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Mit dem vorliegenden Werkstattheft «Menschenrechte» erhalten Sie im Anschluss an das UNO-
Jahr des Menschenrechtslernens 2009 einen breiten Einblick in die Diskussion um die Menschen-
rechtsbildung an den Hochschulen. Der Fokus reicht dabei weit über die Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit und die Schweizer Landesgrenzen hinaus.

Was sind Menschenrechte? Wo liegt der Bezug zur Sozialen Arbeit? Weshalb sind die Menschen-
rechte ein Thema an Hochschulen? Wie präsentiert sich die Menschrechtssituation in der Schweiz? 
Diese Fragen werden in den Beiträgen von national und international etablierten Menschenrechts-
Expertinnen und -Experten behandelt. Weiter bringen Studierende unterschiedlicher Studienrich-
tungen ihre Sichtweise in die Menschenrechtsthematik mit ein. 

Im Anhang dieses Werkstattheftes finden Sie einige Verweise zu wichtigen Akteuren im Bereich der 
Menschenrechte sowie die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. 
 
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre.
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Vorwort

Mit der Unterzeichnung einer Menschenrechtskonvention ist es nicht getan. Die Einhaltung der 
Menschenrechte muss immer wieder erstritten werden. Deshalb ist es wichtig, über Menschen-
rechte zu reden und den Diskurs über Menschenrechte auf seine Glaubwürdigkeit hin zu überprü-
fen. Wichtig ist auch, Menschenrechte zu lehren und sie zu einem Teil der Ausbildung in den ver-
schiedenen Disziplinen zu machen. Diesem Auftrag wollen wir an der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit gerecht werden und der Menschenrechtsbildung einen höheren Stellenwert einräumen. 

Ist die Einhaltung der Menschenrechte in der Schweiz nicht eine Selbstverständlichkeit? Man 
möchte es meinen. In der Tat sind die Menschenrechte in Rechtsstaaten wie dem unseren weit 
besser geschützt als anderswo. Doch kürzlich las ich, dass eine unserer bürgerlichen Parteien ver-
langt habe, auf den Pausenplätzen der Schulen dürfe nur noch deutsch gesprochen werden. 
Wahrscheinlich stand der wohlmeinende Gedanke der Integration hinter diesem Ansinnen. Aber 
wie verträgt sich das mit den Rechten auf kulturelle Entfaltung? Verlangen wir zum Beispiel nicht 
gerade von der Türkei mit Hinweis auf die Menschen- und Minderheitenrechte die Respektierung 
der kurdischen Sprache? Wie steht es mit dem Schutz der Privatsphäre in der Sozialhilfe, wenn 
den verdeckten Ermittlungen keine Grenzen gesetzt werden? 

Gerade die verschiedenen politischen Initiativen – ob sie nun Verwahrungs-, Minarett- oder Aus-
schaffungsinitiative heissen – lehren uns, dass die Demokratie allein noch nicht die Einhaltung 
der Menschenrechte und den Schutz der Minderheiten gewährleistet. Deshalb benötigen auch wir 
das Bewusstsein, dass die Achtung der Menschenrechte keine Selbstverständlichkeit ist. 

Dieses Werkstattheft verweist in verschiedenen Beiträgen auf vier Dimensionen einer Menschen-
rechtspolitik: 
 Zunächst braucht es das Bekenntnis eines Staates zu den Menschenrechten. Die Schweiz hat 
die wichtigsten internationalen Menschenrechtsverträge unterzeichnet. Diese sind die Basis, zeigen 
aber noch Lücken auf. Noch nicht unterzeichnet hat die Schweiz zum Beispiel die Europäische 
Sozialcharta, die dem Schutz der sozialen Rechte besonderes Gewicht beimisst. 
 Internationale Konventionen bedürfen der Umsetzung im nationalen Recht. Erst so werden sie 
für die Menschen zu einklagbaren Rechten. Nicht alle Grundsätze finden heute jedoch eine Ent-
sprechung im nationalen Recht. Deshalb ist es zum Beispiel an der Zeit, dass sich die Schweiz 
nicht nur eine Strafnorm, sondern ein Gesetz zum umfassenden Schutz vor Diskriminierung gibt. 
 Entscheidend ist überdies, dass Verträge und Gesetze nicht nur toter Buchstabe bleiben. Es 
braucht die Möglichkeit, Rechte einzuklagen und sich gegen Verletzungen zu wehren. Konkret 
geschieht dies mittels Beschwerden, aber auch in der täglichen Arbeit im Umgang mit Behörden 
und Gerichten. 
 Schliesslich ist es entscheidend, dass die betroffenen Menschen faktisch von ihren Rechten 
Gebrauch machen können, dass sie informiert sind und Zugang haben zu den verschiedenen In-
stanzen. Hier kommt der Zivilgesellschaft eine wichtige Rolle zu. Sie hat mitzuhelfen, die Sensibi-
lität der Bevölkerung für Menschenrechtsverletzungen zu fördern und Betroffene, die sich oft 
nicht aus dem Schatten ihrer Zurücksetzungen und Verletzungen hinauswagen, auf dem Weg 
zum selbstbewussten Gang zu unterstützen. Als Hochschule verstehen wir uns als Teil dieser Zivil-
gesellschaft, die ihren Beitrag zur Stärkung der Menschenrechte leisten will.

Dr. Walter Schmid
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Die Menschenrechte als Schwerpunkt-
thema im Grundstudium an der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit

Die Menschenrechte sind ein fester Bestandteil des Curriculums der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit und dies nicht erst seit dem UNO-Jahr des Menschenrechtslernens 2009. Seit die Schweiz 
1974 die europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert hat, ist es unser aller Pflicht, diese Rechte 
zu achten und einzuhalten. Jede Person hat Anspruch auf die verkündeten Rechte und Freiheiten. 
Eine Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe, des Geschlechts, der Sprache, Religion, politischen 
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, des Vermögens, aufgrund 
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung ist verboten. Die Menschenrechte 
sind der systematische Versuch, Macht durch gleiche Rechte für alle zu begrenzen.

Die Soziale Arbeit beteiligt sich seit Jahren sowohl an der Diskussion der Menschenrechte als 
auch an der Ausbildung von Personen, die sich für die Einhaltung und Umsetzung der Menschen-
rechte einsetzen. Vor allem Sozialarbeitende müssen im Arbeitsalltag mit ethischen Dilemmata 
umgehen und einen professionellen Standpunkt einnehmen können. 
 Was empfehlen Sie einer Schulsozialarbeiterin, die Kenntnis von der Angst eines Mädchens be-
kommen hat, beschnitten zu werden? Was tun Sie, wenn Sie als Sozialarbeiter einer Familienbera-
tungsstelle in den Konflikt zwischen gesetzlichen und religiösen Normen in Bezug auf Abtreibung 
kommen? Welche Position beziehen Sie gegenüber einem Jugendlichen, der sich beklagt, wegen 
seines ausländischen Namens keine Chance auf ein Bewerbungsgespräch zu erhalten? Wie unter-
stützen Sie einen älteren Menschen, welcher sich aufgrund seines Alters vom Arbeitsmarkt und 
von gesellschaftlichen Prozessen ausgeschlossen fühlt? Wie weit können, sollen und müssen Sie 
Diskriminierungen zurückweisen und Ungerechtigkeiten aufdecken? 
 Mit solchen Fragen professionell umzugehen heisst, verschiedene Standpunkte einzunehmen 
und Argumente gegeneinander abzuwägen. Sozialarbeitende lernen, auf Situationen zu reagie-
ren, in denen Menschenrechte berührt werden. Sie müssen die Situation begrifflich fassen und die 
impliziten Menschenrechte erkennen. Die Analyse der Ziele und Mittel, um die Situation zu ver-
ändern, schliesst die Prüfung der Vereinbarkeit mit nationalen Gesetzen und internationalen 
Konventionen ein.  

Der Berufskodex von AvenirSocial – Professionelle Arbeit Schweiz (2006) oder die ethischen Prin-
zipien und Standards der International Federation of Social Workers (IFSW) (2000) dienen als 
normative Grundlage und bilden eine wichtige Basis der Sozialen Arbeit. Sie nehmen Bezug auf 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) durch die Vereinten Nationen von 1948. 
Der Menschenrechtsbildung kommt dabei eine besondere Wichtigkeit zu. 

Aufgabe der Ausbildung ist es, Möglichkeiten zu bieten, in denen die eigene Haltung und die hand-
lungsleitenden Werte reflektiert werden, und Studierende zu ermächtigen, Begründungen für 
professionelles Handeln zu formulieren. Die Entwicklung dieser Kompetenzen kann nur in einem 
sich wiederholenden Übungsprozess gelingen, der sich über das ganze Studium erstreckt und das 
Thema Menschenrechte immer wieder in verschiedenen Kontexten bearbeitet. Aufgaben der 
Menschenrechtsbildung sind nach Fritzsche (2004) das Lernen über die Menschenrechte, das 
Lernen durch Menschenrechte und das Lernen für Menschenrechte.
 Diesem Grundsatz versucht die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in ihren Angeboten gerecht 
zu werden. Wir haben den Anspruch, dass die Studierenden die Menschenrechte in ihrer Entste-
hung kennen, verstehen, achten und umsetzen lernen. Mit Blick darauf werden im Modul «Ethische 
Grundlagen der Sozialen Arbeit» Werte, Normen und Grundhaltungen der Gesellschaft sowie des 
professionellen Handelns reflektiert. Die Auseinandersetzung mit den normativen Grundlagen 
der Sozialen Arbeit und den Methoden der ethischen Urteilsfindung steht im Zentrum. Ziel ist es, 
die eigenen Handlungsweisen in komplexen beruflichen Entscheidungssituationen besser be-
gründen zu können1.1

Husi, 2009
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Prof. Pia Gabriel-Schärer

Seit dem Studienjahr 2008/09 ist der Besuch des Internationalen Menschrechtsforums Luzern 
(IHRF) Bestandteil des Studiums. Die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit organisiert jeweils zwei 
Workshops, die einen Bezug zur Sozialen Arbeit haben. Einige Studierende beteiligen sich zudem 
aktiv an den Vorbereitungen. 
 Dank der Kooperation mit dem Zentrum für Menschenrechtsbildung der Pädagogischen 
Hochschule Zentralschweiz Luzern erhalten die Studierenden die Möglichkeit, nationale und in-
ternationale Fachleute zu treffen, und interdisziplinär in einen Austausch über Menschenrechts-
themen zu treten. Einzelne Projekte zeugen vom grossen Interesse der Studierenden an der Men-
schenrechtsthematik: Im Jahr 2009 wurde von Studierenden der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit das Projekt «Menschenrechtsweg in Luzern» umgesetzt. Im Rahmen des interdisziplinären 
Wahlmoduls «Menschenrechte»2 konnte in diesem Sommer ein Student der Hochschule Luzern – 
Technik & Architektur einen Projekteinsatz in Zusammenarbeit mit der Caritas Schweiz im Kosovo 
beginnen.
 Die Thematik der Menschenrechte ist nicht nur in der Sozialen Arbeit relevant, sondern muss 
in vielen Fachbereichen Einzug halten und ist geradezu prädestiniert, immer wieder interdiszipli-
när bearbeitet zu werden. Ein Beispiel dazu ist das Thema des IHRF 2010: «Menschenrechte und 
Digitalisierung im Alltag». Neben den im Curriculum integrierten minimalen Bestandteilen steht 
es den Studierenden frei, sich vertieft mit Menschenrechtsthemen in Projekten, Bachelor-Arbei-
ten oder Wahlmodulen auseinanderzusetzen.
An diesen Beispielen wird sichtbar, wie unsere Ausbildung das Thema Menschenrechte in ver-
schiedenen Formen umsetzt. Nicht zuletzt die grosse Nachfrage der Studierenden bezüglich des 
neuen interdisziplinären Moduls «Menschenrechte» zeigt die Bedeutung der Thematik. Das vor-
liegende Werkstattheft soll diesen Diskurs fördern und die Wichtigkeit des Themas sichtbar ma-
chen. 

Quellen

 – AvenirSocial (2006). Berufskodex der Professionellen Sozialen Arbeit. Bern.
 – Fritzsche, K. Peter (2004). Menschenrechte. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.
 – Husi, Gregor (2009). Modulführer Modul 07: Ethische Grundlagen der Sozialen Arbeit. Unver-

öffentlichtes Unterrichtsmaterial. Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
 – Haefliger, Arthur (2008). Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz. Bern.
 – SozialAktuell (2009). Menschenrechte. Fachzeitschrift für Soziale Arbeit. Nr. 7/8.
 – Vereinte Nationen – Zentrum für Menschenrechte/Internationaler Verband der Sozialarbeite-

rInnen (IFSW)/Internationale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Soziale Arbeit (IASSW) 
(2000). Menschenrechte und Soziale Arbeit. Ein Handbuch für Ausbildungsstätten der Sozia-
len Arbeit und für den Sozialarbeitsberuf. Arbeitsmaterialien Heft 1. Weingarten: Fachhoch-
schule Ravensburg-Weingarten.
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Menschenrechte  
in der Sozialen Arbeit

Die Soziale Arbeit entspringt sowohl humanitären als auch demokratischen Idealen und zielt 
darauf ab, menschlicher Not zu begegnen und die Entfaltung menschlicher Ressourcen zu ermög-
lichen. In der Praxis der Sozialen Arbeit sind daher die Menschenrechte allgegenwärtig. Die 
Kenntnisse der Menschenrechte und die Sensibilisierung für Verstösse gegen diese macht dieses 
Thema für die Ausbildung und Praxis von Sozialarbeitern/-innen besonders wichtig. Menschen-
rechte, Menschenwürde, Solidarität und soziale Gerechtigkeit gehören zur Wertebasis der Sozialen 
Arbeit und deren Kenntnisse bilden die Argumentationsbasis für sozialarbeiterisches Handeln. 
 Handlungsbedarf besteht bei sozialen Problemen wie Armut, Erwerbslosigkeit, Migration, Dis-
kriminierung, Rassismus, Gewalt und deren Folgen für Individuen, Familien, für das Gemeinwesen 
und ethnische Gruppen. Anwendungsfelder der Menschenrechte in der Sozialen Arbeit umschlies-
sen Gruppen wie Frauen, Migranten/-innen, Sozialhilfebezieher/innen, Flüchtlinge, Minderheiten, 
aber auch Kinder, die von Menschenrechtsverletzungen speziell betroffen sind und besonderen 
Schutz benötigen. Soziale Probleme sind aus der Menschenrechtsperspektive zu analysieren und 
Sozialarbeiter/innen stehen dafür, sich für die Verwirklichung und Durchsetzung der Menschen-
rechte einzusetzen. Die Befähigung zur Analyse und Umsetzung von Menschenrechtsfragen ist 
unter anderem auch die Aufgabe der Hochschulausbildung sowie der Praxis von Sozialarbeitern/-
innen. 
 Die Auseinandersetzung darüber, welche Grundrechte allen Menschen zustehen und die Frage, 
inwiefern universale Werte als allgemein verbindlich betrachtet werden müssen, stehen hierbei 
im Mittelpunkt aktueller Diskussionen. Die Debatten um die Menschenrechte gewinnen zudem 
an Aktualität durch das zunehmende Ungleichgewicht zwischen den Regionen der Welt, aber 
auch durch wachsende Ungleichheitsverhältnisse innerhalb einzelner Staaten1.

Veränderungen in der Sozialen Arbeit

Gerechtigkeit ist eine zentrale handlungstheoretische Leitidee der Sozialen Arbeit2. Bereits Ende 
des 19. Jahrhunderts war es für Pionierinnen wie Alice Salomon und Jane Adams ein wesentliches 
Ziel Sozialer Arbeit, einen Beitrag zur Entstehung einer «sozialen Ordnung mit mehr Gerechtig-
keit, Chancengleichheit und Solidarität» zu leisten. Die primäre Aufgabe der Sozialen Arbeit be-
stand für sie darin, die Armut zu lindern, Arme zu unterstützen sowie zu integrieren und zugleich 
die Existenz von Armut im gesellschaftlichen Bewusstsein wach zu halten3. Machte sich die Soziale 
Arbeit in ihrer Entstehungsgeschichte für die soziale Gerechtigkeit stark, so professionalisiert sie 
sich heute eher in technokratischer Weise. In den europäischen Wohlfahrtstaaten ist die Soziale 
Arbeit etabliert. Gegenwärtig befinden sich die Staaten allerdings in allen europäischen Ländern 
in einem Wandel. Diese Wandlungsprozesse werden in Europa am prägnantesten sichtbar durch 
die Ideen des Third Way, den Activating State und die damit verbundenen nationalen Umsetzungs-
formen4. Begriffe wie Eigenverantwortung und Aktivierung gewinnen immer stärker an Bedeu-
tung. Oberstes Ziel ist eine Politik des «Förderns und Forderns». Die gegenwärtigen Sozialreformen 
beinhalten Massnahmen, die dazu beitragen sollen, das bisherige Paradigma des aktiv zugunsten 
der sozialen Sicherheit seiner Bürger/innen eingreifenden Staates zu überwinden und einen an-
deren Bezugsrahmen einzuleiten, den des «aktivierenden Sozialstaat(es)»5. Der Staat soll dem-
nach die Bürger/innen stärker in die Pflicht nehmen, sie aktivieren und nicht nur versorgen. Somit 
wird die Leistungsgewährung an die Erbringung einer Gegenleistung gebunden. 

