität aufgegeben

zu Gunsten der Setzung normativer Unterrichtsziele wie 'Autonomie' und 'Solidarität'.

2.2.5.1 Das Berliner Modell

Als Kerntheorien des älteren 'Berliner Modells' sind dieStrukturanalyse sowie dieFakto-

renanalyseanzusehen.

2.2.5.1.1 Strukturanalyse des Unterrichts

Mit Hilfe der Strukturanalyse des Unterrichts (nach Heimann, Otto und Schulz ,1977) soll ein

Grundschema von Unterricht beschrieben werden, welches vier Entscheidungsfelder (E1–E4)

und zwei Bedingungsfelder (B1–B2) beinhaltet. Wie der Name schon nahelegt, hat die Lehr-

person Entscheidungen in vier unterrichtsrelevanten Bereichen zu fällen, sowie Bedingungen

von Unterricht in zwei Feldern zu beachten:

Entscheidungsfelder:

E. 1. Intentionen:

Mit Intentionen sind hier Absichten der Lehrpersonen gemeint, die sich in Form von Unter-

richtszielen konkretisieren. Es wird davon ausgegangen, dass unterrichtliches Handeln inten-

tional und damit zielgerichtet ist. Diese Ziele und die Entscheidungen, die zu ihnen führen,

sollen beschrieben werden. Sie sollen tatsächlich nur beschriebenwerden, da es im Gegensatz
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zum Bildungstheoretischen Ansatz von Klafki nicht Gegenstand dieser Didaktik ist, Stellung

zu sinnvollen oder wünschenswerten Erziehungszielen zu nehmen. Beschrieben werden sollen

Intentionen auf unterschiedlichen Dimensionen:

- Intentionentaxonomie (kognitiv, affektiv, psycho-motorisch)

- Intentionenhierarchie (Richt-, Grob-, Feinziele)

- Operationalisierung von Intentionen (Beschreibung des Zielverhaltens)

Die ersten beiden Punkte, die Einteilung in kognitive, emotionale/affektive und pragmatische/

psychomotorische Intentionen sowie die Hierarchisierung von Intentionen lassen sich in eine

Übersicht bringen (Schulz, 1977, S. 27).

Abbildung 4: Intentionalität nach Schulz

Qualitätsstufe kognitive

Dimension

pragmatische

Dimension

emotionale

Dimension

• Anbahnung

• Entfaltung

• Gestaltung

• Kenntnis

• Erkenntnis

• Überzeugung

• Fähigkeit

• Fertigkeit

• Gewohnheit

• Anmutung

• Erlebnis

• Gesinnung

Mit ansteigender Qualitätsstufe wird es zunehmend schwierig, die Intentionen und die damit

verbundenen Ziele zu realisieren. So ist es, gemäß Schulz einfacher, unterrichtlich eine Fä-

higkeit zu vermitteln, als eine Gewohnheit zu konstituieren. Es ist einfacher, ein emotionales

Erlebnis zu induzieren als eine Gesinnung.

Diese Einteilung der Stufen des Schemas wurde später weiter ausdifferenziert (Schulz, 1970,

S. 415):
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Abbildung 5: Intentionalität nach Schulz (ausdifferenziert)

Qualitätsstufe kognitive

Dimension

psychomotorische

Dimension

emotionale

Dimension

• Anbahnung • Kenntnisnahme

• Verständnis

• Imitation

• Selektion

• Aufnahme

• Reaktion

• Entfaltung • Analyse

• Synthese

• Präzision

• Integration

• Gewichtung

• Organisation

• Habitualisierung • Urteil • Internalisation • Charakterisierung

Neben diesen Übersichten gibt es die dritte oben angesprochene Dimension der Betrachtung

von Unterrichtsintentionen, die Operationalisierung von Intentionen (Beschreibung des Ziel-

verhaltens). Indem ein von außen beobachtbares Zielverhalten definiert wird, kann dessen

Erreichung empirisch überprüft werden.

E. 2. Inhalte

Lehrpersonen fällen Entscheidungen für oder gegen bestimmte Unterrichtsinhalte. Aufgrund

der schier unendlichen Vielfalt solcher unterrichtlich behandelbarer Inhalte (siehe auch Prob-

lem der Stofffülle bei Klafki weiter oben), wird von Heimann (1976, S.157ff.) eine Kategori-

sierung in drei, wie er sie nennt, 'Grundformen' zur Klassifizierung vorgeschlagen, nämlich

Wissenschaften, Techniken und Pragmata. Als Wissenschaften werden hier Inhalte bezeich-

net, die klassisch gelernt, die also kognitiv-rezeptiv angeeignet werden können. Als Beispiele

für Techniken werden u.a. 'Schreiben, Lesen, Rechnen' genannt. Unter 'Pragmata' subsum-

miert er eher spezifische Fertigkeiten wie 'Aufsätze schreiben, Blumen pflegen, körperliche

Übungen ausführen' usw. Die Trennung zwischen Techniken und Pragmata bleibt dabei un-

scharf (siehe dazu auch Martial, 1996, S. 147). Als beachtenswert wird die Interdependenz

zwischen den Inhalten und den Intentionen angesehen, die sich gegenseitig bedingen.
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E. 3. Methoden:

Im Bereich der Methoden stehen weitere Entscheidungen für die Lehrperson an. Schulz

(1977, S.31-34) unterscheidet hierbei zwischen Artikulationsschemata, Methodenkonzeptio-

nen, Aktionsformen, Sozialformen und Urteilsformen.

- Artikulationsschemata

Artikulation meint in diesem Kontext die Einteilung und Organisation des Unterrichtspro-

zesses in Stufen oder Phasen, also Lerneinheiten.

- Methodenkonzeptionen

Unterschieden werden Vorgehen vom Allgemeinen zum Spezifischen (deduktiv) oder um-

gekehrt (induktiv)

- Aktionsformen(auch Lehr- und Lernweisen genannt)

Hier werden Formen methodischen Geschehens kategorisiert im Sinne von Handlungsmus-

tern (vgl. Meyer, H., 1994, S. 124ff.), d.h. auf einer recht konkret beschreibenden Ebene

werden Muster von Aktionen zusammengefasst. Beispiele hierfür sind: 'Lehrervortrag,

Schülerreferat, Experiment' usw..

- Sozialformen

Sozialformen definiert Meyer (1994, S. 138) in Anlehnung an Schulz (1965, S.32) wie folgt:

"Sozialformen regeln die Beziehungsstruktur des Unterrichts. Sie haben eine äußere, räum-

lich-personal-differenzierende und eine innere, die Kommunikations- und Interaktionsstruk-

tur regelnde Seite". Typische Beispiele für Sozialformen sind Frontalunterricht, Gruppenun-

terricht, Partnerarbeit oder Einzelarbeit.

- Urteilsformen

Mit Urteilsformen sind methodische Vorgehensweisen gemeint, mit denen Lehrpersonen das

Fortkommen ihrer Schülerinnen und Schüler rückmeldend begleiten. Sie spiegeln einen all-

gemeinen Unterrichts- und Umgangsstil Lehrer-Schüler wider, welcher z.B. motivierend,

lobend, anerkennend, verurteilend usw. sein kann.

E. 4. Medien

In der traditionellen didaktischen Theorie werden Methoden und Medien nicht ausdifferen-

ziert. Heimann (1976, S.160ff.) begründet die hier vorgenommene Trennung mit zwei Argu-

menten:
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- Die Repräsentation der Unterrichtsinhalte ist maßgeblich von den verwendeten Medien

abhängig.

- Aufgrund (damals) aufkommender vielfältiger neuer Medien kommt ihnen eine gesteigerte

Bedeutung zu. Heimann schildert u.a. die Möglichkeit des Selbstlernens mit Hilfe von pro-

grammiertem Unterricht. Unterschieden werden verschiedene Medienarten,wie z.B. Rede,

Buch, Bild, Formel, Diagramm, Tonband, Film usw.

Bedingungsfelder:

B. 1. anthropologisch-psychologische Voraussetzungen

Bedingt wird der Unterricht laut Heimann (1976, S. 161ff.) durch Voraussetzungen, die in

den Personen der Lehrenden wie der Lernenden liegen. Für den Schüler / die Schülerin heißt

das, dass es Unterrichtserfolg mitbedingt, welche entwicklungs- und lernpsychologischen

Phänomene jeweils vorliegen. Schulz, der die personalen Bedingungen 'anthropogen' nennt

(Schulz, 1977, S.36), versteht sie als Anlagen und Erfahrungen, die in den Unterricht mit ein-

gebracht werden. Er nennt z.B. Lehrkapazität und Lernkapazität, Geschlecht und Alter.

B. 2. sozial-kulturelle Voraussetzungen

Als sozial-kulturelle Voraussetzungen werden Determinanten bezeichnet, welche aus der In-

stitution Schule selbst oder aus dem landschaftlichen, sozialen, ökonomischen, politischen

oder kulturellen Umfeld von Schule erwachsen. Heimann unterscheidet hierbei weiter in vier

Situationstypen: der Individuallage des Schülers (häusliches Milieu), der Klassensituation

(z.B. Klassenklima), der Schulsituation (verschiedene Schulzweige) sowie der Zeitsituation,

unter die er die "Komplexion der gesellschaftlichen und kulturellen Faktoren" subsumiert.

Die geschilderten Elemente der Strukturanalyse des Unterrichts werden nicht als voneinander

unabhängig nebeneinander stehend, sondern in einem interdependenten Verhältnis zueinander

gesehen. Die folgende Grafik veranschaulicht diese Interdependenz.
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Grafik 4: (Planungs-) Interdependenz nach Heimann

Für die Entscheidungsfelder von Unterricht lässt sich eine eindeutige hierarchische Gliede-

rung von Intentionalität, Inhalten sowie Methoden/Medien aufstellen. Die Intentionalität wirkt

sich entscheidend auf die Auswahl der Inhalte aus. Diese wiederum bestimmen die verwende-

ten Methoden und Medien. Die Methoden sowie die Medien werden in gegenseitiger Abhän-

gigkeit gesehen. Anthropologische und sozialkulturelle Determinanten wirken insgesamt auf

das Unterrichtsgeschehen ein.

2.2.5.1.2 Faktorenanalyse des Unterrichts

Wie gesagt, bildet die Faktorenanalyse neben der Strukturanalyse des Unterrichts den Kern

des Berliner Modells, der Lerntheoretischen Didaktik. Während die Strukturanalyse, wie be-

schrieben, konstituierende Bestandteile der Unterrichtsplanung und -durchführung in den

Blick nimmt und neutral-empirisch analysieren möchte, fragt die Faktorenanalyse des Unter-

richts nach den theoretischen Grundlagen für Entscheidungen zur Planung von Unterricht. Es

werden hier die Gründe für die eine oder andere Intention, den einen oder anderen Inhalt, die

Intentionen

Inhalte

Methoden Medien

anthropologische
Determinanten

sozialkulturelle
Determinanten
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Methoden und Medien hinterfragt. Heimann (1976) nennt drei Klassen von Faktoren, nämlich

Normen, Fakten und didaktische Formen.

Normen

Unterrichtliche Entscheidungen orientieren sich u.a. an Normen. Der Faktorenbereich der

Normen wird durch folgende Aspekte beschrieben:

• die von außen an den Unterricht herangetragenen Anforderungen (z.B. Verwaltungsan-

ordnungen, Schulgesetze o.ä.)

• die Träger dieser Anforderungen (u.a. der Staat, die Wirtschaft, Parteien, Elternorganisati-

onen, die Kirchen etc.)

• die Instrumente, mit deren Hilfe die Anforderungen im Unterricht durchgesetzt werden

sollen

Die Betrachtung dieser Aspekte schulischer Normen soll befähigen, bestehende Normbestän-

de erkennen, analysieren und hinterfragen zu können.

Fakten

Unter Fakten werden objektivierbare Sachverhalte verstanden, die sich im Unterrichtsgesche-

hen durch 'das Gewicht ihrer Faktizität' durchsetzen. Solche Fakten können eindeutige Ergeb-

nisse aus der Lernforschung sein, es kann sich um soziologische oder kulturanthropologische

Erkenntnisse handeln, von deren wissenschaftlicher Absicherung ausgegangen werden kann.

Die Kenntnis solcher Fakten begründet die Planung und Durchführung von Unterricht. An die

Lehrpersonen wird der Anspruch formuliert, ein möglichst weitreichendes Wissen bzgl. dieser

Fakten zu erwerben, um Fehler, die andere bereits erfahren und aufgearbeitet haben, zu ver-

meiden.

Didaktische Formen

Hier geht es um die Klärung des Begründungszusammenhangs spezifischer Unterrichtsme-

thoden. Methodische Formen sollen auf dem Hintergrund ihres historischen Entstehens ver-
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standen und interpretiert werden, um zu fundierten Entscheidungen der Anwendung von Me-

thoden im konkreten Unterricht zu kommen.

Die beiden beschriebenen Kerntheorien sind nach Auffassung der Autoren dazu geeignet, zur

Entwicklung einer individuellen Theorie konkreten Unterrichts beizutragen. Es werden also

keine konkreten Handlungsweisen aus diesem Ansatz der Didaktik entwickelt, im Gegenteil

wird davon ausgegangen, dass es kontraindiziert sei, dies zu tun aufgrund eines "nicht-techno-

logischen Theorie-Praxis-Verhältnisses". Unterrichtliches Geschehen sei zu individuell und

differenziert kontextuiert, als dass es Sinn mache, eindeutige Konkretisierungen von Unter-

richtsgeschehen zu empfehlen. Die hier dargestellten Kerntheorien seien als "Matrix für unter-

richtliche Handlungsmöglichkeiten" anzusehen, die dazu beitrügen, Bewusstsein für die an

Unterricht beteiligten Aspekte zu initiieren.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Das Lerntheoretische Modell der Didaktik (Berliner Modell) setzt positivistisch an. Die für

Klafki bedeutende Setzung des Lernziels Bildung findet sich hier nicht wieder. Es wird ver-

sucht, allgemeingültige, von bestimmten Lernzielen unabhängige Elemente von Unterricht zu

unterscheiden und deren Einfluss auf den Lernerfolg zu untersuchen. Dieser auf empirische

Methodik abzielende Ansatz führt zu einer allgemeinen Beschreibung unterrichtlichen Ge-

schehens. Konkretisierungen wie Klafkis Forderungen nach Mitplanung und Mitbestimmung

im Unterricht, nach Konzentration auf soziales Lernen oder nach Entwicklung von Selbstbe-

stimmungs- und Solidaritätsfähigkeit finden sich hier nicht. Da die Ziele von Unterricht nicht

spezifiziert werden, kann konsequenterweise auch keine a-priori-Empfehlung für die Gestal-

tung verschiedener Unterrichtselemente gegeben werden. Aus diesem Grund ist der Nutzen

für die Menschenrechtserziehung nicht in konkreten Empfehlungen zu sehen. Die Relevanz

des Berliner Modells speist sich eher aus einer systematischen, komplexen, allgemeinen Be-

nennung an Unterricht beteiligter Elemente. Diese Elemente eignen sich vielfach zu einer

Adaption auf eine Didaktik der Menschenrechtserziehung, verlangen dort jedoch nach Kon-

kretisierung:

• Die Beschreibung der Zieldimension von Unterricht, hier "Intentionen" genannt, ist sehr

vielschichtig und ausdifferenziert. Dabei gleicht die Intentionentaxonomie (kognitiv, af-
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fektiv, psychomotorisch) sehr stark den Aspekten Kognition, Emotion, Handlungsorien-

tierung die sich, wie später ausführlich dargestellt wird, zur Anwendung auf die Men-

schenrechtserziehung eignen. Differenziert wird darüber hinaus mit Hilfe einer Intentio-

nenhierarchie in Richt-, Grob- und Feinziele. Da die Menschenrechte, wie zu zeigen sein

wird, sehr unterschiedlich abstrakte Forderungen in sich vereinen, scheint eine Verwen-

dung einer solchen Hierarchie sinnvoll. Richtziel von Unterricht könnte dabei gemäß der

Abbildungen 4 und 5 z.B. sein, als Mensch emotional durch eine große Empathie in ande-

re Menschen "charakterisiert" zu sein. Grobziel wäre es z.B., das Leiden anderer Men-

schen "entfaltet" für sich zu erleben, ein Feinziel wäre es, in einer konkreten Situation

emotional zu reagieren (siehe Qualitätsstufen der emotionalen Dimension).

• Die Dreiteilung der Unterrichtsinhalte in "Wissenschaften", "Techniken" und "Pragmata"

bietet einige Anregungen für die Menschenrechtserziehung. Während "Wissenschaften"

von der Bedeutung her eine große Nähe zu kognitiven Inhalten haben, vereinen "Techni-

ken" (z.B. Lesen, Schreiben, Rechnen) sowie "Pragmata" (spezifische Fertigkeiten wie

Aufsätze schreiben, körperliche Übungen ausführen) kognitive, emotionale und hand-

lungsorientierte Aspekte in sich. Lehrpersonen können sich anhand dieser Einteilung z.B.

fragen, ob sie etwa die Entstehung der Menschenrechtsidee anhand von Quellenforschung

(Wissenschaften), das Schreiben von Leserbriefen für die Menschenrechte (Techniken)

oder das Einüben von Handlungskompetenz [z.B. Zivilcourage: Abbau von Ängsten,

Training einer lauten Stimme, entschlossene Körperhaltung] (Pragmata) zum Gegenstand

von Unterricht machen und wie dies am besten geschehen kann.

• Im Kontext der Methoden unterscheidet Schulz Artikulationsschemata, Methodenkonzep-

tionen, Aktionsformen, Sozialformen und Urteilsformen (s.o.). Es lassen sich alle fünf

Aspekte auf die Menschenrechtserziehung anwenden. So sollte entschieden werden, in

welchen Stufen Unterricht stattfindet, ob er deduktiv oder induktiv sein soll, sowie welche

Aktions-, Sozial- und Urteilsformen er verwendet.

• Da die Menschenrechte universell konzipiert sind und das (Zusammen-) Leben der Men-

schen insgesamt im Mittelpunkt steht, scheint es sehr sinnvoll, auf die hier 'anthropolo-

gisch-psychologisch' und 'sozial-kulturell' genannten Voraussetzungen von Menschen-

rechtserziehung zu achten. Individuelle sowie soziale und gesellschaftliche Bedingungen

haben massiv Einfluss auf die Akzeptanz und das Engagement für die Menschenrechte.
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2.2.5.2 Das Hamburger Modell

Das Berliner Modell wurde von Wolfgang Schulz nach seinem Wechsel von Berlin an die

Universität Hamburg zum "Hamburger Modell" weiterentwickelt. Während das Berliner Mo-

dell, wie beschrieben, stark dazu tendiert, Unterricht zu analysieren, versucht Schulz hier,

weitere Hilfen zur Planungvon Unterricht zu geben. Dazu entwickelt er zwei Kerntheorien,

die "Normative Kerntheorie" und die "Deskriptive Kerntheorie" sowie eine Anwendungstheo-

rie.

2.2.5.2.1 Normative Kerntheorie

Das Hamburger Modell geht insofern weiter als sein Berliner Pendant, als ein zentraler Wert

bzw. eine zentrale Norm unterrichtlichen Geschehens unterstellt wird, nämlich die Norm der

Emanzipation. Die Emanzipation eines jeden einzelnen Menschen soll Intention des Unter-

richts sein. Andere Intentionen von Unterricht werden nicht als normativ bindend betrachtet

(z.B. Schulz 1981). Schulz beschreibt davon abgeleitet drei allgemeine Intentionen sowie

drei Inhaltsdimensionen bzgl. ihrer Richtziele.

Abbildung 6: Richtziele des Hamburger Modells

Intentionen Kompetenz Autonomie Solidarität

Themen / Erfah-

rungsaspekte

Sacherfahrung

Kompetenzförderung

bezogen auf Sacher-

fahrung

Autonomieförderung

bezogen auf Sacher-

fahrung

Solidaritätsförderung

bezogen auf Sacher-

fahrung

Gefühlserfahrung

Kompetenzförderung

bezogen auf Ge-

fühlserfahrung

Autonomieförderung

bezogen auf Ge-

fühlserfahrung

Solidaritätsförderung

bezogen auf Ge-

fühlserfahrung

Sozialerfahrung

Kompetenzförderung

bezogen auf Sozial-

erfahrung

Autonomieförderung

bezogen auf Sozial-

erfahrung

Solidaritätsförderung

bezogen auf Sozial-

erfahrung
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2.2.5.2.2 Deskriptive Kerntheorie

Schulz beschreibt hier Aspekte einer Unterrichtsplanung, wie sie ihm sinnvoll erscheint.

Ähnlichkeiten zum Berliner Modell sind augenfällig. Elemente des Unterrichts und die für ihn

relevanten Bedingungen werden im Hamburger Modell zueinander in Beziehung gesetzt.

Grafik 5: Das Hamburger Modell

Unterrichtlich sind von Interesse:

Die Lehrperson (L), der/die Schüler/-in (S), die Unterrichtsziele (UZ), die Ausgangslage

(AL), Vermittlungsvariablen (VV) sowie eine Erfolgskontrolle (EK).

Als relevante Bedingungen werden institutionelle Bedingungen, Produktions- und Herr-

schaftsverhältnisse sowie Selbst- und Weltverständnis der Personen, die im Zusammenhang

mit Schule tätig werden, angesehen.

Die im Berliner Modell anzutreffenden Strukturmomente (hier: Handlungsmomente) werden

teilweise zusammengefasst, teilweise anders angeordnet:

Produktions- und Herrschaftsverhältnisse

Selbst- und Weltverständnis
schulbezogen Handelnder

institutionelle Bedingungen

institutionelle Bedingungen

L UZ AL S

L EK VV S
Legende:

L = Lehrperson

S = Schüler/-in

UZ = Unterrichtsziele

AL = Ausgangslage

VV = Vermittlungsvari-

ablen

EK = Erfolgskontrolle
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• Der Zielbereich des Unterrichts (UZ) impliziert Intentionalität und Thematik.

• Die Vermittlungsvariablen (VV) meinen Methoden und Medien.

• Neu ist die Erfolgskontrolle, d.h. im Hamburger Modell ist erstmals eine Rückkopplungs-

schleife mitgedacht, die den Unterrichtsprozess beeinflusst.

• Ausgangslage (AL) der Lehrenden und Lernenden meint den unmittelbaren Bereich des

Unterrichts.

• Im Gegensatz zum Interesse an einer kategorialen Erfassung der Unterrichtsstruktur im

Berliner Modell versucht Schulz hier "Handlungszusammenhänge" des Unterrichts zu be-

schreiben. Dies äußert sich z.B. in der Darstellung der Interaktion von Lehrenden und

Lernenden.

• Handlungen im Unterrichtskontext werden als von einem sozialen Bedingungsfeld abhän-

gig gesehen, gegliedert in "institutionelle Bedingungen", also Voraussetzungen der Insti-

tution Schule sowie Bedingungen aus dem weiteren Umfeld der Schule. Genannt werden

"Produktions- und Herrschaftsverhältnisse' sowie "Selbst- und Weltverständnis schulbe-

zogen Handelnder".

2.2.5.2.3 Anwendungstheorie, die Theorie der Unterrichtsplanung

Auf der Basis der oben beschriebenen Kerntheorien wird eine Theorie der Unterrichtsplanung

entworfen, die drei Ebenen einschließt:

- die Perspektivplanung,

- die Umrissplanung sowie

- die Prozessplanung.

Anlehnend an die normative Kerntheorie sollen sich nicht nur die Unterrichtsinhalte, sondern

auch bereits die Planung von Unterricht an der Norm der Emanzipation orientieren. Dies soll

durch Einbezug möglichst vieler von Unterricht betroffener Menschen (Lehrpersonen, Schü-

lerinnen und Schüler, Eltern, Vertretungen der Schulverwaltung usw.) gewährleistet werden.

Der Perspektivplanung kommt hierbei die Aufgabe zu, über einzelne Unterrichtseinheiten

hinausreichende, umfassendere Aspekte in den Blick zu nehmen. Die Umrissplanung küm-
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mert sich um Unterrichtseinheiten, die meist aus mehreren Unterrichtsstunden bestehen. Die

Prozessplanung geht schließlich auf die Festlegung der Einzelheiten von Unterricht ein.

2.2.5.3 Zusammenfassung

Zusammenfassend ist zu sagen, dass auch die theoretischen Entwürfe des Berliner sowie des

Hamburger Modells den Anspruch erheben, umfassende Einblicke in die Planung, Durchfüh-

rung und Analyse von Unterricht zu beinhalten. Während das Berliner Modell in der Tendenz

beabsichtigt, wertfrei Kategorien zur Betrachtung von Unterricht anzubieten, fordert das

Hamburger Modell die 'Norm der Emanzipation' ein.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Durch die Abkehr des Hamburger Modells von dem Prinzip, nicht inhaltlich Stellung zu Er-

ziehungszielen zu nehmen, wird es für die Menschenrechtserziehung besonders interessant.

Der als grundlegend angesehene Wert "Emanzipation" weist eine große Nähe zu Aspekten der

Menschenrechte auf. So wollen die Menschenrechte z.B. einen Rahmen setzen, in dem indi-

viduelle (Meinungs-)Freiheit möglich ist, die z.B. Gesellschaftskritik freien Ausdruck gibt.

Zugrunde liegt der Wunsch nach der Verwirklichung von Mündigkeit im Privaten wie im Po-

litischen. Mündigkeit und Emanzipation wiederum sind ausgesprochen sinnverwandt.

Die Unterscheidung in Sacherfahrung, Gefühlserfahrung und Sozialerfahrung ist, wie bei den

anderen Ansätzen auch, inhaltlich vergleichbar mit der Einteilung in Kognition, Emotion und

Handlungsorientierung. Es finden sich dementsprechend umfassende Ähnlichkeiten zu den

Lernzieltaxonomien der unter Punkt 2.4 zu beschreibenden Definitionen und Bestimmungs-

stücke von Menschenrechtserziehung. Insofern lässt sich zusammenfassend der Ansatz der

Lerntheoretischen Didaktik von Heimann, Schulz et al., besonders das Hamburger Modell

gewinnbringend in den Kontext der Menschenrechte stellen.

2.2.6 Die kybernetisch-informationstheoretische Didaktik

Der Ansatz der kybernetisch-informationstheoretischen Didaktik (Felix von Cube et al.) be-

zieht sich in weiten Teilen auf das metatheoretische Regelsystem des kritischen Rationalis-

mus (siehe u.a. Popper, 1994; Albert, 1972; Albert, 1993). Zentrale Bestandteile sind hier

verschiedene Regeln:
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• Intersubjektive Überprüfbarkeit

Wissenschaftliche Sätze sollen möglichst unabhängig sein von der forschenden Person,

die sie aufstellt hat, d.h. sie müssen für jedermann überprüfbar sein. In diesem Sinne wird

eine gewisse Objektivität von Forschung und Didaktik gefordert.

• Wertfreiheit

Es wird davon ausgegangen, dass jegliche normative Setzung abhängig ist von den Wer-

ten, Einstellungen, Normen, die die setzende Person vertritt. Um die Wissenschaft von

solch verzerrenden subjektiven Einflüssen reinzuhalten, wird die Forderung nach einer

deskriptiven Didaktik aufgestellt, welche durch ihre deskriptive und objektive Natur wert-

frei sein will. An dem Verb des letzten Satzes "will" wird deutlich, dass zumindest diese

Metaregel eine normative Setzung beinhaltet, nämlich: Wissenschaft "soll" wertfrei sein.

Der Normbezug dieser Metaregel wird in diesem Ansatz als einzige normative Setzung

akzeptiert.

• Die Natur der Wissenschaft

Nach Popper besteht Wissenschaft aus einem System von Theorien. Theorien werden als

Allsätze verstanden. Ein Beispiel: "Jedes zielgerichtete Handeln hat die Form einer Rege-

lung" (vgl. von Cube, 1982, S. 20f.). Solche Theorien können überprüft werden mit der

Methode der "kritischen Nachprüfung". Geprüft werden hierbei vier Aspekte:

- Widerspruchsfreiheit

- Empirischer Gehalt (Sätze dürfen nicht tautologisch sein)

- Erklärungskraft (bringt die Theorie neue Informationen über die Wirklichkeit?)

- Bewährung (experimentelle Überprüfung einer Theorie)

• Falsifizierbarkeit

Nur solche Theorien sind akzeptabel, die prinzipiell auch widerleg- also falsifizierbar

sind. Sätze wie "Es ist oft so, dass..." oder "Es gibt Fälle von..." gelten hiernach nicht als

Theorie, da in der Empirie widersprüchliche Daten nicht zur Widerlegung der Theorie

führen können. Das, was beobachtet wurde, war nur die "Ausnahme", die die Theorie je-

doch nicht prinzipiell in Frage stellt. Konkrete Wahrscheinlichkeitsangaben werden dage-

gen als Variationen von Allaussagen verstanden und als Theorie akzeptiert.

Im Rahmen des Ansatzes der kybernetisch-informationstheoretischen Didaktik wurden An-

wendungstheorien entwickelt, die sich im Wesentlichen auf handlungsorientierte Theorien
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(Theorien von Lehrstrategien) oder eine Theorie der Unterrichtsplanung beziehen. Es werden

zwei Kerntheorien sowie zwei Anwendungstheorien unterschieden:

2.2.6.1 Theorie der Erziehung als Regelungsprozess

Mit Hilfe der Theorie des kybernetischen Regelkreises wird versucht, die grundlegende Struk-

tur aller Lern- und Lehrvorgänge zu erfassen.

Grafik 6: Kybernetischer Regelkreis von Unterricht

Sollwert

Lernziel
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Der Erzieher fungiert hier gleichsam als Regler, Stellglied und Messfühler. Als Regler ent-

wirft er eine Lehrstrategie bzw. wählt diese aus, mit der das Lernziel erreicht werden soll.

Stellglieder können er selbst oder andere, z.B. Schüler und Schülerinnen, die ein Referat hal-

ten, sein. Mit Hilfe der Stellglieder wird also direkt Lehren vollzogen. Lernen vollzieht sich

beim Regelobjekt, dem Schüler und der Schülerin durch diese Regulierung. Es ist aber auch

durch äußere und innere Einflüsse (Lärm auf dem Schulhof, Müdigkeit des Schülers o.ä.) be-

einflusst. Die Wirkungen des Lehrens, der Lernerfolg also, wird schließlich gemessen, bzw.

"gefühlt". Der Abgleich des so gemessenen Ist-Zustandes nach dem Lernprozess mit dem

Ausmaß der Zielerreichung geht dann in die erneute Planung weiteren Lehrens ein. Damit ist

der kybernetische Regelkreis geschlossen. Die Theorie der Erziehung als Regelungsprozess

beschreibt Erziehung und Unterricht also als dynamischen Prozess zwischen Elementen, die

untereinander in enger Beziehung stehen.

2.2.6.2 Die Redundanztheorie des Lernens

Lernen wird als Informationsabbau und Redundanzerzeugung durch den Empfänger von In-

formation verstanden. Diese scheinbar paradoxe Aussage speist sich aus dem Verständnis von

Information als "neu". Lernen heißt, sich Informationen, also neue Wissenseinheiten zu eigen

zu machen. Dadurch reduziert sich der Gehalt von Informationen (Neuem). Als Beispiel wird

ein auswendig zu lernender Text gewählt. Zu Beginn des Lernprozesses ist der Informations-

gehalt des Textes maximal, da er der lernenden Person gänzlich unbekannt ist. Mit zuneh-

mendem Auswendiglernen wird der Anteil an Neuem, noch zu Lernendem immer geringer.

Hat die Person den Text vollständig auswendig gelernt, ist sein Informationsgehalt gleich

null. Würde man den Text, nachdem er vollständig auswendig gelernt ist, noch einmal zum

Auswendiglernen vorlegen, wäre das redundant, also unnötig. Das Lernziel ist also erreicht,

wenn Redundanz bzgl. Lerninformationen erzeugt ist.

2.2.6.3 Theorie der Lehrstrategien

Unter einer Lehrstrategie versteht v. Cube die "geplante Lernsteuerung zum Zwecke der Er-

reichung eines Lernzieles" (v. Cube, 1982, S. 213). Eine Lernstrategie impliziert zur Errei-

chung von Lernzielen geeignete Methoden und Medien. Um empirische Ergebnisse zur Vor-

hersage von Lernerfolg zu nutzen, werden Wenn-dann-Beziehungen zwischen Ursachen und
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Wirkungen in Wenn-dann-Beziehungen zwischen Zweck und Mittel umgewandelt. Hier wird

erneut deutlich, inwiefern sich das Vorgehen v. Cubes als wertfrei versteht. Lediglich der vor-

hersagbare Lernerfolg dient als Begründung zur Verwendung pädagogischer Maßnahmen.

Lassen sich mit verschiedenen Lernstrategien Redundanzen erzeugen, und dies auf möglichst

effiziente Art und Weise, so werden sie empfohlen. V. Cube unterscheidet weiterhin zwischen

Grob- und Detailstrategien. Bei allen aber ist die Optimierung des Nutzens bei möglichst ge-

ringem Aufwand Kriterium der Auswahl.

2.2.6.4 Theorie der Unterrichtsplanung

Um Unterricht planen zu können, bedarf es der Unterrichtsziele. Diese Ziele werden normativ

gesetzt. Sie entstehen aus gesellschaftlichen oder individuellen Präferenzen und sind demnach

nicht objektiv. Da die Erziehungswissenschaft hier als eine rein empirische Wissenschaft ver-

standen wird, wird die hier zu beschreibende Theorie der Unterrichtsplanung im strengen

Sinne nicht zur Erziehungswissenschaft gezählt (v. Cube, 1982, S. 347). Da Unterrichtsge-

schehen natürlich dennoch nicht auf den Aspekt der Planung unter Einbezug der Setzung von

Lernzielen verzichten kann, wird ein Modell der Unterrichtsplanung in Anlehnung an den

kybernetischen Regelkreis erstellt. Es werden fünf unterschiedliche Planungsphasen darge-

stellt, die sich auf verschiedene Elemente des kybernetischen Regelkreises von Unterricht

beziehen:
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Grafik 7: Kybernetische Unterrichtsplanung
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2.2.6.5 Zusammenfassung

Die kybernetisch-informationstheoretische Didaktik von Felix von Cube zeichnet sich vor

allem durch ihren stark empirisch und auf Objektivität abzielenden Anspruch in Anlehnung

an Popper aus. So werden einige Modelle entworfen, die Erfolg im Unterricht berechenbar

und damit planbarer werden lassen möchten. Der Vorteil, detaillierte empirische Analysen

vorzunehmen und daraus Schlüsse für ein optimales Unterrichtsgeschehen abzuleiten, ist

gleichzeitig auch eine Problematik des Ansatzes. Unterricht stellt sich, wie in den oben be-

schriebenen Ansätzen in Rechnung gestellt wird, als ein hochkomplexes Unterfangen dar,

welches die Möglichkeit einer synchronen Kontrolle oder nur Beachtung aller Wirkfaktoren

ausschließt. Ins Detail zu gehen, bedeutet damit immer auch die Gefahr, das Ganze aus dem

Blick geraten zu lassen. So muss man sich letztlich entscheiden, ob es Sinn macht, allgemei-

nere Aussagen zu treffen, deren konkreter Vorhersagewert bzgl. spezifischer Faktoren eher

gering ist, oder ob man ins Detail geht und dabei vielleicht entscheidende Faktoren auslässt.

In diesem Ansatz werden normative Aspekte von Unterricht, besonders bei der Setzung von

Unterrichtszielen nur bei der Theorie der Unterrichtsplanung in den Blick genommen. Es ist

gerade in Bezug auf Menschenrechtserziehung daher kein großer Beitrag zur Findung von

Lernzielen zu erwarten. Wohl aber können Effekte mit Hilfe der angegebenen Methodik bes-

ser abgeschätzt oder analysiert werden. Insbesondere die Idee des kybernetischen Regelkreis

von Unterricht befördert die Idee einer starken Interdependenz der an Unterricht beteiligten

Prozesse sowie die Implikation von Rückkopplungsschleifen zum Einbezug von Feedback

zum Unterrichtserfolg.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Der Ansatz der kybernetisch-informationstheoretischen Didaktik bringt einige neue interes-

santen Gedanken für eine Didaktik der Menschenrechte ein:

• Die Vorstellung vom Unterricht als einem Prozess, dessen Elemente sich durch Rück-

kopplungsschleifen ständig neu gestalten, um definierte Unterrichtsziele zu erreichen,

lässt sich gut auf die Menschenrechtserziehung anwenden. Die Bemühungen der Men-

schenrechtserziehung müssen demnach immer wieder reflektiert und in Bezug auf ihre In-

tentionen (kognitiv, emotional, handlungsorientiert) überprüft werden.
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• Weniger gut verwendbar erscheint die Theorie der Redundanzerzeugung. Die Lernziele

der Menschenrechtserziehung lassen sich nur schwer als eine Ansammlung von Informa-

tionen beschreiben, bei deren vollständiger Vermittlung eine maximale Redundanz neuer

Informationen erzeugt ist. Vielmehr ist durch die schon oft dargestellte universelle Sicht

der Menschenrechte eine immer wieder neu vorzunehmende Zieldefinition indiziert. Da-

her wird die Möglichkeit, irgendwann einmal alles über Menschenrechte zu wissen, zu

fühlen, in Handlung umzusetzen, als sehr gering anzusehen sein.

• Die Theorie der Lehrstrategien ist ähnlich den anderen vorgestellten Didaktiken als Ver-

such der Unterscheidung und Hierarchisierung von Lernzielen anzusehen. Dies im Blick

zu haben, macht, wie schon an anderer Stelle gesagt, durchaus Sinn.

• Die am Lernprozess beteiligten Menschen Lehrperson / "Regler" / Ausbilder sowie Lern-

person / "Regelobjekt" / Adressat sind an einem Kreislauf beteiligt. In diesen Kreislauf

wirken von außen "Störgrößen" auf das Regelobjekt, die lernende Person, ein. Diese "äu-

ßeren und inneren Einflüsse" können über Erfolg oder Misserfolg des Unterrichts ent-

scheiden. Dies ist sicherlich für die Menschenrechtserziehung zu beachten. In welchem

Kontext steht Menschenrechtserziehung? Welche Vorerfahrungen, Dispositionen bringen

die Schülerinnen und Schüler mit? Diese Fragen sollten in einer Didaktik der Menschen-

rechte gestellt werden. Allerdings scheint es nicht einsichtig, warum Störeinflüsse nur auf

die Lernenden wirken sollten. Sicher ist auch die Lehrperson solchen Einflüssen unter-

worfen, und diese sollten ebenfalls Gegenstand der Betrachtung sein.

2.2.7 Die Curriculare Didaktik (oder: Das lernzielorientierte Modell der Didaktik)

Insbesondere Christine Möller ist Exponentin dieses Ansatzes. Wie der Name bereits deutlich

macht, sind insbesondere Lernziele Gegenstand dieses didaktischen Ansatzes. Lernziele defi-

nieren die Inhalte und den Aufbau von Curricula (Möller, 1993, S.63) Folgende Aufgaben

stellen sich:

• Suche von Lernzielen

• adäquate Beschreibung und Ordnung von Lernzielen

• Analyse des Inhalts von Lernzielen

• Operationalisierung von Lernzielen
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• Entscheidung über Lernziele

Die ausführliche Behandlung der Ziele, von der Suche bis zur Entscheidung über sie, dient

der Transparenz. Durch die Explizierung und intensive Betrachtung können Ziele Gegenstand

des Austauschs werden. Sie werden diskutier- und dadurch demokratisierbar. Betroffene be-

teiligen sich im Rahmen dieses Ansatzes an der Lernzielerstellung und erhalten so die Mög-

lichkeit zur Mitbestimmung. Darüber hinaus wird die Effizienz unterrichtlichen Geschehens

erhöht, indem mit den ausdifferenzierten Zielen gut anlegbare Kriterien für Erfolg gewährleis-

tet sind.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Im Unterschied zu den bislang dargestellten Ansätzen fokussiert die Curriculare Didaktik die

Frage nach den Zielen von Unterricht aus vielen verschiedenen Perspektiven. Wenngleich die

Summe dieser Perspektiven besonders groß ist, so finden sich dennoch keine Aspekte, welche

nicht auch in den bereits behandelten Ansätzen zu finden wären. Da die Ziele inhaltlich nicht

bestimmt werden, sondern nur Dimensionen der Unterscheidung aufgestellt werden, können

diese Dimensionen allgemein verwendet werden. Darüber hinaus ist kein spezifischer Gewinn

für die Menschenrechtserziehung erkennbar.

2.2.8 Die kritisch-kommunikative Didaktik

Dieses Modell der Didaktik ist als kritisch und emanzipatorisch (siehe auch Bildungstheoreti-

scher Ansatz, Hamburger Modell) anzusehen insofern, als es von der Grundannahme getragen

ist, dass Schule "vorhandene Wirklichkeiten, die Ist-Werte unserer Gesellschaft..., eben nicht

unkritisch akzeptiert, sondern - soweit dies Schule überhaupt kann - permanent zu verbessern

trachtet, in Sollens-Werte zu überführen sucht" (Winkel, 1993, S.79ff.). Wie aus dem Namen

der Didaktik hervorgeht, gilt der Blick des Ansatzes darüber hinaus der Kommunikation im

Unterricht. "Unterricht ist ein kommunikativer Prozess" und das Betrachten kommunikativer

Aspekte macht Sinn, "weil Lehren und Lernen kommunikativer werden sollen, d.h. schüler-

orientierter, kooperativer, transparenter, mit- und selbstbestimmender, störungsärmer". Kom-
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munikation im Unterricht wird umfassend betrachtet. Dabei lehnt sich der Ansatz stark an die

"pragmatische Theorie der Kommunikation" von Watzlawik und anderen (Watzlawik et al.,

1974) an. Folgende Schwerpunkte des Interesses lassen sich stichwortartig nennen:

• Nonverbale Kommunikation

Menschen treten nicht nur verbal, sondern auch durch ihre Körpersprache miteinander in

Beziehung. Aspekte wie Gestik und Mimik werden hier in den Blick genommen.

• Inhalts- und Beziehungsseite einer Kommunikation

Es wird davon ausgegangen, dass bei einer Kommunikation zwischen Sender und Emp-

fänger, zwischen dem, wasgesagt wird und dem, was über die Beziehungzwischen den

beiden ausgedrückt wird, unterscheiden werden kann. Dies wird Inhalts- und Beziehungs-

aspekt einer Kommunikation genannt.

• Symmetrische vs. Komplementäre Kommunikation

In einer sogenannten symmetrischen Kommunikation beruht das Verhältnis der Kommu-

nikationspartner auf Gleichheit und Gegenseitigkeit. Das Gegenstück hierzu ist eine kom-

plementäre Kommunikation, die auf durch Ungleichheit der Kommunizierenden entste-

hender gegenseitiger Ergänzung basiert. Anliegen des Ansatzes ist, die Symmetrie von

Kommunikation im Unterricht zu befördern, was auch einen Abbau von Hierarchie impli-

ziert.

• Metakommunikation

Als Metakommunikation wird eine Kommunikation bezeichnet, in der sich die Kommu-

nikationspartner über die Art und Weise ihrer Kommunikation austauschen. Man unterhält

sich darüber, wie man sich unterhält. Indem die Kommunikation in der Schule explizit

thematisiert wird, soll eine Reflexion über inadäquate, problematische Kommunikation

ermöglicht werden als konstruktiver Schritt zu ihrer Verbesserung.

• Kommunikative Kompetenz

Als ein Richtziel von Unterricht wird die Entfaltung kommunikativer Kompetenz angese-

hen. Indem im Unterricht ein Austausch aller gefördert sowie Entscheidungsfreiheit ge-

währt wird, sollen Kommunikationskompetenzen entwickelt werden.
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Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Der Ansatz der Kritisch-kommunikativen Didaktik hält einige für die Menschenrechtserzie-

hung interessante Aspekte bereit.

• Er versteht sich als kritisch und emanzipatorisch. Er hat somit große Ähnlichkeit zu Klafki

und dem Hamburger Modell. Die Nähe dieses Anliegens zu den Menschenrechten wurde

bereits weiter oben diskutiert.

• Er betont wie kein zweiter Ansatz die Wichtigkeit, Kommunikation in den Mittelpunkt

des wissenschaftlichen Interesses an Unterricht zu stellen. Das komplexe und komplizierte

Geflecht von Menschen im Kommunikationssystem Schule wird mit Hilfe von Analyse-

kriterien zu deuten versucht. Auch Menschenrechtserziehung kann sich, wie geschildert,

nicht im "luftleeren Raum" einfacher Wissensvermittlung erschöpfen, sondern braucht das

soziale Miteinander und die interpersonelle Kommunikation, um die Würde des Men-

schen erfahrbar werden zu lassen. Insofern ließe sich mit Hilfe des Ansatzes der kritisch-

kommunikativen Didaktik eine interessante Planung und Analyse von Menschenrechtser-

ziehung verfolgen.

2.2.9 Die handlungsorientierte Didaktik

Hilbert Meyer (1980, S.178 ff.) sieht in der Tendenz, an Unterricht beteiligte Elemente recht

allgemein darzustellen und die Empirie des Lehrgeschehens darüber gegebenenfalls zu ver-

nachlässigen, die Gefahr einer "Feiertagsdidaktik". Bei seinen Schilderungen hat er durchaus

auch die bis hierhin dargestellten Ansätze im Blick. Er bezeichnet in seinem Buch zur Unter-

richtsvorbereitung solche Didaktiken als "Feiertagsdidaktik", welche sich nur Auszügen des

alltäglichen Lehr- und Lernbetriebs zuwenden, statt die praxisnahe Vielgestalt didaktischer

Prozesse zu berücksichtigen. Er sieht drei Defizite zeitgenössischer Ansätze:

1. "Die gängigen didaktischen Konzepte berücksichtigen die Arbeitsplatzstruktur des

Lehrers nur ansatzweise."

2. "Ein zweites Defizit sehe ich darin, dass der Theoriecharakter dieser Feiertagsdidakti-

ken ungenügend geklärt worden ist."

3. "Ein drittes, entscheidendes Defizit sehe ich in der Vernachlässigung des Schüleras-

pektes."
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Feiertagsdidaktiken rechnen nach Meyer mit einem "Maximum an verfügbarer Zeit", mit "ei-

ner sehr hohen Motivation des Lehrers", mit "einer sehr hohen theoretischen und praktischen

Handlungskompetenz des Lehrers" sowie mit "einer breiten Palette verfügbaren empirischen

Wissens" (Meyer, 1980, S. 180). Rainer Winkel äußert sich in der Diskussion mit Wolfgang

Klafki, Wolfgang Schulz, Felix von Cube, Christine Möller und verschiedenen Lehrpersonen

(Gudjons & Winkel, 1997, S. 113ff.) ähnlich:

"Mir fällt auf, dass der normale, durchschnittliche Lehrer sich mit uns eigentlich gar nicht

beschäftigt. Er beschäftigt sich mit Didaktik bis zur zweiten Prüfung, benutzt das eine oder

andere Modell als Schema, um einen Unterrichtsentwurf zu machen, aber ich kenne keinen

Praktiker, der sich nach der Zweiten Prüfung mit uns in irgendeiner Form auseinandersetzt.

[...] In der Regel klebt man am Schulbuch, am Lehrplan oder aber - man ist in der Zweiten

Phase. Dann wird unter dem Druck des Ausbildungsreglements in der Tat eine der hier vor-

gestellten fünf didaktischen Richtungen als Folie benutzt, um Unterricht zu planen."

Peterßen sieht neben der Vernachlässigung der Lehrperson eine unzureichende Betrachtung

der Schülerinnen und Schüler. Auch hier werde von idealtypischen Voraussetzungen ausge-

gangen und die tatsächliche Lebenswelt nicht ausreichend einbezogen (Peterßen, 1996, S. 56).

Dem versucht das Konzept des handlungsorientierten Unterrichts entgegenzuwirken. Bei der

handlungsorientierten Didaktik geht es nach Gudjons (1998, S. 103) weniger "um eine neue

Didaktik allgemein, sondern konkreter um einUnterrichtskonzept, dasein bestimmtes metho-

disches Element jeder 'großen' Didaktik anspricht: den handelnden, schüleraktiven Umgang

mit Themen, genauer: mit der gesellschaftlichen Wirklichkeit." Dennoch soll dieses Konzept,

bzw. diese "konkrete Utopie" hier beschrieben werden, da es auf wesentliche Elemente hin-

weist, die für eine sinnvolle Menschenrechtserziehung unverzichtbar sind.

Der handlungsorientierte Unterricht geht davon aus, dass Lernen effektiviert werden kann,

wenn Nachdenken über Inhalte durch Handeln und praktisches Erproben begleitet wird. Er

kann sich hier auf verschiedene Begründungsargumente, der aus der Handlungstheorie, der

kognitiven Lernpsychologie oder der Motivationspsychologie stützen (Gudjons, 1997a, S.105

-109) . So wurde im Anschluss an Piaget und Aebli deutlich, dass sich Denken aus "verinner-

lichten Handlungen" entwickelt. Zugleich wird die Vernetzung des Gehirns durch den Hand-

lungs-Aspekt verstärkt, was zu einem umfassenden Verständnis von Gegenständen oder Prob-

lemen beiträgt und diese besser erinnern lässt, da vielfältige Bezüge hergestellt werden kön-

nen. Ein weiterer Vorteil der handlungsorientierten Didaktik begründet die Motivationspsy-
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chologie. Lerninhalte, die nicht allein kognitiv, sondern auch emotional und über die Aktivie-

rung verschiedener Sinne gelernt werden, sorgen für eine größere Lernmotivation. Die impli-

zite Schülerorientierung im handlungsorientierten Unterricht trägt zur Steigerung der Motiva-

tion bei, da nun das Lernen individuell bedeutsam wahrgenommen werden kann und selbst-

gewählte Handlungen zu einer hohen Befriedigung im Unterricht beitragen. Dementsprechend

kommt es im handlungsorientierten Unterricht darauf an, "Lerngegenstände so weit wie mög-

lich in Handlungen zu übersetzen, handelnd Denkstrukturen aufzubauen" (Gudjons, 1997,

S.7). Der handlungsorientierte Unterricht ist dabei nicht klar abzugrenzen gegenüber den

Konzepten von erfahrungsorientiertem, methodenorientiertem, schülerorientiertem oder offe-

nem und entdeckendem Unterricht. So definiert auch Hilbert Meyer in seinem Buch "Unter-

richtsmethoden" (1994, S. 214) handlungsorientierten Unterricht breiter:"Handlungsorien-

tierter Unterricht ist ein ganzheitlicher und schüleraktiver Unterricht, in dem die zwischen

dem Lehrer und den Schülern vereinbarten Handlungsprodukte die Organisation des Unter-

richtsprozesses leiten, so dass Kopf- und Handarbeit der Schüler in ein ausgewogenes Ver-

hältnis zueinander gebracht werden können."

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Obwohl der Ansatz der handlungsorientierten Didaktik keine allgemeine Didaktik im Sinne

der vorherigen Ansätze darstellt, betont sie wesentliche Elemente, die für eine Didaktik der

Menschenrechtserziehung von Bedeutung sind:

• Zentrale Bestandteile des handlungsorientierten Unterrichts sind die Schülerzentrierung,

der Handlungsaspekt und das ganzheitliche Lernen im Umgang mit lebensnahen Proble-

men. Auch die Menschenrechtserziehung mit ihrem im Zentrum stehenden Wert der Wür-

de des Menschen setzt hier an. Die Lehrperson sollte auf die Mitbestimmung und Selbst-

steuerung des Lernens durch die Schüler/-innen setzen und diese aktiv stützen.

• Soll es in der Menschenrechtserziehung nicht allein um eine Kenntnis der Menschenrech-

te und ihrer Bedeutung für die Welt im kognitiven Sinne gehen, sollen die Menschenrech-

te auch als Wert eine Relevanz für Beurteilungen erhalten und in Haltungen und Hand-

lungen eingehen, so greift ein allein kognitiver Ansatz zu kurz. Im selbstgesteuerten Han-

deln erleben Schüler/-innen ihre eigene Verantwortung sowie ihre eigenen Problemlö-
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sungs- und Entscheidungskompetenzen. In dieser "Humanisierung" und "Demokratisie-

rung" des Lernens liegt bereits ein wesentlicher Grundstein für Menschenrechtserziehung.

• Durch eine handelnde Auseinandersetzung mit den Menschenrechten können menschen-

rechtsrelevante Inhalte und Handlungskompetenzen erworben, erfahren und geübt werden.

• Menschenrechtserziehung kommt nicht ohne eine der Handlung zugehörige Ebene der

Reflexion aus. Damit handlungsorientierter Unterricht nicht in puren Aktionismus ausar-

tet, muss das Tun immer auch gekoppelt werden mit der Ebene der Kognition sowie der

Überprüfung der Ergebnisse des Handelns.

2.2.10 Zusammenfassung

Es sollen noch einmal stichwortartigjene Elemente genannt werden, die sich speziell aus den

in diesem Kapitel vorgestellten Entwürfen zur Allgemeinen Didaktik für die Adaption auf

eine Didaktik der Menschenrechte anbieten:

• Inhalte / Gegenstand

Begründung der Inhalte: Die Begründung der Wahl von Unterrichtsgegenständen, also

von Inhalten des Unterrichts basiert auf verschiedenen Aspekten. Natürlich definieren die

Unterrichtsziele, also das "Warum?" in entscheidender Weise das "Was?" mit. Es finden

sich aber einige Hinweise darüber hinaus, die für die Menschenrechtserziehung interes-

sant sein können, so z.B. die Frage nach der Gegenwarts- sowie der Zukunftsbedeutung

der Inhalte in der Bildungstheoretischen Didaktik. Es dürfte im Kontext der Menschen-

rechte nicht schwer fallen, Inhalte zu finden, die diesen Kriterien entsprechen. Um eine

hohe Gegenwartsbedeutung zu erreichen, wäre es z.B. naheliegend, über ein Problem im

Unterricht zu sprechen, welches die Schülerinnen und Schüler selbst betrifft (z.B. Mei-

nungsfreiheit in der Schule). Der unmittelbare Bezug wäre dann eher hergestellt, als bei

einem Thema, welches eine geringere unmittelbare Gegenwartsbedeutung für sie hat (z.B.

die Frage nach der Sklaverei).

Anordnung der Inhalte: Neben der Begründung der Inhalte ist ihre Anordnung, also ihre

Struktur, auch für die Menschenrechtserziehung interessant. Klafki spricht von der Wich-

tigkeit des Exemplarischen. Ein Inhalt soll so gewählt sein, dass er ein Beispiel für ein ab-

strakteres Prinzip darstellt, was es zu erlernen gilt (da Leben unendlich komplex ist, wäre
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es unmöglich, "alle alles" zu lehren). Für die Menschenrechte heißt das, dass ihre Ideen

und Prinzipien anhand von Beispielen mit Leben erfüllt werden sollten. Im Lerntheoreti-

schen Modell der Didaktik findet sich die Frage nach der Anordnung unter der Rubrik

"Methodenkonzeptionen". Gemeint ist dabei aber die Frage nach der Anordnung der In-

halte. Ob dabei induktiv oder deduktiv vorgegangen werden soll, wird nicht allgemein be-

stimmt, sondern vom jeweiligen Gegenstand abhängig gemacht.

• Ziele

Formal ist es sinnvoll, die Ziele von Menschenrechtserziehung auf mehreren Dimensio-

nen zu unterscheiden:

Erstenssollte unterschieden werden in kognitive, emotionale und handlungsorientierte

Ziele des Unterrichts. Kognitives Ziel von Menschenrechtserziehung wäre dann z.B., die

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu kennen. Emotional sollte sich Unbehagen

bei der Wahrnehmung von Menschenrechtsverletzungen einstellen und schließlich sollten

sich Menschen für die Menschenrechte aktiv einsetzen, z.B. im Kontext einer Nicht-Reg-

ierungs-Organisation.

Zweitenslassen sich Zielhierarchien (siehe 'Intentionenhierarchien' im Berliner und Ham-

burger Modell, Curriculare Didaktik) sinnvoll für die Menschenrechte nutzen. So könnte

z.B. unterschieden werden in Richt-, Grob- und Feinziele. Die Würde des Menschen um-

fassend zu begreifen, wäre ein Beispiel für ein Richtziel der Menschenrechtserziehung.

Grobziel könnte sein, ein Gefühl für den Wert der Meinungsfreiheit zu erlangen, als Fein-

ziel wäre z.B. die Kenntnis der Artikel der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte zu

klassifizieren.

Inhaltlich lassen sich die Ziele von Menschenrechtserziehung konkretisieren und mit In-

halt füllen. Aus den Beschreibungen der bestehenden Definitionen (siehe Punkt 2.4.2) er-

geben sich die verschiedenen Ziele inhaltlich. Die in den Theorien zur Allgemeinen Di-

daktik zu findenden Konzepte "Bildung", "entwickelte Emotionalität", "Handlungsfähig-

keit", "Mündigkeit", "demokratisches Verhalten", "Sozialfähigkeit" (Bildungstheoretische

Didaktik), "Emanzipation", "Mündigkeit" (Hamburger Modell) oder "Kritikfähigkeit",

"Emanzipation" (Kritisch-kommunikative Didaktik) weisen große Nähe zu den Zielen der

Menschenrechtserziehung auf.
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• Methoden

Die verwendete Methodik der Menschenrechtserziehung muss selbstverständlich Gegen-

stand der Analyse und Planung sein. Die verschiedenen Entwürfe zur Allgemeinen Didak-

tik fokussieren unterschiedliche Aspekte:

Kriterien : Besonders in der Lerntheoretischen Didaktik wird empfohlen, Methoden nach

einer Reihe von Kriterien zu unterscheiden, nämlich nach Artikulationsschemata, Metho-

denkonzeptionen, Aktionsformen, Sozialformen und Urteilsformen (s.o.). Die dort ge-

nannten Kriterien lassen sich allesamt auf die Menschenrechtserziehung anwenden.

Konkrete Empfehlungen: Vor allem die Didaktiken, die Ziele der Erziehung vorgeben

(siehe Ziele), werden auch bezüglich der Methoden konkret. So empfehlen sie, Abstand

von rein rezeptiv orientiertem Unterricht zu nehmen und die soziale Komponente des Un-

terrichts zu betonen (Klafki) oder Kommunikative Formen des Unterrichts zu entwerfen

(Winkel). Handlungsorientierte Methoden (Gudjons), wie z.B. Freiarbeit oder Projektar-

beit, ermöglichen eine ganzheitlich-personale Erfahrung der Schüler/innen und tragen zu

einem "menschenwürdigen" Lernen bei.

• Kontext

Der Kontext, in dem Unterricht stattfindet, wird häufig in den Blick genommen. Dabei

wird grob unterschieden zwischen individuellen Kontexten (Eigenschaften, Kontexte des

einzelnen Schülers) und institutionellen oder gesellschaftlichen Kontexten (Klasse, Schu-

le, Politische oder Finanzielle Rahmenbedingungen etc.). Elemente der Bedingungsanaly-

se bei Klafki oder der Planungsinterdependenz bei Heimann sollten auch für die Men-

schenrechtserziehung einbezogen werden.

• Die Idee der Rückkopplungsschleifen

Besonders in der deskriptiven Kerntheorie des Hamburger Modells, im Kontext der ky-

bernetischen Unterrichtsplanung der kybernetisch-informationstheoretischen Didaktik

sowie bei der kritisch-kommunikativen Didaktik finden sich Ansätze, den Unterrichtser-

folg bei der Lernperson in den Blick zu nehmen. Rückkopplungsschleifen von der Lern-

person zurück zur Planung und Durchführung von Unterricht sollen verhindern, dass sich

Unterricht nicht mehr an dem eigentlichen Kriterium, dem Lernerfolg der Schülerin und

des Schülers, misst und Aspekte der Planung und Durchführung alleine wichtig werden.

Für die beste Planung und die beste Durchführung muss gelten: Wenn die gesetzten Un-
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terrichtsziele bei Schülerin und Schüler nicht oder unzureichend erreicht wurden, müssen

Änderungen im Lernprozess, z.B. bzgl. der Inhalte oder Methoden vorgenommen werden.

Der Lernerfolg muss also gemessen und mit den Lernzielen abgeglichen werden können.

Die soeben dargestellten Elemente sollen mittels einer grafischen Übersicht angeordnet wer-

den. Die Rückkopplungsschleifen sollen durch Pfeile von der Lernperson zurück zu Inhalten

und Methoden ausgedrückt werden:

Grafik 8: Elemente von Entwürfen zur Allgemeinen Didaktik, welche sich für die Menschen-

rechtserziehung anbieten

Kontext
- Bedingungsanalyse
- anthropologische vs.

soziokulturelle De-
terminanten

Lernperson

Gegenstand/
Inhalte

- Gegenwartsbedeutung
- Zukunftsbedeutung
- induktiv vs. deduktiv

Methoden /
Medien

- Artikulationsschemata
- Methodenkonzeptionen
- Aktionsformen
- Sozialformen
- Urteilsformen
(z.B. nicht nur rezeptiv; son-
dern auch kommunikativ,
handlungsorientiert)

Lehrperson

Ziele /
Intentionen

- Richt-, Grob-, Feinziele
- Kognitiv, Emotional,

Handlungsorientiert

(z.B. Bildung, Emanzipati-
on, demokratisches Verhal-
ten, Sozialfähigkeit etc.)

Kontext
- Bedingungsanalyse
- anthropologische vs.

soziokulturelle De-
terminanten
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In den folgenden Kapiteln soll es darum gehen, die allgemein-didaktischen Ansätze weiter zu

konkretisieren, sie mit der Lebenswelt der Lehrpersonen wie der Schüler abzugleichen, um

somit der Gefahr einer "Feiertagsdidaktik" adäquat zu begegnen.

2.3 Werterziehung und ihre Beiträge für eine Didaktik der Men-

schenrechte

Bislang wurden Modelle aus der Allgemeinen Didaktik vorgestellt. Diese beanspruchen in der

Regel Geltung für Unterricht insgesamt. Wie gezeigt wurde, lassen sich aus diesen Ansätzen

einige Anregungen und Elemente für einen Entwurf einer Didaktik der Menschenrechte ent-

nehmen. Im Folgenden sollen diese allgemeinen Anregungen durch die Betrachtung von An-

sätzen ergänzt werden, die sich dem Gegenstand der Menschenrechte konkreter annähern. Es

soll dabei um Werterziehung gehen. In diesem Kapitel werden allgemeine Definitionen von

Werten reflektiert und daraus resultierende Unterrichtsansätze betrachtet. Anschließend wird

verdeutlicht, inwiefern sich die Menschenrechte als Werte darstellen bzw. zu solchen hin ab-

strahieren lassen. Daraus folgernd lassen sich Ansätze zur Werterziehung fruchtbar zum Ent-

wurf einer Didaktik der Menschenrechte nutzen. Dies wird an einigen Beispielen aufgezeigt.3

Zur Bedeutung von Werten für den Menschen einleitend folgendes Zitat:

"Insofern menschliches Tun nicht als bloßes Reagieren auf vorgegebene Reize, sondern als

Handeln und damit als Entscheiden verstanden wird, ist es grundsätzlich von Normen und Wer-

ten geleitet. (König, 1991, S.220)

2.3.1 Was sind Werte?

In der Literatur finden sich eine Vielzahl an Wertdefinitionen. Einige sollen hier angeführt

werden. Begonnen wird mit zwei allgemein gehaltenen Kurz-Definitionen.

3 Dieses Kapitel ist in Teilen meiner Diplomarbeit im Fach Diplom-Pädagogik entnommen bzw. daraus adaptiert (Müller,
1997).
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Manfred Horlebein (1998, S. 6) setzt Werte und Tugenden zum Zwecke einer Arbeitsdefini-

tion gleich und definiert wie folgt:

"Unter einem Wert bzw. einer Tugend soll ein ethisch positiv ausgezeichneter Gehalt verstan-

den werden."

Die International Encyclopedia of Sociology(1995, S.1473) formuliert:

"Values are general ideas about what is desirable..."

Die beiden kurzen Definitionen von Werten machen deutlich, dass sie Inhalte wie Ziele er-

wünschter Zustände, Ideen, allgemein: Gehalte zum Gegenstand haben. Sie formulieren posi-

tiv Bewertetes, also Wünschenswertes in einem allgemein-ethischen Kontext.

Peuckert (1995, S.396) zitiertKluckhohn (1967, S.388-433):

"[Werte sind] ...grundlegende bewusste oder unbewusste Vorstellungen vom Wünschenswerten,

die die Wahl von Handlungsarten und Handlungszielen beeinflussen"

Hier wird ebenfalls der Aspekt des Erwünschten betont. Diese Definition geht allerdings wei-

ter als die vorher genannten, indem sie die Handlungsrelevanz von Werten betont. Werte be-

stimmen also die Auswahl aus Handlungsalternativen nach ethischen Kriterien.

Deutlich macht dies noch einmal das Lexikon zur Soziologie (1995, S.739) und erweitert die

Betrachtung um eine weitere Komponente:

[Werte sind] ...bewusste oder unbewusste Vorstellungen des Gewünschten, die sich als Präfe-

renzen bei der Wahl zwischen Handlungsalternativen niederschlagen.

Neben dem bereits vorhin gesagten, hebt diese Definition auf die Irrelevanz der Bewusstheit

eines Wertes für sein Vorhandensein ab. Personen handeln gemäß ethischer Werte, unabhän-

gig davon, ob sie diese benennen könnten oder nicht.
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Für den Kontext der Menschenrechtserziehung soll der folgenden Definition von Werten nach

Montada (1977) besondere Bedeutung zukommen, da sie die vorher genannten aufnimmt und

um einige weitere relevante Aspekte ergänzt:

"Werte sind überindividuelle, leitende Prinzipien, auf sehr hohem Abstraktionsniveau oder All-

gemeinheitsgrad formuliert, mit Verpflichtungscharakter für Urteilen, Entscheiden und Han-

deln versehen; sie sind durch emotionale und kognitive Aspekte bestimmt." (vgl. Montada,

1977)

Eine detaillierte Erläuterung der in dieser Definition enthaltenen Elemente nimmt Müller-

Fohrbrodt (1999, S.66-69) vor.

- leitende Prinzipien

Werte besitzen eine Orientierungsfunktion, d.h. sie leiten das Denken, Fühlen und Handeln

eines Menschen. Aus ihnen lassen sich Ziele ableiten, an denen sich menschliches Handeln

ausrichten kann.

- auf sehr hohem Abstraktionsgrad

Um die oben angesprochene Orientierungsfunktion, aber auch um eine Identifikationsfunktion

innerhalb einer Wertegemeinschaft zu erfüllen, müssen Werte sehr abstrakt formuliert sein.

Durch den hohen Abstraktionsgrad bleiben Freiräume für verschiedene Handlungskonsequen-

zen intra- wie interindividuell. Unterschiedliche Interpretationen von Werten stellen die Zu-

gehörigkeit zu einer Wertegemeinschaft nicht notwendigerweise in Frage. Oft werden erst bei

der Konkretisierung der Werte Unterschiede deutlich.

- mit Verpflichtungscharakter für Urteilen, Entscheiden und Handeln versehen

Werte üben, wie auch in den anderen Definitionen angesprochen, einen Druck aus, ihnen ent-

sprechend zu urteilen, zu entscheiden und zu handeln. Wird wissentlich gegen einen eigenen

Wert gehandelt, hat dies negative Konsequenzen, z.B. in Form von Schuldgefühlen.

- durch emotionale und kognitive Aspekte bestimmt

Verinnerlichte Werte zeichnen sich durch eine umfassende Vernetzung in der Gedanken- und
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Gefühlswelt von Menschen aus. Auf der kognitiven Seite kann die Person die entsprechenden

Werte benennen, beschreiben und begründen. Auf der emotionalen Seite sind sie mit positi-

ven Gefühlen gekoppelt, abgelehnte Werte erzeugen negative Gefühle. An dieser Stelle unter-

scheidet sich die Bestimmung des Begriffes von Werten mit der oben stehenden Definition

des Lexikons der Soziologie, die auch ohne Vorhandensein einer kognitiven Reflexionsmög-

lichkeit von der Anwesenheit von Werten ausgeht.

- überindividuell begründet

Die folgende Auslegung von "überindividuell" als "überindividuell begründet" geht über die

Definition von Montada hinaus und basiert auf den Überlegungen von Müller-Fohrbrodt

(1999, S. 68-69). Im Unterschied zu Interessen von Menschen (z.B. dem Interesse, ein inte-

ressantes Amt auszuüben, dem Interesse, eine gute Beziehung führen zu wollen, dem Interes-

se, günstig von A nach B zu kommen etc.) bedürfen Werte einer überindividuellen Begrün-

dung. Viele Menschen können zwar gleiche Interessen haben, dies wäre dann aber nur eine

Gleichheit von Interessen vieler. Werte beziehen sich hingegen auf Kriterien, die jenseits in-

dividueller Interessen liegen. So hat wohl jeder Mensch ein Interesse, frei zu sein. Der Wert

"Freiheit" beinhaltet jedoch die Begründung "Freiheit ist ein wichtiges Gut für alle Men-

schen". Ein Bauer, der seine Felder mit Flusswasser, welches er unterhalb der Einleitung eines

Chemiewerks entnimmt, bewässert, hat ein unmittelbares Interesse, dass in diesem Werk die

Auflagen des Umweltschutzes eingehalten werden. Möglicherweise wird er aus diesem Grund

eine ökologisch ausgerichtete Partei wählen. Damit "gesunde Umwelt" als sein Wert angese-

hen werden darf, müsste der Bauer für diese Umwelt unabhängig von seiner persönlichen

Lage argumentieren. Er müsste, möglicherweise auch gegen seine eigenen Interessen (Mehr-

kosten, geringere Ernte o.ä.) auf umweltschädigende Düngemittel verzichten.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Bevor geklärt wird, inwiefern Ansätze zur Werterziehung für die Menschenrechtserziehung

nutzbar sind, muss in einem ersten Schritt nachgewiesen werden, dass es sich bei den Men-

schenrechten überhaupt um Werte handelt. Angelehnt an die eher allgemein gehaltenen Defi-

nitionen von Werten, wird hierbei offensichtlich, dass die verwirklichten Menschenrechte er-

wünschte Zustände beschreiben. Auch die weiteren definitorischen Merkmale von Werten ge-

mäß der Definition von Montada lassen sich auf die Menschenrechte hin adaptieren:
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Leitende Prinzipien:

Die Menschenrechte sind als leitende Prinzipien menschlichen Zusammenlebens konzipiert.

So verkündet die Generalversammlung in der Präambel die Allgemeine Erklärung der Men-

schenrechte"als das von allen Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal".

Sie sollen sowohl Motor als auch Maßstab menschenwürdigen Handelns sein. Konkret in der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen erwähnte leitende Prin-

zipien sind z.B. Gleichheit, Würde, Freiheit, Gerechtigkeit u.a.

Auf sehr hohem Abstraktionsgrad:

Während die gerade genannten Prinzipien sehr abstrakt formuliert sind, sind viele andere

Menschenrechte konkreter gefasst, z.B. das Recht auf Schutz vor Folter, das Recht auf freie

Wahl des Wohnsitzes etc. Die dahinter liegenden Werte wären hier z.B. Menschenwürde,

Freiheit oder Selbstbestimmung. Ebenfalls die in den Konventionen beschriebenen Rechte

sind zu verstehen als Konkretisierungen der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Es

handelt sich hier um Interpretationen der abstrakten Werte, die in gesonderten Ausschüssen

erarbeitet werden und im Alltag stets neu erschlossen werden müssen.

Mit Verpflichtungscharakter für Urteilen, Entscheiden und Handeln versehen:

Die Menschenrechte fordern explizit Urteilen, Entscheiden und Handeln zu ihrer Einhaltung.

Nur wenn die Staaten und Menschen der Welt sich nach den universellen Menschenrechten

richten, ihre Politik und Leben danach ausrichten und bewerten, erfüllt sich ihr Sinn. Dieser

Verpflichtungscharakter hat seinen expliziten Ausdruck in der freiwilligen Ratifizierung der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Menschenrechtskonventionen durch die

Staaten. Hiermit gehen diese bestimmte Rechtsbindungen ein, nach denen sie auch internatio-

nal gemessen werden. Damit Menschenrechte nicht allein Völkerrecht, d.h. Recht zwischen

Staaten bleibt, müssen auch die Menschen sich ihrer Rechte bewusst werden, sie als eigene

Werte aufnehmen, konkretisieren und in Handeln umsetzen.
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Durch emotionale und kognitive Aspekte bestimmt:

Die Menschenrechte sind Rechte des Menschen, die meist aus Not und Unterdrückung ent-

standen und dem Staat abgerungen wurden. Sie sind deshalb nicht nur rational, sondern auch

emotional begründet - Gefühle wie Mitleid, Schuld oder Wut gegenüber Opfern bzw. Tätern

sind oft Teil der Auseinandersetzung mit Menschenrechten und der Impuls für ein Aktivwer-

den im Sinne der Menschenrechte.

Überindividuell begründet:

Die überindividuelle Begründung der Menschenrechte zeigt sich vor allem in ihrem universel-

len Anspruch. Die Universalität der Menschenrechte ist zentrales Prinzip und integraler Be-

standteil der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Jedem Menschen, unabhängig von

Geschlecht, Hautfarbe, Religion, ethnischer Zugehörigkeit, politischer Meinung etc., steht die

Einhaltung der Menschenrechte zu. Auf diese Universalität und Unteilbarkeit der Menschen-

rechte können sich alle Menschen der Welt berufen und ihre Rechte einfordern. Die Universa-

lität der Menschenrechte erhebt insbesondere nach der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz

einen weltweiten Anspruch und beruht auf einem breiten Konsens der Staaten der Vereinten

Nationen.

Natürlich entspricht die Einhaltung der Menschenrechte in der Regel auch den Interessen ein-

zelner Menschen, insbesondere der Opfer von Menschenrechtsverletzungen. Nicht selten fin-

den sich jedoch auch Menschen, die sich gegenihre eigenen Interessen bis hin zum Einsatz

ihres Lebens für die Menschenrechte einsetzen. Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Solidarität

erlangen erst über die allgemeine, universelle und damit über-individuelle Begründung die

normative Kraft von Werten. Umgekehrt führen manche Politiker das Wort "Menschenrechte"

schnell im Munde, um eine überindividuelle Begründung für ihr persönliches / nationales In-

teresse heranziehen zu können. So kann in den USA davon ausgegangen werden, dass die

nahezu inflationäre Verwendung der Menschenrechtsargumentation staatlichen Zwecken

dient. Wie sonst wäre zu erklären, dass in den USA die drittgrößte Zahl von Hinrichtungen

pro Jahr zu vermelden ist.
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Zusammenfassung

Wenn die Menschenrechte nach den hier vorgestellten Kriterien als Werte bzw. deren Kon-

kretisierungen anzusehen sind, so kann Menschenrechtserziehung als Teilbereich von Werter-

ziehung allgemein betrachtet werden.

2.3.2 In welchen Schritten konkretisieren sich Werte?

Da Werte, wie in der Definition von Montada betont, (in der Regel) auf sehr hohem Abstrak-

tionsniveau formuliert sind, sind Konkretisierungen bis zur Stufe von Handlungen vonnöten.

Diese Konkretisierung ist stufenweise nachvollziehbar. Die folgende Grafik (nach Müller-

Fohrbrodt, 1999, S. 69) soll die Stufen, die bei der Konkretisierung von Werten unterschieden

werden können, verdeutlichen.

Grafik 9: Konkretisierung von Werten

Wertwort

Wertbegriff

Einstellungen

Verhaltensnormen

konkretes Verhalten

Zwischen handlungsleitenden Werten und wertkonformen Handlungen liegen folgende ver-

schiedene Ebenen, die unterschiedliche Formen der Abstraktion bzw. der Konkretisierung

beschreiben:
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- das Wertwort

Ein Wertwortbenenntden Wert. "Freiheit" oder "Gerechtigkeit" sind solche Wertworte. Ihr

hoher Abstraktionsgrad lässt viele unterschiedliche Verständnisse, d.h. unterschiedliche Inter-

pretationen und inhaltliche Ausgestaltungen zu.

- der Wertbegriff

Mit einem Wertbegriff wird eine erste Annäherung an das, was mit dem Wertwortgemeint

ist, inhaltlich definiert. Es werden also definierende Elemente z.B. von Gerechtigkeit erläu-

tert, etwa Verteilungsprinzipien (Chancengleichheit, Bedürfnisprinzip, Leistungsprinzip etc.).

- Einstellungen

Unter Einstellungen werden hierzeitlich stabile Meinungs- und Überzeugungssystemevon

Menschen (Weinert, 1976, S.126) verstanden. Werte bedingen also z.B. die Einstellung zur

Chancengleichheit.

- Verhaltensnormen

Verhaltensnormenkonkretisierendie Werte und die daraus resultierenden Einstellungen in

Form von normierten Verhaltensvorschriften. Eine Verhaltensnorm, z.B. "Eine ältere Person

hat Vorrang bei der Sitzplatzvergabe im Bus", ist eine mögliche Konkretisierung des Wertes

"Solidarität" oder "Respekt vor dem Alter".

- konkretes Verhalten

In derkonkreten Verhaltensebenesetzten sich Einstellungen und Verhaltensnormen in kon-

kretes Verhalten um. Wertkonformes Verhalten wirkt dabei belohnend, wertnegierendes Ver-

halten ist negativ besetzt und bewirkt z.B. Schuldgefühle. Konkretes Verhalten, welches aus

dem Wert "Respekt vor dem Alter" resultieren könnte, wäre, einem alten Menschen über die

Straße zu helfen.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Der Katalog der Menschenrechte von 1948 beinhaltet wie andere Rechts- und Wertesysteme

(z.B. Grundgesetz, Bibel, Parteiprogramme) auch Formulierungen unterschiedlicher Abstrak-

tionsgrade. Begriffe wie Freiheit, Gleichheit, Würde, Sicherheit (Art. 1-3) sind ausgesprochen

allgemeine und somit für Handeln konkretisierungsbedürftige Konstrukte. Weltanschaulich,
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politisch oder religiös lassen sich diese Begriffe fast beliebig mit Inhalt füllen. Dies soll an

dem Wert "Gleichheit" verdeutlicht werden. Gleichheit kann auf der einen Seiteabsolutver-

standen werden, d.h. alles soll genau gleich verteilt werden, niemand darf etwas haben, was

andere nicht haben können oder sogar tatsächlich haben. Gleichheit kann auf der anderen Sei-

te ebenso alsChancengleichheitverstanden werden. Hier stellt die Verwertung von gleichen

Chancen die Grundlage zur Verteilung von Gütern dar. Nach dem Prinzip der Chancengleich-

heit wären ungleiche Verteilungen von Gütern gerechtfertigt und auch gerecht, wenn Perso-

nen nur die gleichen Chancen zur Erlangung dieser Güter hatten. Es gibt noch viele weitere

theoretische und praktische Verständnisse von Gleichheit. Sie stellen u.a. in der psychologi-

schen Gerechtigkeitsforschung ein unerschöpfliches Untersuchungsfeld dar. Ähnlich vielfältig

sind die Möglichkeiten der Interpretation von Freiheit, Würde, Sicherheit usw. Konkreter und

damit in der Interpretation weniger frei sind andere Rechte, wie Schutz vor Folter (Art. 5),

Recht auf Eheschließung (Art. 16), Recht auf freie Berufswahl (Art. 23) etc. Sie bieten noch

am ehesten Anhaltspunkte zur Feststellung einer eindeutigen Verletzung der in ihnen formu-

lierten Rechte. Für die Menschenrechtserziehung heißt das, dass geeignete Verfahren gefun-

den werden müssen, beide Richtungen, die der Konkretisierung von Werten in Richtung kon-

kreten Verhaltens, sowie umgekehrt (vgl. Grafik 9) einschlagen zu können. Konkretisierun-

gen des Abstrakten müssen angeboten und unterschiedliche Verständnisse der Menschenrech-

te geklärt werden. So könnte z.B. sehr plastisch und konkret veranschaulicht werden, was der

Wert "Würde des Menschen" alltäglich bedeuten kann. Der Sinngehalt des abstrakten Wertes

sollte auf die konkrete Lebensumwelt der Lernenden hin transferiert werden. Zentral dabei ist

die Grundhaltung, dass Konkretisierungen von z.B. Menschenwürde so vielfältig sind wie die

Menschen selbst. Konkretisierungen dürfen demnach nicht auf eigene Vorstellungen der

Lehrperson begrenzt bleiben, sondern die Vorstellungen und Verständnisse aller sollten hier

legitim und von Interesse sein.

Die Interpretationen und Konkretisierungen der Menschenrechte unterscheiden sich also inter-

individuell stark. Unterschiedliche Menschen verstehen Unterschiedliches bspw. unter der

Würde des Menschen oder unter einer unmenschlichen Behandlung. Diese Unterschiede fin-

den sich zwischen Angehörigen einerKultur. Ebenso gehen auch manche Vorstellungen über

Konkretisierungen von Menschenrechten zwischenden Kulturen auseinander. Wenn mit der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 auch erstmals eine Absichtserklärung

mit der breiten Zustimmung vieler Staaten der Welt vorliegt, bleiben dennoch viele kulturelle

Fragen und Unterschiede weiter offen. Für pädagogisches Handeln heißt dies, dass es Sinn
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macht, interkulturelle Vergleiche anzustellen, die Ansichten unterschiedlicher Kulturen zu

vermitteln und zu diskutieren. Dabei ist darauf zu achten, dass die Werte anderer Kulturen

nicht pauschal ab- bzw. die eigenen aufgewertet werden. Vielmehr muss versucht werden, ab-

weichende Verständnisse und Schwerpunktsetzungen zu verstehen und gegebenenfalls zu ak-

zeptieren. Sehr sensibel ist hierbei zu unterscheiden zwischen tatsächlichen kulturellen Unter-

schieden und solchen, die politisch berechnend, dem Machterhalt dienend vorgebracht wer-

den.

2.3.3 Welche Funktion haben Werte?

Aus den beschriebenen Definitionen und Ebenen der Konkretisierung lassen sich zusammen-

fassend mindestens sechs Funktionen von Werten ableiten. Diese Funktionen verdeutlichen

die Notwendigkeit einer intensiven Beachtung von Werten in der Erziehung:

- Orientierungsfunktion

Menschen orientieren sich in ihren Zielen für die Zukunft wie in ihrem gegenwärtigen Leben

an Werten. Durch ihre hohe Stabilität bieten Werte somit eine breite Orientierungsbasis für

eigenes Denken, Fühlen und Handeln an.

- Motivierungsfunktion

Werte haben eine große motivierende Kraft. Das Bewahren bereits verwirklichter Werte so-

wie das Erreichen noch nicht realisierter Werte sind Motor für intensive Bemühungen.

- Integrations- und Stabilisierungsfunktion

Sowohl intra- wie interindividuell bieten Werte Zusammenhalt und Stabilität. Eigenes Verhal-

ten erhält Kontinuität und Sicherheit. Verhalten sich andere meinen Werten entsprechend, so

kann ein Gefühl des Gruppenzusammenhalts entstehen.

- Sinnstiftende Funktion

Sind Werte in ein für die betreffende Person oder Gruppe stimmiges System integriert, so

kann daraus das Erleben umfassenden Sinns erwachsen. Fernziele (wie z.B. die Rettung der
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Umwelt) wollen erreicht werden, mit Blick auf sie machen die Konkretisierungen (z.B. Müll-

trennung) Sinn.

- Legitimationsfunktion

Werte dienen häufig zur Legitimation von Verhalten. Ist ein augenscheinlicher Sinn von Ver-

halten nicht zu erkennen, so können die dahinter liegenden Werte durchaus als Basis und Be-

gründung dieses Verhaltens dienen und so das Verhalten vor der Person selbst wie vor ande-

ren rechtfertigen. Dies setzt natürlich voraus, dass die Werte bewusst sind.

- Kritische Funktion von Werten

Werte dienen neben der Orientierung für eigenes Verhalten umgekehrt auch als Maßstab zur

kritischen Auseinandersetzung mit eigenem oder fremdem Verhalten. Abweichungen von

wertkonformem Verhalten werden kritisch betrachtet und möglicherweise sanktioniert.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Die Menschenrechte als Wertesystem eignen sich in besonderer Weise, die Funktionen von

Werten beispielhaft zu veranschaulichen. So orientieren sich immer mehr Menschen an den

Menschenrechten und sind durch sie motiviert, sich gegen Menschenrechtsverletzungen ein-

zusetzen. Durch ihren universellen Anspruch findet eine prinzipielle Identifikation mit allen

Menschen statt. Anhängerinnen und Anhänger der Menschenrechtsidee fühlen sich darüber

hinaus einander zugehörig, z.B. innerhalb von Nicht-Regierungs-Organisationen wie Am-

nesty International oder Human Rights Watch. Sinnstiftend und legitimierend sind die Men-

schenrechte offenkundig in vielfältiger Hinsicht. Gerade in letzter Zeit wurden sie durch die

Politik zur Legitimierung durchaus kritisch zu sehender Interventionen, z.B. im Kosovo he-

rangezogen. Die Kritik an einem vermeintlich menschenunwürdigen Umgang mit einer Be-

völkerungsgruppe (kritische Funktion) wurde als Begründung herangezogen. Vergleichbare

Prozesse finden sich im individuellen Kontext.

2.3.4 Ziele und Methoden von Werterziehung

Als grundsätzliche Tendenzen lassen sich gemäß Hall (1979, S.3 ff.) zwei als sich entgegen-

gesetzt darstellende Standpunkte der Werterziehung herausfiltern, erstens der
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- Standpunkt der Rigidität, sowie zweitens der

- Standpunkt des Gewährenlassens.

Rigidität meint in diesem Kontext das Bestehen auf relativ starr definierten Werten bzw. Wer-

tesystemen. Hier hat die Erziehung das Ziel, die Werte der Erziehenden zu denen der zu Er-

ziehenden zu machen. Der Standpunkt des Gewährenlassens kennt solche festgefügten Sets

von zu vermittelnden Werten nicht, sondern überlässt dem Individuum die Definition eigener,

individuell bedeutsamer Werte. Dieses Vorgehen definiert grob die zwei Extrempole pädago-

gischer Bemühungen zur Werterziehung. Die Standpunkte lassen sich verschiedenen Ansät-

zen zur Werterziehung zuordnen, nämlich der

- Normativen Werterziehung(Standpunkt der Rigidität) sowie der

- Persönlich wertklärenden Werterziehung(Standpunkt des Gewährenlassens).

Im Folgenden sollen die Spezifika der jeweiligen Richtung anhand eines typischen Exponen-

ten der jeweiligen Richtung dargestellt werden, um im Anschluss daran ein Modell vorzustel-

len, welches sich um die Verknüpfung der Vorteile beider Sichtweisen bemüht, dem integra-

tiven Ansatz zur Werterziehung von Hall. Der Ansatz von Müller-Fohrbrodt, der als am inte-

grativen Ansatz von Hall angelehnt betrachtet werden kann, hebt ein bedeutendes Spezifikum

von Werterziehung hervor, nämlich den Umgang mit Wertkonflikten. Neben Zielvorstellun-

gen, zu erlernenden Haltungen und spezifischen Lernwegen nennt Müller-Fohrbrodt zudem

didaktische Empfehlungen zum konstruktiven Umgang mit Wertkonflikten. Außerdem wird

der prominent gewordene Ansatz zur moralischen Entwicklung von Kohlberg skizziert, wel-

cher besonders auf den kognitiv bedingten Entwicklungsaspekt von Werten und eine be-

stimmte Methodik abhebt.

2.3.4.1 Der normative Ansatz

Beispielhaft für normative Ansätze insgesamt soll hier der normative Ansatz von Brezinka

(1986) vorgestellt werden. Er lässt sich auch als ein neokonservativer Ansatz zur Werterzie-

hung bezeichnen. Das bedeutet, es wird das Festhalten an tradierten und für gut befundenen

Werten in das Zentrum der Werterziehung gestellt. "Neo"- konservativ ist der Ansatz inso-

fern, als der konservative Ansatz der Vermittlung eines feststehenden Werte-Kanons eine

Jahrhunderte alte Tradition hat und dann durch die wertrelativierenden Bestrebungen der 60er



86

und 70er Jahre in Frage gestellt wurde. In Reaktion auf diese wertrelativierenden Tendenzen

markiert dieser Ansatz eine Tendenz zurück zu den alten konservativen Vorstellungen. Bre-

zinka geht davon aus, dass es möglich und nötig sei, einen Katalog von feststehenden und für

alle verbindlichen Werten zu erstellen. Dieser Wertekatalog soll dann die Grundlage für eine

Werterziehung bilden, welche sich die Vermittlung desselben zum Ziel setzt. Dabei soll es

nicht bei einem rein kognitiven In-Kenntnis-Setzen über die jeweiligen Werte bleiben. Die

Werte sollen darüber hinaus Eingang in die Gefühlswelt der zu Erziehenden finden, von ihnen

also emotional bejaht und als Leitlinien anerkannt werden. Normgerechtes Handeln einzu-

üben ist der nächste Schritt dieses Ansatzes. Zusammenfassend kann man sagen, dass in dem

normativen Ansatz von Brezinka eine umfassende Vermittlung der zur allgemeinen Wertbasis

einer Bezugsgruppe oder Gesellschaft erhobenen Wertekataloge mit "Kopf, Herz und Hand"

zu erreichen versucht wird. Die Methoden dieses Ansatzes betonen die drei Aspekte der

Wertvermittlung unterschiedlich stark. Das kognitive Reflektieren der Werte spielt eine un-

tergeordnete Rolle. Es geht weniger um eine Reflexion, als um eine Übernahme der Werte.

Sie sollen daher im Unterricht bekannt gemacht, jedoch nicht in erster Linie kritisch überprüft

werden. Zentral ist die Verwendung emotional relevanter Unterrichtsmethoden. Ein Beispiel

für solche Methoden sind sogenannte "belehrende Geschichten". Im Zentrum steht z.B. eine

Person, mit der sich die Schüler und Schülerinnen identifizieren können. Dieser Person ge-

schieht zumeist ein Unglück, wenn sie nicht wertkonform handelt. Die "Moral" der Geschich-

te vermittelt anschließend die Vorstellung eines "richtigen" Verhaltens, welches durch Orien-

tierung am "richtigen" Wert gekennzeichnet ist und mit dem die Geschichte "gut" ausgegan-

gen wäre. Im Kontrast dazu steht das in der Geschichte geschilderte, die zu vermittelnden

Werte ignorierende "falsche" Verhalten, welches zu Unglück oder Scheitern führt. Die Kon-

frontation mit den negativen Konsequenzen des Verhaltens gemäß den "falschen" Werten soll

zur Verinnerlichung der zu vermittelnden "richtigen" Werte führen. Hier werden somit die

Lernmechanismen des Modelllernens eingesetzt. Neben diesen stellvertretenden Erfahrungen

in solchen oder ähnlichen Kontexten wird auch das eigene Erlebenvon Konsequenzen bei

normabweichendem Verhalten genutzt. Abweichungen von solchen Normen werden sanktio-

niert, normkonformes Verhalten belohnt. Die Folgen des Verhaltens werden unmittelbar er-

leb- und spürbar gemacht. Hier kommen also auch Lernprozesse der operanten Konditionie-

rung (Verstärkungslernen) ins Spiel. Während der Gedanke, einen gemeinsamen Nenner in

den moralischen Ansichten und Idealen der Mitglieder einer Wertegemeinschaft zu finden,

auch in anderen Ansätzen zur Werterziehung eine Rolle spielt, ist für den normativen Ansatz
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das als relativ starr zu beschreibende Festhalten an einmal als "gut" identifizierten Werten

besonders typisch.

Wie ist der normative Ansatz zu bewerten?

Der Vorteile des normativen Ansatzes wird darin gesehen, dass er eine große persönliche Ori-

entierungssicherheit vermittelt. Mit klaren curricularen Strukturen sowie der nachvollziehba-

ren transparenten Methodik wird diese Orientierung zu erreichen versucht. Die Kritik am nor-

mativen Ansatz bezieht sich genau auf das, was von Brezinka als sein Vorteil angesehen wird,

nämlich auf die Vorgabe eines fest definierten Wertesystems. Die Frage nach der Legitimati-

on dieses Wertesystems wird kaum gestellt. Gerade in einer Gesellschaft, welche die Plurali-

tät der Meinungen und Werte ihrer Mitglieder betont, scheint diese Zementierung von Werten

unangemessen. Starrheit im normativen Denken sowie fundamentalistische Intoleranz gegen-

über Andersdenkenden werden als negative Folgen eines solchen Werterziehungsstils vermu-

tet und kritisiert. Reinhardt (1999, S. 155) formuliert dies in einer These wie folgt: "'Werte-

Erziehung' kann in einer modernen Gesellschaft nicht Werte-Vermittlung im Sinne von Wer-

te-Indoktrination sein; der Vorgang muss reflexiv erfolgen..."

2.3.4.2 Der Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung

Der Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung hebt im Gegensatz zum vorher be-

schriebenen normativen Ansatz auf das Recht der Edukanten auf Selbstbestimmung auch in

Wertefragen ab. Zu Erziehenden soll es ermöglicht werden, eigene, individuelle Werte zu

entwickeln und sich somit selbständig in ihrem Wertesystem zu verorten. Das Pädagogik-

Lexikon (1999, S.550) formuliert dies folgendermaßen:

"Wenn Wertungen (persönliche) Stellungnahmen zu Sachverhalten sind, kann Werterziehung

nicht in einer 'Vermittlung von Werten' bestehen, wenngleich diese Formel und das damit wohl

auch Gemeinte in Theorie und Praxis unausrottbar erscheinen. Unhintergehbare Letztinstanz

jeglicher Wertung ist das wertende Subjekt. Eine Werterziehung, der es um die Förderung au-

tonomer moralischer Urteilskompetenzen geht, hat sich darauf zurückzunehmen, Bedingungen

der Ermöglichung moralischen Urteilens zu gewährleisten."
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Die erziehende Person wird somit zum Moderator / zur Moderatorin eines Wertklärungspro-

zesses, dessen Ergebnis sie selbst nicht bestimmt. Somit werden Kategorien von 'Wahr' und

'Falsch' hinfällig, es gibt nur noch das Kriterium der Stimmigkeit eines Wertes für ein Indivi-

duum. Ein typisches Beispiel für einen pädagogischen Ansatz von Werterziehung im Stile

einer persönlich wertklärenden Werterziehung ist der Ansatz der persönlichen Wertklärung

von (Raths, Harmin & Simon, 1976). Dieser Ansatz ist unter verschiedenen Gesichtspunkten

als das Gegenstück zu dem oben beschriebenen normativen Ansatz zu verstehen, wenngleich

er von einer durchaus ähnlichen Situationsbestimmung ausgeht. Der Ansatz konstatiert eine

Gegenwart, die von Apathie, Oberflächlichkeit, Ziellosigkeit, Unsicherheit u.ä. gekennzeich-

net ist. Der Hauptgrund für diese Misere wird in dem Fehlen von Klarheit über die eigenen

Lebensleitlinien und Orientierungen, d.h. in dem Fehlen von Klarheit über die eigenen Werte

gesehen. Diese Klarheit sei die Voraussetzung für das Finden eines Lebenssinns, welcher

wiederum die Basis für ein erfülltes, gelingendes Leben darstellt. Diese Grundannahme be-

schreibt, wie gesagt, eine der wenigen Ähnlichkeiten zum normativen Ansatz. Es wird davon

ausgegangen, dass ein Wertesystem notwendig ist. Die Vorstellung von diesem Wertesystems

ist jedoch eine grundlegend andere. Es soll gerade vermieden werden, ein allgemeingültiges,

interindividuell gleiches und verbindliches Wertesystem zu schaffen. Statt dessen möchte

dieser Ansatz in der Klärung eigenerWerte behilflich sein. Diese Werte können interindivi-

duell vollkommen unterschiedlich sein und sogar intraindividuell über die Zeit variieren. Es

werden verschiedene Kriterien für das Entstehen von Werten vorgestellt. Es wird dann von

Werten gesprochen, wenn diese frei, aus Alternativen und nach Abwägen aller Konsequenzen

gewählt wurden und dann von der Person gepriesen und hochgeschätzt sowie öffentlich ver-

treten werden, nach ihnen gehandelt wird und zwar regelmäßig und wiederholt (Raths, Har-

min & Simon, 1976, S.43ff.).

Die pädagogischen Konsequenzen einer solchen Vorstellung zur Erzeugung und Beschrei-

bung wünschenswerter Werte sind vielfältig. Die erzieherischen Maßnahmen müssen vor al-

lem nicht mehr Werte vorgeben und diese dann bei den Schülern und Schülerinnen durchset-

zen, sondern es müssen lediglich die Räume zur erwünschten Wertklärung geschaffen wer-

den. Die Lehrperson ist lediglich moderierend bzgl. des Wertklärungsprozesses. Sie hat zur

Unterstützung des Klärungsprozesses Methoden und Medien anzubieten, bezieht jedoch in-

haltlich wertend keine Stellung. Das inhaltliche Ergebnis eines Wertklärungsprozesses spielt

demnach keine Rolle - die Lehrperson hat nur dafür zu sorgen, dass es bei jedem Schüler und

jeder Schülerin individuell zu einem Ergebnis kommen kann. Eine solche, mit eigenen Wer-
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ten zurückhaltende Lehrperson, ist somit auch kein Modell bzgl. der Hochschätzung ganz

bestimmter Werte, sondern bestenfalls bzgl. des Anwendens der Methoden der Wertklärung.

Solche Methoden sind z.B. Wertbögen, auf denen verschiedene Reflexionen zu dem eigenen

Wertesystem initiiert werden. So soll bspw. eine Hierarchie der eigenen Werte entworfen und

dann abgewogen werden, inwiefern diese Werte die gleiche Relevanz für andere Menschen

haben müssen. Oder es wird versucht, den Bedeutungskontext verschiedener Werte, also ihr

semantisches Bezugssystem, zu erkunden, um zu klären, wie sich verschiedene Werte und

Normen zueinander verhalten. Außerdem wird versucht, bspw. mit Hilfe von Rollenspielen,

die Sinnhaftigkeit der eigenen Werte im Handeln zu testen. Bewährt sich ein theoretisch ge-

klärter Wert im eigenen Handeln nicht, steht er erneut zur Disposition.

Zusammenfassend kann man sagen, dass es der Person, die erzieht, nicht zusteht, einen be-

stimmten Satz von Werten zu indoktrinieren. Sie gibt lediglich neutral Impulse, vergleichbar

mit einer non-direktiven Beratung im Sinne von Rogers (1972).

Wie ist der Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung zu bewerten?

Die Vorteile des Ansatzes werden vor allem in der humanistisch orientierten Konzentration

auf die zu erziehende Person gesehen. Sie wird ernst genommen und gleichberechtigt sowie

hierarchiefrei behandelt. Der Ist-Zustand steht im Mittelpunkt der pädagogischen Bemühun-

gen, einen Soll-Zustand definiert nur die zu erziehende Person selbst. Sie ist die beste Exper-

tin für das eigene Wertesystem. Die Methoden werden als abwechslungsreich und aktivierend

beschrieben. Große, festigende Effekte für kognitive, emotionale und handlungsrelevante

Prozesse werden erwartet.

Die Kritik am Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung bezieht sich insbesondere

auf die Freiräume in der Ausgestaltung eigener Werte. Dadurch, dass die Lehrperson keine

Stellung zu ihren eigenen oder zu allgemein als "gut" erachteten Werten nimmt, entsteht dem-

nach ein Werte-Vakuum. Persönliche Erfahrungen der Lernenden sprechen nicht immer eine

klare Sprache, sondern müssen erst interpretiert werden. Dazu ist die Hilfe der Lehrperson

erforderlich, zumal stellvertretende Erfahrungen (z.B. der Lehrperson) nicht genutzt werden

sollen. Das Werte-Vakuum, welches der Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung

erzeugt, bringe, so die Kritik, einen "absoluten ethischen Wertrelativismus" mit sich, der auch

an den Grundfesten einer pluralistischen Gesellschaft rüttele. So würden gesamtgesell-

schaftliche moralische Fragen individualisiert, dem persönlichen Geschmack unterworfen und
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damit trivialisiert. Es wird darüber hinaus von der methodischen Seite oft in Frage gestellt, ob

durchschnittliche Lehrpersonen über die geforderten non-direktiven Moderationsfähigkeiten

verfügen, welche bis in den psychologisch-therapeutischen Bereich hineinreichen.

2.3.4.3 Integrative Ansätze

Zwischen den beiden Extrempositionen, dem normativen Ansatz auf der einen und dem An-

satz der persönlich wertklärenden Werterziehung auf der anderen Seite, wurden viele Vor-

schläge zur Integration der Stärken und zur Vermeidung der Schwächen gemacht. Diese "In-

tegrativen Ansätze" zur Werterziehung zielen darauf ab, sowohl Freiräume für die Entstehung

persönlicher Werte zu lassen, als auch Angebote und Empfehlungen zur Übernahme von ge-

sellschaftlichen Werten oder von Werten der Lehrperson zu machen. Anstelle eines absoluten

Verhaltenskodex soll eine gemeinsame Wertebasis, die von möglichst vielen freiwillig getra-

gen wird, vermittelt werden. Bei dieser gemeinsamen Basis ist es besonders wichtig, sie im-

mer wieder zu hinterfragen und notfalls neu zu definieren. So erhoffen sich die Verfechter/

-innen dieser Ansätze, die gesellschaftliche Orientierungsfunktion von Werten zu nutzen bei

größtmöglichen individuellen Spielräumen. Die gesellschaftliche Verantwortung auf der ei-

nen Seite zu betonen, auf der anderen Seite aber auch die Autonomie eigener Entscheidungen

anzuerkennen, ist Ziel dieser Ansätze. Das Pädagogik-Lexikon (1999, S. 550) beschreibt dies

so:

"Ziel einer Werterziehung muss und darf nicht sein, die Adressaten pädagogischer Praxis auf

das Muster eines jeweils als gut oder richtig geltenden Handelns festzulegen. Dadurch würde

die Entwicklung autonomer moralischer Urteilskompetenz verhindert. Es kann und muss viel-

mehr darum gehen, Heranwachsende zu befähigen, sich an jenen Diskursen zu beteiligen, in

denen begründet und entschieden werden muss, was als eine wünschenswerte individuelle und

gesellschaftliche Praxis allgemeine Anerkennung verdient."

Es werden Methoden zur Reflexion gesellschaftlicher undzur Bildung eigener Werte angebo-

ten. Ein recht ausdifferenziertes methodisches Angebot kommt von Hall (1979). Er schlägt

fünf Strategien zur Werterziehung in einem integrativen Sinne vor:

• die Bewusstmachungsstrategie

• die Gesprächsstrategie

• die Argumentationsstrategie
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• die Begriffsbildungsstrategie

• die Spielstrategie

Die Bewusstmachungsstrategieschließt Verfahren ein, die zu einer bewussteren Wahrneh-

mung der eigenen und anderer Personen als an Werten orientierten Entscheidungsträgern füh-

ren sollen. Moralische Entscheidungen sowie die damit verbundenen Emotionen werden ex-

pliziert und als solche kenntlich gemacht. Eigene moralische Wertprioritäten werden betrach-

tet und mit denen anderer in Bezug gesetzt. Letzteres verweist auf die Intention des Perspek-

tivenwechsels innerhalb dieses Ansatzes.

Die Gesprächsstrategieist eine Methode der Einzelfallanalyse, in der Erfahrungen in Bezug

auf das Beziehen von Standpunkten und das Verteidigen von Entscheidungen gesammelt wer-

den können. Hier werden Einzelfälle mit moralisch relevanten Aspekten, z.B. moralische Di-

lemmas, reflektiert. Die Schüler/-innen sollen anschließend Entscheidungen zur Lösung der

Einzelfälle treffen. Im Gespräch sollen die Schüler und Schülerinnen dann lernen, ihre Ent-

scheidungen argumentativ zu begründen. Diese Strategie schult den Umgang mit Sprache,

indem moralische Entscheidungen und Handlungen begründet werden sollen.

Die Argumentationsstrategie ist als eine Erweiterung der Gesprächsstrategie zu verstehen.

Gleichsam wird auch hier ein Einzelfall mit wertbezogener Brisanz vorgestellt. Es soll dann

aber keine Entscheidung für oder gegen eine Alternative gefällt werden, sondern es sollen

Argumente für und wider gegeneinander abgewogen werden. Es geht also hier primär um das

Erkennen von Alternativen und das differenzierte Abwägen von Konsequenzen.

Die Begriffsbildungsstrategie ist als eine Erweiterung der Bewusstmachungsstrategie zu

verstehen. Während Erstere dazu dient, Vorstellungen von eigenen Werten zu erzeugen, so

fokussiert diese Strategie die Werte von Gesellschaften. Dabei ist es zentral, die Begriffe, mit

denen Gesellschaften ihre Wertesysteme definieren, auf ihren Inhalt und ihre Auslegung hin

zu überprüfen. Was meint beispielsweise das Grundgesetz, wenn es von "freier Entfaltung der

Persönlichkeit" spricht? Was meinen religiöse Gemeinschaften, wenn sie den "Wert der

Schöpfung" betonen? Oft provoziert erst eine genaue Klärung darüber, was diese Wertbegrif-

fe meinen, das Entstehen eines eigenen Standpunktes.

Die letzte Strategie, dieSpielstrategie, versucht auf spielerische Art und Weise wertorientier-

te Handlungen auszuprobieren und zu festigen. Mit Interaktions- und Rollenspielen wird eine

Steigerung der Sicherheit im Umgang mit solchen Situationen, die wertorientierte Handlun-
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gen verlangen, zu erreichen versucht. Durch die Simulation hervorgerufene Gefühle sind zent-

ral und werden zu Analysezwecken thematisiert.

Wie sind integrative Ansätze zu bewerten?

Wie beschrieben, gehen diese Ansätze einen Weg der Mitte. So verhindern sie die massiven

Nachteile extremerer Ansätze. Dies ist ihr großer Vorteil. Auf der anderen Seite bewirkt eine

so angelegte Werterziehung evtl. eher mäßigere Veränderungen im Individuellen, aber auch

im Gesellschaftlichen. Radikale Veränderungen sind eher von extremen Ansätzen zu erwar-

ten. Ob diese radikalen Änderungen der Menschheit insgesamt förderlich sind, ist fraglich.

Auch wenn die teilweise dramatischen und bedrohlichen Veränderungen in der Lebenswelt

der Menschen (z.B. Umweltverschmutzung, Bevölkerungsexplosion) radikale Veränderungen

von Werten nahelegen, zeigt nicht zuletzt die Geschichte, dass extreme Konsequenzen ähnli-

che Lagen letzlich oft eher weiter verschlechterten. In jedem Fall kann der hier vorgestellte

Ansatz einen größeren Konsens der Menschen bzgl. des Umgangs mit Werten für sich bean-

spruchen. Ein weiteres Problem ergibt sich aus der geforderten Methodenvielfalt. Es ist nicht

davon auszugehen, dass die Lehrpersonen auf breiter Basis in der Beherrschung dieser Me-

thoden geschult sind. Vorläufig müsste also davon ausgegangen werden, dass viele Lehrper-

sonen mit diesem Ansatz methodisch überfordert wären.

2.3.4.4 Der Ansatz zum Umgang mit Wertkonflikten von Müller-Fohrbrodt

Müller-Fohrbrodt (1999) erkennt insbesondere im Umgang mit Werten ein großes Konflikt-

potential, das sowohl intrapersonell wie auch innerhalb von Gruppen und der Gesellschaft

von hoher Relevanz ist. So kommt dem speziellen Umgang mit Wertkonflikten in dem "An-

satz zur konstruktiven Bearbeitung von Konflikten" eine besondere Bedeutung zu. Basierend

auf den oben dargestellten werttheoretischen Begründungen entwirft Müller-Fohrbrodt ein

Konzept zum Umgang mit Wertkonflikten, welches auch in Zusammenhang mit Menschen-

rechtserziehung nutzbar ist. Müller-Fohrbrodt beschreibt Lernziele und Lernwege bei der Be-

arbeitung von Wertkonflikten. Um den Umgang mit Wertkonflikten zu verbessern, sind fol-

gende Lernziele hilfreich (Müller-Fohrbrodt 1999, S.79 ff.):
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1) Kenntnisse über die Ursachen von Wertkonflikten: hierzu gehören allgemeine theoretische

Kenntnisse über Werte, deren Funktion, Abstraktionsgrad, Interpretationsnotwendigkeit,

Hierarchie, historischer Wandel etc.

