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Ausgehend von der These, dass die Menschenrechte auf der Sekundar-
stufe II rational-distanziert vermittelt bzw. angeeignet werden, sollen in 
diesem kurzen Text Erweiterungen der Menschrechtsbildung postuliert 
werden, die die Kernidee der Menschenrechte für die jungen Menschen 
persönlich erfahrbar machen. 

Distanzierte Menschenrechtsbildung 

In allen Schultypen der Sekundarstufe II sind Elemente der Menschen-
rechtsbildung in den grundlegenden Lehrplänen verankert. Der Rahmen-
lehrplan für den allgemeinbildenden Unterricht (ABU) nennt in den Vor-
schlägen für die Festlegung von verbindlichen Inhalten im Aspekt «Ethik» 
«Menschenwürde und Menschenrechte».1 In den meisten ABU-Schul-
lehrplänen werden die Menschenrechte als Lerninhalte im Zusammenhang 
mit den Grundrechten in der Bundesverfassung, mit dem Prinzip der Rechts-
staatlichkeit und mit dem Konzept der Demokratie erwähnt. In der kauf-
männischen Grundbildung sind die Menschenrechte im Fach Wirtschaft und 
Gesellschaft innerhalb des Teilgebiets «Staat und Recht» ein – wenn auch 
nur marginales – Thema. In den Gymnasien, in den Lehrgängen der Berufs-
maturität und in den Fachmittelschulen finden sich Lerninhalte zu Men-
schenrechtsbildung im Fach Geschichte, wobei sie schwergewichtig im Zu-
sammenhang mit der Französischen Revolution, mit der Gründung der 
UNO, mit dem Europarat und mit der neuen Bundesverfassung behandelt 
werden.  

Dieser knappe Überblick zeigt, dass die Menschenrechte durchaus thema-
tisiert werden, allerdings geht es im Unterricht in der Regel um Wissen. Das 
heisst, die Lernenden kennen die wichtigsten Menschenrechte, sie lernen (im 
Geschichtsunterricht) die Genese der Menschenrechte und sie erkennen im 
Rahmen der politischen Bildung die Bedeutung der Menschenrechte für die 
Demokratie und für die Rechtsstaatlichkeit. Auch wenn einzelne Lehrerin-
nen und Lehrer in ihrem Unterricht noch weiter gehende Menschenrechts-
bildung betreiben (z.B. im Zusammenhang mit Initiativen, die die Men-
schenrechte bzw. die Grundrechte direkt betreffen), so bleibt diese im 

                                                   
*  Claudio Caduff verfasste diesen Text zum 11. Internationalen Menschenrechtsforum, das im 

Mai 2017 in Luzern stattfand und dem Thema «Menschrechte und Schule» gewidmet war. 
1  BBT, Rahmenlehrplan, S. 23. 
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Allgemeinen rational-distanziert, insofern die jungen Menschen «lernen», 
dass Menschenrechtsverletzungen bei uns in vordemokratischen früheren 
Zeiten die Regel waren und dass heute autokratische und diktatorische Staa-
ten die Menschenrechte in krasser Weise missachten. Was Menschenrechte 
direkt mit uns, mit unserm Denken und täglichen Handeln zu tun haben, 
damit setzen sich die Lernenden in der Schule kaum auseinander. 

Zur Bedeutung des Kerns der Menschenrechte für den Unterricht 

Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte aus dem Jahr 1948 begrün-
det die Menschenrechte in der Präambel u.a. mit «der angeborenen Würde 
[…] aller Mitglieder der Gemeinschaft der Menschen»,2 und in Artikel 1 
wird die grundlegende Bedeutung der Menschenwürde nochmals herausge-
strichen: «Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten gebo-
ren.»3 Die Menschenrechtsbildung hat sich daher zentral mit der Men-
schenwürde auseinanderzusetzen. Die Lernenden müssen dabei nicht nur 
wissen, was Würde ist, sie müssen auch erkennen, wie wichtig die Unan-
tastbarkeit der Würde für alle Menschen ist. Würde soll eben nicht nur als 
Eigenschaft von Menschen, als Anrecht, geachtet und menschlich behandelt 
zu werden, aufgefasst werden, sondern auch als «eine bestimmte Art und 
Weise, ein bestimmtes menschliches Leben zu leben», also als «Muster des 
Denkens, Erlebens und Tuns».4 Setzt man sich in der Schule dergestalt mit 
der Menschenwürde als Kern der Menschenrechte auseinander, so werden 
diese nicht nur aus einer rational-distanzierten Haltung vermittelt und ange-
eignet, sondern sie treffen und betreffen jeden Einzelnen in seiner ganzen 
Existenz. Die Würde wird zur Lebensform. Peter  Bieri unterscheidet drei 
Dimensionen der Lebensform der Würde:5 Es geht (1) um die Art, wie ich 
von andern Menschen behandelt werde, (2) darum, wie ich die anderen 
Menschen behandle, und (3) um die Art, wie ich selber zu mir stehe. Wie 
Bieri in seinem Werk eindrücklich ausführt, geht es um Würde als Selbst-
ständigkeit, Begegnung, Achtung vor der Intimität, Wahrhaftigkeit, Selbst-
achtung, moralische Integrität, Sinn für die Wichtigkeit und Anerkennung 
der Endlichkeit. 