Die Formel «Fördern und Fordern» als die Grundidee eines solchen Ansatzes ist auch in der Inte-
grationspolitik zu einem wesentlichen Bestandteil des aktuellen Diskurses geworden. Inwieweit 
die Realisierung dieses Ansatzes hier allerdings praktikabel und vor allem auch sozialpolitisch 
wünschenswert ist, bleibt noch eine weiter zu diskutierende Frage. Offen ist zum Beispiel bislang, 
wie sich das Verhältnis beider Komponenten – das Fördern und das Fordern – gestalten soll. Kön-
nen soziale Transferleistungen als Förderinstrument eingesetzt werden und wenn ja, auf welcher 
rechtlichen und gesellschaftlich legitimierten Basis? Darf der Staat bei Integrationsverweigerung 
aufenthalts- oder sozialrechtliche Sanktionen einsetzen und wo liegen hier die Grenzen? Unter 
welchen Voraussetzungen soll dies geschehen und wie weit dürften derartige Sanktionen rei-
chen?6 
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Menschenrechte in der Sozialen Arbeit

Mit den neuen marktförmigen Dienstleistungsmodellen werden Funktionalisierungen und Leis-
tungskataloge auch in die Soziale Arbeit übernommen7. Zu beobachten ist eine Tendenz, die Ur-
sachen sozialer Probleme nicht auf der Ebene gesellschaftlicher Verhältnisse und der darin be-
gründeten ökonomischen sowie politischen Konflikte und Widersprüche zu sehen, sondern diese 
zu individualisieren und zu entpolitisieren8. Von den Institutionen der Sozialen Arbeit werden kos-
tengünstige und rationelle Problemlösungen erwartet und gefordert. Diese Ökonomisierung steht 
einer zunehmenden Individualisierung von sozialen Problemen gegenüber. Der Fokus verlagert 
sich damit in wichtige Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit: von der gesellschaftlichen Dynamik hin 
zur individuellen9. Individualisierung und Tendenzen zum sozialen Autismus drohen so Solidarität 
und Gerechtigkeit, die bisher das soziale Handeln motivierten, auszuhöhlen10. Vor diesem Hinter-
grund sollte die Soziale Arbeit an ihre kritische Tradition anknüpfen.

Menschenrechte und Menschenwürde

Der Begriff der Menschenrechte formuliert die Verbindung zweier Komponenten: Menschen haben 
unteilbare Rechte, diese sind wiederum die ethische Basis für die Menschenwürde. Die Menschen-
würde ist in jedem Menschen gleichermassen zu respektieren. Menschenrechte können niemandem 
abgesprochen werden: Sie sind von Geburt an gegebene Rechte, weder erworben, noch verdient 
oder verliehen. So ist es in Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten 
Nationen festgeschrieben: «Alle Menschen sind frei und an Würde und Rechten gleich geboren.» 
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte geht die Idee des Lebens in Würde von zwei 
Voraussetzungen aus: von der Freiheit und der Gleichheit11. Im Unterschied zu Rechtskategorien, 
wie etwa dem Mietrecht, das sich auf die gesellschaftlichen Rollen der Menschen als Vermieter/in 
oder Mieter/in bezieht, knüpfen sich die Menschenrechte weder an bestimmte Bedingungen noch 
an bestimmte gesellschaftliche Positionen12. 
Hier zeigt sich der anti-diskriminatorische Kern der Menschenrechte. Sozialarbeiter/innen haben 
die besondere Pflicht, in ihrer eigenen Praxis jede Art von Diskriminierung zu bekämpfen. Der 
Schutz vor Diskriminierung ist grundsätzlich in den Menschenrechten verankert. Neben dem 
Gleichheitsgrundsatz sind alle weiteren Menschenrechte nach Massgabe der Gleichberechtigung 
zu gewährleisten. Somit ist der Diskriminierungsschutz als Strukturprinzip aller Menschenrechte 
zu verstehen. Das Diskriminierungsverbot gilt für das Recht auf Bildung, die soziale Existenzsiche-
rung, das Recht auf Gesundheit, für die Religionsfreiheit usw. Die Verbindung von Freiheit und 
Gleichheit macht den emanzipatorischen Gehalt der Menschenrechte aus13. Die Menschenwürde 
zeigt sich darin, dass jeder Mensch als ein Subjekt freier Selbstbestimmung und freier Mitbestim-
mung geachtet wird. Auch in der Schweizerischen Bundesverfassung lautet das entsprechende 
erste Grundrecht der Verfassung (Artikel 7): «Die Würde des Menschen ist zu achten und zu schüt-
zen.»

Die Entwicklung der Menschenrechte

Will man zu einer fundierten Argumentation in Bezug auf die Menschenrechte gelangen ist es 
wichtig, sich die Entwicklung der Menschenrechte zu vergegenwärtigen. Auf dieser Basis lässt 
sich verstehen, warum bestimmte Rechte mehr oder weniger Aufmerksamkeit und Durchset-
zungskraft in unserer Gesellschaft haben. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 
1948 beschliesst die Etablierung von Menschenrechtsstandards im Rahmen der Vereinten Natio-
nen. Mehrere völkerrechtlich verbindliche internationale Menschenrechtskonventionen sind aus 
dieser hervorgegangen: so die umfassenden Menschenrechtspakte von 1966, der Pakt über wirt-
schaftliche, soziale und kulturelle Rechte sowie der Pakt über bürgerliche und politische Rechte. 
Weitere Menschenrechtsabkommen sind die Internationale Konvention zur Abschaffung aller 
Formen von Rassendiskriminierung (1965), das Übereinkommen zur Abschaffung aller Formen 
der Diskriminierung der Frau (1979), die Kinderrechtskonvention (1989), die Antifolterkonvention 
(1984)14. Auch die Schweiz hat diese Konventionen ratifiziert, gleichwohl gibt es hier noch Hand-
lungsbedarf, so etwa bei der Ratifizierung der europäischen Sozialcharta, wie auch bei der Umset-
zung der Menschenrechte in der Schweiz überhaupt15.
 Menschenrechte werden gemeinhin in drei Kategorien gefasst: die bürgerlichen und politischen 
Rechte (Freiheitsrechte), die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte (Sozialrechte) und 
die kollektiven Rechte. Die erste Kategorie der Menschenrechte, die Freiheitsrechte, gelten gleich-
zeitig als die sogenannten negativen Rechte, die bürgerlichen sowie politischen Abwehr- und 
Gestaltungsrechte. Diese Rechte sollen den Staat davon abhalten – und die Bürger/innen berechti-
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gen –, etwas zu tun. Dazu gehören die Rechte auf persönliche Freiheit und Integrität, Privatheit, 
Gewissens-, Religions- und Meinungsfreiheit, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, das Recht 
auf Gleichbehandlung vor dem Gesetz. 
 Die Rechte der zweiten Kategorie, die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte, beinhal-
ten sogenannte positive Rechte. Diese Rechte verpflichten vor allem den Staat, etwas zu unternehmen, 
um allen Bürgern/-innen menschenwürdige Lebensbedingungen zu gewährleisten. Dazu gehören 
das Recht auf einen angemessenen Lebensstandard, auf Nahrung, auf soziale Sicherheit, Wohnung, 
Gesundheit, Bildung und Arbeit. Diese Rechte zielen darauf, soziale Gerechtigkeit, Freiheit von Armut 
und Not und die Teilhabe am wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben durchzusetzen. 
 Die Rechte der dritten Kategorie, die kollektiven Rechte, bezeichnen das Recht auf Entwicklung, 
auf Frieden und die Bewahrung einer sauberen Umwelt.

Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte

Offenbar erfahren die beschriebenen Kategorien der Menschenrechte eine unterschiedliche Be-
wertung und erlangen nicht die gleiche Wertigkeit. Im Unterschied zu den politischen und bür-
gerlichen Menschenrechten, die eine stärkere Akzeptanz geniessen, finden wirtschaftliche, sozi-
ale und kulturelle Menschenrechte, die sogenannten wsk-Rechte, oft weniger Beachtung. Ent-
sprechende Zielsetzungen bleiben in der Regel im Stadium politischer Absichtserklärungen. 
Obwohl auf der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz im Jahr 1993 die Unteilbarkeit aller Men-
schenrechte nochmals bekräftigt worden ist, geniessen die wsk-Rechte nach wie vor wenig Ak-
zeptanz. Und dies, obwohl sie als Menschenrechte sowohl in sich wie auch gemeinsam mit den 
bürgerlichen und politischen Rechten als unteilbar erworben werden. So ist beispielsweise poli-
tische Teilhabe ohne Bildung kaum möglich. Alle grundlegenden Menschenrechte lassen sich 
ohne Nahrung, Obdach, Gesundheitsversorgung und finanzielle Existenzsicherung nur schlecht 
oder gar nicht realisieren. Die wsk-Rechte bieten Schutz vor Eingriffen in Lebensbereiche wie 
Ernährung, Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit. Gleichzeitig enthalten sie den Anspruch 
auf Gleichberechtigung, also auf diskriminierungsfreien Zugang zu den gesellschaftlichen Res-
sourcen16. 
 Auch in der Schweiz wird der Realisierung der wsk-Rechte keine hohe Priorität eingeräumt. Da 
ihnen der Status echter Menschenrechte oft nicht zuerkannt wird, fehlt es auch an dem entspre-
chenden Bewusstsein für ihre Problematisierung. Gleichwohl ist jedoch auf der Ebene der UNO 
sowie auf europäischer Ebene (Sozialcharta) in den letzten Jahren Bewegung in die Debatte um 
die Unteilbarkeit der Menschenrechte und damit die Stärkung der Justiziabilität der wsk-Rechte 
gekommen. Im Dezember 2008 wurde von der UNO-Generalversammlung das Fakultativproto-
koll zur Konvention über die wsk-Rechte einstimmig verabschiedet. Dies ist ein grosser Fortschritt 
im Hinblick auf die Gleichstellung aller Menschenrechte. Einzelpersonen und Organisationen 
können in Zukunft die Verletzung der wsk-Rechte vor einem UNO-Ausschuss einklagen. Voraus-
setzung dafür ist allerdings, dass die jeweiligen Staaten das Fakultativprotokoll unterzeichnet 
und ratifiziert haben, was die Schweiz leider noch nicht getan hat. 
 Die Soziale Arbeit will die gleichwertige Teilhabe der Menschen am wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Leben sichern und fördern. In ihrer alltäglichen Praxis richtet sie sich deshalb vor 
allem auf die Einhaltung der wsk-Rechte. Soziale Arbeit muss ihre sozialpolitischen, humanisti-
schen, ethischen Motive und Ziele solidarisch anwenden und aus einer Perspektive heraus prak-
tizieren, die die Würde eines jeden Einzelnen in den Blick nimmt17. Vor diesem Hintergrund er-
gibt sich für die Soziale Arbeit die Aufgabe, die Diskussion um die wsk-Rechte weiter zu verfol-
gen und das öffentliche Bewusstsein hierfür zu schärfen18.

Durchsetzung der Menschenrechte

Staat und Gesellschaft tragen in unterschiedlicher Weise eine Verantwortung für die Durchsetzung 
von Menschenrechten. Die Staaten sind verpflichtet, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen 
die Menschenrechte umgesetzt werden können. Die Verpflichtung der Staaten zum Menschen-
rechtsschutz besteht auf drei Ebenen: Staaten dürfen Menschenrechte nicht verletzen (respect); 
Staaten müssen Menschenrechte vor Verletzungen Dritter schützen (protect); Staaten müssen 
lang- und kurzfristige Massnahmen ergreifen, um die Menschenrechte zu gewährleisten (fulfill). 
Diese Dreiteilung der Verpflichtungsebenen hat sich in der Menschenrechtsdiskussion durchge-
setzt. Mit der Ratifizierung der Menschenrechtsverträge verpflichten sich die jeweiligen Staaten, 
die hier verankerten Menschenrechte umzusetzen. 
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Menschenrechte in der Sozialen Arbeit

Innerhalb des Staatsgebildes sind alle zentralen staatlichen Organe in die Verwirklichung der 
Menschenrechte einbezogen: der Bund, die Kantone, die Gemeinden, die Gerichte usw. Auch die 
Akteure/-innen und Institutionen der Sozialen Arbeit sind in ihrem öffentlichen und halböffentli-
chen Dienstverhältnis im Rahmen ihrer Tätigkeit verpflichtet, die Menschenrechte zu respektieren 
und ihrer Klientel zu helfen, diese einzulösen. Sozialarbeiter/innen sind in unterschiedlichen poli-
tischen und gesellschaftlichen Systemen tätig, sie verteidigen und wahren dort die Menschen-
rechte von Einzelpersonen und Gruppen. In ihren Tätigkeitsbereichen vermittelt die Soziale Arbeit 
zwischen den Interessen einzelner Personen sowie staatlichen und anderen Behörden. Sozialtä-
tige setzen sich für die besonderen Anliegen Einzelner und Gruppen ein, sie gewähren Rückhalt, 
wenn staatliches Handeln – vermeintlich im Namen des öffentlichen Wohls – die Rechte und Frei-
heiten einzelner Personen und Gruppen bedroht. 
 Vor diesem Hintergrund wird deutlich, wie wichtig Kenntnisse im Bereich der Menschenrechts-
konventionen und -verfahren für Sozialarbeiter/innen sind. Hierzu gehört das Verstehen der Ideen 
der Menschenrechte, das Wissen um ihre ideengeschichtliche Entwicklung, das Sich-vertraut-Ma-
chen mit den einzelnen Menschenrechten, den Menschenrechtskonventionen und -verträgen, die 
Kenntnis der Instrumente und Mechanismen zur Durchsetzung der Menschenrechte auf interna-
tionaler, regionaler und nationaler Ebene. Die Akteure/-innen und Organisationen im Bereich der 
Menschenrechtsbewegungen, die historische Entwicklung der Menschenrechte und die mit dieser 
Entwicklung verbundenen Spannungen sind weitere Wissensfelder, die im alltäglichen professio-
nellen Handeln für Sozialarbeiter/innen unabdingbar sind. Nur vor diesem Wissenshintergrund 
ist es möglich, die strukturellen und kulturellen Ursachen der Menschenrechtsverletzungen zu er-
kennen und zu thematisieren.
 Die Soziale Arbeit hat den hohen Anspruch, Menschenrechte als politische und soziale Rechte 
zu verwirklichen und diese als Massstab für die eigene Praxis und Theorie zu begreifen18. Die Res-
pektierung und die Umsetzung von Menschenrechten sind deshalb ein zentrales Anliegen, aber 
auch eine ständige Herausforderung im beruflichen Alltag von Sozialarbeitern/-innen. Denn der 
Einsatz für die Stärkung der Menschenrechte ist keinesfalls ein linearer Prozess, sondern immer 
wieder mit Rückschlägen verbunden. Hier geht es um den Einsatz aller Verantwortlichen auf den 
unterschiedlichsten Ebenen: der staatlichen Ebene, der Ebene der internationalen Organisatio-
nen, der Parlamente, der Nichtregierungsorganisationen – und nicht zuletzt der Sozialen Arbeit. 
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Prof. Dr. Silvia Staub-Bernasconi

Ein Master-Studiengang Soziale Arbeit 
und Menschenrechte in Berlin

1. Wie es zur Gründung des Master-Studiengangs kam

Ich hatte keinen Auftrag, keine Vision, keinen Weltverbesserungswahn, keine 1968er-Nostalgie, 
sondern ganz einfach eine Kette von persönlichen, zunächst unverbundenen Erfahrungen, die 
direkt und indirekt mit dem Thema «Menschenrechte» verknüpft waren. Die erste ermöglichte, ja, 
«erzwang» ein UNO-Stipendium für das Weiterstudium der Sozialen Arbeit auf universitärer Ebene 
in den USA der 1960er Jahre. Die Konfrontation mit Armut, Diskriminierung, Rassismus, Drogen-
elend, unter anderem in der Lower East Side von New York, zeigte mir «The Other America»1. Zu-
gleich lernte ich durch Kommilitonen/-innen und Sozialarbeiter/innen – teilweise führende Mit-
glieder des Civil Rights Movement und anderer sozialer Bewegungen – anwaltschaftliche Formen 
der gruppen- und gemeinwesenbezogenen Sozialen Arbeit2 kennen, die meinen Plan, mich in 
«psychiatric social work» zu spezialisieren, durcheinanderbrachten. Zurück in der Schweiz war 
man gerade damit beschäftigt, die gesamte Soziale Arbeit als «Pflästerlipolitik» zu diskreditieren. 
Viele Anliegen der 1968er Bewegung – nicht zuletzt der Heimkampagne in Berlin und der Schweiz 
– konnte ich teilen; und doch kam ich immer ich wieder in Versuchung, zu denken: «Die haben ja 
keine Ahnung, was wirklich Ausbeutung, Elend, Diskriminierung – kurz, ein Leben in Slums und 
Ghettos bedeutet.» Nächste, wichtige Erfahrungen waren, nach Stellenantritt an der damaligen 
Schule für Soziale Arbeit Zürich im Jahr 1967, Studienaufenthalte in Birmingham/UK, Rio de Janeiro/
Brasilien, Kalifornien/USA – auch dies Orte, an denen mir die Schwarzen- und Minderheitenfrage 
auf Schritt und Tritt begegnete. 