2) Erwerb von Grundhaltungen zur Wertkonfliktbearbeitung: hierzu gehören

(a) eine auf "Verständigung" beruhende Haltung, die es ermöglicht, nach "letzten Ge-

meinsamkeiten" zu suchen,

(b) eine auf "Verstehen" beruhende Haltung, die alle beteiligten Positionen ins Auge fasst,

ohne die jeweils andere abzuwerten,

(c) eine um Klärung und Erklärung der Positionsunterschiede bemühte Haltung, die ver-

sucht, der anderen Partei die eigene Position aus eigenen Erfahrungen heraus zu erklä-

ren,

(d) eine um gleichwertiges Formulieren der unterschiedlichen Positionen bemühte Hal-

tung, welche die Unterschiede transparent macht, ohne die andere Partei in ihrer Posi-

tion abzuwerten,

(e) eine Haltung, die in den Differenzen Anstöße für Lernprozesse entdeckt und bereit ist,

die eigene Position zu differenzieren und

(f) eine Haltung, die Differenzen zu tolerieren und auszuhalten impliziert.

Über diese Lernziele hinaus macht Müller-Fohrbrodt verschiedene Vorschläge, wie Wertkon-

flikte konstruktiv bearbeitet werden können (1999, S.81 ff.). Liegt ein Wertkonflikt vor, so

sollten die Konfliktparteien erst nach den letzten Gemeinsamkeiten ihrer Wertvorstellungen

suchen. Diese bilden im Folgenden eine beziehungsstabilisierende Basis, von der aus versucht

wird, auch die Differenzen wechselseitig zu verstehen. Um die verschiedenen Wertkonkreti-

sierungen tatsächlich zu verstehen, muss nachgefragt anstatt behauptet oder unterstellt wer-

den. Beim Nachfragen können sich z.B. Missverständnisse auflösen, kann erkannt werden,

dass die andere Partei einen anderen Wertbegriff für einen ähnlichen bzw. gleichen Inhalt

benutzt, oder können Ursachen von Differenzen in der Werthierarchie oder der Wertkonkreti-

sierung verstanden werden. Letzte Differenzen sollten jedoch respektvoll stehen gelassen

werden. Oft ist es hilfreich, wenn Wertkonflikte von anderen Konflikttypen unterschieden
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werden. So steht etwa das Verfolgen von Interessen und Bedürfnissen, die allein individuell

begründet sind, nicht für einen Wertkonflikt und bedarf insofern einer anderen Bearbeitung

(siehe Müller-Fohrbrodt 1999, S. 27-36 ff.). Basis einer konstruktiven Bearbeitung von Wert-

konflikten ist eine angstfreie Atmosphäre, die aufkonstruktiven Grundhaltungen (Müller-

Fohrbrodt 1999, S.46-55 beschreibt die Grundhaltungen: partnerschaftlich-kooperativ, kon-

struktiv-verbessernd, kreativ-problemlösend, argumentativ, nicht manipulierend, respektvoll-

tolerierend, selbstreflektiv, aktiv wählend, rational-emotional) undKompetenzen(z.B. kom-

munikative Kompetenzen wie aktives Zuhören, Geben und Empfangen von Feedback, Ich-

Botschaften senden u.a.) beruht.

Zum konstruktiven Umgang mit Wertkonflikten in alltäglichen Erziehungssituationen gibt

Müller-Fohrbrodt didaktische Anregungen. So soll subjektiven Gefühlen und Bewertungen im

Erziehungsalltag mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden, Konkretisierungen von Werten

sollten transparent gemacht werden, Widersprüche und Verschiedenheiten sollen als Lern-

chancen verstanden werden, das Verhalten der Schüler/innen auf die Wertebasis hin befragt

werden, auf die soziale Funktion von Werten soll geachtet werden u.a.

Wie ist der Ansatz des konstruktiven Umgangs mit Wertkonflikten zu bewerten?

Dem Thema Menschenrechte sind Wertkonflikte von Grund auf eigen. Politiker streiten über

das Verständnis der Universalität der Menschenrechte, über das Spannungsverhältnis ver-

schiedener Menschenrechte zueinander, mögliche Hierarchien von Menschenrechten, über die

Bedingungen ihrer Umsetzung u.a. Behandelt man das Thema Menschenrechte in der Schule,

so kann dies kaum ohne Blick auf diese Wertkonflikte geschehen, die immer auch Teil von

politischem Handeln sind. Dennoch bedarf es zudem eines kritischen Blickes, der vorgegebe-

ne Wertkonflikte oft als Interessenkonflikte identifizieren kann. Die Unterscheidung zwischen

Wert- und Interessen- bzw. Bedürfniskonflikt, die Müller-Fohrbrodt hervorhebt, kann so auch

für die Menschenrechtserziehung nutzbar gemacht werden.

Soll Menschenrechtserziehung an der Schule mehr sein als Rechtslehre oder Institutionen-

kunde, sollen Menschenrechte auch aus dem Schul- und Schüleralltag heraus problematisiert

und reflektiert werden, so bieten sich Wertkonflikte als Unterrichtsgegenstand an. Das Kon-

zept von Müller-Fohrbrodt, das sich eher auf zwischenmenschliche Wertkonflikte als auf poli-

tische anwenden lässt, gibt hier verschiedenste Anregungen zur Gestaltung von konstruktiven

Lernwegen und Lernarrangements.
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Für eine Didaktik der Menschenrechte kann gefolgert werden, dass der "Erwerb von Grund-

haltungen zur Wertkonfliktbearbeitung" (Müller-Fohrbrodt 1999, S.79) Bestandteil von Men-

schenrechtserziehung sein sollte. Damit können die Menschenrechte als Form der sozialen

Erziehung Eingang in das Bewusstsein und Handeln der Schüler/-innen finden.

In alltäglichen Wertkonflikten können die Schüler/innen eigene Erfahrungen im konstruktiven

Umgang mit verschiedenen Werten sammeln. Das Suchen nach letzten Gemeinsamkeiten, das

Verstehen-Wollen und das respektvolle Tolerieren von Unterschieden kann hier Modell ste-

hen für den konstruktiven Umgang mit Wertkonflikten überhaupt.

Auch die didaktischen Empfehlungen gelten in gleichem Maße für die Menschenrechtserzie-

hung. Menschenrechtserziehung muss dem Grundsatz der "Menschenwürde" Rechnung tra-

gen. Dies bedeutet für eine Didaktik der Menschenrechte, dass es ein zentrales Ziel sein muss,

eine Atmosphäre des Respekts zu schaffen. Kognitionen wie auch Gefühlen, Handlungen und

den eigenen Werten soll in einem ausgeglichenen Verhältnis Aufmerksamkeit geschenkt wer-

den.

2.3.4.5 Der Ansatz der moralischen Entwicklung

Dieser Ansatz der moralischen Entwicklung (Kohlberg, 1974) hat in den letzten Jahrzehnten

eine besonders große Resonanz und Verbreitung erfahren. Er ist darüber hinaus einer der An-

sätze, welche ausführlich in Schulversuchen und sogar eigenen neuen Schulkonzepten erprobt

wurden. Dadurch liegt ein fundiertes Erfahrungswissen zur Wirksamkeit dieser Form von

Werterziehung vor. Unter Moral wird in diesem Kontext die "Gesamtheit der das Urteil und

Verhalten bestimmenden Normen" (Dorsch, 1994, S. 488) verstanden. Somit ist moralisches

Verhalten ein normgerechtes Verhalten. Normen sind, wie unter Punkt 2.3.2 dargestellt, zu

Werten hin abstrahierbar. Anders ausgedrückt, sind sie verhaltensrelevante Konkretisierungen

von Werten. Kohlberg unterscheidet in seiner Theorie der Moralentwicklung sechs Niveaus

des moralischen Urteilens, die jeweils paarweise einer Moralitätsebene zugeordnet sind.

Kohlberg beschreibt die einzelnen Ebenen und Stufen wie folgt:

I. Vor-konventionelle Ebene

In dieser auch als vormoralisch bezeichneten Ebene sind dem Kind allgemeinverbindliche

Standards von Moral nicht zugänglich. Ebenso wenig sind es Personen, die für das Kind be-
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stimmen, was moralisch gut oder schlecht ist. Vielmehr liegt der moralische Wert in den er-

lebten Konsequenzen, die eigenes Handeln hat, z.B. in der Bestrafung oder Belohnung des

Handelns. Diese Ebene wird in zwei Stufen differenziert:

Stufe 1: Orientierung an Strafe und Gehorsam

Die Konsequenzen einer Handlung bestimmen diese als gut oder schlecht. Strafvermeidung

und Sich-der-Macht-Unterwerfen sind handlungsleitend, um die eigene Bedürfnisbefriedi-

gung zu maximieren.

Stufe 2: Die instrumentell-relativistische Orientierung

Was die eigenen und manchmal auch die Bedürfnisse anderer instrumentell befriedigt, wird

als richtiges Handeln verstanden. Menschliche Beziehungen werden in der Begrifflichkeit des

Marktplatzes verstanden. Aspekte wie Fairness, Gegenseitigkeit oder Gleichheit sind schon

vorhanden, jedoch nicht in einem abstrakten, reflektierten Sinn, sondern vielmehr in einem

physikalischen, pragmatischen Sinn. Gegenseitigkeit wird demnach noch nicht als ein Mo-

ment der Loyalität, der Dankbarkeit oder der Gerechtigkeit wahrgenommen, sondern als ein

Geben und Nehmen: "Eine Hand wäscht die andere".

II. Konventionelle Ebene

Auf dieser Ebene gilt es, Erwartungen an die eigene Person in Form von Konventionen zu

erfüllen. Diese Konventionen können von der eigenen Familie, der Bezugsgruppe oder der

Nation aufgestellt werden. Folgen, die sich aus Handlungen ergeben, werden in Bezugnahme

auf Konsequenzen für die genannten Gruppen reflektiert. Aus der Erfüllung der an die Person

gestellten Rollenerwartungen erwächst Befriedigung. Somit dient die Person der aktiven Auf-

rechterhaltung, Unterstützung und Rechtfertigung des Systems und identifiziert sich mit Per-

sonen und Gruppen, die es repräsentieren. Innerhalb der konventionellen Ebene wird wieder-

um in zwei Stufen unterteilt:

Stufe 3: Die Orientierung an zwischenmenschlicher Übereinstimmung

Moralisch gutes Verhalten ist gegeben, wenn es anderen gefällt oder hilft oder von anderen

anerkannt wird. Interpersonale Übereinstimmung definiert die Güte der Handlung. Das Label
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"guter Junge" oder "braves Mädchen" ist für Menschen auf dieser moralischen Entwicklungs-

stufe belohnend.

Stufe 4: Die Orientierung an 'Gesetz und Ordnung'

Hier bezieht sich Moral auf Autorität, verbindliche Regeln und die Aufrechterhaltung der so-

zialen Ordnung. Richtiges Verhalten heißt, seine Pflicht zu tun, Autorität zu respektieren und

die gegebene Sozialordnung um ihrer selbst willen aufrechtzuerhalten.

III. Nach-konventionelle, autonome oder auch prinzipielle Ebene

Auf dieser Ebene gibt es die deutliche Anstrengung, Werte und Prinzipien zu definieren, de-

nen Gültigkeit und Anerkennung zukommt, unabhängig von der Autorität einer Gruppe oder

von Personen, die diese Prinzipien vertreten, und auch unabhängig von der Identifikation des

jeweiligen Einzelnen mit diesen Gruppen. Diese Ebene teilt sich auf in:

Stufe 5: Die legalistische Orientierung am Gesellschaftsvertrag

Man neigt dazu, richtiges Handeln mit der Begrifflichkeit allgemeiner individueller Rechte

und Standards zu beschreiben, die kritisch geprüft worden sind und denen die ganze Gesell-

schaft zustimmt. Es existiert ein Bewusstsein von der Relativität persönlicher Werte und Ein-

stellungen und eine entsprechende Gewichtung von Verfahrensregeln, um einen Konsens zu

erreichen. Abgesehen von den demokratischen und konstitutionellen Vereinbarungen, ist das

Recht eine Sache persönlicher 'Werte' und 'Meinungen'. Das führt zu einer Betonung des 'le-

galen Gesichtspunktes'. Ein Akzent liegt auf der Möglichkeit, Gesetze aufgrund von Nütz-

lichkeitserwägungen zu ändern (Utilitarismus), statt sie einzufrieren, gemäß Stufe 4. Außer-

halb des Bereiches gesetzlicher Regelungen sind freie Vereinbarungen und Verträge verbind-

lich.

Stufe 6: Die Orientierung an universalen ethischen Prinzipien

Recht wird durch die Gewissensentscheidung definiert, in Übereinstimmung mit selbstge-

wählten ethischen Prinzipien, die logisch umfassend, universal und konsistent sind. Diese

Prinzipien sind abstrakt und ethisch (z.B. 'Die goldene Regel', 'Der kategorische Imperativ').

Es handelt sich nicht um konkrete, handlungsbezogene moralische Regeln wie z.B. die Zehn

Gebote. Es handelt sich vielmehr um universale Prinzipien z.B. der Gerechtigkeit, der Gegen-
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seitigkeit, der Gleichheit o.a. Es werden Urteile universeller Gültigkeit gesucht, die jeder Be-

troffene akzeptieren kann (vgl. Montada, 1982, S.738-766). Nach Montada ist davon auszu-

gehen, dass Personen, die postkonventionell denken, mit größerer Wahrscheinlichkeit sensibel

auf Ungerechtigkeiten in der Welt, z.B. auf Menschenrechtsverletzungen, reagieren.

Kohlbergs Stufenkonzept weist drei Merkmale auf:

- Konsistenz:

Individuen bewegen sich mit dem weitaus größten Teil ihrer Denkleistungen auf einer

Stufe, sind folglich auf ihrer Ebene moralischen Urteilens konsistent.

- Invarianz der Entwicklungsschritte:

Jede Stufe wird in der vorgegebenen Reihenfolge erreicht, es wird keine Stufe übersprun-

gen, und es gibt auch kein Zurückfallen auf eine frühere Stufe.

- Hierarchische Integration:

Jede Stufe schließt das Denken auf bereits vorher erreichten Stufen mit ein.

Die Aufstellung solcher entwicklungspsychologisch erklärten Denkstrukturen geht u.a. zurück

auf Piaget (Piaget, 1932, 1983). Sie beruht auf der Annahme, dass das Denken des Kindes

nicht eine einfache Kopie des Erwachsenendenkens ist, sondern dass sich Denkstrukturen im

Verlauf eines Interaktionsprozesses zwischen den Strukturen des Organismus und der Struk-

tur der Umwelt in Stufen entwickeln. Die universale Struktur ist erreicht, wenn man formale

(abstrakte) Denkprozesse, gekennzeichnet durch formale Operationen, beherrscht (Kohlberg,

1974; vgl. auch Piaget, 1932). Kohlbergs Erweiterung liegt in den Hinweisen aus eigenen

Untersuchungen, dass auch die moralische Entwicklung in gerichteten strukturellen Verände-

rungen oder Stufen verläuft, und in der genauen Beschreibung dieser Stufen. Die Parallele zu

den Stufen der kognitiven Entwicklung von Piaget ergibt sich dadurch, dass eine entspre-

chende kognitive Reife eine notwendige, wenn auch nicht hinreichende Bedingung für die

moralische Urteilsfähigkeit ist.

Aus dem hier vorgestellten Entwicklungsgesetz der moralischen Entwicklung werden ver-

schiedene Ableitungen für die Pädagogik gemacht. So wird es z.B. zum pädagogischen Prin-

zip erhoben, Hilfestellungen für das Erreichen der jeweils nächsten Stufe zu geben (Edelstein,

1987; Lind & Raschert, 1987). Diese Hilfestellungen sieht man u.a. in der Diskussion morali-

scher Dilemmas (Friedrichs, 1983). Konstruierte problematische Situationen, welche keine
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eindeutigen Lösungsmöglichkeiten beinhalten, sollen zu einer kritischen Auseinandersetzung

mit Argumenten für oder wider verschiedene Alternativen anregen. In diesen Diskussionen ist

für die Lehrperson ablesbar, auf welcher Stufe der moralischen Entwicklung ihre Schüler/

-innen argumentieren. Nach dieser Diagnose kann sie gezielt das Erreichen der nächsten Stufe

fördern, z.B. durch Konfrontation mit Argumenten, die dieser nächsten Stufe entsprechen.

Friedrichs (1983) geht davon aus, dass auf der sechsten Stufe der moralischen Argumentation

keine Argumente mehr gegen die Menschenrechte gefunden werden dürften, da es sich bei

den Menschenrechten um universale ethische Prinzipien handelt. So wäre eine Förderung der

Moralentwicklung auf diese Stufe eine besonders effektive Menschenrechtserziehung. Er

übersieht dabei möglicherweise, dass die Menschenrechte nicht die einzig denkbaren univer-

salen ethischen Prinzipien sind und dass sogar die Menschenrechte untereinander in einem

Spannungsfeld zueinander stehen (Müller, 1998). Die Auseinandersetzung mit moralisch re-

levanten Inhalten wie den Menschenrechten setzt Offenheit und Vertrauen der Lernenden

gegenüber der Lehrperson voraus. Diese Voraussetzungen hat man in Schulversuchen herzu-

stellen versucht. Dort sollten in offener, möglichst wenig hierarchischer Atmosphäre ("Just

community") demokratische Entscheidungsprozesse in Gang gesetzt werden, bei denen kon-

krete Probleme aus dem Schulleben zu bearbeiten waren.

Wie ist der Ansatz der moralischen Entwicklung zu bewerten?

Der Kohlberg'sche Ansatz zur Werterziehung beinhaltet sowohl indoktrinierende als auch

wertrelativierende Ansätze. Auf der einen Seite sind die Schüler/-innen gefragt, eigene Argu-

mentationen zu entwickeln, auch unter Einbezug ihrer persönlichen Erfahrungen, andererseits

argumentiert Kohlberg indirekt für ein recht kognitiv orientiertes Modell der Erziehung, wel-

ches sozusagen das Prinzip der Argumentation indoktriniert. In den Schulversuchen ist der

Wert der Gerechtigkeit zentral. Über gerechte Verfahren sollen Entscheidungen gefasst wer-

den. Insofern ist Kohlberg als keinesfalls wertrelativierend zu bezeichnen, obwohl der Aus-

gang in der Sache unbestimmt ist (Das Gerechte soll sich durchsetzen, was immer konkret

gerecht ist). Emotionale Zugänge zur Moral und damit zu den eigenen Werten sind kaum vor-

handen. Es wird in erster Linie die logisch stringente, an Gerechtigkeit orientierte Argumenta-

tion gewünscht und gefördert. Es handelt sich hier vor allem in den Schulversuchen um einen

stark handlungsorientierten Ansatz in sensu. Die Schüler/-innen werden gezielt aufgefordert,

zu überdenken, wie sie selbst in bestimmten (Dilemma-) Situationen handeln würden. Vorge-

gebene Handlungsalternativen im Sinne von Modellen werden eher nicht gegeben.
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Ein Vorteil des Ansatzes zur Moralentwicklung ist, dass er den Entwicklungsstand der Ler-

nenden fokussiert. Es wird überprüft, wie weit die Schüler und Schülerinnen auf der sechsstu-

figen Skala entwickelt sind. Dann wird eine Argumentation auf der nächsthöheren Stufe pro-

voziert. Durch dieses Vorgehen wird vermieden, dass Schüler und Schülerinnen mit Argu-

mentationen, die mehrere Stufen über dem eigenen Entwicklungsstand anzusiedeln sind, über-

fordert werden. So können sie gezielter dort abgeholt werden, wo sie stehen und effektiver

gefördert werden.

Als weiterer Vorteil ist der Stand der methodischen Ausarbeitung zu nennen. Durch die inten-

sive Forschung zu Kohlberg existieren vielfältige Ansätze, z.B. Dilemmata zu verschiedens-

ten Lebensbereichen, u.a. auch zu den Menschenrechten (Friedrichs, 1983).

Als nachteilig ist anzusehen, dass die im Unterricht behandelten Dilemmata in der Regel

hypothetisch sind. Es wird darüber gesprochen, wie man in einem solchen Dilemma handeln

würde, nie aber wird tatsächlich gehandelt. Für die Schulversuche gilt diese Kritik nicht mehr,

da dort gezielt akute, konkret relevante Probleme bearbeitet wurden.

2.3.4.6 Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte :

Die Frage nach den Zielen und Methoden der Werterziehung hat unmittelbare Relevanz für

die Menschenrechtserziehung. Der universale Anspruch der Menschenrechte sowie die Fest-

legung in nachlesbare und "zählbare" Artikel legen auf den ersten Blick die Anwendung nor-

mativer Ansätze der Werterziehung nahe. Bei näherer Betrachtung wird jedoch deutlich, dass

auch für die Menschenrechte integrative Ansätze zu favorisieren sind. Unter Punkt 2.3.2 wur-

de bereits die Möglichkeit unterschiedlicher Interpretationen der Menschenrechte angespro-

chen. Es zeigte sich, dass manche als Menschenrechte formulierte Werte ganz unterschiedlich

konkretisiert werden können. Es ist also nicht eindeutig festgelegt, was genau sich aus den

Menschenrechten ableitet. Dies ist eine wichtige Voraussetzung für integrative und gegen

normative Ansätze. Selbst wenn es so wäre, dass es nur einVerständnis der Menschenrechte

gäbe, wenn es keine offenen Fragen gäbe, wie die einzelnen Rechte zu interpretieren und zu

konkretisieren seien, würde sich darüber hinaus ein weiteres Phänomen zeigen: Betrachtet

man die einzelnen Menschenrechte für sich, Recht für Recht, so scheinen sie schlüssig und
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nachvollziehbar und damit auch einforderbar zu sein. Bei einer simultanen Betrachtung je-

doch werden diverse Spannungsfelder, in denen sie sich zueinander verhalten können, sicht-

bar. Es kann z.B. zu Spannungen zwischen den formulierten Rechten und den in Artikel 29(2)

auch eingeforderten Pflichten kommen. Ist die "öffentliche Ordnung" und die "allgemeine

Wohlfahrt" gefährdet, ist prinzipiell eine Beschränkung der Rechte, z.B. des Rechts auf Ei-

gentum oder des Rechts auf Freizeit möglich. Eine absolute Einforderung eines Rechtes kann

die Gewährleistung eines anderen Rechtes unmöglich machen. Deutlich wird dies in Deutsch-

land bei der Einschränkung des Rechts auf freie Meinungsäußerung. Wenn verfassungsfeind-

liche Inhalte vertreten werden, welche die Menschenwürde in Frage stellen, steht es unter

Strafe, gemäß diesem Recht zu handeln. Die Frage nach der Todesstrafe wird wohlweislich

nicht in einer Volksabstimmung entschieden. Zu hoch scheint das Risiko der Einschränkung

des Rechts auf Leben zu Gunsten des Rechts auf Partizipation an der "Leitung öffentlicher

Angelegenheiten seines Landes" (Artikel 21.1). Die als universal und allgemein gültig ver-

standenen Maßstäbe relativieren sich also ständig auch an sich selbst. Erich Bülow (1979,

S.447) formuliert dies so: "Es gibt keine schrankenlosen Rechte. Auch so wichtige Rechte wie

Freiheit und Gleichheit bedürfen der Schranken. Bei ihrer schrankenlosen Durchsetzung zer-

stören sie sich selbst." Gleichzeitig kommt den Menschenrechten eine Orientierungsfunktion

zu. Sie bilden ein Wertesystem mit dem Anspruch, Utopien menschlichen Zusammenlebens

zu formulieren. Daher scheint es pädagogisch sinnvoll, Spannungsfelder zwischen den Men-

schenrechten zu identifizieren, zu bearbeiten und gegebenenfalls auszuhalten. Dieser Ansatz

findet sich besonders bei Müller-Fohrbrodt. Extremismus als Argumentationsbasis für Men-

schenrechte ist kaum zweckmäßig. Es gilt auszuhalten, dass die Menschenrechte keine "zehn

Gebote" sind, die in jeder Lebenslage eindeutig Auskunft zum angezeigten Verhalten geben,

sondern vielmehr eine produktive Spannung zum Umgang der Menschen miteinander erzeu-

gen. Diese Spannungsfelder sind oft nicht auf den ersten Blick ersichtlich, zeigen sich aber

häufig in konkreten Situationen. Sich in diesem Netz der verschiedenen, manchmal gegenläu-

figen Rechte und Wünsche zu bewegen, bedeutet, aufmerksam zu sein, nicht zu nahe an den

Rand dieses Netzes zu kommen oder es durch zu starkes Ziehen an einer Stelle sogar zu zer-

stören. Dies widerspricht nicht einer Entschlossenheit im Handeln, verankert das Handeln

jedoch auf einer ausdifferenzierteren und damit adäquateren Sicht der Menschen und ihrer

Rechte. Die Unterrichtsmethoden der Wahl wären demnach zwischen dem Extrem normativer

Ansätze und dem Extrem rein individuell wertklärender Ansätze zu positionieren. Lehrer und

Lehrerinnen sind gehalten, einen Mittelweg zwischen diesen beiden Extremen zu finden. Zur
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Erinnerung: In dem ersten Extrem werden die Menschenrechte als Werte unreflektiert indokt-

riniert. Unerwünschte Effekte sind z.B. mangelnde Flexibilität oder fundamentalistisches

Ausgrenzen Andersdenkender (siehe Bewertung normativer Ansätze). Im anderen Extrem

wird von der Lehrperson keinerlei Stellung mehr bezogen, z.B. werden Diskussionen nur

noch moderiert, nicht jedoch kommentiert. Negative Effekte dieser Herangehensweise können

eine Verunsicherung in der Bildung von Werten oder das Fehlen wichtiger Vorbilder sein

(siehe Bewertung Ansatz der persönlich wertklärenden Werterziehung). Der Spagat, der zwi-

schen dem Vermitteln der Universalität der Menschenrechte und dem Lassen von Freiräumen

für individuelle Bewertungen und Interpretationen gemacht werden muss, scheint eine der

wichtigsten Herausforderungen der Menschenrechtserziehung zu sein. Dieser Herausforde-

rung scheinen noch am ehesten integrative Ansätze gewachsen zu sein. Wie dargelegt, setzen

diese jedoch eine besondere Befähigung der Lehrperson voraus. Wie aus der Darstellung der

verschiedenen Strategien von Hall zu entnehmen ist, sind Lehrerinnen und Lehrer methodisch

vielfältig gefordert. Hilfestellungen gibt es jedoch in vielfältiger Form durch die Vorschläge

konkreter Methoden (z.B. Müller-Fohrbrodt, Kohlberg, Hall, Raths et al.).

2.3.5 Zusammenfassung

In diesem Kapitel stellte sich die Frage, welche Aspekte von Werterziehung für die Men-

schenrechtserziehung von Relevanz sind. Dabei wurde diskutiert, inwiefern die Menschen-

rechte Werte sind, welche Grade der Abstraktion bzw. Konkretisierung zu finden sind sowie

welche Funktionen Werte haben. Darüber hinaus wurden Ziele und Methoden ausgesuchter

Ansätze zur Werterziehung auf ihre Eignung für die Menschenrechte hin untersucht. Stich-

wortartig lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

• Menschenrechte sind Werte oder deren Konkretisierungen

Menschenrechte sind als Werte oder deren Konkretisierungen zu verstehen. Die definito-

rischen Merkmale von Werten lassen sich ohne weiteres auf die Menschenrechte übertra-

gen. Somit kann Menschenrechtserziehung als Teilbereich von Werterziehung allgemein

verstanden werden.
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• Interpretation und Konkretisierungen

Wie Werte allgemein lassen die Menschenrechte, sofern sie abstrakt formuliert sind (Frei-

heit, Würde, Sicherheit etc.), Spielraum zur Interpretation und Konkretisierung. Zwischen

Individuen und/oder Kulturen unterscheiden sich Letztere signifikant. Somit muss eine

adäquate Menschenrechtserziehung Wege vom Abstrakten zum Konkreten und umgekehrt

aufzeigen. Dabei darf der Endpunkt dieser Wege nicht vorgegeben sein, sondern es muss

Raum für pluralistische Wertvorstellungen (mit dem Primat der Menschenwürde) gegeben

sein.

• Funktionen von Werten

Die Funktionen von Werten allgemein lassen sich auch an den Menschenrechten belegen,

was als weiterer Indikator für ein 'Wertesystem Menschenrechte' dient.

• Präferenz für integrative Ansätze

Unterschiedliche Ansätze zur Werterziehung setzen unterschiedliche Schwerpunkte be-

züglich der Unterrichtsziele und der Methodik. Es wird aufgezeigt, inwiefern die Men-

schenrechte trotz ihres universalen Anspruchs wenig geeignet sind, mit Hilfe normativer

Ansätze vermittelt zu werden. Ebenso wenig soll auf der anderen Seite die orientierende

und Verhalten legitimierende Funktion der Menschenrechte in den Hintergrund treten,

weswegen Ansätze "des Gewährenlassens" wie z.B. der Ansatz der persönlich wertklä-

renden Werterziehung ebenfalls nicht zielführend sind. Vielmehr muss es darum gehen,

einen Mittelweg zwischen diesen Extremen zu finden in Form von integrativen Ansätzen.

Diese setzen allerdings eine hohe werterzieherische Kompetenz der Lehrperson voraus, da

sie mit auch heutzutage für die Schule eher noch ungewohnten Methoden (siehe z.B. Stra-

tegien von Hall, Konstruktive Bearbeitung von Wertkonflikten nach Müller-Fohrbrodt)

arbeiten.

Wie bereits nach der Darstellung der Theorien der Allgemeinen Didaktik sollen auch die ge-

wonnenen Perspektiven der Werterziehung mittels einer grafischen Übersicht in Anlehnung

an Grafik 8 angeordnet werden.
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Lernperson

Gegenstand /
Inhalte

- Menschenrechte sind Wer-
te bzw. deren Konkretisie-
rungen

- Wege vom Abstrakten
zum Konkreten u.u.

Methoden
Präferenz für Integrative
Ansätze von Werterziehung
mit anspruchsvoller Metho-
dik, z.B.:
- Bewußtmachungsstrategie
- Gesprächsstrategie
- Argumentationsstrategie
- Begriffsbildungsstrategie
- Spielstrategie
- Konstruktive Bearbeitung

von Wertkonflikten
- Dilemmata

Lehrperson

Ziele
Wertevermittlung undwer-
tepluralistische individuelle
Ausgestaltung

Grafik 10: Elemente von Entwürfen zur Werterziehung, welche sich für die Menschen-

rechtserziehung anbieten

2.4 Ansätze zur Menschenrechtserziehung und ihre Beiträge zu ei-

ner Didaktik der Menschenrechte

Unter diesem Punkt sollen nun die bislang zu verzeichnenden Beiträge zur Menschenrechts-

erziehung auf ihren didaktischen Gehalt hin beleuchtet werden. Wie bereits in der Einleitung

zu diesem Kapitel erläutert (siehe auch Grafik 1), ist die Perspektive der Menschenrechtser-

ziehung als relativ konkret zu bezeichnen, da Inhalte, Ziele, Methoden u.a. menschenrechts-

spezifisch ausformuliert werden.
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2.4.1 Der Ursprung der Menschenrechtserziehung

Im Folgenden soll anhand eines kurzen Überblicks über relevante Dokumente die Entwick-

lung der Idee der Menschenrechtserziehung seit dem fünften Jahrzehnt dieses Jahrhunderts

skizziert werden. Es wird zu zeigen sein, dass die Verwirklichung der Achtung der Men-

schenrechte von Beginn an untrennbar mit Menschenrechtserziehung verbunden gedacht war.

2.4.1.1 Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948

Die Wurzeln des Begriffs 'Menschenrechtserziehung' können verfolgt werden bis zur Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948. In der Präambel ist zu lesen:

"[...] damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegen-

wärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Achtung dieser Rechte

und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende Maßnahmen im internationalen und nati-

onalen Bereich ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Verwirklichung bei der Be-

völkerung sowohl der Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete zu ge-

währleisten." (Menschenrechte, Dokumente u. Deklarationen, hg. v. d. Bundeszentrale für pol.

Bildung 1999, S. 53.)

In diesem Kontext kann das in Artikel 26 beschriebene Recht auf Bildung auch als Recht auf

Menschenrechtserziehung verstanden werden. In Absatz 2 dieses Artikels werden die Men-

schenrechte als Inhalte von Erziehung expliziert:

"Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die Stärkung

der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben."

Es ist zu ergänzen, dass "education" hier mit "Ausbildung" übersetzt wurde. "Erziehung" wäre

wohl treffender gewesen. Es finden sich also bereits 1948 klare Hinweise zur großen Bedeu-

tung der Menschenrechtserziehung für die Durchsetzung der Idee der Menschenrechte. Baxi

(1998) schreibt hierzu:"Menschenrechtserziehung als ein strategisches Instrument zum

Schutze des Friedens in allen Dimensionen und auf allen Ebenen wurde weise und mit Vor-

aussicht von den Autoren der Allgemeinen Erklärung anerkannt."
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2.4.1.2 Die Empfehlung über "Erziehung für internationale Verständigung, Zusammen-

arbeit und Frieden sowie Erziehung bezüglich der Menschenrechte und Grund-

freiheiten" der UNESCO

Die Empfehlung der UNESCO von 1974 (UNESCO, 1974) erweitert und begrenzt den Beg-

riff der Menschenrechtserziehung gleichermaßen. Auf der einen Seite wird das Verständnis

von Menschenrechtserziehung bezüglich "Erziehung" erweitert:

"Der Begriff 'Erziehung' umfasst den Gesamtprozess des sozialen Lebens, innerhalb dessen

Einzelpersonen und gesellschaftliche Gruppen es lernen, in ihrer eigenen Gesellschaft und im

Rahmen der gesamten Weltgemeinschaft ihre Fähigkeiten und Einstellungen, ihr Können und

ihr Wissen bewusst und bestmöglich zu entfalten. Dieser Prozess ist nicht auf spezielle Tätigkei-

ten eingegrenzt." (Artikel 1a)

Während in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von "Unterricht" und "Ausbil-

dung" die Rede ist, wird Erziehung hier in einen wesentlich umfassenderen Kontext gestellt.

Durch die Ausweitung der Kontextualisierung von Erziehung auf den "Gesamtprozess des

sozialen Lebens..." wird die Intention der Autorinnen und Autoren deutlich, ein Verständnis

von Menschenrechtserziehung als einem lebenslangen und nicht an institutionelle Vorausset-

zungen gebundenen Vorgangs zu vermitteln.

Gleichzeitig wird die Definition der Menschenrechte inhaltlich festgelegt auf die Charta der

Vereinten Nationen, die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Internationalen Pakte

über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie über bürgerliche und politische

Rechte von 1966 (Art. 1c). Baxi (1997, S.145-146) kritisiert diese Beschränkung und plädiert

für ein Verständnis der Menschenrechte, das über diese offiziellen Verlautbarungen und In-

strumente hinausgeht.
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2.4.1.3 Der "Weltaktionsplan zu Erziehung und Unterricht über Menschenrechte und

Demokratie"

Im Vorfeld der Wiener Weltkonferenz über die Menschenrechte vom Juni 1993 fand im März

desselben Jahres der von der UNESCO sowie dem UN-Zentrum für Menschenrechte veran-

staltete Kongress "Erziehung und Unterricht über Menschenrechte und Demokratie" in Mont-

real statt. Dieser Kongress sollte der Wiener Weltkonferenz zuarbeiten und entwickelte dabei

den "Weltaktionsplan zu Erziehung und Unterricht über Menschenrechte und Demokratie"

(Internationaler Kongress über Erziehung für Menschenrechte und Demokratie, 1993). In die-

sem Plan finden sich eine Reihe innovativer Gedanken zur Menschenrechtserziehung:

• Die noch 1974 vorgenommene Einschränkung des Verständnisses der Menschenrechte

(siehe oben) wird wieder erweitert:

"Der Plan umfasst die Menschenrechte in ihrem breitesten Verständnis, darin eingeschlossen,

unter anderem, das Erlernen der Toleranz und der Akzeptanz des anderen, der Unterricht über

Solidarität, über Bürgerbeteiligung und über die Bedeutung von gegenseitiger Achtung und

Verständigung."

• Aktuelle Fragestellungen, die bislang nicht so deutlich in den Kontext der Menschenrechte

gestellt wurden, werden angesprochen, z.B.

die Gefahren, die"von der Zerstörung der Umwelt, von neuen biomedizinischen Technologien

und von der Geißel des HIV-Virus (AIDS) ausgehen."

• Es werden explizit staatliche Mittel für landesweite Initiativen zur Menschenrechtserzie-

hung eingefordert.
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"Das Engagement der Staaten für Unterricht und Erziehung auf dem Gebiet der Menschen-

rechte verdeutlicht ihren Willen, eine demokratische Gesellschaft aufzubauen."

• Sehr detailreich werden Empfehlungen zum strategischen Vorgehen gemacht. Diese Emp-

fehlungen reichen von der Definition von Zielgruppen über die Entwicklung von Curricula

bis zur Durchführung von Initiativen und deren Evaluation. Somit werden also frühere ab-

strakte Vorstellungen weiterentwickelt und konkretisiert.

2.4.1.4 Wiener Erklärung und Aktionsprogramm über die Menschenrechte

Im Juni 1993 fand in Wien die "Weltkonferenz über die Menschenrechte" der Vereinten Nati-

onen statt (siehe auch oben). Diese Konferenz markiert einen weiteren Meilenstein in der zu-

nehmenden Bedeutung der Menschenrechte und ihrer Erziehung. Eine Neuerung findet sich in

der Feststellung der direkten Interdependenz zwischen der Entwicklung und Achtung von

Menschenrechten einerseits und der Herausbildung demokratischer Staats- und Lebensformen

andererseits (Hüfner und Knubbertz, 1997). Erneut werden Staaten aufgerufen, sich gemäß

dem "Weltaktionsplan zu Erziehung und Unterricht über Menschenrechte und Demokratie"

aktiv an der Entwicklung spezifischer Programme und Strategien zur Menschenrechtserzie-

hung zu beteiligen (Abschnitt D, Art.80). Inhaltlich ist die Wiener Erklärung auch insofern

interessant, als die Menschenrechtsanliegen von Frauen eine besondere Berücksichtigung

innerhalb dieser Programme und Strategien erfahren sollen (Abschnitt D, Art.80).

2.4.1.5 Der Aktionsplan für die Dekade der Menschenrechtserziehung 1995-2005.

Als eine Folge der 'Wiener Erklärung und Aktionsprogramm über die Menschenrechte' kann

die Ausrufung der Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung 1995-2005

angesehen werden. Die Hochkommissarin für Menschenrechte der Vereinten Nationen, Mary

Robinson, stellt die Bedeutung der Dekade heraus:
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"The proclamation of the Decade reaffirms, as already stated in several international human

rights instruments, that education in and for human rights is a right in itself, i.e. the right of all

to learn about the rights and dignity of all and about means to ensure their respect. This should

be our common commitment, since all organizations and individuals have a role to play in the

organization of and participation in formal and non-formal human rights education pro-

grammes, at all levels of society.

The Decade, undoubtedly, constitutes a formidable challenge. I count on the support of all

partners. I wish to encourage the cooperation of all institutions, organizations and individuals

working for the purposes and principles on which the Decade is based. The Decade for Human

Rights Education is our common project, and its success is entirely dependent on the contribu-

tion of each and every one of us to this global effort."

(Robinson, M., 1998)

Inhaltlich besteht der Aktionsplan aus acht Komponenten:

1. Einschätzung der Bedürfnisse und Formulierung von Strategien

2. Stärkung internationaler Programme und Kapazitäten

3. Stärkung regionaler Programme und Kapazitäten

4. Stärkung nationaler Programme und Kapazitäten

5. Stärkung lokaler Programme und Kapazitäten

6. Koordinierte Entwicklung von Materialien zur Menschenrechtserziehung

7. Stärkung der Rolle der Massenmedien

8. Weltweite Verbreitung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Mit dieser konkreten Absichtserklärung, innerhalb von zehn Jahren signifikante Fortschritte

im Bereich der Menschenrechtserziehung weltweit zu erreichen, stellt die Dekade der Men-

schenrechtserziehung 1995-2005 die aktuelle Grundlage der Bemühungen dar. Sie ist geprägt

von der Hoffnung auf Realisierbarkeit ihrer hochgesteckten Ziele. Nach nunmehr fünf Jahren

der Dekade stellen die Ergebnisse dieser Arbeit ein Instrument zur Überprüfung einiger erster

Effekte dar.



110

2.4.2 Bisherige Definitionen von Menschenrechtserziehung

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, einige Ansätze zur Definition von Menschen-

rechtserziehung in der Literatur darzustellen und auf ihre Bestandteile hin zu analysieren. Die

Frage nach der Definition von Menschenrechtserziehung wird unter vielfältigen Gesichts-

punkten zu beantworten versucht. Folgende Fragen sind üblicherweise relevant (siehe Punkt

2.2 zu didaktischen Modellen):

1. WelcheZiele muss eine Erziehung verfolgen, um als Menschenrechtserziehung gel-

ten zu dürfen?

Hier würde sich Menschenrechtserziehung nach dem Kriterium des Zu-Erreichenden der

pädagogischen Bemühungen definieren. Die Feststellung des Effektes definierte sozusa-

gen post hoc das Vorhandensein bzw. Nicht-Vorhandensein von Menschenrechtserzie-

hung.

2. WelchenGegenstand, welche Inhalte muss eine Erziehung haben, um als Menschen-

rechtserziehung gelten zu dürfen?

Hier würde sich Menschenrechtserziehung über die Themen, die angesprochen, über die

Inhalte, welche angeboten werden, definieren.

3. WelcheForm, welcheMethodik muss eine Erziehung haben, um als Menschenrechts-

erziehung gelten zu dürfen?

Hier wäre das definitorische Kriterium, auf welche Art und Weise Erziehung stattfindet.

Die Mittel von Erziehung müssten erkennbar menschenrechtlich sein, um Menschen-

rechtserziehung als gegeben annehmen zu können.

Es wird zu zeigen sein, dass die vorliegenden Definitionen auf die Fragen nach dem Gegen-

stand / den Inhalten sowie in besonderem Maße nach den Zielen von Menschenrechtserzie-

hung abstellen, während die Frage nach der Form / den Methoden eher selten anzutreffen ist.

Das folgende Zitat vonBetty Reardon (1997) ist exemplarisch insofern, als es wohl allen zu

findenden Definitionsversuchen von Menschenrechtserziehung zugrunde gelegt werden kann.

"Das konzeptuelle Herzstück von Menschenrechtserziehung ist die menschliche Würde"
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Die menschliche Würde als"allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnend"(Prä-

ambel Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) ist die menschenbildliche Basis aller Men-

schenrechte. An dem Kriterium der Menschenwürde hat sich dementsprechend auch eine Er-

ziehung zu messen, die die Menschenrechte pädagogisch konzeptualisiert. Der zentrale, fun-

damentale Gegenstand der Menschenrechtserziehung ist die Menschenwürde. Wie konkreti-

siert sich diese allgemeine, verbindende definitorische Basis?

2.4.2.1 Flowers & Rudelius-Palmer

Nancy Flowers und Kristi Rudelius-Palmer (1999) definieren Menschenrechtserziehung

wie folgt:

Simply put, human rights education is all learning that develops the knowledge, skills, and val-

ues of human rights.

In ihrer explizit einfach gehaltenen Definition sprechen Flowers und Rudelius-Palmer eine

Reihe von wichtigen Aspekten an.

• Menschenrechtserziehung wird mit "Lernen" in Verbindung gebracht. Da Lernen nicht

weiter spezifiziert wird, ist davon auszugehen, dass Lernen im weitesten Sinn gemeint ist,

also in formellen oder informellen Kontexten, bewusst oder unbewusst, intentional oder

zufällig usw. Die Frage nach dem "Wie" steht hier also nicht im Vordergrund. Statt dessen

werden einige Ziele von Menschenrechtserziehung konkretisiert:

• Menschenrechtserziehung vermittelt Wissen über Menschenrechte

• Menschenrechtserziehung vermittelt Fähigkeiten der Menschenrechte

• Menschenrechtserziehung vermittelt die Werte der Menschenrechte

Flowers und Rudelius-Palmer definieren einen Lernerfolg im Sinne der Menschenrechtserzie-

hung erstens über gewonnenes Wissen, also einen kognitiven Zugewinn, zweitens über ge-

wonnene Fähigkeiten, also einen handlungspraktischen Gewinn sowie drittens über die Ver-

mittlung von Werten der Menschenrechte. Wie gezeigt worden ist (siehe Punkt 2.3.1), impli-

zieren Werte Gefühle und die Tendenz, ihnen entsprechend zu handeln. Wenn in diesem Sin-

ne davon ausgegangen werden kann, dass die Werte 'vor' einer Handlung existent sein müs-
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sen, die Werte also Handlungen motivieren, und das alles auf der Basis der kognitiven Kennt-

nis der Menschenrechte, wie sie hier angesprochen wird, so ergibt sich folgendes Schema:

Diese Abfolge ist typisch für die Vorstellungen, die im Bereich der Menschenrechts-, aber

auch der Werterziehung allgemein vorherrschen, wie die weiteren Definitionen zeigen werden

2.4.2.2 Aktionsplan für die Dekade der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung

1995-2005

Die nächste Definition, die dargestellt werden soll, ist aus demAktionsplan für die Dekade

der Vereinten Nationen für Menschenrechtserziehung 1995-2005(siehe auch weiter oben)

entnommen. Menschenrechtserziehung wird dort folgendermaßen umschrieben:

"...Menschenrechtserziehung ist zu definieren als Bemühung um Ausbildung, Verbreitung und

Information, mit dem Ziel der Herausbildung einer allgemeinen Kultur der Menschenrechte

durch die Vermittlung von Wissen und Fähigkeiten und die Formung von Haltungen, welche

gerichtet sind auf

a) Die Festlegung der Achtung vor den Menschenrechten und grundlegenden Freihei-

ten;

b) Die allseitige Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit und die Bedeutung ihrer

Würde;

c) Die Förderung von Verständnis, Toleranz, Gleichheit der Geschlechter und Freund-

schaft zwischen allen Nationen, Völkern und rassischen, nationalen, ethnischen, reli-

giösen und linguistischen Gruppen;

d) Die Befähigung aller Personen zur effektiven Mitwirkung in einer freien Gesellschaft

e) Die Förderung der Aktivitäten der Vereinten Nationen für die Erhaltung des Frie-

dens."

HandlungenFähigkeitenKenntnisse Werte



113

Diese Definition fokussiert in erster Linie die Gegenstände und die Ziele der Menschenrechts-

erziehung. Es sind 'Wissen und Fähigkeiten und die Formung von Haltungen' zu vermitteln.

Welche Haltungen im Einzelnen gemeint sind, wird in den Punkten a) bis e) konkretisiert. Es

zeigt sich, dass sehr allgemeine und grundsätzliche Aspekte einer menschenrechtlichen Hal-

tung angesprochen werden. In der Regel handelt es sich um Werte wie "Toleranz", "Gleich-

heit", "Freundschaft" etc.

Die Frage nach der Form wird beantwortet mit "Bemühung um Ausbildung, Verbreitung und

Information", sowie "Vermittlung". Die Formulierungen sind breit angelegt und implizieren

so eine möglichst große Zahl von Lernsettings.

In Anlehnung an die Ausführungen zu Flowers und Rudelius-Palmer finden sich hier analoge

Begriffe, die sich für ein vergleichbares Schema anbieten.

2.4.2.3 Organisationskomittee 'People's Decade of Human Rights Education'

Die nächste Definition, die vorgestellt werden soll, ist die desOrganisationskomittees

'People's Decade of Human Rights Education':

Human rights education is a way of preparing the ground for reclaiming and securing our right

to be human. It is learning about justice and empowering people in the process. It is a social

and human development strategy that enables women, men, and children to become agents of

social change. It can produce the blend of ethical thinking, action, and participation of people

in the decisions which shape their lives, that is needed to cultivate public policies based on hu-

man rights. It opens the possibility of creating a human rights culture for the 21st century.

(http://www.pdhre.org/rights/rights_education.html)

MitwirkungFähigkeitenWissen Haltungen
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Wiederum finden sich typische Gegenstände und Ziele der Menschenrechtserziehung. Auch

hier lässt sich ein zu den obigen analoges Schema aufstellen:

Mittels ethischen Denkens (ethical thinking) im Sinne der Menschenrechte entwickelt sich die

Befähigung (empowering), zu Handelnden zu werden (becoming agents).

2.4.2.4 Tarrow, Norma

Weiterhin finden sich in der Definition vonNorma Tarrow (Tarrow, 1989) analoge Bestand-

teile:

"Menschenrechtserziehung nennen wir die bewusste Bemühung, bei den Lernenden - sowohl

durch besondere Inhalte als auch durch einen besonderen Prozess der Erziehung - ein Be-

wusstsein von ihren Rechten (und Verantwortlichkeit) zu entwickeln, sie für die Rechte anderer

aufgeschlossen zu machen und zu verantwortlichem Handeln zu ermutigen, um die Rechte aller

zu sichern.

In schematischer Form lassen sich Begrifflichkeiten dieser Definition wie folgt anordnen:

Bereits jetzt zeigt sich, dass zwischen typischen Elementen bzw. Zielen von Menschenrechts-

erziehung unterschieden werden kann:

• sie vermitteltInhalte

• sie beeinflusstBewusstsein, Werte, Haltungen

• sie motiviert und befähigt zumHandeln

HandlungenErmutigungInhalte Bewußtsein

becoming
agents

empoweringethical
thinking
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Für den deutschen Sprachraum sind in den letzten Jahrzehnten vor allem zwei Definitionen

bzw. Empfehlungen zur Menschenrechtserziehung maßgeblich gewesen, die der Kultusminis-

terkonferenz sowie die von Amnesty International. Die bereits jetzt herausgearbeiteten Ele-

mente sollen anhand dieser Ansätze weiter vertieft werden.

2.4.2.5 Kultusministerkonferenz-Empfehlung von 1980

Am 4. Dezember 1980 wurde die "Empfehlung zur Förderung der Menschenrechtserziehung

in der Schule" der Kultusministerkonferenz (Kultusministerkonferenz, 1981) u.a. mit folgen-

den drei Zielen von Menschenrechtserziehung verabschiedet:

1. Menschenrechtserziehung soll Kenntnisse und Einsichtenvermitteln, z.B. in

- die Bedeutung der Grund- und Menschenrechte

- die sozialen, ökonomischen und politischen Gründe der weltweit festzustellenden Men-

schenrechtsverletzungen.

2. Die Frage nach der Verwirklichung der Menschenrechte soll ein wichtiger Maßstab zur

Beurteilungder politischen Verhältnisse werden.

3. In dem Schüler und der Schülerin soll die Bereitschaft geweckt werden, sichfür die Ver-

wirklichung der Menschenrechte einzusetzen. Er und sie soll sich für die Rechte anderer

einsetzen.

Die Kultusministerkonferenz betont wie die oben dargestellten Definitionen, dass es nicht

ausreicht, lediglich Kenntnisse im Bereich der Menschenrechte zu vermitteln. Eine rein kog-

nitive Herangehensweise an die Thematik wird als nicht zielführend betrachtet. Emotionale

Aspekte, welche sich in Werten, Haltungen, Bewusstsein äußern, sollten ebenso in die Bemü-

hungen mit einbezogen werden. Die hier verwendete Formulierung "Maßstab zur Beurtei-

lung" impliziert diesen erweiterten Lernbegriff. Während das Vermitteln von Kenntnissen

Sich
einsetzen

Maßstab zur
Beurteilung

Kenntnisse &
Einsichten
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sehr stark auf die Erweiterung von Wissen, also die Ausweitung kognitiver Strukturen abzielt,

ist der Begriff des "Maßstabes zur Beurteilung" weiter gefasst. Das Wissen um Menschen-

rechte und deren Verletzungen wird ergänzt durch eine Bewertungdieses Wissens. Im ge-

wünschten Fall wird die Verletzung von Menschenrechten abgelehnt. Diese Bewertung ba-

siert natürlich in großem Maße auf der Gefühlswelt der Jugendlichen. Sie wissennicht nur um

die geschilderten Fälle, sie fühlenauch etwas dabei, z.B. Abscheu, Wut, Mitleid oder Schuld.

Dieses ganzheitliche Verinnerlichen der Menschenrechte ist die Voraussetzung für die Aner-

kennung der Menschenrechte als Maßstab zur Beurteilung politischer Verhältnisse, dem zwei-

ten Ziel der Kultusministerkonferenz. Schließlich sollte die Erziehung zur Wahrung der Men-

schenrechte auch die praktische Relevanz für die Schüler/-innen im Blick haben. Ein "Sich-

Einsetzen" für die Menschenrechte ist das dritte Ziel der Kultusministerkonferenz.

2.4.2.6 Amnesty International

Schließlich soll nun das Schema für Menschenrechtserziehung vorgestellt werden, auf dem

die Arbeit von Amnesty International basiert (Müller, 1998). Auch hier geht es im Wesentli-

chen um drei Ziele:

a) Inhalte vermitteln

b) Bewusstsein(über die Wichtigkeit der Menschenrechte) schaffen

c) Handlungen initiieren

2.4.2.7 Zusammenfassung

Zusammenfassend zeigt sich anhand der hier dargestellten Definitionen für Menschenrechts-

erziehung, dass die Ansätze in der Regel auf die Inhaltesowie zumeist auf die Unterrichtszie-

le abstellen.

Handlungen
initiieren

Bewußtsein
schaffen

Inhalte
vermitteln
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Inhaltlich soll die Würde des Menschen, so wie sie mit Hilfe der Menschenrechte zu gewähr-

leisten versucht wird, Thema sein. Welche Inhalte genau von Interesse sein sollen, wird kaum

und nur recht abstrakt weiter ausdifferenziert (z.B. "Kenntnisse und Einsichten in die sozia-

len, ökonomischen und politischen Gründe der weltweit festzustellenden Menschenrechtsver-

letzungen"; siehe Anhang III.).

Deutlicher ausdifferenziert werden dieZiele von Unterricht. Ich möchte zum Zwecke der

Gliederung die gängige Einteilung in kognitive, emotionale und handlungsbezogene Lernziele

(siehe Punkt 2.2 zu Theorien der Allgemeinen Didaktik) verwenden und in der folgenden

Übersicht den Versuch einer Einordnung der Begrifflichkeiten aus den beschriebenen Defini-

tionen machen. Manche der Begriffe implizieren Verschiedenes und sind daher mehrfach zu-

geordnet:

Abbildung 7: Struktur der Ziele von Menschenrechtserziehung

Kognitive Emotionale Handlungsbezogene

Lernziele Lernziele Lernziele

• Wissen

• Information

• Inhalte
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• Einsichten
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• Maßstab zur

Beurteilung
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• Haltungen

• Ethisches

Denken

• Bewußtsein

• Maßstab zur

Beurteilung

• Fähigkeiten

• Handlungen

• Mitwirkung

• Aktivitäten

• Agieren

• Befähigung

• Sich-Einsetzen
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Es werden also Ziele für alle Bereiche menschlichen Lernens formuliert. Eine Menschen-

rechtserziehung, die diesen definitorischen Zielvorgaben entspricht, ist offensichtlich ein hoch

anspruchsvolles Unternehmen. Die Gesamtheit der Persönlichkeit eines Menschen, sein Den-

ken, sein Fühlen, sein Handeln sollen in den Prozess der Erziehung mit einbezogen werden.

Zumindest in den Definitionen wird kaum und nur sehr allgemein dargelegt, wie dieses Unter-

fangen erfolgreich durchzuführen sei. Es wird vor allem im empirischen Teil dieser Arbeit zur

Diskussion stehen, inwiefern die derart hochgesteckten Zielsetzungen der Menschenrechtser-

ziehung notwendigerweise enttäuscht werden müssen oder ob es gelingt, aus Fernzielen Nah-

ziele abzuleiten, damit einhergehend konkrete Inhalte und Methoden zu definieren und sie

somit realisierbarer werden zu lassen. Da sich aus den Definitionen der Menschenrechtserzie-

hung wenig Informationen zu einer Methodik der Menschenrechtserziehung ableiten lassen,

muss hierzu im Folgenden auf andere Quellen rekurriert werden.

2.4.3 Empfehlungen zu den Methoden der Menschenrechtserziehung

Wie bereits vielfach deutlich geworden ist, bedarf es einer anspruchsvollen Methodik, um die

hochgesteckten Ziele der Menschenrechtserziehung zu verwirklichen. In den Definitionen zur

Menschenrechtserziehung finden sich wenig oder keine konkreteren Angaben. An anderen

Stellen konkretisieren sich methodische Vorstellungen. Einige sollen hier dargelegt werden.

So liest sich der Weltaktionsplan für Erziehung und Unterricht über Menschenrechte und De-

mokratie, verabschiedet vom Internationalen Kongress über Erziehung für Menschenrechte

und Demokratie (1993) wie folgt:

"Die Methodik der Vermittlung von Wissen über Menschenrechte und Demokratie sollte selbst-

verständlich die Achtung der Rechte des Lernenden einschließen und in ihrem Aufbau wie in

ihrer Funktion demokratisch gestaltet sein.

...

Dieser Plan tritt für Methoden ein, mit denen die größte Anzahl von Personen auf effiziente

Weise erreicht wird. Als Beispiele wären zu nennen: die Nutzung der Medien, die Ausbildung

von Ausbildern, die Mobilisierung von Bürgerbewegungen und die Möglichkeit der Einrichtung

eines weltweiten Hörfunk- und Fernsehnetzes der Vereinten Nationen."

An erster Stelle steht hier der Hinweis, die Form der Menschenrechtserziehung habe die

Rechte der Lernenden zu achten und demokratisch gestaltet zu sein. Quer zu aller inhaltlichen

Behandlung der Menschenrechte soll also die Art und Weise der Vermittlung selbst "men-
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schenrechtlich" sein. Dieser Aspekt wird später noch öfters eine Rolle spielen. Weiterhin fo-

kussieren die Autorinnen und Autoren des Weltaktionsplans offensichtlich in erster Linie die

kognitiven Lernziele von Menschenrechtserziehung. Mittels einer größtmöglichen Streuung

durch Massenmedien und "Training der Trainer" soll Wissen über die Menschenrechte und

die Demokratie erzeugt werden. Es ist anzunehmen, dass insbesondere sogenannte Entwick-

lungsländer oder Länder ohne viel Erfahrung mit demokratischen Strukturen im Blick sind.

Wissen ist die Grundlage einer Einstellungs- oder Verhaltensänderung. Somit setzt dieser

Methodenvorschlag im Schwerpunkt kognitiv an. Andere Ansätze heben dagegen deutlicher

auf die emotionale oder handlungsorientierte Komponente von Menschenrechtserziehung ab

(siehe z.B.: Andreopoulos, G.J. & Claude, R.P.[Hg.], 1997). Erfahrungen sollen geschaffen

werden (Hilligen, 1981, S.41-65). Hilligen unterscheidet zwischen Primärerfahrungen sowie

sekundären ("medialen") Erfahrungen. Schülerinnen und Schülern soll über die Medien, aber

auch mittels eigener Erfahrungen (z.B. bei einem Ausflug ins Asylbewerberheim oder im

"menschenrechtlichen" Umgang miteinander) der Gegenstand der Menschenrechte nahe ge-

bracht werden. Dieser pädagogische Ansatz beinhaltet dementsprechend eine starke emo-

tionale und handlungsorientierte Komponente. Wie Hilligen sehen es einige weitere Autorin-

nen und Autoren. Sie entwickeln Ansätze zum Bewusstmachen eigener Rechte (Friedrichs,

1996, S. 201-205), zur Entwicklung von Sympathie für Menschen, deren Rechte verweigert

werden (Meintjes, 1997) oder zur Förderung von Handlungsfertigkeiten (Weinbrenner, 1993).

Herrmann (1998) nennt konkret die Methoden 'Rollen- oder Planspiel', 'Konfliktanalyse' oder

'Projektverfahren'. Im empirischen Teil werden die Ergebnisse der Befragung von Lehrperso-

nen zu den Methoden der Menschenrechtserziehung ausführlich dargestellt.

2.4.4 Explizite, Implizite Menschenrechtserziehung und Menschenrechtliche Erzie-

hung

Die Ziele, Inhalte und Methoden der Menschenrechtserziehung sind nach den oben dargestell-

ten Ansätzen vielschichtig und komplex. Die Heterogenität der vorgeschlagenen definitori-

schen Kriterien bringt es mit sich, dass die Ebenen der Argumentation verschwimmen kön-

nen. So kann es sein, dass eine Lehrperson einer Schule behauptet, nach der einen Definition

Menschenrechtserziehung zu betreiben, nach einer anderen nicht. So schreibt bspw. Wein-

brenner (1993, S.24), dass Menschenrechtserziehung oft verborgen bzw. implizit unterrichtet

wird: "Human Rights Education is much more a perspective than a specific content". Um
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Komplikationen zu reduzieren, soll an dieser Stelle eine Unterscheidung zwischen Expliziter

Menschenrechtserziehung, ImpliziterMenschenrechtserziehung sowie Menschenrechtlicher

Erziehungeingeführt werden.

Explizite Menschenrechtserziehung:

"Explizite Menschenrechtserziehung bezeichnet die pädagogische

Behandlung der Menschenrechte unter explizitem Einbezug der von

den Vereinten Nationen verabschiedeten Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte von 1948, ihrer geschichtlichen Wurzeln sowie den

in der Folgezeit daraus erwachsenen Konventionen, Pakten, Resolu-

tionen und Empfehlungen."

Implizite Menschenrechtserziehung:

"Implizite Menschenrechtserziehung bezeichnet die pädagogische

Behandlung der Menschenwürde und der sich daraus ableitenden

Umgangsformen unter Menschen ohne die Allgemeine Erklärung der

Menschenrechte von 1948, ihre geschichtlichen Wurzeln sowie die

in der Folgezeit daraus erwachsenen Konventionen, Pakte, Resoluti-

onen zu explizieren."

Menschenrechtliche Erziehung

Menschenrechtliche Erziehung bezeichnet den pädagogischen Um-

gang mit Menschen im Geiste der Menschenrechte, also unter Ach-

tung der Menschenwürde.
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Die Unterscheidung dieser drei Formen von Erziehung im Kontext der Menschenrechte 

ermöglicht eine differenziertere und damit eindeutigere Argumentation bei der Interpretation 

der Daten des empirischen Teils dieser Arbeit. Was Menschenrechtserziehung ist und ob 

Menschenrechtserziehung an Schulen stattfindet, hängt somit entscheidend von dem 

jeweiligen Verständnis von Menschenrechtserziehung ab. Dies soll im Folgenden kurz anhand 

eines Beispiels verdeutlicht werden: 

 
 

Drei Lehrpersonen diskutieren über die Frage, ob das Thema Menschenrechte beim nächsten 

Studientag behandelt werden soll. 

 

A:  Ich bin der Meinung, anlässlich des 50. Jahrestages der Menschenrechte sollten wir 

unbedingt etwas dazu anbieten, vielleicht eine Projektwoche! Die könnten wir beim 

Studientag vorbereiten. 

B: Ach nicht schon wieder, erst letztes Jahr haben wir zum Thema Unterernährung in der 

Dritten Welt gearbeitet. Ich würde dieses Jahr lieber mit meiner Klasse bei 'Jugend 

forscht' mitmachen. 

C: Stimmt, im übrigen finde ich, dass durch die im letzten Jahr neu organisierte Schüler-

Vertretung die Rechte der Kinder gut vertreten werden. Ich hab auch schon eine Idee 

für 'Jugend forscht'. 

A: Moment mal, wir haben in den fünf Jahren, seit denen ich an dieser Schule bin, noch 

nicht einmal wirklich zu den Menschenrechten gearbeitet. Wenn ich hier irgendwen 

danach fragen würde, dann käme sicher das große Schweigen. 

B: Das stimmt so aber nicht. Man braucht doch nicht gleich alle Menschenrechte zu 

kennen, um ein guter Mensch zu sein. Ich finde unsere Projektwoche zur 

Unterernährung hat einiges zur Einhaltung der Menschenrechte beigetragen. 

C: Und außerdem hat sich die Stimmung an der Schule seit damals wirklich verbessert. 

Ich finde, das Thema wäre jetzt nicht notwendig. 

 
 
 
Alle Beteiligten des Gesprächs sprechen für die Menschenrechte relevante Aspekte an. A hebt 

auf die explizite Bearbeitung der Menschenrechte ab. Sie nimmt direkten Bezug zur 

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und stellt in Frage, ob jemand an der Schule 

etwas zu  
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den Menschenrechten sagen könnte. Es ist zu unterstellen, dass sie Menschenrechtserziehung

als Explizite Menschenrechtserziehungversteht.

Dieses Wissen um die Formulierungen der Menschenrechte ist für B sekundär. Sie hat offen-

sichtlich eher ein Verständnis von Menschenrechtserziehung als Impliziter Menschenrechts-

erziehung. So kommt ihr beim Thema Menschenrechte gleich die schulische Arbeit zur Un-

terernährung im letzten Jahr in den Sinn. Auch wenn das Recht auf Leben (Art.1 Allgemeine

Erklärung der Menschenrechte) sowie das Recht auf Nahrung (Art. 25/1 Allgemeine Erklä-

rung der Menschenrechte) nicht genannt wurden, wurden sie ihrem Sinn gemäß doch behan-

delt.

Person C wiederum hebt auf die konkreten Zustände an der Schule ab. Die neu organisierte

Schülervertretung sowie die verbesserte Stimmung an der Schule sind für sie Anzeichen für

die Gewährleistung eines menschenrechtlichen Miteinanders. Würde Sie gefragt werden, ob

an ihrer Schule Menschenrechtserziehung eine Rolle spielt, würde Sie wahrscheinlich mit "ja"

antworten auf der Basis des Verständnisses von Menschenrechtserziehung als Menschen-

rechtlicher Erziehung.

Das Beispiel sollte zeigen, inwiefern unterschiedliche Sichtweisen von Menschenrechtserzie-

hung missverständlich bis hin zu Konflikten sein können. Es sind unterschiedliche Verständ-

nisse des Gegenstands, der Ziele und der Methoden vorhanden. Mit Hilfe des folgenden

Schemas soll eine Differenzierung der jeweiligen pädagogischen Gegenstände bezüglich kog-

nitiver, emotionaler und handlungsorientierter Lernziele über die drei Formen von Menschen-

rechtserziehung erleichtert werden. Insgesamt ist zu beachten, dass sich die Kategorien durch-

aus überlappen und eine disjunkte, unzweideutige Aufteilung kaum möglich erscheint. Inso-

fern stellt diese Tabelle Tendenzen dar.
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Tabelle 2: Pädagogischer Gegenstand in Abhängigkeit von Definitionen und Lernzielen von

Menschenrechtserziehung

Explizite Menschen-
rechtserziehung

Implizite Menschen-
rechtserziehung

Menschenrechtliche
Erziehung

Kognitive Lernziele
Inhaltliche Behand-
lung der Menschen-
rechte.

Inhaltliche Behand-
lung von Aspekten
der Menschenwürde

Vermittlung von
Regeln und Formen
menschenrechtlichen
Umgangs unterein-
ander

Emotionale Lernziele
Explizites Angebot
zur Übernahme der
Werte der Menschen-
rechte

Implizites Angebot
zur Übernahme der
Werte der Menschen-
rechte

Implizites Angebot
zur Übernahme der
Werte der Men-
schenrechte

Handlungsorientierte
Lernziele

Anregung von Hand-
lungen zur Verbrei-
tung der Idee und zur
Wahrung der Men-
schenrechte

Anregung von Hand-
lungen zur Wahrung
der Menschenrechte

Anregung zum Um-
gang miteinander im
Geiste der Men-
schenrechte

Es zeigt sich, dass die pädagogischen Gegenstände tendenziell unterschiedlich sind, je nach-

dem, welche Definition und welche Ziele von Menschenrechtserziehung zugrunde liegen. Mit

dem pädagogischen Gegenstand unterscheiden sich ebenso die verwendeten Methoden sowie

die zur Hilfe genommenen Materialien und Medien.

Abbildung 8: Explizite Menschenrechtserziehung, Implizite Menschenrechtserziehung, Men-

schenrechtliche Erziehung
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2.4.5 Spezifische Phänomene von Menschenrechtserziehung

Im Folgenden sollen einige Überlegungen zur Frage der Spezifität von Menschenrechtserzie-

hung angestellt werden. So wie es Aspekte der Menschenrechtserziehung gibt, die typisch für

Werterziehung allgemein sind, so gibt es auch einige Spezifika. Hier sollen einige dieser Be-

sonderheiten von Menschenrechtserziehung veranschaulicht werden. Sie spielen nicht nur und

ausschließlich bei der Menschenrechtserziehung eine Rolle, sie sind jedoch hier besonders

hervorgehoben bzw. zentral.

2.4.5.1 Der Mensch als Subjekt und Objekt des Wertesystems

Das Wertesystem der Menschenrechte konstituiert eine Ethik zur Sicht des Menschen und

dem Umgang mit ihm und seiner ihm innewohnenden und unveräußerlichen Würde. Das

Letztkriterium, an dem sich die Werte der Menschenrechte messen, ist der Mensch selbst.

Somit ist der Mensch Subjekt wie Objekt eines Wertesystems zugleich. Das unterscheidet die

Menschenrechte z.B. von vielen religiösen Wertesystemen, welche Gott, also eine vom Men-

schen zu unterscheidende Instanz, zum Maßstab machen4. Der Aspekt der Gleichheit von

Träger und Gegenstand der Werte unterscheidet Menschenrechtserziehung auch von Werte-

systemen, die auf den Wert externer Objekte (z.B. Umwelt, Tiere usw.) abheben.

Man könnte die in den Menschenrechten ausgedrückte Würde des Menschen auch eine Sicht

von sich selbst und allen anderen Menschen nennen. Durch diese Selbstbezogenheit entsteht

eine besondere Relevanz. Verletzungen der Menschenrechte können potentiell immer auch

der eigenen Person geschehen. Empathie, die sich auch z.B. in ein misshandeltes Tier einstel-

len kann, liegt im Falle menschenrechtsverletzter Menschen näher. Somit ist anzunehmen,

dass das Wertesystem der Menschenrechte ein höheres Identifikationspotential besitzt als an-

dere. Empathiefördernde Methodik sollte also hier besonders verfangen (vgl. auch Uhl, 1996,

S.247ff. ). Dies darf nicht verschleiern, dass, insbesondere mit den Mitteln der Indok-

trination, auch andere Wertesysteme hochrelevant und emotional für die eigene Person wer-

den können. Zahllose Beispiele finden sich in der Geschichte wie der Gegenwart. Nichtsdes-

totrotz sind die Chancen einer Integrativen Werterziehungzu den Menschenrechten hin als

4 Auch wenn der Mensch in den allermeisten Glaubensrichtungen als ein Abbild Gottes, als 'nach Gottes Bild geschaffen' o.ä.
verstanden wird, so ist doch das den Wert des Menschen konstituierende Kriterium i.d.R. außerhalb des Menschen ange-
siedelt. Die Menschenrechte dagegen lokalisieren das Kriterium des Wertes in dem Menschen selbst. Er besitzt Würde aus
sich selbst heraus und diese Würde ist durch nichts verwirkbar.
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besonders guteinzuschätzen. So ist es z.B. für eine Lehrperson wahrscheinlich leicht, einen

Schüler / eine Schülerin zu sanktionieren, der/die für die Folter (in bestimmten Fällen5) ist.

Nachhaltiger und erfolgversprechender dürfte es jedoch sein, Empathie in eine von der Folter

bedrohte Person zu fördern.

2.4.5.2 Der Anspruch der Universalität

Die Wiener Menschenrechtskonferenz von 1993 bestätigte erneut den Universalitätsanspruch

der Menschenrechte: "Der universelle Charakter dieser Rechte und Freiheiten steht außer Fra-

ge" (Wiener Erklärung und Aktionsprogramm [vom 25. Juni 1993], Teil I, Abschnitt 1. Zi-

tiert nach Europäische Grundrechte Zeitschrift, 1993). Durch ihren universellen Anspruch so-

wie ihre vielfach sehr allgemein und bewusst absolut gehaltenen Formulierungen beanspru-

chen die Menschenrechte also eine umfassende Geltung. Die Idee, für alle Menschen konsen-

suale, 'wahre' Wesenarten und deren Ableitungen festzuhalten, impliziert eine universelle

menschliche Erkenntnisfähigkeit, die natürlich nicht gegeben ist. Verschiedentlich wurde der

Versuch gemacht, die Menschenrechte empirisch als universell gegeben zu validieren. So be-

schreiben z.B. diverse Autoren (siehe in Küng, H. & Moltmann, J., 1990) die Parallelen der

Weltreligionen mit den Menschenrechten und die daraus ableitbaren Universalismen der dort

vorzufindenden Werte. Es zeigen sich zwar tatsächlich vielfach Überschneidungen bzgl. men-

schenrechtsrelevanter Werte, jedoch besagen diese Überschneidungen nicht, dass es solche

Rechte tatsächlich gibt, sondern lediglich, dass sehr viele Menschen sie wollen, was ja das

Wesen von Werten als Ideale überhaupt ist. Die Gefahr in der Setzung von Werten als absolut

und unhinterfraglich gegeben, impliziert typischerweise den unbedingten Willen zur Durch-

setzung dieser Werte. Es wird der Versuch unternommen, Werte zu Fakten, kollektive Wil-

lensbekundungen zu von Menschen nicht relativierbaren Wahrheiten zu machen. Spätestens

hier zeigt sich deutlich eine Gefahr, wie sie aus der Historie vor allem der Religionen bekannt

ist: Die Gefahr einer Missionierung. In pädagogischen Kontexten stellt das Setzen von Wer-

ten als absolute Wahrheiten eine typische Voraussetzung zur Anwendung einer indoktrinie-

renden, normativen Erziehung dar. Der Geist, in dem die Menschenrechte verfasst sind, wi-

derspricht einem solchen Ansatz. Die Menschenrechte versuchen gerade, verabsolutierenden

Tendenzen entgegenzuwirken, indem sie z.B. immer wieder den Wert persönlicher Meinun-

5 Oft werden in Diskussionen rationale Gründe für die Anwendung von Folter genannt. ("Wenn er weiß wo die Bombe liegt,
dann ist es legitim, es mit allen Mitteln aus ihm herauszupressen")
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gen, Lebenskonzepte, Weltbilder betonen. In den zitierten Vorstellungen zur Menschenrechts-

erziehung wird immer wieder davon gesprochen, dass die Menschenrechte Gegenstand einer

menschenwürdigen Erziehung zu haben seien, um sich intentionsgemäß entfalten zu können.

Auf diesem Hintergrund stellt sich neben der Methodenfrage die Frage nach den Adressaten

von Menschenrechtserziehung. Insbesondere die Behandlung der Menschenrechte mit jungen

Kindern, also z.B. in den Altersstufen fünf bis sechs Jahre (vgl. Tourney, 1981, S.92) ist recht

konträr diskutiert bezüglich der Gefahr der Manipulation bzw. Indoktrination dieser Kinder.

Aber auch bei Jugendlichen und selbst bei Erwachsenen scheint es sinnvoll, der Versuchung

zu widerstehen, Widerspruch zu den Menschenrechten zu sanktionieren oder zu tabuisieren.

Einen Jugendlichen wird man kaum zu einem Gegner der Todesstrafe machen, indem man

ihm verbietet, sich als ihr Befürworter zu äußern.

Der Anspruch der Universalität der Menschenrechte fordert die Pädagogik also heraus, der

Verlockung eines normativen erzieherischen Ansatzes zu widerstehen. Es wird im empiri-

schen Teil zu klären sein, inwiefern sich Lehrpersonen solcher Aspekte bewusst sind und/oder

tatsächlich stark normativ geprägte pädagogische Wege einschlagen.

2.5 Zusammenfassung Theorieteil und Allgemeine Fragestellung

Wie in Kapitel 1 dargestellt wurde, lassen sich verschiedene Ansätze zur Entwicklung einer

Didaktik der Menschenrechte heranziehen.

Die Theorien zurAllgemeinen Didaktik lassen sich insbesondere nutzen, um eine Struktur

des Unterrichtsgeschehens zu entwickeln und somit den wissenschaftlichen Blick auf die

Elemente einer Didaktik allgemein zu lenken. Zu nennen sind "Gegenstand/Inhalte", "Zie-

le/Intentionen", "Methoden/Medien", "Lehr- und Lernperson" sowie "Kontext" (siehe Grafik

8). Eine Didaktik der Menschenrechte sollte diese Strukturelemente in den Blick nehmen und

mit Inhalt füllen.

Die Theorien und praktischen Ansätze zurWerterziehung konkretisieren diesen allgemeinen

Ansatz und erläutern typische Fragestellung der unterrichtlichen Behandlung von Werten. Es

wird deutlich, dass die Menschenrechte als Werte bzw. deren Konkretisierungen anzusehen
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sind. Somit lassen sich die geschilderten Ansätze auf ihre Eignung für eine Didaktik der Men-

schenrechte hin überprüfen. Es zeigt sich, dass die Menschenrechte als festgefügter Werteka-

non die Verwendung normativ geprägten Unterrichts nahelegen könnten, der Geist der Men-

schenrechte solchen indoktrinierenden Ansätzen jedoch widersprechen würde. Ebenso wenig

scheinen zu stark wertrelativierende Entwürfe geeignet zu sein, da die Orientierungsfunktion

der Menschenrechte gewährleistet werden sollte. Es werden Strategien zum methodischen

Vorgehen, Verfahren zur Förderung einer moralischen Entwicklung und zur konstruktiven

Bearbeitung von Wertkonflikten als Beispiele für integrative Verfahren dargestellt, welche

einen Mittelweg gehen möchten.

Die Betrachtung bestehender Vorstellungen vonMenschenrechtserziehungbringt einige

weitere konkrete Anhaltspunkte. Vor allem Ziele und Inhalte werden auf die Menschenrechte

hin konkretisiert, aber auch einige Vorschläge zur methodischen Gestaltung gemacht. Es wird

deutlich, dass Menschenrechtserziehung ein die Gesamtheit menschlichen Denkens, Fühlens

und Handelns umfassendes Unterfangen darstellt, welches somit pädagogisch hoch an-

spruchsvoll ist.

Neben diesen Ergebnissen wird ein großes Manko der bisherigen wissenschaftlichen Beschäf-

tigung mit Menschenrechtserziehung deutlich: Es gibt bislang kaum verlässliche, d.h. als re-

präsentativ zu bezeichnende Untersuchungen der Empirie bzw. der Praxis der Menschen-

rechtserziehung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Menschenrechte eine Rolle im

Unterricht spielen. So finden sich die Menschenrechte in den Lehrplänen verschiedener Fä-

cher wie Sozialkunde, Ethik oder Geschichte. In welchem Umfang, mit welchen Mitteln und

vor allem mit welchen Ergebnissen dies geschieht, bleibt bislang jedoch weitgehend unklar.

Da die hochgesteckten Ziele der Menschenrechtserziehung bislang kaum evaluiert wurden,

bleibt z.B. völlig offen, welche Inhalte tatsächlich vermittelt werden, welche Gefühle den

Menschenrechten gegenüber bei Schülerinnen und Schülern existieren oder welchen Einsatz

sie für die Wahrung der Menschenwürde zu investieren willens sind. So ist es die Intention

des zweiten, des empirischen Teils dieser Arbeit zu beleuchten, wie Menschenrechtserziehung

in den Schulen vor Ort verstanden wird, welche Ziele sie verfolgt, welche Inhalte sie behan-

delt und mit welchen Methoden sie arbeitet. Aus den Lernzielen der Menschenrechtserzie-

hung sollen dann Indizes abgeleitet werden, um Effekte zu operationalisieren und damit

messbar zu machen.
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3 Empirischer Teil

Der empirische Teil dieser Arbeit verfolgt zwei Ziele. Erstens sollen Daten gesammelt wer-

den, um die Situation der Menschenrechtserziehung an deutschen Schulen anhand aktueller

Daten aus der Praxis zutreffender beschreiben zu können. Zweitens sollen mit Hilfe dieser

Daten Elemente für eine Didaktik der Menschenrechte gefunden werden, die sich aus der Pra-

xis heraus als wichtig erweisen. Während der Theorieteil also Elemente einer solchen Didak-

tik aus der Theorie extrahiert, sollen hier die Erfahrungen aus der Praxis herangezogen wer-

den.

Da in Deutschland davon ausgegangen werden kann, dass aufgrund der Schulpflicht alle ab

dem Alter von etwa sechs Jahren die Schule durchlaufen bzw. durchlaufen haben, ist theore-

tisch die Gruppe aller Deutschen ab sechs Jahren potentiell zur Befragung geeignet, ob und

wie sie in den Genuss von Menschenrechtserziehung kamen oder kommen. Im Rahmen dieser

Arbeit wurden verschiedene Gruppen zur Befragung ausgewählt, die Teile dieser Grundge-

samtheit aller Deutschen repräsentieren.

In der ersten zu beschreibenden Studie"Menschenrechte aus der Sicht von Studierenden"

wurden Studierende der Universität Trier nach ihren eigenen schulischen Erfahrungen zur

Menschenrechtserziehung und den Effekten befragt. Diese Studierenden sind überdurch-

schnittlich lange schulisch gebildet und stellen somit, auch durch ihr aktuelles Studium, eine

Selektion besonders gebildeter Menschen dar.

In der zweiten zu beschreibenden Studie, der"Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung"und ihren Vorläuferuntersuchungen, wurden Schülerinnen und Schü-

ler sowie Lehrpersonen befragt. Diese Gruppen befanden sich zum Zeitpunkt der Befragung

noch aktuell an der Schule und konnten somit akkurat Auskunft über die Menschenrechtser-

ziehung an ihrer Schule geben.

Insofern haben alle Zielgruppen potentiell eine besondere Nähe zur schulischen Menschen-

rechtserziehung. Das bringt auf der einen Seite mit sich, dass sie über überdurchschnittlich

umfassende und (zumeist) aktuelle Erfahrungen verfügen. Auf der anderen Seite sollte, insbe-

sondere bezüglich der Effekte von Menschenrechtserziehung interpretatorisch beachtet wer-
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den, dass die meisten Deutschen eher weniger Nähe zur Schule haben bzw. von ihr beeinflusst

sind. Wenn beispielsweise die Kenntnisse der Befragten zu den Menschenrechten beschrieben

werden, ist zu beachten, dass der Durchschnitt der Deutschen höchstwahrscheinlich über we-

niger Kenntnisse verfügt. Da vor allem ein Interesse an den Erfahrungen von Praktikerinnen

und Praktikern der Menschenrechtserziehung bestand, wurde diese Selektion in Kauf ge-

nommen.

Von Studierenden, Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler wurden also mannigfaltige

Daten erhoben, deren Ergebnisse im Folgenden geschildert werden. Wenngleich in den ver-

schiedenen Studien zum Teil unterschiedliche Fragen gestellt und unterschiedliche Komplexe

behandelt werden, geht es doch in allen Fällen um die Erweiterung des empirischen Wissens

zur Praxis der Menschenrechte und die Schlussfolgerungen, die sich daraus für eine Didaktik

der Menschenrechte ergeben.

An dieser Stelle soll noch einmal an die Kategorisierung "Deskriptive und Differenzielle Fra-

gestellungen" für den empirischen Teil erinnert werden (siehe auch Einleitung, Kap. 1):

Deskriptiv heißt in diesem Kontext, dass Daten erhoben werden, um ein Bild empirisch vor-

zufindender Aspekte von Menschenrechtserziehung zu zeichnen. Durch die Beschreibung

und Analyse dieser Daten sollen Erkenntnisse zur Praxis der Menschenrechtserziehung

gewonnen und Ableitungen für eine Didaktik der Menschenrechte ermöglicht werden.

Differenziell heißt, dass nicht nur beschrieben, sondern vor allem verglichen wird. So werden

Daten der UNESCO-Projekt-Schulen mit denen von Nicht-UNESCO-Projekt-Schulen ver-

glichen. Neben den Unterschieden zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichs-

schulen interessieren auch Unterschiede, die auf soziodemografische Variablen wie das

Geschlecht, das Alter usw. zurückzuführen sind. Auch die Ergebnisse dieser Vergleiche

machen Ableitungen für eine Didaktik der Menschenrechte möglich.

Die beiden großen Unterpunkte des empirischen Teil bilden also die Beschreibung der Studie

"Menschenrechte aus der Sicht von Studierenden" sowie der "Studie UNESCO-Projektschu-

len und Menschenrechtserziehung".
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3.1 Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden

Im Sommersemester 1998 bestand für mich die Möglichkeit, Studierende, welche an einem

von mir durchgeführten Seminar zur Menschenrechtserziehung teilnahmen, in der ersten Sit-

zung per Fragebogen zu verschiedenen Aspekten der Menschenrechtserziehung zu befragen.

Die Relevanz dieser Stichprobe liegt darin, dass alle Teilnehmenden eine im Vergleich zur

Gesamtbevölkerung weit überdurchschnittlich lange Schulzeit hinter sich haben sowie den

Schulabschluss Abitur bewältigten. Sie müssten daher mehr als andere Rezipienten von Men-

schenrechtserziehung geworden sein. Insofern sind sie eine geeignete Stichprobe, um ihnen

Fragen zu der selbst erlebten Menschenrechtserziehung in ihrer Schulzeit zu stellen. Wie be-

reits im ersten, theoretischen Teil der Arbeit angesprochen, wird davon ausgegangen, dass die

erzieherischen Möglichkeiten im Kontext der Menschenrechte in der Schule wenig oder kaum

genutzt werden (Friedrichs, 1996; Müller, 1999). Die nun zu besprechende Fragebogenunter-

suchung möchte diese Einschätzung überprüfen sowie einige weitere Punkte fokussieren.

Wenn es messbare Effekte von Menschenrechtserziehung gibt, so müssten sie in dieser hoch-

selektiven Stichprobe am ehesten auftreten. Des Weiteren können durch die Ergebnisse der

Untersuchungen Ableitungen für die Entwicklung einer Didaktik der Menschenrechte ge-

macht werden.

Insgesamt 95 Studierende der Universität Trier wurden befragt. Die Stichprobe wird unter

Punkt 3.1.2 differenziert beschrieben. Der Fragebogen mit dem Titel "Fragebogen zu den

Menschenrechten" befindet sich im Anhang unter der Nummer I.

3.1.1 Fragestellung

Die Untersuchung hat verschiedene Teile, in denen folgende Bereiche thematisiert werden:

1. Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

2. Die Effekte von Menschenrechtserziehung in Anlehnung an die Ziele der

Kultusministerkonferenz

3. Erste Gedanken zum Stichwort "Menschenrechtsverletzung"

4. Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften gegenüber Opfern von Men-

schenrechtsverletzungen in Anlehnung an das Existentielle-Schuld-Inventar der Ar-

beitsgruppe um Montada, Schmitt et al.

5. Soziodemografische Variablen
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Zu 1.: Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Immer wieder wird in den Zielsetzungen von Menschenrechtserziehung, so wie sie im theore-

tischen Teil ausführlich erläutert werden, von der Vermittlung von Wissen über die Men-

schenrechte gesprochen. Selbstverständlich ist darin impliziert und immer wieder auch ausge-

sprochen, dass die Menschenrechte selbst bekannt gemacht werden müssen. Die Allgemeine

Erklärung der Menschenrechte von 1948, als Fundament der gesamten Menschenrechtsbewe-

gung dieses Jahrhunderts, beinhaltet 30 Artikel. Diese können eingeteilt werden in bürgerli-

che und politische Rechte (Artikel 1 bis 21) sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle

Rechte (Artikel 22 bis 30) (vgl. Sommer, 1999, S.41). In vorgehenden Untersuchungen konn-

te nachgewiesen werden, dass eine zufriedenstellende Kenntnis der Artikel der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte kaum vorhanden ist. So wurden bei einer Untersuchungen mit

Oberstufenschülern/-innen auf die Aufforderung hin"Nennen Sie bitte Menschenrechte, die

Ihnen spontan einfallen"im Durchschnitt kaum mehr als zwei Menschenrechte genannt (Jeup,

B., Piesch, R. & Zinn, J., 1993). Im Kontext dieses Fragebogens stellt sich nun die Frage, ob

sich diese Ergebnisse bei Studierenden der Universität wiederfinden lassen. Die Anzahl der

gekannten bzw. angegebenen Menschenrechte dient also als ein Index für das Erreichen des

Ziels der Vermittlung von Wissen über die Menschenrechte. Die erste Fragestellung, zu der

die Befragung Informationen liefern soll, lautet also entsprechend:

Fragestellung 1.1

Wurde das Ziel von Menschenrechtserziehung an der Schule, die Artikel der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte bekannt zu machen, bei Studierenden der

Universität Trier erreicht?

In der Untersuchung von Sommer zeigte sich als zusätzlicher differenzierender Befund, dass

weit überdurchschnittlich bürgerliche und politische Menschenrechte genannt werden, wäh-

rend die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte in den spontanen Antworten deut-

lich unterrepräsentiert sind. Rechte, die Schutz vor Folter, Bedrohung des Lebens, Einschrän-

kung der Meinungsfreiheit schützen sollen, sind offenbar weitaus bekannter als solche, die

eine menschenwürdige Lebenshaltung, Erholung, Kultur etc. gewährleisten sollen. Sommer

führt dies auf eine Verkürzung der Menschenrechte auf die bürgerlichen und politischen Men-
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schenrechte, also auf eine "Teilung der Menschenrechte" u.a. durch die Presse zurück. Diese

Differenzierung wurde ebenfalls in die Befragung aufgenommen:

Fragestellung 1.2

Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschenrechten" replizieren? Findet

sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerlicher und politischer

Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten?

Schließlich lässt sich aus der Verteilung der von den Befragten genannten Menschenrechts-

Artikel erschließen, ob spezifische Menschenrechte besonders memoriert werden. Dies könn-

te Rückschlüsse auf selektive Erziehungs- oder Sozialisationsvorgänge zulassen.

Fragestellung 1.3

Werden einzelne Menschenrechte besonders häufig genannt? Welche?

Nachdem die Probanden aufgefordert werden, die ihnen bekannten Menschenrechte zu nen-

nen, werden sie nach der Herkunft ihrer (ggf. wenigen) Kenntnisse gefragt. Hier ist von be-

sonderem Interesse, ob es eher die Schule, die Medien, die Familie oder andere Informations-

quellen sind, die Kenntnisse über die Menschenrechte vermittelt haben sollen. Die Antworten

können dann auch mit den Fragestellungen zu Punkt 2. in Bezug gesetzt werden.

Fragestellung 1.4

Woher glauben Studierende ihre Kenntnisse über die Menschenrechte zu besitzen?

Welche Erziehungs- bzw. Sozialisationsinstanzen dominieren in ihrer Wahrneh-

mung?
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Zu 2.: Die Verwirklichung der Ziele der KMK

In diesem Teil der Befragung werden die Ziele von Menschenrechtserziehung, so wie sie die

Kultusministerkonferenz beschlossen hat, in den Blick genommen. Wie bereits im theoreti-

schen Teil (Punkt 2.4.2.5) kurz dargestellt, verabschiedete die Kultusministerkonferenz am 4.

Dezember 1980 die "Empfehlung zur Förderung der Menschenrechtserziehung in der Schule"

(Kultusministerkonferenz der Länder, 1981, siehe AnhangIII.). In diesem Teil des Fragebo-

gens soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern diese Ziele in den Jahren nach der Emp-

fehlung von deutschen Schulen erreicht wurden oder nicht. Da es sich bei den Aussagen des

Fragebogens grundsätzlich um Selbstauskünfte handelt, muss die Fragestellung dahingehend

angepasst werden:

Fragestellung 2.1

Inwiefern werden die Ziele von Menschenrechtserziehung, so wie sie 1980 von der

Kultusministerkonferenz beschlossen wurden, von Studierenden als durch die Schule

bei ihnen selbst erreicht erachtet?

Wie sich im theoretischen Teil zeigte, lassen sich die Ziele der Kultusministerkonferenz un-

tergliedern in Ziele zur kognitiven, emotionalen und handlungsorientierten Erziehung. Mit

Hilfe dieser Zielliste ist nun von Interesse, inwiefern die Studierenden Schwerpunkte bei der

Verfolgung einzelner Ziele wahrnehmen.

Fragestellung 2.2

Die Kultusministerkonferenz stellt Ziele von Menschenrechtserziehung im kognitiven,

emotionalen sowie handlungsorientierten Kontext auf. Lassen sich hier aus der Sicht

der Studierenden Schwerpunkte in der Erreichung dieser Ziele erkennen?

Während in der vorhergehenden Fragestellung eine theoretischeZuordnung der Items vorge-

nommen wird, soll mit der nachfolgenden eine empirischeStrukturierung gesucht werden.

Empirisch nachzuweisende Strukturen der Erreichung der Ziele können über die theoretisch
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vorgenommenen Einteilungen hinaus neue Hinweise auf die Menschenrechtserziehung mit

sich bringen.

Fragestellung 2.3

Weisen die Antworten zur Erreichung der Ziele der Kultusministerkonferenz eine in-

nere Struktur auf?

zu 3.: Erste Gedanken zum Stichwort "Menschenrechtsverletzungen"

In Ergänzung zu den unter Punkt 1. abgefragten Artikeln der Menschenrechte lassen sich die

erstgenannten Gedanken bzw. Assoziationen zum Stichwort "Menschenrechtsverletzungen"

betrachten. Wenn bestimmte Menschenrechte der Erinnerung verfügbarer sind als andere, so

lässt dies gegebenenfalls Rückschlüsse auf die genossene Menschenrechtserziehung der Stu-

dierenden zu.

Fragestellung 3

Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschenrechtsverletzun-

gen? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die genossene Menschenrecht-

serziehung der Studierenden ziehen?

zu 4.: Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften gegenüber Opfern von Men-

schenrechtsverletzungen in Anlehnung an das Existentielle-Schuld-Inventar der Ar-

beitsgruppe um Montada, Schmitt et al.

Die Arbeitsgruppe um Montada, Schmitt et al. beschäftigt sich seit einiger Zeit mit der Struk-

tur von bestimmten Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften in ihrem Verhält-

nis zueinander. Kernvariablen dieser Untersuchungen sind die Variablen, die bei Montada et

al. (1988) sowie Montada und Schneider (1990) als "Existentielle-Schuld-Inventar" bezeich-

net werden. Die dort verwendeten Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften be-

ziehen sich spezifisch auf eine eigene Privilegierung in Relation zu einer Benachteiligung an-

derer. Hier werden die von Menschenrechtsverletzungen betroffenen Menschen als Gruppe

Minderprivilegierter verstanden. Die Studierenden, die in einer weniger von Menschenrechts-
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verletzungen bedrohten Lebenssituation sind, reagieren kognitiv, emotional und konativ auf

die Wahrnehmung der Opfer. Wie diese Reaktion aussieht und ob sie sich mit den gefundenen

Strukturen von Vorläuferuntersuchungen deckt, ist Gegenstand dieses Teils der Untersu-

chung. Sie stellt also eine Replikation der genannten Vorläuferuntersuchungen dar. Es erge-

ben sich folgende Fragestellungen:

Fragestellung 4.1:

Wie reagieren Studierende als relativ Privilegierte (weniger von Menschenrechtsver-

letzungen Bedrohte) auf die Wahrnehmung von Minderprivilegierten bzw. Opfern von

Menschenrechtsverletzungen?

Fragestellung 4.2:

Wie sind die kognitiven und emotionalen Reaktionen sowie die Handlungsbereit-

schaften angesichts der Wahrnehmung von Opfern von Menschenrechtsverletzun-

gen untereinander strukturiert?

Fragestellung 4.3:

Lassen sich die Ergebnisse zum Existentielle-Schuld-Inventar replizieren?

zu 5.: Soziodemografische Variablen

Über die Items zu den bereits genannten Bereichen hinaus wurden soziodemografische Vari-

ablen erhoben. Es ist hierbei von Interesse, inwiefern diese Variablen Zusammenhänge mit

Kenntnissen, Kognitionen, Emotionen, Handlungstendenzen etc. aufweisen und somit von

Erklärungswert sein könnten.

Fragestellung 5:

Gibt es Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen und anderen im

Fragebogen verwendeten Konstrukten?
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Weitere Fragestellung:

In dem Fragebogen wird im Anschluss an die geschlossene Frage nach eigenem aktiven Ein-

satz für die Menschenrechte die Möglichkeit geboten, zu spezifizieren, wie dieser Einsatz

gegebenenfalls aussieht. In den im Theorieteil beschriebenen Zielsetzungen zu Menschen-

rechtserziehung wird Einsatz, Engagement oder Handeln in der Regel nicht weiter ausdiffe-

renziert. Somit kann sehr viel darunter verstanden werden. Einsatz, Handeln oder Engagement

für die Menschenrechte könnte bedeuten, Protestbriefe an Diktatoren zu schreiben, Geld für

Hilfsprojekte zu spenden oder sich für die Meinungsfreiheit bei einer Diskussion einzusetzen.

Das Spektrum ist denkbar weit. Hier besteht nun die Möglichkeit, den Begriff von Einsatz

empirisch zu spezifizieren und die sich ergebenden Formen zu quantifizieren. Der eigentli-

chen Frage geht im Original folgende Frage voraus: "Ich selbst setze mich für die Einhaltung

der Menschenrechte ein"; 5-stufige Ratingskala. Sie lautet dann: "Wenn ja, wie?"

Fragestellung 6.1:

Was verstehen Studierende unter "Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte"?

Fragestellung 6.2:

Gibt es erkennbare Tendenzen in der Quantität verschiedener Formen des Einsatzes

für die Einhaltung der Menschenrechte?

3.1.2 Stichprobe

In der ersten Sitzung, also vor dem eigentlichem Beginn meines Seminars "Menschenrechts-

erziehung – Ziele und Methoden von Werterziehung am Beispiel der Menschenrechte" im

Sommersemester 1998 an der Universität Trier wurden insgesamtΣ=95 teilnehmende Studie-

rende mittels Fragebogen befragt. Es handelt sich um 42 Lehramtskandidatinnen und -kandi-

daten sowie 53 Studierende des Diplom-Studienganges Pädagogik. Das Geschlechterverhält-

nis beträgt 11 Männer zu 84 Frauen. Ihr Durchschnittsalter beträgtx =21,93 Jahre. Bis auf

fünf Personen begannen alle ihre Schulzeit 1980 oder später, also nach der Empfehlung der

Kultusministerkonferenz, alle schlossen mit dem Abitur ab. Im Schnitt befinden sie sich im

fünften Studiensemester (x =4,37). Mit diesen Voraussetzungen stellen die Probanden natür-
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lich keine repräsentative Stichprobe dieser Altersgruppe dar. Sie sind überdurchschnittlich

lange schulisch ausgebildet und haben im Schnitt eine etwa zweijährige Universitätskarriere

hinter sich. Die Teilnahme an dem Seminar ist nicht verpflichtend, der Erwerb eines Leis-

tungsnachweises ist für Pädagogik-Studierende nicht möglich. Für Lehramtsstudierende wäre

er auch in anderen Veranstaltungen möglich. Es ist also für viele eine Freiwilligkeit der Teil-

nahme und damit ein Interesse an der Thematik anzunehmen.

3.1.3 Fragebogenkonstruktion

Wie bereits oben beschrieben, hat die Untersuchung verschiedene Teile:

1. Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

2. Die Effekte von Menschenrechtserziehung in Anlehnung an die Ziele der Kultusminister-

konferenz

3. Erste Gedanken zum Stichwort "Menschenrechtsverletzung"

4. Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften gegenüber Opfern von Menschen-

rechtsverletzungen in Anlehnung an das Existentielle-Schuld-Inventar der Arbeitsgruppe

um Montada, Schmitt et al.

5. Soziodemografische Variablen

Zu Beginn des Fragebogens findet sich eine kurze Instruktion. In dieser wird u.a. die Beant-

wortung der geschlossenen Fragen auf 5-stufigen Ratingskalen erklärt. Die Konstruktion der

Skalen wird an folgendem Beispiel verdeutlicht:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
(z.B.) Die Schule weckte in mir die Bereitschaft, für die Rechte anderer einzutreten

- - - 0 + + +

++ bedeutet: stimmt genau
+ " stimmt eher
0 " mittel
- " stimmt eher nicht
-- " stimmt gar nicht
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Soziodemografische Variablen

Es wurden einige allgemeine sowie spezifisch auf den Untersuchungsgegenstand abgestimmte

soziodemografische Variablen erhoben (s.o. Unterpunkt 5): Allgemeine Variablen sind das

Alter, das Geschlecht sowie der Familienstand. Zudem ist es zur Bearbeitung weiterer Frage-

stellungen, insbesondere zu den Zielen der Kultusministerkonferenz, abzusichern, ob die Stu-

dierenden ihre Schulzeit tatsächlich nach 1980 verbrachten. Dazu wurden der Anfangs- und

Endzeitpunkt der Schulausbildung (in Jahreszahlen) und die Art des Schulabschlusses erho-

ben. Um eine Vorstellung über den derzeitigen Bildungsstand zu bekommen, wurde ergän-

zend nach Studienfach/-fächern sowie nach der Semesterzahl des bisherigen Studiums ge-

fragt. Weiterhin wurde die Variable "Religiosität" eingefügt. Dies erscheint auf dem Hinter-

grund diverser Ähnlichkeiten religiöser Werte mit den Menschenrechten (z.B. Menschenwür-

de, Tötungsverbot, Nächstenliebe) interessant. Mittels der oben beschriebenen Ratingskala

sollten die Studierenden einschätzen: "Ich würde mich selbst als religiös bezeichnen"

Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Die Probanden werden gebeten, spontan aufzuschreiben, welche Rechte sie zu den Menschen-

rechten zählen bzw. welche Menschenrechte sie kennen. Die Antworten werden vorstruktu-

riert, indem insgesamt 35 durchnummerierte Zeilen vorgegeben werden, welche jeweils mit

"Das Recht auf ...." beginnen. Durch den vorgegebenen Satzbeginn ist die Vielfalt der Ant-

worten eingeschränkt. Diese Einschränkung dient einer erleichterten Auswertung. Die Durch-

nummerierung der Zeilen von 1 bis 35 legt nahe, dass es (mindestens) 35 Menschenrechte

geben könnte. Dies sollte die Probanden dazu veranlassen, sich die Zeit zu nehmen, möglichst

viele Rechte aufzuzählen. Problematisch könnte sein, dass die große Anzahl vorgegebener

Zeilen und Menschenrechtsnummern demotivierend, da überfordernd, wirken könnte. Die

Auswertung der Antworten orientiert sich an der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.

Die Antworten werden auf sinngemäße Übereinstimmung mit den Inhalten der 30 Artikel der

Erklärung hin überprüft. Dabei wird denkbar konservativ vorgegangen. Sofern nur einge-

nanntes Stichwort so oder in ähnlicher, sinngemäßer Form in einem Artikel der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte vorkommt, wird dieser Artikel als gewusst gewertet, auch

wenn die meisten Artikel eine Vielzahl solcher Stichworte beinhalten. Grundlage der Auswer-

tung ist eine Liste "Die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten

Nationen von 1948 in Stichworten", die im Anhang unter der Nummer IV. zu finden ist.
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Auf dieser Basis wird eine Häufigkeitsverteilung der Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte erstellt. Schließlich wird eine neue Variable erstellt, die die

Summe der gekannten Menschenrechte pro Person darstellt.

Anschließend werden die Probanden gebeten einzuschätzen, woher ihre (ggf. wenigen)

Kenntnisse zu den Menschenrechten stammen. Die Frage soll offen beantwortet werden (5

Leerzeilen). Aufgrund der Vorgabe, frei antworten zu können, sind die zu erwartenden Daten

qualitativer Natur, d.h. sie bedürfen einer anderen Auswertung als quantitative Daten wie z.B.

die Summe genannter Menschenrechte (s.o.). Das Verfahren wird ausführlich weiter unten

(Punkt 3.2.5.2) beschrieben.

Die Effekte von Menschenrechtserziehung in Anlehnung an die Ziele der Kultusministerkon-

ferenz

In diesem Teil des Fragebogens wurde der Frage nachgegangen, inwiefern die Empfehlungen

der Kultusministerkonferenz von 1980 Effekte in der schulischen Ausbildung der Befragten

hatte. Zu diesem Zweck wurden die Ziele der Empfehlung im Wortlaut in Aussageform trans-

feriert. Lautet die Originalformulierung beispielsweise:"Eine Behandlung der Menschen-

rechtsthematik soll insbesondere Kenntnisse und Einsichten vermitteln über die Bedeutung

der Grund- und Menschenrechte...",so findet sich im Fragebogen die Formulierung"In der

Schule wurden mir Kenntnisse und Einsichten vermittelt über die Bedeutung der Grund- und

Menschenrechte...".Die Probanden hatten dann die Möglichkeit, diesen Aussagen auf der

beschriebenen 5-stufigen Ratingskala zuzustimmen bzw. sie abzulehnen. Die Ziele von Men-

schenrechtserziehung, so wie sie sich in der KMK-Empfehlung wiederfinden, sind, wie im

theoretischen Teil dargelegt, typisch für hoch abstrakte Zielvorstellungen. Um die Erreichung

dieser Ziele zu überprüfen, bieten sich verschiedene Wege an. Erstens können die enthaltenen

Konstrukte, wie z.B. "Einsichten", "Bereitschaften" etc. operationalisiert werden. Das heißt,

es werden Indizes gesucht, die für das Vorhandensein einer "Einsicht" oder einer "Bereit-

schaft" sprechen. Eine Operationalisierung für eine Bereitschaft, sich einzusetzen, wäre bspw.

die Frage nach einer Mitgliedschaft in einer Nicht-Regierungsorganisation, die zu den Men-

schenrechten arbeitet. Dieses Vorgehen wurde in der "Studie UNESCO-Projekt-Schulen und

Menschenrechtserziehung" gewählt, die weiter unten ausführlich geschildert wird. Hierwurde

ein zweiter Ansatz verwendet. Durch die Umformulierung der Ziele der Kultusministerkonfe-
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renz in Aussageform wurde der gegebene Grad der Allgemeinheit beibehalten, also nicht wei-

ter operationalisiert und konkretisiert, und auf die Selbstauskünfte der Probanden abgehoben.

Es ergeben sich hier also direkte Vergleichsmöglichkeiten von Ziel und Effekt mit der Ein-

schränkung, dass es sich um Selbstauskünfte handelt und diese auf hohem Abstraktionsniveau

gemacht werden.

Die folgende Übersicht zeigt die insgesamt 14 Items. Sie konnten jeweils mit Hilfe der oben

beschriebenen fünfstufigen Ratingskalen beantwortet werden:

In der Schule wurden mir Kenntnisse und Einsichten vermittelt über....

1. ....die Bedeutung der Grund- und Menschenrechte, sowohl für die Rechte des Einzelnen als auch für die objektiven Gestal-
tungsprinzipien des Gemeinwesens.

2. ....das Verhältnis von persönlichen Freiheitsrechten und sozialen Grundrechten im Grundgesetz und in internationalen
Konventionen.

3. ....die unterschiedliche Auffassung und Gewährleistung der Menschenrechte in verschiedenen politischen Systemen und
Kulturen.

4. ....die grundlegende Bedeutung der Menschenrechte für das Entstehen des modernen Verfassungsstaates.
5. ....die Notwendigkeit der Berücksichtigung eines individuellen Menschenrechtsschutzes im Völkerrecht.
6. .... die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit für die Verwirklichung der Menschenrechte und die Sicherung des

Friedens.
7. ....die Bedeutung der Menschenrechte für Entspannung und Frieden im Ost-West-Verhältnis.
8. ....die Bedeutung der Menschenrechte für einen Interessenausgleich in den Nord-Süd-Beziehungen.
9. ....das Ausmaß und die sozialen, ökonomischen und politischen Gründe der weltweit festzustellenden Menschenrechtsver-

letzungen.
10. In mir wurde von Seiten der Schule die Bereitschaft geweckt, bzw. gestärkt, für die Verwirklichung der Menschenrechte

einzutreten und mich ihrer Missachtung zu widersetzen.
11. In der Schule lernte ich, das Verhältnis von universeller Geltung und jeweiliger nationaler Entfaltung der Menschenrechte

zu beurteilen.
12. Die Schule befähigte mich, mich in meinem persönlichen und politischen Lebensumkreis für die Realisierung der Men-

schenrechte einzusetzen.
13. Die Schule weckte in mir die Bereitschaft, die Frage nach der Verwirklichung der Menschenrechte als wichtigen Maßstab

zur Beurteilung der politischen Verhältnisse im eigenen wie in anderen Ländern zu nutzen.
14. Die Schule weckte in mir die Bereitschaft, für die Rechte anderer einzutreten.

