
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 Kinder haben nicht immer Recht, aber Kinder haben immer Rechte! 

 

Menschenrechte gehen uns alle an! Zum Thema Menschenrechte fallen vielen Menschen als 
erstes Begriffe wie "Folter" oder "Todesstrafe" ein. Beides ist in Österreich abgeschafft, also ist bei 
uns eh alles paletti, und Menschenrechtslernen brauchen nur die anderen. Oder? Menschenrechte 
gehen uns alle an! Uns alle, weil jedem Menschen alle Menschenrechte aufgrund ihres/seines 
Menschseins zukommen.  

Insbesondere in der Schule ist das Lernen von Menschen- und insbesondere von Kinderrechten die 
Basis für ein gutes Miteinander. Die Lebenswelt Schule mit ihrem internen und externen 
Beziehungsgeflecht bildet den Rahmen, innerhalb dessen SchülerInnen, LehrerInnen und Eltern eine 
„Kultur der Menschenrechte“ erfahren und erleben können. Hier hakt das Projekt UNSERE 
MENSCHENRECHTSSCHULE ein.  

 

PROJEKT UNSERE MENSCHENRECHTSSCHULE 

Warum eine Menschenrechtsschule? 
 

 Menschenrechtslernen bleibt folgenlos, wenn Menschenrechte oder Kinderrechte als Teil eines 
Schulfachs, als „Lernstoff“ angesehen und nach erfolgreicher Absolvierung abgehakt und wieder 
vergessen werden. 

 Die Schule als Lebenswelt ermöglicht es als überschaubarer und von allen AkteurInnen 
gestaltbarer Raum wie kein anderer, Menschenrechte als gelebten Alltag erfahrbar zu machen 
und so die Möglichkeit ihrer Umsetzung allen AkteurInnen zu vermitteln. 

 Für die SchülerInnen bildet die Erfahrung der Menschenrechtsschule die Grundlage für und die 
Einübung in partizipatorisches Gestalten einer demokratischen Gesellschaft. 

 Für die LehrerInnen und die Direktion bietet die Menschenrechtsschule ein handhabbares Denk- 
und Erfahrungsmodell, um das Zusammenleben in der Schule und die nicht ausbleibenden 
Konflikte mithilfe eines menschenrechtlichen Instrumentariums zu strukturieren und zu 
bearbeiten. 

 Die Eltern sind eingebunden in den gesamten Prozess, erfahren so indirekt ein 
menschenrechtliches Basiswissen vermittelt durch ihre Kinder und durch Information seitens des 
Projektteams. Damit sind auch sie Zielgruppe des Projekts. (Ausweitung der Rolle der Eltern im 
Projekt angedacht) 

 
Ziele des Projekts 

Im Projekt Menschenrechtsschule geht es um nichts anderes und um nicht weniger, als gemeinsam 
mit allen AkteurInnen der Lebenswelt Schule ein Umfeld zu schaffen, in dem die Menschen- und 



Kinderrechte grundlegendes Prinzip und  Handlungsanleitung für den Alltag und das Zusammenleben 
sind. Alle Beteiligten kennen ihre Rechte, respektieren die Rechte der anderen und sind bereit und 
fähig, gegebenenfalls für ihre eigenen Rechte ebenso wie für die Rechte anderer einzutreten. 

 
 
Das Pilotprojekt an der Volksschule Geidorf in Graz 
 
Im Schuljahr 2012/2013 startete das Europäische Trainings- und Forschungszentrum für 
Menschenrechte und Demokratie – ETC Graz das Pilotprojekt UNSERE MENSCHENRECHTSSCHULE 
zusammen mit den 3. und 4. Schulklassen der Volksschule Geidorf in Graz. Das Projekt versteht sich 
als mehrjähriger Prozess mit dem Ziel, dass die SchülerInnen am Ende ihrer Volksschulzeit die 
wichtigsten Kinderrechte kennen und deren konkrete Umsetzung im täglichen Schulleben erfahren 
und geübt haben, die Schulleiterin konkretes Wissen über Menschen- und Kinderrechte als 
Leitdisziplin von Schulorganisation erworben und an der Schule umgesetzt hat, die LehrerInnen die 
Grundlagen der Kinder- und Menschenrechte kennen und das methodische Rüstzeug für die 
Umsetzung im Unterricht erworben haben und die Eltern in den Prozess eingebunden sind. Erreicht 
wird dies durch partizipative Workshops mit den SchülerInnen, Information und Fortbildungen. Zur 
Unterstützung der LehrerInnen  wurde vom ETC bereits eine Kinderrechtstoolbox mit 
Unterrichtsplänen, Materialien und Zusatzinformationen für die LehrerInnen erarbeitet, die der 
Schule im Zeitraum des Pilotprojekts zur Verfügung gestellt wurden.  
Die Toolbox ist so konzipiert, dass je nach Klassenstufe unterschiedliche Themenschwerpunkte 
gesetzt werden. Nach einem Einführungsworkshop durch das ETC mit den LehrerInnen sind diese in 
der Lage, mit der Toolbox in den Schulklassen zu arbeiten. Durch die kontinuierliche Einbindung, 
Kooperation und quasi "Institutionalisierung" von Abläufen entsteht im Lauf der Jahre eine 
Identifikation der Schule mit dem Projekt, die es dem ETC ermöglicht, sich mit der Zeit auf 
Bereitstellung von Expertise, Consulting und Monitoring zu beschränken. 
 
Der Testdurchlauf brachte einerseits eine breite Anerkennung (2. Platz in der Kategorie Volksschulen, 
Fairness Award 2013 des BMUKK sowie Landessieger Steiermark des Wettbewerbs "Orte des 
Respekts 2014), andererseits aber auch wichtige Erkenntnisse aus Feedback und Evaluation, die in 
die weitere Projektplanung eingeflossen sind. Die positive Rückmeldung aller Beteiligten veranlasst 
das ETC Graz, das Pilotprojekt langfristig auf alle Grazer Volksschulen auszuweiten und zu etablieren. 
Dafür benötigen wir Ihre Unterstützung.  
 
Mit der Konzeption der Website www.menschenrechtsschule.at hat das ETC Graz ein 
Kommunikations- und Vernetzungsinstrument geschaffen und kann so die Öffentlichkeitsarbeit 
intensivieren, um neue Partner zu gewinnen.  
 
Damit jungen SchülerInnen die Kinder- und Menschenrechte und ihre Bedeutung im Alltag näher 
gebracht werden können, sind wir aufgrund der geringen öffentlichen Fördergelder auch auf private 
Sponsoren angewiesen und würden Sie gern für das Projekt begeistern. 

 
  

 
 

http://www.menschenrechtsschule.at/

