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T.EINF'IHITUNG

Teil 3 des Leitfadens diskutiert die für die Analyse und das Eingeheri auf
Menschenrechtsfragen
in der Sozialarbeitund im Studium der Sozialarbeitwichtigen
'Themen'.
generellen
Zunächstbestimmenwrr ein analytischesGenist. Anschließendwerden spezifische
Themenim Licht diesesGerüstsbetraclrtet.Um Diskussionenurd Lemen zu fürdem.
sindweiteTeile diesesAbschnittsin Form von Fragengestellt.
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lI. I'ROßLEME: IDENTIFIZIERUNG UND R.EÄKTTON

A. Froblem der ldentifiziemng

B. Reagierenauf Frobleme

sollte im Bewußtseinder
1. Das Bestimmender Reaktionvon Sozialarbeiterlnnen
Mikro,- Meso- und Makroebenenvon Analyse und Antwort geschehen(einzelne/r,
Gnippe, Region,Nation,intemational).
2. Sozialarbeiterlnnen
benutzendie Elemente der heilsamen,präventivenund der
Entwrcklungsarbeit
als Systemgerüstftr die Anaiyse von Fragen in bezug auf die
Menschenrechte.
3. Eine Frage wäre deswegen:Was ist der Spielraum und welches sind die
Einschrärkungen
sozialarbeiterischer
Ebenen(Mikro,
Interventionauf denverschiedenen
Meso und Makro) und mit verschiedenenOrientierungen(heilsam, präventiv,
enfwickelnd)?
4. Die Gninde für Befangenheit
müssenanalysiertund Wege zu
und Einschränkungen
ihrer Überwindungerforsclrtwerden. Z.B.'. Was kann die Rolle professioneller
Vereinigungenvon Sozialarbeiterlnnen
der SozialarbeitTim
und Ausbildungsstätten
Blick auf die Förderunsund Gewährleistuns
derMenschenrechte
sein?

' damil sind alle Ausbildungsstätl.en
gemcint
im Bereich des Sozialarbeitsberufes
(Fachhochschulen,
FIochschulcn.
Akademienetc.)
l
I
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I I I. BEXSPTE
Dfl S BEGRTFFSSYSTIMS
Ltr z,{JMGEBRÄ.UCFI
Die oben erwfinten begrifflichen Werkzeuge sind wesentlich sowohl frir das Lemen ais
auch frir die Praxis. Die folgenden Beispiele begrifflicher Zweiteihurgen können den
generellenRa.hmenvon Analyse und Fragen hinsichtlich der Menschenrechteergäruen.

A. BeispieleiregriffiicherZweiteiiungen
B edtirfnisse++ Wunsche
Beläedigung<+ Entbehrung
Rechte<+ Ermessen
+) Ungerechtrgkeit
Gerechtigkeit
einzeln<-+koilektiv
Solidantat++ Individualisierung
Maclrt ++ Mangel an Macht
Verantwortlichkeit
+> Nichwerantwortlichkeit
Konflikt ++ Lösune
Autonomie++ Kontrolle
ObwohlalsZweiteilungen
dargestellt,
könnendieseBeispielealsPunkteeiner
zusammenhiingenden
Mengeangesehen
werden,in welcherein Problemlokalisiert
werdenkann.

B. Fragen Iür die studentischeDiskussion

4f

[1/. TTXEMEN
Die folgendenThemen können im Gebrauch des in Abschnitt Il beschriebenen
analytischen
Rahmensbetrachtetwerden.Eine werterenützlicheAnnäherungkaruidie
Analyse von Ursachen, Symptomen, Defiziten und dem Handlungs- und
Lösungspotentia!
in jedem Fall auf eine
der Bevöllcerung
sein.Es wird vorgeschiagen,
bestehende Anajyse politischer, ökoncmischer, psychosozialer, kultureller,
geographischel
und religiöserAspekteder Froblemein denjeweiligenLärdern auserner
Perspektrve
der Achtungund Nichtachtung
zu bauen.
derMenschenrechte
Die 12 untenangefürrten,vorgeschlagenen
Beispielthenren
sind eherveranschaufichend
grundsätzlicire
erschöpfend
als
sowre spezifischeAspekte
und richten sich an
menschlicherExistenz. Sie wurden in zwei Gruppen, allgemeineThemen und
verwundbare
verknüpft.
Gruppen,untefteiltund vieledavonsind miteinander
Allgenteine Themen