Diese vierzehn Items repräsentieren also die in Frageform transferierten Forderungen der Kul-

tusministerkonferenz -Empfehlung zur Menschenrechtserziehung. Wie im Theorieteil ge-

schildert, können diese Ziele unterteilt werden in:

• Das Vermitteln von Kenntnissen und Einsichten

Dieses Ziel von Menschenrechtserziehung dominiert in der KMK-Empfehlung. Es wer-

den diverse Inhalte bzw. Gegenstände genannt, über welche Kenntnisse und Einsichten zu

vermitteln seien. Zu diesen als stärker kognitiv zu bezeichnenden Zielen sind die Items 1

bis 9 zu zählen, da sie jeweils mit "Kenntnisse und Einsichten..." einleiten und die jewei-

ligen Gegenstände definieren. Außerdem fällt Item 11 hierunter, da eine auf kognitiven

Inhalten beruhende Beurteilung ermöglicht werden soll.
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• Menschenrechte als "Maßstab zur Beurteilung"

Die Formulierung "Maßstab zur Beurteilung" impliziert eine stärker emotionale Kompo-

nente. Es findet sich eine Analogie zur Definition von Werten nach Montada ('77). Werte

sind dort "mit Verpflichtungscharakter für Urteilen, Entscheiden und Handeln versehen"

und "durch kognitive und emotionale Aspekte bestimmt". Das Urteil, welches einer

Handlung vorausgeht, beruht also demnach auf einem Maßstab, der (auch) emotional ist.

Zu diesem Bereich ist das Item 13 zu zählen.

• Sich einsetzen

Einige Ziele der KMK heben direkt auf Handeln im Sinne der Menschenrechte ab. Es sol-

len Bereitschaften und Befähigungen vermittelt werden, um letztlich aktiv zu werden.

Handlungsrelevante Items sind 10, 12 und 14. Somit wird in drei von 14 Empfehlungs-

punkten auf das aktive Handeln abgehoben.

Über diese theoretische Einteilung der KMK-Items hinaus wird der empirische Versuch einer

Datenreduktion mit Hilfe von Faktorenanalysen gemacht. Es wird also nach Faktoren gesucht,

die die Zusammenhangsstruktur der Items erklären können.

Erste Gedanken zum Stichwort "Menschenrechtsverletzung"

Die Probanden werden hier aufgefordert, in einigen Stichworten zu beschreiben, welche Ge-

danken sie zuerst haben, wenn sie das Stichwort "Menschenrechtsverletzungen" lesen. Die

Beantwortung der Frage ist offen. Es werden fünf Zeilen als Antwortanker vorgegeben. Wie

bereits oben bei der Frage nach der Quelle der Kenntnisse über die Menschenrechte werden

auch hier die ersten drei Nennungen durch Konstruktion von drei Variablen ausgewertet (Ers-

te Nennung, Zweite Nennung, Dritte Nennung).

Kognitionen, Emotionen und Handlungsbereitschaften gegenüber Opfern von Menschen-

rechtsverletzungen in Anlehnung an das Existentielle-Schuld-Inventar der Arbeitsgruppe

um Montada, Schmitt et al.

Dieser Teil des Fragebogens beginnt in Anlehnung an andere Untersuchungen zum Existen-

tielle-Schuld-Inventar mit einer Situationsbeschreibung, in der die Situation von Benachteilig-

ten / Minderprivilegierten wie folgt dargestellt wird:
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"In vielen Ländern der Erde sind schwere Verletzungen der Menschenrechte wie Folter,

Todesstrafe, Verschwindenlassen oder Inhaftierung aufgrund unerwünschter Meinungs-

äußerungen an der Tagesordnung. Jährlich sind Zigtausende davon betroffen. Nehmen Sie

bitte Stellung zu folgenden diesbezüglichen Fragen."

Mit den im Anschluss an die Situationsschilderungen vorgegebenen Items werden folgende

fünf kognitive, sieben emotionale und drei konative Reaktionen erfasst (in Klammern jeweils

die Kürzel für die entsprechende Variable):

Kognitionen

(1) Zusammenhangswahrnehmung(ZW): In welchem Ausmaß wird zwischen den eigenen

Privilegien und den Benachteiligungen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen ein ur-

sächlicher Zusammenhang hergestellt? Item:"Es besteht ein kausaler Zusammenhang zwi-

schen meinen eigenen Privilegien und der schlechten Lage der Menschenrechte."

(2) Beurteilung der Unterschiede als ungerecht(UG): Wie gerecht oder ungerecht werden die

Unterschiede zwischen der eigenen Lebenssituation und derjenigen, von Menschenrechtsver-

letzungen stärker Bedrohten, gesehen? Item:"Ich finde es wirklich ungerecht, dass manche

Menschen Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden, während anderen diese Gefahr

nicht droht."

(3) Selbstverschuldung der Notlage(SN): Wie sehr wird die Notlage der Opfer diesen auch

selbst angelastet, ihnen also ein Selbstverschuldungsvorwurf gemacht oder zumindest eine

Mitschuld an ihrer Situation gegeben? Item:"Viele Opfer von Menschenrechtsverletzungen

sind an ihrer Lage auch selber schuld."

(4) Rechtfertigung der eigenen Privilegien(RP): Wie sehr schreibt man sich die eigene Bes-

serstellung selbst zu und rechtfertigt sie als verdient? Item:"Dass wir in Deutschland unter

besseren Menschenrechtsbedingungen leben als Angehörige anderer Länder, haben wir uns

auch verdient."
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(5) Relativierung der Unterschiede(RE): Wie sehr werden die Unterschiede zwischen den

eigenen Privilegien und den Benachteiligungen anderer bagatellisiert? Item:"Verschiedene

Verletzungen von Menschenrechten sind in manchen Ländern durchaus üblich und werden

daher von den Betroffenen als nicht so katastrophal erlebt."

Emotionen

(1) Existentielle Schuld(ES): Wie sehr empfindet man sein Gewissen durch unverdiente Bes-

serstellung als belastet. Item:"Es bereitet mir Schuldgefühle, wenn ich meine eigene Situation

mit der von Opfern von Menschenrechtsverletzungen vergleiche."

(2) Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit(ZO): Wie sehr empfindet man Zorn und Em-

pörung über die als ungerecht empfundene Benachteiligung anderer? Item:"Wenn ich von

Menschenrechtsverletzungen höre, werde ich richtig wütend."

(3) Mitleid mit den Benachteiligten(ML): Wie sehr bedauert man Opfer von Menschen-

rechtsverletzungen? Item:"Opfer von Menschenrechtsverletzungen tun mir aufrichtig leid."

(4) Hoffnungslosigkeit(HO): Wie hoffnungslos empfindet man die Situation der Menschen-

rechte in der Welt? Item:"Ich habe keine Hoffnung, dass sich in absehbarer Zeit die Situation

der Menschenrechte in der Welt verbessern wird."

(5) Ärger über Selbstverschuldung(AE): Wie sehr ärgert man sich über jene Verhaltenswei-

sen von Betroffenen, von denen man annimmt, dass sie die unvorteilhafte Situation bedingt

haben oder aufrechterhalten? Item:"Es macht mich ärgerlich, wie ungeschickt sich manche

von Menschenrechtsverletzungen bedrohte Personen verhalten. Sie fordern ihr Schicksal ge-

radezu heraus."

(6) Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien(ZU): Wie zufrieden ist man mit der eigenen,

relativ günstigen Lebenssituation? Item:"Verglichen mit Angehörigen anderer Länder kann

ich mit meiner persönlichen Menschenrechtssituation wirklich zufrieden sein."

(7) Angst vor Privilegverlust(AP): Wie sehr fürchtet man, die eigene günstige Situation zu
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verlieren? Item:"Die Situation der Menschenrechte macht mir Angst. Eines Tages könnte

auch ich Opfer von Menschenrechtsverletzungen werden."

Handlungstendenzen

(1) Handlungsaufforderung an die eigene Person(HE): Wie sehr fühlt man sich selbst aufge-

rufen, gegen Menschenrechtsverletzungen einzuschreiten? Item:"Wenn ich von Menschen-

rechtsverletzungen erfahre, fühle ich mich aufgefordert, etwas dagegen zu tun."

(2) Handlungsaufforderung an mächtige andere(HA): Wie sehr findet man, dass einflussrei-

che Personen oder Instanzen sich dazu aufgerufen fühlen müssten, der Missachtung der Men-

schenrechte entgegenzuwirken? Item:"Es ist zuallererst die Aufgabe von Politikern/-innen,

gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen."

(3) Eigene Aktivitäten(EA): Inwiefern wird man tatsächlich aktiv, um etwas gegen Men-

schenrechtsverletzungen zu tun? Item:"Ich selbst setzte mich aktiv für die Einhaltung der

Menschenrechte ein."

Die Items werden in unterschiedlichen Schritten ausgewertet. Es werden zuerst deskriptive

Statistiken erstellt. Für eine Replizierung der Ergebnisse zum Existentielle-Schuld-Inventar

werden anschließend Faktorenanalysen sowie Pfadanalysen gerechnet.

3.1.4 Ergebnisse

Die Kenntnis der 30 Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Der Darstellung und Interpretation der Ergebnisse ist eine grundsätzliche Anmerkung zum

Stellenwert der erhobenen Daten vorauszuschicken. Es wird an verschiedenen Stellen dieses

Unterpunktes der Schluss gezogen, wenn Studierende manche Artikel der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte nicht nennen, so würden sie sie gleichfalls nicht kennen. Dieser

Schluss ist natürlich nur unter Vorbehalt zu ziehen. Möglicherweise sind sie lediglich in die-

sem Setting nicht in der Lage oder willens, ihr Wissen preiszugeben. Da jedoch kein ersichtli-
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cher externer Druck ausgeübt wurde (Anonymität), scheint es angemessen, davon auszuge-

hen, dass die Nennung und die Kenntnis der Artikel mindestens hoch korreliert sein dürften.

Trotz der oben beschriebenen konservativen, d.h. hohe Werte provozierenden und damit ge-

gen die Bestätigung der Hypothese eines geringen Wissens gerichteten Auswertungsmethode,

sind die Studierenden im Durchschnitt lediglich in der Lage, Stichworte aus n=5,4 Menschen-

rechtsartikeln zu benennen. Die Verteilung der Summe der Antworten pro Person ist folgen-

der Grafik zu entnehmen:

Grafik 11: Anzahl genannter Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

Summe gekannter Artikel

121110987654321

A
nz

ah
ld

er
S

tu
di

er
en

de
n

(N
ge

s=
95

)

30

20

10

0
3

6

9

5

13

20
19

12

5

Die Antworten bewegen sich zwischen 1 und 12 genannten Artikeln. Etwa 2/3 der Studieren-

den (n=64) nennen zwischen 3 und 6 Artikel.

Die folgende Grafik zeigt die jeweiligen Gesamtsummen der als genannt gewerteten Artikel

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
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Grafik 12: Die Summen der Personen, die die jeweiligen Artikel der Allgemeinen Erklärung

der Menschenrechte nennen
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Das entstandene Profil genannter Menschenrechte zeigt eine deutliche Heterogenität in der

Nennung der 30 Artikel. Eine große Anzahl von Studierenden sind in der Lage, Artikel 19

(Recht auf freie Meinungsäußerung) zu benennen. Immerhin 80 von 95 Studierenden oder

84,2 Prozent nennen dieses Menschenrecht. In der Studie von Sommer konnten 60% der be-

teiligten Schülerinnen und Schüler diesen Artikel nennen. In der weiteren Rangfolge werden

von mehr als der Hälfe der Studierenden die Artikel 1 (Proklamation der Freiheit und Gleich-

heit der Würde) mit 72,6%, Artikel 18 (Gedanken-, Gewissen-, Religionsfreiheit) mit genau

60% sowie Artikel 26 (Recht auf Bildung) mit 53,7% genannt. Schließlich folgen Artikel 3

(Das Recht auf Leben), Artikel 2 (Gleichheit der Rechte ohne Unterschiede) sowie Artikel 23

(Recht auf Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc.). Keine einzige Nennung können Ar-

tikel 4 (Verbot der Sklaverei), Artikel 9 (Gegen willkürliche Festnahme, In-Haft-Haltung,

Verweisung des Landes), Artikel 10 (Anspruch auf ein unabhängiges, unparteiisches Ge-

richtsverfahren), Artikel 15 (Recht auf Staatszugehörigkeit), Artikel 24 (Recht auf Arbeits-

pausen, Freizeit und Urlaub), Artikel 28 (Recht auf soziale und internationale Ordnung, wel-

che die Menschenrechte verwirklicht) sowie Artikel 30 (Relativierung der Rechte an ihnen

selbst) verzeichnen.

Zur Fragestellung 1.1: Wurde das Ziel von Menschenrechtserziehung an der Schule, die Arti-

kel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekannt zu machen, bei Studierenden der

Universität Trier erreicht?
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Die Ergebnisse sprechen dafür, dass die Studierenden eine deutlich höhere Anzahl von Men-

schenrechtsartikeln benennen können, als dies die Schülerinnen und Schüler aus der Oberstu-

fe bei Sommer konnten. Entweder findet zwischen Schulzeit und Universitätsausbildung bzw.

zu Beginn derselben eine signifikante Steigerung der Kenntnisse statt, oder der hohe Selekti-

onseffekt, der weiter oben beschrieben ist (Abiturienten, Studierende, Teilnahme an einem

Menschenrechts-Seminar), schlägt durch. Da aufgrund der deutschen Bildungslandschaft

nichts für die erste These spricht, scheint die zweite wahrscheinlicher. Es scheint, als kennen

Studierende, insbesondere solche, die ein Seminar zum Thema Menschenrechte besuchen, bei

Beginn des Seminars signifikant mehr Menschenrechte als Schülerinnen und Schüler der

Oberstufe. In der Betrachtung der absoluten Werte (x =5,4) der genannten Menschenrechte

darf dennoch nicht übersehen werden, auf welchem Niveau sich diese Unterschiede manifes-

tieren. Im Durchschnitt nennen die Studierenden nicht einmal ein Fünftel der Artikel. Wäh-

rend die Untersuchungen von Sommer eine desolate Kenntnis ergaben, kann hier auch bei

weitem nicht von zufriedenstellenden Kenntnissen gesprochen werden. Die These, dass das

basale Ziel von Menschenrechtserziehung, die Menschenrechte zumindest bekannt zu ma-

chen, nicht als erreicht angesehen werden kann, wird somit gestützt.

Zu den Fragestellungen 1.2 und 1.3: Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschen-

rechten" replizieren? Findet sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerli-

cher und politischer Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kul-

turellen Rechten? Werden einzelne Menschenrechte besonders häufig genannt? Welche?

Die in den Vorläuferuntersuchungen gefundene deutliche Schiefe zu Gunsten der Kenntnis

bürgerlicher und politischer Menschenrechte und zu Ungunsten der Kenntnis der wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte lässt sich bedingt replizieren. Tatsächlich sind es die

klassischen Abwehrrechte gegen den Staat, Meinungsfreiheit, Freiheit und Gleichheit der

Menschenwürde sowie Gedanken-, Gewissen-, Religionsfreiheit, welche die ersten drei Rang-

plätze in der Summe ihrer Nennung einnehmen. Unerwarteterweise nimmt aber Artikel 26

(Recht auf Bildung) den vierten Rangplatz ein. Auf Platz sieben rangiert Artikel 23 (Recht auf

Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc.), welcher ebenfalls zu den wirtschaftlichen, sozi-

alen und kulturellen Rechten zu zählen ist. Besonders bezogen auf den Artikel 26 liegt die

Vermutung nahe, dass dieser Artikel Studierenden, also Menschen, die sich freiwillig in eine
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Bildungsinstitution begeben haben, wichtiger und damit bekannter ist, als Schülerinnen und

Schülern, für die die Schule in der subjektiven Wahrnehmung öfter eine Last bedeuten dürfte.

Es finden sich also auch in dieser Untersuchung deutliche Indizien für eine "Teilung der Men-

schenrechte" in der Menschenrechtserziehung, wenn auch weniger eindeutig ausgeprägt als

bei Sommer.

Zur Fragestellung 1.4: Woher glauben Menschen, ihre Kenntnisse über die Menschenrechte

zu besitzen? Welche Erziehungs- bzw. Sozialisationsinstanzen dominieren hier?

Wie bereits oben beschrieben, sind die Kenntnisse über die Artikel der Menschenrechte als

gering einzuschätzen. Nun ist von Interesse, aus welchen Quellen sich die (wenigen) vorhan-

denen Kenntnisse nach Meinung der Studierenden speisen. Sie gaben insgesamt 17 unter-

schiedliche Quellen an. Die folgende Liste zeigt sie:

Liste 1: Nennungen zu den Quellen der Kenntnisse über die Menschenrechte

1 = Schule
2 = Medien
3 = Studium
4 = privat
5 = Erziehung/Elternhaus
6 = Grundgesetz
7 = Lehrpersonen außerhalb der Schule
8 = Allgemeinwissen
9 = amnesty international
10 = Diskussionen
11 = intuitiv
12 = Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
13 = religiöse Veranstaltungen
14 = Literatur
15 = Ausländerechtsorganisationen
16 = Konfirmationsunterricht
17 = Kriegsdienstverweigerung

Die Gesamtzahl der Antworten auf diese Frage zeigt folgendes Bild:

77 von insgesamt 95 Studierenden nennen mindestens eine Quelle ihrer Kenntnisse. Dies ent-

spricht 81,1%. Von diesen geben 30 Personen (31,6%) eine zweite und 16 Personen (16,8%)

eine dritte oder mehr Quellen an. Die Mehrzahl nennt also keine oder nur eine Quelle. Damit

bekommen die erstgenannten Quellen wohl eine besondere Stellung, da davon auszugehen ist,

dass sie nicht zufällig an erster Stelle bzw. überhaupt genannt werden. In den folgenden Ab-

bildungen sind die jeweils ersten, zweiten und dritten Nennungen dargestellt:
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Grafik 13: Quelle der Kenntnisse zu den Menschenrechten: Erste Nennung
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Grafik 14: Quelle der Kenntnisse zu den Menschenrechten: Zweite Nennung
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Grafik 15: Quelle der Kenntnisse zu den Menschenrechten: Dritte Nennung
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Wie oben beschrieben, gaben viele Studierende eine, weniger als die Hälfte zwei und nur jede

siebte Person drei oder mehr Quellen an. Die hieraus resultierenden Daten beinhalten mehrere
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Typen interessanter Informationen. Erstens ist von Interesse, wie viele Nennungen die einzel-

nen Quellen in der Summe über die drei Variablen erhalten. Zweitens sollte beachtet werden,

welche Quellen besonders häufig als erstes genannt werden.

Die insgesamt am häufigsten genannte Quelle der Kenntnisse ist die Schule. Sie wird in der

Summe über alle Variablen n=54 mal genannt. Auch in der ersten Nennung liegt die Schule

mit n=40 an erster Stelle. Die Schule wird also mit Abstand als die wichtigste Instanz von

Menschenrechtserziehung angesehen. Die (wenigen) Kenntnisse zu den Menschenrechten

werden in der subjektiven Wahrnehmung der Studierenden als primär von der Schule vermit-

telt angesehen. An dieser Stelle kann das Ergebnis zu "Allgemeinbildung" in die Betrachtung

einbezogen werden. Insgesamt wird "Allgemeinbildung" n=8 mal genannt, n=6 mal an erster

Stelle. Da davon auszugehen ist, dass Allgemeinbildung zumindest auch von der Schule ver-

mittelt wird, stützen diese Aussagen die große Dominanz der Schule als Instanz der (gering-

fügigen) Menschenrechtserziehung. An zweiter Stelle stehen die Medien. Insgesamt werden

sie n=41 mal genannt, n=17 mal an erster, n=18 mal an zweiter und n=6 mal an dritter Stelle.

Die Summe ist nicht allzu weit von dem Wert der Schule entfernt, aber die deutlich seltenere

Nennung an erster Stelle spricht dafür, dass der Beitrag der Medien zur Vermittlung von

Kenntnissen über die Menschenrechte geringer eingeschätzt wird. Die weiteren Quellen wer-

den dagegen weit seltener genannt. An dritter Stelle wird das Studium lediglich n=7 mal ge-

nannt, den vierten Platz teilen sich "Grundgesetz", "amnesty international" und "intuitiv" mit

n=4 Nennungen. Diese sowie die verbleibenden Quellen werden demnach mit weniger als

10% der Nennungen als eher unwichtig angesehen. Besonders gravierend erscheint die man-

gelnde Rolle, welche Studierende "Elternhaus/Erziehung" zubilligen. Lediglich drei Personen

geben an, ihre Kenntnisse zu den Menschenrechten von ihren Eltern zu haben. Dies gibt einen

deutlichen Hinweis darauf, dass nicht davon ausgegangen werden kann, dass die erzieherische

Rolle der Eltern im konkreten Hinblick auf Menschenrechtserziehung ausgefüllt wird, zumin-

dest nicht in Bezug auf die explizite Kenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrech-

te.

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass Schule und Medien mit Betonung auf Ersterer

nach Aussage der Studierenden eine Rolle in der Vermittlung der Kenntnis der 30 Artikel der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte spielen, dies jedoch dergestalt, dass absolut ge-

sehen nur sehr wenige Menschenrechte überhaupt genannt werden können. Diese Ergebnisse
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sprechen also einerseits dafür, dass die Schule und in geringerem Umfang die Medien wenigs-

tens einige Kenntnisse vermitteln, im Gegensatz zu allen anderen Erziehungs- und Sozialisa-

tionsinstanzen. Andererseits ist die Vermittlung als kaum zufriedenstellend zu bezeichnen.

An dieser Stelle soll an die unter Punkt 2.4.4 gemachte Unterscheidung zwischen Expliziter

Menschenrechtserziehung, Impliziter Menschenrechtserziehung und Menschenrechtlicher

Erziehung erinnert werden. Es erscheint angesichts der hier vorgenommenen Operationalisie-

rung von Wissen über die Nennung der Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte und der geschilderten Ergebnisse geboten, klar zu sagen, dass es sich lediglich um Er-

gebnisse im Sinne einer Expliziten Menschenrechtserziehunghandelt. Kaum ein Elternteil

dürfte seine Aufgabe primär in dieser expliziten Vermittlung von Artikeln sehen. Stattdessen

ist davon auszugehen, dass im Elternhaus eine Implizite Menschenrechtserziehungsowie eine

Menschenrechtliche Erziehungwahrscheinlicher ist, also die Vermittlung von Umgangsfor-

men, die der menschlichen Würde gemäß sind. Danach wurde hier jedoch nicht gefragt. Dies

soll nicht bedeuten, dass Menschenrechtliche Erziehung keine Aufgabe der Schule wäre. Die

geschilderten Ergebnisse sagen nur aus, dass der Schule eine besondereBedeutung bei der

Expliziten Menschenrechtserziehung zugesprochen wird. In der "Studie UNESCO-Projekt-

schulen und Menschenrechtserziehung", die weiter unten geschildert wird, wird umfassend

auch nach Effekten Impliziter Menschenrechtserziehung sowie Menschenrechtlicher Erzie-

hung gefragt.

Zur Fragestellung 2.1: Inwiefern werden die Ziele von Menschenrechtserziehung, so wie sie

1980 von der Kultusministerkonferenz beschlossen wurden, von Studierenden als durch die

Schule bei ihnen selbst erreicht erachtet?

Die Analyse der vierzehn Items zur Fragestellung 2.1 erbrachte eine Verteilung der Mittel-

werte, wie sie der folgenden Grafik zu entnehmen sind:
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Grafik 16: Die Verteilung der Mittelwerte der Items "Ziele der KMK"
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Über alle Items hin betrachtet, wurden die verschiedenen Ziele der Kultusministerkonferenz

in der Wahrnehmung der Studierenden bei ihnen selbst zwischen "eher nicht" und "mittel"

von der Schule erreicht. Dies müsste für die Kultusministerkonferenz ein problematisches

Ergebnis darstellen, da es sich, wie mehrfach beschrieben, um eine hochselektive Population

handelt, die weit überdurchschnittlich schulisch gebildet ist. Innerhalb der Antworten lassen

sich Unterschiede, wenn auch in geringem Maße, beschreiben. So wurde es als besonders

wenig von der Schule erreicht gesehen, zu ermöglichen, "das Verhältnis von universeller Gel-

tung und jeweiliger nationaler Entfaltung der Menschenrechte zu beurteilen" (x =2.34,

Eff.11) sowie die Studierenden zu befähigen "sich in ihrem persönlichen und politischen Le-

bensumkreis für die Realisierung der Menschenrechte einzusetzen" (x =2.43, Eff.12). Noch

am ehesten ("mittel") wurde erreicht, "Kenntnisse und Einsichten über die Bedeutung der

Grund- und Menschenrechte, sowohl für die Rechte des Einzelnen als auch für die objektiven

Gestaltungsprinzipien des Gemeinwesens" zu vermitteln (x =3,06, Eff.01), "Kenntnisse und

Einsichten über die grundlegende Bedeutung der Menschenrechte für das Entstehen des mo-

dernen Verfassungsstaates" zu vermitteln (x =3,08, Eff.04), weiterhin "Kenntnisse und Ein-

sichten über die Bedeutung internationaler Zusammenarbeit für die Verwirklichung der Men-

schenrechte und die Sicherung des Friedens" zu vermitteln (x =3,07, Eff.06) sowie schließ-

lich die "Bereitschaft zu wecken, für die Rechte anderer einzutreten" (x =3,01, Eff.14). Es

kann also zusammenfassend nicht von einer zufriedenstellenden Erreichung der Ziele der Kul-

tusministerkonferenz in der Selbstwahrnehmung der Studierenden ausgegangen werden. Ge-
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messen an der hohen Selektivität der Stichprobe ist das Ergebnis sogar als außerordentlich

problematisch anzusehen. Offensichtlich hat die Empfehlung in der Schule der letzten 20 Jah-

re, so man den Selbstauskünften der Studierenden Glauben schenken darf, kaum Niederschlag

gefunden.

Zur Fragestellung 2.2: Die Kultusministerkonferenz stellt Ziele von Menschenrechtserziehung

im kognitiven, emotionalen sowie handlungsorientierten Kontext auf. Lassen sich hier aus der

Sicht der Studierenden Schwerpunkte in der Erreichung dieser Ziele erkennen?

Wie in der Schilderung der Methoden dargestellt, lassen sich die Ziele der Kultusministerkon-

ferenz in jeweils stärker kognitive, emotionale und handlungsorientierte Ziele einteilen. Zu

Ersteren gehören die Items 01-09 sowie Item 11, als eher emotional ist Item 13 zu bezeich-

nen, und die Items 10, 12 und 14 sind als handlungsorientiert anzusehen. Zum Vergleich der

drei Zieltypen sind im Folgenden die Durchschnittswerte der Items der jeweiligen Bereiche

aufgeführt und miteinander verglichen:

(Stärker) Kognitive Ziele (Stärker) Emotionale Ziele (Stärker) Handlungsorien-
tierte Ziele

x =2,79 x =2,73 x =2,68

Es zeigt sich augenscheinlich kein bedeutsamer Unterschied zwischen den drei Durch-

schnittswerten. Im Durchschnitt werden alle Zieltypen in der Tendenz knapp unterhalb von

"mittel" (Skalenmittel=3,0) als erreicht angesehen. Somit wird die Erreichung der Ziele über

die Zieltypen hinweg von den Studierenden als unbefriedigend angesehen. An dieser Stelle

soll eine Ergänzung gemacht werden. Die handlungsorientierten Ziele der Kultusministerkon-

ferenz benennen allesamt "Bereitschaft und Befähigung" zum Handeln. Somit wird auch in

der in dieser Untersuchung gewählten Operationalisierung das tatsächliche Handeln, welches

wohl implizit bei der Kultusministerkonferenz-Erklärung als mitgedacht angenommen werden

kann, nicht angesprochen. Zur Ergänzung möchte ich daher hier ein weiteres Item des Frage-

bogens, welches sich nicht aus dem Wortlaut der Empfehlung ableitet, heranziehen, nämlich

die Frage nach dem aktiven Einsatz für die Menschenrechte. Sie findet sich im Rahmen des

oben erläuterten adaptierten Existentielle-Schuld-Inventars. Die Frage lautet: "Ich selbst setze
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mich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte ein." Die folgende Grafik zeigt die Vertei-

lung der Antworten:

Grafik 17: Häufigkeitsverteilung des Items "Eigenes Engagement"
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Der Mittelwert dieses Items beträgtx =2,24. 62,1 Prozent der Befragten geben an, dass sie

sich gar nicht oder eher nicht für die Menschenrechte einsetzen. Nur jede zehnte befragte Per-

son sagt von sich selbst, sie würde sich etwas ("stimmt eher") für die Menschenrechte einset-

zen.

Lediglich die KMK-Items Nr. 8, 10 und 11 unterscheiden sich nicht signifikant von diesem

Wert. Alle anderen Ziele der Kultusministerkonferenz werden signifikant (ÿ=.05) höher be-

wertet als die Frage nach dem tatsächlichen eigenen Engagement. Denkt man dieses Ziel, tat-

sächlich aktiv in der Sache der Menschenrechte zu werden, in den Empfehlungen der Kultus-

ministerkonferenz mit, so ist das Ergebnis als besonders unzufriedenstellend zu bewerten.

Während sich die Studierenden, an der Skala gemessen, schon unterdurchschnittlich bereit

und befähigtempfinden, tätig zu werden, so ist die berichtete tatsächliche Tätigkeitnoch weit

weniger gegeben.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Ziele der Kultusministerkonferenz "wenig

bis mittelmäßig" als erreicht angesehen werden. Darf man den Selbstauskünften Glauben

schenken, so ist das größte Manko in der mangelnden Initiierung von Verhaltenzu Gunsten

der Menschenrechte zu sehen. Angesichts der hohen Selektivität dieser Stichprobe ist davon

auszugehen, dass die Ziele bei anderen Gleichaltrigen in noch deutlich geringerem Maße ver-

wirklicht wurden.
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Zur Fragestellung 2.3: Weisen die Antworten zur Erreichung der Ziele der Kultusminister-

konferenz eine innere Struktur auf?

Um die Daten der 14 Effekte schulischer Erziehung gemäß den Zielen der Kultusministerkon-

ferenz zu reduzieren und gegebenenfalls interpretierbare empirische Strukturen zu finden,

wurden Hauptkomponentenanalysen gerechnet. Das Einschlusskriterium für Faktoren in eine

rotierte Lösung ist ein Eigenwert von 1. Wie aus dem Ergebnis des Scree-Tests ersichtlich ist,

ergibt sich somit eine dreifaktorielle Lösung. Es wurde sowohl orthogonal (varimax) als auch

schief (oblimin) rotiert.

Grafik 18: Scree-Test Kultusministerkonferenz-Variablen
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Der Knick im Eigenwerteverlauf ist bereits nach dem ersten Faktor zu beobachten, ab dem

dritten Faktor ergeben sich keine nennenswerten Varianzaufklärungen. Wie aus den Faktorla-

dungsmatrixen (Tabelle 3) der varimax-rotierten Lösung zu ersehen ist, wurde keine geeigne-

te Einfachstruktur der Faktoren erreicht. Bei der oblimin-rotierten Lösung ergab sich ein ähn-

liches Bild.
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Tabelle 3: Ergebnisse der Faktorenanalyse (Einschlusskriterium: Eigenwert > 1) der KMK -

Variablen (varimax-rotiert)

Rotierte Komponentenmatrix a

,635 ,318 ,248

,419 8,020E-02 ,576

,316 ,506 -,112

,344 ,641 -4,67E-02

,214 ,519 ,568

7,137E-02 ,791 9,401E-02

,319 ,510 ,204

-5,46E-02 ,569 ,477

-9,21E-02 ,634 ,306

,700 7,578E-02 ,146

,281 3,072E-02 ,822

,747 ,193 ,281

,549 ,307 ,298

,815 -1,63E-02 3,891E-02

Bedeutung der Grund-
und MR

Pers. Freiheitsrechte /
Soziale Grundrechte

MR in versch. pol.
Systemen

Bedeutung f. d.
Enstehung d. mod.
Verfassungsstaates

Notwendigkeit indiv.
Schutz im Völkerrecht

Intern. Zusammenarbeit

Ost-West

Nord-Süd

Gründe für MRV

Bereitschaft einzutreten/
zu widersetzen

Universell/National

Pers. und Pol. Einsatz

Maßstab zur Beurteilung

Bereitschaft, mich
einzusetzen

1 2 3

Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 10 Iterationen konvergiert.a.

Wegen der fehlenden Einfachstruktur wird, auch in Ermangelung einer Theorie zur Erklärung

der Faktorenstruktur, eine unrotierte, einfaktorielle Lösung zur Datenreduktion herangezogen.

Da alle 14 relevanten Items mit mindestens .4, zumeist aber mit .5 und mehr auf diesem Fak-

tor laden, kann man ihn allgemein "Zielerreichung der Kultusministerkonferenz" oder

"ZdKMK" nennen. Die Ladungsmatrix ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 4: Ergebnisse der Faktorenanalyse mit einem Faktor

Es wird deutlich, dass alle KMK-

Items hoch positiv mit dem einzigen

Faktor korrelieren. Personen, die eines

der Ziele der Kultusministerkonferenz

in ihrer Schulzeit erreicht sehen, sehen

tendenziell alle weiteren Ziele auch

erreicht. Es wurden also in der Wahr-

nehmung der Studierenden in der

Tendenz entweder alle Ziele als er-

reicht angesehen oder alle Ziele als

nicht erreicht angesehen. Dies lässt

verschiedene Interpretationen zu. Die-

se Interpretationen beruhen auf Korre-

lationsrechnungen und sind daher nur

als Probabilistiken zu verstehen:

• Sofern Schulen Menschenrechtserziehung anbieten, bieten sie sie umfassend an. Die di-

versen Ziele der Kultusministerkonferenz werden erschöpfend verfolgt, soweit sie über-

haupt verfolgt werden.

• Die Studierenden legen jeweils generell unterschiedliche Schwierigkeitsgrade an die Fra-

gen an. Das heißt, manche Studierende sind schneller als andere bereit, einen hohen Wert

auf der Skala anzukreuzen, obwohl eine ähnliche schulische Erfahrung zugrunde liegt.

Diese Interpretationen legen nahe, den so entstandenen Faktor "ZdKMK" als das Gesamt der

subjektiv wahrgenommenen Zielerfüllung der Ziele der Kultusministerkonferenz in der Schu-

Komponentenmatrix a

,719

,595

,450

,580

,718

,559

,606

,529

,462

,569

,594

,734

,680

,538

Bedeutung der Grund-
und MR

Pers. Freiheitsrechte /
Soziale Grundrechte

MR in versch. pol.
Systemen

Bedeutung f. d.
Enstehung d. mod.
Verfassungsstaates

Notwendigkeit indiv.
Schutz im Völkerrecht

Intern. Zusammenarbeit

Ost-West

Nord-Süd

Gründe für MRV

Bereitschaft einzutreten/
zu widersetzen

Universell/National

Pers. und Pol. Einsatz

Maßstab zur Beurteilung

Bereitschaft, mich
einzusetzen

1

Kompone
nte

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.

1 Komponenten extrahierta.
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le zu interpretieren. Interessant ist, dass der so gewonnene Faktor nicht signifikant mit der

Summe der genannten Menschenrechte korreliert (r=.14; p=.19). Er ist also nicht mit dem

einzig "objektiven" Kenntnis-Kriterium für Menschenrechtserziehung korreliert. Dies könnte

nahelegen, dass die Studierenden die im Kontext der Menschenrechte geäußerten Bedeutun-

gen derselben eher allgemein verstehen, d.h. eine mehr intuitive Vorstellung von ihnen haben,

sie inhaltlich jedoch keineswegs kennen müssen.

Der hier errechnete Faktor ZdKMK wird in den folgenden Auswertungen weiter verwendet.

Zu Fragestellung 3: Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschenrechts-

verletzungen? Welche Rückschlüsse lassen sich daraus für die genossene Menschenrechtser-

ziehung der Studierenden ziehen?

Die Frage nach dem ersten Gedanken beim Stichwort Menschenrechtsverletzungen ist eine

andere Form, die verfügbaren und damit schneller abrufbaren Vorstellungen über die Men-

schenrechte zu überprüfen. Die Studierenden machten insgesamt 69 unterschiedliche Anga-

ben. Die folgende Liste zeigt sie:

Liste 2: Übersicht über die Antworten "Menschenrechtsverletzungen": Studierende

1 = Folter
2 = Todesstrafe/ Hinrichtung
3 = soz. Ungerechtigkeit
4 = Diskriminierung der Frau
5 = politische Diskriminierung
6 = Diskriminierung von Religion
7 = Freiheitsberaubung/ Gefängnis
8 = Rassendiskriminierung
9 = politische Inhaftierung
10 = Kriegsgefangenenlager
11 = Hunger
12 = Verletzung des Privatlebens
13 = Judenvernichtung
14 = China
15 = Sklaverei/ Leibeigenschaft
16 = Ausbeutung (von Schwächeren)
17 = Krieg (-sverbrechen)
18 = Verletzung der Persönlichkeit
19 = Diskriminierung
20 = Rücksichtslosigkeit
21 = Verletzung der Meinungsfreiheit
22 = Niederschlagung von Protesten
23 = Verschleppung/ Verschwindenlas-

sen
24 = Abschiebung
25 = Kinderarbeit

26 = Diktatur/ totalitäres Regime
27 = Misshandlung/Missbrauch
28 = Armut
29 = Dritte Welt
30 = DDR
31 = Mord
32 = unzumutbare Arbeitsbedingungen
33 = Änderung des Asylrechts
34 = kulturelle Unterschiede in der

Definition der MR
35 = Unterschriftenlisten
36 = Unterdrückung
37 = Verfolgung (politisch)
38 = unzumutbare Haftbedingungen
39 = Völkermord
40 = unmenschlicher Umgang
41 = Menschenhandel
42 = Ungerechtigkeit
43 = Leid
44 = Machtlosigkeit
45 = Arbeitslosigkeit
46 = Obdachlosigkeit
47 = Vergewaltigung
48 = Kindesmisshandlung
49 = menschenmissachtende Lebens-

bedingungen

50 = Demonstrationsverbot
51 = unfaire Gerichtsverhandlungen
52 = Gewalt/Zwang
53 = Beschlagnahmung
54 = Tibet
55 = Nationalsozialismus
56 = Zensur
57 = Vertreibung
58 = polizeilische Willkür
59 = Abtreibung
60 = Euthanasieverbot
61 = USA
62 = Türkei
63 = Religionskriege
64 = Prostitution
65 = Nigeria
66 = Bespitzelung
67 = keine Entscheidungsfreiheit
68 = Beschimpfungen
69 = staatliche Willkür
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Es zeigt sich eine große Vielfalt der gegebenen Antworten. Die Gesamtzahl der Antworten

auf diese Frage zeigt folgendes Bild:

Alle n=95 Studierenden beschreiben mindestens einen ersten Gedanken. Von diesen geben

n=92 Personen (96,8%) einen zweiten und n=87 Personen (91,6%) einen dritten oder mehr

Gedanken an. Offensichtlich provoziert die Frage nach den Menschenrechtsverletzungen eine

Tendenz, mehrere erste Gedanken zu äußern. Im Gegensatz zu den weiter oben beschriebenen

Quellen von Kenntnissen zu den Menschenrechten, wo deutlich weniger Angaben gemacht

wurden, ist daher eine gesonderte Betrachtung der ersten Nennungen nicht indiziert. Daher

werden die jeweils ersten, zweiten und dritten Nennungen aufsummiert interpretiert. Im Fol-

genden nun die grafische Darstellung der drei Items:

Grafik 19: Menschenrechtsverletzungen: Erste Nennung
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Grafik 20: Menschenrechtsverletzungen: Zweite Nennung
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Grafik 21: Menschenrechtsverletzungen: Dritte Nennung

erster Gedanke bei MRV3
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Wie beschrieben, werden die Summen der Nennungen über alle drei Items zur Grundlage der

Auswertung gemacht. Da ein und dieselbe Person einen Gedanken nicht mehrfach nennen

wird, kann theoretisch gesehen, ein Maximalwert von 95 (= der Anzahl der Studierenden)

erreicht werden. Um die zu interpretierenden Daten auf ein überschaubares Maß zu reduzie-

ren, wurden alle Nennungen, die 4 und weniger mal vorkamen, aus der Auswertung ausge-

schlossen. Im Folgenden sind die Summen der Nennungen in der Reihenfolge ihrer Werte

dargestellt:

Tabelle 5: Menschenrechtsverletzungen; Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.2)

1. 54 1 = Folter

2. 27 2 = Todesstrafe/Hinrichtung

3. 11 26 = Diktatur / totalitäres Regime

4. 10 9 = politische Inhaftierung

10 19 = Diskriminierung

9 14 = China6.

9 37 = Unterdrückung

8 17 = Krieg (-sverbrechen)

8 21 = Verletzung der Meinungsfreiheit

8.

8 27 = Misshandlung/Missbrauch

7 5 = politische Diskriminierung11.

7 7 = Freiheitsberaubung/Gefängnis

13. 6 15 = Sklaverei/Leibeigenschaft
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6 36 = Unterdrückung

5 4 = Diskriminierung der Frau15.

5 6 = Diskriminierung von Religionen

Es lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

Mehr als die Hälfte der Studierenden sagt, dass sie beim Stichwort "Menschenrechtsverlet-

zungen" zuerst an Folter denken (56,8%). Genau die Hälfte dieses Wertes erreicht die als

zweithäufigst genannte Menschenrechtsverletzung "Todesstrafe/Hinrichtung". Die weiteren

Nennungen erreichen danach nur einen Wert von 11 oder weniger. Die beiden mit Abstand

meistgenannten Stichwörter beziehen sich also eindeutig auf Artikel 5 ("Niemand darf der

Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unter-

worfen werden."), sowie auf Artikel 3 ("Jedermann hat das Recht auf Leben, Freiheit und

Sicherheit der Person") der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Bei beiden handelt

es sich um bürgerliche Menschenrechte, also Abwehrrechte vor staatlicher Willkür im Ein-

griff in das Leben seiner Bürger. Auch die nachrangigeren Nennungen "Diktatur/totalitäres

Regime", "politische Inhaftierung", "Diskriminierung", "China", "Unterdrückung", "Krieg

(-sverbrechen)" sowie alle weiteren beziehen sich auf diese bürgerlichen und politischen

Menschenrechte. Alle Nennungen, die sich auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

beziehen, sind weniger als vier mal (in der Regel nur einmal) genannt und fallen damit aus

dieser Analyse heraus. Dieses Ergebnis stützt den weiter oben stehenden (bedingten) Befund

der "halbierten Menschenrechte". Es lassen sich darüber hinaus auch Differenzierungen in-

nerhalb der bürgerlichen und politischen Rechte erkennen. Es zeigt sich deutlich, dass bei

spontaner Äußerung erster Gedanken zu Menschenrechtsverletzungen in allererster Linie Ver-

letzungen von Leib und Leben im Blickpunkt stehen. "Folter" und "Todesstrafe/Hinrichtun-

gen" werden also primär mit dem Begriff "Menschenrechtsverletzungen" assoziiert. Dafür

kann es mehrere Gründe geben:

• Die, wie oben beschrieben, primären Quellen von Kenntnissen über die Menschenrechte,

Schule und Medien, legen einen Schwerpunkt auf die Darstellung von Verletzungen der

Integrität von Leib und Leben im Kontext der Menschenrechte.

• Verletzungen von Leib und Leben bleiben stärker in der Erinnerung von Menschen ver-

haftet, da sie deutlicher emotional belegt sind. Berichte über Folter und Hinrichtungen

sind oft emotional gefärbt bzw. sie provozieren Gefühle wie Mitleid oder Wut. Sie lösen
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eine Empathie in die Opfer aus. Dieses starke Mitfühlen könnte für die Ergebnisse ver-

antwortlich sein. Dafür spricht auch, dass es leichter ist, sich in ein konkretes Opfer hin-

einzuversetzen, als in eine Gruppe von Menschen oder in ein ganzes Volk, welches z.B.

unter Einschränkungen der Meinungsfreiheit leidet.

• Der Begriff der Menschenrechtsverletzungist möglicherweise stark durch den Wortbe-

standteil "-verletzung" konotiert, welcher wiederum stärker mit körperlichen Verletzun-

gen als mit Verletzungen des Gleichheitsprinzips durch nicht erfüllte soziale oder wirt-

schaftliche Pflichten des Staates oder der internationalen Gemeinschaft generell assozi-

iert sein könnte. Dafür spricht der Befund, dass in der weiter oben geschilderten Auswer-

tung der Nennungen gekannter Menschenrechte eine andere Reihenfolge festzustellen

war. Dort konnte Artikel 19 (Meinungsfreiheit) die meisten Nennungen verbuchen. Auch

die nächstgenannten Artikel 01 (Freiheit und Gleichheit der Würde), Artikel 18 (Gedan-

ken-, Gewissen- und Religionsfreiheit) sind andere als die hier meistgenannten. Man

könnte sagen, körperliche Unversehrtheit wird dann weniger dominant als Menschen-

recht wahrgenommen, wenn sie gewährleistet ist, als wenn sie verletzt wird.

Welche Gründe auch für die deutliche Dominanz der Vorstellung von Menschenrechtsverlet-

zungen als Verletzung des Rechts auf Schutz vor Folter sowie des Rechts auf Leben verant-

wortlich sind, andere Menschenrechtsverletzungen, insbesondere nicht-physische sowie sol-

che im sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich, sind kaum im Blick der Studieren-

den. Eine Menschenrechtserziehung müsste also, um diesem Umstand abzuhelfen, eine deut-

lichere Betonung aller Menschenrechte propagieren und praktizieren.

Zu Fragestellung 4.1: Wie reagieren Studierende als relativ Privilegierte (weniger von Men-

schenrechtsverletzungen Bedrohte) auf die Wahrnehmung von Minderprivilegierten bzw. Op-

fern von Menschenrechtsverletzungen?

Zu Fragestellung 4.2: Wie sind die kognitiven und emotionalen Reaktionen sowie die Hand-

lungsbereitschaften angesichts der Wahrnehmung von Opfern von Menschenrechtsverletzun-

gen untereinander strukturiert?

Zu Fragestellung 4.3: Lassen sich die Ergebnisse zum Existentielle-Schuld-Inventar replizie-

ren?
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Die Fragestellungen 4.1 bis 4.3 lassen sich mit Hilfe der Methoden Faktoren- sowie Pfadana-

lyse genauer betrachten.

Faktorenanalysen

Existentielle - Schuld - Inventar

In dem ersten Schritt der Auswertung ist von Interesse, ob den im Rahmen des hier adaptier-

ten Existentielle-Schuld-Inventars vorgegebenen Reaktionsmöglichkeiten Faktoren zugrunde

liegen. Solche Faktoren wurden in Vorläuferuntersuchungen gefunden, z.B. bei Dalbert, Mon-

tada, Schmitt & Schneider (1984) sowie bei Schneider, Reichle, Montada & Meissner (1986).

Hauptkomponentenanalyse

Zur Prüfung der Struktur wurde eine Hauptkomponentenanalyse durchgeführt.

Grafik 22: Eigenwerteverlauf der Faktoren des adaptierten Existentielle-Schuld-Inventar
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Der Eigenwerteverlauf der Korrelationsmatrix (2.9, 2.0, 1.8, 1.4, 1.2, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7, 0.6,

0.5, 0.5, 0.4, 0.3, 0.3) legt eine Beschränkung auf sechs Faktoren nahe, da er zwischen dem 6.

und 7. Faktor (leicht) knickt. Für die sechsfaktorielle Lösung konnte jedoch auch nach Rotati-

onen (varimax und oblimin) keine geeignete Einfachstruktur gefunden werden. Die beste Ein-

fachstruktur findet sich dagegen bei der fünffaktoriellen varimax-rotierten Lösung. Die fünf

Faktoren erklären zusammen 62.9 % der aufgetretenen Varianz. Die Faktorenladungen der

Items sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Abkürzungen für die Items sind weiter
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oben unter Punkt 3.1.3 beschrieben:

Tabelle 6: Faktorenladungen Adaptiertes Existentielle-Schuld-Inventar, 5-fakt. Lösung, vari-

max-rotiert

Rotierte Komponentenmatrix a

-9,94E-02 ,301 -,147 ,120 ,685

3,510E-02 -,287 7,676E-02 -3,88E-02 ,755

,642 -3,46E-02 ,159 ,374 ,132

1,262E-02 ,725 9,096E-04 -2,83E-02 -1,80E-02

,642 -,113 7,477E-02 -,230 7,487E-02

-,425 9,152E-02 ,594 ,190 ,259

-5,89E-02 ,121 ,841 ,126 6,502E-03

-6,63E-02 ,697 ,171 -,160 ,170

,805 -4,13E-02 -8,09E-02 -2,91E-02 -,153

,744 2,985E-02 -,149 -,110 -7,09E-02

-5,48E-02 ,796 -2,68E-03 ,204 -,165

-,455 -,308 -,112 ,500 -4,80E-02

-,131 -7,76E-02 ,318 ,704 -9,89E-02

-6,06E-03 ,148 -4,38E-02 ,816 ,166

,163 -1,56E-02 ,805 -6,26E-02 -,146
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Komponente

Extraktionsmethode: Hauptkomponentenanalyse.
Rotationsmethode: Varimax mit Kaiser-Normalisierung.

Die Rotation ist in 7 Iterationen konvergiert.a.

Als Kriterium hoher Ladung wird ein Mindestwert von .5 zugrunde gelegt. Zur Interpretation

der Daten sollen auch die Mittelwerte der Items herangezogen werden, um die die Werte

streuen. Sie sind der folgenden Grafik zu entnehmen:

Grafik 23: Mittelwerte des Adaptierten Existentielle-Schuld-Inventars
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Die Items laden auf den fünf Faktoren wie folgt:

Auf dem ersten Faktorladen die KognitionenRE (Relativierung der Unterschiede; .64),RP

(Rechtfertigung der eigenen Privilegien; .64),SN (Selbstverschuldung der Notlage; .74)

sowie die EmotionAE (Ärger über Selbstverschuldung; .81).

Dieser Faktor beschreibt demnach die Tendenz, die Verletzungen der Menschenrechte als

vergleichsweise wenig schwerwiegend, oder aber sogar als von den Opfern selbstver-

schuldet, anzusehen. Daraus folgt auch, dass die eigene, relativ gute Menschenrechtssitu-

ation durchaus gerechtfertigt ist. Ein typischer Gedankengang entlang dieses Faktors, der

so ähnlich bei Dalbert, Montada, Schmitt & Schneider (1984) sowie bei Schneider,

Reichle, Montada & Meissner (1986) gefundenen wurde, könnte sein: "Ich finde, dass die

Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen afrikanischen Staaten ganz schön durch

westliche Medien aufgebauscht werden (RE). Dass es den Menschen dort schlechter geht,

ist ja kein Wunder, sie arbeiten ja auch weniger lang und weniger gut organisiert als wir

(SN). Wer mehr arbeitet, soll es auch besser haben als andere (RP). Wenn man manch-

mal im Fernsehen sieht, wie manche Männercliquen dort schon tagsüber einen trinken,

ärgert man sich da schon (AE). Wenn man nicht will, dass bei solchen Verhältnissen ein

Putsch den anderen ablöst, muss man als Staatschef halt auch einmal hart durchgreifen

(RE)." Bei einem Blick auf die Mittelwerte fällt auf, dass drei bei 1,6 und einer bei 2,5

und damit weit unter dem Durchschnitt liegen. Die Studierenden sind also insgesamt aus-

gesprochen wenig der Meinung, die sich in den Items ausdrückt. Wenn jedoch vom Mit-

telwert abgewichen wird, so geschieht dies wahrscheinlich bei allen Items dieses Faktors

gleichgerichtet.

Auf dem zweitenFaktor laden die KognitionZW (Zusammenhangswahrnehmung; .70) sowie

die EmotionenAP (Angst vor Privilegverlust; .73) undES(Existentielle Schuld; .80).

Dieser Faktor zeigt, dass zur Angst vor Privilegverlust und Existentieller Schuld, also

dem Schuldgefühl, selbst für die Menschenrechtsverletzungen an anderen (mit) verant-

wortlich zu sein, die Wahrnehmung eines Zusammenhangs zwischen der eigenen relativ

guten Menschenrechtssituation und den Menschenrechtsverletzungen an anderen gehört.

Eine Argumentation würde hier z.B. lauten:"Solange wir die ärmeren Länder für die

Leistungen, die sie für uns erbringen, nicht angemessen entlohnen, braucht man sich

nicht zu wundern, dass deren Volkswirtschaften instabil bleiben und Menschenrechtsver-
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letzungen Vorschub geleistet wird (ZW). Wenn ich es genau überlege, stütze ich selbst

zum Teil diktatorische Systeme, weil auch ich z.B. bestimmte Waren billiger kaufe. Das

macht mir auch Schuldgefühle (ES). Das kann so aber nicht weitergehen, sonst gibt es

den großen Knall und die holen sich bei uns, was ihnen zusteht (AP)."Interessant ist es

hier, dass keine der Handlungstendenzen bedeutsam mit diesem Faktor korreliert. In den

beschriebenen Vorläuferuntersuchungen sowie in einer Untersuchung zum Existentiellen-

Schuld-Inventar im Kontext von Benachteiligungen in Südamerika (Schmitt et al, 1992),

wurde immer wieder der Handlungen prädisponierende Anteil der Existentiellen Schuld

festgestellt, der hier nicht wiederzufinden ist. Eindeutig handlungsbestimmend ist dage-

gen Zorn und Empörung, wie im nächsten Faktor deutlich wird.

Auf dem drittenFaktor laden die EmotionenZO (Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit;

.60) sowie die HandlungstendenzenHE (Handlungsaufforderung an die eigene Person;

.84) undEA (Eigene Aktivitäten; .81).

Dieser Faktor beschreibt offensichtlich die besondere Bedeutung von Zorn und Empö-

rung über Ungerechtigkeit für eine Handlungsaufforderung an die eigene Person und tat-

sächliches Handeln. Der Zusammenhang dieser Emotion mit Handeln ist aus den Vorläu-

feruntersuchungen bekannt, erstaunlich ist dagegen, dass sie allein es ist, die hier Handeln

bestimmt. In der Konsequenz heißt das, dass das Ziel, Handeln im Kontext der Men-

schenrechte zu erreichen, nicht etwa durch Mitleid, Schuldgefühle, dem Wissen über

Menschenrechtsverletzungen o.ä. zu erreichen ist, sondern vor allem durch die Induktion

dieser Emotion. Ein typischer Gedanke:"Dass Menschen anderen Menschen ein solches

Leid antun, finde ich total empörend und ich werde richtig sauer, wenn ich daran denke

(ZO). Das ist der Grund, warum ich mir immer wieder sage, du musst was tun (HE) und

seit einiger Zeit Geld an eine Menschenrechtsorganisation spende(EA)". Ein Blick auf

die Mittelwerte der Items bringt weitere interessante Informationen. Der Mittelwert von

ZO ist x =4,1, von HE: x =3,5 und von EA: x =2,2. Die Studierenden geben also im

Schnitt ein hohes Maß an Zorn und Empörung ("...werde ich richtig wütend.") an. Weni-

ger stark ausgeprägt ist schon die Aufforderung an die eigene Person, aktiv zu werden

und deutlich im unteren Bereich der Skala befindet sich der Mittelwert tatsächlichen ei-

genen Handelns. Es muss also schon ein extrem hohes Maß an "Zorn" vorhanden sein,

um ein eher mittelmäßiges eigenes Engagement zu zeigen. Schon bei einem Skalenwert

für "Zorn" im mittleren Bereich der Skala sinkt die Wahrscheinlichkeit, selbst aktiv zu
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sein, stark in Richtung "stimmt gar nicht".

Auf dem viertenFaktor laden die KognitionUG (Beurteilung der Unterschiede als ungerecht;

.82) sowie die EmotionenZU (Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien; .50) undML

(Mitleid mit den Benachteiligten; .70).

In den Vorläuferuntersuchungen war es immer die Emotion Mitleid, die alleine einen

eigenen Faktor bildete. Von der Tatsache, ob jemand Mitleid mit Opfern von Benachtei-

ligung empfand, war nicht auf irgendeine andere Kognition, Emotion oder Handlungs-

tendenz zu schließen. Dies ist hier anders. Mit Mitleid laden UG und ZU auf einem Fak-

tor. Ein typischer Gedankengang wäre:"Es ist eine klare Ungerechtigkeit, dass manche

Menschen so von Menschenrechtsverletzungen bedroht sind, während es anderen viel

besser geht (UG). Verglichen mit solchen Menschen kann ich mit meiner persönlichen

Menschenrechtssituation wirklich zufrieden sein (ZU). Dennoch habe ich großen Mitleid

mit ihnen (ML)."Auch hier ist interessant, dass mit diesem Faktor keinerlei Wahrschein-

lichkeitsaussage zu irgendeiner Handlungstendenz getroffen werden kann. Mitleid zu er-

zeugen wäre demnach nicht der richtige Weg, Handeln zu fördern. Insgesamt haben die

Items dieses Faktors hohe Mittelwerte, d.h. vor allem das "absolute" Mitleid sowie die

Zufriedenheit sind bei den Studierenden stark ausgeprägt.

Auf dem fünftenFaktor laden die EmotionHO (Hoffnungslosigkeit; .69) sowie die Hand-

lungstendenzHA (Handlungsaufforderung an mächtige andere; .76). Entgegen der bishe-

rigen Ergebnisse gestaltet sich dieser Faktor. Hoffnungslosigkeit und die Handlungsauf-

forderung an mächtige andere laden hoch. Wer also wenig Hoffnung auf Änderung der

schlechten Menschenrechtslage hat, fordert dennoch die Politik auf, gegen Menschen-

rechtsverletzungen vorzugehen. Vielleicht ist dieser Widerspruch zu erklären, indem man

auf die Itemebene geht. Im Fragebogen heißt es "Ich habe keine Hoffnung, dass sich in

absehbarer Zeit die Situation der Menschenrechte in der Welt bessern wird." Möglicher-

weise wurde die zeitliche Bestimmung "in absehbarer Zeit" recht kurzfristig interpretiert.

Demnach könnte man hoffnungslos sein, dass sich "bald" etwas ändert, zur Herbeifüh-

rung langfristiger Änderungen aber wären Politiker gefragt. Eine mögliche Aussage:"Ich

habe keine große Hoffnung, dass sich bald etwas an der Lage der Menschenrechte in der

Welt ändert (HO), aber wenn überhaupt jemand etwas tun kann, so sind es die Politiker

(HA)."
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Zusammenfassung:

Die beste Einfachstruktur findet sich bei einer varimax-rotierten fünffaktoriellen Lösung. Bei

einem Ausschlusskriterium der Faktorenladung von .5 ergeben sich keinerlei Doppelbelegun-

gen, also eine optimale Einfachstruktur. Die resultierenden Faktoren bestätigen teilweise die

in den angegebenen Vorläuferuntersuchungen gefundenen Zusammenhänge, teilweise finden

sich neue. Wichtige Ergebnisse:

• Es findet sich wie in den Vorläuferuntersuchungen ein Faktor, der die Tendenz be-

schreibt, eine Konfrontation mit Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Dies ge-

schieht durch Bagatellisierung, Zuschreibung von Selbstverschuldung oder Rechtferti-

gung der eigenen Besserstellung. Die Mittelwerte der entsprechenden Items verweisen je-

doch darauf, dass sich diese Tendenzen auf niedrigem Niveau abspielen.

• Existentielle Schuld ist im Gegensatz zu den Vorläuferuntersuchungen nicht mit irgend-

einer Handlungstendenz in Verbindung zu bringen. Es ergibt sich lediglich ein Zusam-

menhang zur Kognition "Zusammenhangswahrnehmung" sowie zur Emotion "Angst vor

Privilegverlust".

• An erster Stelle zur Erklärung von Handlungstendenzen tritt stattdessen die Emotion

"Zorn und Empörung". Die Formulierung des Items lautete "Wenn ich von Menschen-

rechtsverletzungen höre, werde ich richtig wütend.". Es findet sich ein großer Zusam-

menhang zur Handlungsaufforderung an die eigene Person sowie zum eigenen Handeln.

Allerdings ist zu beachten, dass erst ein extrem hoher "Zorn"-Wert lediglich einen eher

mittleren Wert auf der "Eigenes Handeln" -Skala wahrscheinlich macht.

• Die Emotion "Mitleid" tritt entgegen der Vorläuferuntersuchungen nicht alleine als Faktor

auf, sondern zusammen mit "Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien" und mit "Beurtei-

lung der Unterschiede als ungerecht". Sie hat jedoch wie in den Vorläuferuntersuchungen

auch keinen Bezug zu eigenem Handeln.

Pfadanalyse

Zur Ermittlung weiterer Zusammenhänge zwischen den Konstrukten wurden Pfadanalysen

gerechnet. Dabei wurde die im Theorieteil bereits ausführlich behandelte theoretische Ord-

nung Kognitionen - Emotionen - Handlungstendenzen zugrunde gelegt und um soziodemo-

grafische Variablen (Geschlecht, Alter, Familienstand), die Religiosität, die Summe der ge-

kannten Menschenrechte sowie den weiter oben beschriebenen Faktor der Zielerreichung der

Kultusministerkonferenz "ZdKMK" ergänzt. Im Einzelnen beinhaltet das Pfadmodell folgen-
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de fünf Abhängigkeitsebenen:

Ebene 5:

Letztkriterium ist die Handlungstendenz "Eigene Aktivitäten(EA)".

Ebene 4:

Vorgelagert sind die beiden konativen Reaktionen oder Handlungstendenzen, "Handlungsauf-

forderung an die eigene Person" (HE) und "Handlungsaufforderung an mächtige andere"

(HA).

Ebene 3:

Eine Vorannahme ist, dass die genannten Handlungstendenzen direktvon Emotionen abhän-

gen, die sich auf die von Menschenrechtsverletzungen Betroffenen beziehen, und weiter, dass

die Emotionen zwischen spezifischen Kognitionen (Kausalattributionen, Überzeugungen, Be-

wertungen) einerseits und den genannten Handlungstendenzen andererseits vermitteln. Zu

dieser Ebene gehören alle mit dem Existentielle-Schuld-Inventar erhobenen Emotionen, also:

(1) Existentielle Schuld (ES), (2) Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit (ZO), (3) Mitleid

mit den Benachteiligten (ML), (4) Hoffnungslosigkeit (HO), (5) Ärger über Selbstverschul-

dung (AE), (6) Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien (ZU), (7) Angst vor Privilegverlust

(AP).

Ebene 2:

Den Emotionen vorgeordnet sind folgende Kognitionen: (1) Zusammenhangswahrnehmung

(ZW), (2) Relativierung der Unterschiede (RE), (3) Selbstverschuldung der Notlage (SN), (4)

Rechtfertigung der eigenen Privilegien (RP), (5) Beurteilung der Unterschiede als ungerecht

(UG).

Ebene 1:

Den bisher genannten Kognitionen, Emotionen und Handlungstendenzen vorgeordnet werden

die erhobenen soziodemografischen Variablen (Geschlecht, Alter, Familienstand), die Reli-

giosität, die Summe der gekannten Menschenrechte sowie der weiter oben beschriebene Fak-

tor der Zielerreichung der Kultusministerkonferenz "ZdKMK".
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Grafik 24: Die Konstrukte der Pfadanalyse in ihrer theoretischen Anordnung

Die Pfadanalyse ist eine Serie multipler Regressionsanalysen, wobei die Variablen unterer

Ebenen als Prädiktoren der Variablen höherer Ebenen behandelt werden. Eigenes Handeln

(Ebene 5) wird auf die beiden anderen Handlungstendenzen (Ebene 4) sowie auf alle Emotio-

nen (Ebene 3), alle Kognitionen (Ebene 2) und alle Kovariate (Ebene 1) zurückgeführt. HA

und HE werden nun auf alle Emotionen, Kognitionen und Kovariate zurückgeführt. Die Emo-

tionen werden entsprechend auf die Kognitionen und die Kovariate, die Kognitionen schließ-

lich nur auf die Kovariate zurückgeführt. Insgesamt ergibt dieses Vorgehen 15 multiple Reg-

ressionsanalysen.
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Das vollständige Pfadmodell kann der folgenden Grafik entnommen werden. Eingezeichnet

sind alle signifikanten (p < .05) Effekte.

Grafik 25: Pfadmodell

Vorhersage der Handlungstendenzen (Ebene 5 und Ebene 4)

Eigene Aktivitäten(EA) lassen sich vorhersagen durch die "Handlungsaufforderung an die

eigene Person" sowie durch "Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit". Das Ergebnis der

Pfadanalyse deckt sich also mit dem bereits oben Erläuterten zur Faktorenanalyse.

Die Handlungsaufforderung an mächtige andere(HA) lässt sich (mit negativem Zusammen-
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hang) vorhersagen durch die Emotion "Existentielle Schuld". Dies steht im Widerspruch zu

den bisherigen Ergebnissen, in denen Existentielle Schuld in der Regel der vorhersagekräf-

tigste Prädiktor für HE war. Hier tendieren Personen, die keine Mitschuld an der Lage von

Menschenrechtsverletzungen Betroffener empfinden, dazu, Politiker zur Besserung aufzufor-

dern.

Die Handlungsaufforderung an die eigene Person(HE) lässt sich von der Emotion "Zorn und

Empörung über die Ungerechtigkeit" ableiten (ZO). Die inhaltliche Interpretation dieses Zu-

sammenhangs deckt sich mit der der oben dargestellten Faktorenanalyse.

Hier gibt es Überschneidungen und Unterschiede zu den Ergebnissen von Montada und

Schneider (1990). Dort waren Existentielle Schuld (ES) und Zorn und Empörung über Unge-

rechtigkeit (ZO) die besten Prädiktoren der prosozialen Handlungsaufforderung an die eigene

Person (vgl. dort Tabelle VI) bzw. die besten Prädiktoren der Bereitschaft zu konkreten Hilfe-

leistungen wie Spenden von Geld, Unterzeichnen einer Petition und geeigneten Gruppenakti-

vitäten (vgl. dort Tabelle VII). Es erwiesen sich nebenZO noch drei weitere Emotionen als

bedeutsam zur Vorhersage vonHE, nämlich Existentielle Schuld, Zufriedenheit mit den eige-

nen Privilegien und Hoffnungslosigkeit.ESbewirkte die größten Effekte. Wie gesagt, lassen

sich diese Ergebnisse hier nicht replizieren. Die (negativen) Effekte der beiden anderen Emo-

tionen waren jedoch im Vergleich zu jenen vonES und ZO gering. In dieser Untersuchung

finden sich keine solchen Effekte.

Vorhersage der Emotionen (Ebene 3)

Existentielle Schuld(ES) wird durch die Kognitionen "Zusammenhangswahrnehmung" (ZW)

hervorgerufen. Bei Montada und Schneider (1990) waren diese sowie die Kognition "Beurtei-

lung der Unterschiede als ungerecht" (UG) die besten (und einzigen) Prädiktoren von Existen-

tieller Schuld. Auch hier kann dieses Ergebnis nur teilweise repliziert werden.

Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit(ZO) wird vorhergesagt durch die Variable "Sum-

me gekannter Menschenrechte" sowie durch die Kognition "Selbstverschuldung der Notlage"

(SN). Je mehr Menschenrechte gekannt werden und je weniger eine "Selbstverschuldung der

Notlage" gesehen wird, umso eher wird "Zorn" empfunden, der wie oben beschrieben über
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die Handlungsaufforderung an die eigene Person, der beste Prädiktor für "Eigene Aktivitäten"

ist. Die hier ermittelten Prädiktoren von "Zorn und Empörung über Ungerechtigkeit" sind an-

dere als jene, die Montada und Schneider (1990) fanden. Dort hing "Zorn und Empörung" von

den gleichen Kognitionen ab wie "Existentielle Schuld", also von "Zusammenhangswahr-

nehmung" (ZW) und "Beurteilung der Unterschiede als ungerecht" (UG).

Mitleid (ML) wird durch die "Beurteilung der Unterschiede als ungerecht" (UG) sowie durch

die Variabel "Religiosität" vorhergesagt. Je eher man Menschenrechtsverletzungen ungerecht

findet und je religiöser man sich einschätzt, umso größer ist das empfundene Mitleid. Bei

Montada und Schneider (1990), hing "Mitleid" (wie "Existentielle Schuld" und "Zorn/Empö-

rung") von den beiden Kognitionen "Zusammenhangswahrnehmung" (ZW) und "Beurteilung

der Unterschiede als ungerecht" (UG) ab sowie von der "Relativierung der Unterschiede"

(RE, negativer Effekt). Auch hier gibt es also nur eine partielle Deckung.

Hoffnungslosigkeit (HO): Kognitionen spielen in dieser Stichprobe zur Vorhersage von

"Hoffnungslosigkeit" keine Rolle. Lediglich die Religiosität fungiert mit umgekehrtem Vor-

zeichen als Prädiktor von "Hoffnungslosigkeit".

Ärger über Selbstverschuldung(AE) hängt von den beiden Kognitionen "Selbstverschuldung

der Notlage" (SN) und "Rechtfertigung der eigenen Privilegien" (RP) ab. Auch bei Montada

und Schneider (1990) konnten diese neben anderen hier nicht erhobenen Prädiktoren wesent-

lich zur Vorhersage von "Ärger" beitragen.

Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien(ZU) kann nur durch die Kognition "Beurteilung

der Unterschiede als ungerecht" (UG) erklärt und vorhergesagt werden. "Zufriedenheit mit

den eigenen Privilegien" wird umso eher erlebt, je weniger diese als ungerecht beurteilt wer-

den. In der Untersuchung von Montada und Schneider (1990) an deutschen Probanden hing

die "Zufriedenheit mit den eigenen Privilegien" von der Rechtfertigung der eigenen Privile-

gien" (RP) ab sowie von der "Relativierung der Unterschiede" (RE) und ihrer "Beurteilung als

ungerecht" (UG), wobei der letztgenannte Prädiktor einen unplausiblen positiven Effekt hatte.

Hier können diese Ergebnisse erneut nicht repliziert werden.
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Angst vor Privilegverlust(AP) hängt von der "Wahrnehmung eines Zusammenhangs" zwi-

schen der eigenen Situation und derjenigen der Opfer von Menschenrechtsverletzungen ab.

Sofern ein Zusammenhang gesehen wird, stellt sich eher "Angst vor Verlust eigener Privile-

gien" ein. Bei Montada und Schneider (1990) hängt die "Angst vor Privilegverlust" von zwei

Kognitionen [Selbstverschuldung der Notlage (SN), Zusammenhangswahrnehmung (ZW)]

und der negativen Einstellung gegenüber den Benachteiligten ab.

Vorhersage der Kognitionen (Ebene 2)

Zusammenhangswahrnehmung(ZW) kann nur durch die Variable "Religiosität" vorhergesagt

werden. Je weniger eine Person angibt, religiös zu sein, desto eher sieht er einen Zusammen-

hang zwischen der eigenen Situation und der der Opfer von Menschenrechtsverletzungen.

Beurteilung der Unterschiede als ungerecht(UG). In dieser Untersuchung lässt sich die "Be-

urteilung der Unterschiede als ungerecht" zwischen der eigenen Lebenslage und der von von

Menschenrechtsverletzungen Betroffenen nur durch das Alter vorhersagen. Je jünger eine

Person, desto wahrscheinlicher beurteilt sie die Unterschiede als ungerecht.

Selbstverschuldung der Notlage(SN). Diese Kognition kann hier durch keine vorgelagerte

Variable vorhergesagt werden.

Rechtfertigung der eigenen Privilegien(RP). Es besteht lediglich eine signifikante Abhän-

gigkeit von dem Faktor ZdKMK. Je höher der Wert auf diesem Faktor (welcher sich als das

Ausmaß der Erreichung der Kultusministerkonferenz-Ziele zur Menschenrechtserziehung

beschreiben lässt), desto eher werden eigene Privilegien gerechtfertigt. Bei Montada und

Schneider (1990) ließ sich die Rechtfertigung der eigenen Privilegien aus Gerechtigkeitsvari-

ablen vorhersagen, die hier nicht erhoben wurden.

Relativierung der Unterschiede(RE): Die Relativierung der Unterschiede zwischen der eige-

nen Lebenslage und derjenigen von Opfern von Menschenrechtsverletzungen können durch

keine vorgelagerte Variable vorhergesagt werden.
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ZUSAMMENFASSUNG

Es sollen einige wichtige Ergebnisse der Pfadanalyse zusammengefasst werden:

Das Letztkriterium der meisten Ansätze zur Menschenrechtserziehung, das eigene Engage-

ment zu Gunsten der Menschenrechte, wird am deutlichsten vorhergesagt durch die Emotion

"Zorn und Empörung...", vermittelt über die Handlungsaufforderung an die eigene Person.

Dieses Ergebnis zeichnete sich bereits bei der oben beschriebenen Faktorenanalyse ab. In ge-

ringem (aber signifikantem) Maße wird diese Emotion durch die Summe gekannter Men-

schenrechte (positiver Zusammenhang) sowie durch die Kognition "Selbstverschuldung der

Notlage" (negativer Zusammenhang) erklärt. Dennoch scheint die Emotion selbst der Haupt-

faktor der Motivation für Engagement zu sein. Dies widerspricht den Ergebnissen der Vorläu-

feruntersuchungen, die "Existentielle Schuld" als Hauptmotivationsfaktor identifizierten. Für

die (relativ kleine) Gruppe der an der Fragebogenstudie beteiligten Studierenden lässt sich

also sagen, dass deren "Zorn/Empörung/Wut" alle anderen Kognitionen und Emotionen in der

Konsequenz für Handeln überragt. Anwendungspraktisch wäre daraus zu schlussfolgern,

Menschenrechtserziehung habe zur Aufgabe, einen solchen "Zorn" zu erzeugen. Sicher ist

dies so isoliert nicht gelten zu lassen. Es wäre zu überprüfen, inwiefern auch Effekte von

"Empörung und Zorn", die dem Geist der Menschenrechte entgegenlaufen und die hier nicht

erhoben wurden, wie z.B. Rigidität, vorhanden sind. Es ist eine bekannte Schwäche stark ne-

gativ emotionalisierender Erziehungsstile, dass sie anfällig für Indoktrination mit allen daraus

erwachsenden negativen Konsequenzen sind (siehe Punkt 2.3.4.1 zu normativen Ansätzen der

Werterziehung). Es könnte sich ein Dilemma folgender Art ergeben: Entweder man versucht,

eine starke Wut zu erzeugen und nimmt dafür eine rigide Haltung in Kauf, oder man setzt auf

differenziertere Vermittlung von Kenntnissen und Emotionen, welche sich einerseits flexibler

darstellt, andererseits jedoch dazu führen kann, angesichts der Komplexität der Dinge weniger

Handlungsimpulse zu provozieren.

• Wie in den meisten Vorläuferuntersuchungen findet sich kein Effekt von Mitleid auf ir-

gendeine Handlungstendenz. Ob jemand Mitleid mit Opfern von Menschenrechtsverlet-

zungen empfindet oder nicht, scheint im Schnitt in keinerlei Zusammenhang zum Han-

deln zu stehen. Mitleid oder zumindest Mitgefühl ist eine zentrale Kategorie der Werter-

ziehung. Siegfried Uhl (1996, S.111-143) widmet ein Kapitel seines Buches "Die Mittel

der Moralerziehung und ihre Wirksamkeit" den Mitteln zur "Förderung des Einfühlungs-

vermögens". Zwar rechtfertigt diese relativ kleine Untersuchung keine pauschalen Aussa-
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gen, aber zumindest im Gültigkeitsbereich der Voruntersuchungen muss an der Wirksam-

keit mitleiderzeugender Erziehungsmethoden im Hinblick auf Handeln zu Gunsten der

Menschenrechte gezweifelt werden.

• Es zeigt sich keinerlei signifikanter Geschlechterunterschied. Da das Verhältnis von

Männern zu Frauen hier jedoch extrem ungleich verteilt war (11 Männer, 84 Frauen),

lässt sich dieses Ergebnis nicht verallgemeinern.

• In den weiter oben stehenden Ergebnissen zu den Items der Ziele der Kultusministerkon-

ferenz fand sich ein insgesamt niedriges Niveau der Zielerreichung. Hier nun findet sich

nur ein unbedeutender kleiner Zusammenhang des Faktors ZdKMK zur Kognition

"Rechtfertigung eigener Privilegien". Sonst besteht kein einziger signifikanter Zusam-

menhang. Dies bedeutet, dass die Frage, ob jemand von sich mehr oder weniger behaup-

tet, die Schule habe die Ziele von Menschenrechtserziehung der Kultusministerkonferenz

bei ihm / ihr erreicht, unerheblich für (fast) alle erhobenen Kognitionen, Emotionen und

Handlungstendenzen ist. Offensichtlich scheinen die Ziele der Kultusministerkonferenz

wenig Bezug zu den hier verwendeten Konstrukten zu haben. Dennoch verwundert es,

dass keinerlei Einfluss zu den Handlungstendenzen zu finden ist. Entweder ist der Effekt

der schulischen Erziehung tatsächlich zu unbedeutend für die erhobenen Konstrukte, oder

die Wahrnehmung der Zielerreichung durch die Studierenden ist verzerrt.

• Die Religiosität der Studierenden kann Beiträge zur Varianzaufklärung von drei Kon-

strukten machen (ZW, ML, HO). Lediglich der Einfluss auf ZW, welche sich dann (in

sehr geringem Maße) auf "Eigenes Handeln" vermittelt, hat Handlungsrelevanz. Dies

würde einen Hinweis geben, dass auch die Vermittlung von Religiosität bei den Studie-

renden nicht zu einer Konsequenz für Handeln geführt hat. Zu beachten ist hier, dass die

Studierenden mit einem Mittelwert vonx =3,06 und einer Standardabweichung von

s=1,19 keinerlei Decken- oder Bodeneffekt generieren und sich einer Normalverteilung

sehr annähern.

• Insgesamt können die Ergebnisse der Vorgängerstudien nur teilweise und ohne eine er-

kennbare Systematik repliziert werden. Dies kann unterschiedliche Gründe haben. So

kann es sein, dass sich Opfer von Menschenrechtsverletzungen nicht als geeignete Opfer-

gruppe im Sinne von Privilegierung vs. Minderprivilegierung darstellen. Des Weiteren ist

eine mögliche Fehlerquelle darin zu sehen, dass die einzelnen Konstrukte des Existentiel-

le-Schuld-Inventars nur mit jeweils einem Item operationalisiert waren, wodurch die Re-

liabilität möglicherweise gelitten hat.
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Zu Fragestellung 5: Gibt es Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen und

anderen im Fragebogen verwendeten Konstrukten?

Zur Frage der Bedeutung der im Fragebogen verwendeten soziodemografischen Variablen

lassen sich neben den oben stehenden Aussagen der Pfadanalyse keine weiteren Aspekte hin-

zufügen. Es finden sich also, auch auf der Ebene bivariater Korrelationen, keine weiteren Ef-

fekte von Alter, Geschlecht, Religiosität oder der Zahl der Semester. Für das Alter heißt das,

dass kein Zugewinn von Wissen, Emotionalität, Handeln o.ä. mit dem Alter zu erwarten ist.

Das Gleiche gilt für die Studiendauer. Im Studium entsteht offensichtlich kein messbarer Ef-

fekt im Sinne der erhobenen Konstrukte. Um Geschlechtsunterschiede beurteilen zu können,

bedarf es, wie oben dargelegt, einer gleichverteilteren Stichprobe.

Zu den Fragestellungen 6.1 und 6.2: Was verstehen Studierende unter "Einsatz für die Ein-

haltung der Menschenrechte"? Gibt es erkennbare Tendenzen in der Quantität verschiedener

Formen des Einsatzes für die Einhaltung der Menschenrechte?

Die Studierenden nennen insgesamt 22 voneinander unterscheidbare Formen dessen, was sie

unter "Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte" verstehen. Sie sind der folgenden Liste

zu entnehmen:

Liste 3: Nennungen zu dem eigenen Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte

1 = Unterschrift
2 = fordere meine Rechte ein
3 = Einschreiten bei selbsterlebten MRV
4 = Leitung von Jugendfreizeiten
5 = Spenden
6 = Briefe schreiben
7 = Vortrag
8 = Öffentlichkeitsaktion
9 = Einsatz für menschenwürdigen Umgang im Privatbereich
10 = amnesty international
11 = Welt-Verkauf
12 = Diskussionen
13 = Beschäftigen mit Asylproblemen
14 = Arbeit mit Kindern
15 = beim Kauf von Lebensmitteln u.a. auf die Umsetzung der MR der Herstellerländer achten
16 = Unterstützung von Menschenrechtsvereinen
17 = Arbeit bei sozialen Organisationen
18 = Beteiligung bei Protestaktionen
19 = Hochschulgruppe
20 = Leserbrief
21 = Mitarbeit bei der Zeitung
22 = Mitarbeit im AK-Jugoslawien
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Insgesamt machen nur 30 Studierende überhaupt Angaben zu dieser Frage. Dies entspricht

etwa 32%. Nur 8 von diesen machen zwei Angaben, von denen wiederum 2 Studierende eine

dritte (oder mehr) Angabe machen. Somit wäre es bereits ausreichend und repräsentativ, le-

diglich die erste Nennung in die Auswertung einzubeziehen. Dies wäre umso eher begründet,

da die Inhalte der zwei- und drittgenannten Nennungen nur von jeweils einer Person angege-

ben werden. Dennoch wurden die insgesamt 10 zweiten und dritten Nennungen miteinbezo-

gen. Die folgende Grafik zeigt die Häufigkeitsverteilungen der ersten Nennung:

Grafik 26: Einsatz für die Menschenrechte: Häufigkeitsverteilung erste Nennung

Aus der Summe aller Nennungen ergibt sich folgenden Tabelle:

Tabelle 7: Einsatz für die Menschenrechte; Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Nr./Name der Nennung

1. 7 9 = Einsatz für menschenwürdigen Umgang im Privat-

bereich

4 1 = Unterschrift2.

4 3 = Einschreiten bei selbsterlebten Menschenrechtsver-

letzungen

3. 3 5 = Spenden

2 4 = Leitung von Jugendfreizeiten

2 8 = Öffentlichkeitsaktion

4.

2 10 = amnesty international

Alle weiteren Werte erhielten jeweils nur eine Nennung.

Engagement wie1?
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Die Ergebnisse spiegeln das breite Verständnis von "Einsatz" für die Menschenrechte wider.

Eine detaillierte systematische Einteilung scheint aufgrund der insgesamt geringen Zahl der

Antworten nicht sinnvoll. Dennoch lassen sich einige Kategorien anlegen und füllen:

• Individuelles Handeln(Unterschrift, Spenden, Leserbrief, fordere meine Rechte ein) kann

unterschieden werden von sozialen Handlungenin Gruppen oder Organisationen (Öffent-

lichkeitsaktion, Hochschulgruppe, amnesty international, Mitarbeit im AK-Jugoslawien).

• Materielle Leistungen(Spenden, 'beim Kauf von Lebensmitteln u.a. auf die Umsetzung

der Menschenrechte in den Herstellerländern achten') können unterschieden werden von

immateriellen Leistungen, wo insbesondere Zeit und Arbeitskraft das eingesetzte Gut dar-

stellt (Beschäftigung mit Asylproblemen, Beteiligung bei Protestaktionen, Leserbrief, Ar-

beit bei sozialen Organisationen).

• Handeln, welches (auch) dem eigenen Wohl im Sinne der Menschenrechte dient ("fordere

meine Rechte ein", Einsatz für menschenwürdigen Umgang im Privatbereich) kann unter-

schieden werden von Handeln, welches vorwiegend anderen dient (Briefe schreiben, Ar-

beit bei sozialen Organisationen). Hier soll natürlich nicht behauptet werden, im letzteren

Fall habe der Handelnde nichts davon (siehe auch Diskussion um 'Absoluten Altruismus'

bei Müller, 1995, S.51 ff.). Der Fokus der Besserung der Menschenrechtssituation liegt

jedoch außerhalb der eigenen Person.

Die Interpretationen der Anzahlder Nennungen ist ebenfalls nur unter dem Vorbehalt der

insgesamt kleinen Zahl vorzunehmen. Es fällt auf, dass nur etwa ein Drittel der Studierenden

hier überhaupt Angaben macht. Dies bestätigt wieder die oben stehenden Ergebnisse zu den

handlungsorientierten Zielen der Kultusministerkonferenz. Die meisten Studierenden sind

offensichtlich nicht aktiv. Mit 7 Nennungen nimmt der "Einsatz für menschenwürdigen Um-

gang im Privatbereich" die erste Stelle ein. Obwohl, wie oben gezeigt wurde, mit "Menschen-

rechtsverletzungen" in der Regel Aspekte assoziiert werden, von denen Studierende in

Deutschland nicht betroffen sind (Folter, Todesstrafe), so richtet sich ihr Einsatz für die Men-

schenrechte doch in erster Linie auf das private Umfeld. Dies spricht dafür, dass diejenigen,

die überhaupt Einsatz zeigen, eher in der Lage sind, Menschenrechtsverletzungen im eigenen

Kontext wahrzunehmen und anzugehen. Diejenigen, die dagegen nur Menschenrechtsverlet-
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zungen außerhalb der eigenen Lebensumwelt als solche wahrnehmen, sehen tendenziell wenig

Möglichkeiten, dagegen anzugehen.

Auf eine Interpretation der anderen Nennungen soll aufgrund der geringen Anzahl verzichtet

und auf die Hauptstudie STUPS verwiesen werden, wo diese Frage erneut aufgeworfen wird.

3.1.5 Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte

Grundsätzlich ist zusammenfassend festzuhalten, dass die hier beschriebene Fragebogenstu-

die, gemessen an den im Theorieteil dargestellten Zielen von Menschenrechtserziehung, kein

als im Sinne der Ziele der Menschenrechtserziehung zufriedenstellend zu bezeichnendes Bild

wiedergibt. Im Gegenteil zeigen sich Lücken in nahezu allen relevanten Bereichen. Es

scheint, als stehe die Menschenrechtserziehung, zumindest was den Gültigkeitsbereich der

Selbstauskünfte dieser (hochselektiven) Stichprobe angeht, in den Kinderschuhen. Über-

blicksartig und pointiert sollen die wichtigsten Ergebnisse noch einmal genannt und ihre Be-

deutung für eine Didaktik der Menschenrechte diskutiert werden.

Ergebnis:

Die Studierenden nennen im Schnittx =5,4 Menschenrechte. Es zeigt sich eine Schiefe zu

Gunsten der Nennung bürgerlicher und politischer Menschenrechte und zu Ungunsten der

Nennung der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte. Die These der "Teilung der

Menschenrechte" wird bestätigt. Als Quellen der (geringfügigen) Kenntnisse werden in erster

Linie die Schule und die Medien genannt. Dem Elternhaus wird nahezu keine Bedeutung für

die Vermittlung von Kenntnissen (zu den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte) zugeschrieben.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Die Kenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte mag nicht notwendigerweise

eine Voraussetzung zu einer Werthaltung und einem Engagement im Sinne der Menschen-

rechte sein, dennoch ist sie wohl von herausragender Bedeutung. Dies stellen alle im Theorie-

teil vorgestellten Ansätze zur Menschenrechtserziehung in Rechnung. Es bedarf keiner großen

didaktischen Phantasie, um die Schlussfolgerung aus schlechten Kenntnissen von Studieren-
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den zu den Menschenrechten für die Schule zu benennen. Die Wahl des Gegenstandes von

schulischem Unterricht muss weit stärker als bisher von der Thematik der Menschenrechte

getragen sein. Tatsächlich wird der Schule und den Medien (auf niedrigem Niveau) weit mehr

Vermittlungstätigkeit zugesprochen als den Eltern. Diese scheinen offensichtlich nahezu kei-

ne Menschenrechtserziehung zu betreiben, zumindest bezogen auf die Vermittlung von (kog-

nitiven) Kenntnissen über die Menschenrechte. Auf die zweitgenannte Instanz, die Medien zu

hoffen, wäre angesichts weiterer Privatisierung der Fernsehanstalten und in Zeiten von "Big

Brother"6 leichtfertig. Es ist und bleibt also eine zentrale Aufgabe der Schule, den Erzie-

hungsauftrag ernst zu nehmen und Menschenrechtserziehung zu betreiben. Dies tut sie, was

die Kenntnisse anbetrifft, nur sehr unzureichend. Darüber hinaus wird der Gedanke der Un-

teilbarkeit der Menschenrechte wohl nicht genügend betont. Die festgestellte Schiefe spricht

für ein Verschieben der Thematik auf Aspekte, die für das eigene Land / die eigene Umge-

bung / die eigene Schule wenig Relevanz hat. So müsste der Blick sehr viel stärker auf die

Menschenrechte in ihrer komplexen Gesamtheit und damit auch vor der eigenen Haustür ge-

richtet werden.

Ergebnis:

Die Ziele von Menschenrechtserziehung, wie sie die Kultusministerkonferenz 1980 definierte,

werden in der Selbstwahrnehmung der Studierenden zwischen "eher nicht" und "mittel" als

erreicht angesehen. Kognitive, Emotionale und Handlungsorientierte Ziele unterscheiden sich

hier im Durchschnitt nicht. Bei Hinzuziehung von "Eigenes Engagement" fällt auf, dass die-

ses Ziel nahezu am wenigsten als erreicht betrachtet wird. Das Letztkriterium von Menschen-

rechtserziehung, "Handeln", wird somit am wenigsten als erreicht betrachtet. Weiterhin findet

sich keine erkennbare Struktur zwischen den einzelnen Zielen der Kultusministerkonferenz.

Wird ein Ziel als erreicht angesehen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass andere Ziele in der

Wahrnehmung der Studierenden ebenfalls als erreicht beurteilt werden und umgekehrt.

6 Bei "Big Brother" handelt es sich um eine Fernsehsendung, bei der Menschen 100 und mehr Tage in einem Wohncontainer
verbringen müssen. Dabei werden sie permanent von Kameras überwacht und können via Internet von Millionen von
Menschen beobachtet werden. Beim Start der Sendung gab es massive Proteste und Initiativen wegen angeblicher Verlet-
zungen der Menschenwürde durch das Fehlen von Privatheit und Intimsphäre (Artikel 12, Allgemeine Erklärung der Men-
schenrechte).
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Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Die Ziele der Kultusministerkonferenz sind als relativ ausdifferenziert zu bezeichnen, wenn-

gleich sie auch abstrakt gehalten sind. Sie fokussieren kognitive, emotionale und handlungs-

orientierte Aspekte, wie es diverse Didaktiken (siehe Theorieteil) fordern. Zwanzig Jahre nach

der Empfehlung müssen die Ergebnisse enttäuschen. Die Studierenden bewerten die Zieler-

reichung bei ihnen selbst im unteren Bereich der Skala. Besonders wenig scheint das Ziel der

Initiierung von Handlungen verwirklicht. Es sind also bei weitem nicht nur die fehlenden

Kenntnisse zu der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (siehe oben) sowie zu anderen

kognitiven Inhalten, sondern auch fehlende emotionale und vor allem handlungsbezogene

Effekte, die zeigen, dass die Kultusministerkonferenz-Empfehlung möglicherweise unwirk-

sam war. Ein derartiges Schreiben, mit Soll-Charakter versehen, ohne eine äquivalente Flan-

kierung mit Sach-, Personal- und Weiterbildungskapazitäten, scheint ins Leere zu laufen.

Ergebnis:

Studierenden fallen bei dem Stichwort "Menschenrechtsverletzungen" in erster Linie Verlet-

zungen von Leib und Leben (Folter, Todesstrafe) ein.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Dieses Ergebnis bestätigt noch einmal den Befund der "Teilung der Menschenrechte". Insbe-

sondere in Verbindung mit dem Begriff "-verletzung" treten körperliche Grausamkeiten in

den Blickpunkt. Dass das Nicht-Einhalten von Arbeitspausen, Arbeitslosigkeit, mangelnde

Mitbestimmungsmöglichkeiten o.ä. auch Menschenrechtsverletzungen sind, kommt nicht ins

Blickfeld. Insofern gelten die didaktischen Überlegungen zur "Teilung der Menschenrechte".

Es ist aber auch die Ableitung zu machen, dass solche Menschenrechtsverletzungen offenbar

nachhaltiger im Gedächtnis der Studierenden bleiben bzw. schneller wieder abrufbar sind.

Dafür spricht, dass die Schilderungen der Verletzungen von Leib und Leben oft emotional

gefärbt sind oder emotional wirken. Es kann ein Empathieeffekt unterstellt werden. Für eine

Didaktik der Menschenrechte bedeutet dies, dass diese Form der emotionalen Behandlung der

Thematik bzw. eine emotionale Herangehensweise überhaupt geeignet ist, nachhaltige Effekte

zu erzielen.
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Ergebnis:

Die Ergebnisse von früheren Studien zum Existentielle-Schuld-Inventar können lediglich zu

Teilen repliziert werden. Es findet sich wieder ein Faktor, der die Tendenz beschreibt, eine

Konfrontation mit Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Existentielle Schuld hat keinen

Vorhersagewert für Handlungstendenzen. Die Emotion "Zorn und Empörung über die Unge-

rechtigkeit", operationalisiert durch das Item "Wenn ich von Menschenrechtsverletzungen

höre, werde ich richtig wütend", ist der beste Prädiktor für die "Handlungsaufforderung an die

eigene Person", welche wiederum "Eigene Aktivitäten" am besten vorhersagt. Es bedarf aller-

dings eines extrem hohen "Zorn"-Wertes, um ein nur mittelmäßiges "Eigenes Engagement"

wahrscheinlicher zu machen. Die Emotion "Mitleid" hat entgegen der Idee der Wirkung von

Empathie keinerlei Effekt auf Handlungstendenzen. Andere Variablen wie Alter, Geschlecht,

Religiosität haben pfadanalytisch nur geringfügige Effekte auf Kognitionen und Emotionen,

keine dagegen auf Handlungstendenzen.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Das Existentielle-Schuld-Inventar führt Konstrukte auf, die kognitiv, emotional und hand-

lungsorientiert relevant für die psychologische Verarbeitung der Wahrnehmung von Minder-

privilegierung oder Benachteiligung sein können. Verletzungen der Menschenrechte sind eine

solche Benachteiligung für die Opfer. Die anwendungspraktischen Hinweise der bisherigen

Studien zum Existentielle-Schuld-Inventar betonten die Bedeutung der Existentiellen Schuld

für das Handeln von Menschen. Hier zeigt sich dieser Effekt, wie gesagt, nicht. Stattdessen

müsste die Schlussfolgerung für die Schule lauten: "Erhöht die Wut über Menschenrechtsver-

letzungen, und die Schülerinnen und Schüler werden eher aktiv." Natürlich wirkt dieses Er-

gebnis eindimensional und kaum als geeignet, didaktisches Prinzip zu werden. Dennoch ist

von Bedeutung, dass es eindeutig eine Emotion ist, welche handlungsauslösend ist. Die der-

zeit zu beobachtende deutliche Ausrichtung der Schule auf die kognitive Vermittlung von

Wissen allgemein ist hiernach weniger wirksam als eine emotionale Behandlung. Lediglich

Wut zu erhöhen, wäre nun aus pädagogischer Sicht ein erreichbares Ziel. Aus normativen und

indoktrinierenden Ansätzen zur Werterziehung (vgl. Punkt 2.3.4.1) lassen sich viele Metho-

den ableiten, die dieses Ziel erreichen. Handeln auf diesem Hintergrund würde jedoch dem

insgesamt humanistischen und pluralistischen Ansatz der Menschenrechte ggf. entgegenlau-

fen, z.B. dann, wenn Menschenrechtsverletzende als Unmenschen dargestellt werden und
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deren Genese aus der Wut heraus keine Beachtung mehr fände. Es bleibt also die Frage offen,

wie Handlungen auf dem Hintergrund von Emotionen, auch von Wut, zu initiieren sind, ohne

die Nachteile von indoktrinierenden Methoden in Kauf nehmen zu müssen. Weiterhin ist die

Rolle der kontextualen Variablen, wie sie in der Zusammenfassung der didaktischen Modelle

in Abbildung 9 genannt werden, von Interesse. Es zeigen sich nur geringfügige Effekte dieser

Variablen. Es wird im Rahmen der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtser-

ziehung" interessant sein, ob das Alter eine größere Rolle spielt, da Schülerinnen und Schüler

befragt werden, die sich im Gegensatz zu den hier befragten Studierenden inmitten ihrer Ent-

wicklung befinden.



185

3.2 Die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtser-

ziehung"

Im Folgenden soll eine umfassende Fragebogenuntersuchung der UNESCO-Projektschulen

unter dem Titel "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" geschildert

werden. Wie der Titel nahelegt, stehen die sogenannten UNESCO-Projektschulen im Fokus

des Forschungsinteresses. Diese Schulen zeichnen sich durch eine besondere Verpflichtung

auf die Ziele der UNESCO aus. Ein zentrales solches Ziel ist die Erziehung zur Achtung der

Menschenrechte. Insofern bieten sich diese Schulen an, um einen Einblick in die Praxis der

Menschenrechtserziehung an Schulen zu erhalten. Um eventuell auftretende Unterschiede zu

Nicht-UNESCO-Projektschulen und damit gegebenenfalls Effekte von Menschenrechtserzie-

hung zu finden, wurden zudem Daten von sogenannten Vergleichsschulen erhoben. Die empi-

rische Betrachtung dieser Schulen wurde in mehreren Schritten und mit unterschiedlichen

Blickrichtungen konstruiert und realisiert.

• Erstens wurden allgemeineThemenbereiche, die in einer Befragung angesprochen wer-

den könnten,vorstrukturiert .

• Zweitens wurden die UNESCO-Regionalkoordinatoren und -koordinatorinnen der einzel-

nen Bundesländer mittels eines Fragebogens befragt. Diese Befragung hatte den Zweck,

Praktiker an der Erstellung des Messinstruments zur "Studie UNESCO-Projektschulen

und Menschenrechtserziehung" zu beteiligen. Aus den Ergebnissen werden demnach ei-

nige Items der Studie abgeleitet. Der Fragebogen der Regionalkoordinatorinnen und

-koordinatoren mit dem Titel "Fragenkatalog Regionalkoordinatoren/-innen" ist dem

Anhang unter Punkt VII. zu entnehmen.

• Drittens wurde der Erstentwurf dieses Fragebogens verschiedenen Schülerinnen und

Schülern zurprobeweisen Bearbeitungvorgelegt. Es sollte überprüft werden, ob er für

die jeweilige Altersgruppe verständlich und bearbeitbar ist.

• Viertens wurde die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

selbst durchgeführt, eine Fragebogenstudie, in der alle UNESCO-Projektschulen Deutsch-

lands sowie verschiedene weitere Schulen zur Teilnahme aufgefordert waren. Die unter-

schiedlichen allgemeinen Versionen des Erhebungsinstrumentes finden sich im Anhang

unter Punkt IX. Die bundeslandspezifischen Versionen unterscheiden sich nur in weni-
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gen, weiter unten ausführlich beschriebenen Details und werden der Arbeit daher nicht

angehangen.

Bevor diese Schritte im Detail dargestellt werden, möchte ich mit einem Exkurs einen ersten

Eindruck zu den UNESCO-Projektschulen vermitteln.

3.2.1 Exkurs: Die UNESCO-Projekt-Schulen

Die UNESCO (Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft, Kultur und

Kommunikation) ist als Unterorganisation der Vereinten Nationen eine der größten weltweit

operierenden Institutionen, die sich für die Menschenrechte einsetzen. Das Mandat der

UNESCO umfasst verschiedene Bereiche, z.B. die Bewahrung eines Weltkulturerbes oder das

Engagement für eine naturverträgliche Wissenschaft. In der Verfassung der UNESCO heißt es

in Artikel I, Absatz 1: "Ziel der Organisation ist es, durch Förderung und Zusammenarbeit

zwischen den Völkern auf den Gebieten der Erziehung, Wissenschaft und Kultur zur Wahrung

des Friedens und der Sicherheit beizutragen, um in der ganzen Welt die Achtung von Recht

und Gerechtigkeit, vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten zu stärken, die den Völkern

ohne Unterschied der Rasse, des Geschlechts, der Sprache oder Religion durch die Charta

der Vereinten Nationen bestätigt worden sind". (Brincks, C. & Hüfner, K., 1999, S. 330) Ei-

ner der am intensivsten bearbeiteten Bereiche ist die schulische Erziehung. Im Kontext der

Menschenrechte sind hier die sogenannten UNESCO-Projektschulen von herausragender Be-

deutung. Es handelt sich dabei um Schulen jeglicher Form oder Trägerschaft. Die UNESCO

ernennt solche Schulen zu UNESCO-Projektschulen, die sich bereit erklären, die Ziele der

UNESCO in der Schule zu verfolgen und dementsprechend aktiv zu werden. Weltweit sind

rund 6000 Schulen in 164 Ländern als UNESCO-Projektschulen anerkannt, d.h. eingebettet in

dasAssociated Schools Projectder Unesco. In Deutschland sind es etwa 125 Schulen (Stand

März 2000, siehe Anhang VI.). Es sind im Wesentlichen folgende Leitlinien, die die Arbeit

einer UNESCO-Projektschule auszeichnen sollen: (entnommen aus: http://www.unesco.de/

Info/llups.htm):

Die Arbeit der UNESCO-Projektschulen soll eine "Kultur des Friedens" befördern. Schwer-

punkte werden gesehen in der Arbeit zu den Menschenrechten, der Beförderung von Toleranz
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und Demokratie, Interkulturellem Lernen, Umwelt und Globaler Entwicklung. Zur Menschen-

rechtserziehung formuliert die UNESCO folgende Zielvorgaben:

"Die Schüler/innen der UNESCO-Projektschulen sollen

... die Menschenrechte kennen, sie im Alltag respektieren und für ihre Umsetzung konkret

einstehen;

... Kenntnisse über Verfahren der individuellen und gesellschaftlichen Konfliktbewältigung

haben, um schulinterne Konflikte friedlich zu lösen;

... nationale und internationale Konflikte auf ihre Ursachen hin untersuchen und Initiativen

für internationale zivile Konfliktbeilegung kennen;

... die Menschenrechtssituation in Deutschland kritisch bewerten, eine offene, von Toleranz

geprägte Einstellung für unterschiedliche Rechtssysteme entwickeln;

... das gesamte Spektrum der internationalen Vereinbarungen über Menschenrechte im Zu-

sammenhang verstehen."

Es werden bestimmte Unterrichtsprinzipien bzw. -methoden favorisiert, nämlich Öffnung und

Projektkultur:

"Die UNESCO-Projektschulen ermöglichen ein Lernen unter Einbeziehung neuer Medien,

außerschulischer Lernorte, vielfältiger Personengruppen in fächerübergreifenden Struktu-

ren sowie des weltweiten Netzwerks des Associated Schools Project der UNESCO."

Unter dem Stichwort "Partizipation" wird deutlich gemacht, dass die UNESCO-Projektschu-

len Wert auf eine Menschenrechtliche Erziehung vor Ort legen, welche die Prinzipien der

Mitbestimmung aller beinhaltet:

"Die UNESCO-Projektschulen beziehen ALLE an der Gestaltung von Schule beteiligten

Gruppen bei Entscheidungen und Veränderungen mit ein."

Eine deutliche Ausrichtung auf eine Handlungsorientierung schulischen Wirkens wird unter

der Überschrift "Aktion" angesprochen:

"Die UNESCO-Projektschulen übernehmen Verantwortung, entwickeln Handlungsstrategien

in gesellschaftlichen Problemsituationen, sie initiieren und beteiligen sich an Aktionen zur

Bewusstmachung oder Lösung gesellschaftlicher Probleme, setzen sich aktiv für eine "Kul-
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tur des Friedens" ein durch Impulse in ihrem Stadtteil / ihrer Gemeinde / ihrer Stadt (Be-

richterstattung in den Lokalmedien, Anregung, Vorbild)."

" Sie entwickeln ein Schulprogramm unter Einbeziehung der UNESCO-Projektschul-Ziel-

gruppen, bilden ein aktives Netzwerk, bringen sich aktiv im weltweiten Netzwerk des Asso-

ciated Schools Project (ASP) der UNESCO mit eigenen Aktionen, Beteiligungen, Partner-

schaften und Diskussionen ein; sie verbreiten die UNESCO-Ideen in ihrem lokalen Um-

feld."

Anhand der dargestellten Prinzipien wird deutlich, dass Schulen, die als UNESCO-Projekt-

schulen anerkannt werden, eine Reihe von Vorgaben akzeptieren, die weit in die Schulstruk-

tur und -kultur eingreifen können. Werden die Absichtserklärungen nur unzureichend umge-

setzt, kann es durchaus vorkommen, dass einer Schule die Anerkennung als UNESCO-Pro-

jektschule wieder entzogen wird.

Die dargestellten Themenschwerpunkte lassen einigen Spielraum für eine schulspezifische

Ausrichtung. So kann bspw. eine Schule, die in der Nähe eines Naturschutzgebietes liegt,

vermehrt im Schwerpunkt Umweltschutz aktiv werden, eine andere Schule, die im Grenzge-

biet Deutschlands liegt, kann schwerpunktmäßig einen Beitrag zum interkulturellen Aus-

tausch leisten. Neben diesen schulspezifischen Schwerpunkten gibt es jedoch auch übergrei-

fende Themen, die oft von der Deutschen UNESCO-Kommission oder der Bundeskoordinati-

on der UNESCO-Projektschulen angeregt werden. So beteiligen sich viele UNESCO-Projekt-

schulen an den sogenannten "Weltweiten Projekttagen der Solidarität", welche in Zusammen-

arbeit mit dem "Projektbüro Minden" koordiniert werden. Hierbei handelt es sich um einen

alle zwei Jahre stattfindenden international organisierten Projekttag, an dem weltweit Aktio-

nen, Ausstellungen usw. zu einem bestimmten Thema an Schulen durchgeführt werden. Im

Vorfeld des Projekttages findet zumeist eine intensive Vorbereitung statt. 1996 beteiligten

sich viele Schulen an dem ersten solchen Projekttag unter dem Motto "10 Jahre Tschernobyl".

Mittels vielfältigster Aktionen wurde die Umweltkatastrophe von Tschernobyl aufgearbeitet.

Am 27. April 1998 fand dann der Projekttag zu dem Thema "50 Jahre Allgemeine Erklärung

der Menschenrechte" statt. Über 1200 Schulen in 85 Ländern beteiligten sich. Auch deutsche

Schulen, insbesondere viele UNESCO-Projektschulen nahmen teil. So veranstaltete das Ober-

stufen-Kolleg und die Laborschule Bielefeld eine zweistündige internationale Telefonkonfe-
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renz mit Teilnehmern aus fünf Kontinenten. In einem weltweiten "chat" via Internet lernten

sich die beteiligten Schulen kennen. In mehreren deutschen Städten fanden Aktionen zum

Solidaritätstag statt: Theater, Tanz, Musik und Lesungen rund um das Thema Menschenrech-

te. Auch wenn manche UNESCO-Projektschulen nicht an diesem Projekttag teilnahmen, so

wurde im Jahr 1998 aufgrund des 50. Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte doch vielfach zu den Menschenrechten gearbeitet. Es liegt also nahe, dass die UNES-

CO-Projektschulen erstens durch ihre prinzipielle Ausrichtung auf die Menschenrechte und

zweitens aufgrund des Jubiläums der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in 1998

vermehrt Menschenrechtserziehung betrieben. Insofern wird eine Erhebung an diesen Schulen

besonders interessant, da konkrete Erfahrungen mit Menschenrechtserziehung vorausgesetzt

werden können. Aufgrund langjähriger, guter Zusammenarbeit mit den UNESCO-Projekt-

schulen war es mir möglich, die Unterstützung der Bundeskoordination sowie der Landesko-

ordinationen für die Durchführung einer großangelegten Fragebogenstudie zu erhalten. Orga-

nisatorisch erschien eine Beschränkung auf Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen

notwendig, da ein systematischer Zugriff z.B. auf Eltern, Bezugsgruppen, die Schulverwal-

tung, Kooperationspartner der Schule und andere Personen, die auch einen Einfluss auf das

unterrichtliche Geschehen ausüben, nicht zu gewährleisten erschien. Mit Hilfe einer großen

Stichprobe von Schülerinnen und Schülern sowie von Lehrpersonen sollte also ein möglichst

repräsentatives Bild der Menschenrechtserziehung an diesen Schulen gezeichnet werden.