Zum einen brachte das Studium der Soziologie bei Peter Heintz an der Universität Zürich theore-
tisch-wissenschaftliche Klärung über Struktur und Dynamik der Weltgesellschaft und den Zusam-
menhang zwischen Individuum, seiner Position in der Sozialstruktur und Konflikt- beziehungsweise 
sozialem Veränderungspotenzial. Zum anderen wunderte ich mich, weshalb die Studierenden, von 
denen viele die ganze Welt bereist hatten, keine diesbezüglichen Erfahrungen und Fragen in das 
Studium einbrachten. Dies änderte sich allerdings, als sich die Schule für Soziale Arbeit nicht nur 
für die Aufnahme von Migranten/-innen, sondern auch von politisch verfolgten Flüchtlingen aus 
der Türkei, Ex-Jugoslawien, Irak, Eritrea, Lateinamerika öffnete. Ein erstes Seminarangebot mei-
nerseits zu Menschenrechtsfragen nach dem laut proklamierten «Sieg des Kapitalismus» über den 
«Kommunismus» wurde zuerst mit Skepsis aufgenommen – waren doch die Menschenrechte für 
etliche bis dahin nicht nur eine westliche, sondern auch eine bürgerliche Erfindung. Doch konnte 
ich, unter anderem aufgrund einer von diesen Studierenden eigenständig durchgeführten Gross-
veranstaltung zur Menschenrechtsthematik, feststellen, dass ihnen die Menschenrechte eine 
neue, sinngebende Orientierung ermöglichten.

Entscheidend für das Zusammenkommen von Menschenrechtsthemen und Studiengangsent-
wicklung in Berlin war aber zum einen die Anfrage der Verfasser des UN-Manuals «Social Work 
and Human Rights» von 1992 für eine Stellungnahme zu diesem Text und zehn Jahre später der 
Umstand, dass die Technische Universität Berlin, an der ich seit 1997 lehrte, mehr als die Hälfte 
ihrer Lehrstühle und Institute – unter anderen auch das Institut für Sozialpädagogik – abzu-
bauen begann. Wir wollten dies nicht einfach resigniert hinnehmen und konzipierten deshalb ein 
Curriculum, das unsere Vorstellungen über ein Studium in Sozialer Arbeit für das 21. Jahrhundert 
enthielt. Dieses Dokument wurde zur entscheidenden Grundlage dafür, dass von den miteinan-
der vernetzten Berliner Universitäten und Fachhochschulen beschlossen wurde, im Frühjahr 2002 
mit einem ersten Studiengang «Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession» zu beginnen, dem 
bis heute weitere vier Studiengänge folgten.

2. Menschenrechte als Thema einer Sozialen Arbeit im 21. Jahrhundert

Die «Globalen Ausbildungsstandards», der internationale und nationale «Ethikkodex»3 sowie die 
«Empfehlungen des Ministerkomitees des Europarates» zur Integration der Menschenrechte in 
die Ausbildung und Praxis Sozialer Arbeit {Rec (2001)1 und Rec (2003)19} fordern eine Men-
schenrechtsorientierung, ohne festzulegen, in welcher Form dies zu erfolgen hat. Es kann sich also 
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um eine Vorlesung und/oder ein Seminar, ein Praxisprojekt oder eine Sonderveranstaltung han-
deln. Inhaltlich kann man sich auf die Vermittlung der Menschenrechtsidee und -geschichte, der 
Erklärungen, Abkommen, Verfahren, der Dokumente zum Menschenrechtsschutz sowie der Über-
prüfungsgremien und zivilgesellschaftlichen Organisationen beschränken. Es gibt Vertreter von 
Hochschulen, die sich gar auf den Standpunkt stellen, dass es keine besonderen Lehrsequenzen 
braucht, da die Menschenrechte in die Verfassung und Sozialgesetzgebung (zum Beispiel im Kin-
der- und Jugendhilfegesetz oder im Sozialhilfegesetz, in Deutschland zurzeit Hartz IV) eingegan-
gen beziehungsweise aufgehoben sind. Was den Berliner Studiengang des Zentrums für Postgra-
duale Studien Sozialer Arbeit betrifft, so folgt er dem Leitgedanken, dass die Menschenrechte über-
greifendes Thema des gesamten Lehrplans sein müssen. Es geht also nicht darum, dem bereits 
sehr breiten Handlungs- und Praxisfeld Sozialer Arbeit ein weiteres hinzuzufügen – wie oft irrtüm-
licherweise angenommen wird – sondern darum, die Themen der Profession Sozialer Arbeit unter 
menschenrechtlichen Prämissen durchzudenken4. 

So ergaben sich drei grosse Themenblöcke:
 a) Grundlagenwissen über die (welt)gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Sozialen Arbeit, 

die Geschichte, Theorie und Institutionalisierungsprozesse der Menschenrechte sowie die Sozi-
ale Arbeit als Disziplin und Profession im Rahmen dieses Koordinatensystems

 b) Spezialwissen über die besonderen und gemeinsamen sozialen/kulturellen Probleme von ver-
letzbaren Individuen und Gruppen, ihre Rechte und sich daraus ergebende Policies

 c) Wissen und Know-how über die praktische Umsetzung von Menschenrechten in zentralen Pro-
blem- und Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit

Im Folgenden stelle ich die zentralen Themen der verschiedenen Unterrichtseinheiten (Module) 
des Studiengangs kurz vor:

 – Individuum und (Welt-)Gesellschaft
  Menschenrechte sind ohne die Vorstellung und Realität einer Weltgesellschaft, in welcher sie 

für alle gleichermassen Verbindlichkeit beanspruchen, nicht denkbar5. Dies heisst nicht, dass 
auch über ihre kontextbezogene Konkretisierung nachgedacht werden muss. Weil die Diskus-
sion zur ökonomischen Dimension der Globalisierung vorherrscht, ist eine solche über die Not-
wendigkeit der Globalisierung von Sozialpolitik und ihrer Sozialgesetzgebung, des Sozialwe-
sens und der Sozialen Arbeit bis jetzt randständig geblieben. Die Themen werden nach wie vor 
im Rahmen nationaler Rahmenbedingungen und Politik diskutiert und gelehrt, was heisst: 
meist abgekoppelt von der Frage, inwiefern ein Staat, eine Gesellschaft auch soziale Verpflich-
tungen gegenüber anderen Staaten hat, und inwiefern die nationale durch die Weiterentwick-
lung einer internationalen Wohlfahrts- oder Sozialgesetzgebung ergänzt werden muss6. 

 – Geschichte, Theorie und Institutionalisierung der Menschenrechte
  Menschenrechte sind Antworten auf Unrechtserfahrungen und damit verbundenes menschli-

ches Leid von Individuen, meist als Mitglieder von Minderheiten, die durch autoritär-heteronome, 
politische, staatliche, patriarchale, ökonomische, nicht selten sakral legitimierte Diskriminierung 
und Herrschaft, ausgelöst wurden und werden. Sie markieren eine neuzeitliche Wende zum 
Subjekt und seiner unveräusserlichen Würde. Menschenwürde kann gemäss verschiedenster 
Begründungstraditionen weder erworben noch verloren, weder verliehen noch abgesprochen 
werden. Sie ist unabhängig von Leistung und Verdienst sowie der sittlichen Reife eines Men-
schen7. Selbst die tätige Missachtung der eigenen oder fremden Würde bedeutet nicht den 
Verlust derselben. Kein Gericht kann dem Menschen seine Würde absprechen. Bei den Men-
schenrechten geht es darum, die Würde des Menschen vor drohender Missachtung, unter an-
derem durch Ausbeutung, Klassismus, Rassismus, Sexismus, Folter und Sklaverei zu schützen. 
Da sie auf die Würde des Menschen bezogen sind, gelten auch die Menschenrechte selbst als 
«unveräusserlich», wodurch sie sich prinzipiell von solchen Rechtsansprüchen unterscheiden, 
die durch politisch ausgehandelte, den Machtverhältnissen entsprechende Verträge oder ge-
setzgeberische Akte entstehen8.

 – Menschenrechte und Soziale Arbeit mit vulnerable individuals and groups
  Adressaten/-innen Sozialer Arbeit sind mehrheitlich das, was man als «vulnerable individuals» 

oder «groups» bezeichnet, namentlich: Kinder/Jugendliche; Frauen (Opfer von Zwangsheiraten, 
des Frauenhandels usw.); Wanderarbeitnehmer/innen und ihre Familienangehörigen (Migran-
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ten/-innen); illegalisierte Zuwanderer/innen; Behinderte; Personen, die nationalen oder ethni-
schen, religiösen und sprachlichen Minderheiten angehören; Opfer internationaler und nationa-
ler bewaffneter Konflikte, die als besonders schutzwürdige soziale Kategorien in zusätzlichen 
Übereinkommen, Fakultativprotokollen, Konventionen spezielle Beachtung finden. Der Studien-
gang gibt diesen Problematiken mit den Themenbereichen (Modulen) «Armut/Reichtum und 
Erwerbslosigkeit», «Migration – Kultur, Ethnizität und Marginalisierung», «Geschlechterverhält-
nisse», «Kindheit und Jugend» sowie «Behinderung – Disability» ein besonderes Gewicht. Da 
Soziale Arbeit eine lange bedürfnistheoretische Tradition aufweist, wird sie sich vor allem (auch) 
mit bedürfnistheoretischen Begründungen der Menschen-, insbesondere der Sozialrechte befas-
sen9. Leitidee ist aber der Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: Jede/r hat 
Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung verkünde-
ten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können. Um dieser Vorstellung näher zu kom-
men, braucht es Spezialkenntnisse in Völkerrecht und dessen Instrumenten. 

 – Sozialphilosophie, Sozialrechte und (inter)nationale Sozialgesetzgebung als besondere Schwer-
punkte Sozialer Arbeit

  Der spezielle Schwerpunkt der Sozialen Arbeit liegt auf den Sozialrechten (den wirtschaftli-
chen, sozialen und kulturellen, kurz wsk-Rechten, so auf Nahrung, Arbeit, Sicherheit, Gesund-
heit, Wohnung, Bildung). Auch wenn man Sozialrechte traditionell als Leistungsrechte versteht, 
sind auch sie Freiheitsrechte, die auf die Gestaltung einer (Welt-)Gesellschaftsordnung hinwir-
ken, in der sich die Menschen frei entfalten können10. Ihre Begründung aus der Freiheitsphilo-
sophie muss durch eine sozial- und gerechtigkeitsphilosophische Fundierung ergänzt werden. 
Im Vergleich mit den rechtlich einklagbaren bürgerlich-politischen Menschenrechten führten die 
Sozialrechte bis zur Einführung der UN-Individualbeschwerde Ende 2008 ein juristisches Schat-
tendasein. Allerdings wird es noch einige Zeit dauern, bis sich eine Rechtsprechungstradition 
gebildet hat, die beispielsweise Armut als Verletzung von Menschenrechten definiert und das 
Recht auf soziale Existenzsicherung als unantastbares Grundrecht schützt.

 – Professionsethik und Funktion Sozialer Arbeit im Lichte der Menschenrechte 
  Alle international konsensualen Dokumente zur Profession, das heisst die Definition, der Ethik-

kodex sowie die Bildungsstandards der Sozialen Arbeit11, enthalten die Menschenrechte und 
die Menschenwürde (mit spezieller Hervorhebung von sozialer Gerechtigkeit) als universelle 
Wert- und Normenbasis. Dilemmatas im Hinblick auf kulturspezifische Werte und Normen, 
lokale und (inter)nationale, auch kirchenrechtliche Gesetzgebungen sind nicht auszuschlies-
sen und müssen – unter dem Aspekt des übergeordneten Universalitätsanspruches der Men-
schenrechte – zu einem zentralen Thema der Professionsethik werden. Aktuellstes Beispiel in 
der Sozialen Arbeit sind die Kürzungen von Sozialhilfe als Verletzung des an keine (Vor-)Leis-
tung zu bindendes Menschenrecht auf soziale Sicherheit12. Im Rahmen staatlicher Dienstver-
hältnisse ist die Soziale Arbeit an die Umsetzung der Pflichtentrias des Staates (obligation to 
respect, fulfill und protect) gebunden. Im Rahmen privater Dienstleistungsverhältnisse wird 
sie versuchen, über Bildungsprozesse eine Menschenrechtskultur im organisationellen Alltag 
zu etablieren13.

 – Menschenrechtspraxis in den Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit
  Zur Praxistradition Sozialer Arbeit gehört unter anderem, dass sie auf verschiedensten sozialen 

Niveaus – vom Individuum über die Familie, Kleingruppe, das Gemeinwesen bis zur nationalen 
und internationalen Ebene – präsent ist und interveniert14. In den letzten Jahrzehnten hatten 
wir ihre Einengung auf Individuen (Case Management) sowie ihre Charakterisierung als per-
sonale Dienstleistung. Seit etwa 1990 ist eine erneuerte Ausweitung des Handlungsfeldes auf 
kleine und grössere Gemeinwesen, den Sozialraum, aber auch auf den inter- und transnatio-
nalen Kontext15 festzustellen. Im Prinzip ergeben sich für die Umsetzung von Menschenrech-
ten in die Praxis Sozialer Arbeit folgende Möglichkeiten: a) Innovation in den Trägerorganisa-
tionen, z.B. durch die Einführung der Frage nach Menschenrechtsverletzungen bei der Sozial-
diagnose und der Hilfeleistung durch die Organisation und die Professionellen; die Nutzung 
der Instrumente der Individualbeschwerde für Sozialrechtsverletzungen, die Mitarbeit an Staa-
ten- oder Parallelberichten, die Einrichtung von Stellen für Menschenrechtsbeauftragte oder 
die Gründung von Ombudsstellen für die Klientel; b) Initiierung von menschenrechtsbasierten 
Praxisprojekten auf lokaler, nationaler oder internationaler Ebene, beispielsweise in Zusammen-
arbeit mit Nichtregierungsorganisationen oder sozialen Bewegungen sowie c) Menschen-
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rechtsbildung in verschiedenen Kontexten. Diese drei Arbeitsschwerpunkte bilden denn auch 
die Wahlmöglichkeiten für die Konzeption, Planung und Durchführung von forschungsbasier-
ten Praxisprojekten im zweiten Studienjahr über einen Zeitraum von acht Monaten.

Hier ein paar ausgewählte Praxisbeispiele im Rahmen des Studiengangs: 
 – Bildungsprojekte: Nationale Konferenz für Frauen in der politischen Mädchenarbeit aus Ost 

und West (Deutschland); Bildungswoche an Hauptschulen; Seminare an Fachhochschulen und 
Universitäten; FH-Seminar Casemanagement und Menschenrechte usw.

 – Menschenrechtsprojekte: lokal – national – international: Gründung einer Ombudsstelle für So-
zialhilfeempfänger/innen; demokratische Kultur gegen Rechtsextremismus in neuen Bundes-
ländern; Anwaltschaftliche Begleitung von Hartz IV-Empfängern/-innen auf Amtsstellen, «Le-
ben mit Hartz IV», die «Folgen von Sozialhilfekürzungen auf Null bei jungen Menschen unter 
25» – Forschungsberichte zum Parallelbericht zuhanden des wsk-Ausschusses; Kampagne für 
die Ratifizierung der revidierten Sozialcharta durch das Schweizer Parlament; Gemeinwesen-
arbeit im Kosovo; Kinderrechte in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon; die 
Aufgabe von NGOs in Abidijan/Elfenbeinküste zur Einhaltung der Kinderrechte bei inhaftier-
ten Kindern und Jugendlichen; Radioworkshop mit Kindern in Nigeria zu Kinderrechten; die 
Rechte minderjähriger Dienstmädchen in Cochabamba/Bolivien 

 – Innovation in der eigenen Trägerorganisation: Einführung von Menschenrechtsverletzungen 
als diagnostische Kriterien in Organisationen des Sozialwesens; Integration von Menschen-
rechten in das Leitbild einer grossen Krankenkasse; kultursensible Schwangerenkonfliktbera-
tung unter Berücksichtigung menschenrechtlicher Aspekte usw.

3. Vom Doppel- zum Trippelmandat Sozialer Arbeit – Wissenschaftsbasierung und 
menschenrechtliche Ethikbasis als Grundpfeiler der Profession

Die Orientierung am Doppelmandat seitens der Adressaten/-innen und seitens der Träger als Re-
präsentanten der Gesellschaft legt Soziale Arbeit vornehmlich auf berufliche Vermittlungs-, Aus-
handlungsaufgaben und mithin wenig Autonomie/Entscheidungsbefugnis fest. Dabei kann em-
pirisch begründet angenommen werden, dass die Trägerinteressen viel wirksamer durchgesetzt 
werden können. Dies gilt umso mehr, wenn es sich um gesetzliche Vorgaben (Zwangskontext) und 
Sozialarbeitende handelt, die in der Ausbildung nicht gelernt haben, zwischen Ethik, Recht und 
Menschenrechten, genauer: zwischen Legalität und Legitimität von Gesetzen zu unterscheiden 
und die möglichen Dilemmata unter Bezug auf die menschenrechtlichen Kriterien der Profession 
zu lösen.

Eine Profession ist im Unterschied dazu – wie alle Professionen – durch eine relative Entscheidungs-
autonomie charakterisiert. Diese Kompetenz muss allerdings erworben und entsprechend legiti-
miert werden16. Sie erwirbt sich diese 
 – zum einen durch die forschungsbasierte, wissenschaftliche Begründung ihrer Handlungsleitli-

nien und Methoden; Voraussetzung dazu ist allerdings, dass Wissenschaft nicht per Definition 
als identisch mit Ideologie und Machtpolitik betrachtet wird, sondern an der eigenständigen, 
wenn auch irrtumsanfälligen, immer revidierbaren Suche nach wissenschaftlicher Wahrheit 
festhält und 

 – zum anderen durch die Orientierung an ihrem Ethikkodex. Dieser enthält als obersten Wert die 
Menschenwürde, und als (sozial)ethische Richtlinien die Menschenrechte und soziale Gerech-
tigkeit.