Ventandbare Gruppen

Anlut
Disl<rinrinierungdes Geschleclrts
Rassislnus
Religion
Uutwclt uud EnLrvicldung

Kinder
Frauen
Altere Personerr
BehindertePersonen
Gclangenc.cinschlicßliclr
iu iluen Bervegungs-und Handlungsfreiheiten
eingescirränktePersonen
Flüchtlinge
Mierantlnnen

A. AllgemeineThemen
1 ,ARMUT
(a) Aspekte
. Lebensquahtät
o Nahrung
, Beschäftigung
o Unterl<unft
n Gesundheit
r Bildung
e Umwelt
c ZuganTzu Eigentum(Land,Wohnung)
. AndereAspekte,errschließlich
strukturellerAnpassung
(b) Analyse
(r) Ur,tachen
z.B. Ungleichheitin derVerteilungglobalerRessourcen
{u) Symptome
z.B. Straßenkinder,
Machtlosigkeit
(nt)De.fizite
z.B in der Berertstelhurg
von Sozialhilfeund in der Gesetzgebung
46

(w) Lösungs1toIenIial
z.B. Selbsthilfegruppen,größereKaufmenge von Produkten,politische
Mobilisierung.
Abseits dieser Ursachen, Symptome, Defizite und dem Handlungspotential der
Bevölkerung müssen unter anderem statistrscheDaten, präventive und neuordnende
Gesetzgebung, Zulanglichkeit oder Unzuianglichkeit von Sozialpolitik und sozialem
Handeln, sowie staatliche Programme und Aktionen im ehrenamtlichen Sektor
berticksichtigtwerden.
(c\ Sozialarbeilerische Intervention
Soziaiarbeiterischelntervention hat eine lange Tradition und war die Speerspitze
innovativen Handelns. Zusammenarbeit rnit den Armen selbst, mit nichtstaatlichen
Organrsationen und anderen Partnern bestärken die Anwaltstätigkeit und den
gemeinsamenVorstoß, die zunehmendesozialeGeißel zu bekämpfen.
( d) [n ternat io nal e I nsI runrcnle
Die wrchtigsteninternationalenInstrumente hrnsichtlich der Armut sind: die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte(19a8); die lnternationalenVerträge über wirtschaftliche,
soziale und kulturelle sowre über bürgerliche und politische Rechte (1966); die
Erl<lärrmgdes Rechts auf Enfwrcklung (1986); IlO-Konventionen und -Empfehlungen.
(e) Regionale Ins tru m enIe
Die wichtigsten regionalen lnsirumente sind: Die Afrikanische Menschen- und
Völkerrechtscharta(1981); die Amerikanische Menschenrechtskonvention(1969); die
(1950); die Schlußaktevon Heisinki (1975); die
EuropäscheMenschenrechtskonventron
EuropäischeSozialcharta(1 95 I ).

Fragen fiir Soziular beiterl nnen und Studentl nnen der Sozial ar beit
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2. DISKRIMINIERUNG
DESGESCHLECHTS
(a) Aspelite
o Gl eichheit,4Jngleichheit:
Gesundheit,B ildung, Arbeit, Entlohnung

n Rollenrnodelle
o l(onkurrenzversusgegenseitige
Ergärzung
o Kulturelle/Traditionelle
AspektedesGeschlechts
Ehe
und
anciere
Formen
desZusammenlebens
"
u SexuelleOrientierunss
u AndereAspekte
(b) Analyse
I(ulturellesErbe,Bräucheund Traditionen,wie auclrGesetzgebungund Entfaltung der
GesellschafteinesLandeskönnenuntersuchtwerden.
(c) Sozialarbeileri
sclzeInlervention
Es. könnten Möglichkeiten frlr sozialarbeiterisches
Handeln in der Förderung
geschlechtsgerechter
Gesetzgebungund in der Hebung des Bewußtseins in
geschlechtsspezrfischen
Fragenbeschrieben
und studiertwerden.
Andere Wege könnte die Arbeit rnit Selbsthilfegruppen,
Frauengruppen
und anderen
sein.
(d) I nternalionale I nstrumente
Die wichtigsteninternationaien
Instrumentefür gesckriechtsspezifische
Fragensind: die
AllgemeineErklärrurgder Menscheruechte
(19a8); die Internationalen
Verträgeüber
wirtschaftliche,soziale und kulturelie sowie riber bürgerlicheund politischeRechte
(1966); die I(onventionüber die Rechte des l(indes (1989); die Konventionzur
jeder Form der Diskrimruerungder Frau (1979); die Konventionüber
Beseitigung
Einw'illigungzur Heirat, Ehemündigkeitsalter
und die Registrierungvon Ehen (1962);
ILO-Konventionen.
(e) Ilegi onaIe I nsIruntenl e
Die wichtigsten regionalen Instrumente sind. die Afrikanische Menschen- und
(1981); die Amerikanische
Völkerrechtscharta
Menschenrechtskonvention
(1969); die
Europäische
Menschenrechtskonvention
(i950); die Schlußakte
von Helsinki(1975);die
(196i ).
Europäische
Sozralcharta