3.2.2 Vorbefragungen

Die UNESCO-Projektschulen sind, zumindest was die explizit von ihnen anerkannten Ziele

der UNESCO angeht, als in besonderem Maße auf die Menschenrechte und die Menschen-

rechtserziehung hin orientiert anzusehen. Im Vergleich zu anderen Schulen, welche diese be-

sondere Ausrichtung nicht haben, sollten sich an UNESCO-Projektschulen überdurchschnitt-

lich viele Ansätze zur Menschenrechtserziehung finden lassen. Um die Bedingungen, die Zie-

le, die Inhalte, die Methoden und die Effekte schulischer Menschenrechtserziehung in

Deutschland empirisch zu beleuchten, gibt es wohl keine bessere Zielgruppe. Die im Theorie-

teil dargestellten Ansätze zur Allgemeinen Didaktik, zur Wert- sowie zur Menschenrechtser-

ziehung geben zumeist nur recht vage und allgemein Auskunft, wie die schulische Praxis

schließlich aussehen sollte, um Effekte im Sinne der Ziele von Menschenrechtserziehung zu

bewirken. An den UNESCO-Projektschulen lassen sich nun solche Praxiserfahrungen vorfin-
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den. Unter diesem Unterpunkt sollen die Schritte der Konstruktion des Erhebungsinstruments

und zur Entwicklung der Fragestellungen dargestellt werden.

3.2.2.1 Vorstrukturierung der Themenbereiche und Fragestellungen

Der erste Schritt bei der Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschen-

rechtserziehung" war die Formulierung einer Leitfrage, die über allem Weiteren steht:

Leitfrage:

Welche Elemente einer Didaktik der Menschenrechte lassen sich aus der schuli-

schen Praxis ableiten?

Die Elemente von Entwürfen zur Allgemeinen Didaktik, welche sich für die Menschenrechts-

erziehung anbieten, wurden in der Grafik 8 skizziert. Die Elemente von Entwürfen zur Wert-

erziehung, welche sich für die Menschenrechtserziehung anbieten, sind der Grafik 10 zu ent-

nehmen. Die Ansätze, die sich direkt auf Menschenrechtserziehungbeziehen, sind Punkt 2.4

zu entnehmen.

Zentral bei all diesen Entwürfen ist das unterrichtliche Geschehen. Alle stellen darüber hinaus

in Rechnung, dass die kontextualen Rahmenbedingungen, in denen Unterricht stattfindet, von

ebenfalls großer Bedeutung sind. Aus den im Exkurs zu den UNESCO-Projektschulen be-

schriebenen organisatorischen Gründen erschien es realisierbar, Schülerinnen und Schüler

sowie Lehrpersonen zu befragen. Somit beschränken sich die Fragestellung auf solche, wel-

che mit Hilfe der beiden Zielgruppen bearbeitbar erschienen.

Differenziert man die Leitfrage weiter aus, so ergeben sich u.a. folgende Fragestellungen:

- Welche Rolle spielen gesamt-schulische Parameter in der Praxis der Menschenrechts-

erziehung?

- Welche Rolle spielt die Lehrperson in der Praxis der Menschenrechtserziehung?



191

- Welche Rolle spielt die Lernperson (die Schülerinnen und Schüler) in der Praxis der

Menschenrechtserziehung?

- Welche Ziele von Menschenrechtserziehung werden in der Praxis verfolgt?

- Welche Inhalte werden für die Menschenrechtserziehung in der Praxis gewählt?

- Welche Methoden werden für die Menschenrechtserziehung in der Praxis gewählt?

- Welche Ziele von Menschenrechtserziehung werden in der Praxis tatsächlich erreicht?

Diese Fragestellungen bilden die Hauptstränge der "Studie UNESCO-Projektschulen und

Menschenrechtserziehung". Um sie operationalisieren zu können, wurden die eingangs dieses

Kapitels genannten Schritte der Konstruktion durchgeführt. Der zweite Schritt bestand in der

Befragung der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren der einzelnen Bundesländer.

Diese Erhebung soll im Folgenden geschildert werden.

3.2.2.2 Vorbefragung: Regionalkoordinatoren/-innen

Wie weiter oben geschildert, gibt es neben der Bundeskoordination eine Organisationsebene

der UNESCO-Projektschulen auf Länderebene. In jedem Bundesland wird eine Person (oder

in Ausnahmen zwei) für die sogenannte Regionalkoordination benannt. Sie organisieren und

koordinieren die Arbeit der UNESCO-Projektschulen in dem jeweiligen Bundesland und bil-

den die Schnittstelle zur Bundeskoordination. In der Regel sind sie gut über die Länderaktivi-

täten informiert und stehen in regem Austausch mit Behörden, Nicht-Regierungsorganisatio-

nen und anderen für die UNESCO-Arbeit wichtigen Stellen. Diese Regionalkoordinatoren/

-innen wurden anhand des "Fragenkatalog Regionalkoordinatorinnen/-innen" befragt. Er ist

im Anhang unter Punkt VII. einzusehen. Die Befragung soll im Folgenden geschildert wer-

den.

Fragestellungen

Zweck der Befragung ist der Einbezug von Expertinnen und Experten in der Praxis von Men-

schenrechtserziehung in die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung". Es sollte in Erfahrung gebracht werden, welche Fragen aus ihrer Sicht

geeignet sein könnten, um einen Einblick in die in der Praxis vorfindbare Menschenrechtser-
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ziehung zur Beantwortung oben stehender Leitfrage zu gewinnen. Folgende, den Fragebogen

einleitende Instruktion, beschreibt die Intention der Erhebung:

"Liebe Regionalkoordinatoren/-innen,

wie angekündigt, möchte ich Ihre/Eure Hilfe bei der Erstellung der Fragebögen in Anspruch

nehmen. Es geht mir darum, mit Ihrer Unterstützung abzuschätzen, welche Fragen im Kontext

von Menschenrechtserziehung sinnvoll sind.

Die Generalfrage der Studie lautet:

Wie kann Menschenrechtserziehung gelingen?

Viele Aspekte tragen dazu bei, dass Menschenrechtserziehung erfolgreich wird. Erfolg

kann man an unterschiedlichen Indikatoren ablesen. Um an den Schulen diesbezüglich

treffend zu fragen, interessiert mich Ihre Einschätzung zu den folgenden Punkten..."

Die hier als Generalfrage bezeichnete Frage "Wie kann Menschenrechtserziehung gelingen?"

soll den Blick auf Kriterien einer erfolgreichen Menschenrechtserziehung lenken. Die Fragen,

die sich aus diesen Kriterien ergeben, sollen in der "Studie UNESCO-Projektschulen und

Menschenrechtserziehung" Aufschluss über die Menschenrechtserziehung an UNESCO-Pro-

jektschulen geben, um allgemeinere Ableitungen zu einer Didaktik der Menschenrechte zu

machen. Es wurde eine Vorstrukturierung vorgegeben, die sich an den ersten Schritt der Kon-

struktion anlehnt (siehe oben). Ihr liegt die chronologische Abfolge "Voraussetzungen -

Durchführung - Auswirkungen" von Menschenrechtserziehung zugrunde. Die Regionalkoor-

dinatorinnen und -koordinatoren sollten demnach Kriterien / Fragen entwickeln zu:

1. den Voraussetzungenvon Menschenrechtserziehung

Hier wird weiter unterschieden zwischen schulischen Rahmenbedingungen, persönli-

chen Voraussetzungen der Lehrkräfte sowie sonstigen Voraussetzungen.

2. der Durchführungvon Menschenrechtserziehung

3. den Auswirkungenvon Menschenrechtserziehung

Hier wird spezifisch nach den Auswirkungen auf die Schule, auf die Klasse sowie auf

einzelne Schüler/-innen gefragt. Darüber hinaus wird die Frage gestellt, wo die Gren-

zen von Menschenrechtserziehung anzusiedeln sind, was Menschenrechtserziehung

also nicht erreichen kann.
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4. weiterenwichtigen Aspekten

Hier haben die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren Gelegenheit, weitere

Fragen, die sie für wichtig erachten, zu benennen.

In Anlehnung an die Bereiche des Fragebogens ergeben sich also folgende Fragestellungen:

Fragestellung 1.1:

Welche schulischen Voraussetzungen halten die Regionalkoordinatorinnen und

-koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Fragestellung 1.2:

Welche persönlichen Voraussetzungen der Lehrkräfte halten die Regionalkoordinato-

rinnen und -koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen

kann?

Fragestellung 1.3:

Welche weiteren Voraussetzungen halten die Regionalkoordinatorinnen und -koordi-

natoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Fragestellung 2:

Welche Aspekte der Methodik halten die Regionalkoordinatorinnen und -koordinato-

ren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Fragestellung 3.1:

Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschätzungen der Re-

gionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf die Schule? Wie lassen sich diese

Auswirkungen von Menschenrechtserziehung für die Schule erfragen?
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Fragestellung 3.2:

Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschätzungen der Re-

gionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf die Schulklassen? Wie lassen sich

diese Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf die Schulklassen erfragen?

Fragestellung 3.3:

Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschätzungen der Re-

gionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf einzelne Schüler/-innen? Wie lassen

sich diese Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf einzelne Schüler/-innen

erfragen?

Fragestellung 3.4:

Was kann Menschenrechtserziehung nach Einschätzung der Regionalkoordinatorin-

nen und -koordinatoren nicht erreichen?

Fragestellung 4.:

Welche weiteren Fragen bzgl. Menschenrechtserziehung an Schulen finden die Re-

gionalkoordinatorinnen und -koordinatoren wichtig?

Stichprobe

Es wurden die 16 Regionalkoordinationen der deutschen Bundesländer angeschrieben und um

Teilnahme gebeten. In manchen Bundesländern teilen sich zwei Personen diese Aufgabe. An

der Befragung beteiligten sich schließlich 13 Personen aus 11 Bundesländern. Es handelt sich

bei allen Teilnehmenden um aktive Lehrpersonen. Weitere persönliche Daten der Regional-

koordinatorinnen und -koordinatoren wurden nicht weiterverarbeitet.

Fragebogenkonstruktion

Die Fragen werden den oben beschriebenen Fragestellungen entsprechend offen gestellt. Die

Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren haben also die Möglichkeit zu antworten, was

immer ihnen zu dem jeweiligen Komplex einfällt. Für die Beantwortung der Fragen stehen
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ihnen 4 - 5 Zeilen zur Verfügung. In der Instruktion werden sie darauf aufmerksam gemacht,

dass diese Vorgabe eine übergebührlich zeitliche Beanspruchung verhindern soll, darüber

hinaus jedoch die Möglichkeit besteht, ausführlicher auf der Rückseite des Fragebogens zu

antworten.

Ergebnisse

Im Folgenden werden die Ergebnisse der Befragung unter der jeweiligen Fragestellung darge-

stellt und in Schwerpunkten zusammengefasst. Im Anschluss werden die Konsequenzen für

die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" ge-

schildert. Vielfach wurden unter der Restkategorie "Weitere Aspekte..." Antworten gegeben,

die sich eindeutig unter die spezifizierten Fragen subsumieren lassen. Die entsprechenden

Zuordnungen sind im Folgenden bereits vorgenommen.

Aus vielen der hier dargestellten Angaben wurden Fragen / Items in der "Studie UNESCO-

Projektschulen und Menschenrechtserziehung" konstruiert. Um einen direkten Bezug herzu-

stellen, wird jeweils auf diese Fragebögen (siehe Anhang IX.1 bis IX.3) verwiesen.

Zu Fragestellung 1.1: Welche schulischen Voraussetzungen halten die Regionalkoordinato-

rinnen und -koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 4: Schulische Voraussetzungen für Menschenrechtserziehung

• Mangelnder Kommunikationsfluss an sehr großen Schulen - Fachbereiche schieben sich Verantwortung für Menschenrechtserziehung
gegenseitig zu => Menschenrechtserziehung muss/sollte in allen Fachbereichen thematisiert werden

• Schulart: mittlere Verweildauer, an berufl. Schulen: ca. 2,5 Jahre. Wochenstunden: berufl. Schulen 10-13 h/Woche
• Menschenrechtserziehung kann an jeder Schule stattfinden. Günstig: Menschenrechtserziehung = Teil des Schulprogramms, kleine,

überschaubare Einheiten, Dauerthema, fächerübergreifende Projekte, Klassenlehrer unterricht mehr als 10Std./Woche; Zusammenar-
beit mit mehreren Lehrern, Klassen, Lerngruppen, anderen Schulen, außerschulischen Experten, Elternbeteiligung

• Menschenrechtserziehung muss im Schulprofil / Schulprogramm verankert sein!
• AG's, engagierter Einzelpersonen müssen institutionellen Rahmen für Aktionen, z.B. regelmäßiger Menschenrechts- Tag, aufbauen
• Lehrpläne
• Zusammensetzung des Kollegiums
• Schultyp der allgemein bildenden Schulen m.E. unerheblich
• Erzieherische Wirkung von Schule:

- Schulklima, konstruktiver Umgang miteinander
- Kooperative Strukturen im Kollegium
- Schulleiter, der Schwerpunkte mitbestimmt, z.T. vorausschauend führt
- Organisationen / Nichtregierungsorganisationen im Umfeld der Schule
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• Profilierung - Unesco-, Europa-Schulen, u.a.
• Menschenrechtserziehung muss fächerunabhängig, fächerübergreifend verstanden werden
• Deputat (Menschenrechtserziehung ist bislang zusätzliches Engagement)
• Menschenrechtserziehung = fächerübergreifend
• Derzeitige Bildungspolitische Vorgaben (Klassenfrequenz, Deputaterhöhung, ...) natürlich sehr ungünstig

Schwerpunkte:

1. Kommunikation / Atmosphäre

Es wird mehrfach genannt, dass eine gute Kommunikationsstruktur an der Schule hilf-

reich sein kann, Menschenrechtserziehung zu einem Thema zu machen. Ein guter

Kommunikationsfluss im Kollegium ist nach Aussage der Regionalkoordinatorinnen

und -koordinatoren ebenso von Bedeutung wie ein günstiges Schulklima, wobei wahr-

scheinlich ist, dass sich beides gegenseitig bedingt.

2. Fächerübergreifender Ansatz / Beteiligung vieler Lehrpersonen / Öffnung der Schule

Es ist einigen Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren wichtig, dass nicht nur in

einzelnen Fächern / von einzelnen Personen zu den Menschenrechten gearbeitet wird,

sondern möglichst fächerübergreifend und unter Einbezug möglichst vieler Lehrperso-

nen. Auch der Kontakt zu Eltern, Organisationen, Experten außerhalb der Schule wird

empfohlen.

3. Institutionalisierung / Schulprofil / Schulprogramme

Wichtig scheint den Befragten, dass Menschenrechtserziehung nicht willkürlich und

sporadisch stattfindet, sondern dass sie einen festen, institutionalisierten Ort innerhalb

der Schule besitzen sollte. Dies kann sich z.B. so darstellen, dass Menschenrechtserzie-

hung in einem festgelegten Schulprofil oder Schulprogramm Niederschlag findet und

feste Zeiträume, Frequenzen von Veranstaltungen etc. definiert werden. Eine Voraus-

setzung zur Anerkennung als UNESCO-Projektschule ist die Definition eines Schulpro-

fils.

4. Rahmenbedingungen / Deputat / Klassenfrequenz

Die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren geben an, dass eine oben beschriebe-

ne Institutionalisierung nur mit einer entsprechenden Veränderung der Rahmenbedin-

gungen, insbesondere des Deputats sowie der Klassenfrequenz, Sinn macht.
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Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Der Aspekt der Kommunikation / Atmosphäre findet verschiedentlich Eingang in die "Studie

UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung". Der Fragebogen für die Lehrperso-

nen fragt so nach dem Kommunikationsfluss der Lehrpersonen untereinander (S.2, oben) so-

wie der Atmosphäre innerhalb des Kollegiums (S.2, unten). Die Schülerinnen und Schüler

werden dementsprechend um Einschätzung der Atmosphäre an der Schule gefragt. (S.1, un-

ten). Darüber hinaus sollen sie angeben, inwiefern sie sich an ihrer Schule wohlfühlen (S.3,

oben).

Der Aspekt "Fächerübergreifender Ansatz / Beteiligung vieler Lehrpersonen / Öffnung der

Schule" ist umgesetzt in einer expliziten Frage nach fächerübergreifender Zusammenarbeit

der Lehrpersonen untereinander (S.2, mitte). Außerdem wird er deutlich in den Fragen nach

schulumfassenden Aktivitäten (S.10 mitte; S.10 unten) und fächerübergreifendem Unterricht

(S.13, mitte). Die Frage nach Öffnung der Schule findet sich im Item "Schulkooperationen"

(S.13, mitte) sowie bei "Einbezug externer Experten/-innen" (S.13, unten).

Ergebnisse zur der Frage nach "Institutionalisierung / Schulprofil / Schulprogramme" soll u.a.

die offene Frage zu schulumfassenden Aktivitäten (S.3 unten) bringen.

Daten zu "Rahmenbedingungen / Deputat / Klassenfrequenz" werden vielfältig im ersten Teil

des Fragebogens erhoben, z.B. Schulgröße (S.1, mitte), Durchschnittsanzahl Schüler/Klasse

(S.1, unten) usw.

Zu Fragestellung 1.2: Welche persönlichen Voraussetzungen der Lehrkräfte halten die Regi-

onalkoordinatorinnen und -koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelin-

gen kann?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 5: Persönliche Voraussetzungen der Lehrkräfte für Menschenrechtserziehung

• Interesse an Innovationen
• Jüngere Lehrkräfte zeigen eher offenes Interesse
• Lehrkräfte, die Verbindungen zu Menschenrechtsorganisationen haben
• Fächer, Alter, mentale Einstellung zum Thema
• eigene Überzeugung von Notwendigkeit und Wirksamkeit von Menschenrechtserziehung
• Neben der Vorerfahrung ist alles andere nachrangig
• Persönliches Engagement (lässt mit zunehmendem Alter nach)
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• Politische Einstellung
• Politisches Engagement / Interesse
• Ausbildung in Gesellschaftswissenschaften
• Lebensgrundeinstellungen
• Selbstverständnis
• Politikverständnis
• Menschenbild
• persönl. Berührungspunkte mit dem Thema z.B. privates Engagement
• Menschenrechtserziehung baut auf persönlichen Erfahrungen auf. Hier ist der/die Lehrer/in wie in kaum einem anderen Bereich als

Person gefragt. - Problem und Chance!

Schwerpunkte:

1. Alter

Mehrfach wird das Alter einer Lehrperson als wichtige Variable genannt. Je jünger ei-

ne Lehrperson, umso eher wird Interesse / Engagement unterstellt.

2. Ausbildung / Fächer

Manche Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren sehen eine Bedeutung in der

Ausbildung der Lehrperson. Ist sie gesellschaftswissenschaftlich ausgebildet, scheint

Menschenrechtserziehung wahrscheinlicher, naturwissenschaftliche Fächer werden als

"schwieriger" im Kontext der Menschenrechtserziehung verstanden.

3. Erfahrung

Der Wert der Vorerfahrung wird betont. Es ist die Frage, ob hier die Vorerfahrung mit

Menschenrechtserziehung oder mit Unterrichten überhaupt gemeint ist.

4. Eigene Überzeugung / eigenes Engagement / politische Einstellung

Mehrfach wird die eigene Überzeugung und das eigene Engagement der Lehrperson

zur Einhaltung der Menschenrechte als wichtiges Kriterium genannt. Je mehr persön-

liches Engagement und Überzeugung von der Wichtigkeit der Menschenrechte vor-

handen ist, desto eher würde Menschenrechtserziehung gelingen. Damit einhergehen

sollte die politische Einstellung, von der nicht weiter spezifiziert wird, wie diese aus-

sehen sollte.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Das Alter der Lehrperson (S.4 oben) sowie das (ungefähre) Durchschnittsalter des Kollegiums

(S.1 unten) werden ebenso erfragt wie die Fächer der Lehrperson (S.4 oben). Verschiedene
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Fragen heben auf die Erfahrung der Lehrpersonen (S.10 unten) und auf die eigenen Überzeu-

gungen (z.B. S.4 oben) / das eigene Engagement (z.B. S.5 oben) ab. Die Frage nach der poli-

tischen Überzeugung wurde im Verfahren der Zulassung der Studie für die Lehrpersonen

verworfen (dazu später mehr).

Zu Fragestellung 1.3: Welche weiteren Voraussetzungen halten die Regionalkoordinatorin-

nen und -koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 6: Weitere Voraussetzungen zur Menschenrechtserziehung

• Angebote in der Lehrerfortbildung
• Wie / oder sind Richtlinien zur Menschenrechtserziehung in den Rahmenplänen der Länder festgeschrieben (Bsp. NRW)
• fachbezogene Menschenrechts-Literatur
• Aufgeschlossenheit (Förderung) durch Schulleitung und Vorgesetzte
• Fortbildung entsprechend der Thematik bzw. Wahrnehmung von Veranstaltungen zur Menschenrechts - und Friedenserziehung

Schwerpunkte:

1. Fortbildung, Literatur

Es wird als wichtige Voraussetzung erachtet, ob Fortbildungen zum Thema angeboten

werden. Zugang zu Informationen durch Literatur wird ebenso empfohlen.

2. Förderung durch Schulbehörden, Vorgesetzte, Schulleitung

Die Bedeutung von Richtlinien, aber auch von anderer Förderung durch Vorgesetzte

und Schulleitung wird hier angesprochen.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Es wurden verschiedene Fragen zu diesem Komplex in die Studie übertragen. So werden die

Lehrpersonen nach der Herkunft ihrer Kenntnisse zu den Menschenrechten gefragt und in-

wieweit diese u.a. aus Fortbildungen (S.8 oben), aus Studientagen (S.8 oben) usw. stammen.

Eine Frage zielt auf die an Schulen vorhandene Literatur / Unterrichtsmaterial zum Thema ab

(S.3 mitte). Eine Frage hebt explizit auf die staatliche Förderung ab (S.3 oben). Fragen nach

Vorgesetzten / der Schulleitung wurden aufgrund der besonderen Brisanz nicht gestellt.
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Zu Fragestellung 2: Welche Aspekte der Methodik halten die Regionalkoordinatorinnen und

-koordinatoren für wichtig, damit Menschenrechtserziehung gelingen kann?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 7: Aspekte der Methodik von Menschenrechtserziehung

• handlungsorientiert
• Schulübergreifend
• Exemplarisches Lernen
• Selbsttätigkeit
• Umarbeiten von Menschenrechts-Artikeln in Spiele, Szenen, Puzzles, Quiz, Interview, Video, Theater, Kunst, eigene Texte
• Begegnung mit anderen Menschen (Betroffene, Eltern, Großeltern, Fachleuten...)
• gemeinsame Aktion / Fest
• Unterrichtsbegleitende / ergänzende Projektarbeit (Hilfen, Künstlerische Ansätze, Aktionen)
• Art der Unterrichtsorganisation
• Handlungsorientierte Fortbildungen mit Reflexionsphasen für Lehrer
• Nutzung Erfahrungsbereich der Schüler
• Aktuelle Beispiele
• Menschenrechtserziehung als Unterrichtsprinzip: Würde des Schülers/in - des/r Lehrers/in
• Situationsorientierung: jew. Problem
• Horizont der Schüler ernst nehmen!
• Motivation über Aufnahme persönlicher Erfahrungen - Vorsicht mit übertriebener Betroffenheitspädagogik - authentische Berichter-

stattung von Personen - Kontakte / Besuche verfügbarer NGO-Vertretungen

Schwerpunkte:

1. Handlungsorientierung

Die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren schildern verschiedene methodi-

sche Aspekte, die der Handlungsorientierten Didaktik zuzurechnen sind. Durch Selbst-

tätigkeit, Projektarbeit, spielerische oder künstlerische Ansätze sollen sich die Schüle-

rinnen und Schüler aktiv und handelnd mit den Menschenrechten beschäftigen. Die

Lehrpersonen sollten entsprechend ausgebildet werden.

2. Schülerzentrierung / Menschenrechtliche Erziehung

Es wird mehrfach angedeutet, dass Unterricht zu den Menschenrechten auf Schülerin-

nen und Schüler zentriert sein sollte. Das heißt einerseits, dass auf Erlebnisse aus der

eigenen Lebenswelt rekurriert werden soll, andererseits, dass der Umgang mit den

Schülerinnen und Schülern selbst menschenrechtlich sein sollte (Vgl. Menschenrecht-

liche Erziehung, Punkt 2.4.4).

3. Öffnung der Schule / Einbezug externer Experten

Durch die Begegnung mit anderen Menschen, welche der Schule nicht angehören, sol-
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len Erfahrungen ermöglicht werden, die unmittelbar und authentisch sind. Dies wäre

mit Unterricht z.B. mit Hilfe von Schulbüchern weniger möglich.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Vielfach wird in der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" die

Frage nach der geeigneten wie der ungeeigneten Methodik für Menschenrechtserziehung ge-

stellt (S.14 oben; S.14 unten). Gezielt nach Handlungsorientierung wird auf Seite13 oben ge-

fragt. Aspekte handlungsorientierten Unterrichts, z.B. die Selbsttätigkeit, werden darüber hin-

aus erfragt (S.13 mitte). Der menschenrechtliche Umgang miteinander in der Schule als

"Menschenrechtliche Erziehung" findet sich in Fragen zu den Inhalten von Menschenrechts-

erziehung wieder (z.B. S.12 mitte). Die Öffnung der Schule / der Einbezug externer Experten

wird ebenso erhoben, nämlich bei der Frage nach "Schulkooperationen" (S.13, mitte) sowie

bei der Frage nach dem "Einbezug externer Experten/-innen" (S.13, unten).

Zu Fragestellung 3.1: Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschät-

zungen der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf die Schule? Wie lassen sich

diese Auswirkungen von Menschenrechtserziehung für die Schule erfragen?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 8: Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf die Schule

• Projektaktivitäten zur Menschenrechten identitätsfördernd "Meine Schule guckt nicht weg"
• Schule als offener Raum - weg von reiner Klassenzimmerpädagogik
• Bewusstseinsbildung
• Menschenrechtserziehung als Teil einer Corporate Identity
• keine
• Wenn es als (Schul-)Projekt angelegt ist, kann es zur stärkeren Identifikation mit der eigenen Schule führen: "Gemeinsam für eine gute

Sache einstehen!"
• Zusammenarbeit mit weiteren Schulen (Netz)

Schwerpunkte:

1. Identität der Schule / Identifikation mit Schule

Hier wird geschildert, dass Menschenrechtserziehung einen identitätsstiftenden Effekt

für die Schule haben könnte. Indem sich die eigene Schule für die Menschenrechte
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engagiert, haben Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich mit diesem Engage-

ment zu identifizieren und es zu ihrer eigenen Sache zu machen.

2. Öffnung der Schule

Die Arbeit zu den Menschenrechten kann nach Auskunft einiger Regionalkoordinato-

rinnen und -koordinatoren dazu führen, dass sich die Schule öffnet. Dies ist schulin-

tern ("weg von reiner Klassenzimmerpädagogik") als auch extern ("Zusammenarbeit

mit weiteren Schulen") gemeint.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Nach Ansicht der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren kann Menschenrechtserzie-

hung also verschiedene Auswirkungen auf die Schule haben. Ob sich Schülerinnen und Schü-

ler mit ihrer Schule identifizieren, wird auf Seite 7, mitte erfragt. Zur Frage der Öffnung der

Schule lassen sich die gleichen Fragen heranziehen, wie sie bereits weiter oben beschrieben

wurden.

Zu Fragestellung 3.2: Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschät-

zungen der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf die Schulklassen? Wie lassen

sich diese Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf die Schulklassen erfragen?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 9: Auswirkungen der Menschenrechtserziehung auf die Schulklassen

• positive Auswirkung auf die Klassenatmosphäre
• Wir-Bewusstsein stärken, gemeinsames Engagement schafft Bindung
• Kaum, da räumliche Entfernung der Menschenrechtsverletzungen nur geringe Betroffenheit erzeugt
• bewussteres Interesse, eigenes Handeln in Konfliktsituationen zu reflektieren
• Problematisierung bestehender Konfliktbewältigungsstrategien (Ausgrenzung, Gewalt, ...)

Schwerpunkte:

1. Klassenatmosphäre / Wir-Bewusstsein

Der Menschenrechtserziehung wird hier unterstellt, eine bessere Klassenatmosphäre
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und ein stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl bzw. "Wir-Bewusstsein" zu bewirken.

2. Bessere Konfliktbearbeitung

Manche Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren sehen in der Menschenrecht-

serziehung die Chance, einen bewussteren, besseren Umgang mit Konflikten zu errei-

chen. Hier ist wohl vor allem an eine Menschenrechtserziehung gedacht, die das Ver-

halten der Schülerinnen und Schüler untereinander thematisiert.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf die Klassenatmosphäre kommen in der Fra-

ge "Fühlen Sie sich an Ihrer Schule wohl?" (S.3 oben) zum Ausdruck. Weiterhin sollen die

Lehrpersonen einschätzen, wie viele ihrer Schüler in Konflikten unüberlegt handeln (S.7 o-

ben).

Zu Fragestellung 3.3: Welche Auswirkungen hat Menschenrechtserziehung nach Einschät-

zungen der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren auf einzelne Schüler/-innen? Wie

lassen sich diese Auswirkungen von Menschenrechtserziehung auf einzelne Schüler/-innen

erfragen?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 10: Auswirkung der Menschenrechtserziehung auf einzelne Schüler/-innen

• mehr Offenheit im Hinblick auf die Darstellung persönlicher Konflikte / benennen persönlicher Ängste
• Interesse für die 'Demokratie'
• wachsende Bereitschaft, das Andere / das Fremde kennen zu lernen
• Wissen
• Wissen über Menschenrechte
• Nachdenklichkeit
• Einfühlungsvermögen gesteigert
• Sensibilisierung für eigene Menschenrechts - Situation (z.B. Auszubildende in Betrieben) stärken
• In Ausnahmefällen kurzzeitiges Engagement
• einzelne Schüler können großes Engagement entwickeln und Persönlichkeitsbildung
• Kenntnis der Allg. Deklaration (kognitiv)
• Betroffensein von Menschenrechtsverletzungen (emotional)
• Menschenrechte begründen (kognitiv)
• Handlungsperspektiven (pragmatisch)
• erkennbar größeres Interesse, regionale und überregionale Nachrichten zu Menschenrechts-Themen zu verfolgen
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Schwerpunkt:

Persönlichkeitsbildung

Die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren geben unterschiedliche Effekte von Men-

schenrechtserziehung für Schülerinnen und Schüler an, die unter der Überschrift "Persönlich-

keitsentwicklung" zu subsumieren wären.

- Wissen und Kenntnisse werden vermittelt

- die Gefühlsebene der Schülerinnen und Schüler (Betroffenheit / Empathie) wird ange-

sprochen

- die Schüler erhalten Handlungsperspektiven

- Menschenrechtserziehung kann helfen, mit eigenen Konflikten besser umzugehen.

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Für die Schülerinnen und Schüler ergeben sich nach Auskunft der Regionalkoordinatorinnen

und -koordinatoren Effekte von Menschenrechtserziehung, die sich unter dem Stichwort "Per-

sönlichkeitsbildung" subsumieren lassen. Die oben stehenden Aspekte dieser Persönlichkeits-

bildung werden vielschichtig erfragt. Mehrmals wird eine Einschätzung des eigenen Wissens

erfragt (S.4 mitte; S.7 oben) und dies auch teilweise überprüft (S.4-5). Verschiedene Items

zielen auf die Gefühlsebene (S.7 oben; S.7 mitte) sowie auf Handlungsperspektiven ab (S.3

mitte; S.7 unten).

Zu Fragestellung 3.4: Was kann Menschenrechtserziehung nach Einschätzung der Regional-

koordinatorinnen und -koordinatoren nicht erreichen?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen. Sie werden nicht in Schwerpunkten zusammen-

gefasst.

Liste 11: Was kann Menschenrechtserziehung nicht erreichen?

• Zivilcourage für einen aktiven Kampf gegen Menschenrechtsverletzungen
• keine kollektive Wirksamkeit !
• keine allgemeine Verhaltensänderung
• Menschenrechtserziehung alleine: kein Mittel gegen Aggression
• gesamtgesellschaftliche Einstellungsänderung
• den guten Menschen an sich hervorbringen
• Ausrichtung als Ideologie
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Bei dieser Frage scheinen die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren zu hochgesteckte

Erwartungen an Menschenrechtserziehung verhindern zu wollen. Sie verneinen "allgemeine"

oder "kollektive" Wirkungen. Ein allein wirkendes Mittel gegen Aggression wird in ihr eben-

so wenig gesehen wie der Weg, einen "guten Menschen an sich hervorzubringen".

Konsequenzen für die Konstruktion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung":

Um Daten zu problematischen Aspekten von Menschenrechtserziehung zu bekommen, wur-

de folgendes Item in die Untersuchung implementiert: "Gibt es Inhalte oder Methoden, die Sie

ausprobiert haben, von denen Sie aufgrund schlechter Erfahrungen abraten würden?" (S.14

unten).

Zu Fragestellung 4.: Welche weiteren Fragen bzgl. Menschenrechtserziehung an Schulen

finden die Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren wichtig?

Die (teilweise zusammengefassten) Antworten der Regionalkoordinatorinnen und -koordina-

toren sind der folgenden Liste zu entnehmen:

Liste 12: Weitere wichtige Fragen bzgl. Menschenrechtserziehung

• Was leisten die Kultusministerien / die Schulaufsicht zur Förderung der Menschenrechtserziehung?
• Welchen Stellenwert hat die Menschenrechtserziehung in der LehrerInnen-Ausbildung?
• Erziehung zu Menschenrechten als Prinzip in allen Schulstufen / fächerübergreifend in Verbindung mit einer Erziehung zur Demokra-

tie
• Mit wem wurde wirksam zusammengearbeitet? Warum? Wie?
• Welches vorhandene Arbeitsmaterial wurde eingesetzt?
• Welche Methoden waren besonders geeignet? Warum?
• Steht Unterrichtsmaterial an den Schulen zur Verfügung?
• Was bedeutet für Sie - in Ihrer Praxis - Menschenrechtserziehung?
• Einbeziehung weiterer Personen, Institutionen und Organisationen
• Öffnung der Schule nach außen

Die Antworten auf diese Frage ergaben keine neuen Anregungen. Die einzelnen Antworten

lassen sich unter den bereits besprochenen Kategorien subsumieren.

Zusammenfassung:

Die Ergebnisse der Befragung der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren können als

ergiebig bewertet werden. Viele Anregungen zur Konstruktion des Fragebogens der "Studie
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UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" wurden aufgegriffen und in Fragen

gegossen. Der Blick der Praktikerinnen und Praktiker umfasst die verschiedensten Bereiche

von Didaktik. Es ist daher davon auszugehen, dass kein wirklich für die Praxis substantiell zu

nennender Aspekt ausgeschlossen bleibt.

3.2.2.3 Vorbefragung: Schülerinnen und Schüler

Mit Hilfe der Ergebnisse der Vorbefragung der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren

wurde ein erster Entwurf des Fragebogens der "Studie UNESCO-Projektschulen und Men-

schenrechtserziehung" erstellt. Eine Vorentscheidung bezüglich des Alters der zu befragenden

Schülerinnen und Schüler wurde gemacht: Schülerinnen und Schüler der Klassenstufen 1 bis

4 wurden nicht befragt. Da es sich bei Schülerinnen und Schülern dieser Stufen um etwa 6 bis

10-jährige Kinder handelt, die teilweise noch nicht lesen oder schreiben können, gleichzeitig

aber keine andere Form der Datenerhebung als die der schriftlichen Befragung realisierbar

erschien, wurde ganz auf eine Befragung verzichtet. Stattdessen wurden ausschließlich die

Lehrpersonen dieser Kinder befragt.

Für ältere Schülerinnen und Schüler wurden zwei verschiedene Versionen erstellt:

1. Die Version "Jahrgangsstufe 5-8" sowie

2. Die Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule"

Zuerst wurde die Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule" entwickelt. Sie ist gedacht für

Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9-13 sowie für Schülerinnen und Schüler der

Berufsschulen u.ä. Die Befragten werden hier per "Sie" angesprochen und es wird ein "nor-

males" Vokabular verwendet. Das heißt, die Formulierungen sind so gewählt, dass davon aus-

zugehen ist, dass sie von Jugendlichen und jungen Erwachsenen verstanden werden. Die Ver-

sion "Jahrgangsstufe 5-8" unterscheidet sich lediglich im Gebrauch der Anrede "Du" sowie in

der Verwendung des Vokabulars und einiger Ausdrucksformen. Mit Hilfe mehrerer Experten

und Expertinnen wurde eine altersgemäße Adaption erstellt, die eine Vergleichbarkeit des

sinngemäßen Gehalts der Fragen ermöglichen sollte. Um die Verständlichkeit und die Eindeu-

tigkeit der Formulierungen der Fragen zu gewährleisten, wurde eine Vorbefragung durchge-
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führt. Insgesamt vier Kinder und Jugendliche wurden gebeten, den Fragebogenentwurf zu

bearbeiten. Zwei Kinder bearbeiteten den Fragebogen Version "Jahrgangsstufe 5-8". Sie wa-

ren 11 und 14 Jahre alt und in der Jahrgangsstufe 5 und 8 eines Gymnasiums. Den Fragebo-

gen Version "Jahrgangsstufe 9-13 / Berufsschule" füllten zwei junge Erwachsene im Alter

von 18 und 20 Jahren aus. Erstere war in der Jahrgangsstufe 12, Letzterer besuchte eine Be-

rufsschule. Die vier Personen wurden instruiert, den Fragebogen langsam, in aller Ruhe zu

bearbeiten und dabei 'laut zu denken'. Das heißt, sie sollten möglichst alle Gedanken, die sie

bei der Bearbeitung hatten, laut äußern. Währenddessen wurden sie von einer Videokamera

aufgezeichnet, so dass im Nachhinein nachvollzogen und ausgewertet werden konnte, an wel-

chen Stellen eine Bearbeitung problematisch war und an welchen Stellen offensichtlich ein

gutes Verständnis des Bogens gegeben war.

Es zeigte sich, dass die Mehrzahl der zu bearbeitenden Fragen ohne größere Probleme beant-

wortet werden konnten. Stellenweise wurde der Fragebogen aber auch aufgrund von Missver-

ständlichkeiten oder zu hohem Anspruch verändert.

So lautete die Originalfrage zu der Kenntnis der Menschenrechte für die Version "Jahrgangs-

stufe 5-8" (S.4-5) wie folgt:"Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten

Nationen hat 30 Artikel. Bitte versuche nun, möglichst viele aus dem Gedächtnis aufzuschrei-

ben. Die Reihenfolge ist gleichgültig. Also: Welche Menschenrechte kennst Du?"

Für das elfjährige Kind war diese Formulierung offensichtlich schwer verständlich und über-

fordernd. Daher wurde sie wie folgt geändert:"Welche Menschenrechte sind Dir bekannt?

Worauf haben alle Menschen ein Recht? Schreibe alles auf, was Dir hierzu einfällt, auch

wenn Du nicht ganz sicher bist."An anderer Stelle wurde z.B. eine negative Polung überse-

hen:"...habe keine festen Meinungen..."(S.7 unten). Aus diesem Grund wurde in der entgülti-

gen Fassung das "keine" unterstrichen. Diese und einige weitere Änderungen wurden vorge-

nommen und schließlich die endgültigen Fragebögen entwickelt.

3.2.3 Fragestellungen

Die Endversion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" thema-

tisiert ein breites Spektrum von für die Didaktik der Menschenrechte relevanten Fragestellun-

gen. Um den Überblick zu bewahren, ist es unabdingbar, Kategorisierungen vorzunehmen.

Als Meta-Kategorie soll auf das Begriffspaar "Deskriptiv versusDifferenziell" zurückgegrif-

fen werden.
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Deskriptiv bedeutet hier, dass mit Hilfe der Daten ein Bild der Menschenrechtserziehung er-

stellt werden soll, wie es sich in der Praxis darstellt, z.B. zu den Schülerinnen und Schülern,

den befragten Schulen, den behandelten Inhalten oder den verwendeten Methoden. Durch die

Angaben der Befragten sollen Fragen zur derzeitigen Gestalt der Menschenrechtserziehung

beantwortet werden, die für die Weiterentwicklung einer Didaktik der Menschenrechte von

Bedeutung sein können.

Differenziell bedeutet, dass die Fragestellungen auf Unterschiede abzielen. Bezüglich ver-

schiedener Merkmale können bedeutsame Unterschiede angenommen und mit Hilfe der Daten

untersucht werden. Besonders Unterschiede in den folgenden drei Variablen interessieren

dabei:

• UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen

Durch den Vergleich von UNESCO-Projektschulen mit sogenannten Vergleichsschulen

lässt sich überprüfen, inwiefern die UNESCO-Projekt-Schulen relativ zu Nicht-UNES-

CO-Projekt-Schulen auch empirisch verifiziert als stärker menschenrechtserziehende

Schulen betrachtet werden können, oder ob sich keine Unterschiede zeigen. Mit diesen

Ergebnissen wiederum lassen sich quasi-experimentell Zusammenhänge zu Variablen

wie dem Schulklima, dem Wissen über die Menschenrechte, dem Engagement der Schü-

lerinnen und Schüler usw. eruieren.

• Geschlecht

Bereits in der Studie "Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden" wurde das

Geschlecht in Anlehnung an die Untersuchungen zum Existentielle-Schuld-Inventar er-

hoben. Auch in der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

wird davon ausgegangen, dass das Geschlecht der Befragten Einfluss auf andere Variab-

len haben kann. Das Geschlecht als Kriterium zur Unterscheidung von Merkmalen der

Sozialisation und Erziehung, als Trägervariable von Persönlichkeitseigenschaften, Kom-

petenzen oder Lebensentwürfen wurde in den letzten Jahrzehnten zu einem der intensivst

betrachteten Forschungsfelder. Bilden (1991) beschreibt die vielfältigen Ergebnisse der

Betrachtung des Geschlechts als Variable zur Erklärung von interindividuellen Unter-

schieden. Müller-Fohrbrodt (1996) zitiert "typisch weibliche" Wertbegriffe, wie "Fürsorg-

lichkeit" oder "Gefühl". Solche Attribute werden in der geplanten Untersuchung ebenfalls
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thematisiert. Es werden Aspekte von Persönlichkeitseigenschaften wie Emotionalität oder

Konfliktfähigkeit aber auch Werte und Interessen erfragt. Daher scheint es dringend ge-

boten, auch Unterschiede zwischen den Geschlechtern in den Blick zu nehmen.

• Alter

Wie der Theorieteil gezeigt hat, wird das Alter vor allem mit der kognitiven Entwicklung

von Schülerinnen und Schülern in Verbindung gebracht (vgl. Kohlberg, Punkt 2.3.4.5). In

der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" werden kognitive

Variablen, wie das Wissen über die Menschenrechte erhoben, zusätzlich allerdings auch

emotionale und handlungsbezogene Aspekte. Es wird interessant sein, ob sich, wie erwar-

tet, Effekte des Alters z.B. auf das Wissen der Schülerinnen und Schüler finden lassen.

Da Wissen, Emotionen und Handlungsbereitschaften nicht als völlig unabhängige Variab-

len angesehen werden, stellt sich auch die Frage, ob in letzteren Bereichen ebenfalls Al-

terseffekte festgestellt werden können.

• Ost-West

In Deutschland existiert die weltweit einmalige Situation, dass ein Volk wiedervereint zu-

sammenlebt, welches über Jahrzehnte hinweg getrennt leben musste und in zwei, als

grundverschieden zu bezeichnende Gesellschaftsentwürfen sozialisiert wurde. Durch die-

sen Umstand entwickelten sich, wie sich in vielen soziologischen, psychologischen oder

pädagogischen Studien zeigte, Unterschiede in der Persönlichkeit der Menschen (siehe

u.a. Sydow, 1997). Die in dieser Studie Befragten setzen sich aus unterschiedlichen Teil-

gruppen zusammen. Die befragten Lehrpersonen haben ausnahmslos die Zeit der Tren-

nung in BRD und DDR als Jugendliche oder Erwachsene erlebt. Die Schülerinnen und

Schüler sind teilweise erst zu Zeiten der Wiedervereinigung Deutschlands geboren, zum

Teil waren sie Kinder. Alle Gruppen von Befragten stehen aber bis heute unter dem Ein-

fluss bzw. der Nachwirkung der Trennung. Auch nach der "Wende" zeigten sich bis zum

heutigen Tag große Unterschiede in vielen Bereichen. Das politische Spektrum kann z.B.

als deutlich verschieden bezeichnet werden. Aber auch kognitive, emotionale und hand-

lungsbezogene Persönlichkeitseigenschaften unterscheiden sich nach wie vor (siehe z.B.

Schmitt, Montada & Maes, 2000). Die Variable "Ost-West" wurde daher in die "Studie

UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" implementiert, um Varianz, die

auf sie zurückzuführen ist, aufklären zu können.
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Als Meta-Kategorie ist "Deskriptiv vs. Differenziell" insofern zu bezeichnen, als sie quer zu

den nun im Einzelnen zu beschreibenden Bereichen der Betrachtung liegt. Zu all diesen Be-

reichen wird es deskriptive sowie differenzielle Fragestellungen geben.

Bereiche

Die folgenden Fragestellungen sollen an verschiedenen Bereichen des Forschungsinteresses

orientiert sein. Die Einteilung in diese Bereiche findet in Anlehnung an die im Theorieteil

genannten didaktischen Elemente statt.

Es lassen sich folgende Bereiche unterscheiden:

1. Die Schule

2. Die Lehrperson

3. Die Schülerinnen und Schüler

4. Inhalte von Menschenrechtserziehung

5. Methoden der Menschenrechtserziehung

Dieser Einteilung entsprechend werden im Folgenden die Fragestellungen der "Studie UNES-

CO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" bezüglich der Bereiche dargestellt.

3.2.3.1 Die Schule

Hier ist die Schule, an der Menschenrechtserziehung stattfindet, Gegenstand des Interesses.

Es sollen Daten erhoben werden zu den Schulen insgesamt. Es wird untersucht, welchen Ein-

fluss verschiedene Parameter der Schule auf die Menschenrechtserziehung haben könnten und

umgekehrt, auf welchen Parametern die Folgen von Menschenrechtserziehung abzulesen sein

könnten. Solchen Variablen, die die Schulen insgesamt beschreiben, wie z.B. das Durch-

schnittsalter des Kollegiums, die Atmosphäre im Kollegium, der Stellenwert der Menschen-

rechtserziehung an der Schule insgesamt, wurde in der Vorbefragung immer wieder eine gro-

ße Bedeutung beigemessen. Jedoch werden auch andere, weniger direkt auf Menschenrechts-

erziehung abzielende Daten der Schulen erhoben, wie z.B. die Anzahl der Schülerinnen und
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Schüler oder das Geschlechterverhältnis im Kollegium. Zu diesem Punkt sollen folgende Fra-

gestellungen bearbeitet werden:

Deskriptiv

Zentral ist die Frage, welche Rolle Menschenrechtserziehung an den befragten Schulen in der

Wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler wie der Lehrpersonen überhaupt spielt. Mehrere

Items zielen auf diese Frage ab. Wie oben geschildert, jährte sich die Allgemeine Erklärung

der Menschenrechte am 10. Dezember 1998 zum fünfzigsten Mal. Zu diesem Zweck wollten

viele UNESCO-Projektschulen die Menschenrechte im Unterricht besonders akzentuieren.

Hier ist zu klären, inwieweit dies in die Tat umgesetzt wurde und wie dies gegebenenfalls ge-

schah. Einerseits sollte hierbei kein zu geringer Zeitraum abgedeckt werden. Würde man z.B.

fragen:"Wurde Menschenrechtserziehung an der Schule im letzten Monat angeboten?", wäre

die Gefahr groß, dass Fehler passieren dahingehend, dass durchaus aktive Schulen zufälliger-

weise in diesem Monat weniger aktiv waren (z.B. weil das Abitur anstand). Andererseits soll-

te der Schwierigkeitsgrad der Fragen durch zu große Zeiträume nicht zu stark abfallen. Würde

man z.B. fragen:"Wurde Menschenrechtserziehung an der Schule angeboten?", so würde im

Extrem eine einzige solche Aktivität vor bspw. zehn Jahren ausreichen, um die Frage positiv

zu beantworten. Aus diesem Grund wurde der Bezugsrahmen auf die "letzten beiden Jahre"

festgesetzt. Da die Datenerhebung ungefähr innerhalb des ersten bis dritten Quartals 1999

stattfand, ist also ein ungefährer Bezugsrahmen von 1997 bis 1999 gegeben. In dieser Zeit

müssten die UNESCO-Projektschulen verstärkt aktiv geworden sein. Es soll begonnen wer-

den mit einigen allgemeinen Fragestellungen zur Menschenrechtserziehung an den befragten

Schulen:

Es sollte davon ausgegangen werden können, dass UNESCO-Projektschulen, die ihren Status

also solche ernst nehmen, die Ziele der UNESCO nicht nur an ihrer Schule verfolgen, sondern

auch bekannt machen, dass sie UNESCO-Projektschulen sind. Wenn dementsprechend Akti-

vitäten zu den Zielen der UNESCO stattfinden, sollte den Schülerinnen und Schülern auch be-

kannt sein, dass ihre Schule eine UNESCO-Projektschule ist. Dies wird hier überprüft:
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Fragestellung 1.1.1:

Wissen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen, die an einer UNES-

CO-Projektschule sind, dass ihre Schule eine solche ist?

Menschenrechtserziehung kann sich ganz unterschiedlich darstellen. Mit den folgenden Fra-

gestellungen soll beleuchtet werden, was an den befragten Schulen konkret unternommen

wurde. Dabei interessieren sowohl quantifizierbare Aspekte wie die Frequenz oder die Inten-

sität der Aktivitäten als auch die qualitativen Schilderungen dessen, was genau unternommen

wurde.

Fragestellung 1.1.2:

Welche Rolle spielt die Menschenrechtserziehung an den befragten Schulen schul-

umfassend in den letzten beiden Jahren?

Fragestellung 1.1.3:

Was genau wird zur schulumfassenden Menschenrechtserziehung gearbeitet / un-

ternommen? Lassen sich Schwerpunkte erkennen?

Nachdem in den bisherigen Fragestellungen gezielt nach den schulumfassenden Aktivitäten

zur Menschenrechtserziehung gefragt wurde, sollen nun einige Fragen zu materiellen und

personalen Randbedingungen aufgestellt werden.

Ohne ausreichend vorhandenes Unterrichtsmaterial sind Lehrpersonen in der Gestaltung von

Unterricht auf sich alleine gestellt. Wenngleich es eine große Anzahl von ausgearbeiteten

Konzepten gibt, so haben diese Materialien dennoch nur geringe Auflagen7. Wie sieht die

Materialsituation an den befragten Schulen aus:

Fragestellung 1.1.4:

Steht Unterrichtsmaterial an den Schulen zur Verfügung?

7 Eine der auflagenstärksten Publikationen zur Menschenrechtserziehung ist die "Unterrichtspraxis Menschenrechte", die
regelmäßig Unterrichtsentwürfe zu verschiedenen Schwerpunktthemen veröffentlichte. Sie wurde 1998 aufgrund man-
gelnder Wirtschaftlichkeit mit insgesamt etwa 1000 Abonnenten eingestellt.
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Wie aus der Vorbefragung der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren hervorging,

werden verschiedene Aspekte bezüglich des Kollegiums als wichtiger Faktor für eine gelin-

gende Menschenrechtserziehung betont.

Um eine schulumfassende Menschenrechtserziehung zu ermöglichen, braucht es demnach u.a.

einen guten Kommunikationsfluss der Lehrpersonen untereinander. Absprachen, Diskussio-

nen, Kooperationen fallen sicher leichter oder sind gar erst möglich, wenn ein guter Kommu-

nikationsfluss vorliegt. Es stellt sich die Frage, ob ein solcher gegeben ist oder nicht:

Fragestellung 1.1.5:

Wie wird der Kommunikationsfluss der Lehrpersonen untereinander an den befragten

Schulen beurteilt?

Mit der Güte des Kommunikationsflusses dürfte die fächerübergreifende Zusammenarbeit der

Lehrpersonen direkt zusammenhängen. Um schulübergreifende Projekte o.ä. auf die Beine zu

stellen, wäre eine solche Zusammenarbeit unmittelbar notwendig. Die Frage lautet also:

Fragestellung 1.1.6:

Wie wird die fächerübergreifende Zusammenarbeit der Lehrpersonen untereinander

beurteilt?

Schließlich sollte eine gute Atmosphäre innerhalb des Kollegiums Ausgangspunkt, aber auch

Resultat von schulumfassender Zusammenarbeit zu den Menschenrechten sein:

Fragestellung 1.1.7:

Wie wird die Atmosphäre innerhalb des Kollegiums beurteilt?

Differenziell

Die UNESCO-Projektschulen betonen die Bedeutung der Menschenrechte durch die Aner-

kennung der Ziele der UNESCO in besonderem Maße. Viele hatten vor, sich 1998 an Aktio-

nen zum 50. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu beteiligen. Dem-
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entsprechend müssten sich Unterschiede in der Rolle der Menschenrechtserziehung zwischen

UNESCO-Projektschulen und den Vergleichsschulen finden lassen:

Fragestellung 1.2.1:

Gibt es Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen

bzgl. der Rolle, die die Menschenrechtserziehung in den letzten beiden Jahren an

den jeweiligen Schulen spielte?

Sofern überhaupt Finanzmittel zur Verfügung stehen, kann eine Schule unter Umständen

selbst mitbestimmen, welche Unterrichtsmaterialien erworben werden. Dementsprechend

müssten an UNESCO-Projektschulen mehr Unterrichtsmaterialien zur Verfügung stehen als

an Vergleichsschulen. Außerdem sollte für diese Tendenz sprechen, dass die UNESCO selbst

ihren Projektschulen auch mit Hilfe von Materialien zuarbeitet:

Fragestellung 1.2.2:

Führt die spezifische Ausrichtung der UNESCO-Projektschulen dazu, dass mehr Un-

terrichtsmaterialien zur Menschenrechtserziehung zur Verfügung stehen?

Neben dem Kriterium, ob eine Schule UNESCO-Projektschule ist oder nicht, sind weitere

denkbar, die Einfluss auf das Vorhandensein von Unterrichtsmaterial zu den Menschenrech-

ten haben könnten.

Fragestellung 1.2.3:

Gibt es Kriterien von Schulen, aufgrund derer auf eine gute Ausstattung mit Unter-

richtsmaterialien zur Menschenrechtserziehung geschlossen werden kann?

Die weiter oben beschriebenen Konstrukte "Kommunikationsfluss", "fächerübergreifende

Zusammenarbeit" und "Atmosphäre im Kollegium" können von verschiedenen anderen Vari-

ablen abhängen. Hier soll sich auf die Variablen beschränkt werden, die spezifisch für die

jeweilige Schule sind. Solche Variablen könnten z.B. die Anzahl der Schülerinnen und Schü-

ler oder das Verhältnis Schülerinnen und Schüler/Lehrperson sein.
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Fragestellung 1.2.4:

Gibt es Zusammenhänge der Konstrukte "Kommunikationsfluss", "fächerübergreifen-

de Zusammenarbeit" und "Atmosphäre im Kollegium" mit anderen schulspezifischen

Variablen?

Vielfach werden durch die Geschichte bedingte Unterschiede in den Schullandschaften Ost-

und Westdeutschlands, also den sogenannten "neuen" und "alten Bundesländern", angenom-

men. Bezüglich der Menschenrechtserziehung wurden bislang keine vergleichenden Studien

durchgeführt. Daher soll hier ganz allgemein nach Unterschieden zwischen ost- und westdeut-

schen Schulen gesucht werden.

Fragestellung 1.2.5:

Gibt es Unterschiede der schulbezogenen Variablen zwischen Schulen in den "neu-

en" und den "alten" Bundesländern?

3.2.3.2 Die Lehrperson

Die Lehrperson spielt im Prozess der Menschenrechtserziehung sicher eine nicht zu unter-

schätzende Rolle. Die unterrichteten Fächer, Fortbildungen oder der Besuch von Vorträgen

zum Thema Menschenrechte könnten im Zusammenhang mit anderen Variablen, wie dem

Wissen der Schülerinnen und Schüler zu den Menschenrechten, stehen. Darüber hinaus ist

interessant, welche grundsätzlichen Einstellungen zu den Menschenrechten vorliegen. Es liegt

wohl nahe, dass Lehrpersonen, die andere Wertvorstellungen haben oder solche, die sich von

Menschenrechtserziehung wenig erhoffen, diese kaum in großem Umfang durchführen wer-

den. Einige Angaben z.B. über die Altersstruktur oder die Geschlechterverteilung der Lehr-

personen finden sich weiter unten in der Beschreibung der Stichprobe. Die Koordinatoren/

-innen der Datenerhebung vor Ort wurden explizit angewiesen, nicht nur Lehrpersonen, die

sich in der Arbeit zu den Menschenrechten hervortun, sondern einen möglichst repräsentati-

ven Ausschnitt des Kollegiums zu befragen.
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Deskriptiv

Im Bezug auf die Lehrpersonen interessiert besonders, welche Vorerfahrungen, Kenntnisse,

Einstellungen sie haben. Um erfassen zu können, wie sie zur Menschenrechtserziehung ste-

hen, ist zuerst wichtig, ihr Verständnis von Menschenrechtserziehung zu erkunden. Daher die

Fragestellung:

Fragestellung 2.1.1:

Was verstehen Lehrpersonen unter Menschenrechtserziehung?

Wie bereits dargestellt wurde, findet sich die Behandlung der Menschenrechte im Unterricht

zwar in Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, der Landesministerien und in den Lehr-

plänen einzelner Fächer, der Umfang dieser Behandlung ist aber weitestgehend in die Ver-

antwortung der Lehrpersonen übereignet. Wenn die Menschenrechte gar ein herausgehobenes

klassenübergreifendes Thema an den Schulen werden sollen, bedarf es Lehrpersonen, die ers-

tens die Menschenrechte als eine für den Weltfrieden bedeutsame Größe einschätzen, und die

zweitens eine positive Beurteilung der Möglichkeiten von Menschenrechtserziehung haben.

Es stellt sich also die Frage, welche Bedeutung die befragten Lehrpersonen der Menschen-

rechtserziehung beimessen.

Fragestellung 2.1.2:

Welchen prinzipiellen Stellenwert räumen die Lehrpersonen den Menschenrechten

ein? Wie stehen Lehrpersonen zur Menschenrechtserziehung?

Die nächste Frage zielt auf die Untersuchung der tatsächlich stattgefundenen Ansätze zur

Menschenrechtserziehung ab. Die Lehrpersonen sollten, wie oben geschildert, nicht gezielt

danach ausgesucht werden, ob sie bereits aktiv zu den Menschenrechten gearbeitet haben.

Stattdessen sollten sie möglichst repräsentativ für die Schule sein. Daher steht die Frage zur

Klärung an, ob Menschenrechtserziehung überhaupt durchgeführt wurde. Darüber hinaus in-

teressiert dann, wie sie sich im Einzelnen gestaltete:

Fragestellung 2.1.3:

Haben die befragten Lehrpersonen selbst Menschenrechtserziehung in ihrem eige-

nen Unterricht durchgeführt? Wie sah diese aus?
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Spezieller interessiert nun, ob sich Schwerpunkte bezüglich der Unterrichtsfächer, in denen

Menschenrechtserziehung angeboten wird, finden lassen.

Fragestellung 2.1.4:

In welchen Unterrichtsfächern wird verstärkt Menschenrechtserziehung angeboten?

Neben einer grundsätzlich positiven Einstellung zu den Menschenrechten ist sicher von Be-

deutung, dass Lehrpersonen Kenntnisse zu den Menschenrechten besitzen und woher diese

Kenntnisse stammen.

Fragestellung 2.1.5:

Welche Kenntnisse über die Menschenrechte haben die Lehrpersonen?

Anhand der Angaben der Lehrpersonen können erneut die Ergebnisse zu den "geteilten Men-

schenrechten" überprüft werden. Stimmt es auch für Lehrpersonen, dass sich eine Schiefe der

Kenntnis bürgerlicher und politischer Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen,

sozialen und kulturellen Rechten zeigt?

Fragestellung 2.1.6:

Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschenrechten" replizieren? Findet

sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerlicher und politischer

Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten?

Bereits in der Voruntersuchung wurden spontane Assoziationen zum Begriff "Menschen-

rechtsverletzungen" erhoben. Es zeigte sich, dass die teilnehmenden Studierenden in erster

Linie Verletzungen der bürgerlichen und politischen Menschenrechte nennen, insbesondere

Verletzungen von Leib (Folter) und Leben (Todesstrafe). Dies sprach für die These der "ge-

teilten Menschenrechte". Es ist von Interesse, ob sich die Ergebnisse hier für Lehrpersonen

replizieren lassen.
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Fragestellung 2.1.7:

Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschenrechtsverletzun-

gen?

Nachdem die Ergebnisse zu den Kenntnissen der Lehrpersonen bekannt sind, sollte interessie-

ren, woher die vorhandenen Kenntnisse und Assoziationen stammen. Haben Lehrpersonen

ihre Kenntnisse eigenständig erworben, wurden sie durch Lehreraus-/oder Fortbildung geför-

dert? Die Ergebnisse sollen helfen, gut entwickelte Quellen von Kenntnissen, aber auch Defi-

zite zu identifizieren.

Fragestellung 2.1.8:

Woher haben die Lehrpersonen ihre Kenntnisse zu den Menschenrechten?

Wie oben geschildert, ist das Engagement zur Wahrung der Menschenrechte ein wichtiges

Ziel von Menschenrechtserziehung. Dieses Ziel im Unterricht anzustreben, wird wohl für sol-

che Lehrpersonen näher liegen, die prinzipiell Möglichkeiten sehen, effektiv gegen Men-

schenrechtsverletzungen anzugehen. In diesem Kontext ist interessant, ob sie selbst aktiv

werden und wie dieses Engagement gegebenenfalls aussieht.

Fragestellung 2.1.9:

Wie beurteilen Lehrpersonen die Möglichkeiten, effektiv gegen Menschenrechtsver-

letzungen vorzugehen? Welche Möglichkeiten sehen sie? Was tun sie?

Differenziell

Als Erstes interessiert der Vergleich der UNESCO-Projektschulen mit den Vergleichsschulen.

Da die UNESCO-Projektschulen eine besondere Ausrichtung auf die Menschenrechte haben,

sollten auch deren Lehrpersonen Unterschiede z.B. bezüglich ihrer Kenntnisse oder Einstel-

lungen zu den Menschenrechten haben. Hier wird also nach solchen Unterschieden gesucht.
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Fragestellung 2.2.1:

Wie unterscheiden sich die Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen von denen

der Vergleichsschulen?

Die Lehrpersonen unterscheiden sich vermutlich bezüglich vieler weiterer Variablen, die im

Fragebogen abgefragt wurden. Ganz allgemein unterscheiden sie sich auf den soziodemogra-

fischen Variablen Alter und Geschlecht. Ob diese Variablen in Zusammenhang zu anderen

Konstrukten des Fragebogens stehen, soll die folgende Fragestellung thematisieren.

Fragestellung 2.2.2:

Gibt es Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen der Lehrperso-

nen und anderen Konstrukten des Fragebogens?

Wie bereits oben dargestellt, lassen sich an der Unterscheidung in "alte" und "neue" Bundes-

länder Unterschiede festmachen. Daher soll hier nach Unterschieden zwischen ost- und west-

deutschen Lehrpersonen gesucht werden.

Fragestellung 2.2.3:

Gibt es Unterschiede der Lehrpersonen in den "neuen" und den "alten" Bundeslän-

dern?

3.2.3.3 Die Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler sind die Rezipienten der Menschenrechtserziehung. Ob Men-

schenrechtserziehung gelingt oder misslingt, entscheidet sich letztlich in dem Leben dieser

Schülerinnen und Schüler. Nahezu alle im Theorieteil vorgestellten Ziele von Menschen-

rechtserziehung beziehen sich auf sie. Was eine erfolgreiche Menschenrechtserziehung aus-

macht, wird unterschiedlich definiert, allen Ansätzen gemeinsam ist jedoch, dass es letztlich

um eine umfassende Persönlichkeitsbildung geht, welche die Werte und Einstellungen ihrer

Rezipienten fundamental tangiert. Die Menschenwürde wird im Optimum zum Kriterium des

Umgangs mit sich und anderen. Eine solch umfassende Persönlichkeitsstruktur in einer Fra-

gebogenstudie erschöpfend abzubilden, ist sicher nicht möglich, zumal sich die Konkretisie-
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rung einer die Menschenwürde beachtenden Persönlichkeit sehr unterschiedlich gestalten

kann. Dennoch werden unter diesem Unterpunkt einige Fragen aus diesem Komplex zu be-

antworten gesucht. Dabei wird einerseits auf Variablen zurückgegriffen, die in direktemZu-

sammenhang zu den Menschenrechten stehen, wie die Kenntnisse, die Emotionen oder die

Handlungstendenzen bzgl. der Menschenrechte. Darüber hinaus werden andererseits jedoch

auch allgemeinere Fragen gestellt, z.B. zu Toleranz, Umgang mit Konflikten, zur politischen

Einstellung usw., die eher indirektmit den Menschenrechten in Zusammenhang zu bringen

sind. Um die bedingenden Faktoren einer erfolgreichen Menschenrechtserziehung näher ver-

stehen zu können, werden differenziellverschiedene Unterschiede beleuchtet, z.B. ob Schüle-

rinnen und Schüler an UNESCO-Projektschulen mehr über Menschenrechte wissen oder an-

dere Einstellungen haben als Schülerinnen und Schüler an Vergleichsschulen.

Deskriptiv

Als erste Frage soll analysiert werden, inwieweit die Menschenrechte den Schülerinnen und

Schülern überhaupt ein Begriff sind. Sofern schon der Terminus "Menschenrechte" unbekannt

ist, ist kaum davon auszugehen, dass explizit zu den Menschenrechten gearbeitet wurde.

Fragestellung 3.1.1:

Sind die Menschenrechte den Schülerinnen und Schülern ein Begriff?

Ein erster Zugriff zu den Einstellungen der Schülerinnen und Schüler zu den Menschenrech-

ten wird mit einer allgemein gehaltenen Frage zu der Bedeutung der Menschenrechte für den

Frieden in der Welt versucht.

Fragestellung 3.1.2:

Welchen prinzipiellen Stellenwert räumen die Schülerinnen und Schüler den Men-

schenrechten ein?

Als ein kognitives Ziel von Menschenrechtserziehung sollten bei den Schülerinnen und Schü-

lern Kenntnisse über die Menschenrechte vermittelt worden sein. Die im Fragebogen vorhan-

denen diesbezüglichen Variablen fungieren als Indikatoren für solche Kenntnisse.
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Fragestellung 3.1.3:

Welche Kenntnisse über die Menschenrechte haben die Schülerinnen und Schüler?

Wie aus der zuvor (Punkt 3.1.1) dargestellten These von Sommer zu den geteilten Menschen-

rechten zu entnehmen ist, sollten Schülerinnen und Schüler unterschiedlich umfassendes Wis-

sen zu bürgerlichen und politischen Menschenrechten einerseits und wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen Menschenrechten andererseits haben. Dieser These wird nun auch bei den

befragten Schülerinnen und Schülern nachgegangen.

Fragestellung 3.1.4:

Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschenrechten" replizieren? Findet

sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerlicher und politischer

Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten? Welche Artikel werden demnach besonders häufig, welche besonders selten

genannt?

Als weiteren Indikator zur Einschätzung von Kenntnissen, aber insbesondere auch von Emo-

tionen zu den Menschenrechten, dient die Frage nach ersten Assoziationen zum Begriff

"Menschenrechtsverletzungen".

Fragestellung 3.1.5:

Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschenrechtsverletzun-

gen?

Nun ist von Interesse, welche Angaben Schülerinnen und Schülerzu den Quellen ihrer

Kenntnisse machen. Aus diesen Angaben sollte abzulesen sein, welchen Stellenwert der

Schule als kenntnisvermittelnder Instanz bzgl. der Menschenrechte zukommt.

Fragestellung 3.1.6:

Woher haben Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse zu den Menschenrechten?
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Nachdem aus den Ergebnissen zu den oben stehenden Fragestellungen das Bild der Schüle-

rinnen und Schüler von der Rolle der Schule als menschenrechtserziehender Instanz entstan-

den sein sollte, sollen die Schülerinnen und Schüler hier ihre Sicht der Sinnhaftigkeit von

Menschenrechtserziehung an Schulen darlegen. Es ist durchaus denkbar, dass die Schule ef-

fektiv zu den Menschenrechten hin erzieht, ihr diese Rolle von den Schülerinnen und Schü-

lern jedoch nicht zugesprochen wird.

Fragestellung 3.1.7:

Wie stehen Schülerinnen und Schüler zur Menschenrechtserziehung?

Als das Letztkriterium eines erfolgreichen Unterrichts zu den Menschenrechten wird in der

Regel der individuelle Einsatz zur Wahrung der Menschenrechte, das eigene Aktivwerden, die

eigene Handlung gesehen. Dieser handlungsauslösende Aspekt von Werten allgemein und

den Menschenrechten im Besonderen wird in der folgenden Fragestellung für Schülerinnen

und Schüler thematisiert.

Fragestellung 3.1.8:

Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler die Möglichkeiten, effektiv gegen Men-

schenrechtsverletzungen vorzugehen? Welche Möglichkeiten sehen sie? Was tun

sie?

Wie im Theorieteil der Arbeit beschrieben, hat die Menschenrechtserziehung über die ver-

schiedensten Definitionen hinweg zumeist (auch) eine Persönlichkeitsbildung zum Ziel. Eine

die Menschenwürde achtende Persönlichkeit zeichnet sich demnach durch eine ganzheitliche

Ausrichtung aus. Sie hat einerseits Kenntnisse zu den Menschenrechten. Diese Kenntnisse

wurden in den Fragestellungen weiter oben ausführlich thematisiert. Sie hat andererseits Ge-

fühle. Im Sinne einer geglückten Werterziehung empfindet sie ein menschenwürdiges Leben

für sich selbst und andere als positiv, Menschenrechtsverletzungen empfindet sie als emotio-

nal negativ. Aus dieser emotionalen Färbung heraus entwickelt sie schließlich Handlungsten-

denzen zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der Menschenwürde. Zu einer so ausgebilde-

ten Persönlichkeit gehören jedoch nicht nur Kognitionen, Emotionen und Handlungstenden-

zen, die direkt mit den Menschenrechten in Verbindung stehen, sondern auch solche, die ei-
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nen indirekten Bezug haben (Politisches Interesse, Hilfsbereitschaft, Kritikfähigkeit, Toleranz

uvm.). Hier ist nun von Interesse, wie ausgeprägt Schülerinnen und Schüler diese Eigenschaf-

ten bei sich wahrnehmen. Die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler kann sich

unter Umständen deutlich von der (Fremd-) Einschätzung durch die Lehrpersonen unterschei-

den. Es kann zur Einschätzung von Menschen durchaus wichtig sein, beide Informationen zu

haben.

Fragestellung 3.1.9:

Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler sich selbst bezüglich ausgesuchter Eigen-

schaften? Gibt es Zusammenhangsstrukturen bezüglich dieser Eigenschaften?

Wie beurteilen Lehrpersonen diese Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler?

Unterscheiden sich Selbst- und Fremdbeurteilung deutlich voneinander?

Wie dem Kapitel über Werterziehung zu entnehmen ist, spielen die Werte, die Menschen ha-

ben, eine entscheidende Rolle für die Menschenrechtserziehung. Um ein Bild von solchen

allgemeinen Werten, aber auch von individuellen Interessen zu bekommen und daraus gege-

benenfalls Ableitungen für die Menschenrechtserziehung machen zu können, wurden die

Schülerinnen und Schüler hierzu befragt. Nicht selten werden einer jüngeren Generation an-

dere oder auch weniger Werte ("Werteverfall") unterstellt, als die jungen Menschen für sich

selbst in Anspruch nehmen. Aus diesem Grund sollen auch hier die Einschätzungen von

Lehrpersonen über ihre Schülerinnen und Schüler hinzugezogen werden.

Fragestellung 3.1.10:

Was ist den befragten Schülerinnen und Schülern wichtig für ihr eigenes Leben?

Welche Werte und Interessen vertreten sie? Wie beurteilen Lehrpersonen diese Wer-

te und Interessen Ihrer Schülerinnen und Schüler? Unterscheiden sich Selbst- und

Fremdbeurteilung deutlich voneinander?

Differenziell

Einige der wichtigsten Fragestellungen beziehen sich auf die Wirksamkeit von Menschen-

rechtserziehung. Wenn es stimmt, dass die UNESCO-Projektschulen als stärker menschen-

rechtserziehende Schulen angesehen werden können, so müssten sich auch Effekte dieser Er-
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ziehung bei den Schülerinnen und Schülern feststellen lassen können. Da diese Effekte gemäß

den Zieldefinitionen der Menschenrechtserziehung in unterschiedlichen Bereichen (Kognitio-

nen, Emotionen, Handlungstendenzen) anzusiedeln sind, gibt es eine Vielzahl denkbarer Ef-

fekte. In dieser Untersuchung dienen die oben beschriebenen Kenntnisse/Aussagen zu den

Menschenrechten und der Menschenrechtserziehung als ein Index für eine erfolgreiche Men-

schenrechtserziehung. So sollten Schülerinnen und Schüler an UNESCO-Projektschulen mehr

Menschenrechte nennen können, eine positivere Einstellung zu ihnen haben, mehr gegen

Menschenrechtsverletzungen aktiv werden usw. Darüber hinaus sollte Menschenrechtserzie-

hung, wie beschrieben, persönlichkeitsbildenden Einfluss gehabt haben. Indizes für einen sol-

chen Einfluss wären Auskünfte über solche Persönlichkeitseigenschaften. Allgemein lautet

also die Fragestellung hier:

Fragestellung 3.2.1:

Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen

sowie den Vergleichsschulen?

Ob die Schülerinnen und Schüler an einer UNESCO-Projektschule oder einer Vergleichsschu-

le unterrichtet werden, ist nur ein denkbares Kriterium zur Erklärung von Effekten. Mit Hilfe

der erhobenen soziodemografischen Variablen sollen andere Zusammenhänge zum Alter, zum

Geschlecht und zur Variable "Ost-West" untersucht werden.

Fragestellung 3.2.2:

Gibt es Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen

und Schüler und anderen Konstrukten des Fragebogens?

3.2.3.4 Inhalte von Menschenrechtserziehung

Die Inhalte von Unterricht, der behandelte Gegenstand, die Thematik standen und stehen oft

im Mittelpunkt verschiedener Ansätze zur Didaktik (vgl. Theorieteil). Dabei stellt sich u.a. die

Frage, inwiefern der jeweilige Gegenstand geeignet sei, beispielhaft für ein darzustellendes

Prinzip zu sein (Exemplarität), welche Bedeutung er für die Gegenwart oder Zukunft habe,

oder welche Art von Erfahrung er ermöglichen solle. Die Behandlung der Inhalte im Kontext
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der Menschenrechte in dieser Studie beschränkt sich darauf, Präferenzen der Lehrpersonen für

bestimmte Inhalte aus ihrer Erfahrung mit Menschenrechtserziehung heraus zu erfragen bzw.

zu eruieren, von welchen Inhalten eher abgeraten wird.

Deskriptiv

Fragestellung 4.1.1:

Welche Inhalte von Menschenrechtserziehung werden von den befragten Lehrperso-

nen als besonders wichtig angesehen? Von welchen Inhalten raten Lehrpersonen

explizit ab?

Auch die inhaltlichen Präferenzen von Schülerinnen und Schülern sollten bei der inhaltlichen

Planung von Menschenrechtserziehung eine Rolle spielen. Die Erfahrungen der befragten

Schülerinnen und Schüler mit Menschenrechtserziehung können insofern dazu beitragen,

Themen zu finden, die auf ihr Interesse stoßen. Daher folgende Fragestellung:

Fragestellung 4.1.2:

Welche Inhalte von Menschenrechtserziehung interessieren die Schülerinnen und

Schüler besonders?

Differenziell

Differenziell ist allgemein von Interesse, ob unterschiedliche Lehrpersonen oder auch unter-

schiedliche Schülerinnen und Schüler andere Inhalte präferieren.

Fragestellung 4.2.1:

Gibt es Unterschiede in der Präferenz für / Ablehnung von bestimmten Inhalten zwi-

schen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen und der Vergleichsschulen?
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Fragestellung 4.2.2:

Gibt es Zusammenhänge der Präferenz für / Ablehnung von bestimmten Inhalten mit

anderen Variablen der Lehrpersonen?

3.2.3.5 Methoden der Menschenrechtserziehung

Von den Lehrpersonen soll in Erfahrung gebracht werden, welche Methoden sich besonders

im Kontext von Menschenrechtserziehung anbieten. Es ist also die Frage, wo die Lehrperso-

nen Vor- und Nachteile verschiedener Methoden wie Frontalunterricht oder Projekten sehen.

Schon im Theorieteil wurde deutlich, dass die Methoden nicht unabhängig von den Inhalten

zu sehen sind. Für die Menschenrechte trifft dies ganz besonders zu. Eine Methodik, die ja

immer auch einen Umgang von Lehrpersonen mit Schülerinnen und Schülern widerspiegelt,

muss selbst den Kriterien der Menschenrechte genügen, um geeignet zu sein. Aus diesem

Grund wurde im Theorieteil der Begriff der Menschenrechtlichen Erziehung eingeführt. Über

diesen allgemeinen Gedanken hinaus zeigte sich im Theorieteil, dass unterschiedliche Ziele

von Menschenrechtserziehung mit unterschiedlicher Methodik optimal erreichbar sind. Um

Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler zu erreichen, bedarf es stärker handlungsorientierter

Methoden, um Wissen zu erzeugen, bedarf es stärker wissenszentrierter Methoden etc. Hier

soll nun erhoben werden, welche Methodik aus der Erfahrung der Lehrpersonen besonders für

das Erreichen der Ziele der Menschenrechtserziehung geeignet ist.

Deskriptiv

Fragestellung 5.1.1:

Welche Methoden von Menschenrechtserziehung werden von den befragten Lehr-

personen als besonders wichtig angesehen? Von welchen Methoden raten Lehrper-

sonen explizit ab?
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Differenziell

Fragestellung 5.2.1:

Gibt es Unterschiede in der Präferenz für / Ablehnung von bestimmten Methoden

zwischen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen und der Vergleichsschulen?

Fragestellung 5.2.2:

Gibt es Zusammenhänge der Präferenz für / Ablehnung von bestimmten Methoden

mit anderen Variablen der Lehrpersonen?

3.2.4 Datenerhebung und Stichprobe

3.2.4.1 Datenerhebung

Eine Erhebung von Daten jeglicher Art zu wissenschaftlichen Zwecken an Schulen bedarf der

Genehmigung durch die zuständigen Ministerien der Bundesländer. Da UNESCO-Projekt-

schulen in allen sechzehn Bundesländern anzufinden sind, mussten dementsprechend ebenso

viele Genehmigungsverfahren durchlaufen werden. Die Verfahren unterscheiden sich von

Land zu Land extrem und reichen von einer kurzen Kontrolle des Instruments bis zu umfang-

reichen Prüfungen unter Einbezug der Datenschutzbeauftragten der Länder sowie der zustän-

digen Stellen aller beteiligten Schultypen. Wie beschrieben, gibt es drei Grundversionen: ers-

tens die Version "Jahrgangsstufe 5-8", zweitens die Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufs-

schule" und drittens die Version "Lehrpersonen". Die drei Versionen wurden zusammen mit

verschiedenen Empfehlungsschreiben (siehe Anhang V.) und der Bitte um Genehmigung ver-

sendet. In der Regel wurde die Studie nach Prüfung aller Unterlagen genehmigt. Aus insge-

samt vier Bundesländern konnte keine Genehmigung erlangt werden. Hier dauerte das Ver-

fahren so lange, dass keine Zeit mehr zur Datenerhebung selbst übrig blieb. In einem Fall wa-

ren die Unterlagen unauffindbar, in einem anderen blieb bis zuletzt unklar, wer für die Bear-

beitung zuständig war. Eine Ablehnung aus inhaltlichen oder rechtlichen Gründen gab es

nicht.

Ohne weitere Auflagen wurde die Genehmigung erteilt in den Bundesländern Hamburg,

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und
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Schleswig-Holstein. Mit geringfügigen Variationen, die später beschrieben werden, wurde die

Genehmigung in Bayern, Baden-Württemberg, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz und Thürin-

gen erteilt. Bis zum Zeitpunkt der 'Deadline' (keine ausreichende Zeit zur Datenerhebung

mehr) wurden die Genehmigungen aus Berlin, Brandenburg, Bremen und Hessen nicht erteilt.

Daher konnten die UNESCO-Projektschulen dieser Bundesländer nicht an der Studie teil-

nehmen.

Die Kontaktaufnahme zu den Schulen vollzog sich in mehreren Schritten. Erstenswurden die

Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren im Rahmen der Jahrestagung der UNESCO-

Projektschulen in Bad Berka / Thüringen über die anstehende Erhebung informiert und gebe-

ten, die Studie in ihren jeweiligen Ländern anzukündigen. Da jede Schule über mindestens

eine/-n Schulkoordinator/-in verfügt, wurden diese zweitensbrieflich kontaktiert. In diesem

Anschreiben wurden sowohl Informationen zu meiner Person sowie zum Ansinnen der Studie

dargestellt. Außerdem wurde ein zweites Anschreiben angekündigt. In diesem zweiten An-

schreiben wurde dann drittensdarum gebeten, die in verschiedenen Bundesländern erforderli-

chen Unterschriften der Eltern einzuholen und die Fragebögen zu bestellen. Schließlich wur-

den die Bögen verschickt, vor Ort ausgefüllt und wieder zurückgeschickt. Die Datenerhebung

zog sich inklusive der Genehmigungsverfahren über einen Zeitraum von etwa einem dreivier-

tel Jahr (1. bis 3. Quartal 1999) hin.

3.2.4.2 Stichprobe

Insgesamt fielen aufgrund der nicht erfolgten Genehmigungen in vier der sechzehn Bundes-

länder n=24 UNESCO-Projektschulen von vorneherein aus. Angeschrieben wurden noch die

restlichen n=85 UNESCO-Projektschulen in den anderen Bundesländern. Davon nahmen

n=36 Schulenteil. Dies entspricht einer Quote von 42%, was angesichts der hohen organisa-

torischen und zeitlichen Anforderungen an die Durchführung vor Ort zufriedenstellend ist.

Wie beschrieben, hat die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

verschiedene Bereiche des Interesses. In erster Linie sollten diese deskriptiv untersucht wer-

den. Um aber differenzielle Vergleiche zu Nicht-UNESCO-Projektschulen anstellen zu kön-

nen, wurden die angeschriebenen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen gebeten, mög-
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lichst eine weitere Schule um Mitarbeit zu bitten. Der entsprechende Passus in dem Anschrei-

ben lautet wie folgt:

"Vergleichsschule?

Es wäre außerordentlich hilfreich, wenn Sie eine Schule in Ihrem Umfeld, die vom Schultyp her vergleichbar ist,

gewinnen könnten, um auch dort einige Klassen und Lehrpersonen mit dem Fragebogen zu befragen. Diese

Daten lassen dann Schlüsse zu, ob sich UNESCO-Projekt-Schulen in Fragen der Menschenrechtserziehung von

Nicht-UPS unterscheiden."

Es sollte also eine Vergleichsschule zur Mitarbeit gewonnen werden, die möglichst den glei-

chen Schultyp hatte. Auf diese Weise sollte gewährleistet werden, dass eine der Stichprobe

der UNESCO-Projektschulen analoge Vergleichsstichprobe gezogen würde und systemati-

sche Fehler der Schulart damit ausgeschlossen würden.

Insgesamt konnten von den Lehrpersonen vor Ort sieben weitere Schulen zur Mitarbeit ge-

wonnen werden. Mit diesen n=7 Vergleichsschulen erhöht sich die Anzahl der insgesamt teil-

nehmenden Schulen aufn= 43. Die Verteilung dieser Schulen auf die Bundesländer, getrennt

nach UNESCO-Projektschulen und Nicht-UNESCO-Projektschulen, ist der folgenden Tabelle

zu entnehmen:

Tabelle 8: Verteilung der teilnehmenden Schulen auf die Bundesländer

B-W Bay Ham M-V NS NRW R-P Saar Sachs S-A S-H Thü

UPS 3 3 1 2 4 5 1 2 2 2 7 4

Nicht

UPS

3 1 2 1

Insgesamt gingenn=2824 Fragebögenin die Auswertung ein. Die Anzahl der Bögen pro

Bundesland ist der folgenden Tabelle zu entnehmen.
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Tabelle 9: Verteilung der beantworteten Fragebögen auf die Bundesländer

B-W Bay Ham M-V NS NRW R-P Saar Sachs S-A S-H Thü

UPS 131 454 29 228 278 334 80 70 181 132 312 165

Nicht

UPS

211 40 159 4

Es zeigt sich, dass die Anzahl der beantworteten Fragebögen recht gleichmäßig und tenden-

ziell ähnlich der Gesamtbevölkerung über die Bundesländer streut. Was die bundesdeutsche

Geografie angeht, können die Verhältnisse als recht repräsentativ angesehen werden. Ver-

gleichsschulen aus vier Bundesländern nehmen teil mit besonderem Schwerpunkt auf Bayern

und dem Saarland. Sie sind somit nicht repräsentativ.

Die Verteilung auf die 'neuen' und die 'alten' Bundesländer sieht folgendermaßen aus:

Grafik 27: Anzahl Fragebögen, getrennt nach UPS vs. Nicht-UPS und nach Schulort West/Ost
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Es konnten also keine Daten von Vergleichsschulen aus ostdeutschen Bundesländern erhoben

werden.

Die Verteilung der Bögen auf die einzelnen Versionen gestaltet sich wie folgt:

• Version "Jahrgangsstufe 5-8":n= 1068 Schülerinnen und Schüler
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• Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule":n= 1612 Schülerinnen und Schüler

• Version "Lehrpersonen":n= 144 Lehrpersonen

Getrennt nach alten und neuen Bundesländern stellen sich diese Zahlen wie folgt dar:

Grafik 28: Anzahl der Fragebögen, getrennt nach Version und nach Schulort West/Ost

Schulort West/Ost

OstWest

A
bs

ol
ut

e
W

er
te

1400

1200

1000

800

600

400

200

0

Fragebogen-Version

5.-8. Schuljahr

9.-13. Schuljahr/BS

Lehrer
111

317

1295

360

708

Die Geschlechterverteilung der Stichprobe ist der folgenden Tabelle, getrennt nach Versio-

nen, zu entnehmen:

Tabelle 10: Geschlechterverteilung der Stichprobe nach Version

Anzahl

557 935 73 1565

508 673 66 1247

1065 1608 139 2812

weiblich

männlich

Geschlecht

Gesamt

5.-8.
Schuljahr

9.-13.
Schuljahr/BS Lehrer Gesamt

Die Geschlechterverteilung ist ungefähr ausgeglichen, mit Ausnahme der Version "Jahrgangs-

stufe 9-13/Berufsschule", wo weibliche Befragte deutlich überwiegen.

Die Altersstruktur für die Schülerinnen und Schüler ist folgender Grafik zu entnehmen:
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Grafik 29: Altersstruktur der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
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Natürlich ist die Altersstruktur hoch mit der Jahrgangsstufe korreliert. Die Verteilung der Be-

fragten Schülerinnen und Schüler auf die Jahrgangsstufen ist der folgenden Grafik zu ent-

nehmen:

Grafik 30: Jahrgangsstufenverteilung der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler
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Die hohe Anzahl als 'fehlend' bezeichneter Daten geht auf die berufsbildenden Schulen zu-

rück. Schülerinnen und Schüler dieser Schulen sind hierunter einzusortieren.
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Die Altersstruktur der teilnehmenden Lehrpersonen ist folgender Grafik zu entnehmen:

Grafik 31: Altersstruktur der teilnehmenden Lehrpersonen
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Es wurde die folgende Anzahl von Fragebögen, getrennt nach Schultypen und Versionen,

erhoben:

Tabelle 11: Anzahl Fragebögen, getrennt nach Schultypen und Versionen

Anzahl

463 528 42 1033

131 125 24 280

22 43 13 78

4 4

252 204 36 492

619 20 639

89 89

111 93 5 209

1068 1612 144 2824

Gymnasium

Realschule

Hauptschule

Grundschule

Gesamtschule

Berufsbildende Schule

Volksschule

Verbundene HS und
RS

Schultypen

Gesamt

5.-8.
Schuljahr

9.-13.
Schuljahr/BS Lehrer Gesamt

Die beteiligten Schulen lassen sich mit Hilfe diverser weiterer Parameter genauer beschrei-

ben. Die Daten wurden ausschließlich von den Lehrpersonen erfragt bzw. aus Angaben der

Lehrpersonen errechnet. Die Parameter sind:
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- Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Schule

- Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse / Kurs im Schnitt

- Anzahl Lehrpersonen der Schule

- Verhältnis männliche - weibliche Kollegen/-innen

- Durchschnittsalter des Kollegiums

- Quote Schülerinnen und Schüler pro Lehrpersonen

- Durchschnittsdauer der Lehrtätigkeit

- Durchschnittsdauer der Beschäftigung der Lehrpersonen an der jetzigen Schule

- Unterrichtete Fächer der befragten Lehrpersonen

Zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler der Schule

Die Lehrpersonen geben eine durchschnittliche Anzahl vonn=801Schülerinnen und Schülern

pro Schule an. Das Minimum istnmin=140, das Maximumnmax=2000Schülerinnen und Schü-

ler. Getrennt nach Schultypen ergibt sich folgende durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen

und Schülern:

Grafik 32: Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern der Schule, getrennt

nach Schultypen
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Anzahl Schülerinnen und Schüler pro Klasse / Kurs im Schnitt

Die Lehrpersonen geben eine durchschnittliche Anzahl von n=24,8 Schülerinnen und Schü-

lern pro Klasse an. Das Minimum ist nmin=12, das Maximum nmax=30 Schülerinnen und Schü-

ler pro Klasse. Getrennt nach Schultypen ergibt sich folgende durchschnittliche Anzahl von

Schülerinnen und Schülern pro Klasse/Kurs:

Grafik 33: Durchschnittliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern pro Klasse/Kurs, ge-

trennt nach Schultypen
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Anzahl Lehrpersonen der Schule

Die Lehrpersonen geben eine durchschnittliche Anzahl vonx =58,3 Lehrpersonen pro Schule

an. Das Minimum ist xmin=10, das Maximum xmax=170 Lehrpersonen. Getrennt nach Schulty-

pen ergibt sich folgende durchschnittliche Anzahl von Lehrpersonen pro Schule:

Grafik 34: Durchschnittliche Anzahl von Lehrpersonen pro Schule, getrennt nach Schultypen
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Verhältnis männliche - weibliche Kollegen/-innen

Das Verhältnis von männlichen zu weiblichen Kollegen/-innen errechnet sich aus den Einzel-

angaben zu den jeweiligen Geschlechtern. Die im Fragebogen gemachten Angaben der abso-

luten Zahlen der Lehrpersonen der jeweiligen Geschlechter werden in Prozentangaben trans-

formiert. Das durchschnittliche Verhältnis von männlichen zu weiblichen Lehrpersonen ist

dementsprechend 54% Frauen zu 46% Männern. Getrennt nach Schultypen ergeben sich fol-

gende durchschnittliche Prozentzahlen von weiblichen Lehrpersonen. Die Prozentzahlen

männlicher Lehrpersonen sind entsprechend abzuleiten.

Grafik 35: Durchschnittliche Anzahl von weiblichen Lehrpersonen, getrennt nach Schultypen
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Insgesamt sind Frauen an den befragten Schulen nach Angabe der befragten Lehrpersonen in

der Überzahl. Während das Verhältnis der Geschlechter bei Gymnasien (� : 50,4%), Real-

schulen (� : 59,5%), Hauptschulen (� : 58,0%) und Gesamtschulen (� : 56,5%) um nicht mehr

als 10% von einer absoluten Gleichverteilung abweicht, so sind die Schultypen Grundschule

(� : 87,5%), Berufbildende Schulen (� : 32,6%) und Verbundene Haupt- und Realschule

(� : 67,1%) sehr schief verteilt. Der deutliche Überhang von Lehrerinnen in Grundschulen

und von Lehrern in berufsbildenden Schulen ist bekannt. Die Ungleichverteilung bei den

Verbundenen Haupt- und Realschulen kann an dieser Stelle nicht erklärt werden. Die hier

angegebenen Werte kommen den realen Zahlen auf der Basis des Statistischen Bundesamtes

des Schuljahres 1998/99 recht nahe (http://www.statistik-bund.de/basis/d/biwiku/schultab18.

htm). Dort werden folgende prozentuale Anteile weiblicher Lehrkräfte angegeben: Gymnasi-
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um � : 46,6%, Realschulen� : 60,0%, Hauptschulen� : 51,6%, Integrierte Gesamtschulen

� : 58,2%, Berufsbildende Schulen� : 37,8%. Grundschulen� : 83,5%.

Durchschnittsalter des Kollegiums

Die Lehrpersonen geben im Schnitt ein Durchschnittsalter ihres Kollegiumsx =46,4 Jahren

an. Getrennt nach Schultypen ergibt sich folgendes Durchschnittsalter des Kollegiums nach

Angaben der Lehrpersonen:

Grafik 36: Durchschnittsalter des Kollegiums nach Angaben der befragten Lehrpersonen, ge-

trennt nach Schultypen
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Das höchste Durchschnittsalter zeigt sich bei den Grund- und Gesamtschulen. Das niedrigste

Durchschnittsalter haben nach Angabe der befragten Lehrpersonen die teilnehmenden Real-

schulen, Berufsbildenden Schulen und Verbundene Haupt- und Realschulen. Wenn die Al-

tersangaben der befragten Lehrpersonen selbst hinzugezogen werden, ergibt sich ein interes-

santes Bild:
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Grafik 37: Durchschnittsalter der befragten Lehrpersonen, getrennt nach Schultypen
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Das eigene Alter deckt sich erstaunlich gut mit der Angabe des Durchschnittsalters des eige-

nen Kollegiums. Möglicherweise ist dies auf einen Ankereffekt zurückzuführen. Nachdem die

Lehrpersonen nach ihrem eigenen Alter gefragt wurden, nähern sie sich systematisch dieser

Angabe bei dem Durchschnittsalter des Kollegiums an. Insofern sind letztere Daten zurück-

haltend zur Interpretation heranzuziehen.

Quote Schülerinnen und Schüler pro Lehrpersonen

Anhand der gemachten Angaben zur Anzahl der Schülerinnen und Schüler sowie der Lehr-

personen wurde eine Quote "Schülerinnen und Schüler pro Lehrpersonen" errechnet. Der

Durchschnitt dieser Quote liegt beix =14,23. Getrennt nach Schultypen ergeben sich folgen-

de Quoten:

Grafik 38: Quoten Schülerinnen und Schüler pro Lehrperson, getrennt nach Schultypen
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Aus dieser Grafik ergibt sich eine deutlich günstigere Quote Schülerinnen und Schüler pro

Lehrpersonen von Gesamtschulen im Vergleich zu anderen Schultypen. Relativ günstig sind

noch die Gymnasien und die verbundenen Haupt- und Realschulen zu nennen. Besonders un-

günstig ist die Quote an Berufsbildenden Schulen und an Grundschulen.

Durchschnittsdauer der Lehrtätigkeit

Die Durchschnittsdauer der Lehrtätigkeit der befragten Lehrpersonen liegt beix =19,8 Jah-

ren. Die befragten Lehrpersonen sind zwischen xmin=1 und xmax=40 Lehrer/-in. Getrennt nach

Schultypen ergibt sich folgende Durchschnittsdauer der Lehrtätigkeit:

Grafik 39: Durchschnittsdauer der Lehrtätigkeit der befragten Lehrpersonen, getrennt nach

Schultypen
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Die durchschnittliche Dauer der Lehrtätigkeit streut über die Schultypen hinweg gering um

x = 20 Jahre. Einzige Ausnahme sind die Berufsbildenden Schulen, deren befragte Lehrper-

sonen mitx =14,9 Jahren deutlich kürzer im Schuldienst sind.

Durchschnittsdauer der Beschäftigung der Lehrpersonen an der jetzigen Schule

Die Durchschnittsdauer der Beschäftigung der Lehrpersonen an der jetzigen Schule liegt bei

x =13,3 Jahren. Die befragten Lehrpersonen sind zwischen xmin=1 und xmax=33 Jahren an der

jetzigen Schule beschäftigt. Getrennt nach Schultypen ergibt sich folgende Durchschnittsdau-

er der Beschäftigung der Lehrpersonen an der jetzigen Schule:
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Grafik 40: Durchschnittsdauer der Beschäftigung der Lehrpersonen an der jetzigen Schule
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Bis auf die n=4 befragten Lehrpersonen von Grundschulen sind die Lehrpersonen aller ande-

ren Schultypen im Schnitt über zehn Jahre an ihrer derzeitigen Schule beschäftigt.

Unterrichtete Fächer der befragten Lehrpersonen

Die Lehrpersonen unterrichten in unterschiedlichen Fächern und Fächerkombinationen. Aus

diesen Fächern lässt sich möglicherweise ermessen, inwiefern die beteiligten Lehrpersonen

tatsächlich repräsentativ für die Schulen sind. Die Fächerkombinationenauszuwerten, wäre

sehr aufwendig gewesen. Aus diesem Grund werden die angegebenen Fächer über alle Lehr-

personen hinweg tabellarisch dargestellt:

Tabelle 12: Unterrichtsfächer der beteiligten Lehrpersonen

Rangplatz Nennungen Fach

1 55 Deutsch

2 27 Englisch

3 25 Geschichte

4 20 Mathe /(Fach-)Rechnen

5 19 Religion

6 16 Biologie

7 15 Chemie und verwandte Fächer

8 14 Sport
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14 Sozialkunde /-wissenschaft

10 10 Gemeinschafts-/ Gesellschaftslehre /-kunde

10 (Bildende) Kunst (-erziehung)

10 Politik / Staatskunde

13 9 Wirtschaftslehre und verwandte Fächer

14 8 Physik / physik.-chem. Praktikum

15 7 Französisch

7 Russisch

Seltener werden noch genannt: Latein, Ethik, Ökologie, Technik etc., Metall(technik) etc.,

Rechnungswesen, AWT, (Gesch.-soz.) Weltkunde, Türkisch, (Prakt.) Philosophie, Informa-

tik/EDV/Datenverarbeitung, Handarbeit/Werken etc., Organisation, Werte und Normen, Nie-

derländisch.

Es nehmen also Lehrpersonen aus den unterschiedlichsten Bereichen teil. Auffällig ist die

große Zahl von Lehrpersonen mit dem Fach Deutsch. Ansonsten kann von einer normalen

Verteilung der Unterrichtsfächer gesprochen werden.

3.2.4.3 Repräsentative Zufallsstichprobe zur Auswertung qualitativer Daten

Die Gesamtzahl von n=2824 ausgefüllten Fragebögen wurde komplett ausgewertet, was die

quantitativenDaten angeht. Da die erschöpfende Analyse der qualitativenDaten jedoch einen

enormen Zeitaufwand bedeutet hätte (alleine die Verkodung der quantitativen Items dauerte

für 2 Personen ca. 2 Monate bei einer 20h-Woche/Person), war es unabdingbar, eine Selektion

aus der Stichprobe und damit eine Reduktion der Anzahl der auszuwertenden Fragebögen

vorzunehmen. Diese Reduktion wurde für die Fragebögen der Schülerinnen und Schüler

durchgeführt. Die Fragebögen der Lehrpersonen dagegen wurden vollständig ausgewertet.

Dies resultiert einerseits daraus, dass die Grundgesamtheit der Lehrpersonen bewältigbar

klein erscheint (n=144). Andererseits bergen deren Fragebögen einige für den Zweck dieser

Arbeit besonders bedeutsame Fragen, z.B. zur Methodik oder den Inhalten von Menschen-

rechtserziehung. Bei insgesamt n=2469 Fragebögen der Schülerinnen und Schüler beider Ver-

sionen ("Jgst. 5-8" sowie "Jgst. 9-13/Berufsschule) wurden überhaupt Angaben zu qualitati-
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ven Fragen gemacht. Diese wurden auf n=245, also 10% reduziert. Um die nach einer solchen

Reduktion entstehenden Ergebnisse mit denen der Gesamtstichprobe (quantitative Daten)

vergleichen und in Beziehung stellen zu können, sollte dafür gesorgt sein, dass systematische

Fehlerquellen beachtet und eliminiert werden. So wäre das einfachste Verfahren, per Zufalls-

generator 10 % der Fragebögen auswählen zu lassen und auszuwerten. Dies könnte allerdings

dazu führen, dass die Ausprägungen von für besonders wichtig erachteten Wirkfaktoren nicht

mehr repräsentativ für die Gesamtstichprobe verteilt auftreten. Es wäre stattdessen möglich

und wahrscheinlich, dass die genaue Repräsentanz der Verteilung bezüglich dieser Wirkfakto-

ren nicht erreicht wird. So könnten vom Zufallsgenerator (hier zur Anschauung im Extrem)

z.B. ausschließlich Fragebögen von Schülerinnen und Schülern aus Gymnasien ausgewählt

werden. Es könnte ebenso sein, dass nur westdeutsche Schulen eingingen. Der Zufall könnte

es mit sich bringen, dass ausschließlich die Daten von Männern eingingen. Hier sind bereits

drei Kriterien genannt, bei welchen davon ausgegangen wird, dass sie einen bedeutsamen

Einfluss auf die Fragen der Menschenrechtserziehung haben (könnten). Diese Einflüsse wer-

den ausführlich im Punkt 3.2.3 zu Fragestellungen besprochen. Daher wird im Rahmen dieser

Arbeit ein Verfahren gewählt, welches gezielte Selektion zum Zwecke der Repräsentativität

und Zufallsauswahl kombiniert.

Im ersten Schritt werden fünf Kriterien ausgewählt, deren Ausprägungen in der Grundge-

samtheit Maßstab für die Auswahl der Stichprobe sein sollen. Diese Kriterien sind:

1. Geschlecht

2. Ostdeutschland vs. Westdeutschland (Standort der Schule)

3. Version des Fragebogens ("Jgst. 5-8" sowie "Jgst. 9-13/Berufsschule")

4. Ist die Schule UNESCO-Projekt-Schule? Ja vs. Nein.

5. Schultyp

Hier werden als relevant voneinander unterschiedlich herangezogen: Gymnasium, Real-

schule, Hauptschule, Gesamtschule, Berufsbildende Schule sowie Volksschule

Die auszuwählenden Fragebögen sollen also die Verteilung dieser Kriterien in der Gesamt-

stichprobe (in etwa ) abbilden. Es sollen bei 10% auszuwählenden Bögen prozentual gleich

viele Jungen / Männer und Mädchen / Frauen enthalten sein, wie in der Gesamtstichprobe.
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Gleiches gilt für die anderen Kriterien. Die prozentuale Verteilung der Ausprägung der ein-

zelnen Kriterien ist folgender Übersicht zu entnehmen:

Prozentuale Verteilungen der Ausprägungen der Kriterien:

Männlichvs. Weiblich: ............................... 44 : 56

Ostvs. West................................................. 25 : 75

Version 1 ("Jgst. 5-8") vs. Version 2

("Jgst. 9-13/Berufsschule") .......................... 40 : 60

UPSvs. keine UPS....................................... 85 : 15

Schultypen:

Gymnasium .................................................. 37

Realschule .................................................... 13,5

Hauptschule.................................................. 6,5

Gesamtschule ............................................... 17,5

Berufsbildende Schule ................................. 22,5

Volksschule.................................................. 3

Nun lassen sich diese fünf Kriterien mit ihren 4 x 2 und 1 x 6 Ausprägungen vollständigmit-

einander kreuzen. Die daraus resultierende Tabelle sieht folgendermaßen aus:

Tabelle 13: Auswahlkriterien Qual. Datenanalyse Vollst. Kreuzung (ohne Werte)

Männlich Weiblich
Ost West Ost West
Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2
U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U

GY
RS
HS
GS
BS
VS

Legende:
U = UNESCO-Projekt-Schule

n.U = Keine UNESCO-Projekt-Schule
Gy = Gymnasium, RS = Realschule, HS = Hauptschule, GS = Gesamtschule, BS = Berufsbildende Schule, VS = Volksschule
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Eine Reihe von Zellen dieser Tabelle können nun aus inhaltlichen Gründen nicht belegt sein.

So gibt es z.B. keine Gesamtschulen in den fünf Bundesländern der ehemaligen DDR. Berufs-

schulen haben keine Jahrgangsstufen 5-8 (Version 1 des Fragebogens). Andere Zellen konn-

ten durch die beteiligten Schulen nicht gefüllt werden (siehe auch weiter oben zur Datenerhe-

bung). Die Verteilung der Fragebögen in absoluten Zahlen auf die einzelnen Zellen ist der

folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 14: Verteilung der Fragebögen der Gesamtstichprobe in absoluten Zahlen bezüglich

der Auswahlkriterien

Männlich Weiblich
Ost West Ost West
Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2
U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U

GY 47 - 52 - 142 13 155 9 94 2 108 - 145 18 192 11
RS 52 - 18 - - 16 14 9 54 - 23 - - 9 29 32
HS - - 14 - 15 - 7 - - - 7 - 7 - 14 -
GS - - - - 89 40 93 10 - - - - 79 43 90 11
BS - - - - - - 219 24 - - - - - - 313 61
VS - - - - - 50 - - - - - - - 39 - -
( Ngesamt=2469) Legende:

U = UNESCO-Projekt-Schule
n.U = Keine UNESCO-Projekt-Schule

Gy = Gymnasium, RS = Realschule, HS = Hauptschule, GS = Gesamtschule, BS = Berufsbildende Schule, VS = Volksschule

Um 10% der Bögen nun gleichverteilt auszuwerten, werden die oben stehenden absoluten

Zahlen einfach durch 10 geteilt. Es ergibt sich folgende Übersicht über die auszuwertenden

Bögen.
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Tabelle 15: Verteilung der 10%-Auswahl der Fragebögen bezüglich der Auswahlkriterien

Männlich Weiblich
Ost West Ost West
Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2 Vers.1 Vers.2
U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U U n.U

GY 5 - 5 - 14 1 15 1 9 - 11 - 15 2 19 1
RS 5 - 2 - - 2 1 1 5 - 2 - - 1 3 3
HS - - 1 - 2 - 1 - - - 1 - 1 - 1 -
GS - - - - 9 4 9 1 - - - - 8 4 9 1
BS - - - - - - 22 2 - - - - - - 31 6
VS - - - - - 5 - - - - - - - 4 - -
(Die Werte wurden auf ganze Zahlen gerundet) ( Ngesamt=245)

Legende:
U = UNESCO-Projekt-Schule

n.U = Keine UNESCO-Projekt-Schule
Gy = Gymnasium, RS = Realschule, HS = Hauptschule, GS = Gesamtschule, BS = Berufsbildende Schule, VS = Volksschule

Mit Hilfe eines pc-gestützten Verfahrens wurden schließlich auf der Basis dieser Zahlen zu-

fällig Fragebögen zur Analyse der qualitativen Daten ausgewählt. Mit den n=144 Lehrperso-

nen, die alle in die Auswertung eingingen, und den n=245 wie beschrieben ausgewählten

Schülerinnen und Schülern, stehen also Daten von insgesamt n=389 Personen zur Auswertung

der offenen Fragen zur Verfügung.

3.2.5 Fragebogenkonstruktion

Grundversion der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

Auf der Basis der oben geschilderten Vorstrukturierung des Fragebogens, der Befragung der

Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren sowie der Vorbefragung von Schülerinnen und

Schülern wurden die Grundversionen der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschen-

rechtserziehung" erstellt. Nach Zielgruppen unterteilt handelt es sich um die

• Version "Jahrgangsstufe 5-8" (siehe Anhang IX.1), die

• Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule"(siehe AnhangIX.2)sowie die

• Version "Lehrpersonen" (siehe AnhangIX.3).
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An dieser Stelle soll die Einteilung der Fragestellung in Erinnerung gerufen werden. Die Fra-

gestellungen sind unterteilt in folgende Bereiche:

1. Die Schule

2. Die Lehrperson

3. Die Schülerinnen und Schüler

4. Inhalte

5. Methoden

Die verschiedenen Überschriften in den Fragebögen, mit denen Themenbereiche für die Be-

antwortenden unterschieden werden sollen, sind zu diesen Fragestellungen nicht deckungs-

gleich. Unter vielen solchen Überschriften finden sich Fragen zu mehreren Fragestellungen

und die gleiche Fragestellung wird zum Teil unter verschiedenen Überschriften behandelt.