Diese beiden Merkmale ergänzen also das Doppelmandat durch ein drittes seitens der organi-
sierten Profession. Soziale Arbeit wird hiermit politikfähig ohne politisches Mandat17, was die 
endlose Diskussion um ein politisches Mandat beenden könnte.
Ein solches Mandat ist nichts Aussergewöhnliches. Es macht nur explizit, was die Grundlage jeder 
Profession ist beziehungsweise zu sein hat, die sich als solche bezeichnet. Speziell ist hier einzig 
die explizite Orientierung an den Menschenrechten, welche die internationalen Verbände für 
Studium und Praxis der Sozialen Arbeit seit etwa dem Jahr 2000 als allgemeinste Akkreditie-
rungskriterien konsensual übernommen haben. Sie waren bereit, sich mit dieser noch sehr fragi-
len und auch bis heute umstrittenen Minimalethik einer Weltgesellschaft als interkulturelle Ver-
ständigungs- und Handlungsbasis theoretisch und praktisch auseinanderzusetzen. Die UNO hat 
in ihrem Aktionsplan 1995 – 2004 zur Menschenrechtsbildung nicht nur die Soziale Arbeit zur 
Integration der Menschenrechte in ihr Professionsverständnis aufgefordert. Angesprochen sind 
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noch viele weitere Professionen und Berufe, so dass auch potenzielle Allianzen zur Erreichung 
gemeinsamer Ziele in Frage kommen. Allerdings würde die Soziale Arbeit gut daran tun, zuerst 
bei sich selber zu beginnen.
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Universalität der Menschenrechte –  
Alle Menschen haben die gleichen Rechte

Zu Beginn gilt es, den Begriff Menschenrechte zu umreissen, der auch das Prinzip der Universalität 
beinhaltet: Menschenrechte sind universell, da alle Menschen Träger der Menschenrechte sind; 
sie sind kategorisch, weil sie allen Menschen zustehen, sie können keinem Menschen abgesprochen 
werden. Menschenrechte sind egalitär, denn alle Menschen haben in gleichem Masse Anspruch auf 
den menschenrechtlich garantierten Schutz. Bei den Menschenrechten handelt es sich um indivi-
duelle Rechte, da sie einem Menschen als einem Rechtssubjekt zustehen, der diese auch gegen 
ein Kollektiv beanspruchen kann. Schliesslich handelt es sich bei den Menschenrechten um fun-
damentale Rechte, da Menschenrechte einen Minimalstandard eines menschenwürdigen Lebens 
gewährleisten.
 Menschenrechte sind komplexe Rechte, da sie eine rechtliche, eine politische und eine moralische 
Dimension aufweisen. Ihre rechtliche Dimension kommt in der folgenden Definition zum Ausdruck: 
«Internationale Menschenrechte sind die durch das internationale Recht garantierten Rechtsan-
sprüche von Personen gegen den Staat oder staatsähnliche Gebilde, die dem Schutz grundlegen-
der Aspekte der menschlichen Person und ihrer Würde in Friedenszeiten und im Krieg dienen.»1

 Die Menschenrechte weisen eine politische Dimension auf, da sie zum einen im politischen 
Diskurs ihre rechtliche Dimension erlangt haben und sich im politischen Entscheidungsfindungs-
prozess weiterentwickeln können, zum anderen werden sie als Argumente im politischen Diskurs 
eingesetzt2.
 Die Menschenrechte werden besonders hinsichtlich ihrer Universalität durch die kulturelle Dif-
ferenz herausgefordert3. Die Wiener Konferenz 1993 bekräftigte zwar erneut die Universalität 
der Menschenrechte. Von vielen Seiten wurde die Universalität der Menschenrechte wegen der 
westlichen Herkunft und Prägung der Menschenrechte in Frage gestellt4. 
 A. A. An-Na’im setzt mit seinen Untersuchungen zur Frage der kulturellen Mediation der Men-
schenrechte beim Fall der islamischen Al-Arqam-Gruppe in Malaysia an, die die Regierung Malay-
sias eliminieren und ihre Schriften unter Bann stellen wollte. An-Na’im versucht mit diesem Fall 
zu zeigen, dass «because cultural context is integral to the formulation and implementation of all 
state policies, including those that have clear human rights consequences, detailed and credible 
knowledge of local culture is essential for the effective promotion and protection of human 
rights in any society. (…) human rights advocates must not only understand the role of cultural 
factors in the motivation and dynamics of official behavior and its consequences, they must also 
integrate and deploy that understanding in their strategies of response.»5 An-Na’im hält fest, 
dass kulturelle Mediation nicht bedeuten darf, die Bedeutung des kulturellen Kontextes zu ver-
neinen, sondern sie zu verstehen. Anhand des Beispiels der Al-Arqam-Gruppe in Malaysia gelingt 
es An-Na’im, die Möglichkeiten dieses Ansatzes aufzuzeigen. Dabei steht für ihn immer die Frage 
im Zentrum, ob und wie weit eine Priorisierung von sozialen Werten die Interpretation beeinflus-
sen darf, welche Rechte universell sind und welche nicht6.
 An-Na’im baut seine weiteren Überlegungen auf der Typologie für einen kultursensiblen An-
satz gegenüber Menschenrechten von D. A. Bell7 auf:8

«1. That situation-specific justifications for the temporary curtailment of particular human rights 
can only be countered through the acquisition of substantial local knowledge from which one 
can show that such a claim is unwarranted in the actual case.

 2. That East Asian cultural traditions can provide sufficient resources for justifying and increa-
sing local commitment to values and practices that in the West are typically realized through 
a human rights regime.

 3. That given the limits of Western liberal universalism, especially from an East Asian communi-
tarian perspective, it may be necessary to consider alternative frameworks that are more sen-
sitive to legitimate needs for governmental protection and promotion of particularistic con-
ceptions of vital human interests.»9 

An-Na’im versteht diese Argumente nicht als exklusiv, sondern sieht die Möglichkeit ihrer gegen-
seitigen Überlappung und ihre Problematik: Beim ersten Argument besteht die Gefahr, dass un-
klar wird, wann eine temporäre Beschneidung eines einzelnen Menschenrechtes gerechtfertigt ist, 
und wann nicht mehr (beispielsweise körperliche Bestrafung von Kindern aus bestem Interesse 
für das Kind)10. An-Na’im hält fest, dass in diesem Fall nicht mehr von einer temporären Beschnei-
dung eines Menschenrechtes, sondern vielmehr von einer Infragestellung des Menschenrechtes 
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an sich ausgegangen werden muss, sodass das zweite Argument zum Tragen kommen könnte. 
Doch auch hier ergeben sich Probleme: «Claims that indigenous cultures should be used as a re-
source to justify and increase local commitment to human rights norms not only fall short of 
supporting the full range of international standards of human rights, they are highly selective in 
the choice of the human rights norms they choose to found on local culture and fail to address the 
problem of those human rights norms that the local culture is commonly believed to reject.»11 
 Das dritte Argument kann so weit verwendet werden, dass das Menschenrechtsparadigma 
durch ein indigenes Modell der lebendigen menschlichen Interessen ersetzt wird. Dann stellt sich 
aber dringend die Frage, ob Letzteres wirklich die bessere Lösung darstellt, um den Herausforde-
rungen der Gegenwart gerecht zu werden. Denn An-Na’im identifiziert richtigerweise das Haupt-
problem dieses Ansatzes, nämlich, wie derartige lebendige menschliche Interessen bestimmt 
werden und von wem. (Als ähnlich erweist sich die Problematik bei Schwerpunktsetzungen bei 
regionalen beziehungsweise religiösen Menschenrechtserklärungen, die mit Einschränkungen 
des Menschenrechtsschutzes für bestimmte Menschen verbunden sind12.)
 An-Na’im kommt aufgrund der Bestimmungsproblematik von derartig menschlichen Interes-
sen zum Schluss, dass eine Basierung der Menschenrechte auf kulturelle Fundamente nur mög-
lich ist, wenn auch die Möglichkeit in Betracht gezogen wird, bestehende kulturelle Inhalte aus 
einem internen Diskurs heraus zu überdenken und zu erneuern13. 
 An-Na’im vertritt den Standpunkt, dass kulturelle Mediation der einzige Weg zur Universalität 
von Menschenrechten ist14. An dieser Stelle stellt sich die Frage, ob An-Na’ims Überlegungen nicht 
auf der Ebene der Anwendung und Förderung der Menschenrechte eine zentralere Rolle spielt als 
auf der Ebene der Begründung, wobei sie auch auf Letzterer entscheidende Akzente setzt.
 Einen ähnlichen Weg geht der cross-kulturelle Ansatz (zum Beispiel J. Prabhu). Durch einen 
Vergleich des supra-kulturellen, des super-kulturellen und des cross-kulturellen Ansatzes werden 
die Facetten des cross-kulturellen Zugangs klar. Das supra-kulturelle Modell, auch bekannt von 
der Naturrechtstradition, versucht, das Kulturelle mit der Bezugnahme auf eine göttliche oder 
natürliche Entität die der Menschheit wirklicher Gradmesser ist, zu überwinden.
 Das super-kulturelle Modell geht von der Annahme aus, dass das Menschenrechtsdenken ein fort-
geschrittenes Stadium der kulturellen Evolution darstellt, das noch nicht alle Kulturen erreicht haben.
 Das cross-kulturelle Modell zeichnet sich wegen seines dialogischen Charakters aus. «Here one 
starts from the humble premise that one’s culture is one among many with diverse strengths and 
achieve ments, but also with partialities and blind spots. This model (…) attempts neither to 
transcend cultural differences (…), nor to finesse these differences by making one culture supe-
rior and normative for the others. It rather takes the other cultures as seriously as it takes itself 
and attempts an openminded, meaning-and-truth-seeking dialogue.»15

 Mit O. Höffe würden wir eher von einer anderen Reihenfolge ausgehen, nämlich, dass die Men-
schenrechte die Koexistenz und den Dialog zwischen Kulturen erst ermöglichen und nicht aus 
dem Dialog der Kulturen entstehen können. Folglich spricht dies gegen eine Metaphysisierung der 
Kultur oder der Religion per se, die beide zu unantastbaren Entitäten werden lässt. O. Höffe geht 
zu Recht davon aus, dass der Anspruch der Menschenrechte auf interkulturelle und überepochale 
Gültigkeit nur dann gerechtfertigt ist, wenn die Legitimationsgrundlage von den Entstehungsbe-
dingungen (das heisst, zum Beispiel von einer bestimmten Wirtschaftsform, einer bestimmten 
Staatsform16, …) des Rechtsinstituts losgelöst ist17. Menschenrechte sind Rechte, die sich die 
Menschen gewähren als auch gegeneinander erheben. Dem Staat wird die Aufgabe zugespro-
chen, diese zu gewährleisten. Menschenrechte sind dem Menschen nach Höffe nicht in einem 
naturrechtlichen Sinn angeboren, sondern weil sie «den Menschen als Menschen möglich ma-
chen»18. Ihre Legitimation finden sie nach Höffe im transzendentalen Tausch19.
 Des Weiteren stellt sich die Frage, von welchem Kulturbild wir ausgehen, wenn wir einfach 
annehmen, dass jede Kultur die Existenz einer anderen Kultur akzeptiert und voraussetzt, dass 
jede Kultur mit einer anderen Kultur koexistieren und sich über einen Konsensus unterhalten 
will20. Denn wie geht der cross-kulturelle Ansatz vor, wenn eine Kultur die Existenzberechtigung 
einer anderen Kultur negiert? Unsere erste Reaktion auf diese Frage wäre vielleicht, dass sie sich 
damit auch ihrer eigenen Existenzberechtigung berauben würde, was aber bereits voraussetzt, 
dass wir das in den Menschenrechten verankerte Prinzip der Reziprozität anerkennen. Im Fall ei-
nes cross-kulturellen Ansatzes wäre das aber nicht gegeben, womit die Kultur mit ihrer negieren-
den Haltung als Kultur respektiert und eine Lösung im Dialog gefunden werden müsste. Auch ein 
Dialog erwiese sich aber als illusorisch, denn wie soll eine Kultur, die die Existenzberechtigung 
einer anderen Kultur bestreitet, diese andere Kultur als Dialogpartner akzeptieren, ohne dass sie 
sich an gemeinsame Regeln wie die Menschenrechte halten muss?21
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 G. Lohmann macht zudem auf eine entscheidende Problematik der Begrifflichkeit aufmerksam: 
Wenn man die Diskussion verfolgt, entsteht der Eindruck, dass sich die Begriffe «Universalismus» 
und «Relativismus» gegenüberstehen. In Wirklichkeit lautet der direkte Gegenbegriff zum ersten 
«Partikularismus», zum zweiten «Absolutismus». «Die gängige Argumentation scheint zu sein, dass 
ein Universalismus nur absolut begründet werden kann, und wenn dies nicht möglich ist, eine nur 
relative Begründung zur Aufgabe des Universalismus führt und damit zu einer nur partikularen 
Geltung.»22 Demzufolge sehen sich die Verteidiger des Universalismus dazu gedrängt, eine abso-
lute Begründung der Menschenrechte leisten zu müssen. Denn eine relative Begründung würde 
der Universalität der Menschenrechte nicht gerecht werden, was aber nicht der Fall ist23.
 Mit Lohmann greifen wir auf eine schwach relativistische Position zurück, um eine Begründung 
der Universalität der Menschenrechte zu vollziehen. Was bedeutet «schwacher Relativismus»? 
Das bedeutet nicht, «dass alles relativ ist, sondern 1) dass einige Aspekte der inhaltlichen Voraus-
setzungen der universalistischen Moral nur relativ zu einer bestimmten Kultur zu verstehen sind, 
während andere durchaus in andere Kulturen übersetzbar und auch verstehbar gemacht werden 
können. Damit muss nicht behauptet werden, dass es in allen Kulturen gleiche semantische Be-
standteile geben muss, sondern nur, dass es hinreichende Überlappungen oder Kontextüber-
schreitungen gibt. Es muss daher keine Zentralperspektive oder einen Kernbestand aller Kulturen 
geben, sondern nur die Möglichkeit, wie in einem Netzwerk von einer zur anderen sich zu bewe-
gen.»24 Damit ist keine Inkommensurabilität von je für sich geschlossenen Kulturen gemeint, 
keine scharfe Trennung zwischen Interkulturellem und Intrakulturellem25. Vielmehr wird damit 
hervorgehoben, dass uns fremde Kulturen nicht weniger unvertraut sind als Teile unserer eigenen 
Kultur26.
Menschenrechte machen also nicht halt vor Kulturen, sondern wirken in sie hinein beziehungs-
weise stellen auch in ihnen den Anspruch, grundlegend für die Möglichkeit einer kulturellen Dif-
ferenz zu sein. So wird an der kulturellen Differenz die Notwendigkeit einer moralischen Begrün-
dung der Menschenrechte und ihrer Universalität27 deutlich.
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21Interview mit Prof. Dr. Heiner Bielefeldt

Menschenrechtsbildung – ein aktuelles 
Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit

Gülcan Akkaya führte das Interview mit Prof. Dr. Heiner Bielefeldt, Direktor des Deutschen Insti-
tuts für Menschenrechte, in Berlin.

Gülcan Akkaya: In der Schweiz gibt es kein Institut wie das Deutsche Institut für 
Menschenrechte. Wie verortet sich das Deutsche Institut für Menschenrechte?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Wenn ich den Ort des Institutes strukturell beschreiben soll, würde ich 
ihn durch ein dreifaches Zwischen umreissen: Wir sind zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen 
Wissenschaft und Praxis und zwischen internationalem Menschenrechtsschutz und nationaler 
Umsetzung. 
 Mit Blick auf das Zwischen Staat und Gesellschaft muss zunächst erläutert werden, dass nati-
onale Menschenrechtsinstitutionen keine NGOs sind. Sie sind keine zivilgesellschaftlichen Selbst-
organisationen, sondern ihnen geht ein staatlicher Gründungsakt voraus – in unserem Fall war 
dies ein einstimmiger Beschluss des Bundestages im Dezember 2000. Das Institut selbst ist pri-
vatrechtlich organisiert, wird aber grösstenteils aus öffentlichen Mitteln bezahlt. Trotz dieser 
staatlichen Komponente sind wir aber völlig unabhängig gegenüber dem Staat. Zwischen Staat 
und Zivilgesellschaft besteht unsere Aufgabe darin, Menschenrechtsfragen in beide Richtungen 
sehr stark zu kommunizieren. Das bietet die Chance, dass wir staatliche und zivilgesellschaftliche 
Akteure und Akteursgruppen an einen Tisch bringen, was auch ganz gut funktioniert.
 Zwischen Wissenschaft und Praxis finden sich die Publikationen und die Stellungnahmen des 
Instituts. Diese Veröffentlichungen sollen wissenschaftlichen Standards genügen und der direkten 
politischen Beratungspraxis zugute kommen. Darum sind sie für uns kein Selbstzweck und keine 
Endprodukte, sondern immer nur Zwischenprodukte. Es geht im Wesentlichen um politische Pra-
xis, um Anfragen aus der Praxis, auf die wir reagieren und eben um Politikberatung. Praxis heisst in 
diesem Zusammenhang übrigens auch Menschenrechtsbildung, heisst Kommunikation und Rat 
gegenüber Zivilorganisationen. 
 Als drittes Zwischen sehen wir uns zwischen internationalem Menschenrechtsschutz und natio-
naler Implementierung. Aus der internationalen Perspektive sind wir eine nationale Menschen-
rechtsinstitution. Aus nationaler Perspektive sind wir so etwas wie ein Gelenk hin zum Hochkom-
missariat für Menschenrechte und zu den Strukturen des Europarates, wobei wir auch da natürlich 
Wert auf Unabhängigkeit legen. Uns ist wichtig, dass die internationalen und europäischen Men-
schenrechtsstandards in der deutschen Politik zur Geltung kommen. In den Konventionstexten der 
internationalen Menschenrechtsdiskussion gibt es zunehmend die Tendenz, nationale Implemen-
tierungen zu stärken. Die Behinderten-Konvention wäre ein Beispiel dafür oder das Zusatzproto-
koll zur Antifolterkonvention, in dem die nationale Implementierung selbst schon internationaler 
Standard ist.