Damit müssen sich die jungen Menschen auseinandersetzen, wenn die 
Menschenrechtsbildung sie wirklich erreichen will.  

                                                   
2 UNO, Menschenrechtskonvention, Präambel. 
3  UNO, Menschenrechtskonvention, Artikel 1. 
4  Bieri, Eine Art zu leben, S. 12. 
5  Vgl. a.a.O., S. 12f. 
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Schule der Empfindsamkeit 

Dieser zugegebernermassen sehr weit gefasste Bildungsanspruch kann nicht 
von den eingangs erwähnten Fächern Geschichte, Wirtschaft und Gesell-
schaft sowie ABU erfüllt werden. Es müssen Unterrichtsgefässe gefunden 
werden, in denen quasi die Empfindsamkeit der Lernenden in Bezug auf die 
Menschenwürde geschult wird. Dabei muss beachtet werden, dass authenti-
sche negative Erfahrungen (z.B. Erniedrigung, Beschämung usw.) aus mora-
lischen Gründen nicht durch den Unterricht ausgelöst werden dürfen. Es 
geht also u.a. um advokatorisches Lernen,6 bei dem die jungen Menschen 
aus den Erfahrungen und Fehlern anderer Menschen lernen können. In ei-
nem Aufsatz mit dem Titel «Menschenrechte, Vernunft und Empfindsam-
keit» nennt Richard Rorty dies «die Schule der Empfindsamkeit»,7 die es 
den Lernenden ermöglicht, echtes Empfinden und Mitgefühl für alle Men-
schen zu entwickeln. Am besten gelingt das, wenn die Lernenden sich mit 
guten Geschichten (wahren oder fiktionalen) auseinandersetzen, und Rorty 
plädiert in diesem Zusammenhang für einen ausgebauten Literaturunterricht, 
in dem die Narration im Vordergrund steht.  

Die Schule der Empfindsamkeit muss aber auch wider die Macht der 
Umstände angehen, denn die Lernenden müssen verstehen, dass «böse Leute 
nicht weniger vernünftig, nicht weniger klardenkend»8 sind, sondern dass 
die Umstände sie zu bösen Menschen machen. Für den Sozialpsychologen 
Philip Zimbardo wird menschliches Leid vor allem über die soziale Dyna-
mik von Macht, Konformität und Gehorsam verursacht, und daher will er 
mit einem Zehn-Stufen-Programm unerwünschte Einflüsse abwehren.9 Dazu 
gehören u.a. das Eingestehen von Fehlern, die Achtsamkeit im Alltagsleben, 
das Bewusstsein um Verantwortung, die Behauptung der persönlichen Iden-
tität, die Rebellion gegen ungerechte Autorität, die Bewahrung der Unab-
hängigkeit in Gruppen und der Widerstand gegen ungerechte Systeme. 

Umfassende Menschenrechtsbildung auf der Sekundarstufe II bedarf 
nicht nur des notwendigen Wissens über die Menschenrechte und deren Ent-
stehung, sie umfasst auch die Schule der Empfindsamkeit und bedarf der 
intensiven Auseinandersetzung mit der Abwehr unerwünschter Einflüsse im 
Faktorengeflecht der Verhaltensdynamik. 

                                                   
6  Vgl. Oser, Hascher und Spychiger, Lernen aus Fehlern. 
7  Rorty, Wahrheit und Fortschritt, S. 260. 
8  Ebd. 
9  Vgl. Zimbardo, Der Luzifer-Effekt, S. 413–420. 
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