I

ryolrl vor allem im Biick auf Homo- bzlv. Heterosexuaiität
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F r agen fiir Sozial ar beiter I nn en wnd Stu dentl n nen der SoziuI ar heit

Fragen(2.8.
stellensichin geschlechtsspezifischen
2.i . WelcheMenschenrechtsfragen
der Hekat und währendder Ehe;
Gleichheitvor dem Gesetz;'gleiohqRechte:bei
gieicheBezahlung'ftirgleicheArbeitf
dasRechrauf,freie,Wahleinesr.Ehegatten;
.:.:' ' ..:.;,...:;:;....' ;;.| ' 1 .::...:;''11'11.;.-;l .1.':'',

üntemommen,werde{,
von,sozialarbeiterlnnen
2.2.WelcheAnwaltstätigkeit,k4nn
einscbließlichdie sexuelle
in gesctriechtsbezogenen,
um eirreV-eränderung
und Haltungenzu fürdem? .'"
Ftagen
*-D
Onentieruns.berreffenden.
e.,..
-----..
-"-'^-:
. .:.,:.:a'- .1't
gesehen.rryerden?
2.3.WelchelGeschlechtsfragen,k-önnen,im.sozialarbeitsberuf
.- .=':i ::..

l ,
in Geschlechlsfragen
eure'Verändenmg
Sozialarbeitsbonf
2.4.Wie,kann,der
nnt gleichzeitigerAchtung kultuJellerTraditionenbewirken?' '

,

DenkenSie sich weitereFragenzu dem überMenschenrechtsinstrumente
Bereichen.
solchezu gegebenen
aus,insbesondere
Gelesenen
:.-.it.

-

-

--

3. RASSISMUS
(a)Aspekre
. Verstecktes
Verhalten
und nichtangesprochenes
. Offenerrassistischer
Antagonismus
. Integration:
einemultikulrurelleGesellschaft
" freiwilligeAbsonderung
(Apartheid)
" auferlegteAbsonderung
n Positivesrassisches
Selbst-oderGruppenbewußtsein
. Beziehtrngen
und zu anderen
von rassischen
Minderheitenzur Mehrheitsbevölkerung
Ivhnderheiten
. AndereAspelcte
(b) Analyse
Im Falle von Rassismuskörurenund müssenUrsachen,Symptome,Defrzite und das
Handlungspotentialder Bevölkerung analysiert werden. Diskriminierung und
Mißachtungim Leben und der Behandlungvon Minderheitenführenoffensichtlichdie
Liste von Symptomenan. Mäingelbzgl. Unterkunft,Bildung,Beschäftigung,Bezahlung
u.a.kommengleichfallsoft vor.
BesondereAufmerksamkeit
solltedenMöglichkeitenbetroffenerGruppen,in den vollen
GenußihrerRechtezu kommen,gewidmetwerden.
(c) Sozialarheileri scheI nlervenlion
Mit einergriindlichenAnalysevon Rassismuskönntesich am besteneinemultikulturelle
Die effektrvste
befassen.
der Sozialarbeit
GruppeLehrender,Praktikerund Studentlnnen
wäre,wenn diesin Verbindungmit anderenGruppen,die in den Nutzen
Handlungsweise
sozialarbeiterischervermittielnderKermtnissb und Fähigkeiten kommen, ausgeführt
würde. Schulender Sozialarbeit,Praktikerund fachlicheVereinigungenmüssensich
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selbst darum bemühen, frei von rassischerFartel[cl*eit zu sein; und auf diese Weise.
wie auchmit Wort uurdTat, mit eigenernBeisprelzu überzeugen.
( d\ I n t ernationale I nsrrumenrc
Die wrchtigsten internationalen Iustrumente in bezug auf Rassenfragen sind: die
Aligerneine Erkleirung der Menschenrechte(19a8); die lnternationalen Verträge über
wirtschaftliche, soziale urd kulturelle sowre übei' bürgerliche und politische Rechte