Gülcan Akkaya: Welche Themen greifen Sie hauptsächlich auf?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Unser Themenspektrum ist sehr breit. Selbstverständlich spielt die 
Menschenrechtsbildung eine wichtige Rolle. Grosse Aufmerksamkeit finden zudem strukturelle 
Entwicklungen wie jene des Menschenrechtsrates in der UNO, das neue Verfahren der periodi-
schen Überprüfung der Länder, die Berichterstattung dort oder die Entwicklungen im europäi-
schen Menschenrechtsschutz. Diese Themen sind nicht nur Gegenstände von Untersuchungen, 
sondern wir knüpfen auf diesem Weg auch ein Netz mit Kooperationsfachpartnern. 
 Darüber hinaus gibt es Einzelthemen im Bereich Diskriminierungsschutz. Das sind Fragen, wie sie 
in der Schweiz von der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus oder der Eidgenössischen 
Kommission zu Geschlechterfragen bearbeitet werden. Wir versuchen, im Bereich Diskriminierungs-
schutz systematisch präsent zu sein, besonders ausprägt geschieht dies derzeit in Bezug auf die 
Behindertenrechte. In diesem Bereich haben wir eine Monitoring-Funktion übernommen, die in 
der UN-Behindertenrechtskonvention selbst vorgesehen ist. Flucht und Asyl sind weitere grosse 
Themen. Kritische Stellungnahmen zur Drittstaaten-Regelung kommen aus unserem Institut, 
aber auch zu EU-Entwicklungen, mit Blick auf den Grenzschutz. Die Integrationsdebatte ist eben-
falls ein Thema, darin etwa der Umgang mit muslimischen Minderheiten. Stichworte sind natürlich 
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auch Entwicklungszusammenarbeit und Menschenrechte, Sicherheitspolitik und Menschenrechte, 
Datenschutz und Folterverbot. Die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte werden oft 
vernachlässigt. Uns ist wichtig, dass man diese Rechte sehr systematisch in die Öffentlichkeit bringt.

Gülcan Akkaya: Wie positionieren Sie sich in der Debatte um die sozialen 
und wirtschaftlichen Rechte?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Grundsatzfrage war immer die Gleichrangigkeit der wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte mit den bürgerlich-politischen Rechten, sowohl im Leben als auch in ihrer 
institutionellen Durchsetzbarkeit. Es gab und gibt eine ideologische Diskussion, die sagt, wirt-
schaftliche und soziale Rechte seien gar keine echten Menschenrechte, weil man sich nicht vor 
Gericht darauf beziehen könne, weil sie nicht justiziabel seien. Praxisbeispiele zeigen, dass diese 
Sichtweise überholt ist. Uns freut sehr, dass der internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte seit Dezember 2008 auch ein Individual-Beschwerdesystem vorsieht – ana-
log dem internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rechte. Hier findet sich ganz grund-
legend die Gleichrangigkeit der wirtschaftlichen und sozialen Rechte, auch bezüglich ihrer Durch-
setzung. Sie sind Menschenrechte im vollen Sinne. Alle sozialen Rechte sind Freiheitsrechte, bei 
denen es darum geht, Menschen aus einseitigen Abhängigkeiten herauszulösen und ihnen Frei-
heit zu ermöglichen, die auch durchsetzbar sein muss.

Gülcan Akkaya: Die Begründungen der Menschenrechte sind sehr vielfältig. 
Welchen Standpunkt vertreten Sie?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Für mich ist der Grund der Menschenrechte die Menschenwürde. Auf 
die Frage nach dem Grund der Menschenwürde gibt es sehr viele Antworten. Bezüglich der Men-
schenwürde geben die Menschrechte selbst keine substanzielle Definition vor. Christen oder Juden 
können an die biblische Idee denken, der Mensch sei Ebenbild Gottes. Andere mögen sich auf 
den Koran beziehen, wo es heisst, der Mensch sei Statthalter Gottes auf Erden. Man kann sich auf 
buddhistische Traditionen oder auf atheistische Positionen beziehen. Es gibt keinen weltanschauli-
chen Konsens, der von den Menschenrechten festgeschrieben wird. Die Vielfalt der weltanschau-
lichen, der religiösen und der philosophischen Schulmeinungen bleibt bestehen und die Menschen-
rechte sind trotzdem nicht beliebig. 
 Auf der etwas bescheideneren Ebene, nicht auf der Ebene der letzten Begründung, sondern auf 
der Ebene praktischer Schlussfolgerungen ist die Menschenwürde dennoch die Referenznorm. 
Würde bedeutet, der Mensch darf nicht zum Spielball der Interessen anderer werden. Er darf nicht 
total instrumentalisiert werden. Ein bisschen instrumentalisieren wir uns wechselseitig immer. 
Die völlig einseitige Instrumentalisierung ist die Sklaverei, in der ein Mensch nur für die anderen 
da ist. Das geht nicht! Widerspruch gegen die völlige Instrumentalisierung heisst, der Mensch ist 
Selbstzweck und das heisst praktisch, er hat Anspruch auf freie Selbstbestimmung. Die einzelnen 
Menschenrechte differenzieren aus, was das bedeutet: Folterverbot, Sklavereiverbot, aber eben 
auch positiv Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit. Die Menschenwürde besagt, alle Menschen sind 
frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sonst würden wir nicht von der Würde des Men-
schen (im Singular) sprechen, sondern von unterschiedlichen Würdegraden der jeweiligen Wür-
denträger, wie man das in der Vergangenheit oft gemacht hat. 
 Menschenwürde bedeutet auch, dass der Mensch sich selbst schuldet, seine Rechte ernst zu 
nehmen. Das ist für mich der wirkliche Grund der Menschenwürde, der wiederum unterschiedlich 
ausgestaltet und verstanden werden kann. 

Gülcan Akkaya: In der Sozialen Arbeit versucht man auch, die Menschenrechte 
von der Bedürfnistheorie her zu begründen. Wie stehen Sie zur Begründung der 
Menschenrechte über Bedürfnisse?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Ich denke, dass das nur indirekt geschehen sollte. Man kann nicht 
sagen, dass jedem Bedürfnis des Menschen ein Recht entspricht. Für mich haben Menschen-
rechte vor allem mit Gerechtigkeit zu tun. Die Bedürfnisse kommen indirekt ins Spiel, weil der 
Mensch ein bedürftiges Wesen ist. Die Bedürfnisstruktur des Menschen schafft potenzielle Ver-
letzlichkeit, und die Menschenrechte sollen verhindern, dass diese Verletzbarkeit des Menschen 
einseitig zu Gunsten von Ausbeutung, Unterdrückung oder Unfreiheit ausgenutzt wird. Indirekt 
spielen Bedürfnisse also eine Rolle, aber nicht jedem Bedürfnis entspringt ein Rechtsanspruch. 
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Daher kann man die Menschenrechte nicht direkt aus den Bedürfnissen begründen. Wenn es zum 
Beispiel um Freiheitsrechte geht, sind die Menschenrechte Antworten auf Unrechtserfahrungen. 
Zu bedenken ist dabei aber auch, dass nicht jede Versagung eine Ungerechtigkeit ist. Bedürfnisse 
sind gelegentlich eingebildet oder solche, von denen wir uns befreien sollten. Mein Ansatz ist 
daher jener, der Gerechtigkeit als Basis nimmt. 

Gülcan Akkaya: Für einige Kritiker/innen steht der weltweite und universale  
Geltungsanspruch der Menschenrechte im Widerspruch zu deren abendländischen Wurzeln. 
Wie kann man einen interkulturellen Dialog über die Menschenrechte gestalten?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Der Zusammenhang der Menschenrechte und der Kultur ist sehr kom-
pliziert. Menschenrechte haben immer auch kulturkritische Komponenten. Wenn man vom inter-
kulturellen Dialog spricht, darf das nicht harmlos verstanden werden als eine Suche nach den 
Gemeinsamkeiten der Kulturen, die dann in die Menschenrechte einfliessen. So würden wir die Men-
schenrechte verfehlen, da zum Beispiel die Gleichberechtigung von Männern und Frauen nicht 
selbstverständlicher Bestandteil der islamischen Kultur ist, aber auch nicht der jüdischen oder der 
christlichen Kultur. Die Menschenrechte haben immer auch eine kulturkritische Komponente. 
Menschenrechte haben etwas mit Lernerfahrungen und mit Lernprozessen zu tun, mit Aufklärung 
und dementsprechend auch mit Distanz gegenüber kulturellen Traditionen. Sie berühren Plurali-
sierungserfahrungen in der modernen Gesellschaft. Hier wird es schwierig oder ideologisch ge-
fährlich, sich ganz ungebrochen auf Traditionen zu beziehen. Neben dem Element der Distanz 
haben die Menschenrechte als Freiheitsrechte auch die Funktion, die Menschen in die Lage zu 
versetzen, sich als kulturelle Wesen zu begreifen und auch selbst kulturelle Ansprüche zu definieren. 
Deshalb dürfen die Menschenrechte nicht zu schnell – wie das oft passiert – mit den sogenannten 
kulturellen Werten des Westens gleichgesetzt werden. Ganz fatal ist es, wenn der Eindruck ent-
steht, Menschenrechte hätten ihre kulturkritische Komponente insbesondere gegenüber der islami-
schen Welt. Dann wird aus der Kulturkritik ein Kulturkampf – etwa so: «Entweder du bleibst isla-
misch oder du konvertierst zu den Menschenrechten.» Das wird absurd. Man muss immer auch 
sehen, dass der Anspruch der Menschenrechte auch in europäischen Mehrheitskulturen histo-
risch mühsam erarbeitet worden und der Prozess noch nicht abgeschlossen ist. 
 Kulturkritische Komponenten gibt es hier wie dort. Wichtig ist, einseitige Copyright-Ansprüche 
zurückzustellen und die Potenziale für Veränderungen in Richtung Gleichberechtigung in den unter-
schiedlichen kulturellen Kontexten wahrzunehmen. Was wir für die westliche Kultur in Anspruch 
nehmen – eine Lernkultur zu sein –, das dürfen wir anderen nicht pauschal absprechen. Sonst 
kann im Zweifelsfall tatsächlich der Menschenrechtsanspruch kulturimperialistische Tendenzen 
entwickeln, was für die Menschenrechte natürlich fatal wäre. 

Gülcan Akkaya: Welche Verantwortung haben aus Ihrer Sicht  
die Hochschulen im Allgemeinen und die Hochschulen für  
Soziale Arbeit im Besonderen bei der Verwirklichung der Menschenrechte?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Wenn wir über die Hochschulen in der Schweiz und in Deutschland 
reden, dann ist der wichtigste Punkt, dass deutlich gemacht werden muss, dass die Verwirklichung 
der Menschenrechte eine Hausaufgabe für unsere Innenpolitik und unsere Sozialpolitik ist. In 
Deutschland – und ich vermute in der Schweiz auch – besteht die Meinung, Menschenrechte 
seien vor allem ein Problem der dritten Welt. Alle sprechen für die Menschenrechte als Menschen-
rechts-Konsens-Thema. Es wirkt jedoch irritierend, wenn mit dem Menschenrechtsanspruch so 
viel Konsens mobilisiert werden kann, wenn es aber bei kritischem Bezug auf die eigene Gesell-
schaft mit dem Konsens vorbei ist. Das erleben wir auch als Institut.
 Wir als Deutsches Institut für Menschenrechte verstehen uns als eine nationale Menschen-
rechtsinstitution und folglich sehr stark als innenpolitische Kraft. Wir erleben immer wieder Ver-
blüffung und wirkliches Erstaunen, wenn wir entkräften, dass die Menschenrechte in unserer Ge-
sellschaft alle schon umgesetzt sind. Zu behaupten, dass auch hierzulande noch ernste men-
schenrechtliche Problemstellungen anzugehen sind, ist nicht selbstverständlich. Ich glaube, das 
wäre ein wichtiger Punkt, gerade für die Hochschulen. Wir brauchen in der Breite der Bevölkerung 
das Bewusstsein, dass bezüglich der Menschenrechte noch viel zu tun ist. Gerade die Soziale Ar-
beit ist ein wichtiger Motor, um dieses Bewusstsein zu schaffen. Das ist grundsätzlich wichtig.
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Gülcan Akkaya: Sie würden also das Bewusstsein der Studierenden dahingehend fördern?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Ja genau. Es geht darum, das Bewusstsein der Studierenden zu fördern 
und nicht bei der blossen Etikettierung zu bleiben, Soziale Arbeit sei «eine Menschenrechtspro-
fession». Es geht auch nicht um ein neues Etikett, sondern darum, kritisch zu schauen, ob die Struk-
turen der Sozialen Arbeit so sind, dass der Mensch wirklich im Vordergrund steht, dass es nicht 
um Klientelismus geht, dass es nicht um Bevormundung geht, sondern wirklich darum, die Auto-
nomie der Betroffenen stark zu machen, also um assistierte Autonomie. Diese Überlegungen 
bleiben ein Impuls, die eigene Praxis immer wieder zu durchleuchten und sich neu zu orientieren.

Gülcan Akkaya: Sie würden also das Thema Empowerment verschiedener Klientelgruppen
in den Mittelpunkt stellen?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Genau. Empowerment ist relativ nah an der assistierten Autonomie. 
Ich verwende den Begriff assistierte Autonomie bezogen auf Behinderte, aber eigentlich betrifft 
er alle Menschen. Wir können nur autonom leben, wenn wir auch Unterstützung erfahren. Die Un-
terstützungsmassnahmen müssen an der Autonomie gemessen werden, nicht nur als Ziel, son-
dern auch als Kriterium. Die Autonomie der Betroffenen muss maximal zur Kenntnis genommen 
werden. Das offene Ohr steht als Metapher für bestimmte institutionelle Kontrollmechanismen. 
Nicht nur das Individuum hat Ohren, auch die Institutionen müssen Ohren entwickeln, müssen 
Beschwerdemöglichkeiten und Artikulationsmöglichkeiten schaffen und auch reagieren können. 
Wir benötigen ein Monitoring als Bestandteil des Qualitätsmanagements von Sozialer Arbeit. 
Das ist ein wichtiger Punkt.

Gülcan Akkaya: Welche Menschenrechtsthemen sind aus Ihrer Sicht 
für die Soziale Arbeit heute besonders relevant?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Ich will die Frage umgekehrt stellen: Welche sozialarbeiterischen The-
men sind denn heute nicht relevant? Wenn Sie mir sagen, was Sie alles machen, werde ich Ihnen 
sagen: Das ist alles menschenrechtlich relevant. Ob es nun um Wohnungslosigkeit geht, um Arbeits-
vermittlungsdienste, um Pflegeleistungen, um Integrationsmassnahmen für Migranten/-innen, um 
Massnahmen zur Verwirklichung des Rechts auf Bildung – es gibt sicherlich nichts, von dem man 
sagen würde, es wäre menschenrechtlich irrelevant. Es ist sinnvoll, dies in das Selbstverständnis 
der Aktiven einzubeziehen, aber auch die Praxis danach auszurichten. Lobby-Arbeit kann man 
auf diese Weise noch effektivieren, auch wenn es darum geht, die Politik zu mobilisieren. 

Gülcan Akkaya: Wie sollten sich die Hochschulen für Soziale Arbeit 
im Bereich der Menschenrechtsbildung positionieren?