Der Aufbau der Version "Jahrgangsstufe 5-8" und der Version "Jahrgangsstufe 9-13 / Berufs-

schule" ist gleich. Grundsätzlich werden Schülerinnen und Schüler der Version "Jahrgangs-

stufe 5-8" geduzt und Schülerinnen und Schüler der Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufs-

schule" gesiezt. Nach der Instruktion werden Fragen zu folgenden Überschriften gestellt:

A. Fragen zu Deiner / Ihrer Schule

B. Fragen zu Dir / zu Ihrer Person

C. Fragen zur Menschenrechtserziehung an Deiner / Ihrer Schule

Die Version "Lehrpersonen" ist leicht verändert aufgebaut. Sie stellt Fragen zu folgenden

Überschriften:

A. Fragen zu Ihrer Schule

B. Fragen zu Ihrer Person

C. Fragen zu Ihren Schülerinnen und Schülern

D. Fragen zu Ihrer Praxis in der Menschenrechtserziehung in den letzten zwei Jahren
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Unter diesen Überschriften werden bei der Version "Jahrgangsstufe 5-8" n=63 Fragen sowie

bei der Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule" n=65 Fragen gestellt. Den Lehrpersonen

werden insgesamt n=108 Fragen gestellt.

3.2.5.1 Skalierung und Analyse quantitativer Daten

Es werden verschiedene Skalen verwendet, die nun kurz am Beispiel dargestellt werden sol-

len:

I. Offene Zahlenangaben / Ganze Zahlen

Fragen nach dem Alter, der Anzahl der Jahre, die man an der jetzigen Schule verbringt

etc. werden mit ganzen Zahlen beantwortet. Die Daten haben dementsprechend Ver-

hältnisskalenniveau.

II. 2-stufige Ratingskala

Manche Fragen lassen nur zwei Antworten zu und werden dementsprechend 2-stufig

skaliert. In der Regel liegt Nominalskalenniveau vor. Ein Beispiel ist die Angabe des

Geschlechts.

III. 2-stufige Ratingskala mit Ausweichmöglichkeit

Bei manchen Fragen wird neben einer zweistufigen Antwort das Ankreuzen einer Aus-

weichantwort ermöglicht. Beispiel:

Waren die Menschenrechte in den letzten zwei Jahren ein Thema an Ihrer Schule?

IV. 4-stufige Ratingskala

Manche Fragen werden mit Hilfe 4-stufiger Ratingskalen beantwortet. Durch das Feh-

len eines ankreuzbaren Skalenmittelpunktes werden die Beantwortenden zur Angabe

einer Tendenz genötigt. Es wurde bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die For-

mulierungen ermöglichen, in etwa davon auszugehen, dass die Daten dieser Skalen In-

tervallskalenniveau besitzen. Folgende Fragen sind typisch:

NEIN JA Weiß nicht
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Woher haben Sie Kenntnisse zu den Menschenrechten?

(ein Kreuz pro Zeile, sollten Sie keinerlei Kenntnisse besitzen, kreuzen sie jeweils 'stimmt gar nicht' an)

stimmt stimmt stimmt stimmt

genau eher eher gar

nicht nicht

Schule..................................................................................... ÿ ÿ ÿ ÿ

Funk und Fernsehen .............................................................. ÿ ÿ ÿ ÿ

V. 4-stufige Ratingskala mit Ausweichkategorie

Für manche Fragen scheint es angeraten, eine Ausweichkategorie zu definieren. Diese

wird separat kodiert, geht also nicht in die Berechnung von Mittelwerten, Korrelation

o.ä. mit ein. Beispiele sehen aus wie folgt:

Im Folgenden möchte ich Ihnen einige weitere Fragen zu sich selbst stellen. Es geht

um Eigenschaften, die in Zusammenhang mit Menschenrechten interessant sein

könnten. Ich ...

stimmt stimmt stimmt stimmt weiß
genau eher eher gar nicht

nicht nicht

bin kooperationsfähig ............................................................. ÿ ÿ ÿ ÿ �

VI. 5-stufige Ratingskala

Verschiedene Fragen sollen mit Hilfe einer 5-stufigen Ratingskala beantwortet werden.

Was die jeweiligen Stufen aussagen, variiert je nach Frage. Es wird von Intervallska-

lenniveau ausgegangen. Ein Beispiel für eine solche Skala:

Wie würden Sie die Atmosphäre an Ihrer Schule beurteilen?

��� � �

sehr schlechte

Atmosphäre

eher schlechte

Atmosphäre

durch-

schnittliche

Atmosphäre

eher

gute

Atmosphäre

sehr

gute

Atmosphäre
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VII. 5-stufige Ratingskala mit Ausweichmöglichkeit

In manchen Fällen haben die Befragten die Möglichkeit, statt der Skala eine Ausweich-

antwort zu geben. Ein Beispiel für eine solche Skala:

Wie würden Sie sich im derzeitigen politischen Spektrum einordnen?

VIII. Zahl zwischen 1 und 10

Bei zwei Fragen können die Beantwortenden eine Zahl zwischen 1 und 10 angeben. Es

wird von Intervallskalenniveau ausgegangen. Beispiele hierfür:

Wie intensiv war die Beschäftigung mit den Menschenrechten in der Regel?

Schule Bei Ihnen im
insgesamt Unterricht

Zahl von 1-10:

1 = absolut beiläufig

10 = absolut intensiv

Zahl von 1-10 Zahl von 1-10

IX. Prozentzahlen

Die Lehrpersonen werden in verschiedenen Fragen gebeten einzuschätzen, wie viel

Prozent ihrer Schülerinnen und Schüler bestimmte Eigenschaften besitzen. Die sich

hieraus ergebenden Daten sind demnach verhältnisskaliert. Es besteht die Möglichkeit,

die Ausweichkategorie "weiß nicht" anzukreuzen. Beispiel:

deutlich

links

eher

links

in der Mitte eher

rechts

deutlich

rechts

Unpolitisch



250

Meine Schüler/-innen...
weiß

nicht

sind kooperationsfähig.................................................. trifft auf ca. ____ % zu �

Zusammenfassung:

Es werden insgesamt neun verschiedene Skalen zur quantitativen Datenerhebung verwendet.

In den folgenden Darstellungen der Items wie der Ergebnisse werden nur noch die römischen

Ziffern genannt, um klarzustellen, welcher Skalentyp verwendet wurde. Die statistischen Aus-

wertungen richten sich selbstverständlich nach dem jeweiligen Skalenniveau, auf das auch

nicht weiter explizit eingegangen wird, es sei denn, es wäre wichtig, um bestimmte Interpreta-

tionen von Ergebnissen zu ermöglichen.

3.2.5.2 Skalierung und Analyse qualitativer Daten

Der Fragebogen enthält an vielen Stellen offen gestellte Fragen, die frei beantwortet werden

können. Durch die grafische Vorgabe einer Anzahl von Zeilen wird ein Anker zum Umfang

der Beantwortung gesetzt. Bei manchen der Fragen wird durch einen klein gedruckten Hin-

weis darauf aufmerksam gemacht, dass die Möglichkeit besteht, auf der Rückseite des Frage-

bogens weiter zu schreiben. Natürlich ist es den Antwortenden vorbehalten, wie die Antwort

formal sowie inhaltlich gestaltet ist. So können Stichworte oder ganze Sätze verwendet wer-

den. Es können Aufzählungen oder Assoziationsketten gebildet werden. Die Fülle der so ent-

stehenden Aussagen, im Folgenden (qualitative) Daten genannt, bedürfen einer Reduktion,

um überhaupt allgemeinere Aussagen machen zu können. Diese Reduktion geschieht mit Hil-

fe inhaltsanalytischer Kategorisierungen, die sich von den Daten her ableiten lassen. Diese

Kategorisierungen werden später detailliert für die einzelnen Fragen erläutert.

Schritte der Kategorisierung qualitativer Daten

Die Antworten auf die in den Fragebögen gestellten offenen Fragen sind auch bei einer Aus-

wahl von 245 Fragebögen außerordentlich komplex und vielschichtig. Um diese Daten über-

haupt einer Analyse und Interpretation zuführen zu können, bedarf es bestimmter Verfahren
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der qualitativen Datenanalyse. Es geht hierbei also darum, eine Reduktion der zur Verfügung

stehenden Datenmenge zu erreichen, welche theoretisch wie empirisch Sinn macht. Aus die-

sem Grund wird hier ein kombiniertes Verfahren gewählt. Erst werden die gegebenen Ant-

worten kategorisiert, also abstrahiert, und anschließend quantifiziert. Grundlage dieses Vor-

gehens sind Überlegungen der Inhaltsanalyse nach Mayring. Obwohl er diese Methode zur

"Analyse von Material, das aus irgendeiner Art von Kommunikation stammt" vorschlägt und

in seinen genannten Beispielen stark auf direkte zwischenmenschliche Kommunikation ab-

hebt (Mayring, 1990, S.11), macht es wohl Sinn, die schriftlichen Antworten auf die offenen

Fragen des Fragebogens ebenso als Kommunikation, wenn auch als indirekte, zu bewerten.

Dies ist umso unproblematischer, als auch bei Mayring von einem Text (der in seinen Bei-

spielen oft die Transkription eines Interviews o.ä. ist) die Rede ist, welcher inhaltsanalytisch

bearbeitet wird. Ich lege also gleichsam die Vorstellung von einem indirekten Interview per

Fragebogen zugrunde.

Es geht nun darum, die Datenflut zu reduzieren und dies methodisch kontrolliert. Ein Verfah-

ren, welches diesem Zwecke dient, ist die "Zusammenfassende Inhaltsanalyse". Den Grund-

gedanken dieses Vorgehens beschreibt Mayring (1999, S. 73) wie folgt:

Bei der systematischen zusammenfassenden Inhaltsanalyse wird das Allgemeinheitsniveau des

Materials vereinheitlicht und schrittweise höher gesetzt.

Diese Vereinheitlichung und Erhöhung des Allgemeinheitsniveaus lässt sich nach Mayring in

insgesamt sechs Prozessen darstellen. Den "Text" stellen in unserem Fall die Antworten im

Fragebogen dar. Der Begriff "Proposition" wird hier bedeutungsadäquat durch "Aussage"

ersetzt:

1. Auslassen: Aussagen, die an mehreren Stellen bedeutungsgleich auftauchen, werden weg-

gelassen.

2. Generalisation: Aussagen, die durch eine begrifflich übergeordnete, abstrakte Aussage

impliziert werden, werden durch diese ersetzt.

3. Konstruktion: Aus mehreren spezifischen Aussagen wird eine globale Aussage konstruiert,

die den Sachverhalt als Ganzes kennzeichnet und die spezifischen Aussagen überflüssig

macht.

4. Integration: Eine Aussage, die in einer bereits durch Konstruktion gebildeten globaleren

Aussage aufgeht, kann wegfallen.
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5. Selektion: Bestimmte zentrale Aussagen werden unverändert beibehalten, da sie wesentli-

che, bereits generelle Textbestandteile darstellen.

6. Bündelung: Inhaltlich eng zusammenhängende, im Text aber weit verstreute Aussagen

werden als Ganzes, in gebündelter Form wiedergegeben.

Nachdem die Kategorien (globalere Aussagen) erstellt wurden, werden die Nennungen quan-

tifiziert, d.h. es wird gezählt, wie oft die verschiedenen Aussagen genannt wurden. Jede wei-

tere logische Ableitung jenseits der Anzahl der Nennungen verbietet sich, da die vorliegenden

Daten lediglich Nominalskalenniveau aufweisen. Für die Zwecke dieser Arbeit wird eine wei-

tere Beschränkung vorgenommen: Es werden nur die drei erstgenannten Aussagen in die Aus-

wertung einbezogen, sofern sie kategorisierbar sind. Dieses Verfahren hatte sich bereits bei

der Befragung der Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren bewährt. Neben dem Grund,

die Menge der Daten hiermit auf überschaubare Größe zu reduzieren, sind die Aufgaben so

gestellt, dass die erstgenannten Aussagen von besonderem Interesse sind. So kann bspw. bei

der Frage nach den Werten für das eigene Leben davon ausgegangen werden, dass die wich-

tigsten zuerst memoriert und aufgeschrieben werden. Die so quantifizierten Aussagen der

offenen Fragen werden nunmehr einer statistischen Analyse zugänglich und können mit ande-

ren Indizes der quantitativen Fragen (unter Beachtung der Skalenniveaus) in Bezug gesetzt

werden.

Bei der Auswahl und der Interpretation der aus diesem System resultierenden Kategorien wird

sowohl deduktiv als auch induktiv vorgegangen. Einerseits werden Theorien und aus ihnen

resultierende Hypothesen zur Kategorisierung der Daten herangezogen. So wird bspw. davon

ausgegangen, dass die Probanden gemäß den Untersuchungen von Sommer (1999) bei der

Frage nach Menschenrechtsverletzungen zuerst Verletzungen der bürgerlichen und politi-

schen Menschenrechte nennen. Dementsprechend werden die Antworten mit Hilfe dieser Ka-

tegorien (bürgerliche und politische vs. wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte) klassi-

fiziert.

Andererseits werden mit Hilfe der oben beschriebenen "Zusammenfassenden Inhaltsanalyse"

Kategorien post hoc, also induktiv auf die Daten aufgelegt. Das heißt, es werden Abstraktio-

nen gesucht, die eine Anzahl von weniger abstrakten Aussagen subsumieren. Aus den so ent-

stehenden Schemata lassen sich dann Theorien zur Struktur der Daten bzw. der hinter ihnen
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liegenden Prozesse ableiten. Dieses Vorgehen bezeichnet Mayring (1999, S. 82ff) als das

Aufstellen einer "Gegenstandsbezogenen Theorie". Wenngleich dem Ideal des kritischen Ra-

tionalismus (Popper) nach nur vorder Datenerhebung formulierte Hypothesen getestet wer-

den sollten, so plädiert Mayring für eine Konzept- und Theoriebildung auch währendder Da-

tenanalyse. Für meinen Kontext heißt das, dass falls nach einer ersten Datenreduktion Katego-

risierungen augenfällig werden, die a priori nicht im Blick waren und diese Kategorisierungen

sich theoretisch füllen lassen, solche Theorien tatsächlich post hoc aufgestellt werden.

Es werden also die drei erstgenannten Nennungen kodiert. Die so entstehenden Daten, die auf

Listen von Nennungen beruhen, sind demnach nominalskaliert. Gelegentlich wird die Mög-

lichkeit gegeben, statt einer freien Antwort "weiß nicht" oder Ähnliches anzukreuzen.

3.2.5.3 Die Items der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

Unter diesem Punkt sollen die Items, die Eingang in die "Studie UNESCO-Projektschulen

und Menschenrechtserziehung" fanden, dargestellt werden. Es wird wiederum zwischen den

drei Versionen des Erhebungsinstruments zu unterscheiden sein.

Version "Jahrgangsstufe 5-8"
Diese Version des Fragebogens musste gezielt auf die Altersstufe der Zielgruppe hin abge-

stimmt werden. Wie oben beschrieben, wurde dies mit Hilfe verschiedener Expertinnen und

Experten zu gewährleisten gesucht. Im Folgenden sollen einzelne bzw. Gruppen von Items

dargestellt werden.

Instruktion

Die Instruktion dient verschiedenen Zwecken. So möchte sie einen ersten Überblick über die

Aufgabenstellung ermöglichen, gleichzeitig aber auch für die Mitarbeit motivieren. Die spe-

zielle Situation, dass die Bögen an der Schule ausgefüllt werden, macht es notwendig, eventu-

ell vorhandener Bewertungsangst vorzubeugen. Dies wird versucht durch die Versicherung,

dass der Bogen ungelesen zur Auswertung geschickt wird und es keinerlei Noten oder Ähnli-

ches gibt. Es ist nicht davon auszugehen, dass Schülerinnen und Schüler in dem Zielgruppen-

alter von 10-15 Jahren überhaupt jemals vorher einen Fragebogen ausgefüllt haben. Daher

sollte eine etwas ausführlichere Instruktion den Einstieg erleichtern. Leider liegen insgesamt
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keine Rückmeldungen darüber vor, wie leicht oder schwer es den Schülerinnen und Schülern

fiel, den Bogen zu bearbeiten. Aber die Tatsache, dass auch junge Schülerinnen und Schüler

den Bogen in der Regel vollständig ausfüllten, lassen neben den Ergebnissen der Voruntersu-

chung hoffen, dass keine allzu große Überforderung vorlag.

A. Fragen zu Deiner Schule
Unter dieser Überschrift werden die Schülerinnen und Schüler nach dem

- Namen ihrer Schule(offen), ob sie eine

- UNESCO-Projektschuleist oder nicht (Skala III.) sowie nach der

- Atmosphäre an ihrer Schule (Skala VI.) befragt.

Da den beteiligten Schulen zugesichert wurde, dass einzelne teilnehmende Schulen nach der
Auswertung nicht zu identifizieren sein würden, wurde aus der Angabe der Schule nur der

- Schultyp, das

- Bundeslandsowie die Frage, ob es sich um eine

- UNESCO-Projektschulehandelt, kodiert.

B. Fragen zu Dir

Unter dieser Überschrift sollen die Schülerinnen und Schüler Angaben zu ihrer Person, zu

ihren Kenntnisse oder Einstellungen machen. Zuerst werden einige allgemeinere Angaben,

die nicht in unmittelbarem Zusammenhang zu den Menschenrechten stehen, erhoben, nämlich

zum

- Alter (Skala I.) und

- Geschlecht(Skala II.), der

- Jahrgangsstufe/Klasse(Skala I.) und der

- Lieblingsfächer (Offen). Weiterhin wird gefragt,

- seit wie vielen Jahrensich der/die Befragtean der Schulebefindet (Skala I.).

Zudem sollen die Schülerinnen und Schüler angeben, ob und gegebenenfalls welche

- Partei sie gut finden (offen mit Ausweichskala).
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Im Anschluss sollen die Schülerinnen und Schüler angeben, inwiefern sie sich selbst als

- religiös bezeichnen (Skala VI.) und ob sie

- vor der Wiedervereinigung in derBRD, derDDR (Skala II.) oder imAusland
(offen) gelebt haben.

Die Frage danach, ob sich die Schülerinnen und Schüler

- an ihrer Schule wohl fühlen,schließt diese eher allgemeinen Fragen ab.

Es folgen nun Fragen zu direkt menschenrechtsrelevanten Aspekten der einzelnen Befragten.

In Stichworten wird nach folgendem gefragt:

- Schon mal etwas über die Menschenrechte gehört? (Skala VI.)

- Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt? (Skala VI.)

- Tust Du selbst etwas zur Einhaltung der Menschenrechte? (Skala VI.)

- Was tust Du?(offen)

- Was könnte man sonst noch tun?(Offen)

- Einschätzung eigenerKenntnisse zu den Menschenrechten(Skala VI.)

- Es soll aufgeschrieben werden,welche Menschenrechte bekanntsind (offen)

- Was fällt Dir zu dem Stichwort "Menschenrechtsverletzungen" ein (offen)?

Es schließen sich nun drei Fragen nach den Möglichkeiten dreier potentieller Akteure zur

Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen an. Es wird gefragt, was

- man selbst,

- Politiker oder

- Geschäftsleute und Firmen

zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen bewirkenkönnte(n) (alles Skala VI.).

Als Nächstes wird nach der Herkunft der eigenen Kenntnisse zu den Menschenrechten ge-

fragt. Die Schülerinnen und Schüler haben zuerst die Möglichkeit, vorgegebene denkbare

Quellen zu bewerten, nämlich:

- die Schule,

- Zeitungen und Zeitschriften,
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- Funk und Fernsehen,

- Schulbücher,

- Eltern ,

- Öffentliche Vorträge, Veranstaltungenund

- Freunde und Bekannte(alles Skala IV.).

Anschließend gibt es die Möglichkeit, freiweitere Quellenanzugeben (offen).

Das nächste Set von Items, welche alle mit der Skala V. konstruiert sind, thematisiert Eigen-

schaften der Schülerinnen und Schüler. Diese haben teilweise direkt mit Menschenrechtser-

ziehung zu tun ("...fühle mich schlecht, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen höre"),

teilweise heben sie auf andere Eigenschaften ab, die im Zusammenhang mit Menschenrechts-

erziehung stehen könnten (z.B. "...helfe anderen gerne"). Es werden sowohl stärker kognitive

("...denke kritisch über vieles nach"), emotionale ("... bin gefühlsmäßig sehr sensibel") oder

handlungsorientierte Items ("...setze mich...aktiv ein") vorgegeben. Es werden insgesamt

n=16 Eigenschaften vorgegeben. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, offen weitere Ei-

genschaften anzugeben, die typisch für die eigene Person sind. Folgende Eigenschaften wer-

den erfragt: Ich....

• handle in Streitereien oft unüberlegt
• interessiere mich für fremde Kulturen und Völker
• weiß viel über Menschenrechte
• bin gefühlsmäßig sehr sensibel
• helfe anderen gerne
• fühle mich schlecht, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen höre
• bin in der Schule häufig unaufmerksam
• kann mich in der Regel gut durchsetzen
• fühle mich mit meiner Schule verbunden
• bin politisch interessiert
• bin insgesamt tolerant
• bin egoistisch
• setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte ein
• denke kritisch über vieles nach
• habe keinefesten Meinungen über andere

In der nächsten Frage geht es darum, Werte für das eigene Leben zu definieren. Die Formulie-

rung ist so gewählt, dass Kinder die Frage verstehen:"Verschiedene Menschen leben ganz
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unterschiedlich. Was ist Dir für Dein zukünftiges Leben besonders wichtig oder wert-

voll?" (offen).

Die nächste Frage möchte die Einstellung der Schülerinnen und Schüler zur Menschenrechts-

erziehung erheben:"Sollten die Menschenrechte an Schulen behandelt werden?"(Skala

VI.). Im Anschluss besteht die Möglichkeit, offen zu erläutern,warum man dieser Meinung

ist.

C. Fragen zur Menschenrechtserziehung an Deiner Schule

Die Fragen, welche unter dieser Überschrift gestellt werden, heben gezielt auf die Menschen-

rechtserziehung an der jeweiligen Schule ab. Es soll herausgefunden werden, ob die Schüle-

rinnen und Schüler Menschenrechtserziehung an ihrer Schule wahrnehmen, wie diese aussieht

und wie das von ihnen aufgenommen wird. Bei den ersten Fragen wird die Unterscheidung

"Schule insgesamt" und "Eigener Unterricht" gemacht, um besser zwischen schulumfassenden

und nur auf Klassenunterricht bezogenen Aktivitäten unterscheiden zu können.

Es wird gefragt nach der Frequenz der Behandlung der Menschenrechte an der Schule

insgesamt(Skala VII.), im eigenen Unterricht (Skala VI.), der Intensität der Behandlung

an der Schule insgesamtund im eigenen Unterricht (beide Skala VIII.) und weiterhin nach

denFächern, in denen die Menschenrechte behandelt wurden(offen). Danach sollen die

Schülerinnen und Schüler schildern,was und in welchem Rahmen unternommenwurde,

wiederum getrennt nach "In der Schule insgesamt" und "Bei Dir im Unterricht" (beide

offen).

Zwei weitere offene Fragen schließen die Befragung ab. Erstens wird gefragt,was an der

Behandlung der Menschenrechte als besonders beeindruckend empfunden wurde(of-

fen). Zweitens sollen die Schülerinnen und Schüler angeben,welches Thema sie in der Zu-

kunft im Zusammenhang mit den Menschenrechten besonders interessieren würde(of-

fen).

Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule"

Wie bereits geschildert, unterscheiden sich die Version "Jahrgangsstufe 5-8" und Version

"Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule" hauptsächlich durch die Verwendung unterschiedlicher
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Formulierungen, die dem Alter der Schülerinnen und Schüler angepasst wurden. Die Frage-

bogen-Version "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule" enthält jedoch gegenüber der Version

"Jahrgangsstufe 5-8" zwei zusätzliche Items, beide unter dem Punkt:

B. Fragen zu Dir

1. Leistungskurse

Schülerinnen und Schüler der Oberstufe sollen angeben, welche Leistungskurse sie be-

suchen (offen).

2. Politische Verortung

Es soll neben der Präferenz für eine Partei eine allgemeine Verortung im politischen

Spektrum gemäß der Dimension "links - rechts" gemacht werden.

Version "Lehrpersonen"

Die Version "Lehrpersonen" beinhaltet einige Items der beiden anderen Versionen, sie geht

jedoch in einigen Punkten deutlich darüber hinaus. Es wird der Versuch gemacht, die Per-

spektive der Lehrpersonen zu nutzen, um Aspekte der Planung, der institutionellen Voraus-

setzungen o.ä. von Menschenrechtserziehung zu eruieren, die Schülerinnen und Schüler nicht

erfassen könnten. Wie oben dargestellt, verwendet dieser Bogen eine geringfügig andere

Einteilung der Überschriften, nämlich:

A. Fragen zu Ihrer Schule

B. Fragen zu Ihrer Person

C. Fragen zu Ihren Schülerinnen und Schülern

D. Fragen zu Ihrer Praxis in der Menschenrechtserziehung in den letzten zwei Jahren

A. Fragen zu Ihrer Schule

Während die Anzahl der Fragen zu dieser Überschrift bei den Schülerinnen und Schülern

recht beschränkt war, können die Lehrpersonen weiterreichende Informationen geben. Fol-

gende Angaben werden von den Lehrpersonen erwünscht:

- Schultyp (offen)
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- UNESCO-Projektschule ja/nein und ggf. seit wann(offen)

- Anzahl der Schülerinnen und Schüler insgesamt an der Schule(Skala I.)

- Anzahl der Schülerinnen und Schüler pro Klasse im Schnitt(Skala I.)

- Anzahl der Lehrpersonen an der Schule(Skala I.)

- Durchschnittsalter des Kollegiums(Skala I.)

- Anzahl männlicher und weiblicher Kolleginnen / Kollegen(Skala I.)

Drei weitere Fragen (alle Skala VI.) thematisieren Aspekte des Kollegiums:

- Kommunikationsfluss der Lehrpersonen untereinander

- Fächerübergreifende Zusammenarbeitder Lehrpersonen untereinander

- Atmosphäre innerhalb des Kollegiums

Eine Frage zumVerständnis von Menschenrechtserziehung(offen) leitet einige Fragen zur

Menschenrechtserziehung an der eigenen Schule ein.

Besonderheiten einzelner Bundesländer

Baden-Württemberg

Das Zulassungsverfahren in Baden-Württemberg resultierte in folgenden leichten Änderungen

der Erhebungsinstrumente aller Versionen:

• Das Item"Name Deiner/Ihrer Schule" (offen), wird ersetzt durch eine Frage nach der

Schulart.

• Die Fragen zurParteipräferenz oderPolitischen Verortung wurden ersatzlos gestrichen,

da sie "nach Auffassung des Kultusministeriums im Unterrichtszusammenhang nicht

plausibel begründbar" seien (Genehmigungsbrief vom 06. April '99).

Bayern

Das Zulassungsverfahren in Bayern resultierte in folgenden leichten Änderungen der Erhe-

bungsinstrumente:
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• Es wurden allgemein alle Schreibweisen der Version "Jahrgangsstufe 5-8" sowie der Ver-

sion "Jahrgangsstufe 9-13/Berufsschule" an die Regeln der neuen Rechtschreibung ange-

passt.

• Die Fragen zurParteipräferenz oderPolitischen Verortung wurden ersatzlos gestrichen.

• Die Frage nach derReligiosität wurde ersatzlos gestrichen.

Niedersachsen

Das Zulassungsverfahren in Niedersachsen resultierte in folgenden leichten Änderungen der

Erhebungsinstrumente aller Versionen:

• Die Fragen zurParteipräferenz oderPolitischen Verortung wurden ersatzlos gestrichen.

• Die Frage nach derAtmosphäre innerhalb des Kollegiumswurde ersatzlos gestrichen.

Rheinland-Pfalz

Das Zulassungsverfahren in Rheinland-Pfalz resultierte in folgenden leichten Änderungen der

Erhebungsinstrumente aller Versionen:

• Die Fragen zurParteipräferenz oderPolitischen Verortung wurden ersatzlos gestrichen.

• Die Frage nach derReligiosität wurde ersatzlos gestrichen.

Thüringen

Das Zulassungsverfahren in Niedersachsen resultierte in folgenden leichten Änderungen der

Erhebungsinstrumente aller Versionen:

• Das Item"Name Deiner/Ihrer Schule" (offen), wird ersetzt durch eine Frage nach der

Schulart.
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3.2.6 Ergebnisse und ihre Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte

Im Folgenden werden die Ergebnisse der ausgewerteten Daten unter den oben vorgegebenen

Fragestellungen erläutert. Die Ergebnisse werden im Detail dargestellt und kommentiert. Die

Reihenfolge der Fragestellungen wird beibehalten, das bedeutet, es wird bereichsspezifisch

vorgegangen und in der Regel werden zuerst die Ergebnisse zu deskriptiven, dann zu diffe-

renziellen Fragestellungen vorgestellt. Zu jedem der fünf Bereiche der Fragestellungen gibt es

nach der Ergebnisdarstellung eine zusammenfassende Diskussion unter der Perspektive der

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte.

3.2.6.1 Die Schule

Deskriptiv

Zur Fragestellung 1.1.1: Wissen die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrpersonen, die

an einer UNESCO-Projektschule sind, dass ihre Schule eine solche ist?

Es sollte davon ausgegangen werden, dass die Schülerinnen und Schüler, die an einer UNES-

CO-Projektschule unterrichtet werden, wissen, dass ihre Schule diesen besonderen Status inne

hat. Wenn sie es nicht wissen, spricht dies dafür, dass innerschulisch wenig mit diesem Label

gearbeitet wird. Besonders gravierend wäre dieser Befund, falls selbst Lehrpersonen nicht

wüssten, dass ihre Schule UNESCO-Projektschule ist. Die Ergebnisse sind wie folgt:

Grafik 41: Wissen Schülerinnen und Schüler, dass die eigene Schule eine UNESCO-

Projektschule ist?
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geben fälschlicherweise an, ihre Schule sei keine UNESCO-Projektschule. Von den n=129

teilnehmenden Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen geben nahezu alle, nämlich n=123

richtigerweise an, an einer solchen zu arbeiten. Fünf Lehrpersonen machen hierzu keine An-

gaben, eine Lehrperson nimmt fälschlicherweise an, nicht an einer UNESCO-Projektschule

beschäftigt zu sein.

Dieses Ergebnis spricht eindeutig dafür, dass die befragten UNESCO-Projektschulen offensiv

mit ihrem Status umgehen und ihn offensichtlich sehr effektiv für die Schülerinnen und Schü-

ler wie für ihre Lehrpersonen bekannt machen.

Zur Fragestellung 1.1.2: Welche Rolle spielte die Menschenrechtserziehung an den befragten

Schulen schulumfassend in den letzten beiden Jahren?

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden eine Reihe von Items erhoben. Die Frage "Wa-

ren die Menschenrechte in den letzten zwei Jahren ein Thema an Ihrer Schule" wurde aus-

schließlich den Schülerinnen und Schülern gestellt und wie folgt von den Befragten beantwor-

tet:

Grafik 42: Menschenrechte Thema an Ihrer Schule?
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Die große Mehrheit der Schülerinnen und Schüler gibt an, dass die Menschenrechte ein The-

ma an Ihrer Schule gewesen seien. Immerhin n=607 von nges=2577 gültig Antwortenden, also
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23,6% geben an, die Menschenrechte seien kein Thema gewesen, weitere n=189, entspre-

chend 7,3% wissen es nicht. Anhand der großen Zahl derer, die sich an die Menschenrechte

als Thema erinnern können, ist davon auszugehen, dass die Schulen in der Erhebung ver-

schiedene Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung gezeigt haben müssen. Es ist gleichzeitig

in Betracht zu ziehen, dass der Schwierigkeitsgrad dieser Fragen als relativ leicht anzusehen

ist, da bereits die Erinnerung an eine einzige solche Aktivität logisch dazu führen sollte, die

Frage mit "Ja" zu beantworten. Aus diesem Grund wurden weitere diesbezügliche Fragen

gestellt, die weiter unten beschrieben sind.

Während die Schülerinnen und Schüler die oben beschriebene Frage beantworteten, hatten die

Lehrpersonen die Möglichkeit, die Rolle, welche die Menschenrechtserziehung an der jewei-

ligen Schule in den letzten zwei Jahren gespielt hat, auf einer fünfstufigen Skala einzuschät-

zen. Es zeigten sich folgende Ergebnisse:

Grafik 43: Rolle der Menschenrechtserziehung in den letzten zwei Jahren an der Schule?
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Die befragten Lehrpersonen beurteilen die Rolle, welche die Menschenrechtserziehung an

ihrer Schule in den letzten zwei Jahren spielte, als im Schnitt zwischen "durchschnittlich" und

"eher groß" (x =3,48).

Die bisherigen Ergebnisse, welche auf verschiedene Angebote zur Menschenrechtserziehung

schließen lassen, wurden durch Fragen nach der Frequenz ("Wie oft...?") und nach der Inten-



264

sität ("Wie intensiv...?") ergänzt. Die Instruktion sieht vor, dass diejenigen Schülerinnen und

Schüler die Fragen streichen sollen, also "Missings" bzw. fehlende Werte produzieren, die

nicht sehen, dass die Menschenrechte überhaupt ein Thema an ihrer Schule waren. Die Er-

gebnisse sind aus den folgenden Grafiken zu entnehmen:

Grafik 44: Frequenz der Behandlung der Menschenrechte an der Schule insgesamt
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Der Mittelwert der Antworten liegt bei dieser Frage beix =3,00, also genau auf "manchmal".

Es ist demnach im Schnitt von einer mittleren Frequenz der gesamtschulischen Aktivitäten

zur Menschenrechtserziehung auszugehen. Nun die Ergebnisse zur Intensität:

Grafik 45: Intensität der Behandlung der Menschenrechte an der Schule insgesamt
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Die Skala ist zehnstufig angelegt. Die Verteilung streut weit über alle möglichen Antworten.

Der Mittelwert liegt bei x =5,5, also exakt im statistischen Skalenmittelpunkt. Es sticht vor

allem die "5" mit n=515 Nennungen hervor. Für viele bedeutet sie wahrscheinlich den Ska-

lenmittelpunkt. Sie ist somit als "mittlere Intensität" zu interpretieren, was wie gesagt nahe am

statistischen Mittelpunkt der Skala ist.

Aus den beiden Items "Frequenz" und "Intensität" lässt sich ein neuer Index berechnen, der

die beiden Informationen zusammenbringt. Er soll "Index Ausmaß Menschenrechtserziehung"

heißen. Sinn dieses Index ist es, eine validere Information über das Ausmaß der Menschen-

rechtserziehung zu erhalten. Die Hypothese lautet dabei, dass durch seltene, aber intensive

Arbeit ähnlich viel erreicht werden kann wie durch stetige extensive Thematisierung der

Menschenrechte. Der Index stellt das Produkt der beiden Items dar, wobei die Ausprägungen

der Skala "Frequenz" mit 1-5 in die Rechnung eingehen. Die Ergebnisse können somit Werte

zwischen x=1 (Frequenz=1 mal Intensität=1) und x=50 (Frequenz=5 mal Intensität=10) errei-

chen. Hier wird dieser Index für die Schule insgesamt berechnet. Später wird er für den eige-

nen Unterricht verwendet.

Grafik 46: Index Ausmaß Menschenrechtserziehung Schule
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Aufgrund der Transformation durch Multiplikation hat die sich ergebende Skala lediglich

Rangskalenniveau. Der Verlauf der Werte ist exponentiell. Wenn man die beiden Skalenmit-
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telpunkte der Ursprungsskalen (Frequenz = 3; Intensität = 5,5) multipliziert, ergibt sich ein

theoretischer Median von 16,5. Der empirisch gefundene Median liegt beix =16. Somit sind

die Antworten um den theoretischen Median fast gleich verteilt. Es zeigt sich also ein sehr

heterogenes Bild der Menschenrechtserziehung, wenn man diesen Index zugrunde legt.

Die bislang beschriebenen Ergebnisse der quantitativen Items zeichnen ein uneindeutiges Bild

der schulumfassenden Menschenrechtserziehung an den Schulen der Befragten. Die große

Mehrheit gibt zwar an, die Menschenrechte seien ein Thema an ihrer Schule in den letzten

zwei Jahren gewesen (Schülerinnen und Schüler), bzw. sie hätten eine überdurchschnittliche

Rolle gespielt (Lehrpersonen), bei den weiter ausdifferenzierten Skalen wird dann aber die

gesamte Breite der Skalen genutzt. Das heißt, die Befragten empfinden die Frequenz, die In-

tensität und den sich daraus errechnenden "Index Ausmaß Menschenrechtserziehung Schule"

als sehr unterschiedlich. Es wird sich zeigen, ob die Unterschiede mit Hilfe anderer Variablen

weiter zu beleuchten sind.

Zur Fragestellung 1.1.3: Was genau wird zur schulumfassenden Menschenrechtserziehung

gearbeitet / unternommen? Lassen sich Schwerpunkte erkennen?

Im Folgenden soll der Blick auf die Antworten zur offenen Frage "Was und in welchem

Rahmen wurde zu den Menschenrechten gearbeitet / unternommen? 1. In der Schule insge-

samt..." gerichtet werden. Die Ergebnisse zum zweiten Unterpunkt "2. bei Ihnen im Unter-

richt..." werden später erläutert. Grundlage dieser wie aller Ergebnisse offener Fragen sind,

wie oben ausführlich dargestellt, die Daten aller Lehrpersonen (n=144) sowie die Daten der

ausgesuchten circa 10% Schülerinnen und Schüler (n=245), insgesamt also die Daten von

maximal n=389 Personen.

Die befragten Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler nennen im Schnittx =2,27 Bei-

spiele für schulumfassende Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung.

Die Ergebnisse der ersten drei Antworten (Begründung für diese Beschränkung siehe oben)

wurden gemäß einer Liste kodiert, die dem Anhang unter Punkt X.1.4 zu entnehmen ist.
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Aus der folgenden Tabelle ist die Summe der Nennungen der verschiedenen Aktivitäten zur

Menschenrechtserziehung über die drei erstgenannten Äußerungen hinweg zu entnehmen. Es

werden nur Aspekte aufgeführt, die von mindestens 20 Personen ~ 5% der Stichprobe genannt

werden:

Tabelle 16: Schulumfassende Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung: Summe erste drei

Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.4)

1 105 4 = Projekt (explizit), Projektwoche, Projekttage

2 72 13 = Projekttag, Aktionstag, Fachtag, Aktion

3 57 1 = Unterricht (explizit)- tatsächlich Menschenrechte

ansprechen

4 53 22 = Ausstellungen, Fotoausstellungen, Plakate

5 51 11 = Sammelaktionen, Hilfe, Spenden

6 42 2 = Implizite Menschenrechtserziehung im Unterricht

7 32 37 = Arbeitskreise, Kurse, Themenabende, Veranstal-

tungen, Konzerte

8 30 14 = Vorträge, Berichte von Experten, Gäste, Begeg-

nungen, Zusammenarbeit

9 22 10 = Sponsorenlauf, Solidaritätsmarsch, Sportveran-

staltungen

10 21 39 = Luftballon-Aktion

Als erstes Ergebnis ist herauszustellen, dass die Befragten von einer sehr großen Bandbreite

an schulumfassenden Aktivitäten zu den Menschenrechten berichten. Die Vielfalt dieser Ak-

tivitäten ist der Übersicht im Anhang X.1.4, welche schon den Versuch einer Kategorisierung

impliziert und dennoch 51 unterschiedliche Kategorien erbrachte, zu entnehmen. Diese Viel-

falt an Möglichkeiten der Beschäftigung der ganzen Schule mit der Thematik der Menschen-

rechte wird in den vielen theoretischen Ansätzen und Vorschlägen in der Literatur deutlich.

Hier zeigt sich nun, dass auch in der Praxis eine solch vielfältige Gestalt von schulumfassen-

der Menschenrechtserziehung zu finden ist. Die quantifizierten Nennungen weisen über diese

Vielfalt hinaus auf Schwerpunkte hin. So nehmen Projekte, unterteilt in mehrtägige und ein-

tägige Formen mit Abstand die ersten beiden Rangplätze der Nennungen ein. Zusammenge-

zählt geben fast n=177 Personen entsprechend 46% der Befragten an, in den letzten zwei Jah-
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ren habe ein oder mehrere Projekttag(-e) stattgefunden. Unterrichtliches Geschehen wurde

eingeteilt in solchen Unterricht, der die Menschenrechte explizit behandelt und solchen, der

dies implizit tut (vgl. Unterscheidung Implizite Menschenrechtserziehung, Explizite Men-

schenrechtserziehung, Menschenrechtliche Erziehung siehe Punkt 2.4.4). Ersterer wurde am

dritthäufigsten genannt, Letzterer am sechsthäufigsten. Zusammengenommen kommt "Unter-

richt" auf n=99 Nennungen entsprechend 26%. Dies heißt also, dass nur jede vierte befragte

Person angibt, es habe schulumfassende, also fächer- oder klassenübergreifende Ansätze zur

Menschenrechtserziehung im Unterricht gegeben. Diese Zahl wird später abzugleichen sein

mit den Angaben zu nicht schulumfassendem, also klassenspezifischem Unterricht. Den vier-

ten Rangplatz nehmen "Ausstellungen, Fotoausstellungen, Plakate" ein. N=53 Personen be-

richten von solchen in den letzten zwei Jahren. Mit n=51 Nennungen belegt "Sammelaktio-

nen, Hilfe, Spenden" den fünften Rangplatz. Damit geben etwa 13% der Befragten an, an ih-

rer Schule seien Gelder oder andere Hilfsgüter gesammelt worden. Die weiteren Rangplätze

sind der Tabelle zu entnehmen.

Aus den geschilderten Ergebnissen zu den quantitativen wie den qualitativen Fragen lassen

sich zusammenfassend folgende Aspekte filtern:

Jede befragte Person ist im Schnitt in der Lage, mehr als zwei Beispiele für die schulumfas-

sende Behandlung der Menschenrechte in den letzten beiden Jahren zu geben. Die geschilder-

ten Aktivitäten weisen eine große Vielfalt auf. Offensichtlich werden also die unterschied-

lichsten Ansätze zur schulumfassenden Menschenrechtserziehung in der Praxis erprobt und

bleiben auch im Gedächtnis der Befragten. Es überwiegen deutlich Projekte, seien es einzelne

Projekttage oder längerfristige Projekte. Dass Erinnerungen an mehrere Ansätze zur schulum-

fassenden Behandlung der Menschenrechte vorhanden sind, sagt noch wenig über die Fre-

quenz und Intensität insgesamt aus. Diese werden unterschiedlich beurteilt. Ungefähr normal-

verteilt zwischen "gar nicht" und "sehr oft" wird die Frequenz erlebt, die Angaben zur Intensi-

tät streuen gleichmäßig über die gesamte Skala.

In den zwei Jahren vor der Datenerhebung gab es also diverse Ansätze, und die Antworten

zeugen von einer großen Vielfalt dieser Ansätze. Die Frequenz und Intensität wird jedoch als

sehr unterschiedlich wahrgenommen. Unter der differenziellen Fragestellung weiter unten

wird sich das Ergebnis weiter aufschlüsseln lassen.
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Zu Fragestellung 1.1.4: Steht Unterrichtsmaterial an den Schulen zur Verfügung?

Alle Lehrpersonen wurden gebeten anzugeben, ob an ihren Schulen Materialien zur Men-

schenrechtserziehung zur Verfügung stehen. Aus der folgenden Grafik ergibt sich das Ergeb-

nis:

Grafik 47: Steht Unterrichtsmaterial zur Verfügung?
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meint waren, ist aus diesen Angaben nicht zu entnehmen.

Zu Fragestellung 1.1.5: Wie wird der Kommunikationsfluss der Lehrpersonen untereinander

an den befragten Schulen beurteilt?

Die Frage zur Beurteilung des Kommunikationsflusses der Lehrpersonen untereinander wurde

wiederum von nges=144 Lehrpersonen beantwortet. Folgender Grafik sind die Ergebnisse zu

entnehmen:
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Grafik 48: Beurteilung des Kommunikationsflusses im Kollegium
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Der Mittelwert der Antworten auf diese Frage beträgtx =3,45. Die meisten Lehrpersonen

(n=68) geben eine durchschnittliche Kommunikation an. Die Ergebnisse spiegeln eine durch-

aus positive Einschätzung der Lehrpersonen bezüglich ihrer Kommunikation untereinander

wider. Insgesamt machen nur n=12 Lehrpersonen eine Angabe unterhalb des Skalenmittel-

punktes. Sofern die Angaben der Realität entsprechen, kann an den befragten Schulen davon

ausgegangen werden, dass insgesamt gute kommunikative Voraussetzungen für die Durchfüh-

rung schulumfassender Ansätze zur Menschenrechtserziehung gegeben sind. Absprachen und

Koordination sollten hier einfacher möglich sein als an Schulen mit schlechten kommunikati-

ven Voraussetzungen im Kollegium. Insbesondere die fächerübergreifende Zusammenarbeit

könnte erheblich erleichtert sein. Ob dies tatsächlich so ist, sollen die nächsten Ergebnisse

klären.

Zu Fragestellung 1.1.6: Wie wird die fächerübergreifende Zusammenarbeit der Lehrpersonen

untereinander beurteilt?

Den Ergebnissen liegen wiederum nges=144 Lehrpersonen zugrunde. Sie sind folgender Gra-

fik zu entnehmen:
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Grafik 49: Beurteilung der fächerübergreifenden Zusammenarbeit im Kollegium
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Das Ergebnis zur fächerübergreifenden Zusammenarbeit fällt weniger positiv aus als das zur

Kommunikation im Kollegium. Der Mittelwert der Antworten liegt beix =2,85, also knapp

unterhalb der Mitte der Skala. Die fächerübergreifende Zusammenarbeit wird also im Schnitt

als "durchschnittlich" mit einer leichten Tendenz zu "eher gering" bewertet. Die beiden Ex-

trempole der Skala werden insgesamt nur n=7 mal genannt. Dieses heterogene Bild spricht

dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Menschenrechtserziehung auch fächerübergreifend

stattfindet, an den befragten Schulen unterschiedlich groß ist.

Fragestellung 1.1.7: Wie wird die Atmosphäre innerhalb des Kollegiums beurteilt?

Grafik 50: Atmosphäre im Kollegium; Beurteilung Lehrpersonen
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N=16 Lehrpersonen beantworteten diese Frage nicht (siehe Besonderheiten einzelner Bundes-

länder, Punkt 3.2.5.3). Die verbleibenden n=128 Lehrpersonen beurteilen die Atmosphäre an

ihren Schulen im Schnitt recht positiv (x =3,7). Die meisten Lehrpersonen geben an, eine

"eher gute" Atmosphäre an ihrer Schule zu haben. Keine einzige Lehrperson gibt eine "sehr

schlechte" Atmosphäre an. Es ist zu beachten, dass die Angabe, im eigenen Kollegium sei

eine "sehr schlechte" oder eine "eher schlechte" Atmosphäre, problematische Konsequenzen

für die eigene Person an der Schule haben könnte, wenn die Datenschutzbestimmungen nicht

eingehalten würden. Aus diesem Grund verlangte das Bundesland Niedersachsen die Strei-

chung der Frage aus dem Bogen. Die Sorge, dass solche Angaben trotz aller Vorkehrungen an

Dritte gelangen könnten, könnte manche Lehrpersonen zu einer positiveren Antwort bewogen

haben.

Differenziell

Zu Fragestellung 1.2.1: Gibt es Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschulen und Ver-

gleichsschulen bzgl. der Rolle, die die Menschenrechtserziehung in den letzten beiden Jahren

an den jeweiligen Schulen spielte?

Die oben beschriebenen Fragen sollen hier auf Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschu-

len und Vergleichsschulen hin untersucht werden. Die erste relevante Frage lautete: "Waren

die Menschenrechte in den letzten zwei Jahren ein Thema an Ihrer Schule?" Sie wurde, wie

beschrieben, ausschließlich den Schülerinnen und Schülern gestellt. Die Antworten in Prozent

sind der folgenden Grafik zu entnehmen. Aus der Auswertung heraus fallen alle Personen, die

entweder "weiß nicht" angegeben haben oder solche, die keine Angaben gemacht haben. Bei

der folgenden Frage bleibt eine Zahl von nges=2388. Sie teilen sich auf in n=2026 Schülerin-

nen und Schüler der UNESCO-Projektschulen und in n=362 Schülerinnen und Schüler der

Vergleichsschulen.
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Grafik 51: Menschenrechte Thema an Ihrer Schule? UNESCO-Projektschulen versus Ver-

gleichsschulen
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Die Mittelwerte werden mit Hilfe eines T-Tests für unabhängige Stichproben (ÿ=0,05 Signi-

fikanzniveau, beidseitige Testung) verglichen. Der Mittelwert für die UNESCO-Projektschu-

len beträgt x =0,79, der für die Vergleichsschulenx =0,50. Der Mittelwertvergleich ergibt

einen F-Wert von 181,8 und wird auf dem 0,1%-Niveau signifikant. Die Schülerinnen und

Schüler der UNESCO-Projektschulen geben demnach hochsignifikant mehr an, dass die Men-

schenrechte ein Thema an ihrer Schule in den letzten beiden Jahren waren. Die zweite rele-

vante Frage wurde den Lehrpersonen zur Rolle der Menschenrechtserziehung an ihrer Schule

in den letzten zwei Jahren gestellt.

Grafik 52: Rolle der Menschenrechtserziehung in den letzten zwei Jahren an der Schule?

UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen.
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Es zeigt sich ein deutlicher Unterschied zwischen den Einschätzungen der Lehrpersonen der

UNESCO-Projektschulen und denen der Lehrpersonen der Vergleichsschulen. Die Mittelwer-

te unterscheiden sich um den Wert 1,00 auf der Skala. Die Lehrpersonen der UNESCO-Pro-

jektschulen haben einen Mittelwert vonx =3,57. Sie sehen also im Schnitt eine durchschnitt-

liche bis eher große Rolle von Menschenrechtserziehung. Die Lehrpersonen der Vergleichs-

schulen erreichen einen Mittelwert vonx =2,57 und sehen damit im Schnitt eine eher geringe

bis durchschnittliche Rolle der Menschenrechtserziehung. Obwohl die Zahl der Lehrpersonen

der Vergleichsschulen mit n=14 nur gering ist, wird der hohe Mittelwertsunterschied in einem

T-Test hochsignifikant (ÿ=0,01).

Als Nächstes sollen die Mittelwerte der Fragen nach der Frequenz und der Intensität der Akti-

vitäten verglichen werden. Hier wurden Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler be-

fragt.

Grafik 53: Frequenz der Behandlung der Menschenrechte an der Schule insgesamt; UNES-

CO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Die Mittelwerte der Frequenz lauten für die UNESCO-Projektschulenx =3,08 und für die

Vergleichsschulenx =2,51. Auch dieser Unterschied wird mittels T-Test auf dem 0,1%-

Niveau signifikant. Das bedeutet, dass die Frequenz der schulumfassenden Behandlung der

Menschenrechte bei den UNESCO-Projektschulen signifikant höher liegt. Der Blick auf die

Mittelwerte ergibt, dass sich die Unterschiede eher im mittleren bis unteren Bereich der Skala

abspielen, beide Gruppen also im Schnitt kaum über ein "manchmal" hinausreichen.
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Grafik 54: Intensität der Behandlung der Menschenrechte an der Schule insgesamt; UNES-

CO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Die Mittelwerte der Intensität unterscheiden sich auch hier hochsignifikant voneinander

(ÿ=0,01). Für die UNESCO-Projektschulen wird ein Mittelwert vonx =5,69, für die Ver-

gleichsschulenx =4,26 angegeben. Besonders bei der Belegung der Extremkategorie ("abso-

lut beiläufig") treten die Vergleichsschulen mit ca. 16% ihrer Antworten deutlich hervor.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass das recht uneindeutige Bild der deskriptiven Analy-

sen zu den Items "Menschenrechte Thema", "Rolle der Menschenrechte", "Frequenz" und

"Intensität" durch die Einzelbetrachtung der beiden Vergleichsgruppen klarer wird. Die be-

fragten Schülerinnen und Schüler an den UNESCO-Projektschulen geben signifikant häufiger

an, dass die Menschenrechte ein Thema an ihrer Schule in den letzen zwei Jahren waren als

die der Vergleichsschulen. Gleichgerichtet signifikant unterscheiden sich Angaben zu der

Rolle der Menschenrechtserziehung (Lehrpersonen) sowie die angegebenen Frequenzen und

die Intensität. Die Befunde sprechen also dafür, dass die Schülerinnen und Schüler sowie die

Lehrpersonen an UNESCO-Projektschulen tatsächlich mehr, häufigere und intensivere Men-

schenrechtserziehung wahrnehmen als die der Vergleichsschulen, zumindest was schulumfas-

sende Aktivitäten in den Jahren 1997 bis 1999 angeht. Dieses Ergebnis bestätigt die Vorüber-

legungen zur Auswahl der UNESCO-Projektschulen als stärker "menschenrechtserziehende"

Schulen. Durch den Unterschied zu den Vergleichsschulen sind die Voraussetzungen gege-

ben, im Sinne eines Feldexperimentes von "Treatment-" und "Vergleichsgruppe" zu sprechen.

Die Variable "UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen" kann als unabhängige

Variable verwendet werden. Andere Variablen können als abhängige Variablen betrachtet
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werden. Wirklich experimentelle Aussagen lassen sich freilich nicht machen, da kein klares

zeitlich eindeutig umreißbares "Treatment" erfolgte. So kann bspw. die Bewerbung zur Aner-

kennung als UNESCO-Projektschule die Folgeeiner guten Schulatmosphäre sein. Es ist also

in diesem Beispiel nicht nachweisbar, dass eine Verbesserung der Atmosphäre durch die

UNESCO-Arbeit bedingt ist. Dies wird in den Interpretationen jeweils zu bedenken sein.

Zu Fragestellung 1.2.2: Führt die spezifische Ausrichtung der UNESCO-Projektschulen dazu,

dass mehr Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtserziehung zur Verfügung stehen?

In die Auswertung dieser Ergebnisse gehen lediglich die Antworten der Lehrpersonen ein.

Den Schülerinnen und Schülern wurde die entsprechende Frage nicht gestellt. Es gehen

n=144 Lehrpersonen ein, n=15 davon aus Vergleichsschulen. Die Ergebnisse der UNESCO-

Projektschulen und der Vergleichsschulen zu Unterrichtsmaterialien sehen grafisch folgen-

dermaßen aus:

Grafik 55: Steht Unterrichtsmaterial zur Verfügung? UNESCO-Projektschulen versus Ver-

gleichsschulen.

weiß nichtjanein

P
ro

ze
nt

100

80

60

40

20

0

UPS ja/nein

UNESCO-Projektsch.

Vergleichsschulen

Als Erstes fällt der hohe prozentuale Anteil der Angabe "weiß nicht" bei Befragten der Ver-

gleichsschulen auf. 40% entsprechend n=6 Lehrpersonen, wissen nicht, ob Unterrichtsmateri-

al zu den Menschenrechten an ihrer Schule zur Verfügung steht. Dies ist zu beachten, da diese
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40% sowie die 13% der Antworten "weiß nicht" aus UNESCO-Projektschulen (n=17) nicht in

T-Tests eingehen.

Der T-Test ergibt keinen signifikanten (ÿ=.05) Mittelwertsunterschied. Der Mittelwert der

UNESCO-Projektschulen liegt beix =.96, der der Vergleichsschulen beix =.78 . Während

also nahezu alle Befragten der UNESCO-Projektschulen angeben, es gebe Unterrichtsmateria-

lien zu den Menschenrechten an ihrer Schule, so tun dies n=7 von insgesamt n=9 Lehrperso-

nen der Vergleichsschulen, die in den T-Test eingehen. Aufgrund der insgesamt geringen An-

zahl von Lehrpersonen der Vergleichsschulen wird der Unterschied nicht signifikant und ist

somit auch nicht weiter interpretierbar.

Die Fragestellung ist demnach auf der vorhandenen Datenbasis nicht zu beantworten. Die er-

kennbaren Trends, die sich auch in der hohen Anzahl der Lehrpersonen der Vergleichsschu-

len, die nicht wissen, ob Unterrichtsmaterial zu den Menschenrechten zur Verfügung steht,

ausdrückt, können keine statistische Gültigkeit beanspruchen.

Zu Fragestellung 1.2.3: Gibt es Kriterien von Schulen, aufgrund derer auf eine gute Ausstat-

tung mit Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtserziehung geschlossen werden kann?

Zur Bearbeitung dieser Fragestellung wurden bivariate Korrelationen mit allen schulspezifi-

schenVariablen gerechnet, die mindestens Intervallskalenniveau haben. Es wurden folgende

signifikante Zusammenhänge gefunden (r = Korrelationskoeffizient nach Pearson; * = signifi-

kant mitÿ=0,05; ** = signifikant mitÿ=0,01):

Tabelle 17: Signifikante Korrelationen "Unterrichtsmaterial" mit anderen schulspezifischen

Variablen

Item r Signifikanz

Intensität Menschenrechte in Schule insgesamt =.204 *

Intensität Menschenrechte in Unterricht =.189 *

Rolle Menschenrechtserziehung =.206 *

Menschenrechtserziehung staatlich gefördert? =.181 *
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Bedeutung Menschenrechtserziehung an Schule für die

Durchsetzung der Menschenrechte?

=.194 *

Schulumfassende Aktivitäten Summe der Antworten =-.355 **

Die Analyse der Korrelation ergibt einige interessante Zusammenhänge:

- So hängt die Intensität, mit der die Menschenrechte schulumfassend wie unterrichts-

spezifisch behandelt werden, mit der angegebenen Ausstattung an Unterrichtsmaterial

zusammen. Dies würde bedeuten, dass eine Arbeit, die auf vorhandenes Unterrichts-

material zurückgreift, tendenziell als intensiver erlebt wird.

- Je größer die Rolle, die der Menschenrechtserziehung zugeschrieben wird, umso eher

ist an der entsprechenden Schule Unterrichtsmaterial vorhanden.

- Je mehr angegeben wird, es sei Unterrichtsmaterial vorhanden, desto eher wird die

Menschenrechtserziehung als staatlich gefördert erlebt. Es wird also ein Zusammen-

hang zwischen der Materialausstattung und staatlicher Förderung unterstellt. In der

Regel ist dieser Zusammenhang auch real gegeben, d.h. staatliche Fördermittel werden

u.a. zur Materialbeschaffung verwendet.

- Außerdem gibt es Zusammenhänge von "Unterrichtsmaterial" zu der zugesprochenen

Bedeutung von Menschenrechtserziehung zur Durchsetzung der Menschenrechte. Die-

se Korrelation spricht dafür, dass Unterrichtsmaterialien den subjektiv erlebten Stel-

lenwert von Menschenrechtserziehung bei den Lehrpersonen steigern können. In Um-

kehrung des Sprichwortes "Was nichts kostet, ist nichts" könnte man sagen "Wenn das

Thema es wert ist, Geld in Materialien zu stecken, so kommt ihm eine besondere Be-

deutung bei".

- Interessant ist auch der negative Zusammenhang der Summe der genannten schulum-

fassenden Aktivitäten mit der Angabe des Vorhandenseins von Unterrichtsmaterial. Es

zeigt sich also empirisch eine Tendenz, dass die Lehrpersonen, die überdurchschnitt-

lich viele Beispiele für schulumfassende Aktivitäten anführen, weniger von einem

Vorhandensein von Unterrichtsmaterial berichten. Dies könnte erklärbar sein durch ei-

ne Ausrichtung der Materialien auf die spezifische Unterrichtssituation hin. Anleitun-

gen für schulumfassende Projekte, Veranstaltungen o.ä. gehörten dementsprechend

weniger zum Materialbestand der Schulen.
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Ergänzend muss gesagt werden, dass diese Daten, wie oben geschildert, auf den Abgaben von

insgesamt wenigen Personen beruhen und die Korrelationen mit circa r=.2 bis r=.4 recht ge-

ring ausfallen. Unter diesem Vorbehalt zeigen sich aber einige leichte signifikante Zusam-

menhänge zum vorhandenen Unterrichtsmaterial. Es lässt sich demnach empirisch rechtferti-

gen, Unterrichtsmaterial für die Schulen anzuschaffen.

Zu Fragestellung 1.2.4: Gibt es Zusammenhänge der Konstrukte "Kommunikationsfluss",

"fächerübergreifende Zusammenarbeit" und "Atmosphäre im Kollegium" mit anderen schul-

spezifischen Variablen?

Als erstes Ergebnis soll vorweggenommen werden, dass die drei Konstrukte hoch miteinander

korrelieren. Die Korrelationen haben nur die Angaben der Lehrpersonen als Basis. Lediglich

diese machten Angaben zu allen drei Konstrukten. Die Korrelationen sind der folgenden La-

dungsmatrix zu entnehmen.

Tabelle 18: Korrelationsmatrix "Kommunikationsfluss", "fächerübergreifende Zusammenar-

beit" und "Atmosphäre im Kollegium"

Korrelationen

1,000 ,592** ,418**

, ,000 ,000

2498 128 128

,592** 1,000 ,506**

,000 , ,000

128 144 144

,418** ,506** 1,000

,000 ,000 ,

128 144 144

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Atmosphäre an Schule

Kommunikationsfluss

Fächerübergreifende
Zusammenarbeit

Atmosphäre
an Schule

Kommunik
ationsfluss

F.übergr.
Zusamm
enarbeit

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**.

Eine gute Atmosphäre hängt also stark zusammen mit einem guten Kommunikationsfluss und

einer häufigen fächerübergreifenden Zusammenarbeit im Kollegium. Was Ursache ist und
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was Wirkung, ist aus den Daten nicht zu entnehmen. Aber diese drei Konstrukte bedingen

sich offensichtlich gegenseitig. Aufgrund dieses großen Zusammenhangs soll für die ausste-

henden Analysen ein Faktor herangezogen werden, der die drei Konstrukte in sich vereint. Zu

diesem Zweck wird eine Faktorenanalyse über die drei Items mit der Beschränkung auf einen

Faktor gerechnet. Mit diesem einen Faktor werden bereits 67,13% der auftretenden Varianz

erklärt. Er eignet sich also gut, um die drei Ursprungsitems zu repräsentieren. Der sich

ergebende Faktor wird "Faktor Interaktion Kollegium" genannt und mit anderen

schulspezifischen Variablen korrelativ in Bezug gesetzt. Dabei finden sich folgende

Zusammenhänge:

Tabelle 19: Signifikante Korrelationen "Faktor Interaktion Kollegium" mit anderen schulspe-

zifischen Variablen

Item R Signifikanz

Anzahl weiblicher Lehrpersonen =.216 *

Unterrichtserfahrung in Jahren =.190 *

Quote Schülerinnen und Schüler pro Lehrperson =-.210 *

Der "Faktor Interaktion Kollegium" erzielt also umso höhere Werte,

- je mehr weibliche Lehrpersonen an der Schule unterrichten.

Es ist zu beachten, dass es sich hier um die absolute Anzahl handelt und nicht um die

prozentuale Quote. Viele weibliche Lehrpersonen steigern also die Wahrscheinlichkeit

einer guten Interaktion im Kollegium.

Aufgrund dieses Ergebnisses wäre es gerechtfertigt, den weiblichen Lehrpersonen eine

höhere soziale Ausrichtung beizumessen als den männlichen. Es bedarf allerdings ei-

ner "kritischen Masse", ab der dieser Effekt eintritt. Die Quote ist dann nicht aussage-

kräftig, wenn insgesamt nicht viele Frauen (und Männer) an der Schule arbeiten. Ist

eine bestimmte Anzahl von Frauen im Kollegium erreicht, so werden anscheinend ver-

mehrt soziale Netzwerke erzeugt, die zu mehr Kommunikation, Zusammenarbeit und

einer besseren Atmosphäre führen. Es kann hier nicht geklärt werden, welche ge-

schlechtsspezifischen Faktoren genau wirken, dies wäre allerdings sicher eine interes-

sante weiterführende Frage.
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- je mehr Unterrichtserfahrung die Lehrpersonen in Jahren haben.

Für diesen Befund sind mehrere Begründungen denkbar. Möglicherweise legen Lehr-

personen im Verlauf ihres beruflichen Werdegangs zunehmend eine Scheu vor Interak-

tion und Kommunikation ab. Sie werden routinierter bei ihrer Arbeit und haben so ge-

gebenenfalls Kapazitäten frei, sich über ihren Unterricht hinaus mit anderen Lehrper-

sonen zu vernetzen bzw. diese Verbindungen für sich gewinnbringend zu nutzen. Eine

andere Erklärungsmöglichkeit ist, dass erfahrenere Lehrpersonen einen anderen Maß-

stab anlegen. Sie empfinden bspw. eine Atmosphäre als recht angenehm, die eine jün-

gere Lehrpersonen als verbesserungsfähig sieht. Die erfahrenere Lehrperson würde al-

so eine weniger anspruchsvolle Messlatte an die kollegialen und damit sozialen Aspek-

te ihres Berufs anlegen,

- je geringer die Quote der Schülerinnen und Schüler pro Lehrperson ist.

Eine geringere Pro-Kopf-Belastung mit Schülerinnen und Schülern trägt also in gerin-

gem Ausmaß (r=-.210) zu einer besseren Interaktion im Kollegium bei. Dieser Befund

ließe sich mit zur Verfügung stehenden Kapazitäten der Lehrpersonen erklären. Je

mehr Schülerinnen und Schüler eine Lehrperson "zu versorgen" hat, umso weniger

Kapazitäten bleiben für Zusammenarbeit mit Kollegen/-innen über den eigenen Unter-

richt hinaus übrig.

Es finden sich keine signifikanten Zusammenhänge zu anderen Faktoren wie Durchschnittsal-

ter des Kollegiums, UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen, Ost-West oder ähnli-

chem.

Die Schülerinnen und Schüler konnten lediglich Angaben zur "Atmosphäre" machen. Dieses

Item weist daher eine wesentlich größere Datenbasis auf und soll nun noch separat in Bezie-

hung zu schulspezifischen Variablen gestellt werden. Aufgrund der hohen Grundgesamtheit

werden bereits sehr geringe Korrelationen von r < .2 signifikant. Da diese geringen Korrelati-

onen trotz Signifikanz kaum mehr sinnvoll interpretierbar werden, soll sich auf r-Werte > .2

beschränkt werden. Mit diesem Kriterium findet sich lediglich eine Korrelation. Die Schulat-

mosphäre korreliert mit r=.636 mit dem Gefühl, sich an der eigenen Schule wohl zu fühlen.

Die beiden Konstrukte weisen also eine große Nähe zueinander auf.
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Zusammenfassend lässt sich als erstes Ergebnis festhalten, dass die drei Konstrukte "Kommu-

nikationsfluss", "fächerübergreifende Zusammenarbeit" und "Atmosphäre im Kollegium" aus

Sicht der Lehrpersonen hochsignifikant miteinander zusammenhängen. Eine Intervention zur

Steigerung der Atmosphäre sollte dementsprechend die Wahrscheinlichkeit zur Steigerung

des Kommunikationsflusses und der fächerübergreifenden Zusammenarbeit deutlich erhöhen.

Entsprechendes gilt jeweils für alle drei Konstrukte. Mit der Steigerung der Atmosphäre geht

dann einher, dass sich Schülerinnen und Schüler signifikant wohler an ihrer Schule fühlen.

Der aus der Zusammenführung der drei Konstrukte entstandene Faktor weist einige geringfü-

gige Zusammenhänge zu schulspezifischen Aspekten auf. Noch am deutlichsten sind die Zu-

sammenhänge zu der Anzahl weiblicher Lehrpersonen, zur durchschnittlichen Unterrichtser-

fahrung der Lehrpersonen in Jahren sowie zur Quote Schülerinnen und Schüler pro Lehrper-

son. Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen finden sich

ebenso wenig wie zwischen Schultypen, ost- und westdeutschen Schulen usw. Unterschiedli-

che Menschenrechtserziehung scheint sich also nicht auf die Interaktion im Kollegium aus-

zuwirken.

Zu Fragestellung 1.2.5: Gibt es Unterschiede der schulbezogenen Variablen zwischen Schu-

len in den "neuen" und den "alten" Bundesländern?

Mit Hilfe des Items "Ost-West" wurden Schulen, die in den "alten" sowie solche, die in den

"neuen" Bundesländern zu finden sind, entsprechend kodiert. Hier sollen nun Mittelwertsver-

gleiche schulbezogener Variablen zwischen ost- und westdeutschen Schulen angestellt wer-

den. Es ergeben sich folgende Ergebnisse:

- Es finden sich keinerlei Unterschiede bezüglich "Atmosphäre im Kollegium" und

"Kommunikationsfluss". Die "fächerübergreifende Zusammenarbeit" wird geringfügig

unterschiedlich bewertet. Ostdeutsche Lehrpersonen beurteilen diese signifikant

(ÿ=0,05) etwas besser (x =3,06) als westdeutsche (x =2,79).

- Es finden sich keinerlei Unterschiede bezüglich "Waren die Menschenrechte Thema an

der Schule?", "Frequenz", "Intensität" und anderen relevanten Items zur Menschen-

rechtserziehung.

- Es finden sich verschiedene Unterschiede in einigen auf die Menschenrechtserziehung

nicht unmittelbar bezogenen Bereichen. So werden im Westen im Schnitt viel mehr
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Schülerinnen und Schüler pro Schule (x =897) angegeben als im Osten (x =490), was

u.a. darauf zurückzuführen ist, dass eine große Anzahl westdeutscher Gesamtschulen

teilnimmt. Dementsprechend höher sind die Zahlen der westlichen Lehrpersonen an

den jeweiligen Schulen (West:x =65,8; Ost:x =34,8). Das angegebene Durch-

schnittsalter westdeutscher Kollegien (x =47,4) liegt deutlich über dem ostdeutscher

Kollegien (x =43,4).

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sich keine Systematik zeigt, nach der die Lage von

Schulen in den "neuen" oder den "alten" Bundesländern einen besonderen Einfluss auf schul-

bezogene Variablen hätte. Bei Variablen, die direkt mit der Menschenrechtserziehung in Zu-

sammenhang stehen, findet sich keinerlei Zusammenhang. Geringfügige Unterschiede bezüg-

lich anderer schulspezifischer Variablen sind vorhanden. Unterschiede auf schulspezifischen

Variablen finden sich also wenige. Es wird im Folgenden zu überprüfen sein, ob Ost-West ein

wichtiges Kriterium ist, um Unterschiede auf Variablen, die sich auf Lehrpersonenoder auf

Schülerinnen und Schülerbeziehen, zu beschreiben.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Die UNESCO-Projektschulen machen sich die Ziele der UNESCO zu eigen. Ein wichtiges

Ziel dabei ist es, die Vermittlung der Idee der Menschenrechte mittels Menschenrechtserzie-

hung zu fördern. Die Thematik der Menschenrechte wurde aufgrund des 50. Jubiläums der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von Seiten der UNESCO in den letzten zwei

Jahren zu einem Mittelpunkt ihrer Aktivitäten gemacht. Dieser Impuls in die UNESCO-Pro-

jektschulen hinein war offensichtlich so stark, dass sich deutliche Unterschiede in der schul-

umfassenden Behandlung der Menschenrechte zwischen ihnen und den Vergleichsschulen

zeigen. Die Daten sowohl der Lehrpersonen wie der Schülerinnen und Schüler zeigen eindeu-

tig auf, dass die UNESCO-Projektschulen in dem beschriebenen Zweijahreszeitraum von der

Datenerhebung als deutlich "menschenrechtserziehender" gelten dürfen als die an der Studie

beteiligten Vergleichsschulen. Begleitende Phänomene wie das deutlich vermehrte Vorhan-

densein von Unterrichtsmaterialien bestätigen dies. Hieraus sind folgende Ableitungen zu

machen:
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- Der Ansatz der UNESCO, Schulen durch eine Anerkennung als UNESCO-Projekt-

schulen zu einer intensiven Verfolgung der Ziele der UNESCO zu bewegen, funktio-

niert. Obwohl die Schulen kaum materielle Vorteile durch eine Anerkennung als

UNESCO-Projektschule haben, sind sie motiviert, die Kriterien der UNESCO zu erfül-

len. Somit kann der Ansatz der UNESCO als sehr erfolgreich gewertet werden.

- Allgemein lässt sich hieraus die These aufstellen, dass Institutionalisierung von Erzie-

hungszielen überhaupt (hier durch die Anerkennung als UNESCO-Projektschule, an-

derswo z.B. durch Erstellung eines Schulleitbildes) zu einer erheblichen Steigerung

schulumfassender Aktivitäten zur Erreichung dieser Ziele führt.

- Weiterhin lässt sich folgern, dass organisatorische Strukturierungen, wie sie sich in der

Bundes- und Landeskoordination, aber auch in den UNESCO-Gruppen vor Ort zeigen,

zu einer motivierenden Stütze und damit zu einer erheblichen Steigerung schulumfas-

sender Aktivitäten führen. Dabei ist zu beachten, dass die Anzahl der hauptamtlich für

die UNESCO-Projektschulen arbeitenden Personen sehr gering ist.

- Schließlich lässt sich aus den Ergebnissen ableiten, dass schulumfassende Aktivitäten

durch eine (thematisch alternierende) Konzentration auf bestimmte Ziele und Themen

erheblich gesteigert werden können.

- Als nicht unwichtig erweist sich die Rolle von Unterrichtsmaterial. Die UNESCO-

Projektschulen haben offensichtlich deutlich mehr hiervon zur Verfügung. Eine Funk-

tion der UNESCO, unterrichtsmaterielle Unterstützung (neben Fortbildungen, Tagun-

gen etc.) zu leisten, scheint hier erfüllt zu sein. Aus den Ergebnissen zu Unterrichtsma-

terialien lässt sich eine Empfehlung ableiten, verstärkt solches Material an die Schulen

zu bringen oder zumindest auf vorhandenes Material stärker hinzuweisen (man beachte

die vielen "weiß nicht" Antworten der Lehrpersonen der Vergleichsschulen).

Trotz dieser Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen sollte

auch beachtet werden, dass es ebenso nicht wenige Lehrpersonen sowie Schülerinnen und

Schüler an UNESCO-Projektschulen gibt, die die eigenen schulumfassenden Aktivitäten als

gering einschätzen. Es gäbe also gleichfalls bei den UNESCO-Projektschulen noch viel Spiel-

raum zur weiteren Intensivierung.
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Projekte spielen bei den UNESCO-Projektschulen dievorherrschende Rolle bei schulumfas-

senden Aktivitäten. Diese Präferenz wird sich auch in späteren Ergebnissen zu den Methoden

der Menschenrechtserziehung wiederfinden lassen. Die UNESCO-Projektschulen sind pro-

grammatisch auf die Durchführung von Projekten ausgerichtet. Mit (teilweise zeitgleich

durchgeführten) Projekten soll ein handlungsorientiertes, auf Öffnung und Vernetzung von

Schulen ausgerichtetes Konzept verfolgt werden. Erst nachgeordnet finden sich schulumfas-

sende Ansätze im Bereich von Impliziter oder Expliziter Menschenrechtserziehung. Es lässt

sich also sagen, dass UNESCO-Projektschulen stark zu schulumfassenden Projekten tendie-

ren. Welche Effekte dies auf Lehrpersonen oder Schülerinnen und Schüler hat, wird in den

folgenden Ergebnissen dargestellt.

Eine These dieser Arbeit war, dass die Anerkennung als UNESCO-Projektschule und die da-

mit verbundenen, hier empirisch nachgewiesenen, verstärkten Aktivitäten zur Menschen-

rechtserziehung Auswirkungen auf andere Schulparameter haben könnte. Erhoben wurden die

kollegiale Kommunikation, die fächerübergreifende Zusammenarbeit der Lehrpersonen sowie

die Schulatmosphäre. Die Hypothese lautet, dass eine Behandlung der Menschenrechte, so-

fern sie getragen ist vom Geist der Menschenrechte im Sinne einer "Menschenrechtlichen

Erziehung", zu einer Verbesserung der sozialen Komponenten der Schule, zu einer Verbesse-

rung der Beziehungen untereinander beitragen könnte. Die Daten bestätigen diese These

nicht. Folgende Erklärungen bieten sich an:

- Wenngleich die Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung bei den UNESCO-Projekt-

schulen deutlich stärker ausgeprägt sind als bei den Vergleichsschulen, so ist ihr Stel-

lenwert und Umfang insgesamt über die Zeit hinweg nicht groß genug, um signifikante

Unterschiede zu bewirken. Um diese Erklärung zu überprüfen, müsste eine noch inten-

sivere Beschäftigung mit Menschenrechtserziehung über einen noch größeren Zeit-

raum vorausgesetzt werden können.

- Die schulumfassenden Aktivitäten der UNESCO-Projektschulen hatten vor allem die

Form von Projekten. Diese finden sehr punktuell statt und sind für die Beteiligten oft

mit einem erhöhten Arbeitsaufwand verbunden. Es könnte also so sein, dass erstens die

durchaus positiven Effekte der Zusammenarbeit auf die Interaktion im Kollegium nicht

nachhaltig genug sind. Es könnte zweitens sein, dass die Zusammenarbeit auch Rei-
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bungspunkte mit sich bringt, was sich erst einmal negativ auf die Kommunikation

auswirken könnte.

Die in den Ergebnissen dargestellten hohen Korrelationen von Kommunikationsfluss im Kol-

legium, fächerübergreifender Zusammenarbeit und Schulatmosphäre lassen sich ebenfalls

didaktisch nutzbar machen. Ursache und Wirkung lassen sich in einer solchen Studie nicht

nachweisen. Es müsste in der Zukunft überprüft werden, ob sich eine Intensivierung der fä-

cherübergreifenden Zusammenarbeit (z.B. durch die Intensivierung von Schulprojekten) posi-

tiv auf die Kommunikation und die Schulatmosphäre auswirkt. Es wäre auch eine umgekehrte

Kausalität denkbar. Wenn die Kommunikation gesteigert wird (z.B. durch eine offene, an-

sprechende Gestaltung der Räumlichkeiten für Lehrpersonen), könnte daraus eine gesteigerte

Zusammenarbeit folgern. Auch wenn hier kein Zusammenhang zur Häufigkeit oder Intensität

der Menschenrechtserziehung gefunden wurde, ist davon auszugehen, dass die Interaktion im

Kollegium für viele für die Menschenrechtserziehung relevante Variablen von Bedeutung ist,

wie nicht zuletzt die hohe Korrelation der Schulatmosphäre mit dem Wohlbefinden der Schü-

lerinnen und Schüler zeigt.

3.2.6.2 Die Lehrperson

Deskriptiv

Zu Fragestellung 2.1.1: Was verstehen Lehrpersonen unter Menschenrechtserziehung?

Die n=144 Lehrpersonen wurden aufgefordert, ihr Verständnis von Menschenrechtserziehung

offen zu erläutern. Die Liste der bereits vorstrukturierten Antworten ist dem Anhang X.2.1 zu

entnehmen. Die Lehrpersonen machen sehr unterschiedliche Angaben, die sich auf verschie-

denen Dimensionen unterscheiden:
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- Ziele von Menschenrechtserziehung

Hier geben die Lehrpersonen an, was Menschenrechtserziehung erreichen soll. In An-

lehnung an die Einteilung im Theorieteil wurde hier u.a. kategorisiert nach "Wissen

vermitteln", "Betroffenheit erzeugen" sowie "Handlungen initiieren", der Zielunter-

scheidung von Menschenrechtserziehung nach Amnesty International.

- Gegenstände von Menschenrechtserziehung

Es werden verschiedene Gegenstände von Menschenrechtserziehung genannt, z.B.

Umwelt, Minderheitenprobleme, Gewalt etc.

- Methoden von Menschenrechtserziehung

Manche Lehrpersonen geben an, welche Methoden sinnvoll seien, um ihr Verständnis

von Menschenrechtserziehung zu erläutern, bspw. "Kommunikationstraining", "Be-

handlung aktueller Probleme", "Vorbildliches Verhalten" usw.

Die Lehrpersonen machten im Schnittx =3,1 Angaben zu dieser offenen Frage. Aus der fol-

genden Tabelle ist die Summe der Nennungen zum Verständnis von Menschenrechtserzie-

hung über die drei erstgenannten Äußerungen hinweg zu entnehmen. Es werden nur Aspekte

aufgeführt, die von mindestens 10 Personen ~ 7% der Stichprobe genannt werden:

Tabelle 20: Verständnis von Menschenrechtserziehung: Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.2.1)

1 53 11 = Entwicklung von Sozialisationsformen, Toleranz,

Achtung und Akzeptanz, dazu auch mitmensch-

licher Umgang, Hilfsbereitschaft, Toleranz ge-

genüber anderen Kulturen, Nächstenliebe, Soli-

darität

2 46 1 = Wissen vermitteln, Unterricht, auch implizite

Kenntnisse

15 2 = Projekt(e)3

15 8 = Auf aktuelle Menschenrechtsverletzungen auf-

merksam machen

14 5 = Aktionen, Handlungen initiieren5

14 14 = Erziehung der Schüler zur Achtung der Men-

schenrechte, Menschenwürde
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14 18 = Menschenrechte in alltäglichen Situationen, vom

Kleinen zum Großen näher bringen

8 13 4 = Problembewusstsein (für Menschenrechte) stärken,

kritische Auseinandersetzung herausfordern

13 12 = Förderung von Gleichheitsbewusstsein, Gleichbe-

rechtigung, Gerechtigkeit

12 3 = Betroffenheit erzeugen, Einfühlungsvermögen

stärken, Empathie

10

12 39 = Vorbildliches Verhalten, z.B. Respekt vorleben

Mit großem Abstand werden Listen Nr. 11 und Nr.1 meistgenannt. An erster Stelle stehen die

zusammengefassten Aspekte einer Erziehung hin zu Toleranz, Achtung, Mitmenschlichkeit,

Hilfsbereitschaft, Nächstenliebe, Solidarität usw. Unter Menschenrechtserziehung wird also

eine Werterziehung verstanden, welche in besonderem Maße den anderen Menschen und sein

Wohl im Blick hat. Schülerinnen und Schüler sollen nach diesem Verständnis von Menschen-

rechtserziehung lernen, im Geiste der Menschenrechte miteinander umzugehen, die Werte, die

in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte zu finden sind (vgl. Punkt 2.3 zur Werter-

ziehung), anzunehmen und zu leben. Der beschriebenen Terminologie unterschiedlicher An-

sätze zur Menschenrechtserziehung folgend ist dies am ehesten unter dem Punkt "Menschen-

rechtliche Erziehung" zu subsumieren. An zweiter Stelle findet sich das Ziel von Menschen-

rechtserziehung "Wissen vermitteln". Hier sind solche Äußerungen zum Verständnis von

Menschenrechtserziehung einsortiert, welche explizit darauf abzielen, Kenntnisse zu den

Menschenrechten zu vermitteln. Es zeigte sich in der Auswertung, dass nicht klar unterschie-

den werden konnte, ob die Lehrpersonen Kenntnisse im Sinne einer Expliziten Menschen-

rechtserziehung oder im Sinne einer Impliziten Menschenrechtserziehung meinen. Die Lehr-

personen nennen die Aspekte "Menschenrechtliche Erziehung" sowie "Implizite/Explizite

Menschenrechtserziehung" etwa gleich häufig. Auch die folgenden, deutlich weniger häufig

gezählten Nennungen streuen über diese Kategorien. Da im Schnittx =3,1 Nennungen insge-

samt gemacht werden, ist daher davon auszugehen, dass die meisten Lehrpersonen ein viel-

schichtiges Verständnis von Menschenrechtserziehung haben, was über reine Wissensvermitt-

lung hinausgeht. Einige weitere Ergebnisse sollen hervorgehoben werden: Die schon vorher

dargestellte große Präferenz der Lehrpersonen für die Methode "Projekt" findet sich auch hier

auf dem dritten Rangplatz aller Nennungen wieder. Als besondere methodische Vorgehens-

weise ist auch der Vorschlag, "auf aktuelle Menschenrechtsverletzungen aufmerksam ma-
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chen" (ebenfalls Platz drei) einzuordnen. Das Ziel "Aktionen, Handlungen initiieren" findet

sich gemeinsam mit zwei weiteren Aspekten auf Platz fünf wieder. N=14 Lehrpersonen ver-

stehen dies unter Menschenrechtserziehung. Es soll noch auf das Ziel "Betroffenheit erzeu-

gen, Einfühlungsvermögen stärken, Empathie" eingegangen werden. Mit n=12 Nennungen

findet es sich auf Platz 10 der Nennungen wieder. Der Aspekt der Emotionalität, der sich in

dieser Nennung ausdrückt, findet sich sonst explizit in keiner der anderen Nennungen. Es ist

zwar davon auszugehen, dass auch in anderen Nennungen der emotionale Gehalt der Men-

schenrechtserziehung mitgedacht ist, er wird jedoch nur hier explizit ausgedrückt.

Es bleibt festzuhalten, dass Lehrpersonen ein breites Verständnis von Menschenrechtserzie-

hung haben. Sie assoziieren Inhalte, Methoden, Ziele mit ihr. Dabei zeigen sich alle Vorstel-

lungen gemäß der Einteilung in Explizite Menschenrechtserziehung, Implizite Menschen-

rechtserziehung und Menschenrechtliche Erziehung. Da der Begriff von Menschenrechtser-

ziehung bei Lehrpersonen derart vielschichtig ist, ist anzunehmen, dass es nicht ausreicht,

pauschal von Menschenrechtserziehung zu sprechen, um deutlich zu machen, was genau da-

mit gemeint ist. Stattdessen muss in der theoretischen Diskussion um Menschenrechtserzie-

hung wie auch in den Vorschlägen zur Praxisgestaltung differenziert werden. Als Differenzie-

rungsvorschlag soll die Unterteilung von Punkt 2.4.4 gelten, wenngleich es empirisch offen-

bar nicht einfach ist, einen Unterschied zwischen Expliziter und Impliziter Menschenrechtser-

ziehung zu messen. In der Darstellung von Zielen, Inhalten und Methoden lassen sich hier

dagegen eindeutige Unterschiede beschreiben. Die hier dominierenden Ziele sind kognitiver

Art (Wissen vermitteln). Nachrangig erscheinen handlungsorientierte und emotionale Ziele,

zumindest, was deren explizite Nennung hier angeht. In dem häufigst genannten Verständnis

von Menschenrechtserziehung, dem der Werterziehung im Sinne einer Menschenrechtlichen

Erziehung, sind diese jedoch wahrscheinlich mitgedacht. Dieses Ergebnis ist bei der nun fol-

genden Darstellung der Ergebnisse zum Stellenwert von Menschenrechtserziehung zu beach-

ten.
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Zu Fragestellung 2.1.2: Welchen prinzipiellen Stellenwert räumen die Lehrpersonen den

Menschenrechten ein? Wie stehen Lehrpersonen zur Menschenrechtserziehung?

Wie in den Fragestellungen ausgeführt, sollte eine Grundvoraussetzung für die Durchführung

von Menschenrechtserziehung sein, dass die betreffenden Lehrpersonen eine positive Grund-

einstellung zu den Menschenrechten überhaupt haben. Dies ist sicher nicht selbstverständlich.

Aus den theoretischen Überlegungen im Theorieteil ging bereits hervor, dass der Universali-

tätsanspruch, die angeblich westliche Prägung der Werte der Menschenrechte oder ihre Funk-

tion für die Schaffung des Weltfriedens durchaus kontrovers diskutiert werden. Eine Frage

der Erhebung zielt daher auf die Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt

ab. Hier die Ergebnisse:

Grafik 56: Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt: Lehrpersonen
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Wie aus der Grafik zu entnehmen ist, bewertet die große Mehrheit die Bedeutung der Men-

schenrechte für den Frieden in der Welt als sehr groß. Nur eine Person gibt eine geringe Be-

deutung an. 93% sehen eine mittelgroße bis sehr große Bedeutung. Damit ist diese Vorausset-

zung für die Menschenrechtserziehung als klar gegeben anzusehen.

Weiterhin wurden die Lehrpersonen nun um ihre Einschätzung der Bedeutung der Menschen-

rechtserziehung an der Schule für die allgemeine Durchsetzung der Menschenrechte gebeten.

Es zeigen sich folgende Ergebnisse:



291

Grafik 57: Bedeutung der Menschenrechtserziehung an der Schule für die allgemeine Durch-

setzung der Menschenrechte
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Die Lehrpersonen geben im Schnitt eine relativ große Bedeutung der Menschenrechtserzie-

hung an (x =4,06). Dass sie keine Bedeutung hätte, gibt niemand an. Die Lehrpersonen räu-

men der Menschenrechtserziehung demnach einen recht hohen Stellenwert ein. Wie aus den

Ergebnissen zu der vorherigen Fragestellung zu entnehmen ist, verstehen Lehrpersonen unter

Menschenrechtserziehung in erster Linie eine Werterziehung in Richtung eines menschen-

rechtlichen Umgangs miteinander sowie die Vermittlung von Wissen zu den Menschenrech-

ten. Während Letzteres einem traditionellen Verständnis der Aufgaben von Schule entspricht,

ist die zugesprochene relativ große bis sehr große Bedeutung der Schule für die menschen-

rechtliche Werterziehung nicht selbstverständlich. In der Diskussion um Werterziehung findet

sich immer wieder die Ansicht, die Schule habe gegenüber anderen Erziehungs- und Soziali-

sationsinstanzen wie dem Elternhaus, den Medien oder den Bezugsgruppen eine nachrangige

Bedeutung. Hier nun wird der Schule eine zentrale Bedeutung zugesprochen. Das heißt, dass

die Schule nach Ansicht der Lehrpersonen durchaus eine wichtige Rolle in der Entwicklung

der Persönlichkeit ihrer Schülerinnen und Schüler hin zu Toleranz, Mitmenschlichkeit, Soli-

darität usw. einnehmen kann. Da es sich um Lehrpersonen handelt, die überdurchschnittlich

viel Erfahrungen mit Menschenrechtserziehung haben dürften, ist davon auszugehen, dass

sich diese Überzeugung aus eigener Erfahrung speist. Um welche es sich genau handelt, wird

im Folgenden beleuchtet.
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Fragestellung 2.1.3: Haben die befragten Lehrpersonen selbst Menschenrechtserziehung in

ihrem eigenen Unterricht durchgeführt? Wie sah diese aus?

Nachdem also auch diese Voraussetzung für ein eigenes Angebot der Menschenrechtserzie-

hung als gegeben angesehen werden kann, sollten die Lehrpersonen die Menschenrechte tat-

sächlich in ihrem eigenen Unterricht behandeln.

Die Lehrpersonen, aber auch die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, verschie-

dene offene und geschlossene Fragen zu Ansätzen von Menschenrechtserziehung in ihrem

eigenen Unterricht zu beantworten. Insofern gibt es hier zwei Perspektiven. Der Unterricht

der Lehrpersonen wird mittels Selbstwahrnehmung sowie mittels Fremdwahrnehmung (teil-

nehmende Beobachtung) durch die Schülerinnen und Schüler beurteilt. Da sich diese Ein-

schätzungen unterscheiden können, kommen deskriptive und differenzielle Fragestellungen

zusammen. Sie sollen in der Darstellung der Ergebnisse aus Gründen der Stringenz nicht ge-

trennt werden. Die Inhalte und Methoden von Menschenrechtserziehung werden unter den

Punkten 3.2.6.4 und 3.2.6.5 separat ausführlich behandelt.

Die Lehrpersonen wurden gefragt, ob sie in den letzten zwei Jahren Menschenrechtserziehung

in ihren Klassen/Kursen, also in ihrem eigenen Unterricht, angeboten hätten. Es finden sich

folgende Daten:

Grafik 58: Menschenrechtserziehung im eigenen Unterricht: Lehrpersonen
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Antwortkategorien hat und logisch gesehen bereits eine einzige Aktivität zu den Menschen-

rechten im eigenen Unterricht der letzten beiden Jahre ausreicht, um mit "Ja" zu antworten, ist

der Schwierigkeitsgrad der Frage sehr gering, was die hohen "Ja" -Antworten provoziert ha-

ben könnte. Daher wurden auch zur unterrichtlichen, also klasseninternen Behandlung der

Menschenrechte weitere ausdifferenzierende Fragen nach der Frequenz und der Intensität

gestellt. Als Erstes sollen die Ergebnisse zur Frequenz dargestellt werden. Befragt wurden

Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler:

Grafik 59: Frequenz der Behandlung der Menschenrechte im eigenen Unterricht: Lehrperso-

nen versus Schülerinnen und Schüler in Prozent
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Die Selbsteinschätzung der Lehrpersonen unterscheidet sich von der Fremdeinschätzung der

Schülerinnen und Schüler bezüglich der Frequenz von Menschenrechtserziehung im eigenen

Unterricht signifikant. Der Mittelwert der Lehrpersonen liegt beix =3,37, also zwischen

"manchmal" und "eher oft". Der Durchschnitt der Antworten der Schülerinnen und Schüler

liegt bei x =2,69 und somit in der unteren Hälfte der Skala zwischen "eher selten" und

"manchmal". Mit Blick auf die Verteilung fällt auf, dass die oberste Kategorie "sehr oft" na-

hezu gar nicht von Schülerinnen und Schülern genannt wird (3%), aber von fast jeder fünften

Lehrperson (19%). Mit insgesamt 44% gibt dagegen fast jeder zweite Schüler an, die Men-

schenrechte seien "gar nicht" oder "eher selten" im eigenen Unterricht der letzten zwei Jahren

behandelt worden gegenüber nur etwa jeder fünften Lehrperson (18%).

Nun die Ergebnisse zur Intensität, wie sie die Lehrpersonen sowie die Schülerinnen und Schü-

ler einschätzen:
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Grafik 60: Intensität der Behandlung der Menschenrechte im eigenen Unterricht: Lehrperso-

nen versus Schülerinnen und Schüler in Prozent
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Auch in der Einschätzung der Intensität der Behandlung der Menschenrechte unterscheiden

sich die Lehrpersonen signifikant von den Schülerinnen und Schülern. Die Lehrpersonen ge-

ben im Mittel einen Wert vonx =5,64 an. Diese liegt also ungefähr exakt auf dem statisti-

schen Skalenmittelpunktx =5,5. Die Schülerinnen und Schüler geben im Schnitt an, die In-

tensität seix =4,8 gewesen, also eher in der unteren Hälfte der Skala. Es zeigt sich demnach

auch hier die gleiche Tendenz wie bzgl. der Frequenz.

Aus den beiden Items "Frequenz" und "Intensität" lässt sich wie bereits bei den schulumfas-

senden Aktivitäten oben ein Index berechnen, der die beiden Informationen zusammenbringt.

Zur Erinnerung: Aufgrund der Multiplikation der Werte von "Frequenz" und "Intensität" hat

diese Skala Rangskalenniveau und einen theoretischen Median vonx =16,5. Der "Index Aus-

maß Menschenrechtserziehung" für den eigenen Unterricht aus Sicht der Lehrpersonen und

der Schülerinnen und Schüler gestaltet sich folgendermaßen:



295

Grafik 61: Index Ausmaß Menschenrechtserziehung eigener Unterricht: Lehrpersonen versus

Schülerinnen und Schüler in Prozent
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Wie bereits weiter oben erläutert, hat die sich ergebende Skala aufgrund der Transformation

durch Multiplikation lediglich Rangskalenniveau. Der Verlauf der Werte ist exponentiell.

Wenn man die beiden Skalenmittelpunkte der Ursprungsskalen (Frequenz = 3; Intensität =

5,5) multipliziert, ergibt sich ein theoretischer Median von 16,5. Der empirisch gefundene

Median liegt hier beix =24 für die Lehrpersonen. Somit kann man sagen, dass die Lehrper-

sonen auch gemäß dieses Index eine überdurchschnittlich ausgeprägte Menschenrechtserzie-

hung in ihrem Unterricht wahrnehmen. Der Median für die Schülerinnen und Schüler liegt bei

x =12. Es zeichnet sich auch in diesem Index das gleiche Ergebnis ab, wie in den beiden

Einzelergebnissen zuvor.

Zusammenfassend lässt sich also nachweisen, dass die befragten Schülerinnen und Schüler

eine andere Wahrnehmung von Menschenrechtserziehung im eigenen Unterricht haben als die

Lehrpersonen. Letztere tendieren zu einer Wahrnehmung der Menschenrechtserziehung als

eher häufig und eher intensiv, während die Schülerinnen und Schüler in die genau entgegen-

gesetzte Richtung tendieren. Dies kann unterschiedliche Ursachen haben:

- Repräsentativität der Auswahl der Lehrpersonen

Die Bezugspunkte der Angaben der beiden Gruppen sind unterschiedlich. Während die

befragten Lehrpersonen ihren und nur ihren eigenen Unterricht fokussieren, haben die

Schülerinnen und Schüler ihren Unterricht insgesamt, also über die Lehrpersonen hin-
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weg im Blick. Sofern die Lehrpersonen an den Schulen tatsächlich repräsentativ aus-

gesucht wurden, wäre dies statistisch gesehen kein größeres Problem, da sich eine un-

terschiedliche Behandlung von Lehrperson zu Lehrperson im Schnitt ausmitteln müss-

te. Wenn die befragten Lehrpersonen allerdings eine Auswahl solcher Lehrpersonen

darstellen, die selbst engagierter bzgl. der Menschenrechte sind, wäre dieses Ergebnis

darauf zurückzuführen. Dann müsste die Aussage der Schülerinnen und Schüler als va-

lider für die Gesamtsituation des Unterrichts angesehen werden, da sie den Blick auf

ihren gesamten Unterricht, also über die Lehrpersonen hinweg, haben müssten.

- Unterschiedliche Perspektive

Lehrpersonen haben eine andere Perspektive, einen anderen Blick auf Unterricht als

Schülerinnen und Schüler. Während Letztere nur beurteilen und wahrnehmen können,

was letztlich im Unterricht selbst geschieht, so sind Lehrpersonen darüber hinaus mit

der Planung und gegebenenfalls mit der Nachbereitung beschäftigt. Es ist denkbar,

dass sich die Planung von Menschenrechtserziehung schwieriger gestaltet als die von

sonstigem Unterricht. Dies könnte daran festzumachen sein, dass es sich um ein The-

ma handelt, welches nicht regulär und eindeutig für alle Fächer vorgesehen ist, son-

dern, wie auch die Präferenz für die Durchführung von Projekten zeigte, ein Quer-

schnittsthema ist, welches besonderer Vorbereitung bedarf. Diese aufwendigere Vor-

bereitung könnte dann zu einem Wahrnehmungsfehler in Richtung stärkere Wahrneh-

mung von Menschenrechtserziehung im Unterricht führen. Ein Argument gegen diese

These ist jedoch, dass die Lehrpersonen eigenen Angaben zufolge in der Regel (79,8%

der Antworten, Frage siehe oben) auf vorhandenes Unterrichtsmaterial zurückgreifen

können.

- Verständnis von Menschenrechtserziehung

Die Lehrpersonen konnten weiter oben erläutern, welches Verständnis von Menschen-

rechtserziehung sie haben. Die ersten beiden Rangplätze belegten eine Werterziehung

in Richtung Toleranz, menschenrechtliches Miteinander, Solidarität usw. und die Ver-

mittlung kognitiver Inhalte zu den Menschenrechten. Auch die nachfolgenden Nen-

nungen zeigten ein sehr differenziertes Verständnis. Die im Theorieteil vorgenommene

Unterscheidung von "Expliziter Menschenrechtserziehung", "Impliziter Menschen-

rechtserziehung" sowie "Menschenrechtlicher Erziehung" konnte in den Aussagen

wiedergefunden werden. Die Schülerinnen und Schüler wurde hierzu nicht befragt.
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Möglicherweise verstehen sie unter "Behandlung der Menschenrechte" lediglich eine

Explizite Menschenrechtserziehung, also einen Unterricht, welcher die Artikel der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte thematisiert und daraus Unterricht gestal-

tet. Dies würde dann zu einer Unterschätzung von Frequenz und Intensität führen.

Im Folgenden finden sich nun die Antworten zur offenen Frage "Was und in welchem Rah-

men wurde zu den Menschenrechten gearbeitet / unternommen?"... "2. bei Ihnen im Unter-

richt...".

Die befragten Lehrpersonen nennen im Schnittx =1,78 Beispiele für Aktivitäten zur Men-

schenrechtserziehung im eigenen Unterricht. Die Liste ist dem Anhang unter Punkt X.1.4 zu

entnehmen.

Aus der folgenden Tabelle ist die Summe der Nennungen der verschiedenen Aktivitäten zur

Menschenrechtserziehung im eigenen Unterricht über die drei erstgenannten Äußerungen

hinweg zu entnehmen. Es werden nur Aspekte aufgeführt, die von mindestens 10 Lehrperso-

nen ~ 7% der Stichprobe genannt werden:

Tabelle 21: Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung im eigenen Unterricht: Summe der ers-

ten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.4)

1 46 2 = Implizite Menschenrechtserziehung im Unterricht

2 28 1 = Unterricht (explizit)- tatsächlich Menschenrechte

ansprechen

3 27 4 = Projekt( explizit), Projektwoche, Projekttage

4 12 3 = Unterricht/Texte

Ansätze zur impliziten Behandlung der Menschenrechte überwiegen. Die Lehrpersonen be-

schäftigen sich demnach vorwiegend mit Themen, welche im Kontext der Menschenrechte

stehen (Armut, Kinderarbeit, Verfolgung usw.), ohne jedoch einen unmittelbaren, expliziten

Bezug zu den Menschenrechten herzustellen. Die Explizite Menschenrechtserziehung wird an

zweiter Stelle genannt. Die Präferenz für Projekte als schulübergreifende Form der Men-

schenrechtserziehung zeigt sich auch im eigenen Unterricht. Es bleibt unklar, ob unterricht-
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lich einem schulumfassenden Projekt zugearbeitet wird, oder ob ein klasseninternes Projekt

gemeint ist. Als methodischer Hinweis ist der vierte Platz von "Unterricht mit Texten" zu ver-

stehen, später wird dies mit weiteren Empfehlungen zur Methodik abzugleichen sein.

Zu Fragestellung 2.1.4: In welchen Unterrichtsfächern wird verstärkt Menschenrechtserzie-

hung angeboten?

Hier wurden den Lehrpersonen sowie den Schülerinnen und Schülern unterschiedliche Fragen

gestellt. Die Lehrpersonen wurden gefragt, im Rahmen welcher Fächer sie sich mit den Men-

schenrechten beschäftigt hätten. Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, in welchen

Fächern die Menschenrechte behandelt wurden. Somit ist der Blick der Lehrpersonen auf den

eigenen Unterricht beschränkt, der der Schülerinnen und Schüler richtet sich auf ihren gesam-

ten Unterricht. Es sollen zuerst die Ergebnisse der Lehrpersonen dargestellt werden. Bei der

Beschreibung der Stichprobe (siehe Punkt 3.2.4.2) wurde festgestellt, dass sich die an der Be-

fragung teilnehmenden Lehrpersonen gleichmäßig auf die Fächer verteilen mit Ausnahme von

Deutsch, welches überrepräsentiert erschien. Dies ist für das Ergebnis der folgenden Frage in

Betracht zu ziehen. In die Auswertung gehen solche Fächer ein, welche mindestens 10 mal

von den n=125 gültig antwortenden Lehrpersonen über die drei erstgenannten Fächer angege-

ben werden:

Tabelle 22: Fächer, in denen die befragten Lehrpersonen Menschenrechtserziehung anboten

nach Auskunft der Lehrpersonen

Rangplatz Nennungen Fach

1 32 Deutsch

2 25 Geschichte

3 24 Religion

4 19 Sozialkunde

5 14 Gemeinschafts-/ Gesellschaftslehre /-kunde

11 Englisch6

11 Erdkunde/Geografie

8 10 Biologie

10 Ethik
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Die in der Stichprobenbeschreibung zu findende Dominanz von Deutschlehrern/-rinnen findet

in diesen Ergebnissen ihren Niederschlag. Deutsch nimmt den ersten Rang der Fächer ein, in

denen Menschenrechtserziehung von den befragten Lehrpersonen angeboten wurde. Sicher

bietet sich das Fach Deutsch auch besonders an, die Thematik mittels Literatur zu behandeln.

An zweiter Stelle rangiert Geschichte, wo sich ebenfalls problemlos Möglichkeiten der unter-

richtlichen Behandlung finden ließen. Das Fach Religion wird als Nächstes genannt. Eine Be-

gründung der Menschenrechte wird in der Gottesebenbildlichkeit des Menschen gesehen, eine

religiöse Begründung also. Leicht lassen sich auch Beispiele für die Relevanz der Menschen-

rechte für das viertgenannte Fach Sozialkunde finden. Auf den ersten Blick mag dies für sel-

tener genannte Fächer, z.B. Englisch, Erdkunde oder Biologie schwieriger sein. Aber auch

hier lassen sich zumindest für eine Implizite Menschenrechtserziehung vielfältige Beispiele

finden. Diese Ergebnisse sollen nun denen der Schülerinnen und Schüler gegenübergestellt

werden, welche wie gesagt ihren gesamten Unterricht beurteilen sollten. Es nannten n=2186

Schülerinnen und Schüler mindestens ein Fach. Es sollen daher alle Fächer in die Auswertung

eingehen, die mindestens n=100 Nennungen, entsprechend etwa 4,6% aufweisen.

Tabelle 23: Fächer, in denen die Menschenrechte nach Auskunft der befragten Schülerinnen

und Schüler behandelt wurden

Rangplatz Nennungen Fach

1 656 Geschichte

2 607 Sozialkunde/ -wissenschaft

3 558 Religion

4 525 Deutsch

5 278 Politik/Staatskunde

6 214 Erdkunde/Geografie

7 183 Ethik

8 179 Gemeinschafts-/Gesellschaftslehre /-kunde

9 110 Wirtschaftslehre etc.

10 100 Englisch

Die Angaben der Schülerinnen und Schüler ergeben, dass die klassisch für Menschenrechtser-

ziehung prädestinierten Fächer offensichtlich tatsächlich ein größeres Angebot an Menschen-
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rechtserziehung machen als andere. Interessant im Vergleich zu den Ergebnissen der Lehrper-

sonen ist, dass das Fach Deutsch hier nur den vierten Platz einnimmt. Es handelte sich vorher

möglicherweise doch um einen Selektionseffekt aufgrund der erhöhten Zahl von Deutschleh-

rern/-innen. Den ersten Platz belegt Geschichte. Für die Schülerinnen und Schüler wahr-

nehmbare Behandlungen der Menschenrechte finden also in erster Linie in diesem Fach statt.

Es folgen Sozialkunde /-wissenschaft und Religion. Nach Deutsch auf dem vierten Platz hal-

bieren sich die Nennungen nahezu. Zwischen etwa 4 und 10% der Schülerinnen und Schüler

geben noch an, in den anderen Fächern der Tabelle Menschenrechtserziehung erlebt zu haben.

Zu den zehn meistgenannten Fächern gehören auch Fächer wie Erdkunde, Wirtschaftslehre

und Englisch, die auf den ersten Blick nur indirekt mit den Menschenrechten zu tun haben.

Offensichtlich gelingt es vielen Lehrpersonen dieser Fächer, Themen, die mit den Menschen-

rechten zusammenhängen, in ihren Unterricht einzubinden. Es ist dabei interessant, dass den

Schülerinnen und Schülern auch viele Beispiele für Menschenrechtserziehung in Fächern, die

scheinbar keinen Bezug zu den Menschenrechten haben, geläufig sind. So werden zum Bei-

spiel genannt: Chemie, Französisch, Technik, Analytik, Rechnungswesen, Arbeitslehre,

Technisches Zeichnen und viele weitere mehr. Dies gibt eine Ahnung davon, dass Menschen-

rechtserziehung ein wirkliches Querschnittsthema sein könnte.

Fragestellung 2.1.5: Welche Kenntnisse über die Menschenrechte haben die Lehrpersonen?

Oben wurde bereits die grundsätzliche Einstellung der Lehrpersonen gegenüber den Men-

schenrechten als Idee sowie gegenüber der Sinnhaftigkeit von Menschenrechtserziehung dar-

gestellt. Demnach sind sie tendenziell positiv den Menschenrechten und den Möglichkeiten

von Menschenrechtserziehung gegenüber eingestellt. Um dies in Unterricht umsetzen zu kön-

nen, bedarf es nunmehr Kenntnissen über die Menschenrechte. Die Untersuchung "Menschen-

rechtserziehung aus Sicht von Studierenden" (Punkt 3.1) brachte ein als kaum zufriedenstel-

lend zu bezeichnendes Wissen von Studierenden hervor, zumindest was die Kenntnis der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte angeht. Wenn es stimmt, dass die Anstrengungen

zur Menschenrechtserziehung in den letzten Jahrzehnten zugenommen haben, so müssten die

hier befragten Lehrpersonen eher noch weniger Kenntnisse besitzen. Andererseits sind sie

gezielt auf den Lehrberuf hin ausgebildet, und wenn in der Lehrpersonenausbildung die Men-
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schenrechtserziehung eine Rolle spielt, sollten sie eher größere Kenntnisse besitzen. Diesen

entgegenstehenden Thesen soll im Folgenden nachgegangen werden.