(1966); die lnternationale Konveniion
zut' Beseitigung jeder Form der
(i965);
Rassendiskriminierung
Konventionüber die Bekämpfungund
die Intemationale
BestrafungdesVerbrechensder Apartheid(1973);die Konventionzu den Rechtendes
Kindes (1989); die TINESCO-I(onvention
gegen Diskiminierung in der Erziehung
( 1960)
(e) RegionaleI nstntmente
Die wichtigsten regionaien lnstrumente sind: die Afrikanische Menschen- und
Völkerrechtscharta
(1981);die Amerikanische
(1969); die
Menschenrechtskonvention
Europäische
(1950);die Schlußakte
Menschenrechtskonvention
von l{elsinki(1975);die
( 196i ).
Europäische
Sozialcharta
F r agen .fiir S ozi al ar beiterl n ne n un d Studentl n ne n der S ozia lar beit

3'1'W elcheMenschen re c h t s f ra g e n . s ' I e lle -n s ic h . b e i. Ra s s is mu s 1 . . . , . . '
(z.B Mrnderheitenrechte;
dasRechtauf Achtungder eigenenKultur; das
Rechtauf gerechteund günstigeEntlohnung;da-sRecht'auf InanspruchnahmejedenOrtesundjederDiensileistrrng,
die der Öffentlichkeit
zugringlich
smd)?
:
3.2.HabenLeluende,Praktikerund Studentlmender.Sozialarbeit
die S5rmptorne
von Rassismus
und Seglegationtan
ihrer Ausbildungsstätte
oderin ihrer
fachlichenVereinigung
ermittelt?

in bezugaufRasseuntemommen
werdenund wie werdendieseAuffassungen
in
.ihremeigenenLebe n : re f le k t ie rt ? . . : 1 ' ' ' : '
]
3.4.WelchenG'ad anWissenhabenI.ehrende,Fraktikerund Studentlnnen
über
. ,1,t.
andereKulturen? ,,

DenkenSiesichweitereFragenzu CemüberMenschenrechtsinstrumente
Gelesengnaus,insbelondere
ereich
en,
sofchezu geggbenen,B

4. RELIGION
(a) Aspekte

desGlaubens
" GlaubensfreiheitiEinschrärkung
. Entr.vrcklung
von Sel<tenund I(uiten
. Fundamentalismus
undkonservative
Trends
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lnterreligiöse
Konflikieund Gewalt
VerhlgungenundVertreibungen
Säkulare/religiose
Staaten
I(onfliktemit dernationaien
Gesetzgebung
Konfliktemit nationalen/lokalen
Behörden
Ehen/gemischte
Gemischte
Familien
"
u Atdere Aspekte
"
"
"
'
*

(b) ,4nal-vse
in cierKoexistenzmit
Die OhnmachtreiigröserMjnderheitenund ihre Schwierigkeiten
Ein wichtiges
Religionskriegen.
von
vorherrschenden
Religionsgruppen
sind Symptome
Parameterfur die friedlicheKoexistenzverschiedenerReligionenbzw. sogenarater
Grad
in einembestimmtenLand,ist der vorherrschenden
Gläubrgerurd Andersgläubiger
Regime.
Toleranz
und
lntoleranz,
unter
einem
theokratischen
von
selbst
könntenu.a. die Gesetzgebung,
Problembereiche
das Fehlen eines Forums ftir den
Dialog,Einschränkungen
zwischenrefigiösen
desGlaubens,Diskriminierungin bezugauf
die Bescl-räftigung im
öffentiichen Sektor und Nichtbeachtung vol1
Wehrdienstverweigerem
beimMilitär darstellen,
und sie ZU
Das Potertial der Menschen,religiöserDiskiminierung entgegenzuwirken
überwrnden,sich selbstund andereüber Religion zu infonnierenund ein Klima der
gegenseitigenAchtung der verschiedenenClaubensriclitungenztr schaffen, ist
entscheidend.
(c) SozialarbeiIeri sche In tentention
Sozialarbeiterknenkönnen das Handlungspotentialökumenischer und anderer
untersuchen,
wobei ,,Handlung"im Blick auf spezifischeund meistens
Orgarusationen
gesehen
sozialeZiele
wird, die in Wirklichkeitdie effektivstensind,um ein gegenseitiges
Vertrauenaufzubauen.
(d) I nternal ionnil, I nsrntntenrc
in bezugauf religiöseFragen
Die r,vichtigsien
intemationalen
Menschenrechtsinstrumente
(19a8);
Verträge
die lntemationalen
sind:die AllgemeineErklärungder Menschenrechte
überwirtschaftliche,
sozraleund kultureliesowreüberbürgerlicheund poiitischeRechte
(1966); die Konventionzu den Rechtendes I(indes (1989), die Erklärungzur
Beseitigurgjeder Form von lntoleranz und auf Religion oder Glaube gegründete
(1981)
Diskru-nrnierung
(e) Ilegionale I nsl nnnenle
Die wrchtrgstenregionalen instrumente sind: die Afrikanische Menschen- und
(1981);die Amerikanische
(1969); dre
Menscirenrecirtskonventron
Völkerreclrtscharta
(1950);die Sctrlußakte
von Helsinki(1975);die
Europäische
Menschenrechtskonvention
( 1961)
EuropäscheSozialcharta
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Fragen fiir sozialur beiterlnrrerr und stt4dentl nnen der sozialar beit
::].- ' .:.]:::.i:i :i ..;':......