Prof. Dr. Heiner Bielefeldt: Wichtig wäre, einen doppelten Ansatz zu wählen: Menschenrechtsbil-
dung im engeren und im weiteren Sinne zu betreiben. Menschenrechtsbildung im engeren Sinne 
ist die Vermittlung von Kenntnissen über menschenrechtliche Institutionen. Das heisst, dass man 
sich den Weg zum Beispiel nach Genf intellektuell leistet, um zu verstehen, was dort vor sich geht. 
Wie funktioniert die UNO oder aber auch der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte? Wie 
funktionieren Menschenrechtsurteile? Wie erlangen sie Verbindlichkeit? Der nächste Schritt wäre 
zu fragen, wie das Bestandteil von Lobby-Arbeit werden kann. Menschenrechtsbildung im enge-
ren Sinne umfasst für mich Kenntnisse zu den Institutionen, den Normen, den Verfahren und 
auch zum Umgang mit solchen Fragen wie zum Beispiel der kulturellen Geltung. Nur mit diesen 
Kenntnissen kann man sich dann zu den Ereignissen oder Situationen verhalten. 
 Menschenrechtsbildung im weiteren Sinne wäre etwas, das in allen fachlichen Spezialbereichen 
der Ausbildung geschehen müsste. Ich kenne die Curricula einer Fachhochschule für Soziale Ar-
beit nicht genau genug, aber ich denke, sie lehren Familien-Soziologie oder Migration-Soziologie 
und damit verbundene sozial-praktische Massnahmen. In denen finden sich überall Menschen-
rechtskomponenten. Das heisst nicht, dass man in jedem Satz über den Begriff Menschenrechte 
stolpert, aber von diesem Anspruch werden einzelne fachliche Ausbildungsgänge geprägt. Diese 
Menschenrechtsbildung im weiteren Sinne sollte mit jener im engeren Sinne verknüpft sein.

Gülcan Akkaya: Herzlichen Dank für das Gespräch. 
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Das UNO-Jahr des 
Menschenrechtslernens 2009 

Die Generalversammlung der UNO hat am 18. Dezember 2008 das Jahr 2009 zum UNO-Jahr des 
Menschenrechtslernens erklärt. Die UNO-Generalversammlung stellte drei Forderungen auf: 

 1.  Dieses Jahr sollte den «Aktivitäten zur Ausweitung und Vertiefung des Lernens über die Men-
schenrechte gewidmet werden (…), ausgehend von den Grundsätzen der Universalität, der 
Unteilbarkeit, der Interdependenz, der Unparteilichkeit, der Objektivität und der Nichtselekti-
vität, eines konstruktiven Dialogs und konstruktiver Zusammenarbeit, mit dem Ziel, die Förde-
rung und den Schutz aller Menschenrechte und Grundfreiheiten, einschliesslich des Rechts auf 
Entwicklung, zu verstärken, eingedenk der Pflicht aller Staaten, ungeachtet ihres jeweiligen po-
litischen, wirtschaftlichen und kulturellen Systems, alle Menschenrechte und Grundfreiheiten 
zu fördern und zu schützen, und eingedenk der Bedeutung nationaler und regionaler Beson-
derheiten und unterschiedlicher historischer, kultureller und religiöser Voraussetzungen»;

 2.  Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, «im Verlauf des Jahres und darüber hinaus ihre An-
strengungen zur Förderung des Lernens über die Menschenrechte und der Menschenrechtsbil-
dung auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene zu verstärken und zu diesem Zweck auf 
allen Ebenen und mit allen massgeblichen Interessenträgern zusammenzuarbeiten»;

 3.  Der Menschenrechtsrat und die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte 
werden gebeten, «gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und in Zusammenarbeit mit den Organi-
sationen der Zivilgesellschaft und den zuständigen Sonderorganisationen, Fonds und Program-
men des Systems der Vereinten Nationen nach Bedarf geeignete Aktivitäten zur Förderung 
des Lernens über die Menschenrechte auf allen Ebenen der Gesellschaft zu entwickeln». 

Diese Entscheidung der UNO-Generalversammlung steht in Verbindung mit der am 28. September 
2007 durch den Menschenrechtsrat erfolgten Verabschiedung der Resolution 6/9 «Ausbau der 
Öffentlichkeitsarbeit auf dem Gebiet der Menschenrechte, einschliesslich der Weltinformations-
kampagne über die Menschenrechte», der Resolution 6/10 «Erklärung der Vereinten Nationen über 
Menschenrechtsbildung und -ausbildung» und der Resolution 6/24 «Weltprogramm für Menschen-
rechtsbildung». Sie hat in zahlreichen UNO-Mitgliedstaaten Initiativen und Engagements in der 
Menschenrechtsbildung ausgelöst, bestehende Aktivitäten verstärkt und der Menschenrechtsbil-
dung zu mehr Gewicht im öffentlichen und politischen Diskurs verholfen. 
 Das UNO-Jahr des Menschenrechtslernens 2009 hat erreicht, dass bereits bestehende Institutio-
nen in ihrem Engagement für die Menschenrechtsbildung bestärkt worden sind. Diese Institutio-
nen werden dafür sorgen, dass über das UNO-Jahr der Menschenrechtsbildung hinaus die Men-
schenrechtsbildung gefördert wird. Der UNO-Menschenrechtsrat bereitet zudem eine Deklaration 
zur Menschenrechtsbildung vor, die 2010 als erstes rechtliches Dokument zur Menschenrechtsbil-
dung verabschiedet werden soll. 

Für die Umsetzung und Entwicklung der Menschenrechte ist Bildung konstituierend und damit 
unverzichtbar: Was nützt es, Menschenrechte zu haben, aber sie nicht zu kennen? Was nützt es, 
sie zu kennen, aber sie nicht zu verstehen? Was nützt es, sie zu verstehen, aber nicht bereit zu sein, 
sie zu achten und zu respektieren?1 Das Recht auf Bildung erweist sich also gleichzeitig als eines 
der Menschenrechte und als Fundament der Realisierung aller Menschenrechte. 
 Ziel der Menschenrechtsbildung ist es, Menschen für die Idee der Menschenrechte zu sensibili-
sieren und den Erwerb von Kompetenzen zu fördern, die den Einsatz für die Menschenrechte er-
möglichen. Menschenrechtsbildung zielt auf die Förderung einer Kultur, in der Menschenrechte 
geschützt, geachtet und eingefordert werden2. Bei der Durchsetzung der Menschenrechte geht 
es einerseits um deren juristische Einlösung, andererseits um einen Beitrag zur Entwicklung einer 
menschenrechtsbezogenen Alltags- und Öffentlichkeitskultur.

Das Konzept der Menschenrechtsbildung umfasst drei Dimensionen: 
 – Das Lernen über Menschenrechte, 
 – das Lernen durch Menschenrechte 
 – und das Lernen für Menschenrechte3.
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Die erste Dimension, das Lernen über Menschenrechte, bezieht sich vor allem auf die Wissens-
vermittlung. Diese umfasst das Verstehenlernen der Ideen der Menschenrechte und ihrer ideen-
geschichtlichen Entwicklung, das Kennenlernen der einzelnen Menschenrechte, der Menschen-
rechtskonventionen und der Verträge, der Instrumente und Mechanismen zur Durchsetzung der 
Menschenrechte auf internationaler, regionaler und nationaler Ebene. Die Akteure und Organi-
sationen in diesem Bereich, die historische Entwicklung der Menschenrechte und die mit dieser 
Entwicklung verbundenen Spannungen sind weitere Wissensgebiete. Lernen über Menschenrechte 
ist jedoch mehr als reine Wissensaneignung: Menschenrechtsbildung wird hier als ein struktureller 
Beitrag zur Förderung eines Wissens über Menschenrechte im alltäglichen professionellen Han-
deln verstanden. 
 In der zweiten Dimension, beim Lernen durch Menschenrechte, geht es um die Sensibilisie-
rung für Haltungen, Werte und Einstellungen. Für die Soziale Arbeit geht es hier um die Reflexion 
der Relevanz der Menschenrechte in der eigenen beruflichen Praxis und im Professionsbild der 
Sozialen Arbeit. Ziel ist es, die universellen Werte der Menschenrechte zu verstehen und ein Men-
schenrechtsbewusstsein zu entwickeln. 
 Die dritte Dimension, das Lernen für Menschenrechte, bezieht sich auf die Handlungsebene. 
Hier geht es um die gezielte Förderung von Kompetenzen für die Einhaltung und den Schutz der 
Menschenrechte.

Quellen

 – Bielefeldt, Heiner & Tirsch, Oliver. (2006). Unterrichtsmaterialien zur Menschenrechtsbildung. 
Was sind Menschenrechte? Berlin: Deutsches Institut für Menschenrechte.

 – Fritsche, K. Peter (2004). Menschenrechte. Paderborn.
 – Kompass (2005). Ein Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und ausserschu-

lische Bildungsarbeit. Deutsches Institut für Menschenrechte/Bundeszentrale für politische 
Bildung/Europarat (Hrsg.). Berlin.
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Lucas Haack

Interdisziplinäres Studienangebot 
Menschenrechte – Eine Kooperation 
zwischen der Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit und dem Zentrum für Menschen-
rechtsbildung der Pädagogischen 
Hochschule Zentralschweiz Luzern

Ganz im Sinne des UNO-Jahres der Menschenrechtslernens hat die Hochschule Luzern – Soziale 
Arbeit während des Frühlingssemesters 2009 in Kooperation mit dem Zentrum für Menschen-
rechtsbildung (ZMRB) der Pädagogischen Hochschule Zentralschweiz Luzern (PHZ Luzern) erstmals 
ein interdisziplinäres Studienangebot (ISA) zum Thema Menschenrechte durchgeführt. Die 
Nachfrage von 80 Studierenden nach dem ISA-Modul Menschenrechte sprengte alle Erwartun-
gen. Ursprünglich für 30 Studierende konzipiert, wurde das ISA-Modul schliesslich doppelt durch-
geführt, für insgesamt 60 Studierende. Die Zusammensetzung der Studierenden widerspiegelte 
die Interdisziplinarität des Themas Menschenrechte: Studierende aus allen fünf Teilschulen der 
Hochschule Luzern sowie der PHZ Luzern und der Universität Luzern haben das ISA-Modul absol-
viert. Über die Hälfte der Studierenden stammte von der Hochschule Luzern – Technik & Architek-
tur, gut ein Drittel von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit.
Die Studierenden behandelten an zwölf Abendveranstaltungen ein breites Spektrum von Menschen-
rechtsthemen. Die geschichtlichen sowie rechtlichen Grundlagen und die verschiedenen Akteure 
der Menschenrechte waren genauso Inhalt der Diskussionen wie die philosophische Auseinander-
setzung sowie die aktuelle Situation der Menschenrechte in der Schweiz. Die Evaluationsergeb-
nisse haben gezeigt, dass die Studierenden vor allem bei den Themen Kinderrechte, Fair Trade 
und Religionen angeregt wurden, sich vertiefter mit den Menschenrechten auseinanderzusetzen. 
Unter der Moderation von Lucas Haack und Gülcan Akkaya haben fünf Studierende des ISA-Mo-
duls Menschenrechte im darauf folgenden Sommer rückblickend eine Fachdiskussion geführt. 
Dabei wurden unter anderem Fragen zur Motivation für den Besuch des und den Haupterkennt-
nissen aus dem ISA-Modul für die verschiedenen Studienrichtungen sowie zur Zukunft der Men-
schenrechtsbildung an den Hochschulen diskutiert.
Die erfreulich grosse Nachfrage nach dem ISA-Modul lässt die Frage aufkommen, welche Motiva-
tion Studierende veranlasst, ein ISA-Modul zum Thema Menschenrechte zu besuchen. Für Studie-
rende der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit sind die Menschenrechte gewissermassen die Grund-
lage der zu erlernenden Profession, wie dies Prof. Dr. Silvia Staub-Bernasconi1 verdeutlicht. Doch 
wie sieht das bei Studierenden anderer Studienrichtungen aus? Philip Lötscher, Studierender der 
Hochschule Luzern – Technik & Architektur, meint, dass die Menschenrechte zur Allgemeinbildung 
gehören und etwas Grundlegendes sind. Allerdings würden diese jedoch im Rahmen seines Stu-
diums praktisch nicht behandelt, dies sei Grund genug, um sich für das ISA-Modul zu interessieren. 
Auch Alina Bühler, Studierende an der Hochschule Luzern – Wirtschaft, erwähnt, dass die Studien-
inhalte zu den Themen Soziales, Philosophie und insbesondere Menschenrechte in ihrem Stu-
dium kaum bearbeitet werden. Vllazim Hasani, ebenfalls Studierender von der Hochschule Lu-
zern – Technik & Architektur, interessierte vor allem die Auseinandersetzung in der interdisziplinär 
zusammengesetzten Studiengruppe. Andere Studierende wie Franziska Brugger von der Universi-
tät Luzern oder Silja von Arx von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit wollten ihr vorhandenes 
Wissen zu den Menschenrechten weiter vertiefen.
 Während den Veranstaltungen des ISA-Moduls wurden verschiedenste Themen aus unter-
schiedlichen Perspektiven betrachtet. Neben den fachlichen Inputs war unter anderem ein fester 
Bestandteil des Unterrichts, dass die Studierenden ihre eigenen Erfahrungen einbringen und dis-
kutieren konnten, gerade in Bezug auf die aktuelle Menschenrechtssituation in der Schweiz2. Bei 
einer so heterogen und interdisziplinär zusammengesetzten Studiengruppe sowie dem breiten 
Spektrum der Inhalte des ISA-Moduls stellt sich natürlich auch die Frage, welche Erkenntnisse 
daraus gewonnen werden konnten. Neben den fachlichen Erkenntnissen haben praktisch alle 
Studierenden die interdisziplinäre Auseinandersetzung mit den verschiedenen Themen während 
den Plenumsdiskussionen sowohl als anspruchsvoll wie auch als bereichernd erlebt. Die Diskussi-
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onen haben ihnen ermöglicht, Perspektiven aus anderen Fachgebieten wahrzunehmen, um bei-
spielsweise ein Verständnis für die Schwierigkeit der Debatte um die Universalität der Menschen-
rechte aufzubringen, wie dies im Beitrag von Peter G. Kirchschläger und Thomas Kirschschläger3 
angesprochen wird. Eine Haupterkenntnis für Franziska Brugger ist, dass längst nicht nur die Um-
setzung der Menschenrechte eine Herausforderung darstellt, sondern auch die grundlegende 
globale Einigung über den Inhalt der Menschenrechte an sich. Silja von Arx betont, dass sie in 
den Diskussionen das professionelle Begründen und Argumentieren für die Perspektive als Sozial-
arbeiterin nochmals weiterentwickeln konnte. Für Philip Lötscher und Alina Bühler haben die Dis-
kussionen auch gezeigt, dass die Studierenden sehr unterschiedliche soziale Differenzierungen 
aufgrund der privaten, schulischen und beruflichen Sozialisation mitbringen, was schliesslich 
auch in entgegengesetzten (Wert-)Haltungen zum Ausdruck kommt. 
 Dass die Menschenrechte alle Lebensbereiche betreffen und dass dies dann oft zur Konfronta-
tion verschiedener Interessen führen kann, hat Vllazim Hasani an einem Beispiel aus seinem 
Fachbereich illustriert. Menschen mit eingeschränkter Seh- oder Gehfähigkeit hätten unter-
schiedliche Anforderungen an die architektonische Konzeption von Gebäuden oder öffentlichen 
Räumen. Aus der einen Perspektive sollte alles möglichst flach sein, aus der anderen Perspektive 
könnten erhöhte Randsteine zu besserem Erkennen und so zu mehr Sicherheit beitragen. Gleich-
zeitig würde mit diesen unterschiedlichen Interessen aber auch noch der Faktor der oft begrenz-
ten finanziellen Ressourcen hinzukommen. Dieses Beispiel zeigt nur ansatzweise, wo die Men-
schenrechte unseren Alltag tangieren können. Und dies ist weit öfters der Fall, als wir vielleicht 
annehmen. Rund um die Thematik Fair Trade haben die Menschenrechte schon seit einiger Zeit 
eine indirekte Aufmerksamkeit im Alltag erhalten, bei den Lebensmitteln sind die Bananen mit 
Speziallabel ein Beispiel dafür. Doch beginnt die Verantwortung nicht erst beim Konsum durch 
die Endkunden, sondern bereits im Zwischenhandel, Einkauf und in der Produktion in den Unter-
nehmen, wie Philip Lötscher erwähnt. Die Textil- oder Schokoladeindustrie sind nur zwei Beispiele 
dafür. Alina Bühler sieht denn auch in der Sensibilisierungsarbeit bei Unternehmen eine Chance 
für die Menschenrechte. Dies verlangt von Fachpersonen in der Praxis eine professionelle Ausein-
andersetzung mit den Menschenrechten. Menschenrechtsbildung ist somit unabdingbar, sie 
kann ein Schlüssel dazu sein, die Grundhaltung der Menschen hin zu einem verantwortungsvolle-
ren Handeln zu ermöglichen.
 In Bezug auf die Menschenrechtsbildung innerhalb der jeweiligen Studiengänge an den Hoch-
schulen sehen die Studierenden deutliches Entwicklungspotenzial: Silja von Arx wünscht sich für 
das Studium der Sozialen Arbeit eine noch breitere Einbindung der Menschenrechte, vor allem 
wenn das Trippelmandat, wie im Artikel von Prof. Dr. Silvia Staub-Bernasconi4 ausgeführt, als Re-
ferenzmodell gelten soll. Für Franziska Brugger könnten im Studium der Kommunikationswissen-
schaften vor allem die konkreten zielgruppenspezifischen Anknüpfungspunkte neben den gut 
abgedeckten geschichtlich-politisch-philosophischen Inhalten mehr Gewicht erhalten. In den Wirt-
schaftsstudiengängen sieht Alina Bühler die Entwicklungschance vor allem dann, wenn die Men-
schenrechtsthematik direkt mit den spezifischen Inhalten der jeweiligen Studienrichtung verknüpft 
wird. Philip Lötscher und Vllazim Hasani sind ebenfalls der Meinung, dass die Verknüpfung der 
Menschenrechte mit den spezifischen Inhalten der jeweiligen Studienrichtung im Bereich Tech-
nik und Architektur Erfolg versprechend ist. Zudem sprechen sich die Studierenden für eine inten-
sivere Kooperation zwischen den Hochschulen aus. 
 Mit dem ISA-Modul Menschenrechte konnte hier bereits ein erster erfolgreicher Schritt ge-
macht werden. Es wird weiterhin von der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in Kooperation mit 
dem ZMRB der PHZ Luzern angeboten. Inhaltlich werden vor allem aktuelle Diskussionen und 
Beispiele zur Situa tion der Menschenrechte in der Schweiz und international behandelt. Der inter-
disziplinäre Ansatz wird zudem ermöglichen, dass auch die geschichtlichen und rechtlichen 
Grundlagen, die philosophische Auseinandersetzung und das Thema Fair Trade verschiedene Per-
spektiven und neue Erkenntnisse zulassen. Das ISA-Modul Menschenrechte steht allen Studieren-
den der fünf Teilschulen der Hochschule Luzern, der PHZ Luzern sowie der Universität Luzern of-
fen, unabhängig von Vorkenntnissen und Studienstand. Weitere Informationen können unter 
www.isa.hslu.ch eingesehen werden.
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Internationales Menschenrechtsforum 
Luzern (IHRF)

Der Schutz der Menschenrechte ist in jeder modernen Gesellschaft ein zentrales Thema, auch in 
der Schweiz. Das Internationale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) bezweckt die Unterstüt-
zung und nachhaltige Weiterführung der Menschenrechtsdebatte und die gezielte Förderung der 
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, indem es den verschiedenen Akteuren wie Politik, Wissen-
schaft, Wirtschaft, Interessengruppen, Medien, Bildung und Öffentlichkeit ein Forum bietet, um 
gemeinsam an einem aktuellen Thema im Bereich der Menschenrechte zu arbeiten. 
Die Leitung des IHRF ist dafür besorgt, dass im Zuge dieser jährlich stattfindenden Foren unter 
anderem die folgenden Akzentsetzungen zum Tragen kommen:

Students Meet Human Rights

Damit die Menschenrechtstradition nachhaltig gefördert wird, bezieht das IHRF nicht nur die 
Akteure von heute, sondern auch die Akteure von morgen mit ein. Students Meet Human Rights 
richtet sich an Schülerinnen und Schüler von verschiedenen Mittelschulen. Das Projekt will bei 
den Teilnehmenden einen intensiven Lernprozess im Bereich der Menschenrechte fördern. Es 
setzt neue Unterrichtstechnologien (ICT) ein zum Erwerb des Grundwissens und um den Lernen-
den die Beteiligung an der Menschenrechtsdebatte zu ermöglichen. 