Auch an dieser Stelle soll an die Vorbehalte einer Interpretation der Nennungen von Artikeln

als deren Kenntnis erinnert werden (siehe Untersuchung "Menschenrechtserziehung aus Sicht

von Studierenden"; Punkt 3.1). Die Kenntnisse der Lehrpersonen wurden auf verschiedene

Art und Weise einzuschätzen versucht. Es wird einerseits eine Frage gestellt, in der sie ihre

Kenntnisse einschätzen sollen (subjektives Kriterium). Andererseits werden sie gebeten, die

Menschenrechte zu nennen, die ihnen bekannt sind (objektives Kriterium). Hier nun die Er-

gebnisse im Einzelnen. Es soll mit der subjektiven Einschätzung der eigenen Kenntnisse be-

gonnen werden:

Grafik 62: Einschätzung eigener Kenntnisse zu den Menschenrechten: Lehrpersonen
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Der Mittelwert der Antworten liegt beix =3,47, also in etwa genau zwischen "mittlere Kennt-

nisse" und "eher gute Kenntnisse". Die Antworten streuen relativ gering, n=119 von n=137

gültig antwortenden Lehrpersonen antworten auf einer dieser beiden Stufen. Niemand gibt an,

keine Kenntnisse zu besitzen. Geringe Kenntnisse zu besitzen, geben etwa 7% der Antworten-

den an. Wenn man diesen Auskünften Glauben schenken darf, wäre dies ein durchaus zufrie-

denstellendes Ergebnis, da fast alle Lehrpersonen mindestens mittlere Kenntnisse hätten. Dies

ist das Resultat der subjektiven Einschätzung. Im Folgenden wird mit Hilfe der Frage nach

den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Versuch gemacht, diese

Einschätzungen ein wenig zu objektivieren. Wie bereits in den weiter oben geschilderten Un-

tersuchungen, wurden die Lehrpersonen gebeten, spontan und ohne nachzuschlagen
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schlagen aufzuschreiben, welche Menschenrechte ihnen bekannt seien. Folgende Ergebnisse

finden sich:

Die Lehrpersonen sind im Schnitt in der Lage, Stichworte aus 5,58 Menschenrechtsartikeln zu

benennen. Die Verteilung der Summe der Antworten pro Person ist folgender Grafik zu ent-

nehmen:

Grafik 63: Anzahl genannter Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Lehr-

personen
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Auffällig ist die hohe Anzahl von Lehrpersonen, die keinen einzigen Artikel nennen. Da nicht

unterschieden werden kann, ob diese Personen wirklich keinen Einfall hatten oder nicht ant-

worten wollten, gehen die Antworten mit dem Wert 0 in die weiteren Berechnungen ein. Es

ist davon auszugehen, daß der "wahre Wert" des Mittelwertes demnach etwas höher als das

berechnetex =5,58 liegt. Die Antworten bewegen sich zwischen 0 und 20 genannten Arti-

keln.

Die folgende Grafik zeigt die jeweiligen Gesamtsummen der als genannt gewerteten Artikel

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:
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Grafik 64: Die Summen der Lehrpersonen, die die jeweiligen Artikel der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte nennen
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Die Skalierung der Grafik ist so gewählt, dass die Balken in etwa die Lehrpersonen in Prozent

grafisch wiedergeben, die die jeweiligen Artikel nennen können (n=144; Skala reicht bis 150).

Das Profil der genannten Menschenrechte ist wie in der oben beschriebenen Studie "Men-

schenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden" recht heterogen. Dennoch gibt es einige

Spezifika: Die meisten Nennungen erhält Artikel 18 (Gedanken-, Gewissen-, Religionsfrei-

heit). N=87 Lehrpersonen entsprechend 60,4% nennen diesen. An zweiter Stelle der Nennun-

gen steht Artikel 26 (Recht auf Bildung) mit n=75 Nennungen. Es folgen Artikel 23 (Recht

auf Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc.), Artikel 5 ("Niemand darf der Folter oder

grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen wer-

den") sowie Artikel 25 (Recht auf Gewährleistung von Gesundheit und Wohlbefinden). Die

Nennungen der anderen Artikel sind der Grafik zu entnehmen. Der Mittelwert der genannten

Menschenrechte liegt also deutlich höher, als in den Voruntersuchungen von Sommer mit

Oberstufenschülern und -schülerinnen. Er entspricht in etwa dem Mittelwert der Studierenden

der oben geschilderten Studie. Dort betrug erx =5,4, hier sind esx =5,58 genannte Men-

schenrechte. Lehramtsstudierende sind also in etwa gleichem Maße in der Lage, Menschen-

rechte zu nennen. Angesichts der möglichen Gesamtsumme von 30 Artikeln in der Allgemei-

nen Erklärung der Menschenrechte ist das Ergebnis in beiden Fällen als nicht zufriedenstel-

lend anzusehen. Lehrpersonen sind demnach nur in der Lage, etwa ein Sechstel der Artikel zu

nennen.
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Zu Fragestellung 2.1.6: Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschenrechten" repli-

zieren? Findet sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerlicher und politi-

scher Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten?

Die in den Vorläuferuntersuchungen gefundene deutliche Schiefe zu Gunsten der Kenntnis

bürgerlicher und politischer Menschenrechte und zu Ungunsten der Kenntnis der wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte ließ sich in der Untersuchung "Menschenrechtserzie-

hung aus Sicht von Studierenden" (Punkt 3.1) nur bedingt replizieren. Aus den Antworten der

Lehrpersonen läßt sich eine solche Teilung nicht mehr nachweisen. Auf den ersten sechs

Rangplätzen finden sich jeweils drei Artikel zu den klassischen Abwehrrechten gegen den

Staat, also den bürgerlichen und politischen Menschenrechten sowie zu den wirtschaftlichen,

sozialen und kulturellen Rechten. Zu Letzteren gehören Artikel 26 (Recht auf Bildung), Arti-

kel 23 (Recht auf Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Arbeit etc.) und Artikel 25 (Recht auf

Gewährleistung von Gesundheit und Wohlbefinden). Das Recht auf Bildung war bereits bei

den Studierenden der meistgenannte Artikel der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen

Rechte. Ähnlich wie bei Studierenden sind natürlich auch Lehrpersonen durch ihre Profession

in unmittelbarer Nähe zu dieser Thematik. Die anderen genannten Rechte gleicher Richtung

haben aber mit dem Lehrberuf direkt nichts zu tun, so dass davon ausgegangen werden muss,

dass die an der Befragung beteiligten Lehrpersonen diese Rechte in besonderem Maße behan-

delten. Es scheint also, dass die Lehrpersonen diese Artikel in besonderer Weise bearbeitet

oder verinnerlicht haben. Interessant wird sein, ob dies dann analog auf die Schülerinnen und

Schüler durchschlägt (siehe Ergebnisse Punkt 3.2.6.3). Besonders selten genannt wurden die

Artikel 22 (Recht auf soziale Sicherheit) mit keiner Nennung, Artikel 28 (Anspruch auf sozia-

le und internationale Ordnung, die die aufgeführten Rechte gewährleistet) mit einer Nennung

sowie Artikel 6 (Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson) und Artikel 8 (Anspruch auf

Rechtsschutz vor innerstaatlichen Gerichten gegen Verletzungen der verfassungs- und ge-

setzmäßigen Grundrechte) mit jeweils zwei Nennungen.
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Zu Fragestellung 2.1.7: Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschen-

rechtsverletzungen?

Wie schon oben beschrieben, ist die Frage nach dem ersten Gedanken beim Stichwort Men-

schenrechtsverletzungen eine andere Form, die verfügbaren und damit schneller abrufbaren

Vorstellungen über die Menschenrechte zu überprüfen. Die Lehrpersonen machten insgesamt

n=56 unterschiedliche Angaben. Den Ergebnissen liegt die Liste, welche im Anhang unter

Punkt X.1.2 zu finden ist, zugrunde. Sie ist Grundlage für die Ergebnisse der Lehrpersonen

wie der Schülerinnen und Schüler, die später vorgestellt werden. Daher finden sich in der fol-

genden Aufstellung nicht alle Unterpunkte. Solche, die nur von Schülerinnen und Schülern

gemacht wurden, fehlen. Die folgende Liste zeigt also alle gemachten Angaben der Lehrper-

sonen:

Liste 13: Übersicht über die Antworten "Menschenrechtsverletzungen": Lehrpersonen

1. Folter
2. Todesstrafe
3. Datenschutz
4. AI
5. Armut
6. Fremdenfeindlichkeit/ Ausländer-

feindlichkeit
7. Gegen Rechte/Gesetze verstoßen,

um Vorteil zu schaffen
8. Töten/ Morde
10. Missbrauch/ Misshandlungen/

Auch Kindesmissbrauch
11. Ausweisung/ Vertrei-

bung/Verschleppung
12. Asyl/ Abschiebung von Asylbe-

werbern/ Asylrecht...
13. Hunger
14. Menschenrechtsverletzungen in

Deutschland/ Industriestaaten
15. Problematik Russlanddeutsche
16. Einschränkung der Meinungsfrei-

heit/ Pressefreiheit/ Zensur
17. .......der Individualität
18 ..... des Ortswechsels
19. ......der Religionsfreiheit/ religiö-

se Verfolgung
20. Diskriminierung allgemein
22. Kinderarbeit
23. Verurteilung ohne öffentliches

Gericht/ willkürliche Verhaftungen
24. Versklavung, Menschenhandel
26. Anprangerung der Menschen-

rechtsverletzungen
27. Geldanhäufung von Firmen und

Konzernen
28. Gewalt gegen Kinder, Beschnei-

dung, Kindersoldaten, Kinderun-
freundlichkeit

29. Benachteiligung von Frauen

30. Nennung von verschiedenen
Ländern und deren Menschen-
rechtsverletzungen (vor allem
KOSOVO, Iran, Türkei, Kosovo,
China, Iran Afghanistan...)/Hitler/
Milosevic..

31. Angriff auf Gesundheit Slums/
Wassermangel/ Nahrungsentzug

32. Verunglimpfung, Rufmord
33. Permanenz der Menschenrechts-

verletzungen
35. Freiheitsberaubung/ Verhaftung/

Misshandlung in Gefängnissen/
Gefangenschaft

36. Einschränkung der politischen
Freiheit/ Politische Gefangen-
schaft/ politische Verfolgung

37. Ungleichheit/ Ungerechtigkeit/
Chancenungleichheit

38. Einschränkung der Sprache
39. Mobbing
40. Missachtung der staatlichen Sou-

veränität
41. Unterdrückung/ Verfolgung von

Minderheiten/ Gewalt gegen Min-
derheiten

42. Ethnische Säuberungen
43. Verfolgung
44. Ausbeutung
47. (Kinder-) Prostitution
48. Politik/ Diktatur/ Terror/ staatliche

Willkür/ Polizei
49. Missachtung von Schülerrechten
50. (Polizei)übergriffe gegen Asylan-

ten /Ausländerfeindlichkeit
51. Straßenkinder
53. Einschränkung der Bildungsmög-

lichkeiten

55. Rassendiskriminierung/-hass/M.L.
King

62. Umweltschutz/ Verschmutzung/
Zerstörung von Lebensraum

63 .Internet
64. Nord/Süd Konflikt
65. Sextourismus
68. Wirtschaftliche Interessen stehen

im Vordergrund
69. Gewalt( Achtung 41), jemanden

quälen
70. Einschränkung Versammlungs-

recht
71 .Intoleranz/ Rücksichtslosigkeit
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Die Lehrpersonen nennen eine sehr große Bandbreite an dem, was sie unter Menschenrechts-

verletzungen verstehen. Im Schnitt machen siex =5,04 Angaben zu dieser Frage. Angesichts

dieser großen Anzahl von Nennungen wäre es wohl sinnvoll gewesen, mindestens die fünf

erstgenannten in die Auswertung einzubeziehen. Da der Durchschnitt in den anderen offenen

Fragen in der Regel jedoch augenscheinlich weit darunter lag, wurde die allgemeine Ent-

scheidung getroffen, generell nur die drei erstgenannten Angaben in die Auswertung offener

Fragen einzubeziehen. Insofern sind die hier entstandenen Ergebnisse nur mit dieser Ein-

schränkung zu interpretieren. Offensichtlich provoziert die Frage nach den Menschenrechts-

verletzungen eine Tendenz, sich ausführlich dazu zu äußern. Da ein und dieselbe Person einen

Gedanken nicht mehrfach nennen wird, kann theoretisch gesehen, ein Maximalwert von

n=144 (= der Anzahl der Lehrpersonen) erreicht werden. Um die zu interpretierenden Daten

auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, wurden alle Nennungen, die n=9 und weniger mal

vorkamen, aus der Auswertung ausgeschlossen. Im Folgenden sind die Summen der Nennun-

gen in der Reihenfolge ihrer Werte dargestellt:

Tabelle 24: Erste Assoziationen zum Begriff "Menschenrechtsverletzungen": Lehrpersonen;

Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.2)

1. 54 30 = Nennung von verschiedenen Ländern und deren

Menschenrechtsverletzungen (vor allem Kosovo,

Iran, Türkei, China, Iran Afghanistan...)/ Hitler/ Mi-

losevic..

2. 47 1 = Folter

3. 16 2 = Todesstrafe

16 22 = Kinderarbeit

5. 15 35 = Freiheitsberaubung/ Verhaftung/ Misshandlung in

Gefängnissen/ Gefangenschaft

6. 14 41 = Unterdrückung/ Verfolgung von Minderheiten/

Gewalt gegen Minderheiten

7. 13 36 = Einschränkung der politischen Freiheit/ Politische

Gefangenschaft/ politische Verfolgung
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8. 11 8 = Töten / Morde

9. 10 48 = Politik/ Diktatur/ Terror/ staatliche Willkür/ Poli-

zei

Es lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

An die erste Stelle der Nennungen tritt bei den Lehrpersonen das Benennen von Ländern und

Personen (i.d.R. Diktatoren) aus verschiedenen Ländern. An zweiter Stelle wird "Folter" und

an dritter Stelle mit einigem Abstand "Todesstrafe" genannt. In der Untersuchung "Menschen-

rechtserziehung aus Sicht von Studierenden" nahmen Letztere die ersten beiden Plätze ein.

Mit der Nennung von Ländern wie Iran, Türkei oder Kosovo sowie von Personen wie Hitler

können die unterschiedlichsten Menschenrechtsverletzungen assoziiert sein. Es bleibt also

offen, welche Menschenrechtsverletzungen genannt würden, wenn man an dieser Stelle wei-

terfragte. Dass "Folter" und "Todesstrafe" nach den Ländern wieder an der Spitze der Liste

stehen, gibt einen Hinweis darauf, dass analog zu den Studierenden auch die Lehrpersonen in

erster Linie Bedrohungen von Leib und Leben mit Menschenrechtsverletzungen assoziieren.

Mit sechzehn Nennungen nimmt "Todesstrafe" gemeinsam mit der Assoziation "Kinderar-

beit" den dritten Rangplatz ein. Kinderarbeit könnte demnach ein besonderes Thema bei der

Arbeit zur Menschenrechtserziehung gewesen sein. Ein Blick auf die weiteren Nennungen

zeigt eine sehr deutliche Tendenz: Auf allen Rangplätzen, die in die Auswertung mit eingin-

gen, werden ausschließlich Verletzungen bürgerlicher Menschenrechte, also von Abwehrrech-

ten vor staatlicher Willkür genannt. Alle Nennungen, die sich auf wirtschaftliche, soziale und

kulturelle Rechte beziehen, sind weniger als zehn mal genannt und fallen damit aus dieser

Analyse heraus. Es zeigt sich bei den Lehrpersonen also ein interessanter Befund. Nach Men-

schenrechten gefragt, findet sich die für Schülerinnen und Schüler bei Sommer (1999) sowie

die bedingt für Studierende (siehe Punkt 3.1.4) nachgewiesene "Halbierung der Menschen-

rechte" bei Lehrpersonen nicht. Nach Menschenrechtsverletzungen gefragt, ist diese Halbie-

rung jedoch deutlich. Es werden in den neun meistgenannten Assoziationen nur Verletzungen

bürgerlicher und politischer Menschenrechte genannt. Zur Erinnerung sollen noch einmal die

möglichen Erklärungen für die Einseitigkeit der Assoziationen zu "Menschenrechtsverletzun-

gen" wiederholt werden:

• Die verschiedenen Quellen von Kenntnissen über die Menschenrechte legen einen

Schwerpunkt auf die Darstellung von Verletzungen der Integrität von Leib und Leben.
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• Verletzungen von Leib und Leben bleiben stärker in der Erinnerung von Menschen ver-

haftet, da sie deutlicher emotional belegt sind. Berichte über Folter und Hinrichtungen

sind oft emotional gefärbt bzw. sie provozieren Gefühle wie Mitleid oder Wut. Sie lösen

Empathie für die Opfer aus. Dieses starke Mitfühlen könnte für die Ergebnisse verant-

wortlich sein. Dafür spricht auch, dass es leichter ist, sich in ein konkretes Opfer hinein-

zuversetzen, als in eine Gruppe von Menschen oder in ein ganzes Volk, welches z.B. un-

ter Einschränkungen der Meinungsfreiheit leidet.

• Der Begriff der Menschenrechtsverletzungist möglicherweise stark durch den Wortbe-

standteil "-verletzung" konotiert, welcher stärker mit körperlichen Verletzungen denn mit

Verletzungen z.B. des Gleichheitsprinzips durch nicht erfüllte soziale oder wirtschaftli-

che Pflichten des Staates oder der internationalen Gemeinschaft generell assoziiert sein

könnte.

Die bei den Lehrpersonen zu findenden Ergebnisse zu den Menschenrechten (keine Halbie-

rung feststellbar) sprechen für die letzte Erklärung. Da für die Lehrpersonen nachweisbar ist,

dass sie beide "Hälften" der Menschenrechte kennen, sie aber ausschließlich eine Hälfte bei

den Assoziationen zu Menschenrechtsverletzungen nennen, scheint der Wortbestandteil

"-verletzungen" eine starke Selektion zu bewirken. Dies erklärt auch das Phänomen, dass

westliche Länder oder das eigene Land Deutschland nur sehr selten überhaupt genannt wer-

den. Die Aufgabe, Menschenrechtsverletzungen in Deutschland zu benennen, müsste dement-

sprechend Irritationen bei den Lehrpersonen auslösen, da der Blick dann auf die wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte einschwenken müsste. Obwohl ein umfassendes Ver-

ständnis der Menschenrechte vorhanden ist, werden Verletzungen dieser Rechte erst nachran-

gig als solche erkannt bzw. benannt. Es wird in der Analyse der Antworten der Schülerinnen

und Schüler auf diese Fragen interessant sein, welche Tendenz im Unterricht eher durch-

schlägt, die der umfassenden oder die der einseitigen Betrachtung der Menschenrechte.

Zu Fragestellung 2.1.8: Woher haben die Lehrpersonen ihre Kenntnisse zu den

Menschenrechten?

Die Lehrpersonen hatten die Möglichkeit, verschiedene vorgegebene mögliche Quellen ihrer

Kenntnisse auf einer vierstufigen Skala einzustufen und darüber hinaus offen weitere Quellen
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ihrer Kenntnisse zu nennen. Die Frage lautete sinngemäß: "Stimmt es, dass Sie Ihre Kenntnis-

se über die Menschenrechte aus folgenden Quellen haben..." Es zeigen sich folgende Vertei-

lungen der Antworten:

Tabelle 25: Quellen der Kenntnisse zu den Menschenrechten: Lehrpersonen

Nennungen (nges=144)
stimmt gar nicht

(1)

stimmt eher nicht

(2)

stimmt eher

(3)

stimmt genau

(4)

Mittelwert

Eigene Schulzeit 27 57 38 15 2,30

Universitäre Ausbil-

dung

37 37 41 17 2,29

Referendariat 58 48 17 2 1,70

Studientage 47 30 37 10 2,08

Lehrerfortbildungen 37 29 52 15 2,34

Privat besuchte Fort-

bildungen

41 25 38 24 2,35

Zeitungen / Zeit-

schriften

1 7 61 72 3,45

Funk und Fernsehen 2 10 74 56 3,30

Schulbücher 19 52 44 15 2,42

Öffentliche Vorträge,

Veranstaltungen

13 30 59 33 2,83

Aus der Tabelle ist der numerische Wert zu entnehmen, der den Stufen der Skala zugeordnet

wurde. Damit ist ein Wert von 2,5 der theoretische Mittelwert der Skala, welche entsprechend

"stimmt mittel" bedeuten würde. Die Lehrpersonen gehen im Schnitt in drei von zehn Mög-

lichkeiten über diesen Wert hinaus. Mit einem Mittelwert vonx =3,45 werden "Zeitungen /

Zeitschriften" als die wichtigste Quelle der Kenntnisse über die Menschenrechte angegeben.

Bis auf 12 Lehrpersonen geben alle mindestens "stimmt eher" an. An zweiter Stelle stehen

"Funk und Fernsehen" mit einem Mittelwert vonx =3,30. Als letzte Quelle, die über dem

theoretischen Mittelpunkt der Skala gewertet wird, findet sich "Öffentliche Vorträge". Alle

drei genannten Quellen haben mit dem Beruf der Lehrperson nichts zu tun. Es ist von jeder

einzelnen Person selbst abhängig, ob sie Zeitung liest, fern sieht oder öffentliche Vorträge

besucht. Die meisten Informationen erhielten die Lehrpersonen nach eigenen Aussagen also
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bei freiwilligen und wahrscheinlich in der Freizeit stattfindenden Aktivitäten. Alle anderen

Informationsquellen werden im Schnitt unter dem Skalenmittelpunkt bewertet, tendieren also

zu "stimmt eher nicht" oder "stimmt gar nicht". Hierunter fallen auch solche Quellen, die mit

dem Lehrberuf zusammenhängen, im Detail "Universitäre Ausbildung" (x =2,29), "Referen-

dariat" (x =1,70), "Studientage" (x =2,08), "Lehrerfortbildungen" (x =2,34) und "Schulbü-

cher" (x =2,42). Auch die "eigene Schulzeit" wird tendenziell eher nicht als Quelle eigener

Kenntnisse zu den Menschenrechten gesehen (x =2,30). Auffällig ist das Abschneiden von

"Referendariat". 84,8% aller gültig antwortenden Lehrpersonen geben an, ihre Kenntnisse

stammten gar nicht oder eher nicht von dort. Da die "universitäre Ausbildung" (x =2,29) ins-

gesamt stark fachwissenschaftlich orientiert ist, ist demnach davon auszugehen, dass vor al-

lem Kenntnisse vermittelt werden, die nicht in direktem Bezug zur Lehrtätigkeit stehen. Die

praxisorientiertere zweite Phase der Ausbildung der Lehrpersonen thematisiert die Menschen-

rechte und damit die pädagogische Behandlung der Menschenrechte offensichtlich kaum.

Es lässt sich zusammenfassen, dass die Kenntnisse zu den Menschenrechten der Lehrpersonen

vor allem durch unsystematisch wirkende Quellen entsteht, die mit dem Lehrberuf nicht not-

wendigerweise zusammenhängen. Wenngleich schulische Maßnahmen wie Lehrerfortbildun-

gen oder Studientage für manche einen Beitrag zum Kenntniserwerb leisten, so sind diese im

Schnitt doch deutlich nachrangig. Da die meisten befragten Lehrpersonen wie oben gezeigt,

an Schulen unterrichten, an denen Menschenrechtserziehung eine relativ große Rolle spielt,

kann davon ausgegangen werden, dass an anderen Schulen ein entsprechendes Angebot noch

weniger vorhanden sein dürfte. Der Erwerb von Kenntnissen zu den Menschenrechten und

damit verbunden von Kompetenzen zur Menschenrechtserziehung scheint Privatsache enga-

gierter Lehrpersonen zu sein. Eine systematische Schulung zu den Menschenrechten in Aus-

oder Fortbildung lässt sich jedenfalls nicht aus den Ergebnissen ablesen. Dieser private Cha-

rakter des Wissenserwerbs zu den Menschenrechten erklärt möglicherweise, warum sich die

Mittelwerte der genannten Menschenrechte zwischen Studierenden und Lehrpersonen kaum

unterscheiden. Lehrpersonen, die sich privat für dieses Thema interessieren, tun dies bereits

während ihrer Studienzeit. Es gibt keinen systematischen Impuls, der die Kenntnisse im Laufe

der Lehrpersonenausbildung erweitern würde und somit bleibt der Schnitt in etwa auf glei-

chem Niveau.
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Zu Fragestellung 2.1.9: Wie beurteilen Lehrpersonen die Möglichkeiten, effektiv gegen Men-

schenrechtsverletzungen vorzugehen? Welche Möglichkeiten sehen sie? Was tun sie?

Die Lehrpersonen haben im Fragebogen verschiedentlich die Möglichkeit, zu einem Engage-

ment zur Wahrung der Menschenrechte Stellung zu nehmen.

Es wurden drei Fragen gestellt, in denen eingeschätzt werden soll, wie die Möglichkeiten

sind, etwas zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen zu bewirken. In der ersten

Frage sollen die eigenen Möglichkeiten eingeschätzt werden. In der zweiten Frage sind die

Möglichkeiten von Politikern und in der dritten die von Geschäftsleuten und Firmen gefragt.

Folgende Ergebnisse zeigen sich:

Grafik 65: Einschätzung eigener Möglichkeiten zur Verhinderung von Menschenrechtsverlet-

zungen: Lehrpersonen

Die Antworten auf diese Frage streuen nur sehr gering. Die meisten Lehrpersonen (n=82)

sagen, sie selbst könnten "etwas" zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen tun. Die

anderen Antworten verteilen sich um diesen Wert mit einer deutlichen Tendenz in Richtung

"relativ wenig". Der Mittelwert der Antworten liegt beix =2,75, also etwas unterhalb von

"mittel". Die beiden Extrempole "gar nichts" und "sehr viel" werden nicht angekreuzt. Ins-

gesamt sehen die Lehrpersonen also im Schnitt eher wenig bis mittel eigene Möglichkeiten,

etwas zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen zu bewirken. Wie beurteilen sie

nun die Möglichkeiten von Politikern?
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Grafik 66: Einschätzung der Möglichkeiten von Politikern zur Verhinderung von Menschen-

rechtsverletzungen: Lehrpersonen
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Die Einschätzung der Möglichkeiten von Politikern, zur Verhinderung von Menschenrechts-

verletzungen beizutragen, unterscheidet sich erheblich von der der eigenen Möglichkeiten.

Nur n=3 Lehrpersonen geben "relativ wenig" an, alle anderen kreuzen im Skalenmittelpunkt

oder darüber an. Mit n=120 Lehrpersonen kreuzen etwa 84% "relativ viel" oder "sehr viel" an.

Der Mittelwert beträgtx =4,03. Lehrpersonen sind also deutlich eher der Meinung, Politiker

könnten etwas zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen beitragen, als sie selbst

dazu imstande seien. Schließlich wurden die Lehrpersonen nach der Einschätzung des Ein-

flusses von Geschäftsleuten und Firmen gefragt:

Grafik 67: Einschätzung der Möglichkeiten von Geschäftsleuten und Firmen zur Verhinde-

rung von Menschenrechtsverletzungen: Lehrpersonen
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In der Beantwortung dieser Frage zeigt sich die gleiche Tendenz wie in der Frage zuvor. Die

Lehrpersonen bewerten die Möglichkeiten von Geschäftsleuten und Firmen, etwas zur Ver-

hinderung von Menschenrechtsverletzungen zu bewirken, im Durchschnitt mitx =3,90. Dies

entspricht in etwa der Kategorie "relativ viel". Nur n=9 Lehrpersonen geben an, diese Gruppe

könnte "relativ wenig" oder sogar "gar nichts" bewirken.

Zusammenfassend wird also der eigenen Person deutlich weniger Potential zugeschrieben,

etwas zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen, als dies bei Politikern

oder Geschäftsleuten/Firmen geschieht. Bereits weiter oben wurde geschildert, dass die Lehr-

personen durchaus eine große Bedeutung von Menschenrechtserziehung an der Schule für die

allgemeine Durchsetzung der Menschenrechte sehen (siehe Grafik 57). Dies ist im Spiegel der

Einschätzung eigener Möglichkeiten wohl als umfassendere Sicht zu interpretieren gewesen,

d.h. die Lehrpersonen glauben schon an die Möglichkeiten einer umfassenden Menschen-

rechtserziehung, ihren eigenen individuellen und daher punktuellen Einsatz sehen sie jedoch

als weniger effektiv an.

Recht interessant ist noch ein Blick auf die Korrelationen der drei Einschätzungen unterein-

ander:

Tabelle 26: Korrelationen verschiedener Wirkmöglichkeiten untereinander: Lehrpersonen

Korrelationen

1,000 ,179* ,051

, ,034 ,547

142 141 141

,179* 1,000 ,386**

,034 , ,000

141 143 143

,051 ,386** 1,000

,547 ,000 ,

141 143 143

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Was kann ich
selbst bewirken?

Was können
Politiker bewirken?

Was können
Geschäftsleute
bewirken?

Was kann
ich selbst
bewirken?

Was können
Politiker

bewirken?

Was können
Geschäftsleut
e bewirken?

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.*.

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**.
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Es finden sich signifikante Korrelationen zwischen allen Variablen untereinander mit Aus-

nahme des Paares "ich selbst" und "Geschäftsleute". Das bedeutet, es existiert eine Tendenz,

auf den Skalen der Fragen generell höher bzw. generell niedriger anzukreuzen. Diese Tendenz

wäre eventuell mit einer Art generellen Kontrollüberzeugung zu erklären, die davon ausgeht,

dass es prinzipiell möglich ist, etwas gegen Menschenrechtsverletzungen zu bewirken. Wenn

eine Lehrperson beispielsweise eher glaubt, Politiker könnten etwas bewirken, so glaubt sie

auch an die Möglichkeiten von Geschäftsleuten (r=.386**) und an die eigenen Möglichkeiten

(r=.179*).

Ob die Einschätzung der Möglichkeiten auf das tatsächliche eigene Engagement durchschlägt,

soll die nächste Frage klären. Die Lehrpersonen wurden gebeten, auf einer fünfstufigen Skala

anzugeben, ob sie sich persönlich für die Menschenrechte engagierten. Die folgende Grafik

zeigt die Ergebnisse:

Grafik 68: Eigenes persönliches Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte: Lehr-

personen
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Die Lehrpersonen geben im Durchschnitt an, sich etwas über "mittel" für die Einhaltung der

Menschenrechte zu engagieren (x =3,15). Um die Kategorie "mittel" verteilen sich die Ant-

worten relativ gleich mit einer kleinen Tendenz in Richtung "relativ stark". Bei n=109 Lehr-

personen lautet die Antwort "mittel" oder mehr. Sofern man den Lehrpersonen Glauben

schenken darf, spricht dieses Ergebnis dafür, dass das Engagement überdurchschnittlich sein

dürfte. Es ist sicher nicht davon auszugehen, dass die Grundgesamtheit aller Lehrpersonen

eine solche Selbstauskunft geben würde, geschweige denn die Grundgesamtheit aller Erwach-
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senen. Die im Durchschnitt eher geringe Einschätzung eigener Möglichkeiten führt demnach

also nicht zu einem im Durchschnitt geringen Engagement. Dennoch ist ein signifikanter Zu-

sammenhang vorhanden. Eine Korrelation von r=.357** drückt den Zusammenhang aus zwi-

schen der Angabe, sich selbst zu engagieren, und der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten

zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen. Wer also eigene Möglichkeiten sieht,

gibt tendenziell eher an, tatsächlich engagiert zu sein. Dies könnte abgeleitet bedeuten, dass es

Sinn machen würde, Lehrpersonen die Effektivität ihres Tuns vor Augen zu führen, um sie

dazu zu bewegen, Menschenrechtserziehung anzubieten oder anders aktiv zu werden.

Im Folgenden soll nun analysiert werden, welcher Art das eigene Engagement ist, das die

Lehrpersonen im Schnitt als "mittel "- häufig bezeichnen. Sie wurden in einer offenen Frage

gebeten zu schildern, in welcher Form / in welchem Rahmen sie sich engagierten. Die Ergeb-

nisse der Summen aus den ersten drei Nennungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Es wird auf die Übersicht der insgesamt vorkommenden, vorstrukturierten Antworten im An-

hang X.1.1 Bezug genommen. Es werden alle Nennungen einbezogen, die von mindestens

zehn Lehrpersonen genannt wurden.

Tabelle 27: Form/Rahmen eigenen Engagements: Lehrpersonen; Summe der ersten drei

Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.1)

1. 48 2 = Behandlung im Unterricht, Schule

2. 46 1 = Nicht-Regierungs-Organisation, Unesco - Arbeits-

gruppe, Initiativen o.ä.

18 14 = Als Lehrer engagieren/ im alltäglichen Schulbe-

trieb

3.

18 27 = Private Weiterbildung /Aktionen / Engagement /

Schutz der Menschenrechte in eigener Umgebung /

Vereine

5. 13 23 = Spenden/ finanzielle Unterstützung

6. 11 5 = Politisches Engagement

7. 10 7 = Projekte/ -woche/ Schulaktionen

Die Lehrpersonen nennen im Durchschnittx =1,99 Beispiele für eigenes Engagement. Die

beiden mit Abstand meistgenannten Beispiele für eigenes Engagement ist mit n=48 Nennun-
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gen die Behandlung der Menschenrechte im Unterricht bzw. in der Schule sowie mit n=46 die

Mitarbeit in Nicht-Regierungsorganisationen, Unesco-Arbeitsgruppen, Initiativen usw. Wenn

man die mit n=18 Nennungen dritthäufigst genannte Aktivität "Als Lehrer engagieren / im

alltäglichen Schulbetrieb" sowie die siebthäufigste Nennung "Projekte/-woche/Schulaktionen"

hinzunimmt, wird deutlich, dass viele Lehrpersonen ihr schulisches, also professionelles Wir-

ken als Engagement für die Menschenrechte verstehen. Die Rangplätze 2., 3.(2), 5. und 6.

beziehen sich stärker auf das private Umfeld der Lehrpersonen. Es fällt auf, dass von den sie-

ben in die Auswertung einbezogenen Nennungen alle bis auf "Spenden/ finanzielle Unterstüt-

zung" ein persönliches Aktiv-Werden, das Einbringen der Ressource Zeit notwendig machen.

Da Zeit immer wieder als knappes Gut von Lehrpersonen bezeichnet wird, wäre diese Form

des Engagements besonders hoch zu bewerten, wenngleich bei den schulbezogenen Aktivitä-

ten davon auszugehen ist, dass sie mehrheitlich während der Arbeitszeit stattfinden. Es bleibt

noch zu erwähnen, dass die Summe der genannten Beispiele für eigenes Engagement sowohl

mit der Zuschreibung eigener Möglichkeiten (r=.242**), als auch mit der Angabe tatsächli-

chen eigenen Engagements (r=.177*) korreliert. Wer also eher eigene Möglichkeiten sieht,

aktiv zu werden, gibt auch tatsächlich eher an, aktiv zu sein und produziert tendenziell mehr

Beispiele für solches Engagement.

Als letzte Frage des Komplexes "Engagement" sollten die Lehrpersonen in einer offenen Fra-

ge angeben, was man außer dem, was sie gegebenenfalls bereits realisieren, sonst noch für die

Einhaltung der Menschenrechte tun könnte. Diese Frage soll Informationen zu den Perspekti-

ven von Engagement, die die Befragten entwickeln, ergeben. Handelt es sich bei diesen Vor-

stellungen um Utopien oder sind sie prinzipiell durchaus realisierbar und stellen möglicher-

weise Vorhaben für die eigene Zukunft dar? Im Folgenden finden sich die summierten und

tabellarisch dargestellten Antworten. Wiederum ist die Liste im Anhang X.1.1 Bezugspunkt

der Darstellung. Es werden erneut alle Nennungen einbezogen, die von mindestens zehn

Lehrpersonen genannt wurden.
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Tabelle 28: Weitere Möglichkeiten des Engagements: Lehrpersonen; Summe der ersten drei

Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.1)

1. 20 1 = Nicht-Regierungs-Organisation, Unesco -

Arbeitsgruppe, Initiativen o.ä.

2. 14 5 = Politisches Engagement

3. 10 12 = Öffentlichkeit schaffen/ Diskussion/ eigenes Han-

deln fördern

Die Lehrpersonen nennen bei dieser Frage im Schnitt lediglichx =1,12 Beispiele für sonsti-

ges Engagement. Nur die obigen drei Beispiele erreichen zehn oder mehr Nennungen. Den-

noch lohnt sich ein Blick auf die Liste im Anhang X.1.1. Es wird bei den tatsächlichen sowie

bei den weiteren möglichen Aktivitäten eine große Bandbreite genannt. Hier war es für Lehr-

personen offensichtlich schwierig, weitere Beispiele zu finden. Auffällig ist, dass die Tendenz

umgekehrt zu der der obigen Antworten ausfällt. Hier werden insbesondere solche Aktivitäten

herausgestellt, die außerhalb der Schule stattfinden. Dies unterstreicht noch einmal den Be-

fund, dass Lehrpersonen eigenen Aussagen nach in erster Linie in der Schule aktiv werden.

Engagement außerhalb der Schule ist eher selten vorzufinden.

Differenziell

Zu Fragestellung 2.2.1:Wie unterscheiden sich die Lehrpersonen der UNESCO-Projektschu-

len von denen der Vergleichsschulen?

Ergebnisse zu Unterschieden zwischen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen und der

Vergleichsschulen sind unter Vorbehalt zu interpretieren, da lediglich n=15 Lehrpersonen der

Vergleichsschulen gegenüber n=129 Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen an der Stu-

die teilnahmen. Insofern sind Verallgemeinerungen auf Vergleichsschulen insgesamt nicht

vorzunehmen. Trotz der geringen Zahl von Lehrpersonen der Vergleichsschulen gibt es ver-

schiedene signifikant gewordene Unterschiede:

Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen nennen verschiedene Artikel der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte signifikant häufiger. Im Einzelnen sind dies Artikel 09, 10, 13,
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21 und Artikel 24. Die Gesamtsumme der genannten Artikel unterscheidet sich zwar im

Durchschnitt (xups=5,68; xvs=4,67), dieser Mittelwertsunterschied wird jedoch nicht signifi-

kant. Man kann also aufgrund dieser Ergebnisse sagen, dass es für die Nennung von Men-

schenrechten keinen Unterschied macht, in welcher Schule die Lehrpersonen tätig sind. Signi-

fikant unterscheiden sich manche Quellen der Kenntnisse über die Menschenrechte. So gehen

Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen eher davon aus, ihre Kenntnisse aus der eigenen

Schulzeit (ÿ=.02) sowie von Lehrerfortbildungen (ÿ<.01) zu haben. Letzteres Ergebnis spricht

stark dafür, dass an den UNESCO-Projektschulen Lehrerfortbildungen angeboten wurden.

Auf einer vierstufigen Skala von 1 bis 4 errechen die Lehrpersonen der UNESCO-Projekt-

schulen den Mittelwertx =2,42 (fast in der Mittel der Skala entsprechend "stimmt mittel"),

Lehrpersonen der Vergleichsschulen den Wertx =1,62 (zwischen "stimmt gar nicht" und

"stimmt eher nicht"). Da kein signifikanter Unterschied in der Anzahl der Nennungen der

Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte besteht, ist davon auszugehen, dass

entsprechende Fortbildungen eher einen Ansatz zu Impliziter Menschenrechtserziehung ver-

folgen. Das heißt, die Menschenrechte werden nicht oder nicht umfassend explizit bespro-

chen, sondern es werden nur einige Auszüge speziell thematisiert. Weiterhin unterscheiden

sich die Lehrpersonen in der Angabe, ob sie selber Menschenrechtserziehung in ihrem eige-

nen Unterricht in den letzten zwei Jahren angeboten hätten. Der Unterschied ist der folgenden

Grafik zu entnehmen:

Grafik 69: Einschätzung Lehrpersonen: Menschenrechtserziehung in den letzten zwei Jahren

im eigenen Unterricht angeboten; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschu-
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Darüber hinaus sind die Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen im Schnitt in der Lage,

signifikant mehr Beispiele für eigene Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung zu nennen

(xups=1,89; xvs=0,87). Es zeigt sich also, dass die Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen

ihrer Selbstauskunft nach wohl signifikant aktiver sind, Menschenrechtserziehung in ihrem

eigenen Unterricht anzubieten. Dies deckt sich mit den oben stehenden Ergebnissen zu den

schulspezifischen Variablen, aus denen abzulesen war, dass an UNESCO-Projektschulen tat-

sächlich eine erhöhte Aktivität zur Menschenrechtserziehung festzustellen ist.

Wie gesagt, sind die Unterschiede zwischen den Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen

und Vergleichsschulen nur unter dem Vorbehalt der geringen Zahl zu interpretieren. Die mög-

lichen Unterschiede werden bei dem Blick auf die Schülerinnen und Schüler weiter unten

deutlicher werden.

Zu Fragestellung 2.2.2: Gibt es Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen

der Lehrpersonen und anderen Konstrukten des Fragebogens?

In der oben geschilderten Voruntersuchung mit Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren

der UNESCO-Projektschulen wurden verschiedene soziodemografische Variablen als für die

Menschenrechtserziehung von Bedeutung genannt. Insbesondere das Alter (je jünger desto

eher Interesse / Engagement) sowie die Erfahrung (mit Menschenrechtserziehung) wurden als

prädisponierend für Menschenrechtserziehung genannt. Im Rahmen dieser Auswertung wur-

den vor allem die soziodemografischen Variablen "Alter" und "Geschlecht" der Lehrpersonen

betrachtet.

Alter

Das Alter der Lehrpersonen korreliert hochsignifikant mit der Einschätzung eigener Kenntnis-

se (r=.286**). Je älter die Lehrperson, desto höher schätzt sie also ihre eigenen Kenntnisse zu

den Menschenrechten ein. Eine signifikante Korrelation von Alter und den hier erhobenen tat-

sächlichen Kenntnissen / Nennungen zu den Artikeln der Menschenrechte (Summe genannte

Menschenrechte) kann dagegen nicht gefunden werden (r=-.004). Es ist zu beachten, dass das

Alter der Lehrpersonen stark mit der Variable West-Ost konfundiert ist. Ostdeutsche Lehrper-
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sonen sind im Schnitt 4,63 Jahre jünger als westdeutsche. Weiter unten wird ein signifikanter

Zusammenhang von West-Ost mit der Einschätzung eigener Kenntnisse dargestellt. Es ist also

unklar, ob tatsächlich das Alter oder die Herkunft (West-Ost) oder beide zu den Unterschie-

den in der Einschätzung beitragen.

Es zeigte sich ein geringer, jedoch signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter der

Lehrpersonen und der eher positiven Einschätzung des Kommunikationsflusses im Kollegium

(r=.173*) sowie dem Faktor Interaktion) mit r=.214*. Diese Zusammenhänge beschreiben

eine Tendenz, nach der ältere Lehrpersonen eine ausgeprägtere Kommunikation und Interak-

tion im Kollegium wahrnehmen als jüngere.

Geschlecht

Das Geschlecht der Lehrpersonen scheint Einfluss auf eine Reihe weiterer Variablen auszu-

üben. So empfehlen Lehrpersonen unterschiedlichen Geschlechts verschiedene Themen und

Methoden unterschiedlich stark. Diese sollen jedoch erst unter den entsprechenden Über-

schriften behandelt werden (Punkt 3.2.6.4 und Punkt 3.2.6.5). Es lassen sich darüber hinaus

folgende signifikante Zusammenhänge finden:

Weibliche Lehrpersonen finden in der Summe mehr Beispiele von Menschenrechtsverletzun-

gen. Sie nennen mitx =5,88 Nennungen signifikant mehr als männliche Lehrpersonen mit

x =4,20. Das Gleiche gilt für die Frage nach den Werten der eigenen Schülerinnen und Schü-

ler. Die Lehrpersonen sollten hier aufzählen, an welchen Werten sich ihre Schülerinnen und

Schüler ihrer Meinung nach besonders orientierten. Weibliche Lehrpersonen nannten im

Schnitt x =2,97 solche Werte gegenüberx =1,92 bei männlichen Lehrpersonen. Auch in der

Frage nach weiteren Empfehlungen zur Menschenrechtserziehung machten weibliche Lehr-

personen signifikant mehr Angaben (x =1,17) als männliche (x =0,87).
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Zu Fragestellung 2.2.3: Gibt es Unterschiede der Lehrpersonen in den "neuen" und den "al-

ten" Bundesländern?

Oben zeigte sich, dass die Einschätzung der Kenntnisse über die Menschenrechte mit dem

Alter der Lehrpersonen korreliert. Hier nun zeigt sich ein signifikanter Zusammenhang zwi-

schen Schulen der "alten" und der "neuen" Bundesländer. Lehrpersonen der "neuen" Bundes-

länder geben im Schnitt an, weniger Kenntnisse über die Menschenrechte zu besitzen als die

der "alten" Bundesländer. Da der Altersdurchschnitt ostdeutscher Lehrpersonen im Mittel um

4,63 Jahre unter dem westdeutscher Lehrpersonen liegt, scheint eine Konfundierung der Vari-

ablen Alter und West-Ost vorzuliegen. Es ist somit nicht zu klären, auf welche der Variablen

der Unterschied in der Einschätzung letztlich zurückzuführen ist. Auch bezüglich West-Ost

zeigt sich, dass in der Nennung von Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

kein signifikanter Unterschied zu finden ist.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Die Lehrperson spielt in den im Theorieteil vorgestellten allgemein-didaktischen Ansätzen

eine wichtige Rolle. Sie ist es letztlich, die den Unterricht vorbereitet, gestaltet und durch-

führt, auch dann, wenn dieser Unterricht schülerzentriert ist. Die beschriebenen Ansätze zur

Werterziehung machen dies besonders deutlich. Der in der Literatur empfohlene Ansatz einer

integrativen Werterziehung differenziert die Aufgaben der Lehrperson aus. Einerseits kann sie

den Schülerinnen und Schülern Beispiel, Vorbild oder Anregung zur Werte- und Persönlich-

keitsbildung sein, andererseits soll sie den Freiraum ermöglichen und gewähren, in dem die

Schülerinnen und Schüler ihre eigenen Werte finden und klären können. Dies trifft auch und

in besonderem Maße für die Menschenrechtserziehung zu, wie aus den beschriebenen Defini-

tionen und Empfehlungen zu entnehmen ist. Um Menschenrechtserziehung in diesem Sinne

zu betreiben, ist es wohl unabdingbar, dass die Lehrperson selbst die Werte der Menschen-

rechte vertritt. Die Ergebnisse dieser Studie ergeben, dass die Lehrpersonen den Menschen-

rechten eine große Bedeutung (für den Frieden in der Welt) beimessen. Diese wichtige Vor-

aussetzung kann also als erfüllt angenommen werden. Weiterhin sollten sie einen Sinn in ei-

ner schulischen Menschenrechtserziehung sehen, um selbst unterrichtlich aktiv zu werden.

Die Ergebnisse zu diesem Punkt besagen, dass Lehrpersonen die Bedeutung der schulischen

Menschenrechtserziehung sehr hoch einschätzen. Auch diese Voraussetzung ist also gegeben.
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Es wurde dargestellt, dass dies keineswegs selbstverständlich ist. Nur allzu oft sind in anderen

Kontexten Zweifel an der Sinnhaftigkeit oder Effizienz der (Wert-) Erziehungsfunktion von

Schule, insbesondere im Vergleich zu konkurrierenden Instanzen wie der Familie, den Me-

dien oder den Bezugsgruppen, zu vernehmen. Da, wie im letzten Punkt der Ergebnisse darge-

stellt wurde, die meisten an der Studie teilnehmenden Lehrpersonen als überdurchschnittlich

erfahren mit Menschenrechtserziehung gelten dürfen, kann man also folgendes sagen: Aus der

Erfahrung mit Menschenrechtserziehung heraus beurteilen Lehrpersonen die Bedeutung schu-

lischer Menschenrechtserziehung im Schnitt als hoch. Die Funktion der Schule als (men-

schenrechts-) erziehende Instanz wird deutlich unterstrichen.

Lehrpersonen verstehen unter Menschenrechtserziehung Unterschiedliches. Aus diesem

Grund wird, gestützt durch die empirischen Ergebnisse, die terminologische Einteilung in

"Explizite Menschenrechtserziehung", "Implizite Menschenrechtserziehung" und "Menschen-

rechtliche Erziehung" empfohlen. Es fällt auf, dass es nahezu keine Äußerungen gibt, die auf

eine Bedeutung von Emotionen in der Menschenrechtserziehung schließen lassen. Im Zent-

rum stehen kognitive und handlungsorientierte Vorstellungen. Werterziehung beinhaltet aber

immer auch eine emotionale Komponente. Sie ist per definitionem notwenig für das Vorhan-

densein eines Wertes. Hier ist offensichtlich ein blinder Fleck in der Wahrnehmung der Lehr-

personen.

Im vorhergehenden Punkt der Ergebnisdarstellung wurden schulumfassende Aktivitäten be-

schrieben. Hier ging es nun um individuelle unterrichtliche Ansätze zur Menschenrechtser-

ziehung in den einzelnen Klassen. Es zeigt sich eine große Diskrepanz in der Beurteilung von

Frequenz und Intensität. So berichten Lehrpersonen von deutlich häufigerem und intensive-

rem Unterricht als dies Schülerinnen und Schüler tun. Dieses Ergebnis lässt sich, wie oben

dargestellt, unterschiedlich interpretieren. Deutlich ist jedoch, dass zumindest der Anteil Ex-

pliziter Menschenrechtserziehung für die Schülerinnen und Schüler als wenig häufig und in-

tensiv wahrgenommen wird. Die Menschenrechte als solche anzusprechen, die Artikel der

Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte explizit zu behandeln, hierin scheinen derzeit

Defizite der Schule zu liegen. Die Ergebnisse zu den Angaben, was Lehrpersonen tatsächlich

in ihrem Unterricht durchführen, bestätigen dies. Es werden in der Mehrzahl Ansätze zur Im-
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pliziten Menschenrechtserziehung, zur allgemeinen Werterziehung im Sinne der Menschen-

rechte genannt.

Im Zusammenhang mit den Unterrichtsfächern zeigen sich weitere didaktisch relevante Er-

gebnisse. So dominieren Fächer wie Geschichte, Sozialkunde, Religion, Deutsch usw., die die

Behandlung der Menschenrechte vom Lehrplan her vorsehen. Diese Fächer haben also offen-

sichtlich besondere Möglichkeiten, die Menschenrechte im Rahmen ihrer Lehrpläne zu the-

matisieren. Interessant ist jedoch auch, dass von den Schülerinnen und Schülern Beispiele aus

nahezu allen denkbaren Fächer vorgebracht werden. So wurde in den Fächern Chemie, Tech-

nik, Mathematik, um nur einige zu nennen, zu den Menschenrechten gearbeitet. Es wäre also

sicher nicht richtig, einige Fächer grundsätzlich als nicht für die Menschenrechtserziehung

geeignet zu sehen. Dies gilt besonders für die "Menschenrechtliche Erziehung".

Einer im Schnitt hohen Selbsteinschätzung der Kenntnisse stehen die Nennungen eher weni-

ger Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte durch die Lehrpersonen entgegen.

Zumindest was diesen Aspekt angeht, neigen sie anscheinend zur Selbstüberschätzung. Im

Schnitt nennen Lehrpersonen nur etwa 1/6 der Artikel und unterscheiden sich damit nahezu

nicht von den Studierenden der unter Punkt 3.1 vorgestellten Studie. Aus diesem Ergebnis

und den angegebenen Quellen der Kenntnisse zu den Menschenrechten zeigt sich, dass Lehr-

personen offensichtlich nicht systematisch zu einer Befähigung zur Menschenrechtserziehung

hin ausgebildet werden. Weder die erste oder die zweite Phase ihrer Ausbildung, noch Fort-

bildungen scheinen entsprechende Kenntnisse zu vermitteln. Die Aneignung von Kenntnissen

und Kompetenzen zur Menschenrechtserziehung ist offensichtlich im Großen und Ganzen

Privatsache der Lehrpersonen. Hier wäre eine wichtige Möglichkeit zur Verbesserung.

Während die Lehrpersonen die Ergebnisse aus Vorläuferstudien zu den "geteilten Menschen-

rechten" bei der Frage nach Nennung von Artikeln nicht bestätigen, so kann bei Beispielen für

Menschenrechtsverletzungen eine eindeutige Trennung nachgewiesen werden. Es besteht also

grundsätzlich ein umfassendes Verständnis von den Menschenrechten. Dass es sich im Um-

kehrschluss z.B. bei Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Einschränkungen der Reisefreiheit (für

Ausländer) usw. um Menschenrechtsverletzungenhandelt, ist jedoch anscheinend nicht ver-
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innerlicht. Hier könnte Aus- und Fortbildung von Lehrpersonen einen Beitrag zur weiteren

Ausbalancierung von wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten auf der ei-

nen sowie bürgerlichen und politischen Menschenrechten auf der anderen Seite leisten. Damit

käme wahrscheinlich auch stärker in den Blick, dass auch in Ländern wie Deutschland Men-

schenrechtsverletzungen geschehen. Dies könnte dann natürlich im Unterricht mit großer

"Gegenwartsbedeutung", wie Klafki (siehe Punkt 2.2.4) sagen würde, behandelt werden.

Die Ergebnisse zu den Einflussmöglichkeiten der eigenen Person, von Politikern sowie von

Geschäftsleuten/Firmen brachten interessante Aspekte hervor. Je eher Lehrpersonen von ei-

genen Möglichkeiten, etwas an der Lage der Menschenrechte verbessern zu können, ausge-

hen, desto eher werden sie auch tatsächlich selbst aktiv. In erster Linie finden solche Aktivitä-

ten dann im Unterricht bzw. an der Schule statt, d.h. aus der Überzeugung, etwas bewirken zu

können, resultiert die unterrichtliche Behandlung. Um Menschenrechtserziehung in der Schu-

le zu fördern, wäre es demnach ausgesprochen sinnvoll, Lehrpersonen die Effektivität eigenen

Engagements für die Menschenrechte nahe zu bringen.

3.2.6.3 Die Schülerinnen und Schüler

Aufgrund der Vielfalt der erzielten Ergebnisse macht es für die Darstellung der Ergebnisse

der Schülerinnen und Schüler Sinn, deskriptive und differenzielle Fragestellungen, die mit

den gleichen Variablen untersucht werden, unmittelbar nacheinander aufzuführen. Der Lese-

fluss wird m.E. somit erheblich verbessert und ein unmittelbarer Vergleich von Gesamtgruppe

und Teilgruppen erleichtert.
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Zu Fragestellung 3.1.1, 3.2.1 und 3.2.2: Sind die Menschenrechte den Schülerinnen und

Schülern ein Begriff? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-

Projektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es Zusammenhänge zwi-

schen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und dieser Frage?

Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, inwiefern sie "schon einmal etwas über die

Menschenrechte gehört" hätten. Mit Hilfe dieser denkbar allgemein gehaltenen Frage sollte

geklärt werden, ob überhaupt von der Grundvoraussetzung ausgegangen werden kann, dass

Schülerinnen und Schüler den Begriff der Menschenrechte kennen und ihn in etwa einordnen

können. Diese Frage wurde folgendermaßen beantwortet:

Grafik 70: "Schon einmal etwas über die Menschenrechte gehört?": Schülerinnen und Schüler
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Die allermeisten Schülerinnen und Schüler geben an, mindestens "etwas" über die Menschen-

rechte gehört zu haben. Aus der dargestellten Verteilung und dem Mittelwert vonx =3,63

wird deutlich, dass davon ausgegangen werden kann, dass nur eine kleine Minderheit wenig

oder nichts mit dem Begriff der Menschenrechte anfangen kann. Über die Hälfte (54,4%) ge-

ben an, "viel" oder "sehr viel" zu den Menschenrechten gehört zu haben. Grundsätzlich lässt

sich also sagen, dass der Begriff der Menschenrechte einen recht hohen Bekanntheitsgrad bei

Schülerinnen und Schülern besitzt. In dieser Einschätzung unterscheiden sich Schülerinnen

und Schüler der UNESCO-Projektschulen sowie der Vergleichsschulen signifikant voneinan-

der:
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Grafik 71: "Schon einmal etwas über die Menschenrechte gehört?": Schülerinnen und Schü-

ler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Mit einem Mittelwert der UNESCO-Projektschulen von xups=3,66 und einem Mittelwert der

Vergleichsschulen von xvs=3,46 geben die Schülerinnen und Schüler der Ersteren hochsigni-

fikant an, mehr über die Menschenrechte gehört zu haben als die der Vergleichsschulen. Die-

ses Ergebnis deckt sich mit den schulbezogenen Ergebnissen zur Menschenrechtserziehung.

Die UNESCO-Projektschulen scheinen diesen Auskünften nach mehr zum Thema anzubieten

als die Vergleichsschulen.

Die soziodemografischen Variablen Ost-West und Geschlecht erzeugen keine signifikanten

Unterschiede, wohl aber die Variable Alter. Aus der folgenden Grafik sind die Mittelwerte

der einzelnen Altersklasse vertreten. Es ist zu beachten, dass die große Masse (94,1%) der

Antwortenden 20 Jahre alt und jünger ist. Die Belegung der höheren Altersstufen erklärt sich

in der Regel aus der Teilnahme von berufsbildenden Schulen an der Befragung.
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Grafik 72: "Schon einmal etwas über die Menschenrechte gehört?": Schülerinnen und Schü-

ler; Mittelwerte je Altersstufe
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Die Tendenz, die sich mit Hilfe einer einfaktoriellen Varianzanalyse zeigt, ist vor allem auf

die mit jeweils mehreren hundert Schülerinnen und Schüler belegten Alterskategorien 11 bis

19 zurückzuführen, wo ein leichter, aber stetiger Anstieg der Mittelwerte zu verzeichnen ist.

Die hohen Schwankungen in den höheren Altersstufen erklären sich durch die geringe Anzahl

von Personen pro Altersstufe. Dieses Ergebnis spricht dafür, dass Schülerinnen und Schüler

sukzessiv mehr von den Menschenrechten erfahren und dies auch wahrnehmen, je älter sie

werden.

Zu Fragestellung 3.1.2, 3.2.1 und 3.2.2: Welchen prinzipiellen Stellenwert räumen die Schü-

lerinnen und Schüler den Menschenrechten ein? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und

Schüler der UNESCO-Projektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es

Zusammenhänge zwischen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und

dieser Frage?

Eine positive Grundeinstellung zu den Menschenrechten überhaupt ist ein wohl fundamenta-

ler Indikator für die Erreichung der allgemeinen Ziele von Menschenrechtserziehung. Die

Schülerinnen und Schüler beurteilen diese Bedeutung folgendermaßen:
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Grafik 73: Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt: Schülerinnen und

Schüler
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Die große Mehrheit der befragten Schülerinnen und Schüler sieht eine relativ große oder eine

sehr große Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt. Der Durchschnitt der

Antworten ("weiß nicht" wird als "missing" kodiert) liegt beix =4,27. Nur etwa 3,5% der

Antwortenden setzt ihr Kreuz im unteren Teil der Skala. Es scheint also so, dass ein grund-

sätzliches Ziel von Menschenrechtserziehung, nämlich die große Bedeutung der Menschen-

rechte für den Frieden zu vermitteln, als erreicht angesehen werden könnte. Andererseits ist

die direkte Frage nach der Bedeutung kein hinreichendes Kriterium, um einschätzen zu kön-

nen, was die Menschenrechte wirklich für die Schülerinnen und Schüler bedeuten. Dazu be-

darf es weiterer konkretisierender Fragen, die im Folgenden analysiert werden. Erst soll nun

aber zuerst überprüft werden, ob sich Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen

sowie der Vergleichsschulen bezüglich dieser Frage unterscheiden.

Grafik 74: Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt: Schülerinnen und

Schüler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Es findet sich kein signifikanter Mittelwertsunterschied zwischen den UNESCO-Projektschu-

len und den Vergleichsschulen. Beide Gruppen von Schülerinnen und Schülern schätzen die

Bedeutung der Menschenrechte für den Frieden in der Welt sehr hoch ein (xups=4,27;

xvs=4,32). Es ist also die Frage, ob sich die UNESCO-Projektschulen und die Vergleichsschu-

len unterhalb dieser allgemeinen Einschätzung, also auf konkreteren Variablen unterscheiden.

Zu Fragestellung 3.1.3, 3.2.1 und 3.2.2: Welche Kenntnisse über die Menschenrechte haben

die Schülerinnen und Schüler? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der

UNESCO-Projektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es Zusammen-

hänge zwischen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und dieser

Frage?

Nochmals sei an die Untersuchung "Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden"

(Punkt 3.1) erinnert, die ein als kaum zufriedenstellend zu bezeichnendes Wissen von Studie-

renden hervorbrachte, zumindest was die Kenntnis der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte angeht. Mit einer um ein Vielfaches höheren Grundgesamtheit soll an dieser Stelle nun

überprüft werden, wie die Situation an Schulen aussieht. Da sich die befragten Schülerinnen

und Schüler noch in ihrer Schulzeit, teilweise erst in der ersten Hälfte ihrer Schulzeit befin-

den, sollten die Ergebnisse noch weniger Kenntnisse hervorbringen als bei Studierenden, wel-

che bereits als ernüchternd und unzureichend beurteilt wurden.

Es soll noch einmal wiederholt werden, dass die Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler auf

zwei verschiedene Arten und Weisen einzuschätzen versucht werden. Es wird einerseits eine

Frage gestellt, in der sie ihre Kenntnisse einschätzen sollen (subjektives Kriterium). Anderer-

seits werden sie gebeten, die Menschenrechte zu nennen, die ihnen bekannt sind (objektives

Kriterium). Hier nun die Ergebnisse im Einzelnen. Es soll wiederum mit der subjektiven Ein-

schätzung der eigenen Kenntnisse begonnen werden:
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Grafik 75: Einschätzung eigener Kenntnisse zu den Menschenrechten: Schülerinnen und

Schüler
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Der Mittelwert der Antworten liegt beix =2,73, also etwas unterhalb von "mittlere Kenntnis-

se". Die große Mehrheit der Antwortenden (92,6%) antwortet auf einem der drei mittleren

Antwortkategorien. Immerhin n=166 Schülerinnen und Schüler geben an, "keine Kenntnisse"

zu den Menschenrechten zu besitzen. Wenn man diesen Auskünften Glauben schenken darf,

würden die Kenntnisse als nicht zufriedenstellend zu beurteilen sein. Mit n=2238 Schülerin-

nen und Schüler entsprechend 85,0% würden über 4/5 aller Schülerinnen und Schüler nur

mittlere oder geringere Kenntnisse besitzen. Als Nächstes interessiert nun, ob sich ein Unter-

schied bezüglich dieser Einschätzungen zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichs-

schulen finden lässt. Die Ergebnisse lassen sich aus folgender Grafik entnehmen:

Grafik 76: Einschätzung eigener Kenntnisse zu den Menschenrechten: Schülerinnen und

Schüler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Es zeigt sich ein geringfügiger, aber signifikanter Mittelwertsunterschied. Die Schülerinnen

und Schüler der UNESCO-Projektschulen erzielen einen Mittelwert von xups=2,75. Die Schü-

lerinnen und Schüler geben im Schnitt an, etwas weniger Kenntnisse zu besitzen (xvs=2,62).

Der Unterschied könnte als (kleiner) Effekt einer verstärkten Menschenrechtserziehung an

UNESCO-Projektschulen verstanden werden. Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Pro-

jektschulen sprechen sich mehr Kenntnisse zu den Menschenrechten zu. Im Kontext der fünf-

stufigen Skala und einem Unterschied von 0,13 Punkten auf dieser Skala ist dies allerdings

nur in sehr geringem Ausmaß der Fall. Beiden gemeinsam ist die dominierende Tendenz, die

eigenen Kenntnisse als "mittel" und schlechter zu beurteilen.

Bezüglich anderer soziodemografischer Variablen finden sich folgende Ergebnisse: Die Ge-

schlechter unterscheiden sich nicht signifikant in ihrer Einschätzung. Auch das Alter hat kei-

nen Einfluss auf diese Einschätzung. Dies wirkt unlogisch, da davon auszugehen ist, dass mit

zunehmenden Alter die Kenntnisse doch wachsen sollten, wie es sich auch in den obenste-

henden Ergebnissen zu "schon mal etwas von den Menschenrechten gehört" finden ließ. Ost-

deutsche Schülerinnen und Schüler schätzen ihre Kenntnisse im Schnitt signifikant leicht bes-

ser ein als westdeutsche (xost=2,81; xwest=2,71). Es wird zu überprüfen sein, ob sich diese

Selbsteinschätzung bezüglich der Nennungen der Artikel der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte bestätigen lässt.

Dies sind die Resultate der subjektiven Einschätzung. Nun wird mit Hilfe der Frage nach den

Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Versuch gemacht, diese Ein-

schätzungen zu objektivieren. Wie bei den anderen Befragten auch, wurden die Schülerinnen

und Schüler gebeten, spontan aufzuschreiben, welche Menschenrechte ihnen bekannt seien.

Folgende Ergebnisse finden sich: Die Schülerinnen und Schüler sind im Durchschnitt in der

Lage, Stichworte aus 2,80 Menschenrechtsartikeln zu benennen. Dieser Wert ist der niedrigste

aller bisherigen Untersuchungen dieser Arbeit. Er nähert sich stark dem von Sommer (1999,

S.48) erhobenen Mittelwert von 2,6 Menschenrechten bei Oberstufenschülerinnen und

-schülern an. Es wird demnach weniger als jedes zehnte Menschenrechte reproduziert. Die

Verteilung der Summe der Antworten pro Person ist folgender Grafik zu entnehmen:
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Grafik 77: Anzahl genannter Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Schüle-

rinnen und Schüler
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Zur Ergänzung zeigt die folgende Grafik die jeweiligen Gesamtsummen der als genannt ge-

werteten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte:

Grafik 78: Die Summen der Schülerinnen und Schüler, die die jeweiligen Artikel der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte nennen
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Die Skalierung der Grafik ist so gewählt, dass die Balken in etwa die Schülerinnen und Schü-

ler in Prozent grafisch wiedergeben, die die jeweiligen Artikel nennen können (n=2680; Skala

reicht bis 2800).



333

Wie auch bei allen anderen Befragten, ist hier das Profil der genannten Menschenrechte hete-

rogen. Insgesamt fällt auf, dass kein einziger Artikel von wenigstens der Hälfte der Schüle-

rinnen und Schüler genannt werden kann. Artikel 1 (Recht auf Freiheit, Gleichheit an Würde

und Rechten) wird am häufigsten genannt. Auch ihn jedoch nennt mit lediglich 34,2% nur

etwa jede(-r) dritte Schülerin bzw. Schüler. Es gibt also anscheinend keine Artikel, von deren

umfassender Kenntnis unter den Befragten ausgegangen werden kann. Eher legen die Ergeb-

nisse nahe, dass die im Schnitt 2,8 genannten Menschenrechte weit über die Allgemeine Er-

klärung der Menschenrechte streuen und damit relativ beliebig anmuten. Würde man Perso-

nen fragen, die nachweislich noch nie etwas von den Menschenrechten gehört haben, wäre es

denkbar, dass diese aufgrund ihrer Lebenserfahrung ähnlich viele Rechte raten könnten. Aus

diesen allgemeinen Ergebnissen sind jedenfalls keinerlei systematische Interventionen der

Schule oder anderer Institutionen abzulesen. Trotz der geringen Anzahl der Nennungen wer-

den typischerweise manche Menschenrechte öfter genannt als andere. Wie gesagt, wird Arti-

kel 1 von n=916 Schülerinnen und Schülern und damit am häufigsten genannt. An zweiter

Stelle folgt Artikel 3 (Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person; n=800). Auf den

folgenden Rangplätzen finden sich Artikel 18 (Gedanken-, Gewissen-, Religionsfreiheit;

n=788), Artikel 26 (Recht auf Bildung), Artikel 25 (Recht auf Gewährleistung von Gesund-

heit und Wohlbefinden; n=696), Artikel 23 (Recht auf Arbeit, gleicher Lohn für gleiche Ar-

beit etc.; n=626), Artikel 19 (Recht auf freie Meinungsäußerung; n=553), Artikel 2 (Gleich-

heit ohne Rücksicht auf z.B. Rasse, Geschlecht, Religion, Überzeugung, Herkunft, Zugehö-

rigkeit zu einem Land; n=487), Artikel 5("Niemand darf der Folter oder grausamer, un-

menschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe unterworfen werden"; n=252) so-

wie Artikel 30 (Relativierung der Freiheiten und Rechte an sich selbst; n=236). Alle anderen

Rechte werden von weniger als 8% der Antwortenden genannt.

Nun soll der Frage nachgegangen werden, ob die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-

Projektschulen im Durchschnitt mehr Menschenrechte nennen, als dies Schülerinnen und

Schüler der Vergleichsschulen tun. Dies sollte dann der Fall sein, wenn die bereits nachge-

wiesenen Aktivitäten zur Menschenrechtserziehung auf das kognitive Wissen der Artikel

durchschlagen würde.
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Grafik 79: Anzahl genannter Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Schüle-

rinnen und Schüler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen nennen im Schnittx =2,81, die

der Vergleichsschulenx =2,75 Artikel. Dieser Unterschied wird bei einer T-Testung nicht

signifikant. Es ist also davon auszugehen, dass sich die Bemühungen zur Menschenrechtser-

ziehung der UNESCO-Projektschulen nicht auf die Nennung von Artikeln der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte auswirken. Beide Gruppen sind kaum in der Lage, mehr Men-

schenrechte zu nennen, als es wohl jemand könnte, der raten würde, was er/sie sich unter

"Menschenrechten" vorstellt. Sicher sind weitere Fehlerquellen denkbar, die systematisch

beim Ausfüllen der Bögen vorlagen, z.B. Unlust oder Zeitdruck. Die weiter unten dargestell-

ten Effekte des Alters sprechen jedoch gegen solche Fehlerquellen. Ältere Schülerinnen und

Schüler nennen im Schnitt mehr Menschenrechte als jüngere. Es gibt aber keinen plausiblen

Grund, warum Ältere weniger Unlust oder weniger Zeitdruck bei der Studie gehabt haben

sollten als Jüngere.

Die westdeutschen Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich nicht signifikant zu den ost-

deutschen. Die beiden weiterhin überprüften soziodemografischen Variablen Geschlecht und

Alter erbringen signifikante Unterschiede:

Schülerinnennennen im Durchschnitt n=0,5 Artikel mehr als Schüler. Der Mittelwert von

Schülerinnen beträgtx =3,03 Artikel, der der Schülerx =2,53. Dieser Unterschied wird bei

einer T-Testung hochsignifikant. Dass das Geschlecht eine so bedeutsame Variable in der

Nennung der Artikel ist, ist nicht eindeutig nachzuvollziehen. Es könnte sein, dass Schülerin-
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nen tatsächlich mehr kognitives Wissen über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

besitzen, wenn auch auf insgesamt niedrigem Niveau. Ebenso könnte es sein, dass sie den

Fragebogen systematisch sorgfältiger ausfüllten. Um letztere Hypothese zu überprüfen, wur-

den Mittelwertsvergleiche für die jeweiligen Summen der Nennungen bei allen offenenFra-

gen gerechnet. Wenn Schüler tatsächlich systematisch weniger Aufwand betreiben, um die

Bögen auszufüllen, so sollten sie dies unabhängig von der jeweiligen Frage tun. Tatsächlich

geben Schülerinnen in allen acht offenen Fragen, die ihnen gestellt wurden, mehr Antworten

als dies Schüler tun. Vier der acht Mittelwertsunterschiede werden auf dem 5%-Niveau signi-

fikant, weitere drei auf dem 10%-Niveau. Nur ein Unterschied wird gar nicht signifikant. Es

scheint also tatsächlich so zu sein, dass Schüler offene Fragen systematisch weniger sorgfältig

bzw. umfassend beantworten als dies Schülerinnen tun. Es könnte also sein, dass Schüler ten-

denziell mehr Artikel nennen könnten, dies hier jedoch aus Gründen mangelnder Sorgfalt

nicht tun. Es ist jedoch dennoch auch möglich, dass Schülerinnen tatsächlich im Schnitt mehr

zu den Menschenrechten wissen. Später zu berichtende Ergebnisse zu den Quellen von

Kenntnissen stützen diese Einschätzung.

Auch das Alter hat einen signifikanten Einfluss auf die Nennung von Artikeln. Die einfakto-

rielle Varianzanalyse mit Alter als unabhängigen und der Anzahl der genannten Artikel als

abhängigen Variable würde hochsignifikant. Je älter die Schülerinnen und Schüler, umso

mehr Artikel nennen sie. Die Mittelwerte der meistbelegten Altersstufen sollen in der folgen-

den Grafik veranschaulicht werden:

Grafik 80: Durchschnitt der Anzahl genannter Artikel der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte: Schülerinnen und Schüler, getrennt nach Alter (Belegung/Altersstufe

mindestens n=40)
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Es zeigt sich ein deutlicher Alterseffekt. Die kognitive Kenntnis der Artikel der Menschen-

rechte korreliert hochsignifikant mit dem Alter (r=1,77**). Die Schülerinnen und Schüler

lernen demnach im Schnitt im Laufe ihres Erwachsenwerdens zwischen dem elften (x =1,85)

und dem einundzwanzigsten Lebensjahr (x =4,15) n=2,3 Artikel hinzu. Diesen Zugewinn

systematischer schulischer Intervention zuzuschreiben, würde bedeuten, dass die Möglichkei-

ten der Schule kaum vorhanden sind, denn auch 4,15 Artikel sind angesichts von einer

Gesamtzahl von n=30 nicht im Ansatz zufriedenstellend. Es spricht also einiges dafür, dass

die Schule bestenfalls geringfügig systematisch Wissen zu der Allgemeinen Erklärung der

Menschenrechte vermittelt. Stattdessen entspringt der geringe Zugewinn wahrscheinlich

(auch) aus anderen (nicht sonderlich intensiv wirkenden) Quellen. Der Frage nach den

Quellen der Kenntnisse wird weiter unten explizit nachgegangen.

Zu Fragestellung 3.1.4: Lassen sich die Ergebnisse zu den "geteilten Menschenrechten" repli-

zieren? Findet sich eine überproportional hohe Schiefe der Kenntnis bürgerlicher und politi-

scher Menschenrechte im Vergleich zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rech-

ten? Welche Artikel werden demnach besonders häufig, welche besonders selten genannt?

Die bisherigen Ergebnisse zu dieser Frage sind uneindeutig. Während sich die in den Vorläu-

feruntersuchungen beschriebene deutliche Schiefe zu Gunsten der Kenntnis bürgerlicher und

politischer Menschenrechte und zu Ungunsten der Kenntnis der wirtschaftlichen, sozialen und

kulturellen Rechte in der Untersuchung "Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studieren-

den" (Punkt 3.1) nur bedingt replizieren ließ, fand sie sich in den Antworten der Lehrpersonen

nicht mehr wieder. Auf den ersten sechs Rangplätzen der Nennungen fanden sich jeweils drei

Artikel zu den klassischen Abwehrrechten gegen den Staat, also den bürgerlichen und politi-

schen Menschenrechten sowie zu den wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten. Nun

ist von Interesse, ob diese Balance, die sich bei den Lehrpersonen zeigte, auch einen Einfluss

auf die Schülerinnen und Schüler hatte. In der letzten Frage wurde bereits angedeutet, dass

der schulische Einfluss insgesamt nicht sonderlich hoch eingeschätzt werden kann. Unter die-

ser Prämisse sollen die meistgenannten Artikel noch einmal analysiert werden. Die Profile der

von Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schülern gleichen sich (siehe Grafiken 64 und 78).

Die Reihenfolge der Nennungen bringt allerdings auch Unterschiede hervor. Die ersten drei

Nennungen beziehen sich auf bürgerliche und politische Menschenrechte. Die darauf folgen-
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den drei Nennungen beziehen sich auf wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte. Es fol-

gen noch drei weitere Nennungen zu Ersteren. Es lässt sich also sagen, dass eine gewisse Ten-

denz für die Bestätigung der These spricht. Die meistgenannten Rechte sind der ersten Hälfte

zuzuordnen. Die dann folgenden sprechen jedoch dafür, dass einigen Schülerinnen und Schü-

lern durchaus auch Rechte der anderen "Hälfte" geläufig sind, insbesondere das Recht auf

Bildung, auf Gesundheit und Wohlbefinden sowie auf Arbeit, gleichem Lohn für gleiche

Arbeit. Diese drei sind auch jene, die zu den meistgenannten Artikeln der Lehrpersonen zäh-

len. Hier könnte sich also ein Vermittlungseffekt der besonderen unterrichtlichen Bearbeitung

dieser Rechte eingestellt haben, wenngleich auf nur geringem Niveau. Angesichts der insge-

samt geringen Kenntnisse sollten diese Ergebnisse nur unter Vorbehalt im Sinne der Hypothe-

se der "geteilten Menschenrechte" interpretiert werden.

Zu Fragestellung 3.1.5: Gibt es Schwerpunkte in der spontanen Assoziation von Menschen-

rechtsverletzungen?

Wie bereits mehrfach dargestellt, ist die Frage nach dem ersten Gedanken beim Stichwort

"Menschenrechtsverletzungen" eine andere Form, die verfügbaren und damit schneller abruf-

baren Vorstellungen über die Menschenrechte zu überprüfen. Zur Erinnerung: Dies ist die

erste ausgewertete offene Frage an die Schülerinnen und Schüler. Es wurden nicht die Daten

aller 2680 Schülerinnen und Schüler erfasst, sondern nur Daten einer systematischen Auswahl

(siehe Beschreibung Stichprobe Punkt 3.2.4) von n=245 Schülerinnen und Schüler. Diese

machen insgesamt 54 unterschiedliche Angaben. Den Ergebnissen liegt wie auch bei den

Lehrpersonen die Liste, welche im Anhang unter Punkt X.1.2 zu finden ist, zugrunde. Die

folgende Liste zeigt die Angaben der Schülerinnen und Schüler:
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Liste 14: Übersicht über die Antworten "Menschenrechtsverletzungen": Schülerinnen und

Schüler

1. Folter
2. Todesstrafe
5. Armut
6. Fremdenfeindlichkeit/ Ausländer-

feindlichkeit
7. Gegen Rechte/Gesetze verstoßen,

um Vorteil zu schaffen
8. Töten/ Morde
10. Missbrauch/ Misshandlungen/

Auch Kindesmissbrauch
11. Ausweisung/ Vertrei-

bung/Verschleppung
13. Hunger
14. Menschenrechtsverletzungen in

Deutschland/ Industriestaaten
16. Einschränkung der Meinungsfrei-

heit/ Pressefreiheit/ Zensur
17. .......der Individualität
19. ......der Religionsfreiheit/ religiöse

Verfolgung
20. Diskriminierung allgemein
21. Zwangsarbeit
22. Kinderarbeit
23. Verurteilung ohne öffentliches

Gericht/ willkürliche Verhaftungen
24. Versklavung, Menschenhandel
28. Gewalt gegen Kinder, Beschnei-

dung, Kindersoldaten, Kinderun-
freundlichkeit

29. Benachteiligung von Frauen
30. Nennung von verschiedenen

Ländern und deren Menschen-
rechtsverletzungen (vor allem Iran,
Türkei, Kosovo, China, Iran, Af-
ghanistan...)/Hitler/ Milosevic..

31 Angriff auf Gesundheit Slums/
Wassermangel/ Nahrungsentzug

32. Verunglimpfung, Rufmord
34. Nichteinhaltung der Menschen-

rechte im allgemeinen
35. Freiheitsberaubung/ Verhaftung/

Misshandlung in Gefängnissen/
Gefangenschaft

36. Einschränkung der politischen
Freiheit/ Politische Gefangen-
schaft/ politische Verfolgung

37. Ungleichheit/ Ungerechtigkeit/
Chancenungleichheit

39. Mobbing
41. Unterdrückung/ Verfolgung von

Minderheiten/ Gewalt gegen Min-
derheiten

42. Ethnische Säuberungen
43. Verfolgung
44. Ausbeutung
46. Analphabetismus
47. (Kinder-) Prostitution

48. Politik/ Diktatur/ Terror/ staatliche
Willkür/ Polizei

51. Straßenkinder
53. Einschränkung der Bildungsmög-

lichkeiten
55. Rassendiskriminierung/-hass/M.L.

King
56. Eingeschränktes Recht auf Arbeit/

Arbeitslosigkeit
58. Abtreibung
59. Imperialismus
60. Vergewaltigungen
66. Rechtsradikalismus
67. Gewalt gegen Behinderte
69. Gewalt, jemanden quälen
71. Intoleranz/ Rücksichtslosigkeit
72. Ungerechtigkeit
73. Obdachlosigkeit
74. Überfälle
75. Einschränkung der Briefgeheim-

nisses
76 Entwürdigung
77. Man darf nicht alles tun, obwohl

man das Recht dazu hat
78. Diebstahl
79. Nationalsozialismus

Wie auch die Lehrpersonen, so nennen die Schülerinnen und Schüler viel Verschiedenes, was

sie unter Menschenrechtsverletzungen verstehen. Im Schnitt machen siex =2,12 Angaben zu

dieser Frage. Da ein und dieselbe Person einen Gedanken nicht mehrfach nennen wird, kann

theoretisch gesehen ein Maximalwert von n=245 (= der Anzahl der ausgewerteten Schülerin-

nen und Schüler) erreicht werden.

Um die zu interpretierenden Daten auf ein überschaubares Maß zu reduzieren, wurden alle

Nennungen, die n=9 und weniger mal vorkamen, aus der Auswertung ausgeschlossen. Im

Folgenden sind die Summen der Nennungen in der Reihenfolge ihrer Werte dargestellt:



339

Tabelle 29: Erste Assoziationen zum Begriff "Menschenrechtsverletzungen": Schülerinnen

und Schüler; Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.2)

1. 51 30 = Nennung von verschiedenen Ländern und deren

Menschenrechtsverletzungen (vor allem Iran, Tür-

kei, Kosovo, China, Iran Afghanistan...)/Hitler/ Mi-

losevic..

2. 29 34 = Nichteinhaltung der Menschenrechte im allge-

meinen

3. 27 22 = Kinderarbeit

4. 21 1 = Folter

5. 17 55 = Rassendiskriminierung/-hass

16 8 = Töten/Morde6.

16 35 = Freiheitsberaubung/ Verhaftung/ Misshandlung in

Gefängnissen/ Gefangenschaft

8. 15 24 = Versklavung, Menschenhandel

9. 13 60 = Vergewaltigungen

10. 12 69 = Gewalt, jemanden quälen

11. 11 48 = Politik/ Diktatur/ Terror/ staatliche Willkür/ Poli-

zei

12. 10 2 = Todesstrafe

Es lassen sich folgende Ergebnisse festhalten:

Die meisten Nennungen werden zu Ländern und Personen (i.d.R. Diktatoren) gemacht. Auch

die Lehrpersonen machten hierzu die meisten Angaben. An zweiter Stelle wird allgemein von

Nichteinhaltung der Menschenrechte gesprochen, dies jedoch nicht weiter spezifiziert. An

dritter Stelle steht die Kinderarbeit, die auch bei den Lehrpersonen weit oben in der Rangfol-

ge, nämlich auf Platz vier rangiert. Den vierten Platz nimmt die Folter ein. Sowohl in der Un-

tersuchung "Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden" als auch bei den Lehrper-

sonen fand sich die Folter weiter vorne (Rangplatz 1 und 2). Die Todesstrafe, die bei Studie-

renden auf Platz 2 und bei Lehrpersonen auf Platz 3 rangiert, findet sich bei den Schülerinnen

und Schülern nur auf Platz 12 wieder. Dies ist der wohl gravierendste Unterschied der Ergeb-

nisse der Schülerinnen und Schüler von denen der anderen Befragten. Die Todesstrafe scheint

deutlich weniger mit Menschenrechtsverletzungen assoziiert zu werden als andere Verletzun-
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gen. Manche Nennungen (z.B. Länder, allgemeine Aussagen) lassen offen, welche Menschen-

rechtsverletzungen genau gemeint sind. Bei den Nennungen, die diese spezifizieren, sind im-

mer Verletzungen der bürgerlichen und politischen Menschenrechte angesprochen. Wie bei

den Lehrpersonen auch, fallen alle Nennungen, die sich auf wirtschaftliche, soziale und kultu-

relle Rechte beziehen, aufgrund ihrer Seltenheit (weniger als zehnmal genannt) aus dieser

Analyse heraus. Die Schülerinnen und Schüler assoziieren also, wie die anderen Befragten

auch, fast ausschließlich Verletzungen von Leib und Leben mit dem Begriff "Menschen-

rechtsverletzungen". Die Todesstrafe ist dabei allerdings deutlich weniger im Blick als bei

anderen Befragten. Die hochrangige Nennung von "Kinderarbeit" bei Schülerinnen und Schü-

lern sowie bei Lehrpersonen weist möglicherweise auf eine schwerpunktmäßige Behandlung

dieser Thematik im Unterricht hin. Dies wird später mit den Ergebnissen zu Inhalten der

Menschenrechtserziehung abzugleichen sein.

Es zeigt sich zusammenfassend ein ähnliches Ergebnis wie bei den Lehrpersonen. Die "Hal-

bierung der Menschenrechte" findet sich nicht bei der Frage nach den Menschenrechten,

wohl aber und in sehr eindeutiger Form bei der Frage nach Menschenrechtsverletzungen. Ob

dies ein Effekt von Unterricht (die Vorstellungen der Lehrpersonen werden auf die Schüle-

rinnen und Schüler übertragen) oder ein Effekt des Wortbestandteiles "-verletzungen" ist, auf

dessen mögliche Wirkung weiter oben eingegangen wurde, bleibt offen.

Zu Fragestellung 3.1.6, 3.2.1 und 3.2.2: Woher haben Schülerinnen und Schüler ihre Kennt-

nisse zu den Menschenrechten? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler von

UNESCO-Projektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es Zusammen-

hänge zwischen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und dieser

Frage?

Die Schülerinnen und Schüler hatten die Möglichkeit, verschiedene vorgegebene mögliche

Quellen ihrer Kenntnisse auf einer vierstufigen Skala einzustufen und darüber hinaus offen

weitere Quellen ihrer Kenntnisse zu nennen. Die Frage lautete sinngemäß: "Stimmt es, dass

Sie Ihre Kenntnisse über die Menschenrechte aus folgenden Quellen haben..." Es zeigen sich

folgende Verteilungen der Antworten:
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Tabelle 30: Quellen der Kenntnisse zu den Menschenrechten: Schülerinnen und Schüler

Nennungen (nges=2680)
stimmt gar nicht

(1)

stimmt eher nicht

(2)

stimmt eher

(3)

stimmt genau

(4)

Mittelwert

Schule 123 237 854 1430 3,36

Zeitungen und Zeit-

schriften

263 681 1176 465 2,71

Funk und Fernsehen 198 428 1217 761 2,98

Schulbücher 545 796 782 448 2,44

Eltern 458 748 863 491 2,54

Öffentliche Vorträge,

Veranstaltungen

1056 754 498 241 1,97

Freunde und Bekann-

te

882 929 544 213 2,03

Aus der Tabelle ist der numerische Wert zu entnehmen, der den Stufen der Skala zugeordnet

wurde. Damit ist ein Wert von 2,5 der theoretische Mittelwert der Skala, welche entsprechend

"stimmt mittel" bedeuten würde. Mit einem Mittelwert vonx =3,36 wird die Schule als die

wichtigste Quelle der Kenntnisse über die Menschenrechte angegeben. Bis auf n=360 Schüle-

rinnen und Schüler entsprechend 13,6% geben alle mindestens "stimmt eher" an. Über die

Hälfte aller Schülerinnen und Schüler beantworten diese Frage mit "stimmt genau" (54,1%).

An zweiter Stelle stehen "Funk und Fernsehen" mit einem Mittelwert vonx =2,98. Es folgt

"Zeitungen und Zeitschriften" mit einem Mittelwert vonx =2,71 sowie "Eltern" mit einem

Mittelwert von x =2,54. Aus der Verteilung und dem Mittelwert von "Eltern" lässt sich able-

sen, dass die Einschätzung dieser Quelle von Kenntnissen sehr heterogen ist. Alle weiteren

vorgegebenen Quellen von Kenntnissen werden im Schnitt unter dem Mittelpunkt der Skala

bewertet. Es lässt sich also zusammenfassen, dass die Schülerinnen und Schüler mit deutli-

chem Abstand am ehesten der Schule die Funktion der Quelle ihrer Kenntnisse zu den Men-

schenrechten zusprechen. Dieses Ergebnis deckt sich mit dem der Studierenden aus der oben

geschilderten Untersuchung. Hier wie dort ist es die Schule, die offensichtlich an erster Stelle

steht. Ebenfalls in beiden Erhebungen finden sich die Medien, hier "Funk und Fernsehen" ge-

nannt, an zweiter Stelle. Auch die hier an drittem Rangplatz stehenden "Zeitungen und Zeit-

schriften" sind hierunter einzuordnen. Die Eltern spielen hier wie dort eine nachrangige bzw.

uneinheitlich beurteilte Rolle. Manche Eltern sind demnach sehr aktiv in der Vermittlung von
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Kenntnissen, andere offensichtlich gar nicht. Wenn dieses Ergebnis mit der vorhin dargestell-

ten Kenntnis über die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte in Bezug ge-

setzt wird, so ist es anscheinend doch die Schule, die die (geringen) Kenntnisse vermittelt. Da

der Durchschnitt der Summe der genannten Menschenrechte nahe an einem Wert rangiert, der

wahrscheinlich auch durch reines Raten erzielt worden wäre, ist davon auszugehen, dass die

Quellen der Kenntnisse allesamt nicht sonderlich wirksam sind. Innerhalb dieses Spektrums

nimmt dann die Schule noch eine herausragende Stellung ein. Das heißt, wenn überhaupt von

einer systematischen Vermittlung von Kenntnissen zu den Menschenrechten ausgegangen

werden kann, was angesichts der Ergebnisse fraglich ist, so wird dies am ehesten noch von

der Schule geleistet. Alle anderen Quellen wirken nach Auskunft der Schülerinnen und Schü-

ler sowie zuvor der Studierenden weniger stark als diese. Gleichzeitig ergaben die Daten der

Lehrpersonen, dass diese sich weder durch das Studium, noch durch die Lehrpersonenaus-

und -fortbildung in die Lage versetzt sehen, Menschenrechtserziehung zu betreiben. Im Ge-

genteil geben sie an, ihre Kenntnisse weitgehend aus privatem Engagement zu ziehen. Es ist

also in die individuelle Verantwortlichkeit jeder einzelnen Lehrperson gestellt, ob sie sich für

die Menschenrechte interessiert und dementsprechend Kenntnisse erwirbt oder nicht. Es liegt

somit eine große Diskrepanz zwischen der Bedeutung der Schule als Quelle von Kenntnissen,

wie sie ihr von Studierenden sowie Schülerinnen und Schülern zugesprochen wird, und der

Vorbereitung bzw. Unterstützung der Lehrpersonen für diese Aufgabe vor. Es zeigte sich ne-

ben diesen allgemeinen Ergebnissen auch ein differenzieller Befund: Die Lehrpersonen der

UNESCO-Projektschulen geben signifikant öfter an, ihre Kenntnisse durch Lehrerfortbildun-

gen erworben zu haben. Außerdem machten sie eigenen Auskünften zufolge signifikant mehr

Angebote zur Menschenrechtserziehung im eigenen Unterricht. Gestützt wurde das Bild des

stärkeren Engagements in der Menschenrechtserziehung der UNESCO-Projektschulen durch

die Ergebnisse zur Frequenz und Intensität schulübergreifender Aktionen. Hier soll nun erneut

überprüft werden, ob dieses Engagement auch für die Schülerinnen und Schüler wahrnehmbar

wurde. Die beiden Gruppen von Schülerinnen und Schülern werden bezüglich der Angaben

zu den Quellen der Kenntnisse mittels T-Test verglichen. Von den sieben Quellen werden drei

signifikant unterschiedlich bewertet. Es handelt sich um "Schule" (xups=3,41; xvs=3,05), "Funk

und Fernsehen" (xups=2,96; xvs=3,08) und "Schulbücher" (xups=2,47; xvs=2,28).
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Grafik 81: Einschätzung der Quelle eigener Kenntnisse - Schule: Schülerinnen und Schüler;

UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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UNESCO-Projektsch.

Vergleichsschulen

Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen beurteilen die Schule also noch deut-

licher als die der Vergleichsschulen als die wichtigste Quelle ihrer Kenntnisse. Dies ist eine

weitere Bestätigung dafür, dass die UNESCO-Projektschulen tatsächlich als stärker men-

schenrechtserziehende Schulen anzusehen sind und dies von den Schülerinnen und Schülern

auch wahrgenommen wird.

Grafik 82: Einschätzung der Quelle eigener Kenntnisse - Funk und Fernsehen: Schülerinnen

und Schüler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen
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Vergleichsschulen

Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen sehen in Funk und Fernsehen etwas

weniger eine Quelle ihrer Kenntnisse. Da sie ihre Schule als besondere Quelle wahrnehmen,

ist der Kontrast zu den Medien größer, weswegen sie wahrscheinlich in der Skala weniger

hohe Werte ankreuzen.
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Grafik 83: Einschätzung der Quelle eigener Kenntnisse - Schulbücher: Schülerinnen und

Schüler; UNESCO-Projektschulen versus Vergleichsschulen

stimmt genaustimmt eherstimmt eher nichtstimmt gar nicht

P
ro

ze
nt

S
ch

ül
er

/-
in

ne
n

40

30

20

10

0

UPS ja/nein

UNESCO-Projektsch.

Vergleichsschulen

Im Einklang mit den Ergebnissen zur Schule nehmen die Schülerinnen und Schüler der

UNESCO-Projektschulen auch Schulbücher stärker als Quelle von Kenntnissen wahr. Es ist

zu beachten, dass Schulbücher insgesamt jedoch bei beiden Gruppen keine sehr große Rolle

spielen.

Neben der Unterscheidung UNESCO-Projektschule - Vergleichsschule spielt eine soziode-

mografische Variable eine große Rolle, nämlich das Geschlecht. Auf sechs von sieben Items

zu den Quellen der Kenntnisse geben Schülerinnen einen signifikant höheren Wert an als

Schüler. Bis auf "Funk und Fernsehen" werden alle angebotenen Quellen ("Schule", "Zeitun-

gen und Zeitschriften", "Schulbücher", "Eltern", "Öffentliche Vorträge, Veranstaltungen" und

"Freunde und Bekannte") von Schülerinnen höher bewertet als von Schülern. Es scheint, als

würden Schülerinnen die verschiedenen Quellen von Kenntnissen eher nutzen als Schüler.

Weiter oben ist ein Ergebnis dargestellt, nach dem Schülerinnen auch mehr Artikel der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte nennen können als Schüler, welches die stärkere

Nutzung der Quellen bestätigen würde. Warum sich Mädchen und junge Frauen demnach

möglicherweise stärker mit den Menschenrechten auseinandersetzen, bleibt offen. In der Be-

schreibung der differenziellen Fragestellungen wurde auf "typisch weibliche" Eigenschaften

von Frauen, die in der Literatur berichtet werden, verwiesen. Dazu gehören u.a. eine besonde-

re Emotionalität und eine soziale Ausrichtung auf andere. Diese beiden Aspekte sind im Kon-

text der Menschenrechte vielleicht stärker als in anderen Kontexten von Bedeutung, so dass

hier eine Begründung für die Unterschiede liegen könnte.
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Weiterhin ergaben einfaktorielle Varianzanalysen zum Alter der Schülerinnen und Schüler

folgende hochsignifikanten Ergebnisse:

- Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto höher wird die Schule als Quelle beurteilt.

- Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto höher werden Zeitungen und Zeitschriften

beurteilt.

- Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto höher werden Schulbücher beurteilt.

- Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto niedriger werden die Eltern beurteilt.

- Je älter die Schülerinnen und Schüler, desto niedriger werden die Freunde und Be-

kannte beurteilt.

Aus diesen Ergebnissen lässt sich ein Trend herauslesen, nach dem mit zunehmendem Alter

Bezugspersonen wie Eltern oder Freunde ihre Bedeutung als Quellen für Kenntnisse verlieren

und Schule sowie (Print-) Medien an Bedeutung gewinnen.

Zu Fragestellung 3.1.7, 3.2.1 und 3.2.2: Wie stehen Schülerinnen und Schüler zur Menschen-

rechtserziehung? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Pro-

jektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es Zusammenhänge zwischen

soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und dieser Frage?

Die Schülerinnen und Schüler wurden gefragt, ob die Menschenrechte an Schulen thematisiert

werden sollten. Mit dieser Frage wurde die zuvor abgefragte Bedeutung der Menschenrechte

um die Komponente der schulischen Behandlung ergänzt. Die Schülerinnen und Schüler be-

antworten diese Frage wie folgt:

Grafik 84: "Sollten die Menschenrechte an Schulen thematisiert werden?" Schülerinnen und

Schüler
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Mit einem Mittelwert von x =3,71 beantwortet der Durchschnitt der Schülerinnen und Schü-

ler diese Frage zwischen "manchmal" und "eher oft". Sie unterscheiden demnach wohl nicht

zwischen einer prinzipiellen Bedeutung der Menschenrechte und der Bedeutung der Men-

schenrechtserziehung. Da sie den Menschenrechten eine hohe Bedeutung zusprechen, sollen

diese tendenziell auch häufig in der Schule behandelt werden. Da davon auszugehen ist, dass

die meisten Schülerinnen und Schüler der Befragung selbst Erfahrung mit Unterricht zu den

Menschenrechten haben, spricht dieses Ergebnis außerdem dafür, dass die Erfahrungen gut

waren. Wäre der Unterricht wenig ansprechend gewesen, sollte der Mittelwert deutlich nied-

riger liegen.

Die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen unterscheiden sich in dieser Ein-

schätzung nicht signifikant von denen der Vergleichsschulen. Das Ausmaß, in dem Men-

schenrechtserziehung selbst genossen wurde, scheint also hier keinen Einfluss zu haben.

Unterschiede auf soziografischen Variablen stehen nicht im Zusammenhang mit den Antwor-

ten zu dieser Frage.

Zu Fragestellung 3.1.8, 3.2.1 und 3.2.2: Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler die Mög-

lichkeiten, effektiv gegen Menschenrechtsverletzungen vorzugehen? Welche Möglichkeiten

sehen sie? Was tun sie? Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-

Projektschulen sowie den Vergleichsschulen diesbezüglich? Gibt es Zusammenhänge zwi-

schen soziodemografischen Variablen der Schülerinnen und Schüler und dieser Frage?

Wie die Lehrpersonen, werden auch die Schülerinnen und Schüler aufgefordert, die prin-

zipiellen Einflussmöglichkeiten von sich selbst, von Politikern sowie von Geschäftsleuten und

Firmen zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen einzuschätzen. Folgende Ergeb-

nisse zeigen sich:
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Grafik 85: Einschätzung eigener Möglichkeiten zur Verhinderung von Menschenrechtsverlet-

zungen: Schülerinnen und Schüler
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Der Mittelwert der Antworten liegt beix =2,51 und damit recht genau zwischen "relativ we-

nig" und "etwas". Damit sind die Schülerinnen und Schüler in der Einschätzung ihrer eigenen

Möglichkeiten im Schnitt eher pessimistisch.

Grafik 86: Einschätzung der Möglichkeiten von Politikern zur Verhinderung von Menschen-

rechtsverletzungen: Schülerinnen und Schüler
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Wie bereits bei den Lehrpersonen unterscheidet sich die Einschätzung der Möglichkeiten von

Politikern, zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen beizutragen, erheblich von der
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der eigenen Möglichkeiten. n=34 Schülerinnen und Schüler geben "gar nicht" an, n=82 sehen

"relativ wenig" Möglichkeiten für Politiker. Alle anderen kreuzen im Skalenmittelpunkt oder

darüber an. Mit n=2175 Schülerinnen und Schülern kreuzen 81,9% "relativ viel" oder "sehr

viel" an. Der Mittelwert beträgtx =4,09. Auch Schülerinnen und Schüler sind also deutlich

eher der Meinung, Politiker könnten etwas zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzun-

gen beitragen, als sie selbst dazu imstande seien. Schließlich wurden die Schülerinnen und

Schüler nach der Einschätzung des Einflusses von Geschäftsleuten und Firmen gefragt:

Grafik 87: Einschätzung der Möglichkeiten von Geschäftsleuten und Firmen zur Verhinde-

rung von Menschenrechtsverletzungen: Schülerinnen und Schüler
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Die Schülerinnen und Schüler bewerten die Möglichkeiten von Geschäftsleuten und Firmen

im Durchschnitt mit x =3,34. Sie sind sich hier also weniger einig als in der positiven Ein-

schätzung der Möglichkeiten von Politikern. Dennoch tendieren auch diese Ergebnisse dahin,

dass deutlich mehr Möglichkeiten gesehen werden als für die eigene Person.

Zu den drei Fragen lässt sich zusammenfassend sagen, dass die befragten Schülerinnen und

Schüler ebenso wie ihre Lehrpersonen die eigenen Möglichkeiten, gegen Menschenrechtsver-

letzungen vorzugehen, als gering einschätzen. Die Möglichkeiten besonders von Politikern,

aber auch von Firmen und Geschäftsleuten werden deutlich als besser beurteilt. Auf dem Hin-

tergrund der weiter oben nachzulesenden Ergebnisse zu den Assoziationen zum Begriff

"Menschenrechtsverletzungen" wird dies schlüssig. Mit diesen wurden in der Regel schwere

Beeinträchtigungen von Leib und Leben verbunden. Diese schweren Verletzungen der bürger-
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lichen und politischen Rechte werden in der Regel im Ausland (Iran, China, Türkei etc.)

wahrgenommen. So wird es für die Schülerinnen und Schüler wahrscheinlich schwieriger,

sich vorzustellen, Einfluss auf diese Länder zu nehmen. Insofern sprechen sie "mächtigen

anderen", um einmal die Vokabel des Existentielle-Schuld-Inventars (siehe Punkt 3.1) zu

gebrauchen, deutlich mehr Einflussmöglichkeiten zu als sich selbst.

Die Ergebnisse der Lehrpersonen zu den Korrelationen der drei Fragen untereinander lassen

sich auch für die Schülerinnen und Schüler und in noch deutlicherem Ausmaß wiederfinden:

Tabelle 31: Korrelationen verschiedener Wirkmöglichkeiten untereinander: Schülerinnen und

Schüler

Korrelationen

1,000 ,220** ,317**

, ,000 ,000

2658 2646 2634

,220** 1,000 ,430**

,000 , ,000

2646 2655 2635

,317** ,430** 1,000

,000 ,000 ,

2634 2635 2645

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Korrelation nach Pearson

Signifikanz (2-seitig)

N

Was kann ich
selbst bewirken?

Was können
Politiker bewirken?

Was können
Geschäftsleute
bewirken?

Was kann
ich selbst
bewirken?

Was können
Politiker

bewirken?

Was können
Geschäftsleu-
te bewirken?

Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.**.

Es finden sich hochsignifikante Korrelationen zwischen allen Variablen untereinander. Das

bedeutet, es findet sich eine klare Tendenz, auf den Skalen der Fragen generell höher bzw.

generell niedriger anzukreuzen. Diese Tendenz wäre, wie schon bei den Lehrpersonen be-

schrieben, mit einer generellen Kontrollüberzeugung zu erklären, die davon ausgeht, dass es

prinzipiell möglich ist, etwas gegen Menschenrechtsverletzungen zu bewirken. Ob tatsächlich

Handlungen zu verzeichnen sind, zeigen die nun folgenden Ergebnisse:

Die Schülerinnen und Schüler hatten bei zwei Fragen die Möglichkeit, allgemein anzugeben,

ob sie sich für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren. Die erste fragt nach einem

"persönlichen Engagement", die zweite nach "aktivem Einsatz". Es wurde unterstellt, dass mit
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aktivem Einsatz stärker zeitlicher Aufwand, also Einsatz von Arbeitszeit assoziiert wird, wäh-

rend mit "persönlichem Einsatz" auch materieller Aufwand (z.B. Spenden) verbunden wird.

Um beide Möglichkeiten aufzufangen, wurden beide Fragen gestellt und die Möglichkeit ge-

geben, offen auszuführen, welche Form das Engagement habe. Hier die Ergebnisse:

Grafik 88: Eigenes persönliches Engagement für die Einhaltung der Menschenrechte:

Schülerinnen und Schüler
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Die Schülerinnen und Schüler geben im Durchschnitt an, sich kaum mehr als "relativ wenig"

für die Einhaltung der Menschenrechte zu engagieren (x =2,20). Immerhin n=704 Schülerin-

nen und Schüler, das heißt mehr als jede vierte Person gibt an, sich gar nicht zu engagieren.

Nur n=190 Schülerinnen und Schüler, entsprechend 7,2% geben an, sich "relativ stark" oder

"sehr stark" zu engagieren. Während die Lehrpersonen hier angaben, selbst überdurchschnitt-

lich engagiert zu sein, tun die Schülerinnen und Schüler ihrer Selbsteinschätzung nach viel

weniger. Wie auch bei den Lehrpersonen findet sich bei den Schülerinnen und Schülern eine

signifikante Korrelation zwischen der Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und der An-

gabe des tatsächlichen eigenen Engagements (r=.288**). Dies bestätigt, dass es Sinn macht,

Schülerinnen und Schüler die Effektivität ihres Tuns vor Augen zu führen, um sie dazu zu

bewegen, für die Einhaltung der Menschenrechte aktiv zu werden. Die zweite Frage nach dem

eigenen Engagement erbrachte ähnliche Ergebnisse:
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Grafik 89: Eigener aktiver Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte: Selbsteinschätzung
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Die zugrundegelegte Skala ist vierstufig mit der Möglichkeit, als Ausweichantwort "weiß

nicht" anzukreuzen. Das Ergebnis bestätigt den Trend der letzten Frage. Mit einem Mittelwert

von x =1,87 ("weiß nicht" gilt als missing) antwortet die große Mehrheit der Schülerinnen

und Schüler "stimmt gar nicht" oder "stimmt eher nicht". Auch hier findet sich eine hochsig-

nifikante Korrelation von r=.302** zu der Einschätzung eigener Einflussmöglichkeiten.

Es ist also zusammenzufassen, dass die Schülerinnen und Schüler insgesamt tendenziell von

geringem Engagement und Aktivitäten berichten. Je größer die eigenen Möglichkeiten gese-

hen werden, umso eher werden sie tatsächlich aktiv. An dieser Stelle soll eine Fremdeinschät-

zung der Schülerinnen und Schüler von Seiten der Lehrpersonen hinzugezogen werden. Die

letzte Frage nach dem "aktiven Einsatz..." wurde von den Lehrpersonen im Hinblick auf ihre

Schülerinnen und Schüler mit prozentualen Angaben beantwortet. Sie sollten also einstufen,

auf wie viel Prozent ihrer Schülerinnen und Schüler zutrifft, sie setzten sich "aktiv für die

Einhaltung der Menschenrechte ein".
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Grafik 90: Eigener aktiver Einsatz für die Einhaltung der Menschenrechte: Fremdeinschät-

zung der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrpersonen
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Das Ergebnis dieser Fremdauskünfte bestätigt die Selbstauskünfte. Die Lehrpersonen geben

im Schnitt an, 17,35% ihrer Schülerinnen und Schüler setzten sich aktiv für die Einhaltung

der Menschenrechte ein. Über die Hälfte der Lehrpersonen gibt eine Zahl von 10% und weni-

ger aktiven Schülerinnen und Schülern an. In der Wahrnehmung der Lehrpersonen sind die

Schülerinnen und Schüler demnach als sehr wenig aktiv zu bezeichnen.

Als Nächstes soll betrachtet werden, welcher Art das (seltene) Engagement der Schülerinnen

und Schüler ist. Sie wurden in einer offenen Frage gebeten zu schildern, in welcher Form / in

welchem Rahmen sie sich engagierten. Die Ergebnisse der Summen aus den ersten drei Nen-

nungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Die Angaben beziehen sich auf die Über-

sicht der insgesamt vorkommenden, vorstrukturierten Antworten im Anhang X.1.1. Es wer-

den alle Nennungen einbezogen, die von mindestens n=5 der n=245 ausgewerteten Schülerin-

nen und Schülern gemacht wurden.
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Tabelle 32: Form/Rahmen eigenen Engagements: Schülerinnen und Schüler; Summe der ers-

ten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.1)

1. 18 30 = Mitmenschlichkeit üben, Gleichbehandlung, Wah-

rung der Rechte des anderen /Akzeptanz, keine

Vorurteile

2. 10 4 = Hilfsaktionen/ Organisation von Hilfsaktionen

3. 9 7 = Projekte/ -woche/ Schulaktionen

8 2 = Behandlung im Unterricht, Schule4.