sich'in Fragender Religion(2.8. Nicht4. 1. WelcheMelscherlrechtsfragen:sfellen
Gedanken',,
Geletz,dasRecht,auf,
dem
diskirmnierungund Gleichheit,Wr
.die
sigkert,
Religionoder
Unzuläs
Gewissens-, Religions-,urd::Glaubens&eiheit;
ciieder Chartader VereintenNationenoder
Glaubezu Zweckenzu gebrauchen,
widersprechen)?
Menschenrechtsinstrumenten
anderenrntemationalen
:
Sozialarbeiturrdfachliche
Ausbildlrngsstätten'der
4.2. Sind konfessionelle
arlgehört, ,
Vereinigqggell,;in:degen
{ie,MefuheüderMitglieder,emer,Religlon
'
'
undjrir,die,Bgzeugurlg offen ftir andere'Religlonen
GlauAensauffassunggn?'',,,
verschiedener
.
.

,,'

.

.

,''

.

::ii

i.'.

4,3. Wixe sozialqrbeltqrischp.:Interveatio*effektivqr,
ryennsich Sozialarbeiterlnnen
eirugesWissenüberdie ReligionihrerKlientlnnenoderihresKlientelsaneignen

bleiben,wennsie mit '
schwierig,vorurteilsfrei'zu
4.4. Ist esfür Sozialarbeiterlnnen
ihrer,Klienten,
Einstellungen
die auf derenreligiösenGlaubenoder
' ,:,
Glaubenspralctil<gn
beruhen,.konfi'bntie4
lind? :,',
Wertekrise
4.5. WürdenSozialarbeiterlruren
im Lichte derheuteeingestandenen
und religiösen
ein Verstäindnis
für die spirituellen,humanistischen
und ökonomischen
Dimensionen
bekommen,welchediepsychosozialen
Faktorenergänzen,und zu einerganzheitlicheren
Sichtweisevon Problemenund
Herausforderyrlgjng€langen,.mitd9-nen
si9 konfrg"!1-*!wer_den? ,,,' , .
..
:,.:.
DenkenSiesrchweitereFragenzu demüberVlenschenrechtsrnstrumente
Gelesenen
aus,insbesondgre
Bereichgn,
soicle zu gegebenen

5, LMWELTUNDENTW]CKLUNG
(a)Aspekte
" B evölkerunglBevölkerungswrssenschaft
. Wasser
' Energie/Brennstoff
o Verstädterung
" Ressourceninaragement
. Konsumverhalten
e giftigeSubstanzen
und lebensgefähriiche
Abfallstoffe
" Umwelt- und Entwicklungserziehung
. AndereAspekte
(b) Analyse
Einige der oben aufgeführtenAspektezum ThemaUmwelt und Enfv*rcklungbefinden
und den Zerfall der
sich unter den Ursachenfür aggressiveEntwrcklungsschemen
Umwelt.
Die Synrptomedes Zerfallssrnd allesamtzu offensichtlich,
we auch die Defizite im
52