REAL Workshops

In den REAL Workshops werden auf das vorgegebene Thema bezogene Projekte entwickelt bezie-
hungsweise deren konkrete Umsetzung erarbeitet und geplant. Dabei ergibt sich die Möglichkeit, 
dass die Entscheidungs- und Handlungsträger aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Gesell-
schaft ihre oftmals kontroversen Standpunkte nicht nur im Gespräch, sondern auch in der Ent-
wicklung und Durchführung eines gemeinsamen Projektes einbringen und aufeinander abstim-
men. Dies geschieht mit dem Ziel, die konkrete Umsetzung des Projektes auszulösen und einzu-
leiten.

Virtuelles Forum

Das Virtuelle Forum greift auf Möglichkeiten der neuen Informations- und Kommunikationstech-
nologien zurück, um sowohl aktuelle Informationen effizient zu vermitteln, als auch die Kontakte 
und die verschiedenen Formen der Zusammenarbeit, die anlässlich der Foren entstehen, nachhal-
tig zu unterstützen.

IHRF Concert

Zur Sensibilisierung der Gesellschaft für die Menschenrechtsthematik kann am IHRF auch die 
Kunst auf verschiedene Art und Weise ihren Beitrag leisten. Deshalb lädt das IHRF Concert vor 
allem auch die jüngere Generation dazu ein, sich am IHRF mit dem Thema «Menschenrechte» zu 
beschäftigen.

IHRF 2004 bis 2010

2010 Menschenrechte und Digitalisierung des Alltags
2009 Menschenrechte und Religionen
2008 Menschenrechte und Umwelt
2007 Menschenrechte und Kinder
2006 Menschenrechte und Bildung
2005 Menschenrechte und Wirtschaft im Spannungsfeld von State und Nonstate Actors
2004 Menschenrechte und Terrorismus

Weitere Informationen zum IHRF: www.ihrf.phz.ch
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Schlusswort: Die Schweiz im 
Menschenrechtsfokus der UNO

I. Wie kommt die UNO dazu, sich mit den Menschenrechten in der Schweiz zu befassen?

1. Wer kritisieren will, muss sich auch kritisieren lassen
Als sich Herr Doudou Diène, der Sonderberichterstatter über Rassismus des UNO-Menschen-
rechtsrates, 2006 am Ende seiner Mission kritisch zu rassistischen Übergriffen in der Schweiz 
äusserte, ging ein Sturm der Entrüstung durch die Leserbriefseiten. Exponenten einer grossen 
politischen Partei zeigten sich gar empört, dass ausgerechnet ein Senegalese meine, uns Zensu-
ren austeilen zu können. Ähnlich heftig waren die Reaktionen 2008, als die Schweiz im Rahmen der 
sogenannten «Universellen Periodischen Überprüfung» des UNO-Menschenrechtsrates von Staa-
ten kritisiert wurde, die ihrerseits nicht unbedingt zu den Vorreitern des Menschenrechtsschutzes 
gehören. 
Wie kommt die UNO dazu, unser Land zu kritisieren, solange in vielen Teilen der Welt die Men-
schenrechte mit Füssen getreten werden? Die Antwort ist einfach: Wie heute die meisten Staaten 
der Welt haben wir uns freiwillig bereit erklärt, nicht nur internationale Menschenrechtskonventio-
nen und ihre Garantien zu akzeptieren, sondern uns auch den damit verbundenen Kontrollsyste-
men zu unterziehen. Dies aus verschiedenen Gründen: Erstens kann – wie die regelmässigen Ver-
urteilungen durch den Europäischen Gerichtshof in Strassburg zeigen – auch ein Land mit einem 
hohen Mass an Rechtsstaatlichkeit nicht behaupten, in Menschenrechtssachen perfekt zu sein. 
Zweitens darf in einer Weltordnung, die auf der Grundlage souveräner und gleichberechtigter 
Staaten beruht, kein Staat für sich beanspruchen, im Rahmen seiner Menschenrechtspolitik Län-
der mit schlechter Menschenrechtslage zu kritisieren und unter Druck zu setzen, wenn er sich nicht 
selbst kritisieren lässt. Und schliesslich hängen die bitter notwendige Stärkung und der Erfolg der 
internationalen Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen von der Beteiligung möglichst 
vieler Staaten ab: Wären diese Verfahren für Problemstaaten reserviert und würde die Unterwer-
fung unter diese Verfahren automatisch heissen, dass man Menschenrechte besonders schwer 
verletzt, würde kein Land der Welt bereit sein, sich an ihnen zu beteiligen. 

2. Vier Verfahren
Die Schweiz anerkennt mit den Instrumenten des Staatenberichtsverfahrens, des Individualbe-
schwerdeverfahrens, der Spezialberichterstatter und der Universellen Periodischen Überprüfung 
vier Verfahren, die der UNO erlauben, sich mit der Lage der Menschenrechte in unserem Land zu 
befassen.

Staatenberichtsverfahren: Diese Berichtsverfahren verpflichten Staaten, welche Menschenrechts-
verträge der UNO akzeptiert haben, den Expertenausschüssen, die für die Überwachung der Um-
setzung der jeweiligen Verträge zuständig sind, regelmässig – das heisst alle vier bis fünf Jahre – 
periodisch einen Bericht über Probleme und Erfolge der Umsetzung der konkreten Menschen-
rechtskonvention vorzulegen. Dieses sogenannte obligatorische Staatenberichtsverfahren ist in 
allen Menschenrechtskonventionen der UNO vorgesehen und den Vertragsstaaten zwingend vor-
geschrieben.
 Die Schweiz hat sechs der neun Menschenrechtskonventionen der UNO ratifiziert und sich 
damit verpflichtet, sechs Ausschüssen in regelmässigen Abständen Bericht über den Stand der Um-
setzung dieser Konventionen in der Schweiz zu erstatten. Im Rahmen eines sogenannten Dialogs 
zwischen dem betreffenden Ausschuss und einer schweizerischen Delegation stellt sich die Schweiz 
kritischen Fragen. Die Überprüfung endet mit sogenannten abschliessenden Bemerkungen des 
Ausschusses. Diese enthalten, neben einem Überblick über die positiven und negativen Entwick-
lungen in der Schweiz, konkrete Empfehlungen zur Verbesserung der Um- und Durchsetzung des 
Vertrages in der Schweiz. Obwohl diese Empfehlungen rechtlich nicht bindend sind, haben sie 
einen hohen autoritativen Wert.

Individualbeschwerdeverfahren: Neben dem Staatenberichtsverfahren sehen heute die meisten 
UNO-Menschenrechtskonventionen Individualbeschwerdeverfahren vor. Im Rahmen dieser Verfah-
ren können die Opfer einer Menschenrechtsverletzung mittels einer Beschwerde beim betreffenden 
Ausschuss gegen den Verletzerstaat vorgehen. Im Unterschied zum Staatenberichtsverfahren 
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müssen sich Vertragsstaaten solchen Beschwerden nur stellen, wenn sie die entsprechenden Ver-
fahren ausdrücklich anerkannt haben.
 In einem gerichtsähnlichen Verfahren entscheidet der jeweilige Ausschuss, ob der Staat ge-
genüber dem Individuum Menschenrechte aus der relevanten Konvention verletzt hat. Wie beim 
Staatenberichtsverfahren stellen diese Entscheide zwar rechtlich unverbindliche Empfehlungen 
dar; sie werden aber aufgrund ihrer autoritativen Wirkung zu einem beträchtlichen Teil von den 
Staaten befolgt.
 Die Schweiz hat Individualbeschwerdeverfahren im Rahmen der Konvention gegen die Folter 
und der Konvention über die Abschaffung der Rassendiskriminierung anerkannt. Daher haben der 
Ausschuss gegen die Folter und der Rassendiskriminierungsausschuss die Kompetenz, Beschwer-
den von Individuen gegen die Schweiz zu behandeln und über behauptete Verletzungen der Kon-
vention durch die Schweiz zu entscheiden.

Spezialberichterstatter: Als UNO-Mitglied ist die Schweiz bereit, mit den sogenannten Spezialver-
fahren des UNO-Menschenrechtsrates zusammenzuarbeiten. Dabei werden einzelne Experten als 
Spezialberichterstatter oder Arbeitsgruppen für bestimmte Menschenrechtsthemen (themen-
spezifische Mandate) oder für die Menschenrechtssituation in bestimmten Staaten (länderspezi-
fische Mandate) eingesetzt. Die mit diesen Aufgaben betrauten Personen sind weder Angestellte 
der UNO noch Staatenvertreter, sondern unabhängige Experten, die an einen Verhaltenskodex 
gebunden sind. Die Sonderberichterstatter führen regelmässig Länderbesuche durch und berich-
ten dem UNO-Menschenrechtsrat jährlich über ihre Arbeit. Zudem können sie angefragt werden, 
ihre Untersuchungsergebnisse der UNO-Generalversammlung zu unterbreiten.

Universelle Periodische Überprüfung: Jedes Mitglied der UNO, so auch die Schweiz, ist seit 2008 
verpflichtet, sich periodisch einer Überprüfung durch die Mitglieder des UNO-Menschenrechtsra-
tes zu unterziehen. Diese sogenannte «Universelle Periodische Überprüfung» soll sicherstellen, 
dass sich ausnahmslos alle Staaten regelmässig einer Kontrolle der Erfüllung ihrer menschen-
rechtlichen Verpflichtungen stellen müssen. Die Überprüfung eines Staates orientiert sich unter 
anderem am Massstab der UNO-Charta und den vertraglichen menschenrechtlichen Verpflich-
tungen des betreffenden Staates. Die Universelle Periodische Überprüfung soll jedoch nicht die 
durch Experten vorgenommene vertiefte Prüfung von Staatenberichten durch die Vertragsaus-
schüsse ersetzen. Vielmehr ist sie als ein System der Überprüfung von Staaten durch Staaten 
(«peer review») konzipiert, welche damit abgeschlossen wird, dass der überprüfte Staat im Sinne 
einer Selbstbindung am Ende des Dialogs bekannt gibt, welche Empfehlungen anderer Staaten 
er annimmt.

II. Die Hauptkritikpunkte

Seit dem Jahr 2001 wurde die Menschenrechtssituation in der Schweiz zahlreichen Überprüfungen 
unterzogen. So wurde die Schweiz durch den Menschenrechtsausschuss, den Frauenrechtsaus-
schuss, den Ausschuss gegen die Folter, den Kinderrechtsausschuss und den Rassendiskriminie-
rungsausschuss im Staatenberichtsverfahren bewertet1. Ausserdem ergingen 24 Entscheide des 
Ausschusses gegen Folter, von denen drei gutgeheissen wurden. Im Jahre 2006 veröffentlichte 
der Spezialberichterstatter über Rassismus seinen Bericht, und 2008 überprüfte der UNO-Men-
schenrechtsrat die Schweiz im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung.

1. Geschlechtergleichheit
Der Frauenrechtsausschuss zeigte sich besorgt über die andauernden Stereotype betreffend der 
Rolle und Verantwortung der Frau in der Familie und in der Gesellschaft, welche sich in der Aus-
bildungs- und Berufswahl der Frauen niederschlagen. Die den Frauen daraus entstehenden Nach-
teile auf dem Arbeitsmarkt liessen sich an der geringen Zahl von Frauen im Bereich der technischen 
Ausbildung und der weiblichen Unterrepräsentation auf der Stufe von Chefbeamten, im Parla-
ment, in Gerichten und auf der internationalen Ebene ablesen. Ausserdem bestehe in vielen Teilen 
der Privatwirtschaft weiterhin eine deutliche Differenz zwischen den Löhnen für Männer und Frauen. 
Der Ausschuss hielt es für sehr bedenklich, dass der Anteil von Frauen, die nur zu Teilzeit beschäf-
tigt oder sogar arbeitslos sind, empfindlich höher sei als der Anteil von Männern. 
 Besonders besorgt zeigte sich der Ausschuss über die vielen Fälle von Gewalt gegen Frauen und 
Mädchen, welche in verstärktem Masse Migrantinnen betrifft. Sein besonderes Augenmerk legte 
der Ausschuss auf die Problematik der Beschneidungen von Mädchen unter Migrantinnen aus 
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Afrika. Aber auch über die Benachteiligung von Migrantinnen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt 
sind und aufgrund ihrer Aufenthaltsbewilligung mit ihrem Ehegatten zusammenleben müssen, 
zeigte sich der Ausschuss besorgt. Er betonte ausserdem, dass viele Migrantinnen in der Schweiz 
in Ausbildung und Arbeitsleben Diskriminierungen wegen ihrer Rasse, ihres Geschlechts oder ihrer 
religiösen Zugehörigkeit begegnen2. 

2. Misshandlungen
Sowohl der Menschenrechtsausschuss als auch der Ausschuss gegen die Folter wiesen besorgt 
auf Fälle unverhältnismässigen Gewalteinsatzes durch die Polizei vor allem gegen Ausländer hin. 
In diesem Zusammenhang bemängeln beide Ausschüsse, dass trotz der steigenden Anzahl von 
Klagen wegen Misshandlungen durch die Polizei nur eine Minderheit dieser Klagen in eine syste-
matischen Untersuchung münden und dass eine deutliche Mehrheit der Kantone gar nicht über 
angemessene Untersuchungssysteme verfügen würde. Bezüglich der Ausschaffung von Personen 
zeigten sich die Ausschüsse über den Einsatz von Elektroschock-Instrumenten wie «taser» besorgt 
und wiesen auf Fälle von Ausschaffungen hin, welche wegen des Einsatzes von übermässiger 
Gewalt den Tod der auszuschaffenden Person zufolge hatten.
 Wiederholt kritisiert wurde die Schweiz wegen geplanter Abschiebungen von Ausländern in 
Staaten, in welchen diesen Personen Folter drohte3.

3. Asyl- und Ausländergesetzgebung sowie Rassismus
Die schweizerische Asyl- und Ausländerpolitik steht nicht nur innenpolitisch im Kreuzfeuer der 
Kritik, sondern verursacht der Schweiz auch immer wieder Probleme auf internationaler Ebene. 
Beispielsweise wurde die gesetzliche Regelung wiederholt kritisiert, nach der Asylsuchende, die 
einen Nichteintretens entscheid erhalten haben, keine Sozialhilfe erhalten können. Der Frauen-
rechtsausschuss wies darauf hin, dass Opfer von Frauenhandel zu wenig Unterstützung erhalten 
und verlangte klarere Massnahmen sowohl gegen die Täter als auch zum besseren Schutz der 
Opfer. Soweit es sich dabei um Ausländerinnen handelt, sollen die betroffenen Frauen die Mög-
lichkeit bekommen, sich ohne Angst vor Ausweisung über ihre Situation zu äussern. 
 Kritisiert wurden auch die Zunahme rassistischer Zwischenfälle in der Schweiz und die Tatsache, 
dass Polizeigewalt vor allem Ausländer treffe. Ausserdem würden Migrantinnen häufig Opfer von 
Diskriminierung auf Grund ihrer ethnischen Herkunft.
 Im Rahmen der Universellen Periodischen Überprüfung legte Ägypten der Schweiz nahe, ein spe-
zifisches Gesetz gegen die Diffamierung von Religionen zu erlassen, da die Religionszugehörigkeit 
oft der Antrieb zu Angriffen auf religiöse oder ethnische Minderheiten sei. Die Schweiz lehnte die-
sen Vorschlag aber ab. 

