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Editorial

Menschenrec hte, di e de n Menschen nicht
bekannt sind oder ni cht ve rstanden werden, bleiben wirkungslos . Menschenrechtsbildung ist deshalb ein unvcrzichtbarer Bestandte il der Entwicklung de r Menschenrechte . PO LI S ste ll t in d iesem Heft
unterschiedli che Facetten dieses B ildungsangebots vor.
Peter Frit::sche beginnt mit einem Erfah rungs beri cht aus se iner la ngjährigen
Prax is der Menschenrechts bildung. Sandra Reit::. bietet dann einen Einblick in Theorie und Prax is der Menschenrechtsbildung
vo n Amnesty l nternationa l. Diese NGO ist
zu ein em der e infl ussreichsten und vielse itigs ten An bi eter im schul isc hen wie
außerschuli schen Bere ich geworden. Oft
w irk t Amnesty mi t seiner Reputation wi e
ein T üröffner zu m T hema. Peter und Thomas Kirchschläger informieren dann über
"gute Prax is" der Vera nke rung der Menschenrechtsbildung an der Pädagogischen
Hochschul e in Luzern.
Mit guter Prax is in der Schu le geht es
im lnterview mit der Bundeskoordinatori n
der UNESCO-Proj ektsch ul en (UPS) Brig itte Wilhelm weiter, die über den Stellenwert der Menschenrechtsb il dung an den
UPS berichtet.
ln der didaktischen Werkstatt zeigt dann
zunächst C/a udia Lohrenscheit, wie Kinderrec htsb il dun g zum Sch lüssel für di e
Menschenrechtsbildung werden kann und
welche di daktisc hen Hilfen beispielsweise m it "Compasito" zur Verfügung stehen.
fm zwe iten Beitrag in d ieser Rubrik stellen Anne von Oswa/d und Andrea Schm el::.
ih re (auch on lin e ve rfügbare) Handreichung, "Lernen über Migration und Menschenrechte" vor, in der eine aktuelle mi t
einer hi stori schen Perspektive verbunden
wird.
K. Peter Fritzsche
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