schädlichen
und die darausresultierenden
heutigenUmgangmit natürlichenRessourcen
großes
dieses
Themas
sollte
Bei
der
Analyse
Mensch.
ftir Natur und
Konsequenzen
gelegt
werden, den
Gewicht auf das Handlungspotentialder Bevölkerungen
einer der
Hier
wiederum
bietet
umzukehren.
Trend
selbstmörderischen
segenwärdgen
präventives
eur
(UmweltEntwicklungserziehung)
und
Aspekte
äUän
"ufg.ftihrten
die
Beteiligungund VerpflichtungTechnologietransfer,
Werkzeug.Gemeinschaftliche
Praktiken
und
sowte
Einstellungen
lohaler
Erkenntmsse,
und
einheimischer
Achtung
öffentlicheTeilnahmean der Politik sind einigeder vielenWege,die zu einertragbaren
Entwicklurieund zu potentiellenLösurgen EegeneinenZerfall der Urnwelt fuhren.
Intervention
(c) Sozialarbeiterische
daserforschtwird. An der
Urnweltund Entwicklungist ein neuesFeld der Sozialarbeit,
zur Hebung des
Möglichkeiten
werden bedeutende
Basis aktive Sozialarbeiterlnrien
haben.
von Lebensstilen
undzur Beeinflussung
zur Anwaltstätigkeit
Bewußtseins,
(d) I n|ernationale I nsIntmente
in dem die Allgemeine
zu den Menschenrechten,
Gesetzesentwur{
Der intemationale
(1948)
Intematronalen
Verfrägeüber
isi
und
die
enthalten
Menschenrechte
der
Erklärung
poiitische
und
Rechte
bürgerliche
wirtscliaftliche,soziaie und kulturelle sowie über
(1966)sind wichtig fur die Fragevon Umwelt und Enfwicklung.Am wicirtigsten,wie
auchimmer,ist die 1992 von der Konferenzder VereintenNatronenüber Umwelt und
EntwicklungübemommeneAgenda21, derenDurchfi'ihrungvon der Kommissionzu
iragbarerEntwicklungüberwachtwird.
(e) Ilegionale I nstnnt ente
Die wchtigsten regionalenlnstrumentesind: die AfrikanischeMenschen- und
(1969); die
(1981); die Amerikanische
Menschenrechtskonvention
Völkerrechtscharta
Europäische
(1950);die Schlußakte
von Helsinki(1975);die
Menschenrechtskonvention
( I 96I ).
Europäische
Sozialcharta

Fragen für Sozialarbeiterlnnen
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und Strtdentlnnen der Sozialarbeit

.

r _,.=.,.t,
i

_,,..'l ,t

,.

.,.,',:

- l - - ::- :::

WelcheMenschenrechtsfräeen:
stellen sich zum Thema:Umweltund'Entwicklune
.(2.8. das',Recht,auflebeu,äas.Recht
auf sichereund gesundeLebens-und , ,-.
fubeitsbedingungen;
akzeptablenUmw-elt-,'und
Gesunciheitss-chptz,
dasrRgght,auf
be!'6.r**iü
das''Re_öht,alrf;denjGenuß-gines.höchst,erpichbargn.Slandar{s
':.1-'

physischer:und
geistiger;Gesgndheit)?
': : ':;:-:"
'':,.-,'=-,:;'

:, ' '

5,2.Was sollen,sozialarbeiterkrrren.unternehmon;
um tragbareF.nfwicklwg und
Umweltschutz
zu fürdem?''r::',:, l

nomadischer,Völker
nachundnach
Land,WäilderundrWeideland
stüteen,'deren
ihrerNutzungentzogenwurden,teils als ErgebnisdesZerfalls der:Umwelt,teils
auchfür den'Megaausbau
und andereProjekte?

DenkenSiesichweitereFragenzu dem überMenschenrechtsrrstrumente
aus,insbesondere
Bereichen.
Gelesenen
solchezu gegebenen