4. Umsetzung der internationalen menschenrechtlichen Verpflichtungen in der Schweiz
Im Staatendialog der Universellen Periodischen Überprüfung wurde die Schweiz von mehreren 
Staaten aufgefordert, eine nationale Menschenrechtsinstitution nach dem Vorbild der Prinzipien 
von Paris4 einzurichten. Ausserdem zeigten sich einige Ausschüsse besorgt über Probleme bei der 
Umsetzung der menschenrechtlichen Verpflichtungen im föderalen System der Schweiz, da der 
Bund wenig Möglichkeiten habe, gegen kantonale und kommunale Gesetze, Entscheide oder Ver-
ordnungen, die den Verpflichtungen der Schweiz widersprechen könnten, vorzugehen5.

III. Schlusswort

Die Schweiz ist ein Rechtsstaat mit einer insgesamt gut funktionierenden Justiz. Im Vergleich zu 
vielen anderen Ländern ist unsere Menschenrechtssituation gut und in Teilbereichen sogar vor-
bildlich. Die Überwachungstätigkeit der UNO-Menschenrechtsorgane zeigt aber, dass auch für 
ein Land wie die Schweiz die volle Verwirklichung der Menschenrechte eine Herausforderung 
bleibt. Kritik sollte deshalb nicht als ungerechtfertigte Einmischung verstanden werden, sondern 
als Ansporn, mehr zu tun, um die Ideale, denen sich die Schweiz verschrieben hat, für alle eine 
Realität werden zu lassen.

Die Originalfassung dieses Artikels findet sich in: Kälin, Walter. (2009). Die Menschenrechtssitu-
ation in der Schweiz aus der Sicht der UNO, in: P. G. Kirchschläger/T. Kirchschläger (Hrsg.), Men-
schenrechte und Religionen, Internationales Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) Bd. VI, Bern. 
Mit freundlicher Genehmigung des Stämpfli Verlags AG, Bern.
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Anhang 1: Verweise zu einigen wichtigen 
Akteuren im Bereich der Menschenrechte

(Alle Links unter www.hslu.ch/menschenrechte)

Schweiz:

www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html

Die Sektion Menschenrechtspolitik des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) ist federführend im Bereich der Schweizer Menschenrechts-Aussenpolitik. Die 
Seite enthält Informationen zur bi- und multilateralen Menschenrechtspolitik der Schweiz.

www.ekr.admin.ch

Die Eidgenössische Kommission gegen Rassismus (EKR) befasst sich gemäss ihrem Mandat mit 
Rassendiskriminierung, fördert eine bessere Verständigung zwischen Personen unterschiedlicher 
«Rasse», Hautfarbe, Abstammung, nationaler oder ethnischer Herkunft und Religion. Die EKR be-
kämpft jegliche Form von direkter oder indirekter Rassendiskriminierung und schenkt einer wirksa-
men Prävention besondere Beachtung.

www.edi.admin.ch/frb/00479/00480/index.html?lang=de

Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung (FRB) koordiniert Aktivitäten zur Prävention von Rassis-
mus, Antisemitismus und Fremdenfeindlichkeit auf eidgenössischer, kantonaler und kommunaler 
Ebene. Sie vergibt Finanzhilfen für Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte, bietet fach-
liche Unterstützung und vermittelt Adressen sowie Links zu Fachstellen und Organisationen, die 
sich im Kampf gegen Rassismus engagieren.

www.ekm.admin.ch

Die Eidgenössische Kommission für Migrationsfragen (EKM) ist eine ausserparlamentarische Kom-
mission. Sie berät den Bundesrat und die Verwaltung in Migrationsfragen und veröffentlicht Be-
richte, Stellungnahmen und Empfehlungen.

www.deza.admin.ch

Die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) ist zuständig für die Gesamtkoordina-
tion der Entwicklungs- und Ostzusammenarbeit mit anderen Bundesämtern sowie für die huma-
nitäre Hilfe der Schweiz.

www.humanrights.ch

Diese Website ist eine umfangreiche Informationsplattform zu Menschenrechtsfragen die den 
Fokus auf die Schweiz richtet. Die Website ist ein Projekt des Vereins Humanrights.ch/MERS. Seit 
1999 realisiert sie ein Hauptziel des Vereins Humanrights.ch, nämlich durch Informationsarbeit 
zu einer besseren Verankerung der internationalen Menschenrechte in der Schweiz beizutragen. 

www.evb.ch

Die Erklärung von Bern (EvB) engagiert sich für solidarische Beziehungen zwischen der Schweiz 
und Ländern in Asien, Afrika und Lateinamerika sowie gegen den Abbau des Service Public in der 
Schweiz und anderswo.

www.amnesty.ch

Eine ausgezeichnet gestaltete Website mit einem Profil von Amnesty International (AI), die Me-
dienmitteilungen, Länderdokumente, Informationen über aktuelle Kampagnen und Aktionen 
sowie einen Serviceteil enthält.

www.ihrf.phz.ch

Das Internationale Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) setzt sich einmal jährlich mit einem ak-
tuellen Thema in Zusammenhang mit den Menschenrechten auseinander. Das IHRF setzt einen 
speziellen Akzent auf Bildung. 
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www.globaleducation.ch

Die Stiftung Bildung und Entwicklung unterstützt Projekte von Schweizer Schulen im Bereich des 
Menschenrechtslernens. Dazu gehören Bildungsprojekte, welche die Menschenrechte und deren 
Umsetzung in der Schweiz und weltweit thematisieren.

Deutschland:

www.institut-fuer-menschenrechte.de

Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist eine nationale Menschenrechtsinstitution gemäss 
den «Pariser Prinzipien» der Vereinten Nationen. Es fördert neben der Menschenrechtsbildung vor 
allem die Umsetzung internationaler und europäischer Normen sowie Mechanismen des Men-
schenrechtsschutzes in Deutschland.

International:

www.coe.int

Auf dem Portal des Europarats findet man Informationen über die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK), die Europäische Sozialcharta, den Menschenrechtsgerichtshof in Strasbourg, 
die Menschenrechtsaktivitäten des Europarats und vieles weitere (in Englisch und Französisch).

www.echr.coe.int

Die Website des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte (EGMR) dokumentiert dessen 
Entscheidungen und laufende Verfahren. Mit der Suchmaschine HUDOC findet man alle Ent-
scheide des Gerichtshofes. 

www.ohchr.org

Die Website der UNO zu den Menschenrechten bietet wichtige Informationen über die einzelnen 
Menschenrechtskonventionen, die Arbeit der Ausschüsse und vieles mehr. 

www.universalhumanrightsindex.org

Über diese Website hat man Zugriff auf eine Suchmaschine, die alle Vertragsorgane seit 2000 
enthält. Ebenfalls einsehbar: alle Sonderverfahren seit 2006.
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Anhang 2: Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte der Vereinten Nationen 
von 1948

Präambel

 – Da die Anerkennung der angeborenen Würde und der gleichen und unveräusserlichen Rechte 
aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerechtigkeit und 
Frieden in der Welt bildet,

 – da die Nichtanerkennung und Verachtung der Menschenrechte zu Akten der Barbarei geführt 
haben, die das Gewissen der Menschheit mit Empörung erfüllen, und da verkündet worden ist, 
dass einer Welt, in der die Menschen Rede- und Glaubensfreiheit und Freiheit von Furcht und 
Not geniessen, das höchste Streben des Menschen gilt,

 – da es notwendig ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen, damit 
der Mensch nicht gezwungen wird, als letztes Mittel zum Aufstand gegen Tyrannei und Unter-
drückung zu greifen,

 – da es notwendig ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Nationen 
zu fördern,

 – da die Völker der Vereinten Nationen in der Charta ihren Glauben an die grundlegenden Men-
schenrechte, an die Würde und den Wert der menschlichen Person und an die Gleichberechti-
gung von Mann und Frau erneut bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen Forschritt 
und bessere Lebensbedingungen in grösserer Freiheit zu fördern,

 – da die Mitgliedstaaten sich verpflichtet haben, in Zusammenarbeit mit den Vereinten Natio-
nen auf die allgemeine Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
hinzuwirken,

 – da ein gemeinsames Verständnis dieser Rechte und Freiheiten von grösster Wichtigkeit für die 
volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,

verkündet die Generalversammlung …

… diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen Völkern und Nationen zu 
erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder Einzelne und alle Organe der Gesellschaft sich diese 
Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen, durch Unterricht und Erziehung die Ach-
tung vor diesen Rechten und Freiheiten zu fördern und durch fortschreitende nationale und inter-
nationale Massnahmen ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und Einhaltung durch die 
Bevölkerung der Mitgliedstaaten selbst wie auch durch die Bevölkerung der ihrer Hoheitsgewalt 
unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Artikel 1 – Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit

Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und 
Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2 – Verbot der Diskriminierung

Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger 
Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt oder sonstigem Stand.
 Des Weiteren darf kein Unterschied gemacht werden aufgrund der politischen, rechtlichen 
oder internationalen Stellung des Landes oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig 
ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in 
seiner Souveränität eingeschränkt ist.

Artikel 3 – Recht auf Leben und Freiheit

Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.
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Artikel 4 – Verbot der Sklaverei

Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel 
sind in allen ihren Formen verboten.

Artikel 5 – Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe unterworfen werden.

Artikel 6 – Anerkennung als Rechtsperson

Jeder hat das Recht, überall als rechtsfähig anerkannt zu werden.

Artikel 7 – Gleichheit vor dem Gesetz

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen 
Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede Diskriminierung, die 
gegen diese Erklärung verstösst, und gegen jede Aufhetzung zu einer derartigen Diskriminierung.

Artikel 8 – Anspruch auf Rechtsschutz

Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen Ge-
richten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem Gesetz zuste-
henden Grundrechte verletzt werden.

Artikel 9 – Schutz vor Verhaftung und Ausweisung

Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen werden.

Artikel 10 – Anspruch auf ein faires Gerichtsverfahren

Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn erhobenen 
strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes und öffentliches 
Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.

Artikel 11 – Unschuldsvermutung

 1.  Jeder, der wegen einer strafbaren Handlung beschuldigt wird, hat das Recht, als unschuldig zu 
gelten, solange seine Schuld nicht in einem öffentlichen Verfahren, in dem er alle für seine Ver-
teidigung notwendigen Garantien gehabt hat, gemäss dem Gesetz nachgewiesen ist.

 2.  Niemand darf wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die zur Zeit ihrer 
Begehung nach innerstaatlichem oder internationalem Recht nicht strafbar war. Ebenso darf 
keine schwerere Strafe als die zum Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung ange-
drohte Strafe verhängt werden.

Artikel 12 – Freiheitssphäre des Einzelnen

Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung und seinen 
Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes ausgesetzt werden. Jeder 
hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder Beeinträchtigungen.

Artikel 13 – Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit

 1.  Jeder hat das Recht, sich innerhalb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort 
frei zu wählen.

 2.  Jeder hat das Recht, jedes Land, einschliesslich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land 
zurückzukehren.
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Artikel 14 – Recht auf Asyl

 1.  Jeder hat das Recht, in anderen Ländern vor Verfolgung Asyl zu suchen und zu geniessen.
 2.  Dieses Recht kann nicht in Anspruch genommen werden im Falle einer Strafverfolgung, die 

tatsächlich aufgrund von Verbrechen nichtpolitischer Art oder auf Grund von Handlungen er-
folgt, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen verstossen.

Artikel 15 – Recht auf Staatsangehörigkeit

 1.  Jeder hat das Recht auf eine Staatsangehörigkeit.
 2.  Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch das Recht versagt wer-

den, seine Staatsanghörigkeit zu wechseln.

Artikel 16 – Eheschliessung, Familie

 1.  Heiratsfähige Frauen und Männer haben ohne Beschränkung aufgrund der Rasse, der Staats-
angehörigkeit oder der Religion das Recht zu heiraten und eine Familie zu gründen. Sie haben 
bei der Eheschliessung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.

 2.  Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen Ehegatten 
geschlossen werden.

 3.  Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf Schutz 
durch Gesellschaft und Staat.

Artikel 17 – Recht auf Eigentum

 1.  Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum innezuhaben.
 2.  Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 18 – Gedankens-, Gewissens- und Religionsfreiheit

Jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht schliesst die 
Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln, sowie die Freiheit, seine Religion oder 
Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, öffentlich oder privat durch Lehre, 
Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlungen zu bekennen.

Artikel 19 – Meinungsäusserungsfreiheit

Jeder hat das Recht auf Meinungsfreiheit und freie Meinungsäusserung; dieses Recht schliesst 
die Freiheit ein, Meinungen ungehindert anzuhängen sowie über Medien jeder Art und ohne Rück-
sicht auf Grenzen Informationen und Gedankengut zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Artikel 20 – Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit

 1.  Alle Menschen haben das Recht, sich friedlich zu versammeln und zu Vereinigungen zusam-
menzuschliessen.

 2.  Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.

Artikel 21 – Wahlrecht

 1.  Jeder hat das Recht, an der Gestaltung der öffentlichen Angelegenheiten seines Landes un-
mittelbar oder durch frei gewählte Vertreter mitzuwirken.

 2.  Jeder hat das Recht auf gleichen Zugang zu öffentlichen Ämtern in seinem Lande.
 3.  Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser 

Wille muss durch regelmässige, unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer 
Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen.
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Artikel 22 – Recht auf soziale Sicherheit

Jeder hat als Mitglied der Gesellschaft das Recht auf soziale Sicherheit und Anspruch darauf, 
durch innerstaatliche Massnahmen und internationale Zusammenarbeit sowie unter Berücksich-
tigung der Organisation und der Mittel jedes Staates in den Genuss der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte zu gelangen, die für seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persön-
lichkeit unentbehrlich sind.

Artikel 23 – Recht auf Arbeit und gleichen Lohn

 1.  Jeder hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf gerechte und befriedigende Arbeits-
bedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslosigkeit.

 2.  Jeder, ohne Unterschied, hat das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit.
 3.  Jeder, der arbeitet, hat das Recht auf gerechte und befriedigende Entlohnung, die ihm und 

seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz sichert, gegebenenfalls 
ergänzt durch andere soziale Schutzmassnahmen.

 4.  Jeder hat das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu bilden und solchen bei-
zutreten.

Artikel 24 – Recht auf Erholung und Freizeit

Jeder hat das Recht auf Erholung und Freizeit und insbesondere auf eine vernünftige Begrenzung 
der Arbeitszeit und regelmässigen bezahlten Urlaub.

Artikel 25 – Recht auf Wohlfahrt

 1.  Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit und 
Wohl gewährleistet, einschliesslich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung und 
notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im Falle von Ar-
beitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem Ver-
lust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.

 2.  Mütter und Kinder haben Anspruch auf besondere Fürsorge und Unterstützung. Alle Kinder, 
eheliche wie aussereheliche, geniessen den gleichen sozialen Schutz.

Artikel 26 – Recht auf Bildung

 1.  Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der Grundschul-
unterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist obligatorisch. Fach- und 
Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht werden, und der Hochschulunter-
richt muss allen gleichermassen entsprechend ihren Fähigkeiten offenstehen.

 2.  Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und auf die Stär-
kung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss zu 
Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder 
religiösen Gruppen beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des 
Friedens förderlich sein.

 3.  Die Eltern haben ein vorrangiges Recht, die Art der Bildung zu wählen, die ihren Kindern zuteil 
werden soll.

Artikel 27 – Freiheit des Kulturlebens

 1.  Jeder hat das Recht, am kulturellen Leben der Gemeinschaft frei teilzunehmen, sich an den 
Künsten zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und an dessen Errungenschaften 
teilzuhaben.

 2.  Jeder hat das Recht auf Schutz der geistigen und materiellen Interessen, die ihm als Urheber 
von Werken der Wissenschaft, Literatur oder Kunst erwachsen.
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Artikel 28 – Soziale und internationale Ordnung

Jeder hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden können.

Artikel 29 – Grundpflichten des Einzelnen

 1.  Jeder hat Pflichten gegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle Entfaltung 
seiner Persönlichkeit möglich ist.

 2.  Jeder ist bei der Ausübung seiner Rechte und Freiheiten nur den Beschränkungen unterworfen, 
die das Gesetz ausschliesslich zu dem Zweck vorsieht, die Anerkennung und Achtung der Rechte 
und Freiheiten anderer zu sichern und den gerechten Anforderungen der Moral, der öffentli-
chen Ordnung und des allgemeinen Wohles in einer demokratischen Gesellschaft zu genügen.

 3.  Diese Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grundsät-
zen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.

Artikel 30 – Auslegungsregel

Keine Bestimmung dieser Erklärung darf dahin ausgelegt werden, dass sie für einen Staat, eine 
Gruppe oder eine Person irgendein Recht begründet, eine Tätigkeit auszuüben oder eine Handlung 
zu begehen, welche die Beseitigung der in dieser Erklärung verkündeten Rechte und Freiheiten zum 
Ziel hat.

Resolution 217 A (III) vom 10.12.1948
© United Nations
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