8 25 = Lokale Menschenrechte beachten/ Menschen-

rechtsverletzungen, zwischen Schülern, Streit

schlichten

7 12 = Öffentlichkeit schaffen/ Diskussion/ eigenes Han-

deln fördern

7 23 = Spenden/ finanzielle Unterstützung

6.

7 27 = Private Weiterbildung/Aktionen/ Engagement/

Schutz der Menschenrechte in eigener Umgebung/

Vereine

9. 6 32 = Betreuung Benachteiligter (Schüler/ ausgegrenzte

Schüler)/ Jüngere

Die Schülerinnen und Schüler beantworten diese Frage oft gar nicht oder machen lediglich

eine Angabe. Die Zahl der durchschnittlichen Nennungen liegt beix =0,48. Aus diesem

Grund kann die Kategorie 30 ("Mitmenschlichkeit üben...") mit lediglich n=18 Nennungen

von n=245 insgesamt erreichbaren den ersten Platz in der Rangfolge der Nennungen errei-

chen. Die Mehrheit der Schülerinnen und Schüler (n=160; 65%) macht hier keine Angaben.

Es ist daher davon auszugehen, dass die oben beschriebenen Ergebnisse zu eigenem Engage-

ment zutreffen. Dies bedeutet, dass dieses Engagement rudimentär ist. Es fällt weiterhin auf,

dass es sich bei den Nennungen zu Kategorie 30 anscheinend um Grundeinstellungen im Um-

gang mit anderen handelt. Auch nachrangig genannte Aktivitäten zielen auf das alltägliche

Leben der Schülerinnen und Schüler ab, z.B. "Schutz der Menschenrechte in eigener Umge-

bung" oder "Streit schlichten". Stärker auf andere bezogene Aktivitäten wie das Engagement

in einer Nichtregierungsorganisation (n=3), Briefe schreiben (n=2), Unterschriften sammeln

(n=4) oder Geld spenden (n=7) werden nur sehr selten genannt. Wie es scheint, werden von
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Schülerinnen und Schülern in der Regel auch kaum Aktivitäten genannt, die einen besonderen

zeitlichen oder materiellen Aufwand bedeuten würden. Stattdessen werden zumeist Umgangs-

formen im Sinne einer "Menschenrechtlichen Erziehung" als eigene Aktivität genannt. Diesen

Ergebnissen zufolge dürften Nichtregierungsorganisationen wie Amnesty International, Hu-

man Right Watch u.a. große Probleme in der Akquisition von Nachwuchsmitgliedern haben

bzw. in der Zukunft bekommen. Die Aufgabe der Schule könnte es demnach sein, verstärkt

solche Möglichkeiten des Engagements anzubieten, die über das eigene Umfeld hinausgehen.

Die UNESCO-Projektschulen versuchen dies bereits verschiedentlich z.B. durch Partnerschu-

len in Krisengebieten, Sammelaktionen o.ä. Diese Aktivitäten sollten demnach aufgegriffen

oder intensiviert werden.

Als letzte Frage des Komplexes "Engagement" sollten die Schülerinnen und Schüler in einer

offenen Frage angeben, was man außer dem, was sie gegebenenfalls bereits realisieren, sonst

noch für die Einhaltung der Menschenrechte tun könnte. Diese Frage soll Informationen erge-

ben zu den Perspektiven von Engagement, die die Schülerinnen und Schüler entwickeln. Es

werden alle Nennungen einbezogen, die von mindestens fünf Schülerinnen und Schülern ge-

nannt wurden.

Tabelle 33: Weitere Möglichkeiten des Engagements: Schülerinnen und Schüler; Summe der

ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.1)

1. 27 8 = Engagement der Politiker/ des Staates, Einheitli-

ches Gerichtssystem, Gesetze, Strafen

2. 19 23 = Spenden/ finanzielle Unterstützung

3. 13 30 = Mitmenschlichkeit üben, Gleichbehandlung, Wah-

rung der Rechte des anderen / Akzeptanz, keine

Vorurteile

4. 10 34 = Demonstrationen, Streiks

9 6 = Zivilcourage wecken/ zeigen, Handeln

9 12 = Öffentlichkeit schaffen/ Diskussion, eigenes Han-

deln fördern

9 27 = Private Weiterbildung/Aktionen/ Engagement

5.

9 29 = Aufklärung/ Information
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9. 7 35 = Unterschriften, Sammelaktion( unterstützen)

10. 6 1 = Nicht-Regierungs-Organisation, Unesco Arbeits-

gruppe, Initiativen o.ä.

11. 5 46 = Medien nutzen

Die Schülerinnen und Schüler nennen bei dieser Frage im Schnittx =0,74 Beispiele für sons-

tiges Engagement, also etwas mehr als für ihr tatsächliches eigenes Engagement. Die Antwor-

ten zeigen, dass ihr mangelndes eigenes Engagement (siehe letzte Frage) tendenziell nicht auf

einen Mangel an Ideen, was man tun könnte, zurückzuführen ist. Sie sind durchaus in der La-

ge, Möglichkeiten wie Spenden, Aufklärung/Information, Nicht-Regierungs-Organisationen,

Demonstrationen/Streiks usw. zu nennen. An erster Stelle der Nennungen steht ein staatliches

Engagement, getragen u.a. von Politikern. Dies ist wohl am ehesten als Aufforderung an Poli-

tiker zu interpretieren, denn als Möglichkeit, die bei sich selbst gesehen wird. Insofern wurde

die Frage offensichtlich von vielen nicht als auf sich selbst bezogen interpretiert.

Nachdem die verschiedenen Items zum Engagement der Schülerinnen und Schüler analysiert

wurden, sollen nun Unterschiede zwischen UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen

betrachtet werden:

Die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen sowie der Vergleichsschulen un-

terscheiden sich in keiner einzigen Selbstauskunft zu eigenem Handeln signifikant. Die bei-

den Gruppen unterscheiden sich weder in der Einschätzung ihrer eigenen Möglichkeiten (ge-

ring), noch in den Angaben über tatsächliches Engagement (gering). Unterschiede finden sich

lediglich bezüglich der Einschätzungen der Möglichkeiten von Politikern und Firmen/ Ge-

schäftsleuten. Für beide geben Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen größe-

re Möglichkeiten des Engagements für die Menschenrechte an. Das heißt, Schülerinnen und

Schüler der UNESCO-Projektschulen sehen prinzipiell eher die Möglichkeit, die Situation der

Menschenrechte zu verbessern, sich selbst sehen sie jedoch nicht mehr als Schülerinnen und

Schüler der Vergleichsschulen dazu in der Lage. Es gibt eine weitere Tendenz auf einem Sig-

nifikanzniveau von 10%. Die Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen schätzen im Schnitt

mehr ihrer Schüler als aktiv ein (18%), als Lehrpersonen der Vergleichsschulen (8%). Die

Lehrpersonen sehen also einen deutlichen Unterschied. Dieser ist allerdings auf dem 5%-Sig-

nifikanzniveau (eventuell aufgrund der geringen Zahl von Lehrpersonen der Vergleichsschu-

len) nicht bedeutsam. Zusammenfassend kann man sagen, dass die Indizes dafür sprechen,
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dass Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen im Schnitt nicht oder kaum akti-

ver ein Engagement zur Wahrung der Menschenrechte zeigen als dies Schülerinnen und Schü-

ler der Vergleichsschulen tun. Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen schät-

zen die prinzipiellen Möglichkeiten von "mächtigen anderen", etwas an der Situation zu ver-

bessern, deutlich höher ein als die der Vergleichsschulen. Bezüglich des in allen Definitionen

wichtigen Letztkriteriums von Menschenrechtserziehung, dem eigenen Engagement, finden

sich in dieser Studie also keine Effekte der stärkeren Ausrichtung der UNESCO-Projektschu-

len auf die Menschenrechtserziehung.

Ost-West:

Es finden sich zwei interessante signifikante Mittelwertsunterschiede zwischen ost- und west-

deutschen Schülerinnen und Schülern. Ostdeutsche Schülerinnen und Schüler geben eine sig-

nifikant höhere Einschätzung der eigenen Möglichkeiten und eine signifikant niedrigere Ein-

schätzung der Möglichkeiten von Geschäftsleuten/Firmen an als westdeutsche. Dies könnte

auf einen Unterschied in der Zuschreibung von Kontrollmöglichkeiten hindeuten, der (wirt-

schafts-)politisch begründet sein könnte. Während westdeutsche die regulativen Mechanis-

men der (Markt-)Wirtschaft höher und dagegen die eigenen Möglichkeiten geringer einschät-

zen, betonen Ostdeutsche, möglicherweise aus anderen Erfahrungen mit und Einstellungen

zur Marktwirtschaft heraus, die Möglichkeiten individuellen Engagements stärker.

Geschlecht:

Das Geschlecht stellt sich wie bereits bezüglich anderer Variablen zuvor als wichtiges Krite-

rium zur Erklärung von Varianz dar. AlleIndizes für eigenes Engagement liegen für Schüle-

rinnen signifikant höher als für Schüler. Sowohl glauben Schülerinnen eher, selbst etwas be-

wirken zu können (xSchülerinnen=2,61; xSchüler=2,39; ÿ<.01), als sie auch angeben, sich selber

persönlich für die Menschenrechte zu engagieren (xSchülerinnen=2,24; xSchüler=2,16;ÿ<.05) und

sich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen (xSchülerinnen=1,91; xSchüler=1,81;

ÿ<.01). Nicht unterscheiden sich die Geschlechter lediglich in der Einschätzung der Möglich-

keiten von Politikern sowie von Geschäftsleuten/Firmen. Es findet sich ein weiterer Ge-

schlechtsunterschied bei den Lehrpersonen. Die weiblichen Lehrpersonen sehen signifikant

mehr ihrer Schülerinnen und Schüler als aktiv an als dies männliche Lehrpersonen tun (xLehre-

rinnen= 20,61%; xLehrer=13,23%;ÿ<.05). Es scheint so, als würden Mädchen bzw. Frauen insge-

samt tendenziell mehr Engagement wahrnehmen als Jungen bzw. Männer. Dies trifft ebenso
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auf die Einschätzung der eigenen Person (Schülerinnen und Schüler) wie auf die Einschät-

zung eigener Schüler, egal welchen Geschlechts (Lehrpersonen) zu. Wiederum zeigen sich

hier, wie schon vorhin in Bezug auf Kenntnisse, auf einer Zieldimension der Menschenrecht-

serziehung bessere Ergebnisse bei Schülerinnen als bei Schülern. Dies ist als weiterer Hin-

weis dafür zu verstehen, dass die Menschenrechte mit ihrer Ausrichtung auf das soziale Mit-

einander und auf eine auch emotionale Komponente weiblichen Attributen näher stehen als

männlichen.

Alter:

Es zeigen sich keine eindeutig gerichteten signifikanten Effekte des Alters auf handlungsrele-

vante Variablen mit Ausnahme der Beurteilung des Einflusses von Firmen/Geschäftsleuten.

Je älter eine Schülerin oder ein Schüler ist, desto mehr Einfluss wird diesen zugesprochen.

Zu Fragestellung 3.1.9: Wie beurteilen Schülerinnen und Schüler sich selbst bezüglich ausge-

suchter Eigenschaften? Gibt es Zusammenhangsstrukturen bezüglich dieser Eigenschaften?

Wie beurteilen Lehrpersonen diese Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler? Unterschei-

den sich Selbst- und Fremdbeurteilung deutlich voneinander?

Den Schülerinnen und Schülern wurde ein Set von Variablen mit Indizes für Eigenschaften

vorgelegt. Sie sollten beurteilen, inwiefern diese Eigenschaften für sie selbst zutreffen oder

nicht. Die Items wurden aus verschiedenen Aspekten (Toleranz, Hilfsbereitschaft, Kritikfä-

higkeit etc.) abgeleitet, welche direkt oder indirekt mit einer Persönlichkeitsbildung im Sinne

der Menschenrechte in Zusammenhang gebracht werden (siehe Punkt 3.2.2.2 zur Fragebo-

genkonstruktion). Eins dieser Items, "...setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschen-

rechte ein", wurde bereits weiter oben ausgewertet. Die Eigenschaften wurden einerseits von

allen Schülerinnen und Schülern auf einer vierstufigen Skala ("stimmt gar nicht", "stimmt

eher nicht", "stimmt eher", "stimmt genau") mit Ausweichmöglichkeit "weiß nicht" ausgefüllt

(Selbstbeurteilung). Andererseits konnten die Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler

bezüglich der gleichen Eigenschaften beurteilen, indem sie angaben, wie viel Prozent diese

Eigenschaft besäßen. Hier die Ergebnisse in der Übersicht:
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Tabelle 34: Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler Selbsteinschätzung versus Fremdein-

schätzung

Ich / meine Schülerinnen und Schüler:

XSchüler/-innen

(Skala 1-4)

XLehrpersonen

(in %)

bin / sind kooperationsfähig 3,41 66,56

handle / handeln in Konflikten oft unüberlegt 2,25 42,93

interessiere mich / interessieren sich für fremde

Kulturen und Völker

2,82 52,86

weiß / wissen viel über Menschenrechte 2,35 33,73

bin / sind gefühlsmäßig sehr sensibel 2,83 51,88

helfe / helfen anderen gerne 3,36 52,33

fühle mich / fühlen sich schlecht, wenn ich / sie

von Menschenrechtsverletzungen höre /-n

2,77 52,70

bin / sind in der Schule häufig unaufmerksam 2,34 37,99

kann mich / können sich in der Regel gut durch-

setzen

3,06 44,63

identifiziere mich / identifizieren sich mit meiner

/ ihrer Schule

2,25 50,08

bin / sind politisch interessiert 2,10 25,98

habe /-n eine tolerante Grundeinstellung 3,11 51,55

bin / sind egoistisch 1,94 44,48

setze mich / setzen sich aktiv für die Einhaltung

der Menschenrechte ein

1,87 17,35

Denke /-n kritisch über vieles nach 2,98 39,28

habe /-n keinepauschalen Meinungen über an-

dere soziale Gruppen

2,53 36,80

Der theoretische Skalenmittelpunkt für die Aussagen der Schülerinnen und Schüler liegt bei

x =2,5. Für die Auskünfte der Lehrpersonen liegt er bei 50%. Bei Items, die sich direkt auf

Menschenrechte beziehen, zeigt sich, dass die Schülerinnen und Schüler eher wenig Wissen

und wenig Engagement angeben. Sie fühlen sich allerdings überdurchschnittlich schlecht,

wenn sie von Menschenrechtsverletzungen hören. Nur der emotionale Aspekt ist also recht
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stark ausgeprägt. Um aus den erfragten weiteren Eigenschaften ein Gesamtbild von Schüle-

rinnen und Schülern zu entwerfen, wurden Faktorenanalysen gerechnet. Grundlage sind die

Angaben der befragten Schülerinnen und Schüler. Die Faktoren wurden varimax- und obli-

min-rotiert. Obwohl fünf Faktoren einen Eigenwert von mindestens 1 hatten, und sich gemäß

Scree-Test demnach eine fünffaktorielle Lösung angeboten hätte, schien die dreifaktorielle,

varimax-rotierte, Lösung (paarweiser Fallausschluss) besonders geeignet. Sie weist eine bes-

sere Einfachstruktur auf und bietet klarere Ansatzpunkte zur Interpretation. Sie soll tabella-

risch und grafisch dargestellt werden:

Tabelle 35: Faktorenladungen der Eigenschaften-Items, Selbsteinschätzung Schülerinnen und

Schüler (nur signifikante Ladungen über .4)

Ich: Faktor 1 Faktor 2 Faktor 3

bin kooperationsfähig .62

handle in Konflikten oft unüberlegt .64

interessiere mich für fremde Kulturen und Völker .61

weiß viel über Menschenrechte .60

bin gefühlsmäßig sehr sensibel .47

helfe anderen gerne .75

fühle mich schlecht, wenn ich von

Menschenrechtsverletzungen höre

.59

bin in der Schule häufig unaufmerksam .68

kann mich in der Regel gut durchsetzen .43

fühle mich mit meiner Schule verbunden .40

bin politisch interessiert .72

bin insgesamt tolerant .49

bin egoistisch .54

setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschen-

rechte ein

.42

denke kritisch über vieles nach .63

habe keinepauschalen Meinungen über andere sozi-

ale Gruppen
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kooperations-
fähig

gefühlsmäßig
sehr sensibel

hilft anderen
gerne

Schlechte
Gefühle bei
Menschen-

rechtsverlet-
zungen

Verbundenheit
mit der Schule

Aktiver Ein-
satz für die
Menschen-

rechte

Interesse für
fremde Kultu-
ren und Völker

weiß viel über
die Menschen-

rechte

ist politisch
interessiert

ist insgesamt
tolerant

denkt kritisch
über vieles

nach

handelt in
Konflikten oft

unüberlegt

ist in der
Schule oft

unaufmerksam

kann sich in
der Regel gut
durchsetzen

ist egoistisch

Typ I) Typ II) Typ III)

Diese Faktoren stellen korrelative Tendenzen untereinander dar. Items, die auf einem Faktor

laden, stehen miteinander in Verbindung. Die Faktoren untereinander sind kaum miteinander

korreliert. Es ergeben sich typische Profile, die nun grafisch zusammengefasst werden sollen:

Abbildung 9: Darstellung der Profile der 3 "Eigenschaften" – Faktoren; Beurteilung Schüle-

rinnen und Schüler

Die hier dargestellten Ergebnisse der Faktorenanalyse verdeutlichen verschiedene interessante

Zusammenhänge. Vorweg ist zu betonen, dass es sich bei den Erläuterungen zu den drei Fak-

toren um Interpretationen aufgrund gefundener Korrelationen handelt. Diese Zusammenhänge

geben Wahrscheinlichkeiten und keine absoluten Zusammenhänge wieder. Unter dieser Ein-
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schränkung kann man sagen, dass die drei Faktoren Profile dreier "Typen" von Schülerinnen

und Schülern zeichnen. Diese drei Typen unterscheiden sich nicht unerheblich voneinander.

Typ I. soll hier als "Gefühlsbetont-Sozial" bezeichnet werden.

Typ I. - "Der Gefühlsbetont-Soziale"

Er zeichnet sich durch überdurchschnittlich ausgeprägte Ausrichtung auf andere aus. So ist er

besonders kooperationsfähig und hilft anderen gerne. Der Wunsch nach Harmonie und Ver-

ständigung mit anderen drückt sich auch in seiner besonderen Identifikation mit der Schule

aus. Gefühle spielen für diese Person eine besondere Rolle, sie bezeichnet sich selbst über-

durchschnittlich als gefühlsmäßig sensibel und berichtet mehr als andere von schlechten Ge-

fühlen im Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen. Diese auf andere ausgerichtete,

gefühlsbetonte Gestalt der Persönlichkeit führt dazu, dass sie offensichtlich einen Impuls

empfindet, sich selbst aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte einzusetzen.

Der zweite Typ von Schülerinnen und Schülern soll als "Rational-Kritisch" bezeichnet wer-

den.

Typ II. - Der "Rational-Kritische"

Dieser Typ von Schülerinnen und Schülern zeichnet sich durch ein vielschichtiges Interesse

für Informationen und Zusammenhänge aus. Ihn interessieren fremde Kulturen und Völker

ebenso wie Politik. Auch die Menschenrechte interessieren ihn, so dass er mehr als andere

von sich sagen kann, viel über die Menschenrechte zu wissen. Dieses Interesse, was sich in

Wissen niederschlägt, geht einher mit einer kritisch-toleranten Grundeinstellung. Informatio-

nen werden demnach nicht beliebig aufgenommen, sondern kritisch hinterfragt auf der Grund-

lage einer überdurchschnittlichen Toleranz. Insofern ist dieser Typ in der Lage, sich flexibel

auf dem Hintergrund eines fundierten Wissens eine Meinung zu bilden. Dies führt nicht dazu,

dass er in besonderem Maße emotional auf Menschenrechtsverletzungen reagiert. Ebenso

wenig ist der "Rational-Kritische " überdurchschnittlich aktiv, wenn es um den Einsatz für die

Einhaltung der Menschenrechte geht.

Der dritte Typ von Schülerinnen und Schülern soll als "Selbstbezogen-Impulsiv" bezeichnet

werden.
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Typ III. - Der "Selbstbezogen-Impulsive"

Dieser Typ von Schülerinnen und Schülern bezeichnet sich mehr als andere als egoistisch.

Sein eigenes Wohl ist ganz im Gegensatz zu Typ I. eines der wichtigen Kriterien für ihn.

Wenn seine Interessen tangiert sind, setzt er sich besonders ein, was dazu führt, dass er sich in

der Regel tatsächlich mehr als andere durchsetzen kann. Sofern Konflikte entstehen, kann ihn

dieser starke Impuls, sich durchsetzen zu wollen, mehr als andere dazu verleiten, unüberlegt

und impulsiv zu handeln. Da er es sich in der Regel zuerst selbst Recht machen möchte, statt

anderen zu gefallen, kommt es vor, dass er in der Schule im Schnitt unaufmerksamer ist als

andere. Bezogen auf seine weiteren Gefühle unterscheidet er sich insgesamt nicht von ande-

ren. Auch seine emotionalen Reaktionen auf Menschenrechtsverletzungen sind weder häufi-

ger noch seltener als bei anderen auch. Im aktiven Einsatz für die Menschenrechte gibt es

darüber hinaus ebenfalls keine besondere Tendenz. Manchmal setzt sich der "Selbstbezogen-

Impulsive" ein, manchmal nicht.

Die Beschreibung dieser drei Typen von Schülerinnen und Schülern basieren auf der Be-

schreibung der eigenen Person durch die Schülerinnen und Schüler selbst. Sie stellt Tenden-

zen im Sinne von Korrelationen dar. Unter dieser Prämisse lassen sich einige interessante

Schlussfolgerungen ableiten:

- Der einzige Typ, welcher sich signifikant mehr als andere für die Einhaltung der Men-

schenrechte einsetzt, ist der "Gefühlsbetont-Soziale" Typ. Die Kombination aus über-

durchschnittlicher Emotionalität bei gleichzeitiger besonderer Ausrichtung auf andere

macht offensichtlich aktives Engagement wahrscheinlicher. Dieses Profil von Eigen-

schaften ist das einzige, welches eine Vorhersage von Engagement ermöglicht.

- Der "rational-kritische" Typ vereint viele, für eine demokratisch und menschenrecht-

lich ausgerichtete Persönlichkeit wichtige Eigenschaften. Seine rationale Beschäfti-

gung mit anderen sowie seine kritische und tolerante Grundeinstellung machen ihn

eher als andere immun gegen Simplifizierungen und Indoktrination. Emotional unter-

scheidet er sich nicht von anderen, d.h., diese eher kognitive Beschäftigung mit den

Menschen und ihren Rechten führt nicht zu einer besonderen Gefühlslage. Auch ein

Engagement für die Menschenrechte ist für ihn nicht besonders typisch. Es scheint so,

als haben Gefühle und eigenes Engagement nichts mit den anderen Eigenschaften des

Typ II zu tun.
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- Typ III kann man dagegen durchaus als emotional bezeichnen. Er gibt mehr als andere

an, in Konflikten unüberlegt zu agieren. In seiner Selbstwahrnehmung glaubt er

gleichzeitig mehr als andere, sich in der Regel gut durchsetzen zu können. Die Eigen-

schaften dieses Typs zeichnen ein Bild einer Person, die tendenziell eher problemati-

sche Persönlichkeitseigenschaften im Sinne einer Menschenrechtserziehung aufweist.

Nun ergeben sich jedoch interessante Ableitungen. Trotz dieser Eigenschaften findet

sich kein Zusammenhang zu Wissen, Emotionen oder Handlungen bezüglich der

Menschenrechte. Auch der Typ III unterscheidet sich damit nicht vom Durchschnitt

der Schülerinnen und Schüler. Seine Selbstbezogenheit führt nicht dazu, dass er weni-

ger als andere aktiv würde.

- Der Vergleich der drei Typen verdeutlicht, dass die immer wieder genannten wichti-

gen Ziele von Menschenrechtserziehung, emotionale Betroffenheit zu erzeugen und

Handlungen anzuregen, nur bei Typ I. systematisch erzielt sind, bzw. nachgewiesen

werden können. Eine besondere emotionale Sensibilität gepaart mit einer besonderen

Ausrichtung auf andere, ist die einzige Konstellation von Persönlichkeitseigenschaf-

ten, die hier Handeln zur Wahrung der Menschenrechte vorhersagbar macht. Weder

ein kognitiv ausgerichtetes Interesse an der Thematik noch eine egozentrierte Ausrich-

tung der Persönlichkeit ermöglicht eine solche Prognose. Dies ist ein Indiz, dass emo-

tionsorientierten und sozial orientierten Unterrichtsformen eine besondere Bedeutung

zukommen sollte.

Diese Interpretationen fußen auf den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler. Die

Lehrpersonen wurden zu allen Items um die (Fremd-)Einschätzung ihrer Schülerinnen und

Schüler gebeten. Die durchschnittlichen Prozentzahlen sind der obenstehenden Tabelle 34 zu

entnehmen. Im Blick auf diese Tabelle zeigt sich eine erste Auffälligkeit. Die Antworten der

Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen basieren auf unterschiedlichen Skalen. Um

sie miteinander vergleichen zu können, ist es sinnvoll, die vierstufige Skala in Prozent umzu-

rechen. Stufe eins bedeutet demnach 0%, Stufe 2 bedeutet 33,3%, Stufe 3 bedeutet 66,7% und

Stufe 4 bedeutet 100%. Nach einer solchen Transformation fällt auf, dass die Lehrpersonen in

ausnahmslos allen Items eine negativere Sicht ihrer Schülerinnen und Schüler haben, als diese

von sich selbst. Lehrpersonen werten ihre Schülerinnen und Schüler dementsprechend syste-

matisch über verschiedene Eigenschaften hinweg ab. Die gleiche Tatsache, umgekehrt formu-

liert, lautet: Die Schülerinnen und Schüler werten sich systematisch auf. Da beide Aussagen-
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typen subjektiv sind, lässt sich nicht klären, wo der "wahre Wert" der Eigenschaften der Schü-

lerinnen und Schüler steht. Es gibt jedoch zu denken, dass sich Schülerinnen und Schüler im

Schnitt kooperationsfähiger, in Konflikten überlegter handelnd, mehr für fremde Kulturen und

Völker interessiert usw. wahrnehmen, als dies ihre Lehrpersonen beurteilen. Die einzige Aus-

nahme ist die Identifikation mit der eigenen Schule, bei der die Lehrpersonen von einer grö-

ßeren Zahl ausgehen, als es die Schülerinnen und Schüler bestätigen. Besonders gravierend

sind Selbst- und Fremdeinschätzung bei der Frage nach egoistischem Verhalten, Hilfsbereit-

schaft anderen gegenüber oder der Frage, ob sich die Schülerinnen und Schüler in der Regel

gut durchsetzen können. Lehrpersonen beurteilen deutlich mehr ihrer Schülerinnen und Schü-

ler als egoistisch, wenig hilfsbereit und wenig durchsetzungsfähig, als die Schülerinnen und

Schüler sich selbst in ihrer Selbsteinschätzung. Klagen über Schülerinnen und Schüler er-

scheinen unter dieser Perspektive in einem anderen Licht. Offensichtlich gibt es erhebliche

Unterschiede zwischen den beiden Gruppen. Während Schülerinnen und Schüler sich also als

im Schnitt z.B. eher wenig egoistisch empfinden, sagen fast 45% der Lehrpersonen, ihre

Schülerinnen und Schüler seien es. Diese negativere Sicht der Schülerinnen und Schüler

schlägt sich auch in der nun darzustellenden faktorenanalytischen Berechnung nieder:

Wie bei den Schülerinnen und Schülern auch, wurde eine Faktorenanalyse über die Beurtei-

lungen der Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrpersonen gerechnet.

Als die am besten verwendbare Lösung erwies sich eine zweifaktorielle varimax-rotierte Lö-

sung:

Tabelle 36: Faktorenladungen der Eigenschaften-Items, Fremdeinschätzung der Schülerinnen

und Schüler durch die Lehrpersonen (nur signifikante Ladungen über .5)

Meine Schülerinnen und Schüler: Faktor 1 Faktor 2

sind kooperationsfähig -.55

handeln in Konflikten oft unüberlegt .69

interessieren sich für fremde Kulturen und Völker .62

wissen viel über Menschenrechte .75

sind emotional sehr sensibel .61

helfen anderen gerne .69
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Nicht Koope-
rationsfähig

Handelt in
Konflikten oft

unüberlegt

Ist in der
Schule oft

unaufmerksam

Hat keine
tolerante

Grundeinstel-
lung

Ist egoistisch

Hat Vorurteile
gegenüber

anderen sozia-
len Gruppen

Typ IV) Typ V)

Interesse für fremde
Kulturen und Völker

Weiß viel über die Menschenrechte

Ist emotional sehr sensibel

Hilft anderen gerne

Reagiert emotional auf Menschen-
rechtsverletzungen

Kann sich gut durchsetzen

Identifiziert sich mit seiner Schule

Ist politisch interessiert

Setzt sich aktiv für die Einhaltung
der Menschenrechte ein

Ist kritisch im Denken

reagieren emotional auf Menschenrechtsverletzun-

gen

.63

sind in der Schule häufig unaufmerksam .66

können sich gut durchsetzen .58

identifizieren sich mit ihrer Schule .56

sind politisch interessiert .64

haben eine tolerante Grundeinstellung -.66

sind egoistisch .80

setzen sich aktiv für die Einhaltung der Menschen-

rechte ein

.67

Sind kritisch im Denken .72

haben Vorurteile gegenüber anderen sozialen Grup-

pen

.79

Abbildung 10: Darstellung der Profile der 2 "Eigenschaften" – Faktoren; Beurteilung Lehr-

personen
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Die Angaben der Lehrpersonen lassen auf zwei Eigenschaftsprofile schließen. Die beiden

Profile stellen offensichtlich zwei gänzlich unterschiedliche Typen dar. In Typ I. werden Ei-

genschaften in Zusammenhang gestellt, die man als"Egozentriert-Intolerant" bezeichnen

könnte. Der Typ II. dagegen bringt viele verschiedene positive Eigenschaften miteinander in

Zusammenhang. Da sowohl kognitive, emotionale und handlungsrelevante Eigenschaften in

Zusammenhang gebracht werden, soll dieser Typ"Ganzheitlich Menschenrechtlich" ge-

nannt werden.

Typ IV. - Der "Egozentriert – Intolerante"

Dieser Typ von Schülerinnen und Schülern zeichnet sich gemäß den Lehrpersonen durch eine

Anhäufung von als wenig positiv bewerteter Eigenschaften aus. Sowohl sozial wie auf seine

geistige Präsenz in der Schule bezogen ist er ein Beispiel für eine/-n problematische/-n Schü-

ler/-in.

Typ V. – Der "Ganzheitlich – Menschenrechtliche"

Dieser Typ bringt die verschiedensten Eigenschaften zusammen, die im Sinne einer ganzheit-

lichen Menschenrechtserziehung Zielcharakter haben. Er ist interessiert an anderen, emotional

sind andere Menschen für ihn bedeutend. Dementsprechend emotional reagiert er auch auf

Menschenrechtsverletzungen. Schließlich ist er auch jemand, der aktiv wird und im sozialen

Umfeld also auch allgemein für ein menschlicheres Miteinander eintritt.

Aus diesen Ergebnissen der Faktorenanalysen lassen sich ebenfalls einige Ableitungen ma-

chen:

- Die Einschätzungen der Lehrpersonen bezüglich ihrer Schülerinnen und Schüler sind

weniger differenziert als die Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler. Mit

zwei Faktoren, die in ihrer Tendenz als stark antagonistisch zu beschreiben sind, wer-

den die Schülerinnen und Schüler charakterisiert. Wird ihnen ein negatives Attribut

des Profils Typ IV. zugesprochen, so ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine gan-

ze Reihe negativer Eigenschaften dieses Profils gesehen wird. Daneben tendieren

Lehrpersonen ebenso dazu, ein Profil einer ganzheitlich menschenrechtlichen Schüler/

-innen-Persönlichkeit zu zeichnen, die, wenn sie bestimmte Eigenschaften besitzt, zu-

meist auch einen ganzen Kanon weiterer positiver Eigenschaften zugesprochen be-

kommt.
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- Da, wie oben dargestellt wurde, die Schülerinnen und Schüler im Schnitt oft schlechter

von Lehrpersonen beurteilt werden, als sie sich selbst sehen, ist von einer relativ pau-

schalen Abwertung auszugehen, die sich in diesen Profilen ausdrückt.

Es ist zu beachten, dass die Profile lediglich Korrelationen darstellen. Sie drücken keine abso-

luten Aussagen zu den Schülerinnen und Schülern aus, sondern sagen lediglich aus, welche

Aussagen zusammen auftreten. Werden Schülerinnen und Schüler also abgewertet, geschieht

dies relativ pauschal über verschiedene Eigenschaften hinweg. Gleiches gilt für Aufwertun-

gen, die allerdings angesichts der zum Negativen tendierenden Durchschnittswerte seltener

sind.

Als Nächstes soll der Datensatz auf Unterschiede zwischen den UNESCO-Projektschulen und

den Vergleichsschulen bezüglich der Eigenschafts-Items hin untersucht werden. Es soll mit

den Selbsteinschätzungen der Schülerinnen und Schüler begonnen werden:

In der Mehrzahl der Eigenschaften finden sich keinerlei signifikante Unterschiede in der

Selbsteinschätzung durch Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen sowie der

Vergleichsschulen. Signifikante Unterschiede, die jedoch numerisch gesehen nicht sehr groß

sind, finden sich bezüglich der Items

- "arbeite gern mit anderen zusammen" (xUps=3,40; xVs=3,51;ÿ<.01),

- "weiß viel über die Menschenrechte" (xUps=2,36; xVs=2,24;ÿ<.01),

- "helfe anderen gerne" (xUps=3,35; xVs=3,43;ÿ<.05) und

- "bin politisch interessiert" (xUps=2,11; xVs=1,99;ÿ<.05)

Die Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen geben geringfügig höhere Werte

bezüglich eher kognitiven Aspekten (Wissen zu Menschenrechten, Politisch interessiert), die

der Vergleichsschulen höhere Werte zu sozialen Aspekten (Zusammenarbeit, helfe anderen

gerne an).

In der Fremdeinschätzung der Lehrpersonen finden sich ebenfalls vier signifikante Mittel-

wertsunterschiede:
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- "sind kooperationsfähig" (xUps=65,34%; xVs=77,50%;ÿ<.01)

- "handeln in Konflikten oft unüberlegt" (xUps=44,50%; xVs=28,54%;ÿ<.05)

- "interessieren sich für fremde Kulturen und Völker" (xUps=54,34%; xVs=39,23%;ÿ<.05)

- "sind in der Schule unaufmerksam" (xUps=39,20%; xVs=26,38%;ÿ<.05)

Der Standort der Schule scheint eine große Bedeutung für die Selbsteinschätzung der Eigen-

schaften durch die Schülerinnen und Schüler in Ost- und Westdeutschland zu haben. Es zei-

gen sich signifikante Mittelwertsunterschiede bei zwölf von sechzehn Eigenschaften:

- "handle in Konflikten oft unüberlegt" (xWest=2,21; xOst=2,37;ÿ<.01)

- "interessiere mich für fremde Kulturen und Völker" (xWest=2,91; xOst=2,55;ÿ<.01)

- "bin gefühlsmäßig sehr sensibel" (xWest=2,87; xOst=2,70;ÿ<.01)

- "helfe anderen gerne" (xWest=3,38; xOst=3,31;ÿ<.05)

- "fühle mich schlecht, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen höre" (xWest=2,82; xOst=2,64;ÿ<.01)

- "fühle mich mit meiner Schule verbunden" (xWest=2,28; xOst=2,15;ÿ<.01)

- "bin politisch interessiert" (xWest=2,15; xOst=1,92;ÿ<.01)

- "bin insgesamt tolerant" (xWest=3,16; xOst=2,97;ÿ<.01)

- "bin egoistisch" (xWest=1,96; xOst=1,85;ÿ<.01)

- "setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte ein" (xWest=1,84; xOst=1,94;ÿ<.01)

- "denke kritisch über vieles nach" (xWest=3,01; xOst=2,89;ÿ<.01)

- "habe keinefesten Meinungen über andere (xWest=2,57; xOst=2,39;ÿ<.01)

Bei der Betrachtung der Mittelwertsunterschiede zeigen sich folgende Tendenzen:

In allen Eigenschaften, die signifikante Unterschiede aufweisen, erzielen westdeutsche Schü-

lerinnen und Schüler höhere Werte als die ostdeutschen, bis auf "handle in Konflikten oft un-

überlegt" sowie "setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte ein". Besonders

deutlich ausgeprägt ist der Unterschied bei "interessiere mich für fremde Kulturen und Völ-

ker", bei "bin politisch interessiert", bei "bin insgesamt tolerant", bei "habe keinefesten Mei-

nungen über andere" sowie bei "fühle mich schlecht, wenn ich von Menschenrechtsverletzun-

gen höre".

Es zeigt sich also, dass, obwohl westdeutsche Schülerinnen und Schüler auf vielen Eigen-

schaften, die mit Menschenrechtserziehung in direktem oder indirektem Zusammenhang ste-

hen, "bessere" Werte angeben, die ostdeutschen dennoch mehr Aktivitäten für die Einhaltung

der Menschenrechte bei sich sehen.
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Auch das Geschlecht der Schülerinnen und Schüler hat großen Einfluss auf die Beantwortung

der Fragen zu Eigenschaften. In elf von sechzehn Eigenschaften unterscheiden sich die Ge-

schlechter signifikant voneinander, teilweise mit besonders großem numerischen Abstand:

- "handle in Konflikten oft unüberlegt" (xweibl=3,47; xmännl=3,34;ÿ<.01)

- "interessiere mich für fremde Kulturen und Völker" (xweibl=2,94; xmännl=2,67;ÿ<.01)

- "bin gefühlsmäßig sehr sensibel" (xweibl=3,07; xmännl=2,51;ÿ<.01)

- "helfe anderen gerne" (xweibl=3,55; xmännl=3,13;ÿ<.01)

- "fühle mich schlecht, wenn ich von Menschenrechtsverletzungen höre" (xweibl=2,99; xmännl=2,51;ÿ<.01)

- "bin in der Schule häufig unaufmerksam" (xweibl=2,29; xmännl=2,41;ÿ<.01)

- "bin politisch interessiert" (xweibl=1,92; xmännl=2,31;ÿ<.01)

- "bin insgesamt tolerant" (xweibl=3,20; xmännl=3,01;ÿ<.01)

- "bin egoistisch" (xweibl=1,90; xmännl=1,98;ÿ<.05)

- "setze mich aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte ein" (xweibl=1,91; xmännl=1,81;ÿ<.01)

- "denke kritisch über vieles nach" (xweibl=3,01; xmännl=2,94;ÿ<.05)

Mit einer mittleren Differenz von 0,56 und 0,48 bestehen die größten Unterschiede in den

Gefühle ansprechenden Items "bin gefühlsmäßig sehr sensibel" und "fühle mich schlecht,

wenn ich von Menschenrechtsverletzungen höre". Offensichtlich sind Schülerinnen in ihrer

Selbstwahrnehmung deutlich emotionaler ausgerichtet als Schüler. Dies bestätigt die Beurtei-

lung dieser Eigenschaft als "typisch weiblich", wie sie vielfach zu finden ist (Müller-

Fohrbrodt, 1996) und die damit verbundenen, weiter oben stehenden Thesen zur Erklärung

der Geschlechtsunterschiede von Kenntnissen, Quellen zu Kenntnissen und Engagement.

Dass sie auch eher aktiv werden als männliche Schülerinnen und Schüler, passt demnach in

das Bild, nach dem vor allem eine emotionale Involviertheit handlungsleitend ist.

Auch die soziodemografische Variable "Alter" hat Einfluss auf verschiedene Eigenschaften

der Schülerinnen und Schüler. Im Folgenden sollen in einer Serie von Grafiken diese Zusam-

menhänge veranschaulicht werden:
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Grafiken 91 bis 99: Signifikante Zusammenhänge von Alter und Eigenschaften in der Selbst-

wahrnehmung der Schülerinnen und Schüler
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Die Schülerinnen und Schüler entwickeln im Laufe ihres Heranwachsens in ihrer eigenen

Wahrnehmung eine Reihe von Eigenschaften weiter. Sie entwickeln sich im kognitiven Be-

reich. Ihr Interesse für fremde Kulturen und Völker wächst ebenso wie ihr politisches Interes-

se. Ein Weniger an unüberlegten Handlungen bei Streitereien spricht ebenso wie ein Mehr an

kritischem Nachdenken für ein Entwicklung in Richtung kognitiver Eigenschaften. Mit dieser

Entwicklung einher geht eine Tendenz zu mehr Toleranz. Durchaus mit diesen Tendenzen zu

erklären ist das Zurückgehen der Identifikation mit der eigenen Schule. Offensichtlich wird

auch sie von Älteren vermehrt einer Kritik unterzogen, welche die Verbundenheit verringert.

Interessant ist das hier signifikant gewordene Anwachsen der gefühlsmäßigen Sensibilität bei

gleichzeitiger Verringerung des aktiven Einsatzes für die Menschenrechte. Wie die vorherigen

Ergebnisse gezeigt haben, sind Emotionalität und Einsatz für die Menschenrechte klar korre-

liert. Emotionen sind demnach der wichtigste Auslöser für einen solchen Einsatz. Dieser deut-

liche Zusammenhang wird hier von einem Alterseffekt in die entgegengesetzte Richtung

überlagert. Offensichtlich gibt es einen Effekt des Alters, der trotz höherer emotionaler Sensi-

bilität für ein Weniger an Aktivität verantwortlich ist. So ist denkbar, dass die Beanspruchung

durch für ältere Schülerinnen und Schüler typische Aufgaben (Vorbereitung auf den Schulab-

schluss, Volljährigkeit, Partnerschaftserfahrungen) die Kapazitäten für aktives Handeln weni-

ger werden lässt. So würde trotz des Zusammenhangs von Emotionalität und Handeln der

Alterseffekt überwiegen.

Zu den Fragestellungen 3.1.10: Was ist den befragten Schülerinnen und Schülern wichtig für

ihr eigenes Leben? Welche Werte und Interessen vertreten sie? Wie beurteilen Lehrpersonen

diese Werte und Interessen Ihrer Schülerinnen und Schüler? Unterscheiden sich Selbst- und

Fremdbeurteilung deutlich voneinander?

Die Schülerinnen und Schüler wurden in einer offenen Frage gebeten aufzuschreiben, was

ihnen "für ihr zukünftiges Leben besonders wichtig oder wertvoll" sei. Mit dieser Frage soll-

ten Interessen und Werte erhoben werden, die sie verfolgen. Werte haben definitionsgemäß

Zielcharakter und sind entsprechend motivierend, die in ihnen liegenden Ziele zu erreichen.

Wenn Menschenrechtserziehung erfolgreich war, sollten die Interessen und Werte der Schüle-

rinnen und Schüler auch darauf abzielen, die eigene sowie die Würde anderer Menschen zu

gewährleisten. Wie bei allen offenen Fragen wurden auch hier die ersten drei Nennungen in
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die Analyse einbezogen. Die Schülerinnen und Schüler nennen im Durchschnittx =2,52 Wer-

te und Interessen. Die Rangplätze der Nennungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Es sind nur solche Werte und Interessen enthalten, die mindestens n=10 Nennungen erhalten

(Nges=245). Die Listen-Nummern beziehen sich auf die Liste X.1.3 im Anhang.

Tabelle 37: Werte / Wichtig für das eigene Leben: Selbstbeurteilungen Schülerinnen und

Schüler; Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.3)

1. 102 23 = (Beruflicher) Erfolg, gute, sichere Arbeitstelle

2. 89 10 = Familie / Eltern, eigene Familie gründen, Kinder

3. 47 46 = Unversehrtheit/ Gesundheit, genug zu essen

4. 43 8 = Materielle Werte/ Geld/ Statussymbole/ Wohlstand,

großes Haus usw.

5. 40 7 = Freundschaft, Freunde

6. 35 25 = Noten/ Zensuren/ Schulabschluss, Ausbildung

7. 18 36 = gutes Leben führen / Glück

8. 14 43 = Frieden

9. 12 27 = Spaß/ Fun

10. 11 11 = Partnerschaft

Die empirische Erhebung von Werten ist ein schwieriges Unterfangen. Da sie hochindividuell

sind, ist es problematisch, Vorgaben zu machen und diese einstufen zu lassen. Zu unterschied-

lich kann das sein, was die einzelnen Befragten z.B. unter "Disziplin" oder "Solidarität" ver-

stehen. Des Weiteren scheint angesichts sich immer rascher ändernder Lebensbedingungen

und materieller wie ideeller Konzeptionen das Prinzip der überindividuell begründeten, über

die Zeit konstanten Werten in Frage zu stellen (vergleiche Shell-Studie: Fritzsche, 2000, S.95-

97). Aus diesem Grund wurden die Schülerinnen und Schüler offen gefragt, was ihnen für ihr

zukünftiges Leben wichtig oder wertvoll sei. Mit dieser Frage war klar, dass eine Mixtur aus

Werten im klassischen Sinne (abstrakt, handlungsleitend, überindividuell begründet usw.) und

individuellen Interessen (individuell begründet, d.h. primär auf das eigene Wohl abzielend)

entstehen würde (zum Unterschied zwischen Werten und Interessen siehe Müller-Fohrbrodt,

1999, S. 82). Der Vorteil dieses Vorgehens wurde aber in dem Freiraum für individuelle An-

gaben gesehen.
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Die hier vorliegenden Ergebnisse nun sind dergestalt, dass individuelle Interessen deutlich

gegenüber überindividuell begründeten Werten überwiegen. Auf dem ersten Platz der Rang-

liste (und damit der Wunschliste für das eigene zukünftige Leben) steht "(Beruflicher) Erfolg,

gute sichere Arbeitsstelle". Ungefähr ähnlich viele Nennungen erhält "Familie/Eltern, eigene

Familie gründen, Kinder". Das Wichtigste im Leben scheint für die befragten Schülerinnen

und Schüler Erfolg zu sein, welcher in der Regel mit beruflichem Erfolg konkretisiert wird. In

manchen Äußerungen wird deutlich, dass die Sicherheit des Arbeitsplatzes und damit die ma-

terielle Absicherung gemeint ist. Der Wert der Arbeit als Möglichkeit zur Selbstverwirkli-

chung wird so nicht expliziert. Arbeit ist demnach weniger ein Wert an sich, sondern ein Mit-

tel, um Lebenskonzepte verwirklichen zu können. Sehr oft beinhalten diese Konzepte die

Vorstellung, der Familie einen hohen Rang einzuräumen und auch selbst einmal Familie zu

besitzen. An dritter Stelle der Nennungen steht die eigene körperliche Unversehrtheit bzw.

Gesundheit gefolgt von der Nennung verschiedener materieller Werte oder Wohlstand allge-

mein. Auch die meisten folgenden Nennungen beziehen sich in erster Linie auf individuelle

Interessen der Befragten (Ausbildung, gutes Leben führen, Spaß, Partnerschaft). Am ehesten

als überindividuelle Werte zu bezeichnen wären "Freundschaft, Freunde" sowie "Frieden".

Insgesamt zeigt sich aus Sicht der Menschenrechtserziehung, dass die von den Schülerinnen

und Schülern vorgebrachten Wünsche und Ziele für ihr zukünftiges Leben in der Regel Inter-

essen darstellen, die nicht ohne weiteres als allgemeine Werte verstanden werden können.

Manche dieser persönlichen Interessen decken sich mit Forderungen der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte, z.B. Frieden, Recht auf Familie(-ngründung), Recht auf materielle

Absicherung, Arbeit, Freizeit usw. Eine Tendenz, wirklich überindividuelle Werte als wichtig

für das eigene Leben zu formulieren, findet sich hier nicht. Selbst der Wert "Frieden" erhält

nur n=14 von insgesamt n=245 Nennungen. Wenngleich die offene Frage nach der Wichtig-

keit für das eigene Leben eine Tendenz in die beschriebene Richtung provoziert haben mag,

so ist doch eine auffällige Ausrichtung auf eigene individuelle Interessen zu konstatieren. Die

Ergebnisse zum Engagement zur Einhaltung der Menschenrechte, welches sich in Deutsch-

land in der Regel auf ein Engagement für anderebezieht, passen in dieses Bild. Es verfestigt

sich das Bild von Schülerinnen und Schülern, die in erster Linie auf sich selbst und ihre

nächste Umgebung (Familie, Freunde) hin orientiert sind. Idealismus im Sinne einer überin-

dividuell ausgerichteten Wertbezogenheit scheint sich hier empirisch kaum nachweisen zu

lassen. Sofern die Methodik der Befragung nicht unangemessen war, spräche dies für ein

deutliches Defizit von Werterziehung allgemein und Menschenrechtserziehung im Besonde-
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ren an den Schulen, aber auch in den Familien und sonstigen Sozialisations- und Erziehungs-

instanzen der Befragten. Den Ergebnissen der Angaben der Schülerinnen und Schüler sollen

nun die der Lehrpersonen entgegengehalten werden. Die Lehrpersonen wurden ebenfalls of-

fen nach den Werten und Interessen ihrer Schülerinnen und Schüler gefragt. Die Formulie-

rung war eine etwas andere:"Menschen orientieren sich an Werten. Diese können gesell-

schaftlich oder individuell begründet sein. An welchen Werten orientieren sich viele Ihrer

Schüler und Schülerinnen?"Auch hier sollte also Raum sein für Interessen wie für Werte der

Schülerinnen und Schüler mit einer Betonung auf Letzteren. Der zeitliche Bezug ist geringfü-

gig anders insofern, als die Lehrpersonen nach den derzeitigenWerten ihrer Schülerinnen und

Schüler gefragt werden. Auch bei den Schülerinnen und Schülern ging es um ihre derzeitigen

Werte, diese sollten jedoch mit Bezug auf ihre Ziele in der Zukunft eruiert werden. Die Lehr-

personen nennen im Durchschnittx =2,41 Werte und Interessen. Die Rangplätze der Nen-

nungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. Es sind nur solche Werte enthalten, die

mindestens n=6 Nennungen erhalten (Nges=144).

Tabelle 38: Werte / Wichtig für das eigene Leben: Fremdbeurteilung Schülerinnen und Schü-

ler durch ihre Lehrpersonen; Summe erste drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.3)

1. 48 8 = Materielle Werte/ Geld/ Statussymbole/ Wohlstand,

großes Haus usw.

18 10 = Familie / Eltern, eigene Familie gründen, Kinder2.

18 15 = Anerkennung durch Gleichaltrige, beliebt sein/

Gruppe/ Clique/ Freundeskreis

4. 15 7 = Freundschaft, Freunde

12 23 = (Beruflicher) Erfolg, gute sichere Arbeitstelle5.

12 6 = Konsum

10 2 = Mode/ Zeitgeist/ Werbung7.

10 5 = Gerechtigkeit/ Fairness

9. 8 13 = Freizeit(-gesellschaft)

10. 7 28 = Persönliches (Leistungs)-Streben, Ziele durchset-

zen

6 16 = Schauspieler/Popgruppen/Sportler

6 21 = Toleranz, auch gegenüber anderen Meinungen

11.

6 36 = gutes Leben führen / Glück
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Trotz der etwas stärkeren Betonung des Begriffs "Wert" in der Frage an die Lehrpersonen

zeigt sich eine ähnliche Tendenz wie bei den Schülerinnen und Schülern. Es werden in der

Regel individuelle Interessen, denen viele Schülerinnen und Schüler angeblich nachgehen,

aufgelistet. Mit großem Abstand an erster Stelle der Nennungen stehen dabei "Materielle

Werte/Geld/Statussymbole/Wohlstand, großes Haus usw.". Genau jede dritte Lehrperson gibt

dies an. Die folgenden Nennungen werden nur noch von n=18 und weniger Lehrpersonen

gemacht. An zweiter Position folgen dann "Familie/Eltern, eigene Familie gründen, Kinder"

sowie "Anerkennung durch Gleichaltrige, beliebt sein/Gruppe/Clique/Freundeskreis". Zu-

sammen mit dem an vierter Stelle stehenden "Freundschaft, Freunde" zeigt sich, dass die

Schülerinnen und Schüler aus Sicht ihrer Lehrpersonen doch großen Wert auf ein intaktes

Umfeld legen, familiär wie freundschaftlich. Aus den weiteren Nennungen lässt sich ablesen,

dass die Lehrpersonen davon ausgehen, dass individuelle, meist auch materielle Interessen

einen besonderen Stellenwert für die Schülerinnen und Schüler besitzen. "Konsum", "Berufli-

cher Erfolg, gute sichere Arbeitsstelle", "Mode/Zeitgeist/Werbung", "Freizeit (-gesellschaft)

und weitere ähnliche Nennungen beschreiben einen deutlichen Trend in Richtung von auf die

eigene Person bezogenen Interessen. Werte im eigentlichen Sinne (s.o.) finden sich kaum.

Genannt werden "Gerechtigkeit/Fairness" sowie "Toleranz, auch gegenüber anderen Meinun-

gen". Auch und besonders aufgrund dieser Einschätzungen der Lehrpersonen bestätigt sich

der Eindruck von Schülerinnen und Schülern, die in allererster Linie sich selbst zum Kriteri-

um ihres Lebens machen. Eine Tendenz, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, um prinzipielle

Werte zu verwirklichen, ist aus diesen Ergebnissen schwer ablesbar. Unter dem Vorbehalt der

Frage nach der Adäquatheit der verwendeten Methodik zeichnen auch die Nennungen der

Lehrpersonen kein günstiges Bild im Sinne von Wert- und Menschenrechtserziehung. Werte

wie Gerechtigkeit, Toleranz oder Fairness finden sich in den Rangreihen beider Gruppen von

Befragten weit hinten oder gar nicht. Meistgenannt sind Orientierung erstens an materiellen

Werten und zweitens an den unmittelbaren Bezugsgruppen im persönlichen Umfeld. Im Sinne

der Unterscheidung von Werten und Interessen nach Müller-Fohrbrodt (1999, S.68-69) hieße

dies, dass Interessen klar vor Werten als Lebensorientierung rangieren. In der letzten Shell-

Studie (Deutsche Shell, 2000) wurde ein anderer Weg der Datenerhebung beschritten. Es

wurden Werte vorgegeben und um Einschätzung gebeten. Mittels Faktorenanalyse wurden

aus den Antworten insgesamt acht Wertedimensionen extrahiert. Diese Faktoren wurden fol-

gendermaßen benannt:
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1. Autonomie – Kreativität und Konfliktfähigkeit

2. Menschlichkeit – Toleranz und Hilfsbereitschaft

3. Selbstmanagement – Disziplin und Einordnungsvermögen

4. Attraktivität – Gutes Aussehen und materieller Erfolg

5. Modernität – Teilhabe an Politik und technischem Fortschritt

6. Authentizität – Persönliche Denk- und Handlungsfreiheit

7. Familienorientierung – Partner, Heim und Kinder

8. Berufsorientierung – Gute Ausbildung und interessanter Job

Die Skalen Autonomie, Familienorientierung und Berufsorientierung haben dort die höchsten

Mittelwerte des Zuspruchs. Für die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtser-

ziehung" findet sich eine Übereinstimmung in der Wichtigkeit der letzten beiden Skalen; die

anderen Skalen sind jedoch weitgehend unbedeutend. Eine Skala der Shell-Studie ist im Kon-

text der Menschenrechtserziehung sicher besonders bedeutsam, nämlich die Skala "Mensch-

lichkeit", auf der auch Aspekte von Toleranz und Hilfsbereitschaft abgebildet sind. In der ab-

soluten Durchschnittszahl der Präferenzen erreicht diese Skala dort den dritten Rangplatz.

Auch in der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" finden sich

solche Werte, eine besondere Wichtigkeit kann ihnen aber angesichts der geringen Nennun-

gen nicht zugesprochen werden. Wie gesagt, wurden in der Shell-Studie Items zur Beurtei-

lung vorgegeben, während hier offen geantwortet werden konnte.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Angaben sowohl von Seiten der Schülerin-

nen und Schüler wie auch der Lehrpersonen eine deutliche Präferenz von individuellen Inte-

ressen vor überindividuell begründeten Wertenals richtungsgebend für das Leben der Schüle-

rinnen und Schüler abbilden. Hervorstechend ist die Orientierung am eigenen Wohl sowie am

unmittelbaren Umfeld (Eltern, Familie, Freunde). Orientierung an überindividuell begründe-

ten Werten, besonders solchen, die für die Menschenrechtserziehung relevant wären, findet

sich nur sehr selten. Die vorher geschilderten Ergebnisse zu aktivem Engagement für die Ein-

haltung der Menschenrechte unterstützen diese Einschätzung. Es scheint, als gebe es ein deut-

liches Defizit in der Orientierung an der Menschheit und der Menschenwürde insgesamt als

Kriterium eigener Lebensziele.
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Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Wie bereits oft dargestellt, kommt den Daten der Schülerinnen und Schüler eine besondere

Bedeutung für die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" zu. Die

Schülerinnen und Schüler sind die Rezipienten von Menschenrechtserziehung. Mit ihren Vor-

erfahrungen und Lebenskontexten, mit ihren Wissensvoraussetzungen und Persönlichkeitsei-

genschaften kommen sie in die Schule und entwickeln sich im Verlauf ihrer Schulzeit fort.

Sofern Schule tatsächlich einen Beitrag zur Menschenrechtserziehung leistet, sollten sich Ef-

fekte in den relevanten Bereichen finden lassen. Die Ziele der Menschenrechtserziehung sind

sehr umfassend im Sinne einer menschenrechtlichen Persönlichkeitsbildung. Hier soll nun zu-

sammengefasst werden, von welchen Effekten auch empirisch als Grundlage einer Didaktik

der Menschenrechte ausgegangen werden darf, bzw. welche Elemente einer solchen Didaktik

aus der Empirie heraus eine bedeutsame Rolle spielen.

Als Selbstverständlichkeit sollte es gelten, dass Schülerinnen und Schüler schon einmal etwas

von den Menschenrechten gehört haben, um von Effekten einer Expliziten Menschenrechtser-

ziehungsprechen zu können. Dies ist statistisch gesehen der Fall. Die Mehrzahl der Schüle-

rinnen und Schüler gibt an, bereits viel oder sehr viel über die Menschenrechte gehört zu ha-

ben unabhängig davon, ob es sich um Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen

oder der Vergleichsschulen handelt. Es bleibt offen, ob es sich hierbei um einen Effekt schuli-

scher Erziehung handelt. Bei Schülerinnen und Schülern der UNESCO-Projektschulen liegt

dieser Wert allerdings besonders hoch, und die Schule wird insgesamt als die wichtigste Quel-

le von Kenntnissen zu den Menschenrechten bewertet. Es kann also geschlossen werden, dass

der Begriff der Menschenrechte einen zufriedenstellenden Bekanntheitsgrad besitzt und sich

durch die systematischen Aktivitäten der UNESCO-Projektschulen noch weiter steigern lässt.

Damit einher geht eine sehr hohe Einschätzung der Bedeutung der Menschenrechte für den

Frieden in der Welt. Die Menschenrechte sind demnach also allgemein für Schülerinnen und

Schüler sehr positiv konotiert. Damit dürfte es didaktisch die Basis aller weiteren Bemühun-

gen sein, weiterhin schulisch auf die Betonung von Wissen über die Menschenrechte und ihre

Bedeutung für den Frieden weltweit hinzuwirken.
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Obwohl von einem hohen Bekanntheitsgrad des Begriffs und einer hohen Einschätzung der

Bedeutung der Menschenrechte ausgegangen werden kann, ergeben die Indizes zu den Kennt-

nissen über die Menschenrechte folgende Ergebnisse: Sowohl aus den Selbsteinschätzungen

der Schülerinnen und Schüler als auch aus den Fremdeinschätzungen durch die Lehrpersonen

(subjektive Kriterien) lassen sich nur sehr spärliche Kenntnisse unterstellen. Unterstützt wer-

den diese Einschätzungen durch die Ergebnisse zur Nennung von Artikeln der Allgemeinen

Erklärung der Menschenrechte (objektives Kriterium). Hier zeigen sich Ergebnisse, die nicht

weit von Werten entfernt liegen dürften, die durch reines Raten erzielt worden wären. Unter-

schiede zwischen den UNESCO-Projektschulen und den Vergleichsschulen zeigen sich kaum.

Lediglich ein geringfügiger Unterschied in der Selbsteinschätzung eigener Kenntnisse ist Hin-

weis auf einen kenntnisvermittelnden Effekt der UNESCO-Projektschulen. Insgesamt kann

jedoch davon ausgegangen werden, dass sich die Kenntnisse zu den Menschenrechten bei bei-

den Gruppen von Schulen auf einem nicht zufriedenstellenden Niveau befinden. Es ist kaum

davon auszugehen, dass schulische Intervention hier einen bedeutsamen Effekt bewirkte. Da

sich in ausnahmslos jeder Vorstellung geglückter Menschenrechtserziehung auch das Vermit-

teln von Kenntnissen zur Thematik wiederfindet, muss empirisch davon ausgegangen werden,

dass dies bislang kaum oder gar nicht als gelungen gelten kann. Dieses Ergebnis erhält eine

zusätzliche Brisanz durch die Einschätzung der Schülerinnen und Schüler, die Schule sei ihre

wichtigste Quelle von Kenntnissen. Weder die Medien, noch Bezugsgruppen, noch die Eltern

vermitteln demnach nennenswert Kenntnisse. Wenn also die Schule noch die am ehesten

Kenntnisse vermittelnde Instanz der Menschenrechtserziehung ist, Effekte hierzu jedoch

kaum feststellbar sind, so spricht dies für ein großes Defizit insgesamt und betont gleichzeitig

die (unzureichend genutzte) Bedeutung der Schule. Unterschiede in den Kenntnissen lassen

sich in dieser Studie am Alter sowie am Geschlecht der Schülerinnen und Schüler festmachen.

Die Schülerinnen und Schüler gewinnen mit zunehmenden Alter Kenntnisse hinzu, wenn

auch in geringem Umfang. Die Unterschiede bezüglich der Geschlechter sind nicht unbedingt

auf tatsächlich vorhandene Kenntnisse zurückzuführen, sondern könnten aus mangelnder

Sorgfalt männlicher Teilnehmer bei der Beantwortung der Fragen entspringen. Dennoch wä-

ren die Variablen Alter und Geschlecht in einer Didaktik der Menschenrechte mitzubedenken.
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Aus der Verteilung der Nennungen zu den Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte sowie den Antworten zu Gedanken zum Begriff "Menschenrechtsverletzungen"

lassen sich einige Ableitungen machen.

- Erstens gibt es keinen Bereich der Menschenrechte, der besonders stark bearbeitet

würde. Der meistgenannte Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte

wird nur von jeder dritten Person benannt. Für eine Didaktik der Menschenrechte be-

deutet dies, dass sich anscheinend kein Bereich der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte für eine schulische Bearbeitung besonders anbietet.

- Zweitens werden die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte nicht

weniger als die bürgerlichen und politischen Menschenrechte genannt. Dies war be-

reits bei den Lehrpersonen schon so. Es zeichnet sich also ein Trend weg von der "Hal-

bierung der Menschenrechte" ab. Didaktisch ist es demnach sinnvoll, diesen Trend zu

stabilisieren, indem inhaltlich auch weiterhin beide Bereiche der Menschenrechte im

Blick gehalten werden.

- Drittens scheint der Begriff "Menschenrechtsverletzungen" dazu zu führen, dass die

Befragten hiermit fast ausschließlich die Verletzung der bürgerlichen und politischen

Menschenrechte assoziieren. Hier ist die "Halbierung der Menschenrechte" perfekt.

Für eine Didaktik der Menschenrechte wäre es also bedeutsam, auch Verletzungen von

wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten mit dem Begriff der Men-

schenrechtsverletzung zu koppeln, um die Einseitigkeit in der Wahrnehmung zu ver-

hindern.

Schülerinnen und Schüler der UNESCO-Projektschulen geben mehr als die der Vergleichs-

schulen an, die Menschenrechte sollten an Schulen thematisiert werden. Da davon ausgegan-

gen werden kann, dass Erstere über mehr Erfahrungen mit Menschenrechtserziehung verfü-

gen, lässt sich folgern, dass diese Erfahrungen eher positiv sind. Erfahrungen mit Menschen-

rechtserziehung sind in der Regel also positiv und führen zur Weiterempfehlung von Seiten

der Schülerinnen und Schüler. Es kann daher didaktisch davon ausgegangen werden, dass die

Behandlung der Menschenrechte im Unterricht im Schnitt einen motivierenden, selbstverstär-

kenden Effekt auf Schülerinnen und Schüler hat.
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Ein weiterhin in nahezu allen theoretischen Vorstellungen von Menschenrechtserziehung zu

findendes Ziel ist das der Handlungsorientierung. Die Schülerinnen und Schüler sollen aktiv

werden und sich für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren. Die vielfältigen Ergeb-

nisse dieser Studie zum Verhalten der Schülerinnen und Schüler zeigen, dass dieses Ziel nicht

erreicht wird. Weder in der Selbst- noch in der Fremdeinschätzung wird den Schülerinnen und

Schülern aktives Engagement für die Menschenrechte zugesprochen. Die Zahlen der Schüle-

rinnen und Schüler, die sich engagieren, bewegen sich in allen Angaben in den unteren Regi-

onen der Skalen. Sofern die Schülerinnen und Schüler überhaupt von Engagement sprechen,

findet dies zumeist im privaten, persönlichen Kontext statt. Engagement in institutionalisier-

ten Kontexten (Nicht-Regierungsorganisationen, AG's o.ä.) oder Engagement durch materiel-

le oder monetäre Hilfe findet demnach nahezu nicht statt. Hierin unterscheiden sich auch die

UNESCO-Projektschulen nicht von Vergleichsschulen. Trotz der Ausrichtung auf methodisch

durchaus handlungsorientierte Ansätze (insbesondere Projekte) scheinen sich die Effekte über

die Schule hinaus und über die Zeit entweder nicht einzustellen oder zumindest nicht dauer-

haft stabilisieren zu lassen. Für eine Didaktik der Menschenrechte muss dieser Zielaspekt

demnach als besonders vordringlich im Blick sein. Es müssen unterrichtliche Formen gefun-

den werden, die Schülerinnen und Schüler für ein Engagement motivieren und einen Beitrag

leisten, dieses auf ein zeitlich stabiles Fundament zu stellen, um die Nachhaltigkeit dieses

Engagements zu gewährleisten.

Psychologisch wird durch die Daten ein Zusammenhang zwischen der Einschätzung eigener

Möglichkeiten sowie dem tatsächlichen eigenen Engagement nachgewiesen. Didaktisch lässt

sich daraus folgern, dass es wichtig ist, diese positive Beurteilung der eigenen Effektivität zu

fördern. Interessant ist dabei zusätzlich der Befund der "generalisierten Kontrollüberzeu-

gung", nach dem die Einschätzung eigener Möglichkeiten mit der Einschätzung der Möglich-

keiten "mächtiger anderer" korreliert. Es kann demnach bereits ein Effekt in die gewünschte

Richtung bewirkt werden, wenn man die Veränderbarkeit der schlechten Menschenrechtssitu-

ation überhaupt betont, unabhängig davon, ob man selbst oder jemand anderer diesen Einfluss

hat.

Das Geschlecht der Schülerinnen und Schüler spielt bei fast allen Indizes zum Engagement

eine Rolle. Fast überall erlangen Schülerinnen die höheren Aktivitätswerte gegenüber Schü-
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lern. Da es sich um Selbstauskünfte handelt, kann man lediglich sagen: Schülerinnen beurtei-

len ihre eigenen Aktivitäten höher als Schüler. Weibliche Lehrpersonen schätzen parallel dazu

ihre Schülerinnen und Schüler beiderlei Geschlechts als stärker engagiert ein als männliche

Lehrpersonen. So tendieren Frauen/Mädchen zu höheren Einschätzungen als Männer/Jungen.

Es wäre für die weitere Forschung zur Didaktik der Menschenrechte sicher interessant, warum

es zu diesen Wahrnehmungsunterschieden kommt.

Die Studie brachte drei verschiedene Profile für Persönlichkeiten der Schülerinnen und Schü-

ler hervor. Diese Profile sind für eine Didaktik der Menschenrechte sehr bedeutsam. Auf das

Letztkriterium des eigenen Engagements bezogen zeigt sich, dass lediglich in der Konstellati-

on des "gefühlsbetont-sozialen" Typus eine Vorhersage möglich ist. Eine Persönlichkeit, die

eine starke Gefühlsbetonung einerseits und eine starke soziale Ausrichtung auf andere Men-

schen anderseits kombiniert, ist demnach eher aktiv. Emotionalität allgemein einerseits und

Empathie (in der Ausrichtung auf andere) andererseits bedingen also tendenziell Handlungen.

Dies ist im didaktischen Kontext für die Wahl der Unterrichtsmethodik entscheidend. Aus den

Ergebnissen lässt sich eine deutliche Empfehlung für empathiefördernde Methoden (vgl.

"Förderung des Einfühlungsvermögens", Uhl, 1996, S.111-143) sowie für Emotionsbetonende

Methodik (vgl. "Förderung der Gefühlsgrundlagen für das moralisch gute Handeln", Uhl,

1996, S.247-265) abgeben.

Keine Rückschlüsse auf das Verhalten von Schülerinnen und Schülern lassen sich ziehen,

wenn sich eine Person eher rational-kritisch mit den Menschenrechten beschäftigt. Wissen

alleine scheint demnach für Handeln irrelevant zu sein. Ebenso lässt es keine Rückschlüsse

zu, wenn eine Person zum "selbstbezogen-impulsiven" Typ tendiert. Auch wenn eine solche

Person manche Eigenschaften in sich vereint, die auf den ersten Blick problematisch im Sinne

der Menschenrechte sein könnten, engagieren sich diese Leute nicht mehr und nicht weniger

als andere. In diesem Sinne ist es demnach wichtig, Personen, die dem letzten Typ entspre-

chen, nicht vorschnell als problematisch zu kategorisieren. Diese Ergebnisse beruhen auf den

Selbstauskünften der Schülerinnen und Schüler. Die Fremdeinschätzung der Schülerinnen und

Schüler durch ihre Lehrpersonen ist weniger differenziert. In den zwei aus den Daten extra-

hierten Faktoren finden sich zwei als stereotyp antagonistisch zu bezeichnende Profile wieder.

Mit den Typen des/-r "egozentrisch-intoleranten" und des/-r "ganzheitlich-menschenrechtlich-

en" Schülers/-in skizzieren die Lehrpersonen ein einfacheres, eindimensionaleres Bild ihrer
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Schülerinnen und Schüler. Neben der weniger differenzierten Betrachtung beurteilen Lehrper-

sonen ihre Schülerinnen und Schüler in fast allen Aspekten negativer als die Schülerinnen und

Schüler sich selbst. Für spätere Untersuchungen ist demnach auf diese Diskrepanz zu achten.

Auch bei der Beurteilung der eigenen Eigenschaften, auf der die oben stehenden Typen beru-

hen, zeigt sich ein deutlicher Effekt des Geschlechts. In den allermeisten Eigenschaften beur-

teilen sich die Schülerinnen höher als die Schüler. Ob sich tatsächlich die eingestuften Eigen-

schaften oder nur die Angaben darüber systematisch unterscheiden, lässt sich nicht klären. In

jedem Fall bestätigt sich wieder, dass das Geschlecht für die didaktische Forschung ein auch

im Kontext der Menschenrechte relevanter Faktor ist.

Mit der Frage nach dem, was für das eigene zukünftige Leben besonders wichtig oder wert-

voll sei, sollten Werte, an denen sich Schülerinnen und Schüler orientieren, abgelesen werden.

In ähnlichem Wortlaut wurden die Lehrpersonen nach den Werten ihrer Schülerinnen und

Schüler gefragt. Die Ergebnisse beider Gruppen sprechen dafür, dass persönliche, individuelle

Interessen gegenüber überindividuellen Werten deutlich überwiegen. Die Problematik der Art

der Fragestellung bzw. der ihrer Operationalisierung wurde weiter oben diskutiert. Unter die-

ser Einschränkung lässt sich sagen, dass es didaktisch eine offensichtliche Herausforderung

darstellt, Werterziehung überhaupt zu betreiben. Die Schülerinnen und Schüler nennen sehr

wenige Werte, die ihnen wichtig sind. Es scheint aus den Ergebnissen eine Tendenz in Rich-

tung Individualisierung und Selbstfokussierung zu sprechen. Didaktisch wäre interessant zu

unterscheiden, woher diese Tendenz rührt. Denkbar wären gesamtgesellschaftliche Einflüsse,

wie eine stärker auf das Individuum und weniger auf die Solidargemeinschaft abzielende

Wirtschafts- und Sozialstruktur.
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3.2.6.4 Inhalte von Menschenrechtserziehung

Es wurden verschiedene Inhalte von Menschenrechtserziehung zur Beurteilung vorgegeben.

Dabei wurde darauf geachtet, Inhalte einer Expliziten Menschenrechtserziehung, einer Impli-

ziten Menschenrechtserziehung sowie einer Menschenrechtlichen Erziehung mit einzubezie-

hen. Darüber hinaus bestand für die Lehrpersonen die Möglichkeit anzugeben, welche weite-

ren Inhalte ihnen als besonders wichtig erschienen.

Zu Fragestellung 4.1.1: Welche Inhalte von Menschenrechtserziehung werden von den be-

fragten Lehrpersonen als besonders wichtig angesehen? Von welchen Inhalten raten Lehrper-

sonen explizit ab?

Die Lehrpersonen bewerten die vorgegebenen Inhalte von Menschenrechtserziehung wie

folgt:

Tabelle 39: Inhalte von Menschenrechtserziehung: Bewertung Lehrpersonen

Nennungen (nges=144)"Welche der
folgenden Inhalte
haben sich als
besonders wichtig
herausgestellt?"

stimmt gar
nicht

(1)

stimmt eher nicht

(2)

stimmt eher

(3)

stimmt genau

(4)

Keine eigene
Erfahrung

Mittelwert

Historische Ent-
wicklung

8 33 43 26 13 2,79

Aktuelle Bsp. von
Menschenrechts-
verletzungen

- - 41 87 4 3,68

Folter, Todesstra-
fe

- 20 50 50 9 3,25

Asylthematik 2 15 56 51 5 3,26

Die Gleichheit
aller Menschen

1 13 54 63 1 3,37

Rechtliche Aspek-
te und Entwick-
lungen

17 45 38 10 14 2,37

Rechte der ande-
ren respektieren

- 5 50 70 1 3,52

Menschenrechte
im eigenen Leben

7 29 44 46 3 3,02
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Menschenrechte
in der Schule

10 24 50 42 4 2,98

Möglichkeiten
eigenen Engage-
ments

13 38 53 19 5 2,63

Kinderrechte 5 13 43 67 3 3,34

Das System der
Vereinten Natio-
nen

25 47 30 11 14 2,24

Frauenrechte 8 38 51 25 7 2,76

Toleranz gegen-
über anderen

3 60 67 1 3,49

Menschenpflich-
ten

6 32 50 33 9 2,91

Menschenrechte
im eigenen Land

7 33 58 21 9 2,78

Friedenssicherung 9 23 46 44 7 3,02

Die Ergebnisse zu den vorgegebenen Inhalten von Menschenrechtserziehung ergeben ein dif-

ferenziertes Bild. Der theoretische Skalenmittelpunkt der verwendeten vierstufigen Skala liegt

bei x=2,5. Unterhalb dieses theoretischen Mittelwertes werden lediglich zwei Inhalte im Mit-

tel eingeschätzt, "Das System der Vereinten Nationen" sowie "Rechtliche Aspekte und Ent-

wicklungen". Diese beiden werden somit als einzige Inhalte im Schnitt als tendenziell eher

nicht wichtig eingestuft. Gemeinsam ist ihnen, dass es um eine Behandlung der Menschen-

rechte geht, die mit Institutionenkunde zu beschreiben wäre. Die Schülerinnen und Schüler

sollen die rechtliche Dimension der Menschenrechte kennen lernen, in der die Vereinten Na-

tionen eine erhebliche Rolle spielen. Dies wird also aus der Erfahrung der Lehrpersonen als

am wenigsten wichtig beurteilt. Zu beachten ist, dass auch die meisten Lehrpersonen (jeweils

n=14) hier angeben, keine Erfahrungen zu besitzen und sich eines Urteils enthalten. Wenn

man diesen beiden die als am wichtigsten beurteilten Inhalte entgegenhält, finden sich syste-

matische Unterschiede. In der Reihenfolge der Mittelwerte der Beurteilung werden für beson-

ders wichtig erachtet:

- "Aktuelle Beispiele für Menschenrechtsverletzungen",

- "Rechte der anderen respektieren",

- "Toleranz gegenüber anderen",

- "Die Gleichheit aller Menschen" sowie

- "Kinderrechte".
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Am wichtigsten wird ein Inhalt erachtet, der einen aktuellen Bezug hat. Es hat sich für die

Lehrpersonen offensichtlich als besonders sinnvoll herausgestellt, darzustellen und zu thema-

tisieren, dass Menschenrechtsverletzungen nichts Abstraktes, in der Vergangenheit Stattge-

fundenes darstellen, sondern dass sie alltäglich in unserer Welt von heute zu finden sind.

Durch diesen aktuellen Bezug fällt es den Schülerinnen und Schülern möglicherweise leich-

ter, sich in die Situation von Betroffenen zu versetzen, Empathie zu entwickeln und Lö-

sungsmuster anzudenken. Dass die Sache der Menschenrechte selbst erleb- und greifbar wird,

ist auch ein Prinzip der anderen Inhalte. Alle vier weiter für wichtig erachteten Inhalte sind

unmittelbar relevant für die Schülerinnen und Schüler. "Die Rechte der anderen respektieren",

"Toleranz gegenüber anderen" sowie "Die Gleichheit aller Menschen" sind im Sinne einer

Menschenrechtlichen Erziehung Themen, die in unmittelbarem Bezug zum Leben der Schüle-

rinnen und Schüler gebracht werden können. Auch die Kinderrechte tendieren in diese Rich-

tung. Opfer von Menschenrechtsverletzungen und die, die unterrichtlich hierzu arbeiten, sind

Kinder. Dies ermöglicht eine große Identifikation der Schülerinnen und Schüler mit den Op-

fern. Gleichzeitig können die Schülerinnen und Schüler selbst potentiell Opfer von Verlet-

zungen der Kinderrechte werden. Auch hier ist also zumindest potentiell ein unmittelbarer

Bezug gegeben. Parallel zu dieser Tendenz findet sich auch ein eher verwirrendes Ergebnis.

Wenngleich Lehrpersonen den unmittelbaren Bezug des Inhalts zur Lebenswelt ihrer Schüle-

rinnen und Schüler als wichtig erachten, so sehen sie "Möglichkeiten eigenen Engagements"

an drittletzter Stelle im unteren Bereich ihres Bewertungsspektrums. Betroffenheit und Invol-

viertsein zu erzeugen, scheint demnach wichtig zu sein, dieses dann in Handeln umzusetzen

weniger. Hier zeigt sich eine mögliche Ursache für das kaum zu findende menschenrechtliche

Engagement der Schülerinnen und Schüler. Anscheinend gibt es unter den Lehrpersonen sehr

unterschiedliche Meinungen zu der Aufgabe von Schule. Ob es wichtig ist, in der Schule zu

Handlungen anzuregen oder sogar im Rahmen von Schule selbst in der Sache der Menschen-

rechte zu handeln, aktiv zu werden, ist umstritten. Immerhin n=13 Lehrpersonen geben an,

dies sei gar nicht wichtig, n=38 Lehrpersonen finden es eher nicht wichtig. Auf der anderen

Seite finden n=53 dies eher wichtig und n=19 sogar sehr wichtig. Die Beurteilung ist also sehr

heterogen. Aus individuellen Gesprächen mit Lehrpersonen8 wird deutlich, dass bei manchen

eine Angst existiert, Aktionen, wie z.B. die Teilnahme an einer Demonstration, der Einsatz

8 In meiner Funktion als Sprecher der Sektionskoordinationsgruppe Menschenrechtserziehung von Amnesty International
Deutschland hatte ich vielfach Gelegenheit, mit Lehrpersonen, die Menschenrechtserziehung betreiben, ins Gespräch zu
kommen. Diese Gespräche hatten allerdings informellen Charakter und können daher nicht systematisch ausgewertet wer-
den.
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für einen Asylsuchenden oder bereits das Formulieren eines Protestbriefes würde das Mandat

der Schule überschreiten. Neben formal-juristischen Überlegungen spielen dabei auch Gedan-

ken eine Rolle, man laufe Gefahr, die Schülerinnen und Schüler indoktrinär zu solchen Akti-

onen zu "verleiten", sie also mit dem Druck der Institution Schule zu Aktionen zu bewegen,

die sie freiwillig möglicherweise nicht durchgeführt hätten. Dieser Einwand ist insofern ge-

rechtfertigt, als es im Kontext von Werterziehung (vgl. normative Ansätze, Punkt 2.3.4.1) im

Extrem zu solch indoktrinierenden Formen des Handelns kommen kann. Auf der anderen Sei-

te verkennen manche Lehrpersonen, dass das andere Extrem, das absolute Sich-Enthalten von

Handlungs-Konsequenzen einen wichtigen Anteil menschlicher Existenz außen vor lässt. Dies

kann ein Vakuum erzeugen, in das andere, auch demokratisch gesehen problematische Kräfte

eindringen könnten. Insgesamt entspricht das in dieser Studie vorzufindende Handeln von

Schülerinnen und Schülern zur Einhaltung der Menschenrechte bei weitem nicht den Zielvor-

gaben von Menschenrechtserziehung, so dass eine Konsequenz dieser Studie sein müsste, die

Begleitung von Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler durch die Lehrpersonen zu ermuti-

gen.

Neben der Beurteilung der geschilderten vorgegebenen Inhalte von Menschenrechtserziehung

hatten die Lehrpersonen und teilweise auch die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit,

verschiedene weitere offene Fragen zu beantworten, aus denen auch Inhalte abzuleiten sind.

Die Fragen lauteten:

1. "Welche weiteren Empfehlungen zu den Inhalten oder Methoden von Menschen-

rechtserziehung würden Sie machen?" (nur Lehrpersonen)

2. "Gibt es Inhalte oder Methoden, die Sie ausprobiert haben, von denen Sie aufgrund

schlechter Erfahrungen abraten würden?" (nur Lehrpersonen)

3. "Wenn Sie an die Behandlung der Menschenrechte zurückdenken, was hat sie beson-

ders beeindruckt?" (Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler)

4. "Welches Thema würde Sie in Zusammenhang mit den Menschenrechten in der Zu-

kunft interessieren?" (nur Schülerinnen und Schüler)

Es zeigt sich bei der Analyse der Antworten zu diesen Fragen, dass fast immer Methoden

(Projektunterricht, fächerübergreifender Unterricht etc.) und bestimmte Ereignisse (z.B. Be-
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suche) als empfehlenswert genannt werden. Aus diesem Grund sollen die Fragen unter dem

Punkt 3.2.6.5 zur Methodik behandelt werden. Einzige Ausnahme ist Frage 4, die zur Frage-

stellung 4.1.2 passt:

Zu Fragestellung 4.1.2: Welche Inhalte von Menschenrechtserziehung interessieren die Schü-

lerinnen und Schüler besonders?

Die Frage zu dieser Fragestellung lautete: "Welches Thema würde Sie in Zusammenhang mit

den Menschenrechten in der Zukunft interessieren?" (nur Schülerinnen und Schüler)

Die Schülerinnen und Schüler geben zu dieser Frage im Schnitt nurx =0,52 Antworten, d.h.,

viele äußern sich gar nicht hierzu. Daher werden alle Aspekte genannt, die mindestens n=3

Nennungen verzeichnen können. Die Liste mit allen Nennungen ist im Anhang unter Punkt

X.1.6 einzusehen. Hier nun die Tabelle mit den meistgenannten Aspekten:

Tabelle 40: Welches Thema würde in der Zukunft besonders interessieren? Schülerinnen und

Schüler; Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.6)

1. 10 10 = Menschenrechte in anderen Ländern

2. 9 18 = Was kann man gegen Menschenrechtsverletzun-

gen tun?

3. 8 23 = (Nicht-)Einflussnahme der Politiker/ Gesetze/

Bestrafung

4. 7 14 = Gerechtigkeit/ Gleichheit/ Gleichberechtigung

6 8 = (Arten der) Menschenrechtsverletzungen

6 28 = Krieg / Frieden

6 32 = Kinderrechte

5.

6 34 = (Kinder in der) 3.Welt

5 17 = Kinderarbeit9.

5 22 = Zukunft der Menschenrechte / Weiterentwicklung

der Situation

4 16 = Vorträge Experten, Zeitungen, Infos, Befragungen11.

4 31 = Kosovo
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Die Schülerinnen und Schüler interessieren sich für unterschiedliche Inhalte. Die Menschen-

rechtssituation in anderen Ländern steht hierbei an erster Stelle. An zweiter Stelle interessie-

ren sie die Möglichkeiten, selbst aktiv werden zu können. Dass der Aspekt des Handelns von

relativ vielen genannt wird, könnte ein weiteres Indiz dafür sein, dass hier Defizite in den bis-

herigen Unterrichtsansätzen vorlagen. Die weiterhin genannten Inhalte streuen weit von all-

gemeinen Wünschen, zum Thema Gerechtigkeit zu arbeiten über den Wunsch, Genaueres zur

Menschenrechtsverletzungen zu erfahren bis zu globalen Themen wie Krieg/Frieden oder den

Kinderrechten. Die Tendenz der Schülerinnen und Schüler ist insofern etwas anders ausge-

richtet als die der Lehrpersonen, als deutlich mehr Inhalte genannt und als interessant für eine

zukünftige Bearbeitung erachtet werden, welche wenig(er) direkten Bezug zum eigenen Le-

ben haben. Ausnahme ist der Wunsch, mehr über eigene Handlungsmöglichkeiten zu erfahren

sowie die Themen Kinderrechte und Gerechtigkeit etc. zu behandeln, die auch mit unmittelba-

rem Selbstbezug thematisiert werden könnten. Während die Lehrpersonen also besonders sol-

che Inhalte empfehlen, die die Schülerinnen und Schüler unmittelbar betreffen, so präferieren

die Schülerinnen und Schüler diese nicht bzw. haben noch wenig im Blick, inwiefern Men-

schenrechte mit ihnen selbst und ihrem Alltag zu tun haben.

Zu Fragestellung 4.2.1: Gibt es Unterschiede in der Präferenz für / Ablehnung von bestimm-

ten Inhalten zwischen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen und der Vergleichsschu-

len?

Die vorgegebenen Inhalte wurden mittels T-Tests auf signifikante Unterschiede zwischen

Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen sowie der Vergleichsschulen hin untersucht. Da

nur n=15 Lehrpersonen von Vergleichsschulen an der Studie teilnehmen, ist es statistisch

schwierig, einen signifikanten Unterschied zu finden. Dennoch unterscheiden sich die beiden

Gruppen bezogen auf drei Inhalte signifikant auf mindestens dem 5%-Niveau:

- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "Kinderrechte" als deutlich

wichtiger als solche der Vergleichsschulen (xUps=3,41; xVs=2,67;ÿ<.01)

- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "das System der Vereinten

Nationen" als deutlich wichtiger als solche der Vergleichsschulen (xUps=2,29;

xVs=1,73;ÿ<.05)
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- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "Menschenrechte im eigenen

Land" als deutlich wichtiger als solche der Vergleichsschulen (xUps=2,85; xVs=2,09;

ÿ<.01)

Die signifikanten Unterschiede der Mittelwerte sind angesichts einer nur 4-stufigen Skala bei

diesen drei Items schon recht groß. Es zeigt sich auch über die anderen Items hinweg die

Tendenz (die bei den anderen allerdings nicht signifikant wird), dass Lehrpersonen der

UNESCO-Projektschulen die vorgegebenen Inhalte insgesamt als wichtiger erachten als die

der Vergleichsschulen. Da als erwiesen gelten kann, dass die UNESCO-Projektschulen mehr

und intensiver Menschenrechtserziehung anbieten, führt eine größere Erfahrung mit Men-

schenrechtserziehung also dazu, Inhalte zu diesem Thema generell als wichtiger zu erleben.

Es ist auch aus anderen Daten der Erhebung davon auszugehen, dass Themen wie "Kinder-

rechte" und "Menschenrechte im eigenen Land" an UNESCO-Projektschulen besonders be-

tont werden mit anscheinend guten Erfahrungen.

Zu Fragestellung 4.2.2: Gibt es Zusammenhänge der Präferenz für / Ablehnung von bestimm-

ten Inhalten mit anderen Variablen der Lehrpersonen?

Mit T-Tests oder einfaktoriellen Varianzanalysen wurden Unterschiede in der Beurteilung der

Inhalte und anderen Variablen der Lehrpersonen untersucht. Es zeigten sich folgende Zu-

sammenhänge:

Geschlecht:

Weibliche Lehrpersonen empfinden im Vergleich mit männlichen Kollegen die Kinderrechte

in einem signifikant höheren Maße als einen Inhalt, welcher besonders wichtig ist

(xweibl.=3,48; xmännl.=3,19;ÿ<.05).

Ost-West:

- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden den Inhalt "Folter, Todesstrafe" als signifikant

wichtiger als ostdeutsche (xwest=3,34; xost=3,00;ÿ<.05)
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- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden den Inhalt "Rechtliche Aspekte und Entwick-

lungen" als signifikant weniger wichtig als ostdeutsche (xwest=2,27; xost=2,66;ÿ<.05)

- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden den Inhalt "Friedenssicherung" als signifikant

weniger wichtig als ostdeutsche (xwest=2,90; xost=3,38;ÿ<.05)

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Als besonders bedeutend für eine Didaktik der Menschenrechte bleibt festzuhalten, dass die

Lehrpersonen im Schnitt vor allem solche Inhalte für wichtig zur unterrichtlichen Behandlung

erklären, die eine konkrete Relevanzfür die Schülerinnen und Schüler haben. Klafki spricht

in diesem Kontext von der Gegenwartsbedeutung eines Inhaltes. Eine solche Gegenwartsbe-

deutung kann erzielt werden durch aktuelle Beispiele von Menschenrechtsverletzungen (zeit-

liche Nähe) oder durch die Behandlung von Rechten Gleichaltriger (Empathie fällt leichter).

Die als wichtig erachteten Inhalte heben die Bedeutung des alltäglichen Umgangs miteinander

unter der Beachtung der Menschenwürde des anderen hervor.

Während auf der einen Seite die Relevanz des Alltagsbezugs der Inhalte der Menschenrecht-

serziehung betont wird, wird auf der anderen Seite deutlich gemacht, dass rein kognitiv rele-

vante Inhalte aus dem Bereich der Institutionenkunde eher weniger bedeutsam sind. Bei In-

halten wie dem "System der Vereinten Nationen" oder den "rechtlichen Aspekten und Ent-

wicklungen" wird offenbar die oben beschriebene konkrete Relevanz für Schülerinnen und

Schüler vermisst.

Die "Möglichkeiten eigenen Engagements" mit den Schülerinnen und Schülern zu thematisie-

ren, wird kaum als wichtig eingestuft. Erstaunlich ist dies vor allem im Lichte der oben ste-

henden Ergebnisse zu der Betonung des konkreten Bezugs. Was könnte einen unmittelbareren

Bezug haben bzw. was könnte konkreter sein als eigenes Handeln? Das Ergebnis lässt sich

interpretieren als Ausdruck einer heterogenen Einstellung der Lehrpersonen zum Handeln im

schulischen Kontext. Während in der Theorie der Didaktik die Handlungsorientierung ihren

festen Platz hat, so scheint in der Praxis noch ein deutliches Defizit zu liegen. Die Frage, ob

die Anleitung oder Begleitung von Aktivitäten für die Menschenrechte in dem Mandat der
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Schule aufgehoben ist, wird von den Lehrpersonen unterschiedlich beantwortet. Es müsste

also vermehrt auf die Betonung der Bedeutung von Handlungen im Rahmen von Schule und

Unterricht Wert gelegt werden.

Aus den Antworten der Schülerinnen und Schüler zu interessanten Thematiken für ihren zu-

künftigen Unterricht geht hervor, dass diese durchaus im Blick haben, dass die Menschen-

rechte Handlungsrelevanz für sie selbst haben könnten. In der Regel werden allerdings nahezu

nur solche Inhalte vorgebracht, die mit der eigenen Person wenig zu tun haben. Auch hier

wäre also denkbar, den persönlichen Bezug zur Frage der Menschenrechte inklusive der dar-

aus erwachsenden Handlungsrelevanz weiter zu thematisieren.

Ein grundsätzliches Ergebnis der Studie kann noch festgehalten werden. Je mehr sich mit be-

stimmten Inhalten beschäftigt wurde, umso wichtiger wird dieser Inhalt empfunden. Die

Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen beurteilen nahezu alle Inhalte tendenziell als

wichtiger als die der Vergleichsschulen. Da Erstere nachweislich mehr zum Thema arbeiteten,

bedeutet dies, in Analogie zu den Ergebnissen der Einschätzung der Wichtigkeit der Men-

schenrechtserziehung von Schülerinnen und Schülern, dass die Erfahrung mit Inhalten der

Menschenrechtserziehung dazu führt, diese Inhalte für wichtiger und wahrscheinlich sinnvol-

ler zu halten, als wenn man diese Erfahrung nicht hat.

3.2.6.5 Methoden der Menschenrechtserziehung

Zu Fragestellung 5.1.1: Welche Methoden von Menschenrechtserziehung werden von den

befragten Lehrpersonen als besonders wichtig angesehen? Von welchen Methoden raten

Lehrpersonen explizit ab?

Um die Methoden, die sich im Kontext der Menschenrechte anbieten, beurteilen zu lassen,

wurden verschiedene Ansätze gewählt. Erstens wurde eine Reihe von typischen Methoden zur
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Beurteilung auf einer vierstufigen Skala vorgegeben. Hier die Ergebnisse in tabellarischer

Form:

Tabelle 41: Methoden von Menschenrechtserziehung: Bewertung Lehrpersonen

Nennungen (nges=144)"Welche der
folgenden Me-
thoden haben
sich ihrer Erfah-
rung nach als
besonders effektiv
erwiesen?"

stimmt gar
nicht

(1)

stimmt eher nicht

(2)

stimmt eher

(3)

stimmt genau

(4)

Keine eigene
Erfahrung

Mittelwert

Projekttage /
-wochen

1 11 37 71 9 3,48

Frontalunterricht 25 60 26 7 5 2,13

Diskussionen - 7 72 48 1 3,32

Rollenspiele,
Planspiele, Simu-
lationen

4 24 44 38 16 3,05

Handlungsorien-
tierter Unterricht

- 12 56 51 8 3,33

Schulkooperatio-
nen

11 25 31 27 29 2,79

Selbsttätigkeit 5 23 49 37 13 3,04

Künstlerisches /
Gestalterisches
Arbeiten

4 18 49 34 21 3,08

Unterrichtsge-
spräch

- 12 66 45 3 3,27

Arbeit mit Schul-
büchern

17 52 37 5 12 2,27

Gemeinsame
Aktionen

3 8 54 57 6 3,35

Fächerübergrei-
fender Unterricht

4 16 54 38 15 3,13

Arbeit mit Filmen 4 24 55 33 12 3,01

Arbeit mit literari-
schen Quellen

9 31 53 21 14 2,75

Einbezug externer
Experten /-innen

7 15 37 48 20 3,18

Bereits in den zuvor dargestellten Ergebnissen zu schulumfassenden Aktivitäten zur Men-

schenrechtserziehung zeigte sich eine deutliche Präferenz für Projekte. Sowohl einzelne Pro-

jekttage als auch Projektwochen wurden insbesondere an den UNESCO-Projektschulen

durchgeführt. Diese vielen und anscheinend positiven Erfahrungen mit Projekttagen/-wochen

führen hier nun dazu, dass sie deutlich am besten bewertet werden (x =3,48). Ungefähr die
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Hälfte (n=71) aller Lehrpersonen bewertet die Methode des Projekttages / der Projektwoche

als besonders effektiv ("stimmt genau"), weitere n=37 Lehrpersonen bewerten sie immerhin

noch als "eher" besonders effektiv ("stimmt eher"). Anscheinend ist die Kombination von

Konzentration auf ein Thema mit einer schulumfassenden Aktion (Handlungsorientierung) im

Kontext der Menschenrechte besonders wirksam. Dies ist auch an der am zweitbesten bewer-

teten Methode "Gemeinsame Aktionen" (x =3,35) abzulesen. Indem eine Klasse / ein Kurs,

eine Schule oder (wie im oben beschriebenen Fall des Internationalen Projekttages der Solida-

rität 1998) viele Schulen gleichzeitig gemeinsam aktiv werden, kommt der Thematik eine

besondere, über das Alltagsgeschäft des Unterricht hinaus reichende, Bedeutung zu. Durch

gemeinsame Aktionen wie Ausflüge, Schulfeste oder eben Projekttage wird das kooperative

Moment schulischen Zusammenlebens und -lernens betont, welches soziale Aspekte wie die

Solidaritätsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler untereinander fördern kann. Wenn dies

gelingt, ist es ein Paradebeispiel für eine Menschenrechtliche Erziehung. Am dritteffektivsten

wird ein handlungsorientierter Unterricht eingestuft (x =3,33). Auch diese Beurteilung passt

in das oben gezeichnete Bild. Projekte zeichnen sich durch hohe Handlungsorientierung aus,

sie sind aktivierend ausgelegt und zielen oft auf die Erstellung eines Handlungsproduktes ab.

Die Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, sie zu Handlungen zu inspirieren, sie handelnd

lernen zu lassen, führt zu einer aktiveren Aneignung des Lernstoffs, welche als nachhaltiger

gelten kann. Es zeigt sich anhand dieses Ergebnisses eine Diskrepanz zwischen der starken

Favorisierung handlungsorientierter Methoden, für die Projekte und gemeinsame Aktionen

Beispiele sind, und den nur sehr sporadisch vorgefundenen Aktivitäten der Schülerinnen und

Schüler zur Wahrung der Menschenrechte. Wenn die Lehrpersonen die hier geschilderten

positiven Erfahrungen gemacht haben, so scheinen die erreichten Effekte zumindest bezüglich

der Aktivierung der Schülerinnen und Schüler nicht sehr nachhaltig gewesen zu sein. Offen-

sichtlich konnte die Motivation und der Einsatz der Schülerinnen und Schüler über die Zeit

der Projekttage /-wochen hinaus nicht aufrecht erhalten werden. Dies würde dafür sprechen,

dass in der Nachbereitung von Projekttagen, in der Festigung des Erreichten, in der kontinu-

ierlichen Fortführung handlungsorientierter Ansätze ein Defizit besteht. Aus Befragungen von

Schülergruppen bei Amnesty International, die leider nicht verschriftlicht sind, lässt sich ent-

nehmen, dass diese oft Schwierigkeiten haben, auf sich allein gestellt zu arbeiten. Sie brau-

chen zumindest in der ersten Zeit ihrer Konstituierung die Unterstützung eines erfahrenen,

meist älteren Vereinsmitglieds. Wenn niemand diese tutoriell zu nennende Funktion über-

nimmt, fristen die Gruppen meist nur ein sehr kurzes Dasein. Es wäre, übertragen auf die
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Schule, demnach wichtig, dass dauerhafte Strukturen geschaffen werden, die eine kontinuier-

liche Arbeit von Schülerinnen und Schülern zu den Menschenrechten ermöglichen, möglichst

mit der tutoriellen Begleitung entweder von älteren Schülern, am besten jedoch auch mit der

Begleitung von Lehrpersonen. Die Lehrpersonen wären dann gehalten, Unterstützung zu leis-

ten, ohne die sonst oft dominante Rolle als Bewertungsinstanz zu sehr in den Vordergrund

treten zu lassen.

Mit Blick auf die als am wenigsten effektiv eingeschätzten Methoden "Frontalunterricht"

( x =2,13) und "Arbeit mit Schulbüchern" (x =2,27) ergibt sich ein ähnliches Bild. Die befrag-

ten Lehrpersonen beurteilen diese Methoden im Schnitt als eher wenig effektiv. Gleichzeitig

ist davon auszugehen, dass sie mit Abstand am häufigsten in der Schule anzutreffen sind. Hil-

bert Meyer spricht von einem Anteil von ca. 77% Frontalunterricht am gesamten Unterrichts-

geschehen. (Meyer, 1987, S.61). Die Lehrpersonen geben also an, dass sich die statistisch ge-

sehen alltäglich und häufigst verwendete Unterrichtsmethode für die Thematik der Menschen-

rechte nicht effektiv einsetzen ließ. Die Menschenrechte sind diesen Beurteilungen nach also

wenig geeignet, im Sinne einer frontalunterrichtlichen Wissensvermittlung behandelt zu wer-

den. Wenn man die Menschenrechtserziehung als Werterziehung begreift, so ist diese Argu-

mentation durchaus nachvollziehbar. Die Lehrpersonen geben klar Auskunft, dass es darauf

ankommt, Werte wie die Menschenrechte nicht einfach zu "vermitteln", sie nicht auf auswen-

dig lernbares Wissen zu reduzieren und somit rein kognitiv zu behandeln. Mit "Diskussionen"

( x =3,32) einem "Unterrichtsgespräch" (x =3,27), "Künstlerisch / Gestalterischem Arbeiten"

( x =3,08) oder "Rollenspielen, Planspielen, Simulationen" (x =3,05) sollen die Werte der

Menschenrechte umfassend vermittelt, begründet, erlebt werden.

Insbesondere Ansätze zur Expliziten Menschenrechtserziehung, also zur expliziten Beschäfti-

gung mit den Menschenrechten, sind aber gerade auchdurch eine solche Vermittlung von

Wissen gekennzeichnet. Wie aus den Ergebnissen zu den Nennungen der Artikel der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte abzulesen ist, findet eine Vermittlung von Kenntnissen

eher nicht in großem Umfang statt.

Wenn man die theoretischen Zielvorstellungen von Menschenrechtserziehung heranzieht, so

wäre beides wichtig, eine hier von den Lehrpersonen als effektiv eingeschätzte Handlungsori-

entierung und Aktivierung der Schülerinnen und Schüler, aber auch eine fundierte Vermitt-

lung von Kenntnissen. Die Ergebnisse dieser Studie sprechen dafür, dass keines der beiden

Ziele bei den Schülerinnen und Schülern nachhaltigerreicht wird.
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Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die Lehrpersonen ein großes Bewusstsein für die

Komplexität des Werterziehungsprozesses Menschenrechtserziehung beweisen. Dieses Be-

wusstsein steht leider im Widerspruch zu dem Ausmaß der Zielerreichung, wie es die Studie

hervorbringt. Sie betonen, dass es besonders die statistisch gesehen seltenen Methoden wie

Projekte, Gemeinsame Aktionen und Handlungsorientierter Unterricht sind, die sich im Kon-

text von Menschenrechtserziehung als effektiv erweisen. Die Ergebnisse zu Engagement und

Aktivität der Schülerinnen und Schüler verdeutlichen jedoch, dass kaum hiervon ausgegangen

werden kann. Die Schülerinnen und Schüler werden demnach nicht nachhaltig aktiv. Die

Lehrpersonen stellen in Rechnung, dass eine Wertvermittlung, die sich auf frontale Wissens-

vermittlung beschränkt, ungeeignet für die Menschenrechte ist. Statistisch gesehen ist der

Anteil von Frontalunterricht über den gesamten Unterricht gesehen jedoch dominierend. Trotz

dieser Dominanz sprechen die Ergebnisse der Studie dafür, dass auch das Wissen über die

Menschenrechte kaum den Zielvorstellungen entspricht. Dies bedeutet zusammengenommen,

dass trotz der methodischen Vielfalt, die von den Lehrpersonen empfohlen wird, Effekte

kaum vorhanden sind, weder kognitiv, noch emotional, noch handlungsorientiert. Es ist an

dieser Stelle aus den vorliegenden Daten nicht aufklärbar, wieso dies so ist. Gründe könnten

sein:

- Die Zeit, die für Menschenrechtserziehung aufgewendet wird, ist in der Summe eher

gering. Projekte werden vielleicht einmal im Jahr durchgeführt, eine inhaltliche Be-

handlung der Menschenrechte findet unterrichtlich im Schnitt sicher ebenso selten

statt. Effekte dieser Ansätze würden sich über den Schulalltag hin wieder verflüchti-

gen. Sie werden nicht dauerhaft gesichert.

- Es wird durchaus Wissen vermittelt, jedoch mehr im Sinne einer Impliziten Menschen-

rechtserziehung. Es wäre zu überprüfen, inwiefern die Schülerinnen und Schüler in der

Lage wären, die Lage der Menschenrechte in der Welt einzuschätzen, ohne die Men-

schenrechte dabei explizit nennen zu müssen. Sicher werden in unterschiedlichen Fä-

chern immer wieder relevante Thematiken angesprochen, ohne zu explizieren, in wel-

chem Zusammenhang sie zu den Menschenrechten stehen. Es könnte demnach also

davon ausgegangen werden, dass die Kenntnisse deutlich umfassender sind, als es die

Nennungen der Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vermuten las-

sen.
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Neben der geschilderten Skala wurden weiterhin mehrere offene Fragen zur Thematik ge-

stellt. Letztere bezogen sich teilweise auf Inhalte und Methoden. Daher wurden sie bereits im

Unterpunkt 3.2.6.4 zu den Inhalten aufgeführt. Die Antworten beinhalteten in der Regel je-

doch nur Äußerungen zu Methoden. Sie sollen hier noch einmal genannt werden:

1. "Welche weiteren Empfehlungen zu den Inhalten oder Methoden von Menschen-

rechtserziehung würden Sie machen?" (nur Lehrpersonen)

2. "Gibt es Inhalte oder Methoden, die Sie ausprobiert haben, von denen Sie auf-

grund schlechter Erfahrungen abraten würden?" (nur Lehrpersonen)

3. "Wenn Sie an die Behandlung der Menschenrechte zurückdenken, was hat sie

besonders beeindruckt?" (Lehrpersonen sowie Schülerinnen und Schüler)

Zu 1.

Die Lehrpersonen machen im Schnittx =0.76 weitere Empfehlungen zur Menschenrechtser-

ziehung. Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 42: Weitere Empfehlungen zur Menschenrechtserziehung durch die Lehrpersonen;

Summe der ersten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.2.2)

1. 12 4 = Mehr Materialien/ Medien bereitstellen / Informa-

tion

2. 10 20 = Praktischer Einsatz/ konkreter Bezug/ Konfronta-

tion mit Menschenrechtsverletzungen

7 3 = Projekttage, Projekte3.

7 21 = Fächerübergreifender Unterricht

6 5 = Menschenrechte im lokalen Bereich, zum Beispiel

Schule behandeln/ von konkreten Fällen zu allge-

meineren übergehen

5.

6 16 = Fächerübergreifende Aufnahme im Lehrplan /

Mehr Unterricht
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Die Lehrpersonen empfehlen an erster Stelle, mehr Unterstützung im Sinne von Materialien,

Medien, Informationen bereitzustellen. Die oben stehenden Ergebnisse zu Unterrichtsmateria-

lien zeigen, dass die Ausstattung an UNESCO-Projektschulen recht gut ist. Dennoch gibt es

einige Lehrpersonen, die sich hier mehr wünschen. Die nächsten beiden Nennungen bestäti-

gen noch einmal den Eindruck aus den Bewertungen der Methoden. Die Behandlung der

Menschenrechte soll einen möglichst direkten Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und

Schüler ("konkreter Bezug", "Menschenrechte im lokalen Bereich") haben, auch emotional

relevant sein ("Konfrontation mit Menschenrechtsverletzungen") sowie handlungsorientiert

unterrichtet bzw. vermittelt werden.

Zu 2.

Nur sehr wenige Lehrpersonen geben eine Stellungnahme dazu ab, wovon sie abraten würden.

Es werden im Durchschnittx =0.21 Aspekte genannt. Die Ergebnisse sind der folgenden Ta-

belle zu entnehmen.