B. Verwuntlbare Gruppen
i. KINDER
(a)Aspekte
" Kindessterbiichkeit
" Gesundheit
. Bildmg
von Familien
derWiedervereinigr.rng
" Kinder und die Famiiie,einschiießlich
e Institutionelle
Unterbringung/Pfl
ege
Adoption/einschließlich
intemationaier
Adoption
"
. Geschlechtsfragen
Bevölkerung
von Minderheitenund eingeborener
" Kinder ausGemeinschaften
Kinder
" Körperlichundgeistigbehinderte
c ausgesetzte
Kinder
Straßenkinder
"
sexuellenMißbrauchund Ausbeutung,
" Mißbrauchund Ausbeutung,ernsctrließlich
Pomographie
undProstitution
. Verkauf.,Handelund Entführungvon I(nder
. Schwangerschaft
in jugendlichemAlter
. Jugendkriminalität
l(onflikten
" Kinder in bewaffneten
. Fluchtlingskinder
. AndereAspekte
(b) Analyse
Vorkommen, statistische Daten, gesetzgebendeund schützende Maßnahmen,
Gesetzeslücken,
staatlicheProgrammeund Reaktionenaus dem ehrenamtlichen
Sektor
und der Professionkönnenhilfreichelndikatorenfrir das Behandelnder verschiedenen
obeir angeführtenAspekte sern.Defizite in Fürsorgeeinrichtungen,
in Institutionenund
Niveau
von
Dienstleistungen
das
für Kinder könntenebenscin Betrachtgezogenwerden.
Wennschonviele Kinder zu jung sind, um firr ihre Rechteeinzustehen,
könnenes die
älterentun. Es bestehtviei ungenutztesPotentialfür ihre Beteiligungan der Gestaltung
und Ausfuhrungvon Diensten.
(c) Sozialarbeiteri sche In terv'ention
Sozialarbeiterlnnensollen befühigt werden, in Parhrerschaftmit jungen Leuten zu
arbeitenund ihnen zu helfen, sich zu organisieren.Schulender Sozialarbeitsollten
zukirnftigeFachkafte daraufvorbereiten,über das 'Kind in der Familie'-Modellund
übertraditioneileModellezu abweichendem
r-rnddasl(ind als
Verha.lten
hinauszugehen
eine Personmit wesentlichenRechten,die wertgeschätztund gewährleistetwerdett
müssen,anzusehen.
JA

(d) I nlernaIi onale lnstrumente
Die wichtigstenintemationalen
lnstrumentein bezug auf Kinder sind: die Aligemeine
Verträgeüber ökonomische,
(19a8); dre lntematronalen
Erklärungder Menschenrechte
Rechte(1966);dieErklärung
undpoiitische
sozialeundkultureliesowreüberbürgerliche
zu denRecl'rten
desKilcies(1959);die Konventionüberdie RechtedesKindes(1989);
für Kinder übemommeneWeltdeklarationund der
die von der Weltgipfelkonferenz
Aktionsplan(1990),die Regelnder VereintenNationenüber die Mindeshormenfi:r die
(i935); die Konventionüber bürgerliche
(,,Beging-Regeln")
Jugendgerichtsbarkeit
Aspekte internationalerl(indesentftihrung(Haager I(onierenz zu lntemationalem
in
Privatrecht,1980);die l(onventionzum Schutzvon Kindem und zur Zusammena'beit
Adoption (1993); die Erklarurg über den Schutz von
Hinsiclrtauf zwischenstaatliche
und bewaffnetenKonflikt (1974); ILOFrauen und Kindem im Ausnahmezustand
fehlungen.
Konventionen{Emp
(e) Ilegi onaIe I nslntmenl e
Die wchtigsten regionalenlnstrumente sind: die Afrikanische Mensciren- und
(1969),dte
Menschenrechtskonvention
(1981);die Amerikanische
Völkerrechtscharta
(1975);die
Helsrnki
von
(1950);die Schlußakte
Menschenrechtskonvention
Europärsche
( i 961)
Sozialcharta
Europäische
Frugen fär Soziularbeiter.[nnen und Studentinnen der Sozialnrbeit

sichin bezug,aufKinder (2.8. dasRecht
f .i. Welche.Menschenrecitt5fragen:stellen
dasRechtr'
auf Leben;.dasRechtauf Gesundheitund auf Gesundheitsdienste;
auf Bildung; dasRechtauf Genußder eigenenKultur für Iünder Eingeborener
vor Mißbrauchund Verwalulosung;Schutz
odervon Mrnderheiten;rschutz

Konflikten)?
SchutqundObhutin bewaffneten
vor Arlsbeutung;
:l'

und Studentlnnender Sozialarbeiteine
1,2.'Wievqürden'Lehrende;Praltikerkrnen
ungerechteTrennuugdes,(ia4es,vonseiner/ihrerFamilie betrachtenrurd,,, ,

en'und Studentlnnen der Sozialarbeitdas
Wi e würdenLehLende"fraktikerlnn
Zum (besten)Wohi des;Kindesl, definieren?
Konzept:,.1

