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Grundkurs
Menschenrechtsbildung



Menschenrechte? Keine Frage, die sind wichtig –  
da stimmen wohl die meisten Menschen zu, 
aber vom persönlichen Lebensalltag scheinen sie 
ziemlich weit weg zu sein. Das täuscht! 

Wenn Sie diesen Text gerade lesen, dürften Sie das 
zuhause tun, in der eigenen Wohnung, dem eigenen 
Haus oder an Ihrem Arbeitsplatz – und schon allein 
damit nehmen Sie gerade eine Handvoll Menschen-
rechte wahr: das Recht auf Bildung beispielsweise, 
das Recht auf Informationsfreiheit, das Recht auf 
Arbeit und auf regelmäßigen bezahlten Urlaub,  
das Recht auf Eigentum. 

Jede und jeder von uns, die wir diesen Text lesen, 
ist täglich und alltäglich in Kontakt mit Menschen-
rechten und profitiert von ihnen. Für die meisten sind 
sie so selbstverständlich, so alltäglich, dass uns kaum 
noch bewusst auffällt, wenn wir sie wahrnehmen. 

Ebenso ist vielen Menschen nicht bewusst, dass  
sie sich in ihrem beruflichen Umfeld bereits für  
Menschenrechte einsetzen:

–  Wenn Sie als Erzieher*in, als Kitaleitung in Ihrer 
Kita so handeln, dass alle Kinder den respektvollen 
Umgang mit anderen Kindern – unabhängig von Her-
kunft, Religion, Geschlecht – ganz selbstverständlich 
lernen, setzen Sie sich für Menschenrechte ein.

–  Wenn Sie als Lehrer*in in Ihrer Schule erreichen, dass 
ein Kind mit Behinderung gemeinsam mit Kindern 
ohne Behinderung unterrichtet wird, setzen Sie sich 
für Menschenrechte ein.

–  Wenn Sie als Ausbilder*in in Ihrem Betrieb diskrimi-
nierende Anspielungen nicht dulden, setzen Sie sich 
für Menschenrechte ein.

–  Wenn Sie als Leiter*in eines Jugendtreffs Jugend-
liche dabei unterstützen, dass im Ort ein Bikepark 
gebaut wird, setzen Sie sich für Menschenrechte ein.



der GRUNdKURS MENScHENREcHTSBILdUNG 
lädt Sie dazu ein, sich bewusst mit dem Thema 
Menschenrechte und Menschenrechtsbildung zu 
befassen: Wie können Sie Menschenrechtsbildung 
in Ihrem beruflichen Alltag – und vielleicht auch 
darüber hinaus – zielgerichtet umsetzen?

Zielgruppen sind Menschen, die in der Bildungs-
vermittlung aktiv sind, zum Beispiel:
–  Lehrer*innen aller Klassen und Schulformen
– Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
–  Referent*innen der Erwachsenenbildung
– Ausbilder*innen in Betrieben
– Leiter*innen von Kinder- und Jugendgruppen

der GRUNdKURS MENScHENREcHTSBILdUNG 
bietet eine grundlegende Einführung: Seit einiger 
Zeit wird den Menschenrechten auch in der Bildungs-
arbeit größere Aufmerksamkeit geschenkt – als  
Thema in Unterrichtseinheiten, als diskriminierungs- 
kritische Perspektive auf das (Aus-)Bildungssystem 
oder als Empowerment der Teilnehmenden in  
Seminaren. 

Doch wo und wie genau kommen die Menschen- 
rechte in unserer eigenen Bildungsarbeit vor?  
Inwiefern sind sie eine Leitlinie und Referenz für  
unser eigenes pädagogisches Handeln? Und was  
verstehen wir unter »Bildung als Menschenrechts- 
bildung« eigentlich konkret?



der GRUNdKURS MENScHENREcHTSBILdUNG 
vermittelt die allgemeinen Grundlagen der Menschen-
rechtsbildung, u.a. eine Einführung in die Menschen-
rechtstheorie, in das Menschenrecht auf Bildung sowie 
Konzepte der Menschenrechtsbildung und -pädagogik. 
Außerdem können die Teilnehmenden verschiedene 
menschenrechtspädagogische Übungen ausprobieren 
und reflektieren. Darüber hinaus haben sie Gelegen-
heit, berufsspezifische Erfahrungen auszutauschen und 
einen Blick auf das eigene pädagogische Handeln im 
jeweiligen Arbeitskontext zu werfen.

der GRUNdKURS MENScHENREcHTSBILdUNG 
ermöglicht

–  zu entdecken, wo ich in meinem Leben ganz konkret 
mit den Menschenrechten in Berührung komme und 
auf menschenrechtliche Fragen aufmerksam werde 

–  sich mit den theoretischen Grundlagen der  
Menschenrechtsbildung auseinanderzusetzen

–  das eigene pädagogische Handeln vor dem Hinter-
grund der Menschenrechte zu reflektieren

–  selbstständig einen Ansatz von Menschenrechts-
bildung für das eigene pädagogische Handlungsfeld 
zu erarbeiten



Wo beginnen die universellen Menschenrechte? An den kleinen Orten,  
nahe dem eigenen Zuhause. So nah und so klein, dass diese Orte auf  
keiner Weltkarte zu finden sind. [...] Die Nachbarschaft, in der wir leben, 
die Schule oder die Universität, die wir besuchen, die Fabrik, der Bauernhof 
oder das Büro, in dem wir arbeiten. Das sind die Orte, wo jeder Mann,  
jede Frau und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche  
Würde ohne Diskriminierung sucht. Wenn diese Rechte hier nicht gelten,  
gelten sie nirgendwo.

Eleanor Roosevelt, Vorsitzende der UN-Menschenrechtskommission,  
die die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte am 10. Dezember 1948 verfasst hat.
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TERMIN
Der Grundkurs Menschenrechtsbildung wird an  
zwei Terminen angeboten:
09.12.2022, 17:30 Uhr – 11.12.2022, 13:00 Uhr
10.03.2023, 17:30 Uhr – 12.03.2023, 13:00 Uhr
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung an, an welchem  
der beiden Termine Sie teilnehmen möchten.

LEITUNG
Josef Könning Theologe; mehrjährige Erfahrung in Lehre, 
Forschung und Bildungsarbeit zu den Menschenrechten  
an der Universität Münster und in der Christlichen  
Arbeiterjugend (CAJ) 

KoSTEN
Kursgebühr, Verpflegung und Unterkunft
215 € Einzelzimmer mit Dusche/WC im Zimmer
185 €  Einzelzimmer mit Dusche/WC auf der Etage
185 € Doppelzimmer mit Dusche/WC im Zimmer (p.P.)

INFoRMATIoN, ANMELdUNG, oRT
Haus ohrbeck  
Am Boberg 10, 49124 Georgsmarienhütte
Telefon 0 54 01/336-0, info@haus-ohrbeck.de
www.haus-ohrbeck.de