Tabelle 43: Inhalte/Methoden, von denen die Lehrpersonen abraten; Summe der ersten drei

Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.2.3)

1. 5 7 = Menschenrechte durch Tests abfragen

4 3 = Umsetzung von Projekten u.U. problematisch2.

4 5 = Frontalunterricht

4. 3 8 = Filme

2 2 = Besserwisserische Ratgeber /Zeigefingerpädagogik5.

2 11 = Keine zu häufige Behandlung

Wegen der geringen Zahl der Nennungen soll von ausführlicheren Beschreibungen abgesehen

werden. Zwei vorhergehende Aspekte werden noch einmal bestätigt. Erstens die Einschät-

zung, dass Menschenrechte im Sinne einer Werterziehung nicht alleine abfragbares Wissen

hervorbringen sollte. Zweitens, dass Frontalunterricht problematisch ist. Erstmals wird hier

auf problematische Aspekte in der Umsetzung von Projekten hingewiesen, ohne diese weiter

auszuführen.
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Zu 3.

Die Frage danach, was besonders beeindruckend im Kontext von Menschenrechtserziehung

war, wurden sowohl den Lehrpersonen als auch den Schülerinnen und Schülern gestellt. Die

Antworten sollen hier getrennt dargestellt werden.

Die Lehrpersonen nannten im Schnittx =0,82 Aspekte. Die Ergebnisse sind der folgenden

Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 44: Was hat Sie besonders beeindruckt?, Lehrpersonen; Summe der ersten drei Nen-

nungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.5)

1. 21 1 = Engagement/ Phantasie der Schüler/-innen bei der

Projektarbeit, Solidarisierung mit Betroffenen

2. 14 4 = Sensibilität der Schüler/ Betroffenheit/ Empfinden

3. 12 2 = Motivation der Schüler/-innen an sich, auch außer-

schulisches Engagement, Solidaritätsaktionen, Ideen

4. 7 19 = Verständnislosigkeit und Gleichgültigkeit der

Schüler/-innen, fehlendes Wissen

5. 6 16 = Expertengespräche, Vorträge, Diskussionen

4 3 = Besuch Asylant, Asylproblematik an sich

4 14 = Einzelne Aktionen, Projekte usw.

6.

4 20 = Machtlosigkeit, Frustration, dass nicht mehr er-

reicht wird

Mit einigem Abstand schildern die Lehrpersonen als besonders beeindruckend, wie die Schü-

lerinnen und Schüler in die Thematik eintauchen. Sie sind ideenreich und phantasievoll, rea-

gieren emotional ("Betroffenheit", "Sensibilität") und haben eine starke Motivation. Darüber

hinaus sind einige Lehrpersonen beeindruckt von dem Engagement mancher Schülerinnen

und Schüler.

Offensichtlich war das Thema der Menschenrechte für manche Schülerinnen und Schüler der-

art von Bedeutung, dass sie sich mit all ihrer Energie einbrachten. Die Schilderungen der

Lehrpersonen erwecken den Eindruck von wirklich umfassenden (kognitiven, emotionalen,

handelnden) beeindruckenden Effekten von Menschenrechtserziehung.
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Mehrere Aspekte werden genannt, bei denen besondere Aktionen als beeindruckend geschil-

dert werden. Eingeladene Gäste werden ebenso genannt wie Besuche z.B. im Asylbewerber-

heim.

Auch im negativen Sinne Beeindruckendes wird geschildert. So fanden es manche Lehrperso-

nen beeindruckend, wie gleichgültig und verständnislos manche ihrer Schülerinnen und Schü-

ler reagierten. Darüber hinaus empfinden manche Lehrpersonen angesichts der Situation der

Menschenrechte Machtlosigkeit und Frustration.

Wie gesagt, konnten sich zu dieser Frage auch die Schülerinnen und Schüler äußern. Sie nen-

nen im Schnittx =0,83 Aspekte. Die Ergebnisse sind der folgenden Tabelle zu entnehmen.

Tabelle 45: Was hat Sie besonders beeindruckt?, Schülerinnen und Schüler; Summe der ers-

ten drei Nennungen

Rangplatz Anzahl der Nennungen Listen-Nr./Name der Nennung
(siehe Anhang X.1.5)

1. 16 15 = Konfrontation mit Menschen, die unter Men-

schenrechtsverletzung leiden

2. 12 25 = Besuch bei anderen

3. 7 1 = Engagement/ Phantasie der Schüler/-innen bei der

Projektarbeit, Solidarisierung mit Betroffenen

4. 6 18 = Ignoranz anderer Lehrer/-innen

5. 6 16 = Expertengespräche, Vorträge, Diskussionen

4 3 = Besuch Asylbewerber, Asylproblematik an sich

4 5 = Engagement bei der Betreuung kriegsverletzter

Kinder

6.

4 26 = Schüler/-innen versuchen, Menschenrechte selbst

zu leben

Die Schülerinnen und Schüler stimmen in manchen Aspekten mit den Lehrpersonen überein.

So empfinden viele von ihnen als besonders beeindruckend, mit Menschen konfrontiert gewe-

sen zu sein, die selbst unter Menschenrechtsverletzungen litten bzw. leiden. Gelegenheit dazu

gab es anscheinend bei Besuchen anderer (z.B. von Asylsuchenden). N=6 Schülerinnen und

Schüler geben einen Aspekt an, der in den bisherigen Äußerungen nicht vorkam. Sie schildern
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es als besonders beeindruckend, dass einige ihrer Lehrpersonen dem Thema gegenüber

gleichgültig waren.

Zu Fragestellung 5.2.1: Gibt es Unterschiede in der Präferenz für / Ablehnung von bestimm-

ten Methoden zwischen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen und der Vergleichsschu-

len?

Die vorgegebenen Methoden wurden in mittels T-Tests auf signifikante Unterschiede zwi-

schen Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen sowie der Vergleichsschulen hin unter-

sucht:

- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "Selbsttätigkeit" als deutlich effektiver als sol-

che der Vergleichsschulen (xUps=3,09; xVs=2,55;ÿ<.05)

- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "Künstlerisches / Gestalterisches Arbeiten" als

deutlich effektiver als solche der Vergleichsschulen (xUps=3,13; xVs=2,56;ÿ<.05)

- Lehrpersonen der UNESCO-Projektschulen empfinden "Gemeinsame Aktionen" als deutlich effektiver

als solche der Vergleichsschulen (xUps=3,39; xVs=2,88;ÿ<.01)

Zu Fragestellung 5.2.2: Gibt es Zusammenhänge der Präferenz für / Ablehnung von bestimm-

ten Methoden mit anderen Variablen der Lehrpersonen?

Mit T-Tests wurden Unterschiede in der Beurteilung der Methoden und anderen Variablen der

Lehrpersonen untersucht. Hier zeigten sich folgende Zusammenhänge:

Geschlecht:

- Weibliche Lehrpersonen empfinden verglichen mit männlichen Kollegen "Projekttage /-wochen" in

einem signifikant höheren Maße als besonders effektiv (xweibl.=3,00; xmännl.=2,51;ÿ<.05).

- Weibliche Lehrpersonen empfinden verglichen mit männlichen Kollegen "Schulkooperationen" in ei-

nem signifikant höheren Maße als besonders effektiv (xweibl.=3,60; xmännl.=3,31;ÿ<.05).

- Weibliche Lehrpersonen empfinden verglichen mit männlichen Kollegen "Künstlerisches / Gestalteri-

sches Arbeiten" in einem signifikant höheren Maße als besonders effektiv (xweibl.=3,25; xmännl.=2,80;

ÿ<.01).
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- Weibliche Lehrpersonen empfinden verglichen mit männlichen Kollegen "Gemeinsame Aktionen" in

einem signifikant höheren Maße als besonders effektiv (xweibl.=3,55; xmännl.=3,11;ÿ<.01).

Weibliche Lehrpersonen geben bei allen vier signifikant unterschiedlichen Beurteilungen eine

größere Bedeutung der jeweiligen Methode an. Dies könnte man mit einer generell etwas grö-

ßeren Methodenskepsis der männlichen Lehrpersonen interpretieren. Es handelt sich bei drei

der vier Methoden um Ansätze, die eine Kooperation vieler nötig machen. Anscheinend ha-

ben Frauen hier bessere Erfahrungen gemacht. Erinnert sei an dieser Stelle an die Korrelation

der Anzahl weiblicher Lehrpersonen mit dem "Faktor Interaktion Kollegium" (Faktor aus

Kommunikationsfluss im Kollegium, Atmosphäre im Kollegium und fächerübergreifende

Zusammenarbeit).

Ost-West:

- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden "Frontalunterricht" als signifikant weniger effektiv als ostdeut-

sche (xwest=1,97; xost=2,60;ÿ<.01)

- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden "Diskussionen" als signifikant weniger effektiv als ostdeutsche

(xwest=3,25; xost=3,53;ÿ<.05)

- Westdeutsche Lehrpersonen empfinden "Künstlerisches/Gestalterisches Arbeiten" als signifikant weni-

ger effektiv als ostdeutsche (xwest=2,97; xost=3,34;ÿ<.05)

Alter:

Es finden sich keinerlei signifikante Effekte des Alters der befragten Lehrpersonen auf die

Einschätzung der Methoden.

Bedeutung für eine Didaktik der Menschenrechte:

Bereits in den Ergebnissen zu den anderen Gegenstandsbereichen schien immer wieder eine

große Präferenz für die Methode "Projektunterricht" durch. Dies wird in den Ergebnissen zu

den Methoden der Menschenrechtserziehung noch einmal eindrucksvoll unterstrichen. Offen-

sichtlich sind es viele Faktoren, die diese Methode für die Lehrpersonen besonders effektiv

erscheinen lassen. So besteht die Möglichkeit, sich über einen begrenzten Zeitraum aus-
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schließlich auf ein Thema zu konzentrieren und fächerübergreifend hierzu zu arbeiten. Projek-

te, die innerhalb einer Klasse oder Jahrgangsstufe durchgeführt werden, bedingen bereits eine

intensive Kooperation der beteiligten Schülerinnen und Schüler sowie der Lehrpersonen.

Wenn der Projektunterricht sogar schulumfassend angelegt ist (wie bei dem an vielen UNES-

CO-Projektschulen durchgeführten "Internationalen Projekttag der Solidarität 1998 zu 50 Jah-

ren Allgemeine Erklärung der Menschenrechte"), scheint sich ein positiver Effekt aus der

"gemeinsamen Sache" heraus zu entwickeln. Neben der expliziten Beschäftigung mit den

Menschenrechten wird so das soziale Miteinander an der Schule und darüber hinaus geför-

dert, einem wichtigen Ziel "Menschenrechtlicher Erziehung".

Ein zentrales Element von Projekten ist die Handlungsorientierung. Die Schülerinnen und

Schüler sind gehalten, in der Vorbereitung zu Projekttagen oder -wochen Handlungsprodukte

zu erstellen. Aktiv wird ein solches Produkt (Ausstellung, Kunstobjekt, Vortrag o.ä.) in einer

Gruppe von Schülerinnen und Schülern erarbeitet. An dem oben beschriebenen Internationa-

len Projekttag der Solidarität gingen viele UNESCO-Projektschulen deutschlandweit auf die

Straßen, um die Bürgerinnen und Bürger ihrer Städte auf Aspekte der Menschenrechte auf-

merksam zu machen, Geld zu sammeln oder kleine Hilfsaktionen durchzuführen. Trotz dieser

besonderen Ausrichtung auf aktives Handeln lässt sich, wie die Ergebnisse zu den Schülerin-

nen und Schülern zeigten, kaum davon ausgehen, dass das Engagement lange anhält. Insofern

ist es wohl so, dass die von den Lehrpersonen betonten Effekte von Projektunterricht nicht

von Dauer sind. Wenn es sich nur um punktuelle Abwechslungen vom Schulalltag handelt,

die einmal im Jahr oder seltener durchgeführt werden, und wenn der Schulalltag selbst weiter

von der Methode des Frontalunterrichts dominiert ist, kann nicht mit nachhaltigen Effekten

gerechnet werden.

In Analogie zu der Präferenz von Projektunterricht steht die bereits aus den Ergebnissen zu

den Inhalten der Menschenrechtserziehung resultierende tendenzielle Ablehnung einer rein

wissensvermittelnden Bearbeitung der Menschenrechte. Frontalunterricht oder die Arbeit mit

Schulbüchern ist nach Aussage der Lehrpersonen nach ihrer Erfahrung nicht als effektiv an-

zusehen. Die Ergebnisse zu dem Wissen der Schülerinnen und Schüler zu den Menschenrech-

ten bestätigen diese Einschätzung. Die Frage an dieser Stelle bleibt offen, ob sich der Frontal-

unterricht tatsächlich explizit auf die Menschenrechte bezog und dennoch uneffektiv blieb,
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oder ob die Menschenrechte explizit im regelmäßigen Unterricht nur eine geringe Rolle spie-

len.

Da Defizite in beiden Bereichen, im Engagement wie im Wissen der Schülerinnen und Schü-

ler festzustellen sind, ist davon auszugehen, dass die Menschenrechtserziehung insgesamt

einen eher untergeordneten Stellenwert, selbst an den UNESCO-Projektschulen einnimmt.

Trotz der nachweisbar überdurchschnittlichen Bemühungen dieser Schulen und dem nach-

weisbar großen Bewusstsein der Wichtigkeit eines werterziehenden Ansatzes bei den Lehr-

personen sind die Effekte gering. An einer mangelnden Vielfalt der im Blick befindlichen und

von den Lehrpersonen angewendeten Methoden scheint dies nicht festzumachen zu sein. Eher

ist davon auszugehen, dass schlicht zu wenig Zeit auf die Thematik verwandt wird. Daher

muss derzeit konstatiert werden, dass die Menschenrechtserziehung an deutschen Schulen

insgesamt nicht als effektiv im Sinne der Ziele von Menschenrechtserziehung einzuschätzen

ist und einer grundlegenden Intensivierung bedarf. Die geschilderten (kurzzeitigen) Effekte

einer besonderen Motivierung der Schülerinnen und Schüler, ihrer Sensibilisierung und ihrer

Aktivierung könnten dann vielleicht nachhaltig gesichert werden.
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4 Elemente einer Didaktik der Menschenrechte

Bis zu diesem Punkt der Arbeit wurden theoretische Ansätze und empirische Daten gesam-

melt, von denen Beiträge zu dem Entwurf einer Didaktik der Menschenrechte zu erhoffen

waren. Nun möchte ich diese vielen Aspekte zu einigen Vorschlägen verdichten. Die Kom-

plexität des Gegenstands macht es unmöglich, eine umfassende, elaborierte Didaktik vorzule-

gen. Trotzdem sollen die folgenden Überlegungen dazu beitragen, sich einer solchen weiter

anzunähern und einige Elemente zu benennen, die bei der Konstruktion berücksichtigt werden

sollten. Die hier vorgeschlagenen Elemente beinhalten bei weitem nicht alle Ergebnisse des

theoretischen und empirischem Teils. Zu detailliert und spezifiziert sind einige Ansätze der

Theorie und zu uneindeutig sind die Interpretationen mancher Daten aus der Praxis, als dass

sie sich unmittelbar didaktisch nutzen ließen. Insofern ist dieses Kapitel nicht als Zusammen-

fassung, sondern als didaktische Zusammenführung einiger ausgesuchter Aspekte zu verste-

hen.

Es werden insgesamt sieben didaktische Bereiche unterschieden, nämlich:

• Voraussetzungen / Grundhaltungen / Menschenbild

• Ziele

• Die Schule

• Die Lehrperson

• Die Lernperson

• Inhalte

• Methoden

Mit der Darstellung didaktischer Elemente zu diesen Bereichen werden mitunter auch Hin-

weise zur Praxis verbunden, die sich aus diesen Elementen ableiten lassen. Generell möchte

ich aber der Versuchung widerstehen, rezeptartig Empfehlungen zu geben. Peterßen (1996,

S.30) spricht in diesem Kontext von "Rezeptliteratur" und führt weiter aus: "Rezepte kann

man nur annehmen und unverändert umsetzen oder ablehnen. Sie nehmen jeden Handlungs-

spielraum weg und machen rigide Handlungsvorschriften". In diesem Sinn sind die gemach-
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ten Hinweise grundsätzlich immer mit den Gegebenheiten vor Ort abzugleichen und im Licht

der Voraussetzungen zu sehen, unter denen sie entstanden.

Landkarte der Menschenrechtserziehung

Im Folgenden möchte ich einige Begriffe darstellen, die in engem Bezug zur Menschenrecht-

serziehung stehen. Das zentrale Element ist die Würde des Menschen. Sie ist es, auf die hin

sich alle Anstrengungen ausrichten. Die umfassende Gewährleistung der Menschenwürde ist

das Letztkriterium und oberste Ziel von Menschenrechtserziehung. Da es sich bei der Men-

schenwürde um einen recht abstrakten Wert handelt, gibt es in der Landschaft pädagogischer

Ansätze viele Gebiete, die sich mit ihr beschäftigen. Erziehung zur Toleranz, zu demokrati-

scher Gesinnung, zur Gleichberechtigung oder zur konstruktiven Bearbeitung von Konfliktsi-

tuationen sind solche Ansätze. Mit einer universalen und daher globalen Perspektive setzen

Interkulturelle Erziehung, Globales Lernen und allgemeine Friedenserziehung an.

Abbildung 11: Landkarte der Menschenrechtserziehung

Alle auf der Abbildung dargestellten Erziehungskonzepte und -ziele sind demnach im weite-

ren Sinne als Menschenrechtserziehung zu verstehen, da sie die Würde des Menschen ver-
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schiedentlich behandeln. Die Menschenrechte werden entweder explizit (z.B. die Kinderrech-

te), implizit (z.B. Demokratieerziehung) oder im Umgang miteinander im Geiste der Men-

schenrechte (z.B. Konfliktbearbeitung) eingebunden.

4.1 Voraussetzungen / Grundhaltungen / Menschenbild

Unter dieser Überschrift werden Voraussetzungen und Grundhaltungen, die in einer Didaktik

der Menschenrechte enthalten sein sollten, vorgestellt. Dazu gehört auch die prinzipielle Sicht

vom Menschen, also das zugrundeliegende Menschenbild.

4.1.1 Menschenbild - die Würde des Menschen

Die Menschenrechte sprechen allen Menschen eine unveräußerliche Würde zu. Diese univer-

sale, nicht verwirkbare, unumkehrbare Voraussetzung menschlichen Daseins ist auch die Ba-

sis einer Didaktik der Menschenrechte. Es gibt kein Gegenteil dieser Würde. Selbst Verlet-

zungen der Menschenrechte können diese Würde nicht einschränken, sie können sie lediglich

missachten. Dieses humanistisch geprägte Menschenbild ist zugleich Fundament und Kriteri-

um einer Didaktik der Menschenrechte. Somit ist diese Didaktik also keineswegs als wert-

neutral anzusehen. Letztes Ziel muss und kann nur sein, die Würde des Menschen zu achten

und die aus ihr resultierenden Rechte zu wahren und zu verteidigen.

Die Würde des Menschen ist demnach als das zentrale Axiom einer Didaktik der Menschen-

rechte zu bezeichnen. Da es sich um eine Setzung aufgrund einer Weltanschauung, eines

Menschenbildes handelt, entzieht sie sich einer empirischen Überprüfung, Verifizierung oder

Falsifizierung. In letzter Konsequenz bedeutet dies, dass eine rationale Argumentation für die

Menschenrechte prinzipiell nicht ausreichen kann, um die Menschenrechte zu begründen. Zu

einer Menschenrechtserziehung gehört notwendigerweise die emotionale und handlungsorien-

tierte Komponente, welche für Werte definitorisch ist. Man kann an die Würde des Menschen

glauben, man kann sie empfinden, man kann sie erleben, man kann sie allerdings nicht allein

rational begründen. Schon aus dieser Prämisse heraus ergibt sich die Notwendigkeit einer

ganzheitlichen pädagogischen Behandlung, von der später weiter die Rede sein wird.
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4.1.2 Der Mensch als Subjekt und Objekt des Wertesystems der Menschenrechte

Eine Didaktik der Menschenrechte stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Ihr spezifisches

Wesen ist die Einheit von Subjekt und Objekt des Wertesystems der Menschenrechte. Für

eine unterrichtliche Behandlung bedeutet das, dass Menschen (Lehrpersonen) gemeinsam mit

Menschen (Schülerinnen und Schüler) über die Würde des Menschen und damit immer auch

zu sich selbst arbeiten. Über die Menschenrechte sprechen, heißt demnach immer auch, über

sich selbst zu sprechen. Dies macht es prinzipiell unmöglich, die Menschenrechte lediglich

zum Unterrichts-"Gegenstand", zum reinen Objekt unterrichtlicher Behandlung zu machen.

Stattdessen ist es das Wesen von Menschenrechtserziehung eine unmittelbare Relevanz der

Thematik für die eigene Person sowie für das eigene Umfeld zu haben. Dies wird in den in

der Befragung erhobenen Entwürfen nicht immer deutlich. Sofern Menschenrechtserziehung

zu einer isoliert kognitiv orientierten Institutionenkunde wird, ist davon auszugehen, dass die

Menschenrechte für die Schülerinnen und Schüler abstrakt und ohne Selbstbezug bleiben. Aus

diesem Grund empfehlen die Lehrpersonen in der Befragung die Verwendung ganzheitlicher

Methoden, die eigenes Fühlen und eigenes Handeln anregen (siehe Punkt "Methoden" weiter

unten) und so einen Selbstbezug herstellen möchten.

Abbildung 12: Der Mensch als Subjekt und Objekt von Menschenrechtserziehung
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4.1.3 Explizite Menschenrechtserziehung, Implizite Menschenrechtserziehung und

Menschenrechtliche Erziehung: Humanisierung des Lernens

Mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie den aus ihr erwachsenen Konven-

tionen, Pakten, Resolutionen und Empfehlungen liegen Dokumente vor, die das Prinzip der

Menschenwürde operationalisieren und rechtlich relevant werden lassen. Ob und wie diese in

Formulierungen gegossenen Menschenbilder, Weltanschauungen, Werte und deren Konkreti-

sierungen pädagogisch behandelt werden, ist Grundlage meiner Unterscheidung in Explizite

Menschenrechtserziehung, Implizite Menschenrechtserziehung und Menschenrechtliche Er-

ziehung. Die Definitionen seien hier noch einmal dargestellt:

- Explizite Menschenrechtserziehung bezeichnet die pädagogische Behandlung der

Menschenrechte unter explizitem Einbezug der von den Vereinten Nationen verab-

schiedeten Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948, ihrer geschichtli-

chen Wurzeln sowie den in der Folgezeit daraus erwachsenen Konventionen, Pakten,

Resolutionen und Empfehlungen.

- Implizite Menschenrechtserziehung bezeichnet die pädagogische Behandlung der

Menschenwürde und der sich daraus ableitenden Umgangsformen unter Menschen,

ohne die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, ihre geschichtlichen

Wurzeln sowie die in der Folgezeit daraus erwachsenen Konventionen, Pakte, Resolu-

tionen zu explizieren.

- Menschenrechtliche Erziehung bezeichnet den pädagogischen Umgang mit Menschen

im Geiste der Menschenrechte, also unter Achtung der Menschenwürde.

Für eine Didaktik der Menschenrechte ist diese Unterscheidung zur Klärung der Ziele und des

Gegenstands der Behandlung sinnvoll. Mit ihrer Hilfe wird deutlich, dass Menschenrechtser-

ziehung ebenso dort stattfindet, wo im Geiste der Würde des Menschen erzieherisch mitein-

ander umgegangen wird, ohne die Menschenrechte selbst explizit oder implizit zu behandeln,

wie dort, wo die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte detailliert implizit oder explizit

behandelt wird. Es ist zu beachten, dass eine Explizite oder Implizite Menschenrechtserzie-

hung, die nicht menschenrechtlich ist, in sich widersprüchlich ist. Dies resultiert aus der Un-

trennbarkeit des Gegenstands von den Akteuren der Erziehung. Für die Praxis muss dies be-
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deuten, sich nicht allein auf die Vermittlung von Wissen zu beschränken, sondern immer

zugleich auf einen Umgang und ein Miteinander im menschenrechtlichen Sinn zu achten.

Dies könnte man als "Humanisierung des Lernens" bezeichnen.

Abbildung 13: Explizite Menschenrechtserziehung, Implizite Menschenrechtserziehung,

Menschenrechtliche Erziehung

4.1.4 Menschenrechtserziehung ist Werterziehung

Menschenrechtserziehung ist als Werterziehung zu verstehen. Die Definitionen von Werten

können auf die Menschenrechte angewendet werden. Es zeigt sich, dass die Menschenrechte,

wie sie sich u.a. in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte darstellen, eine Samm-

lung von Werten bzw. deren Konkretisierungen sind.

Von allgemeinen Ansätzen zur Werterziehung lassen sich daher verschiedene Ideen auch auf

die Menschenrechtserziehung anwenden. So empfehlen sich integrative Ansätze von Werter-

ziehung auch für die Menschenrechtserziehung. Diese Ansätze versuchen einen Spagat zwi-
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schen dem Anspruch von Erziehung, einerseits klare Werte zu vermitteln und andererseits,

Freiräume für das Entstehen eigener, individueller Werte zu lassen. Dies ist im Kontext der

Menschenrechte nicht selbstverständlich, da die oft für die Menschenrechte verwendeten Vo-

kabeln "Universalität", "Allgemeingültigkeit", "Unveräußerlichkeit" usw. nahelegen, es gäbe

keine Spielräume. Diese entstehen jedoch durch mindestens zwei für Wertesysteme typische

Aspekte:

Erstenskann innerhalb der Menschenrechte deutlich zwischen Formulierungen unterschiedli-

cher Abstraktionsgrade unterschieden werden. Von sehr abstrakten Formulierungen (Würde,

Freiheit, Gerechtigkeit usw.) bis hin zu sehr konkreten Vorstellungen (Wahlrecht, Recht auf

Ehe, Versammlungsfreiheit usw.) finden sich verschiedene Grade von Konkretisierungen in

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Während die konkret gefassten Formulie-

rungen für sich wenig Spielraum zur Interpretation lassen, so gibt es diesen bei den abstrakten

Formulierungen sehr wohl. Mögliche Konkretisierungen des Begriffs Menschenwürde sind so

vielfältig wie die Menschen selbst, wenngleich sie nicht beliebig sind.

Zweitens verhalten sich die in den Menschenrechten formulierten und konkretisierten Werte

nicht ohne Widerspruch zueinander. Es kommt darauf an, eine Balance zwischen ihnen zu

erzeugen bzw. zu wahren. Ein Recht, ohne Wenn und Aber verwirklicht, kann ein anderes

Recht einschränken oder unmöglich machen.

Ansätze zur integrativen Werterziehung möchten von einem pluralistischen Standpunkt aus,

welcher die Orientierungsfunktion von Werten nicht ignoriert, einen Austausch zwischen

Menschen über gegebenenfalls unterschiedliche Verständnisse dieser abstrakten Formulie-

rungen sowie über die Spannungsfelder von Werten ermöglichen. Dies geschieht mit Hilfe

unterschiedlicher Methoden und Strategien von der Klärung von Werten über die Argumenta-

tion für Werte bis zur Bearbeitung von Wertkonflikten.

Von welchen Voraussetzungen in der Praxis kann eine solche Menschenrechtserziehung aus-

gehen? Die Daten der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" ge-

ben hier Anhaltspunkte zur aktuellen Beschaffenheit der Wertesysteme der Schülerinnen und

Schüler. Bei der Frage nach dem, was den Schülerinnen und Schülern für ihr zukünftiges Le-

ben besonders wichtig oder wertvoll sei, geben sie fast ausschließlich persönliche, individuel-

le Interessen an. Überindividuelle Werte wie Menschlichkeit oder Gleichberechtigung finden

sich nur sehr selten. Auch die Angaben der Lehrpersonen bestätigen dieses Bild von Schüle-

rinnen und Schülern, die stark auf individuelles Glück und Erfolg und weniger auf allgemeine
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Werte hin orientiert sind. Das festgestellte mangelnde Engagement für die Menschenrechte

(anderer) ist darauf aufbauend eine naheliegende Konsequenz (Werte sind handlungsleitend).

Menschenrechtserziehung könnte hier einen Beitrag leisten, den Blick wieder auf für alle

Menschen wünschenswerte Zustände zu richten und Solidarität mit anderen zu fördern. Dabei

sind auch die Grenzen schulischer Erziehung zu beachten. Schülerinnen und Schüler kommen

nicht als "unbeschriebene Blätter" in die Schule. Sie stehen unter dem Einfluss anderer Be-

zugspersonen und -gruppen. Vor und neben ihrer Schulzeit entwickeln sie Aspekte ihrer Per-

sönlichkeit. Das Berliner Modell (Punkt 2.2.5.1) nennt solche individuellen Eigenschaften,

mit denen Schülerinnen und Schüler bereits in die Schule kommen und die nicht auf die Schu-

le zurückzuführen sind, "anthropologisch-psychologische Voraussetzungen". Abgesehen da-

von, dass es gesellschaftlich nicht wünschenswert wäre, Erziehung lediglich in die Hände

einer primär staatlichen Organisation wie der Schule zu geben, wäre dies auch sicher eine

Überschätzung schulischer Möglichkeiten. Was die Menschenrechtserziehung angeht, lassen

sich im Vergleich von UNESCO-Projektschulen und Vergleichsschulen keine bedeutsamen

Unterschiede bezügliche der Werte ihrer Schülerinnen und Schüler finden, obwohl die

UNESCO-Projektschulen als stärker menschenrechtserziehend angesehen werden dürfen.

Offensichtlich ist die Veränderung eines Wertesystems und damit der Persönlichkeit ein zu

allgemeines und vielschichtiges Ziel, als dass es alleine durch Menschenrechtserziehung zu

gewährleisten wäre.

4.1.5 Das Prinzip der Selbstverstärkung

Aus den empirischen Daten lässt sich ein deutlicher Selbstverstärkungseffekt von Menschen-

rechtserziehung herausfiltern. Wo immer Erfahrungen mit Menschenrechtserziehung gemacht

werden, gleichgültig, ob von Lehrpersonen oder von Schülerinnen und Schülern, werden die-

se in der Regel positiv bewertet. Menschen, die mit Menschenrechtserziehung zu tun hatten,

sei es als Anbietende oder als Rezipienten, empfehlen sie weiter. Ich möchte dies als "Selbst-

verstärkung" der Menschenrechtserziehung bezeichnen. Dieser Effekt könnte mit den ver-

wendeten Methoden zu tun haben. Die Befragten geben an, die Menschenrechte seien in erster

Linie mittels "Projekt(-tagen)" behandelt worden. Wie dargestellt, zeichnen sich Projekte als

besonders aktivierend, handlungs- und schülerorientiert aus. Individueller Notendruck tritt zu

Gunsten gemeinsamer Produktorientierung und Kooperation in den Hintergrund. Sie stellen

eine Ausnahme dar von dem nach wie vor von Frontalunterricht dominierten Unterrichtsge-
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schehen. Es lässt sich also sagen: Sofern ein projektbezogener Ansatz zur Behandlung der

Menschenrechte gewählt wird, stellt sich ein selbstverstärkender Effekt derart ein, dass die

Beteiligten, sowohl Lehrpersonen wie Schülerinnen und Schüler, eine Fortsetzung dieser Ar-

beit wünschen und empfehlen.

4.1.6 Nachhaltigkeit: Vielfalt und Konstanz

Den berichteten Ansätzen zur Menschenrechtserziehung an den befragten Schulen ist eines

gemeinsam: Sie führen dauerhaft nicht zu messbaren Effekten, weder was kognitive Kennt-

nisse (hier die Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte), noch was Emotionen

oder Handlungen bzw. Engagement angeht. Für eine Didaktik der Menschenrechte möchte

ich daher die Zeitachse zum Gegenstand der Betrachtung machen. Einzelne Impulse, wie iso-

lierte Unterrichtseinheiten oder einmalig durchgeführte Projekttage oder -wochen, erzeugen

also keine nachhaltigen Effekte. Die Ziele der Menschenrechtserziehung sind auf Persönlich-

keitsbildung ausgerichtet. Dabei ist es definitorisch, dass Persönlichkeitseigenschaften zeitlich

relativ stabil sind. Um diese Stabilität zu erreichen, sind bedächtige und dauerhafte Einflüsse

notwendig. Sind die unterrichtlichen Angebote zeitlich wenig stabil, also temporär begrenzt,

so entwickeln sich keine überdauernden Persönlichkeitseigenschaften, die Effekte ver-

schwimmen in der Menge der (unsystematischen) konkurrierenden Einflüsse auf die Schüle-

rinnen und Schüler. Es bedarf also zeitlich stabiler unterrichtlicher oder anderer schulischer

Angebote, um zeitlich stabile Persönlichkeitseigenschaften (im Sinne einer menschenrechtli-

chen Persönlichkeit) auszubilden. Dazu ist es wichtig, dass die Menschenrechte zu einem

Längs- und Querschnittsthema des Unterrichts werden. Dies bedeutet, dass ein konstantes

Angebot unterrichtlicher Bearbeitung der Thematik existiert. Dies bedeutet auch, dass eine

Vielfalt der Angebote entstehen sollte. Eine solche Vielfalt könnte darin bestehen, neben in-

haltlicher und methodischer Abwechslung im Unterrichtebenso außerunterrichtlichAngebote

zu machen bzw. zu unterstützen. So ist es denkbar, eine dauerhafte Partnerschaft mit einer

Schule einzugehen, die in menschenrechtlich problematische Kontexte eingebunden ist. Es ist

denkbar, in Kooperation mit einer Nicht-Regierungsorganisation eine (Schul- oder Klassen-)

Patenschaft einer von Menschenrechtsverletzungen bedrohten Person (z.B. eine von Hinrich-

tung bedrohte Person) zu übernehmen und sich für diese Person konkret einzusetzen. Es liegt

auf der Hand, dass ein solches Engagement nicht auf einen bestimmten Zeitraum eingrenzbar

ist. Gerade das macht aber die angesprochene Nachhaltigkeit letztlich aus. Sich für einen
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Menschen konkret einzusetzen, bedeutet, für ihn da zu sein, unabhängig von strukturellen

Vorgaben wie dem Läuten des Pausengongs. Nur wenn klar wird, dass das Engagement für

die Menschenrechte letztlich weit über die Schule und den Unterricht hinausgeht, ist das Ziel

der Menschenrechtserziehung, nämlich der Wertevermittlung, erreicht. Insofern braucht es in

der Schule eine Diskussion um die Starrheit von Curricula und die (Über-) Strukturiertheit

schulischer Zeiteinteilung. Warum ist es z.B. so selten anzutreffen, dass Lehrpersonen eine

Gruppe von Schülerinnen und Schülern in deren Engagement begleiten, Hilfestellungen leis-

ten, Kontakte herstellen usw. ohne Benotungsdruck und ohne Zeitdruck? Es ist durchaus

denkbar und es gibt einige Beispiele, z.B. eine AG-Menschenrechte ins Leben zu rufen und

quasi tutoriell zu begleiten. Hier sollte über neue Möglichkeiten nachgedacht werden, um die

Menschenrechte nicht lediglich zu einem Schwerpunktthema anlässlich eines herausstechen-

den Jubiläums werden zu lassen.

Abbildung 14: Nachhaltigkeit durch Vielfalt und Konstanz
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4.1.7 Gesellschaftliche Bedingungen: Multiperspektivität

Schulische Menschenrechtserziehung geschieht nicht voraussetzungslos. Die gesellschaftli-

chen Bedingungen, in die Schulen, Schülerinnen und Schüler sowie Lehrpersonen eingebettet

sind, determinieren das Ob und das Wie von Menschenrechtserziehung in nicht unerhebli-

chem Maße. Heimann (siehe Punkt 2.2.5.1) bezeichnet solche Determinanten als sozial-kul-

turelle Voraussetzungen und versteht hierunter Einflussgrößen, welche aus der Institution

Schule selbst oder aus dem landschaftlichen, sozialen, ökonomischen, politischen oder kultu-

rellen Umfeld von Schule erwachsen. Zu diesem Umfeld gehören eine unübersehbare Anzahl

von Instanzen, Institutionen, Einflussgrößen. Gesellschaftliche Kontexte von Schule können

demnach nur multiperspektivisch erfasst werden. Angesichts dieses Netzes von Wirkgrößen

kann es didaktisch lediglich darum gehen, Ansatzpunkte zur Intervention zu finden und

Wahrscheinlichkeiten für deren Erfolg zu antizipieren. Klare Erfolgsgarantien kann es hier

nicht geben.

Abbildung 15: Multiperspektivität gesellschaftlicher Bedingungen
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Die vorliegende Arbeit bezieht sich in erster Linie auf Menschenrechtserziehung in Deutsch-

land. Die Daten des empirischen Teils sowie viele Ansätze des Theorieteils stammen aus

Deutschland. Die Spezifika dieses Landes sollten also bei der Erarbeitung einer Didaktik der

Menschenrechte im Auge behalten werden. So ist für Deutschland typisch, dass Verletzungen

der bürgerlichen und politischen Rechte eher selten sind. Staatlich angeordnete Verletzungen

von Leib und Leben treten nahezu nicht auf. Die deutsche Verfassung hat verschiedentlich

große Nähe zu den Menschenrechten, was sich aus der deutschen Geschichte ableiten lässt.

Der politische Stellenwert der Menschenrechte ist groß. Politiker und Politikerinnen jeglicher

Ausrichtung betonen die Wichtigkeit der Menschenrechte. Bildungspolitisch finden sich ver-

schiedene Absichtserklärungen zur Stärkung der Menschenrechtserziehung. Insofern kann

man sagen, dass Menschenrechtserziehung in Deutschland gute Ausgangsbedingungen hat.

Ein Blick auf die finanzielle Flankierung dieser Absichtserklärungen zeichnet jedoch ein an-

deres Bild. Es existiert in Deutschland kein einziger Arbeitsplatz, von welchem aus konzent-

riert Hilfestellung für schulische Menschenrechtserziehung angeboten würde. Andere Länder

sind hier viel weiter, wie z.B. Österreich mit ihrer "Servicestelle für Menschenrechtserzie-

hung" am Ludwig Boltzmann Institut für Menschenrechte in Wien. Die Nichtregierungsorga-

nisationen sind es im Wesentlichen, die Unterrichtsmaterialien entwerfen und in Umlauf brin-

gen. So ist eine deutliche Diskrepanz zwischen angestrebten Zielen und zur Verfügung ge-

stellten Mitteln festzustellen.

Diese und ähnliche Determinanten sollten bei einer Didaktik der Menschenrechte einen festen

Platz haben. Sie genau zu analysieren, wäre ein wichtiges Ziel weiterer Forschung. Zu achten

ist also auf einen multiperspektivischen Ansatz, der die Komplexität gesellschaftlicher Ein-

bettung von Schule zur Kenntnis nimmt.

4.2 Ziele

Insbesondere im Theorieteil der Arbeit wurde die Bedeutung von Zielen für Didaktik allge-

mein, für Werterziehung sowie für Menschenrechtserziehung betont. Die Betrachtung der

Ziele in Theorien zur Allgemeinen Didaktik hebt eher auf die Zielstruktursowie auf einige

abstrakteund übergeordnete inhaltliche Konkretisierungen(z.B. Bildung, Mündigkeit, Kritik-

fähigkeit) ab. Die Ansätze zur Werterziehung sowie zur Menschenrechtserziehung breiten die
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Ziele konkreter und vielfältigeraus. Aus diesen Ansätzen lässt sich nun einiges für eine Di-

daktik der Menschenrechte filtern:

4.2.1 Kategorisierung und Hierarchisierung von Zielen

Nahezu alle allgemein-didaktischen Ansätze (vgl. u.a. Zieltaxonomie des Berliner Modells,

Punkt 2.2.5.1, Curriculare Didaktik nach Möller, Punkt 2.2.7, Bildungstheoretische Didaktik

nach Klafki, Punkt 2.2.4) unterscheiden drei Dimensionen von Unterrichtszielen, nämlich

kognitive, emotionale und handlungsbezogene Ziele. Durch diese Dreiteilung wird darauf

hingewiesen, dass kognitive Ziele von Unterricht wie die Erweiterung von Wissen, das Er-

zeugen von Verständnis oder die Befähigung zur Argumentation für die Schule gleichberech-

tigt neben dem Ansprechen der Gefühlswelt und der Anregung von Engagement bedeutsam

sind. Klafki spricht bezogen auf seinen Bildungsbegriff von dem "Ziel einer entwickelten

Emotionalität und Handlungsfähigkeit" (Punkte 2.2.4). Für die Menschenrechtserziehung gilt

die Betonung dieser drei Zielkategorien in besonderem Maße. So soll gemäß der meisten De-

finitionen Wissen über die Menschenrechte vermittelt, Gefühle und Handlungsbereitschaften

erzeugt werden.

Weiterhin werden in der Theorie sogenannte Intentionenhierarchien vorgeschlagen. Diese

unterscheiden kurz-, mittel- und langfristige Ziele. Auch für eine Didaktik der Menschenrech-

te bietet sich eine Hierarchisierung der Ziele an. Die Ergebnisse der durchgeführten Studien

liefern verschiedene Anhaltspunkte hierzu. So wird die Erreichung der Ziele der Kultusminis-

terkonferenz in der Studie "Menschenrechtserziehung aus Sicht von Studierenden" nicht sehr

hoch bewertet. Dies könnte u.a. damit zu tun haben, dass diese Ziele sehr abstrakt formuliert

und hierarchisch hoch angesiedelt sind. Einige Beispiele sollen dies illustrieren:

Die Schule sollte befähigen, das Verhältnis von universeller Geltung und jeweiliger nationaler Entfaltung der Menschenrech-
te zu beurteilen.

Die Schule sollte befähigen, sich in seinem persönlichen und politischen Lebensumkreis für die Realisierung der Menschen-
rechte einzusetzen.

Die Schule sollte die Bereitschaft wecken, die Frage nach der Verwirklichung der Menschenrechte als wichtigen Maßstab zur
Beurteilung der politischen Verhältnisse im eigenen wie in anderen Ländern zu nutzen.

Gemessen an diesem hohen Anspruch bewerten die Studierenden die Ziele als eher nicht er-

reicht. Da die Studierenden ihre gesamte Schulzeit bereits hinter sich haben, ist es auch

durchaus angemessen, nach dem Erreichen solch allgemeiner Ziele zu fragen. Die befragten

Schülerinnen und Schüler befinden sich jedoch noch in ihrer Schulzeit, teilweise noch in der
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ersten Hälfte. Für sie ist es sinnvoll, spezifischere und konkretere Ziele zu benennen. Nur so

kann eruiert werden, ob bereits Schritte auf dem Weg zur Erreichung der allgemeinen Ziele

erreicht wurden. Im empirischen Teil zeigte sich z.B., dass den befragten Schülerinnen und

Schülern der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" der Begriff

"Menschenrechte" zu großen Teilen bekannt ist. Darüber hinaus ist er für die meisten positiv

konotiert. Gleichzeitig beurteilen die Schülerinnen und Schüler ihre Kenntnisse zu den Men-

schenrechten insgesamtals niedrig. Gemessen an einem allgemeinen Ziel, Kenntnisse zu

vermitteln, waren die Bemühungen relativ erfolglos. Ein kurzfristiges Ziel, "Den Schülerin-

nen und Schülern soll der Begriff der Menschenrechte bekannt gemacht werden", könnte je-

doch als erreicht angesehen werden.

Die Definition von hierarchisch unterschiedlichen Zielen dient jedoch nicht nur dem Zweck

der Bewertung des Erreichten, sondern auch der Planung von Unterricht. Ziele, wie sie die

Kultusministerkonferenz formuliert, geben hier wenig Anhaltspunkte, wie der Unterricht

konkret auszusehen habe. Erst, indem konkrete kurz- oder mittelfristig zu erreichende Ziele

definiert werden, wird es für die einzelne Lehrperson leichter, solche Vorgaben in Unterricht

umzusetzen.

Zusammenfassend sollte eine Didaktik der Menschenrechte also Ziele formulieren, die auf

mindestens den beiden beschriebenen Dimensionen streuen. Beispiele für solche Zielformu-

lierungen finden sich in der folgenden Tabelle.

Tabelle 46: Zieldimensionen der Menschenrechtserziehung : Beispiele

Kognitive Ziele Emotionale Ziele Handlungsbezogene
Ziele

Kurzfristige Ziele Die Kinderrechte sollen bekannt
gemacht werden.

Die Schülerinnen und Schüler
sollen von dem Schicksal eines
Opfers von Menschenrechtsver-

letzungen angerührt sein.

Schülerinnen und Schülern sollen
lernen, selbständig einen Projekt-

tag zu gestalten.

Mittelfristige Ziele Es soll die Fähigkeit zur Argu-
mentation für die Menschenrech-

te verbessert werden.

Die Schülerinnen und Schüler
sollen Empathie in andere erle-

ben und einen emotionalen
Perspektivenwechsel erlernen.

Schülerinnen und Schüler sollen
Fertigkeiten zu Engagement
allgemein vermittelt werden.

Langfristige Ziele Ein breites Wissen und die
Fähigkeit zu vielschichtiger

Argumentation sollen vermittelt
werden.

Die Schülerinnen und Schüler
sollen Werte der Menschenrechte

dauerhaft in ihre Gefühlswelt
integrieren.

Es soll eine allgemeine Hand-
lungsbereitschaft und Gewohn-
heit zum Engagement für die
Menschenrechte entstehen.
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4.2.2 Ist-Soll-Diskrepanz und ihre Konsequenzen: Evaluation und Rückkopplungs-

schleifen

Die Ergebnisse des empirischen Teils besagen relativ eindeutig, dass die anspruchsvollen Zie-

le der Menschenrechtserziehung gemessen an den Auskünften der Befragten kaum als erreicht

gelten dürfen. So werden die kognitiven, emotionalen und handlungsbezogenen Ziele der

Kultusministerkonferenz (siehe Punkt

2.4.2.5 ) von Studierenden für die eigene

Person zwischen "eher nicht" und "mit-

tel" als erreicht beurteilt. Als besonders

geringfügig wird das Erreichen des Ziels

der Initiierung von Handlungen, Aktivität

und konkretem Engagement beurteilt.

Diese Tendenz bestätigt sich auch in der

"Studie UNESCO-Projektschulen und

Menschenrechtserziehung" (Punkt 3.2).

Es ist von einer großen Ist-Soll-Diskre-

panz der Menschenrechtserziehung aus-

zugehen. Die "Studie UNESCO-Projekt-

schulen und Menschenrechtserziehung"

ist meines Wissens der erste größere

Versuch einer Evaluation von Men-

schenrechtserziehung in Deutschland. Regelmäßige Überprüfungen der Effekte von Men-

schenrechtserziehung finden nicht statt. Daher ist davon auszugehen, dass es bislang nur Spe-

kulationen über den Erfolg oder Misserfolg der Bemühungen geben konnte, sowohl auf Seiten

der Theoretiker als auch auf Seiten der Praktiker. Es fehlt offensichtlich an systematischer,

fundierter Evaluation. Dabei wird der Evaluation in einigen der dargestellten didaktischen

Theorien durchaus ein wichtiger Platz eingeräumt. So dienen z.B. Rückkopplungsschleifen in

der Kybernetisch-informationstheoretischen Didaktik (siehe Punkt 2.2.6) explizit dem Zweck

der systematischen Evaluation der Zielerreichung, um problematische Aspekte des Unter-

richtsprozesses zu finden und zu verbessern.

Die Ergebnisse dieser Arbeit geben erstmals Hinweise, dass sich Menschenrechtserziehung

ändern muss, um ihren theoretischen Ansprüchen zu genügen. Es besteht die Möglichkeit,
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diese Ergebnisse zur Kenntnis zu nehmen und die Menschenrechtserziehung zu verändern.

Anschließend müsste eine erneute Evaluation zeigen, ob die Veränderungen Effekte hervor-

brachten. Die so entstehende Schleife aus Intervention und Evaluation sollte zu einem besse-

ren Verständnis der an Menschenrechtserziehung beteiligten Prozesse und damit zu effektive-

ren Ansätzen führen. Daher sollten Evaluation und Rückkopplungsschleifen (Verbesserung

der als problematisch identifizierten Elemente) feste Bestandteile einer Didaktik der Men-

schenrechte sein.

4.3 Die Schule

Im Blick auf die Schule insgesamt lassen sich einige wichtige Elemente für eine Didaktik der

Menschenrechte finden.

4.3.1 Institutionalisierung von und Konzentration auf Menschenrechtserziehung

Um schulische Ziele im Kontext von Menschenrechtserziehung zu erreichen, ist es sinnvoll,

sie zu institutionalisieren. In einem festgelegten Schulprofil oder Schulprogramm sollten die

Menschenrechte Niederschlag finden und klare Vorgaben über die Konsequenzen für die

Schule (Fortbildungen, Veranstaltungen, Projekte etc.) definiert werden. Die Ergebnisse der

"Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" machen deutlich, dass die

UNESCO-Projektschulen deutlich intensiver zu den Menschenrechten arbeiten als andere

Schulen. Es lässt sich folgern, dass Schulen, die sich explizit ein Profil geben und sich, nach

innen wie nach außen transparent, einen Themen-Schwerpunkt setzen, einen deutlichen posi-

tiven Impuls zur Bearbeitung dieses Schwerpunkts geben.

Die Menschenrechte sind für die UNESCO-Projektschulen nur einer von mehreren Themen-

schwerpunkten, auf die sie sich verpflichten. Viele dieser Schulen konzentrieren sich z.B. auf

den Umweltschutz oder internationale Kontakte, welche ebenfalls wichtige Ziele der UNES-

CO darstellen. Die besondere Behandlung der Menschenrechte im Erhebungszeitraum der

"Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" ist mit dem 50-jährigen

Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 1998 zu erklären. Würde heute

erneut eine Erhebung an diesen Schulen gemacht, wären die Aktivitäten zu den Menschen-
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rechten sicher geringfügiger. Um also ein dauerhaftes Angebot an Menschenrechtserziehung

zu gewährleisten, sollten Schulen ein Profil institutionalisieren, welches sich noch gezielter

und kontinuierlicher auf die Menschenrechte konzentriert.

Abbildung 16: Institutionalisierung von Erziehungszielen

4.3.2 Vernetzung von Schulen

Die etwa 125 UNESCO-Projektschulen werden von einer nur sehr kleinen Anzahl hauptamt-

lich Beschäftigter koordiniert. Die Bundeskoordination besteht lediglich aus dem/-r Bundes-

koordinator/-in und einem Sekretariat. Trotz dieser minimalen Personaldecke werden bun-

desweit viele der in der Studie geschilderten Aktivitäten initiiert bzw. unterstützt. Die Koor-

dination und Zusammenarbeit der UNESCO-Projektschulen auf Bundesebene wirkt sich an-

scheinend stark förderlich auf die lokalen Aktivitäten aus. Darüber hinaus gibt es auch auf

regionaler (Bundesländer) und lokaler Ebene koordinierte Zusammenarbeit. Die hier enga-

gierten Lehrpersonen installieren Netzwerke von an UNESCO-Arbeit interessierten Lehrper-
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sonen. So werden Kooperationen zwischen Schulen oder innerhalb von Schulen zwischen

Fächern ermöglicht. Die vielfältigen Ansätze sprechen für die Effizienz der Vernetzung von

Schulen und Lehrpersonen, die ein besonderes Interesse an den Menschenrechten bekunden.

Sofern es gelänge, ein Netz von "Schulen der Menschenrechte" zu erstellen, analog zu dem

der UNESCO-Projektschulen, wäre ein großer Schub in die gewünschte Richtung an diesen

Schulen zu erwarten. Initiatoren der Bildung eines solchen Netzes müssten wohl staatliche

Stellen sein. Nur durch den quasi-staatlichen bzw. behördlichen Charakter der UNESCO und

die Empfehlungen der Ministerien zur Zusammenarbeit ist zu erklären, dass das Netz der

UNESCO-Projektschulen überhaupt so groß werden konnte, wie es jetzt ist (auch wenn das

Netz mit seinen etwa 125 Schulen im Vergleich zur Gesamtzahl deutscher Schulen ver-

schwindend klein ist). Insofern lässt sich das Prinzip der Vernetzung von Schulen mit dem

Leitbild der Menschenrechte als sehr vielversprechend bezeichnen.

4.3.3 Kollegiale Interaktion und Schulatmosphäre

Die in der Vorbefragung zur "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserzie-

hung" befragten Regionalkoordinatorinnen und -koordinatoren gaben an, Menschenrechtser-

ziehung könne positive Auswirkungen auf die kollegiale Interaktion sowie die Schulatmo-

sphäre haben. Auch theoretisch erscheint es sinnvoll, dass eine Menschenrechtserziehung,

besonders wenn sie nicht rein kognitiv orientiert ist und im Sinne einer Menschenrechtlichen

Erziehung durchgeführt wird, positive Auswirkungen auf solche sozialen Variablen haben

sollte. Wenn die Menschenrechte nicht nur als Unterrichtsgegenstand, sondern als Maßstab

des respektvollen und menschlichen Umgangs miteinander Geltung finden, sollte dies die

kollegiale Interaktion sowie das Schulklima unmittelbar tangieren. Aus diesen Gründen wur-

den entsprechende Variablen in die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtser-

ziehung" übernommen.

Aus den Ergebnissen der "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung"

lassen sich keinesignifikanten Zusammenhänge zwischen Menschenrechtserziehung und kol-

legialer Interaktion oder Schulatmosphäre finden. Erklären lässt sich das möglicherweise mit

einer insgesamt zu geringen Frequenz und Intensität von Menschenrechtserziehung. Auch ist

denkbar, dass sich bei Projekten positive und negative Aspekte, z.B. vermehrte Reibungs-

punkte, die durch die intensivere Zusammenarbeit entstehen, die Waage halten. Außerdem
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sind Projekte u.a. mit teilweise hohem Arbeitsaufwand für die Lehrpersonen verbunden, wel-

cher die positiven Effekte auf die kollegiale Interaktion schmälern kann.

Obwohl hier also keine Effekte der Menschenrechtserziehung erkennbar sind, lassen sich an-

dere Befunde didaktisch nutzen: Die erhobenen Variablen zur kollegialen Interaktion

("Kommunikationsfluss", "fächerübergreifende Zusammenarbeit" und "Atmosphäre innerhalb

des Kollegiums") sind hoch miteinander korreliert. Im empirischen Teil wurden diese Variab-

len aus diesem Grund zu einem "Faktor Interaktion Kollegium" zusammengefasst. Eine gute

Atmosphäre innerhalb des Kollegiums steigert die Wahrscheinlichkeit für einen guten Kom-

munikationsfluss oder die fächerübergreifende Zusammenarbeit im Kollegium. Aufgrund des

rein korrelativen Zusammenhangs bleibt die Frage nach Ursache und Wirkung unklar. Es ist

allerdings gut vorstellbar, dass eine Intervention zur Steigerung der Atmosphäre die Wahr-

scheinlichkeit zur Steigerung des Kommunikationsflusses und der fächerübergreifenden Zu-

sammenarbeit deutlich erhöhen sollte. Auch über die Förderung der Kommunikation im Kol-

legium, z.B. durch offen, ansprechend gestaltete Räumlichkeiten für Lehrpersonen, könnte

sich wahrscheinlich die Atmosphäre und die Zusammenarbeit im Kollegium verbessern las-

sen.

4.4 Die Lehrperson

In diesem Abschnitt ist nun die Lehrperson als wichtiger Faktor für die Menschenrechtserzie-

hung von Interesse. Folgende Ergebnisse der Arbeit können für eine Didaktik der Menschen-

rechte genutzt werden:

4.4.1 Die Rolle der Lehrperson

Die Rolle der Lehrperson im Prozess der Menschenrechtserziehung ist nicht eindeutig defi-

niert. Unterschiedliche Ansätze implizieren unterschiedliche Rollen.

Normative Ansätze zur Werterziehung verstehen die Lehrperson als einen Menschen, der den

Schülerinnen und Schülern klare Werte vorleben und übermitteln soll sowie die Orientierung

an diesen Werten schließlich auch einzufordern hat. Die Lehrperson gibt vor, welche Werte

wichtig sind. Sie begründet die vorgegebenen Werte, indem sie die (unangenehmen) Konse-

quenzen von wertverletzendem und die (angenehmen) Konsequenzen von wertkonformem

Verhalten darlegt. Schließlich ist sie es, die wertkonformes Verhalten belohnt und wertverlet-
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zendes Verhalten (in der Schule) bestraft. Somit ist sie Akteur einer festgelegten Vermittlung

von Werten, die bis zur Indoktrination reichen kann.

Wertrelativierende Ansätze zur Werterziehung legen eine von normativen Ansätzen grundver-

schiedene Rolle der Lehrperson nahe. Es ist der Lehrperson geradezu verboten, selbst Stel-

lung zu bestimmten Werten zu beziehen. Die Lehrperson ist der Mensch, welcher einen Wert-

klärungsprozess der Schülerinnen und Schüler initiiert, ihn begleitet, moderiert und zu einem

Ende führt. Diese Rolle des Moderators / der Moderatorin eines Wertklärungsprozesses bein-

haltet eine methodische Kompetenz, Verfahren zur Wertklärung durchführen zu können. Eine

normative Kompetenz wird ihr nicht zugesprochen.

Wie im Theorieteil zu Ansätzen der Werterziehung dargestellt, eignen sich beide Vorstellun-

gen nicht optimal für die Rolle, die eine Lehrperson bei der Menschenrechtserziehung erfüllen

sollte. Die Rolle, die die Lehrperson im Rahmen normativer Ansätze einnimmt, scheint nur

auf den ersten Blick wegen des scheinbar klar und eindeutig umrissenen Wertekanons der

Menschenrechte gut geeignet, Menschenrechtserziehung zu begründen. Die starre Vorgabe

unhinterfragter Werte wird dem dynamischen und pluralistischen Charakter der Menschen-

rechte jedoch nicht gerecht. Auch die Vorstellung der Rolle der Lehrperson bei

wertrelativierenden Ansätzen scheint nicht auszureichen. Sicher ist es wichtig, Schülerinnen

und Schülern zu ermöglichen, sich aus freien Stücken für ihre Werte zu entscheiden, aber der

absoluten Freiheit dieser Entscheidung sind durch die Menschenrechte auch Grenzen gesetzt.

So scheint ein Mittelweg zwischen diesen beiden Ansätzen für die Menschenrechtserziehung

geeignet. Sogenannte integrative Ansätze tendieren in diese Richtung. Bei ihnen ist die Rolle

der Lehrperson vielfältiger und daher möglicherweise auch schwieriger. Sie hat auf der einen

Seite das klare Ziel vor Augen, die Menschenrechte zu vermitteln und nach Möglichkeit zu

Werten der Schülerinnen und Schüler zu machen. Dies darf auf der anderen Seite nicht um

jeden Preis geschehen. Die Menschenrechte bieten genug Anlass, um sie auch kritisch zu dis-

kutieren, in Konkurrenz zu anderen Wertesystemen, aber auch anhand von internen Span-

nungsfeldern. So sieht die Rolle der Lehrperson einerseits vor, für die Menschenrechte zu

werben, sie vorzuleben und zu ihnen hin zu erziehen, andererseits soll die Lehrperson die

Freiheit lassen, sich auch kritisch zu den Menschenrechten zu verhalten. Sie ist in beide Rich-

tungen gefordert. Sie sollte verhindern, dass die Menschenrechte blind und unreflektiert über-

nommen werden. Sie sollte offen für Widersprüchliches und andere Positionen sein. In die-
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sem Sinne bedarf es einerseits inhaltlicher oder methodischer Fähigkeiten der Lehrperson,

z.B. einer Moderationskompetenz.

Es bedarf aber darüber hinaus einer Lehrer-/-innenpersönlichkeit, welche aus einem stabilen

Fundament eigener Werte heraus für die Menschenrechte einstehen kann und gleichzeitig,

ohne vorschnell Bedrohung zu empfinden, unverkrampft und zugetan andere Argumentatio-

nen betrachten und unterrichtlich behandeln kann. Das Berliner Modell bezeichnet solche

Aspekte als "anthropologisch-psychologische Voraussetzungen", welche sich eher nicht aus

der Ausbildung der Lehrpersonen, sondern aus den mannigfaltigen (Lebens-) Erfahrungen,

der gesamten Persönlichkeit der Lehrperson speisen. Die empirischen Ergebnissen sprechen

dafür, dass die große Mehrzahl der Lehrpersonen den Menschenrechten einen besonderen

Stellenwert für den Frieden in der Welt einräumt. Es ist also anzunehmen, dass sich das Wer-

tefundament der Lehrpersonen in vielen Punkten mit den Menschenrechten deckt. Gleichzei-

tig wird der Menschenrechtserziehung an der Schule eine große Bedeutung für die allgemeine

Durchsetzung der Menschenrechte beigemessen. Damit wäre eine Voraussetzung für Men-

schenrechtserziehung im Sinne integrativer Ansätze gegeben. Ob Lehrpersonen darüber hin-

aus in der Lage sind, ihre Standpunkte in Frage stellen zu lassen, zu relativieren, Überzeu-

gungsarbeit zu leisten, ohne auf Druckmittel zurückzugreifen, bleibt an dieser Stelle fraglich.

Abbildung 17: Die Rolle der Lehrperson in der Menschenrechtserziehung



425

4.4.2 Kenntnisse der Lehrpersonen

Verschiedene Ergebnisse offenbaren eine recht starke Diskrepanz zwischen der hohen Selbst-

einschätzung eigener Kenntnisse der Lehrpersonen und den eher wenigen Nennungen der

Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Dies wurde als eine Tendenz zur

Selbstüberschätzung der Lehrpersonen interpretiert. Meine Erfahrung aus Fortbildungen an

Schulen zum Thema bestätigen diesen Befund. Lehrpersonen sind meist überrascht, welche

Bandbreite die Menschenrechte haben und wie vielfältig die Möglichkeiten zur unterrichtli-

chen Behandlung sind.

Die Daten zu den Quellen der Kenntnisse ergaben, dass es nahezu keine systematische Befä-

higung zur Menschenrechtserziehung hin gibt. Weder die erste, noch die zweite Phase der

Ausbildung von Lehrpersonen, noch Fortbildungen vermitteln systematisch Kenntnisse zu

den Menschenrechten. Die Aneignung solcher Kenntnisse ist eher Privatsache der Lehrperso-

nen. Es existiert ein diffuses, unsystematisches Wissen zu einzelnen Bereichen der Menschen-

rechte, für die ein persönliches Interesse besteht. Ist eine Lehrperson beispielsweise ehrenamt-

liches Mitglied von amnesty international, werden ihr Verletzungen von Leib und Leben als

wichtige Aspekte der Menschenrechte bekannt sein. Ist eine Lehrperson engagiert in der Ge-

werkschaft, mag für sie der Zusammenhang von Tarifen und dem Menschenrecht auf gleichen

Lohn für gleiche Arbeit geläufiger sein. Insgesamt ist es jedoch zufällig, wo die eigenen Inte-

ressen und damit die eigenen Kenntnisse verortet sind.

Für die Praxis lässt sich daraus folgern, dass es notwendig ist, die Ausbildung von Lehrperso-

nen zur Durchführung von Menschenrechtserziehung offiziell zu verankern und zu forcieren.

Es sollte zum selbstverständlichen Bestandteil dieser Ausbildung werden, Kenntnisse zu den

Menschenrechten zu vermitteln sowie Möglichkeiten der unterrichtlichen Behandlung zu er-

arbeiten und zu erproben.

4.4.3 Die Sich-selbst-erfüllende Prophezeiung der Kontrollüberzeugung

Je eher Lehrpersonen von eigenen Möglichkeiten, etwas an der Lage der Menschenrechte

verbessern zu können, überzeugt sind, desto eher werden sie selbst aktiv. Diese Aktivitäten

sind in der Regel unterrichtlicher Natur, d.h. sie bieten Menschenrechtserziehung an. Wenn

davon ausgegangen werden kann, dass eine Menschenrechtserziehung auf Dauer Einfluss auf

die Persönlichkeitsbildung der Schülerinnen und Schüler und damit auf deren Einsatz für die
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Menschenrechte ausübt, und wenn davon ausgegangen werden kann, dass der Einsatz einer

großen Anzahl von Menschen Effekte auf die Lage der Menschenrechte hat, lässt sich dies als

eine Sich-selbst-erfüllende Prophezeiung bezeichnen. Je mehr ich als Lehrperson an die Ef-

fektivität von Menschenrechtserziehung glaube, desto eher biete ich sie an, desto mehr Schü-

lerinnen und Schüler werden menschenrechtlich erzogen und engagieren sich für die Einhal-

tung der Menschenrechte, was letztlich für die Situation der Menschenrechte förderlich ist.

Aus diesem Mechanismus ließe sich ableiten, dass es wichtig ist, die Kontrollüberzeugungen

der Lehrpersonen zu fördern. Dies könnte im Rahmen von Schulungen derart geschehen, dass

(die vielfältig vorhandenen) Berichte und Nachweise eines erfolgreichen Einsatzes für die

Menschenrechte herangezogen würden, um am Beispiel zu verdeutlichen, dass jeder Mensch

über Kontrollmöglichkeiten verfügt.

4.5 Die Lernperson

Die große Mehrzahl der Ziele von Menschenrechtserziehung bezieht sich auf Effekte bei den

Lernpersonen. Für die Schule sind dies in der Regel die Schülerinnen und Schüler. Was eine

erfolgreiche Menschenrechtserziehung ausmacht, wird unterschiedlich definiert (siehe Punkt

2.4). Allen Ansätzen ist jedoch gemeinsam, dass es letztlich um eine umfassende Persönlich-

keitsbildung geht, welche die Kenntnisse, die Werte und Einstellungen ihrer Rezipienten so-

wie ein daraus folgendes Engagement fundamental tangiert.

4.5.1 Kenntnisse der Schülerinnen und Schüler

In den Ergebnissen zu den Kenntnissen über die Menschenrechte des empirischen Teils fin-

den sich weder subjektive (Selbstauskünfte) noch objektive (Nennung von Artikeln der All-

gemeinen Erklärung der Menschenrechte) Hinweise für eine gute Kenntnis der Menschen-

rechte bei Schülerinnen und Schülern. Zwar ist der Begriff "Menschenrechte" selbst bekannt

und wird positiv beurteilt, aber darüber hinaus gehende Kenntnisse finden sich kaum.

Als die wichtigste Quelle der eigenen Kenntnisse wird von den Schülerinnen und Schülern

die Schule angegeben. Andere Instanzen wie Familie, Medien oder Bezugsgruppen werden

als deutlich weniger wichtig beurteilt. Für die Vermittlung von (kognitiven) Kenntnissen über
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die Menschenrechte spielt demnach die Schule die vorherrschende Rolle. In der Verbindung

dieser beiden Ergebnisse lässt sich schlussfolgern, dass die Kenntnisse vermittelnde Funktion

der Schule im Kontext der Menschenrechte kaum erfüllt wird. Dies wiegt umso schwerer, als

von anderer Seite kaum Kompensation zu erwarten ist. Die Rolle der Schule als Kenntnis

vermittelnde Institution sollte im Kontext der Menschenrechte demnach deutlicher als bislang

betont werden. Wie oben geschildert, hätte dies Auswirkungen auf die Ausbildung der Lehr-

personen sowie auf die zur Verfügung gestellten Ressourcen.

Um Missverständnisse zu vermeiden, soll klargestellt sein, dass nicht gemeint ist, die Schule

per se habe ein Defizit in der Vermittlung von Kenntnissen. Im Gegenteil ist die Schule viel-

fach Gegenstand von Kritik aufgrund einer starken Betonung kognitiv orientierten Unterrichts

zulasten von emotionalen und handlungsorientierten Ansätzen. Im Bereich der Menschen-

rechte jedoch ist die unterrichtliche Vermittlung von Kenntnissen anscheinend unterrepräsen-

tiert.

4.5.2 Engagement und seine emotionalen Wurzeln

Die meisten Ansätze zur Menschenrechtserziehung möchten erreichen, dass sich die Lernper-

sonen aktiv für die Einhaltung der Menschenrechte engagieren. Im Querschnitt der befragten

Personen des empirischen Teils wird dieses Ziel kaum erreicht. Weder in den Selbst- noch in

den Fremdeinschätzungen wird den Schülerinnen und Schülern Engagement zur Wahrung der

Menschenrechte zugesprochen. Die wenigen geschilderten Formen, aktiv zu werden, beziehen

sich an erster Stelle auf private Kontexte. So wird z.B. geschildert, dass man sich bemüht,

keine Vorurteile zu haben, alle gleich zu behandeln oder Mitmenschlichkeit zu üben. Kaum

angegeben werden "klassische" Formen des Engagements, wie Briefe (z.B. an menschen-

rechtsverletzende Regierungen) schreiben, Mitarbeit in einer Nicht-Regierungsorganisation

oder Spenden. Es bleibt unklar, ob Letztere nicht im Blick der Schülerinnen und Schüler sind,

oder ob sie diese Möglichkeiten zwar sehen, jedoch nicht wahrnehmen möchten. Ein Enga-

gement in der eigenen Umgebung, im Umgang mit anderen, entspricht dem Ansatz und der

Zielvorstellung einer Menschenrechtlichen Erziehung. Insofern lässt sich der Rückschluss

ziehen, dass diese Form der Menschenrechtserziehung für die befragten Schülerinnen und

Schüler noch relativ am erfolgreichsten war.
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Für eine Didaktik der Menschenrechte lassen sich Konsequenzen aus den dargestellten Daten

folgern. So sollte, wie auch in den Definitionen von Menschenrechtserziehung, weiterhin das

Engagement der Schülerinnen und Schüler Gegenstand des didaktischen Interesses sein. Die-

ses Engagement könnte jedoch ausformuliert, ausdifferenziert sowie hierarchisiert werden.

Unterschiedliche Möglichkeiten des Engagements könnten dargestellt und in eine sinnvolle

Reihenfolge gebracht werden, um Anregungen zu geben, auch über das eigene Umfeld hinaus

aktiv zu werden. Die Wahl der Inhalte sollte ebenfalls so ausfallen, dass es möglich ist, das

Gelernte in Handlungen umzusetzen. Schließlich sollte das Angebot gemacht werden, im Un-

terricht selbst aktiv werden zu können (siehe Methoden, Punkt 3.2.6.5).

Die "Studie UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" brachte weitere Ergeb-

nisse zur Erklärung von Engagement zutage. Anhand von Selbstauskünften der Schülerinnen

und Schüler sowie Fremdeinschätzungen durch die Lehrpersonen zu einer Reihe vorgegebe-

ner Eigenschaften ergaben sich drei verschiedene Eigenschaftsprofile (siehe auch Punkt

3.2.6.4). Auf das Letztkriterium des eigenen Engagements hin bezogen zeigte sich, dass ledig-

lich in der Konstellation des "gefühlsbetont-sozialen" Typus eine Vorhersage möglich ist.

Eine Persönlichkeit, die eine starke Gefühlsbetonung einerseits und eine starke soziale Aus-

richtung auf andere Menschen anderseits kombiniert, ist demnach eher aktiv. Dies ist im di-

daktischen Kontext für die Wahl der Unterrichtsmethodik entscheidend. Aus den Ergebnissen

lässt sich eine deutliche Empfehlung für empathiefördernde sowie für emotionsbetonende

Methoden abgeben.

Keine Rückschlüsse auf das Verhalten von Schülerinnen und Schülern lassen sich ziehen,

wenn sich eine Person eher "rational-kritisch" mit den Menschenrechten beschäftigt. Wissen

alleine scheint demnach für Handeln nicht ausreichend zu sein. Ebenso lässt es keine Rück-

schlüsse zu, wenn eine Person zum "selbstbezogen-impulsiven" Typ tendiert. Auch wenn eine

solche Person manche Eigenschaften in sich vereint, die auf den ersten Blick problematisch

im Sinne der Menschenrechte sein könnten, engagieren sich diese Personen nicht mehr aber

auch nicht weniger als andere. In diesem Sinne ist es demnach wichtig, Personen, die dem

letzten Typ entsprechen, nicht vorschnell als problematisch zu kategorisieren. Diese Ergeb-

nisse beruhen auf den Selbstauskünften der Schülerinnen und Schüler. Die Fremdeinschät-

zung der Schülerinnen und Schüler durch ihre Lehrpersonen ist weniger differenziert. In den

zwei aus den Daten extrahierten Faktoren finden sich zwei als stereotyp antagonistisch zu
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bezeichnende Profile wieder. Mit den Typen des/-r "egozentrisch-intoleranten" und des/-r

"ganzheitlich-menschenrechtlich-en" Schülers/-in skizzieren die Lehrpersonen ein einfache-

res, eindimensionaleres, polares Bild ihrer Schülerinnen und Schüler. Neben der weniger dif-

ferenzierten Betrachtung beurteilen Lehrpersonen ihre Schülerinnen und Schüler in fast allen

Aspekten negativer als die Schülerinnen und Schüler sich selbst. Diese Diskrepanz zwischen

den Einschätzungen spricht dafür, dass es für Lehrpersonen schwierig und mit Beurteilungs-

fehlern verbunden ist, die Ansichten, Einstellungen und Verhaltensweisen der Schülerinnen

und Schüler im Rahmen schulischen Unterrichts kennen zu lernen. Bei einer durchschnittli-

chen Anzahl von n=24,8 Schülerinnen und Schülern pro Klasse und einer recht begrenzten

Anzahl von Unterrichtsstunden pro Lehrperson pro Klasse, ist es verständlich, dass die Zeit

nur mit Unterricht und der damit verbundenen Beurteilung der Leistung im Fach mehr als

ausgefüllt ist. Für das intensivere Kennenlernen, wie es zur Beurteilung der Persönlichkeit der

Schülerinnen und Schüler notwendig wäre, bleibt wenig Raum. Wenn die Schülerinnen und

Schüler tendenziell von ihren Lehrpersonen eindimensionaler und negativer gesehen werden,

macht dies auf eine Gefahr aufmerksam. Ohne eine wirkliche Kenntnis der Persönlichkeit

ihrer Schülerinnen und Schüler, steigt die Gefahr von Pauschalisierungen und Vorurteilen bei

den Lehrpersonen. Eigenschaften von Schülerinnen und Schülern im menschenrechtlichen

Kontext (z.B. "sind nicht aktiv") werden unberechtigterweise von anderen, eher unterrichtlich

relevanten Eigenschaften ("ist in der Schule oft unaufmerksam") abgeleitet. Schulisch lässt

sich die Konsequenz ziehen, dass es notwendig wäre, über Unterrichts- oder Erziehungsfor-

men in der Schule nachzudenken, die einen genügend intensiven persönlichen Kontakt von

Lehrpersonen zu Schülerinnen und Schülern ermöglichen, um sich ein zutreffendes Bild jedes

/ jeder einzelnen machen zu können und darauf die menschenrechtserziehenden Angebote

abstimmen zu können. Denkbar wären z.B. parallel zum herkömmlichen Unterricht verlau-

fende Diskussionsgruppen, Arbeitsgemeinschaften, "Menschenrechtserziehungs-Gruppen", in

denen der Versuch gemacht würde, einen ungezwungeneren, intensiveren menschlichen Kon-

takt zwischen Lehrpersonen und Schülerinnen und Schülern, aber auch zwischen den Schüle-

rinnen und Schülern untereinander zu ermöglichen.

Aus Forschungsperspektive ist zu ergänzen, dass spätere Untersuchungen auf die Wahrneh-

mungsdiskrepanzen achten sollten, indem weiterhin Selbst- undFremdeinschätzungen einge-

holt werden.
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4.6 Inhalte

4.6.1 Strukturelle Prinzipien

Aus den Ansätzen zur Allgemeinen Didaktik und deren Beschäftigung mit Unterrichtsinhalten

lassen sich eine Reihe von strukturellen Prinzipien entnehmen, die sinnvoll auf eine Didaktik

der Menschenrechte adaptiert werden können.

Das Prinzip der Exemplarität

Unter Beachtung des Prinzips der Exemplarität stellt sich für die Auswahl eines Unter-

richtsinhaltes die Frage, inwieweit sich dieser Inhalt als Beispiel für einen allgemeine-

ren Sachverhalt heranziehen lässt. Von dem "Exemplum" soll auf das "Elementare"

geschlossen werden können (Didaktische Analyse nach Klafki, Punkt 2.2.4). Dieses

Prinzip lässt sich für viele Inhalte der Menschenrechtserziehung heranziehen. So kann

im Unterricht ein konkreter Fall einer Verletzung der Menschenrechte behandelt wer-

den und von ihm abstrahiert werden, inwiefern er ein Beispiel für systematische Men-

schenrechtsverletzungen in dem entsprechenden Land ist oder inwiefern die Würde

des Menschen ganz allgemein tangiert ist. Dies entspricht einem induktiven Vorgehen.

Die Strukturierung der Thematik kann auch sinnvoll umgekehrt ausgerichtet sein. De-

duktiv vorzugehen hieße dann, z.B. zuerst einen bestimmten Artikel der Menschen-

rechte allgemein vorzustellen und dann Beispiele zu sammeln, um an ihnen exempla-

risch zu illustrieren, was "Missachtung der Menschenwürde" bedeutet.

Abbildung 18: Das Prinzip der Exemplarität für die Menschenwürde
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Das Prinzip der Gegenwartsbedeutung

Klafki stellt im Rahmen seines didaktischen Ansatzes die Frage: "Welche Bedeutung

hat dieser Inhalt bereits im Leben der Schüler bzw. sollte er haben?" (Punkt 2.2.4) Ei-

nen unmittelbaren Bezug zum alltäglichen Leben von Schülerinnen und Schülern her-

zustellen, ist das Ziel des Prinzips der Gegenwartsbedeutung. Aus den Daten der "Stu-

die UNESCO-Projektschulen und Menschenrechtserziehung" heraus ist die Berück-

sichtigung dieses Prinzips zu empfehlen. Als überaus wichtig wird von den befragten

Lehrpersonen angegeben, dass die ausgewählten Inhalte Aktualität besitzen und/oder

eine konkrete Relevanz für das Leben der Schülerinnen und Schüler haben. So emp-

fehlen sie erstens, eine zeitliche Nähe durch aktuelle Beispiele von Menschenrechts-

verletzungen herzustellen. Dies würde bedeuten, dass der Inhalt im Moment seiner

Behandlung relevant ist. Zweitens wird empfohlen, eine gefühlsmäßige Nähe, eine

Empathie herzustellen (z.B. Menschenrechtsverletzungen an Gleichaltrigen zum Ge-

genstand machen, mit den Kinderrechten ein Rechtskatalog behandeln, der speziell auf

die eigene Altersgruppe ausgelegt ist).

Prinzip der Zukunftsbedeutung

Auch das Klafki'sche Prinzip der Zukunftsbedeutung lässt sich gewinnbringend auf

die Menschenrechtserziehung adaptieren. Eine Grundannahme der Menschenrechte

ist, dass sie für den Frieden in der Menschheit gegenwärtig und in der Zukunft von

Bedeutung sind. Insofern dürfte es nicht schwer fallen, Inhalte zu finden, die die Zu-

kunftsbedeutung der Menschenrechte entfalten. Ein gutes Beispiel für Schülerinnen

und Schüler dürfte das Recht auf Bildung sein (Artikel 26). Die Gewährleistung dieses

Rechts ist für ihre Zukunft von fundamentaler Bedeutung, z.B. um eine freie Beruf-

wahl zu ermöglichen, mündig eine eigene Position einnehmen zu können und nicht zu-

letzt, um für die eigenen Rechte und die Rechte anderer besser eintreten zu können.

4.6.2 Inhalte der Expliziten Menschenrechtserziehung

Für eine Explizite Menschenrechtserziehung ist die Wahl der Inhalte per definitionem auf die

"Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948, ihre geschichtlichen Wurzeln sowie

die in der Folgezeit daraus erwachsenen Konventionen, Pakte, Resolutionen und Empfehlun-



432

gen" bezogen. Hier bieten sich bereits eine Fülle an Inhalten zur unterrichtlichen Bearbeitung

an. Alleine die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte ist schon derart komplex bezüglich

der in ihr angesprochenen Gegenstände, dass immer wieder eine Selektion oder eine Konzent-

ration auf einzelne Felder geschehen wird.

Die Notwendigkeit, Explizite Menschenrechtserziehung anzubieten, lässt sich aus den Daten

des empirischen Teils dieser Arbeit ableiten. Die Ergebnisse zu den Nennungen von Artikeln

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ergaben ein deutliches Defizit von Expliziter

Menschenrechtserziehung und sprechen für eine Intensivierung. Da allerdings selbst die Lehr-

personen im Schnitt nicht in der Lage waren, mehr als ca. sechs Artikel (~ 20%) zu nennen,

ist davon auszugehen, dass die Lehrpersonen zuallererst Rezipienten einer Expliziten Men-

schenrechtserziehung werden müssten, z.B. in Form von Fortbildungen.

Weitere Ergebnisse zu den Nennungen der Artikel zeigen, dass es derzeit keine besonderen

Schwerpunkte in der Behandlung bestimmter Artikel gibt. So gab es keinen Artikel, der we-

nigstens von der Hälfte der Befragten genannt wurde. Vom Prinzip der Menschenrechte als

zusammengehöriges Wertesystem, dessen Werte sich gegenseitig bedingen, macht eine solch

ausgeglichene Bearbeitung möglichst aller Artikel inhaltlich Sinn. Dies soll nicht heißen, es

wäre nicht sinnvoll, exemplarisch einzelne Artikel unterrichtlich zu behandeln, aber diese

Beispiele sollten über die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte streuen und ihre Ge-

samtstruktur abbilden.

Weiterhin wurde die These der "Halbierung der Menschenrechte" überprüft, und es zeigte

sich ein Trend, dass Schülerinnen und Schüler und insbesondere Lehrpersonen durchaus aus-

geglichen bürgerliche und politische Rechte einerseits sowie wirtschaftliche, soziale und kul-

turelle Rechte andererseits nannten. Dieser Trend sollte gestützt werden, indem bei der Aus-

wahl von Inhalten auf Ausgewogenheit geachtet wird.

Dieses Ergebnis steht unter der Einschränkung, dass die Halbierung der Menschenrechte doch

erkennbar wird, wenn von Menschenrechtsverletzungendie Rede ist. So werden nur Verlet-

zungen bürgerlicher und politischer Menschenrechte (Folter, Todesstrafe, Verletzung der

Meinungsfreiheit etc.) in diesem Kontext genannt, nicht aber Verletzungen der wirtschaftli-

chen, sozialen und kulturellen Rechte (Arbeitslosigkeit, Ungleiche Bezahlung für gleiche Ar-

beit, ungleiche Bildungschancen etc.). Hier wäre es didaktisch sinnvoll, inhaltlich dafür zu

arbeiten, dass der Begriff der Menschenrechtsverletzung umfassender verstanden wird. Es

sollten also auch Verletzungen der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte
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mit dem Begriff der Menschenrechtsverletzungen gekoppelt werden, um Einseitigkeit in der

Wahrnehmung zu verhindern.

4.6.3 Inhalte der Impliziten Menschenrechtserziehung

Implizite Menschenrechtserziehung behandelt "die Menschenwürde und die sich daraus ablei-

tenden Umgangsformen unter Menschen, ohne die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

von 1948, ihre geschichtlichen Wurzeln sowie die in der Folgezeit daraus erwachsenen Kon-

ventionen, Pakte, Resolutionen zu explizieren". Die Menschenrechte sind, wie vielfach ge-

schildert, sehr umfassend formuliert. Sie tangieren auf direkte oder indirekte Art und Weise

die menschliche Existenz. Somit ist nicht leicht einzugrenzen, welcher Inhalt geeignet ist,

Implizite Menschenrechtserziehung zu betreiben. Nahezu alle unterrichtlichen Bereiche lassen

sich nutzen, um die Idee der Menschenrechte zu thematisieren. Die Menschenwürde ist prin-

zipiell in allen Unterrichtsfächern thematisierbar. Die Ergebnisse des empirischen Teils zu

den Unterrichtsfächern, in denen Menschenrechtserziehung angeboten wurde, zeigen dies

deutlich.

Abbildung 19: Unterrichtsfächer und ihre Nähe zu Formen von Menschenrechtserziehung



434

Die obige Abbildung veranschaulicht die empirischen Ergebnisse zu den genannten Fächer, in

denen Menschenrechtserziehung stattgefunden habe. Ungefähr entspricht die Nähe zum Mit-

telpunkt der Abbildung der Anzahl der Nennungen. Erwartungsgemäß werden Fächer wie

Geschichte, Sozialkunde, Religion, Deutsch usw. am häufigsten genannt. Es ist anzunehmen,

dass die Menschenrechte dort explizit wie implizit angesprochen werden. Eher implizit wer-

den die Menschenrechte wahrscheinlich in Fächern wie Wirtschaftslehre, Englisch, Erdkunde

u.a. behandelt. Es finden sich darüber hinaus auch Beispiele für Implizite Menschenrechtser-

ziehung aus vielen Fächern, die auf den ersten Blick nichts mit den Menschenrechten zu tun

haben, wie Chemie, Technik oder Mathematik. Gerade die Implizite Menschenrechtserzie-

hung bietet vielfältige Möglichkeiten. Wenn in Chemie bspw. über den Zusammenhang zwi-

schen chemischer Industrie und der Gesundheit der Menschen, wenn in Technik über ethische

Fragen technischen Fortschritts oder in Mathematik über die Wahrscheinlichkeit einer

Umweltkatastrophe gesprochen wird, und dies als ethische Fragestellung thematisiert wird, so

findet Implizite Menschenrechtserziehung statt. Menschenrechtliche Erziehung ist darüber

hinaus in allen denkbaren unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Kontexten der Schule

sinnvoll und möglich.

4.6.4 Inhalte der Menschenrechtlichen Erziehung

Aus der Definition der Menschenrechtlichen Erziehung geht hervor, dass sie mehr durch ihr

"Wie" als durch ihr "Was" geprägt ist: "Menschenrechtliche Erziehung bezeichnet den päda-

gogischen Umgang mit Menschen im Geiste der Menschenrechte, also unter Achtung der

Menschenwürde." Der Inhalt eines Unterrichts ist letztlich zweitrangig, sofern er im "Geiste

der Menschenrechte" vonstatten geht. Insofern erfüllen sicher viele unterrichtliche Gestaltun-

gen dieses Kriterium. Ein solcher menschenrechtlicher Umgang miteinander kann natürlich

auch expliziert werden. Wenn z.B. Verfahren zur konstruktiven Bearbeitung von Konflikten

mit den Schülerinnen und Schülern erprobt werden, wenn Strukturen zu Mitbestimmung aller

geschaffen werden, wenn, wie in den "Just communities" nach Kohlberg (siehe Punkt

2.3.4.5), versucht wird, gerechte Verhältnisse an Schulen zu schaffen, so findet Menschen-

rechtliche Erziehung statt.
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4.6.5 Empfehlungen spezifischer Inhalte

Die einzelnen Ergebnisse zu den Inhalten von Menschenrechtserziehung, die Lehrpersonen

aus ihrer Erfahrung heraus empfehlen, sind Punkt 3.2.6.4 zu entnehmen und sollen hier nur

auszugsweise wiederholt werden:

Inhalte, die sich unter "Institutionenkunde" subsumieren lassen, werden tendenziell als eher

wenig wichtig eingestuft. Solche Inhalte sind z.B. "das System der Vereinten Nationen" oder

"Rechtliche Aspekte und Entwicklungen" der Menschenrechte. Als besonders wichtig werden

"Aktuelle Beispiele für Menschenrechtsverletzungen" erachtet. Der Aspekt der Aktualität

wurde bereits weiter oben angesprochen.

Weiterhin werden Inhalte mit einem unmittelbaren Bezug zur Lebensumwelt der Schülerin-

nen und Schüler für wichtig erachtet. Hier steht die Bedeutung eines alltäglichen Umgangs

miteinander unter Beachtung der Menschenwürde im Mittelpunkt des Interesses. Für wichtig

erachtet werden daher "Rechte der anderen respektieren", "Toleranz gegenüber anderen",

"Die Gleichheit aller Menschen" sowie "Kinderrechte". Diese Beurteilungen der Lehrperso-

nen stehen in einem Widerspruch zu den Angaben von Schülerinnen und Schülern, was sie

thematisch in der Zukunft interessieren würde. Diese geben hauptsächlich Themen an, die mit

ihnen selbst wenig zu tun haben (z.B. "Menschenrechte in anderen Ländern").

"Möglichkeiten eigenen Engagements" werden als erstaunlich wenig wichtig von den Lehr-

personen eingestuft. Dies steht im Widerspruch zu der betonten Bedeutung des unmittelbare-

ren Bezugs und zum erklärten Wunsch der Schülerinnen und Schüler, zukünftig mehr über

"Möglichkeiten eigenen Engagements" zu erfahren. Interpretiert wurde dieser Widerspruch

als Ausdruck einer heterogenen Einstellung der Lehrpersonen zum Handeln im schulischen

Kontext.

Während Handeln, Engagement, Aktiv-Werden einen festen Platz in der didaktischen Theorie

haben, zeigt sich in der Praxis noch ein deutliches Defizit. Insofern ist es zukünftig wichtig,

vermehrt auf die Bedeutung von Handlungen im Rahmen von Schule und Unterricht hinzu-

weisen.

4.6.6 Die Sich-selbst-erfüllende Prophezeiung der Kontrollüberzeugung

Der weiter oben unter "Lehrpersonen" beschriebene Effekt der Sich-selbst-erfüllenden Pro-

phezeiung der Kontrollüberzeugung findet sich auch für die befragten Schülerinnen und
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Schüler wieder. Je eher Schülerinnen und Schüler von eigenen Möglichkeiten, etwas an der

Lage der Menschenrechte verbessern zu können, überzeugt sind, desto eher werden sie selbst

aktiv. Es wäre demnach didaktisch wichtig, die positive Beurteilung der eigenen Effektivität

und damit die Überzeugung, Einfluss auf die Situation der Menschenrechte zu haben, als

wichtiges Ziel von Menschenrechtserziehung zu beachten und inhaltlich umzusetzen.

4.6.7 Der Befund der "generalisierten Kontrollüberzeugung"

Aus den Daten des empirischen Teils lässt sich ein interessanter Zusammenhang rekonstruie-

ren. Es findet sich ein signifikanter positiver Zusammenhang aller Kontrollüberzeugungen.

Wenn Schülerinnen und Schüler eher der Meinung sind, Politiker könnten etwas zur Verbes-

serung der Lage der Menschenrechte beitragen, so sind sie tendenziell auch eher davon über-

zeugt, dass die Wirtschaft oder sie selbst Kontrollmöglichkeiten hätten. Ich möchte in diesem

Zusammenhang von einer "generalisierten Kontrollüberzeugung" sprechen. Es ist demnach

kein Widerspruch, "mächtigen anderen" (vgl. Punkt 3.1.4) und sich selbst Einfluss zuzuspre-

chen. Ein Ausspruch "Wir kleinen Leute können eh nichts ändern, das müssen schon die Poli-

tiker machen" passt nicht in diesen Befund. Für die Menschenrechtserziehung kann dies be-

deuten, dass es Sinn macht, die prinzipielle Beeinflussbarkeit der Situation der Menschen-

rechte zu behandeln. Auch wenn die Botschaft des Unterrichts lautet, Politiker haben Ein-

fluss, so führt dies tendenziell auch dazu, eigene Möglichkeiten zu sehen. Dieser Befund soll-

te ebenfalls didaktisch bei der Auswahl von Unterrichtsinhalten beachtet werden.

4.7 Methoden

Die Ergebnisse des theoretischen und des empirischen Teils brachten Anregungen für ver-

schiedene methodische Elemente einer Didaktik der Menschenrechte.

4.7.1 Prinzip der ganzheitlichen Aktivierung

Ein Grundprinzip der Methodik der Menschenrechtserziehung sollte das der Aktivierung sein.

Menschen lernen, indem sie sich aktiv mit einem Lerngegenstand auseinandersetzen und ihn
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aktiv in die eigenen Strukturierungen der Welt implementieren. Dabei ist von einem Netz

kognitiver, emotionaler und handlungsbezogener Denkstrukturen des Menschen auszugehen.

Ein besonders nachhaltiges Lernergebnis ist dann zu erwarten, wenn der Lerngegenstand um-

fassend mit möglichst vielen Ansatzpunkten in diese Strukturen eingefügt wird, bzw. diese

Strukturen verändert. So wird das Auswendiglernen der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte zwar insbesondere die kognitiven Strukturen des Lernenden verändern, es ist je-

doch wahrscheinlich, dass er / sie die Erklärung bald wieder vergessen wird, wenn nicht auch

andere Verknüpfungen, z.B. zu eigenen Erfahrungen, zur eigenen Gefühlswelt, zu eigenen

Aktivitäten hergestellt werden. In Analogie zu der Dreiteilung der Ziele von Menschenrecht-

serziehung sollte also auch methodisch auf die Beachtung einer ganzheitlichen Methodik un-

ter Einbezug von "Kopf, Herz und Hand" (Meyer, 1994, S.29) geachtet werden.

4.7.2 Kognitiv orientierte Methoden

Für die Menschenrechte als Gegenstand gelten keine prinzipiell anderen Regeln zur kogniti-

ven Wissensvermittlung als für andere Gegenstände auch. Daher sollen an dieser Stelle die

vielen methodischen Ansätze zur Strukturierung, zur Visualisierung, zum Verständlich-Mach-

en usw. von Inhalten nicht im Einzelnen dargestellt werden. Folgende Spezifika sollten je-

doch beachtet werden:

Erstens beurteilen die befragten Lehrpersonen die Behandlung der Menschenrechte über

Frontalunterricht und mit Hilfe von Schulbüchern als relativ wenig effektiv. Die Ergebnisse

zu Kenntnissen über die Menschenrechte sprechen jedoch dafür, dass zumindest auchauf die

Erweiterung kognitiven Wissens abzielende Methoden vonnöten sind. Diese sollten aber nie

isoliert für sich stehen, sondern immerergänzt werden durch gefühls- und handlungsorientier-

te Methoden.

Zweitens ist auf eine für die Menschenrechte spezifische Gefahr hinzuweisen. So kann es ge-

schehen, dass eine kognitiv orientierte Methodik verwendet wird, die zwar Inhalte vermittelt,

anderen Zielen der Menschenrechtserziehung jedoch entgegenläuft. Wenn nämlich z.B.

Kenntnisse unter Leistungs- und Notendruck entstehen, wenn mit Hilfe von Tests, Haus- oder

Strafarbeiten, durch Vergleiche zwischen Schülerinnen und Schülern usw. ein Klima entsteht,

zu dem Erlernen dieser Kenntnisse gezwungen zu sein, widerspricht dies dem Ziel eines men-

schenrechtlichen Umgangs miteinander. Darüber hinaus ist ein problematisches Unterfangen,
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z.B. den Wert von Solidarität zu betonen, während es letztlich doch nur die eigene individuel-

le Leistung ist, die bestimmt, ob man versetzt wird oder nicht. Dabei ist der Begriff von Leis-

tung oft eingeschränkt auf solche Kriterien, die operationalisierbar und daher zumeist kogniti-

ver Natur sind. Durch die objektive Anzahl von Fehlern im Diktat oder die subjektive Beur-

teilung eines Aufsatzes durch die Lehrperson entscheiden sich Noten, die für die Schülerinnen

und Schüler zukunftsbestimmend werden können. Die Botschaft, die vermittelt wird, lautet:

"Wenn ich mich kognitiv schule, bin ich erfolgreich". Diese schulische Praxis läuft der Ent-

wicklung von Werten entgegen (siehe Ergebnisse zu Werten, Punkt 3.2.6.3).

Eine Diskussion über die Frage, inwieweit die heutige Gestalt der Schulen strukturelle Er-

schwernisse für die Menschenrechtserziehung mit sich bringt, insbesondere durch die vor-

herrschende Dominanz von kognitiv orientiertem, auf Leistung abzielendem Unterricht, wäre

für eine Didaktik der Menschenrechte unverzichtbar.

4.7.3 Emotionsorientierte Methoden: Der Blinde Fleck der Menschenrechtserziehung

Bei der Beschreibung ihres Verständnisses von Menschenrechtserziehung geben die befragten

Lehrpersonen entweder an, es handele sich um eine Wissensvermittlung im kognitiven Sinne

oder um ein handlungsorientiertes Vorgehen zur Thematik der Menschenrechte. Dass Men-

schenrechtserziehung etwas mit Gefühlen zu tun hätte, wird nur indirekt angesprochen. Im

Theorieteil wird die Bedeutung von Emotionen für das Entstehen und die Veränderung von

Werten dargestellt. Dieser Bedeutung sind sich die Lehrpersonen anscheinend nicht bewusst.

Man könnte in diesem Kontext von einem "blinden Fleck" im Blick der Lehrpersonen auf die

Menschenrechtserziehung sprechen. Dementsprechend sollten emotionsorientierte unterricht-

liche Ansätze stärker betont werden. Dafür sprechen einige weitere Ergebnisse. So zeigen die

faktorenanalytischen Zusammenhänge von Eigenschaften der Schülerinnen und Schüler, dass

nur für den "gefühlsbetont-sozialen" Typus eine Vorhersage von persönlichem Engagement

für die Menschenrechte möglich ist. Nur für solche Schülerinnen und Schüler, die eine starke

Gefühlsbetonung einerseits und eine starke soziale Ausrichtung auf andere Menschen ande-

rerseits aufweisen, ist eine Vorhersage möglich. Emotionalität allgemein einerseits und Empa-

thie andererseits bedingen also tendenziell Handlungen. Daraus folgt die Empfehlung für e-

motionsbetonende sowie empathiefördernde Methoden. Auch aus den Ergebnissen zum Exis-

tentielle-Schuld-Inventar zeigen sich derartige Tendenzen. Eigenes Engagement von Schüle-

rinnen und Schülern hängt einzig mit der Emotion "Wut über Menschenrechtsverletzungen"
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zusammen. In diesem Zusammenhang wurde auf die Gefahr hingewiesen, "blind" Wut zu

erzeugen (siehe Punkt 3.1.5). Insbesondere im Kontext von normativen Ansätzen zur Werter-

ziehung wird auf den Effekt aufmerksam gemacht, dass eine einseitige Induktion von Emoti-

onen zu rigiden moralischen Haltungen und im Extrem zu Werte-Fundamentalismus führen

kann. Besonders die Emotion "Wut" (z.B. auf Andersdenkende) dürfte hier gefährdet sein.

Daher sollten emotionsorientierte Methoden unter der Einschränkung für die Menschenrecht-

serziehung empfohlen werden, dass sie flankiert und ergänzt werden durch Möglichkeiten zu

einer rationalen und vor allem handlungsbezogenen Verarbeitung der Gefühle.

4.7.4 Handlungsorientierte Methoden, speziell Projekte

Für viele Autoren ist das Handeln selbst der Königsweg, eine umfassende Aktivierung zu

erreichen und somit nachhaltig zu lernen. Gudjons empfiehlt z.B., "Lerngegenstände so weit

wie möglich in Handlungen zu übersetzen, handelnd Denkstrukturen aufzubauen." (Gudjons,

1997, S. 7). Handlungsorientierte Didaktik möchte Schülerzentrierung und ganzheitliches

Lernen im Umgang mit lebensnahen Problemen erreichen. Es werden einige auch für die

Menschenrechtserziehung zentrale Ziele verfolgt. Die Handlungsorientierte Didaktik (Punkt

2.2.9) spricht hier von "Humanisierung und Demokratisierung" des Lernens durch Mitbe-

stimmung und Selbststeuerung durch die Schülerinnen und Schüler. Es soll zudem das Erle-

ben eigener Problemlösungs- und Entscheidungskompetenzen ermöglichen. Darüber hinaus

gibt diese Methodik den Schülerinnen und Schülern die Gelegenheit zu einem stärkeren Aus-

tausch untereinander. Klafki nennt dies die "soziale Komponente" von Unterricht (Punkt

2.2.4). Durch die aktive Teilnahme am Unterrichtsgeschehen, aktivierenden Unterricht über-

haupt, soll Kommunikation gefördert werden und ein Gegengewicht zu rein rezeptivem Un-

terricht geschaffen werden. Im Gegensatz zu rein frontalen, lehrpersonenzentrierten Unter-

richtsmethoden müssen die Schülerinnen und Schüler hier intensiver miteinander kommuni-

zieren. Durch die starke Ausrichtung auf das individuelle und gemeinschaftliche Tun geht es

nicht nur um den Erwerb, sondern auch das Erfahren und Üben menschenrechtsrelevanter

Inhalte und Handlungskompetenzen. Die Handlungsorientierte Didaktik achtet gleichzeitig

darauf, dass Handeln nicht isoliert steht und zum Selbstzweck wird (Gefahr von Aktionis-

mus). Daher wird die Ergänzung von Handeln mit Kognitionen und der Überprüfung der Er-

gebnisse des Handelns (siehe Rückkopplungsschleifen oben) gefordert.
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An dieser Stelle muss wiederholt werden, dass sich trotz der großen Präferenz der befragten

Schulen für handlungsorientierte Methodik kaum Hinweise auf ein Engagement der Schüle-

rinnen und Schüler finden ließen. Dies wurde weiter oben mit einer mangelnden Vielfalt und

Konstanz der Angebote erklärt und für eine Intensivierung und Kontinuisierung plädiert, bei

einer gleichzeitigen programmatischen Ausrichtung auf die Menschenrechte.

4.8 Schlusswort

In diesem Kapitel habe ich einige zentrale Elemente einer Didaktik der Menschenrechte, die

sich aus dem theoretischen und empirischen Teil dieser Arbeit entnehmen lassen, zusammen-

gestellt und erläutert. Mit der Verdichtung ausgesuchter Ergebnisse der Arbeit auf diese Ele-

mente ergaben sich einige Prinzipien und Schwerpunkte der Menschenrechtserziehung.

So ist Menschenrechtserziehung als Werterziehung mit einem umfassenden Anspruch auf die

Persönlichkeitsbildung ihrer Edukanten anzusehen. Um diesem Anspruch gerecht zu werden,

bedarf es didaktischer Konzepte, die der Relevanz von kognitivem, emotionalem und hand-

lungsbezogenem Lernen für das Entstehen von Werten Rechnung tragen und in die Definition

von Erziehungszielen, die Auswahl von Inhalten sowie von Methoden einbeziehen.

Die Untersuchungen zur Menschenrechtserziehung brachte einige optimistisch sowie manche

pessimistisch stimmende Ergebnisse hervor.

Einerseits lassen sich wenige relevante Ziele als erreicht ansehen. Obwohl die UNESCO-Pro-

jektschulen mehr und intensiver Menschenrechtserziehung anbieten, konnten keine großen

Effekte im Unterschied zu Vergleichsschulen gefunden werden. In dieser Arbeit wurde die

These vertreten, dass dies auf eine mangelnde Nachhaltigkeit der Angebote zurückzuführen

sei. Darüber hinaus ist zu bedenken, dass die Vergleichsschulen aufgrund der nicht zufälligen

Auswahl möglicherweise eine im Sinne der Menschenrechtserziehung positive Selektion dar-

stellen, was das Auffinden von Effekten erschwerte.
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Andererseits fanden sich viele Hinweise, unter welchen Bedingungen Menschenrechtserzie-

hung letztlich doch gelingen könnte. So wurde deutlich, dass es insbesondere Emotionen sind,

die handlungsleitend wirken. Hier wäre dringend angeraten, mittels Aus- und Fortbildung von

Lehrpersonen die Basis für ein Emotionen betonendes Angebot von Menschenrechtserzie-

hung zu schaffen. Derzeit sind Methoden, die gezielt Gefühle der Schülerinnen und Schüler

behandeln, eher wenig und bestenfalls indirekt im Blick der Lehrpersonen.

Der gefundene Effekt der Selbstverstärkung von Menschenrechtserziehung spricht dafür, dass

sich das Engagement in der Menschenrechtserziehung auf lange Sicht lohnen könnte. Sofern

die Menschenrechte zum Gegenstand unterrichtlicher Behandlung gemacht werden, löst dies

keine Sättigung, sondern den Wunsch nach Fortsetzung aus. Die Thematik scheint bei adä-

quater unterrichtlicher Umsetzung (in der Studie zumeist Projekte) eine hohe Attraktivität für

Schülerinnen und Schüler sowie für Lehrpersonen zu haben. Dies kann unterschiedliche

Gründe haben. So hat die Thematik der Menschenrechte einen unmittelbaren Selbstbezug und

damit eine deutliche Gegenwarts- und Zukunftsbedeutung. Außerdem kann Menschenrecht-

serziehung, sofern sie auch menschenrechtlich durchgeführt wird, positive Wirkungen auf das

Schulklima und damit auf das subjektive Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler haben.

Gerade anlässlich der Frage nach dem menschenrechtlichen Umgang miteinander stellen sich

weitergehend grundlegende Fragen zur Gestalt des deutschen Schulwesens. So finden sich

manche Faktoren des Schulsystems, wie die Form der Leistungsbeurteilung, die zeitliche

Strukturierung von Unterricht oder die Ausrichtung auf kognitive Inhalte und Unterrichtsme-

thoden, die in ihrer Wirkung der Idee der Menschenrechtserziehung entgegenstehen können.

Ob die Durchsetzung der Menschenrechte eine Utopie bleibt oder sich zu einem realistisch zu

erreichenden Ziel entwickelt, ist kaum abschätzbar. Als sicher kann jedoch gelten, dass die

Schule ihren Beitrag leisten sollte, sich diesem Ziel weiter anzunähern. Die vorliegende Ar-

beit gibt einige Empfehlungen, was auf diesem Weg zu beachten wäre. Diese Empfehlungen

sind notwendigerweise bruchstückhaft, da sich die Erforschung der schulischen Menschen-

rechtserziehung insgesamt noch in den Kinderschuhen befindet. Eine Intensivierung tut drin-

gend Not. Diese ist jedoch nicht ohne einen (bildungs-)politischen Willen und damit einher-

gehend die Bereitschaft, finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung zu stellen, zu

leisten. Aus diesem Grund soll die Arbeit mit einigen Forderungen abgeschlossen werden, die

über die Didaktik der Menschenrechte hinausgehen und auf diese institutionellen und infra-
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strukturellen Bedingungen von Menschenrechtserziehung abzielen, ohne die eine noch so

umfassende Forschung letztlich ins Leere läuft (siehe auch Müller, 1999, S.355):

1. Es sollte eine Neufassung der Kultusministerkonferenz-Erklärung von 1980 in Form

eines Erlasses verabschiedet werden. Insbesondere die Schulbuchverlage orientieren

sich nach eigenen Aussagen sehr eng an solchen Vorgaben. Vorreiter ist Nordrhein-

Westfalen, das 1997 einen Erlass zur Förderung der Menschenrechtserziehung heraus-

gab. Andere Bundesländer wie Bayern oder das Saarland signalisieren ähnliche Initia-

tiven, doch ein umfassender Kultusministerkonferenz-Beschluss wäre von größerem

Gewicht.

2. Die in der Kultusministerkonferenz-Erklärung aufgeführten Ziele sollten verbindlich

in die Lehrpläne, Richtlinien oder Curricula der Fächer im historisch-politischen Lern-

feld, aber auch darüber hinaus aufgenommen werden. Außerdem wäre die Produktion

geeigneter Schulbücher und sonstiger Lehr- und Lernmittel anzuregen und von Regie-

rungsseite zu unterstützen.

3. Pädagogische Konzepte müssten professionell, z.B. von den Staatsinstituten für Schul-

pädagogik, entwickelt und bekannt gemacht werden. Darüber hinaus sollten diese An-

sätze allen Schulen als Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden.

4. Menschenrechtserziehung sollte zum verbindlichen Gegenstand der offiziellen Lehr-

personenaus- und -fortbildung gemacht werden. Dabei wäre darauf zu achten, dass die

Bedeutung aller Formen der Menschenrechtserziehung vermittelt werden.

5. Im Bereich der außerschulischen Bildung sollten informelle Menschenrechtserzie-

hungsprojekte (wie z.B. Straßentheater, Workshops, Cartoons, Trainingsprogramme

für Multiplikatoren etc.) entwickelt werden, damit auch Menschen, insbesondere Ju-

gendliche, die den formalen Erziehungsbereich verlassen haben, mit Menschenrechts-

programmen erreicht werden können.

6. Die Bundesregierung sollte aufgefordert werden, eine Nationale Koordinierungsstelle

zur Menschenrechtserziehung einzurichten. In der Erklärung zur Dekade der Men-

schenrechtserziehung der UNO von 1995-2004 wird eine solche Stelle gefordert. In

Österreich ist diese Forderung in Form der "Servicestelle für Menschenrechtserzie-

hung" in Wien bereits erfüllt.
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