.
FalleinerTrennung'
dieAnwendung.dieses'Kriteriums'im
WiestellenSie;sich
Falienvor?
ancieren
Eltemoderauch:in
desKindesvonderlflegeseiner/rhrer
undur
sicherstellen,,daß
Wiekonnen,sozialarbeiterkrneu
Kinderq'diealt.genug
ihrerRechtein derPraxisaktivzu
derLagesind,sichüberdie'Anwendung
undaufdieseRücksicht
wircl,
ihre
Meinung
auszudrücken
erlaubt
äußern,
genorrrmen,ffidf ';.:,

55

1 'l

zum Schutzvon Kindem
WelcheMaßnahmenwürden Sozialarbeiterftrnen
Jugendkrirninalität
empfehlen, die durchDrogenabhdngigkeit,
und andere
destrulctiveV erhaltens we is e n c e f a ih rd e t s in d ? '
.:

.1',

DenkenSiesichweitereFragenzu demüberMenschenrechtsinstrumente
B erel9fr91,
zrl gegebgr.ren
Gelesenen qusainsbesgndele.s.o,lc_!e

2. FRAUEN
(a) Aspekre
. Ungleichheit
Gewohnheiten
in denAugendesGesetzes/gefestigter
Erbschaft
in Bildung,Arbeit,Eigentum,
Ungleichheit
'
o Stellung der Frau in ländlichen Gegenden, einschließlichdem Zugang zu
Landbesitztum
dem Zugangzu
Gebieten,einschüeßlich
" StellungderFrau in armenstädtischen
I( redi tnroglicl-rkeiten
. Gewaltin der Familie
. FrauenalsFamilienoberhäupter
(Nahrung,Gesundheit,
Bildung)
" Die Situationvon Mädchen
c Werte und Ziele von Frauen
c Beteiligrurg
von Frauenan Entscheidungen
und an der Politik
. Diskrirrunierung
von Frauen
. Altereund behrrderteFrauen
. AndereAspekte
(b) Analyse
Traditionelle,in Gesetz und/oder Brauch verkörperte Haltungen; Machtlosigkeit;
gesellschaftliche
oderreligiöseVorurteilegegenüber
Frauen;Hindemisseim Treffenvon
niedriges Ansehen und doppeltesArbeitspensumsind einige der
Entscheidungen;
wichtigstenSymptomeder Benachteiligung,mit welchen Frauen konfrontiertsind. Es
gibt Defizitein Dienstleistungen
Rücksichtauf die
für Frauen,die oft ohnerechtmäßige
weibliche Perspektiveihrer Ausfrihrung geplant werden (z.B ihren Nutzen ftir
Frauen).
berufstätige
die Teilnahmevon Frauen(und Männem)
Das F{andlungspotential
betrilt hauptsächlich
in der Stärkungdes Bewußtseinsund in der Anwaltstatigkeitfur die Förderungvon
Frauen.EbenfallssolltedasPotentialvon Frauenim Bereichvon Politik und Verwalrung
in Betrachtgezogenwerden.
(c) SozialarbeiIerische
Intentention
ein großesPotential
Als vorherrschend
weiblicheProfession,besitzenSozialarbeitende
fiir das Bewußtinachenvon/der Frauen (auf ihre spezifischenProbleme).Sie sind
an andere Frauen weiterzugeben,
besondersdafür geeignet,ihre Rechtskenntnisse
obwohl sie sich bewußt sind. daß die Kon{likte weiblicher Klienhnnenmrt derett
Männern zt-rnehmenkönnen. Die Forschungist ein wichtiges Werkzeug für die
gut
Förderungder Frauen,Es ist ein Instrument,mit welchemdie Sozialarbeitsprofession
gemeinsame
ist, um sich mit diesemThemazu befassen.Für positiveund
ausgerüstet
auf lokaler,
rnit nichtstaatlichen
Organisationen
Handlungensolltensich Soziaiarbeitende
nicht zuletzt,um die Regierutrgetl
nationalerund intemationaler
Ebenezusammentrur,
aufjederdieserEbenenzu konfrontreren.
mit Frauenfragen
i6r

-"e

(d) I nternationale I nstrurnenle
Die wichtrgstenintemationalenlnstrumentebezogenauf Frauen sind: die Allgemeine
Erktrirungder Menschenrechte
Verträgeüberwrrtschaftliche,
(19a8);die Intemationalen
soziale und kulturelle sowie über btirgerlicheund politische Rechte (1966); die
Konventionzur Beseitigungjeder Form von Diskrimnierurg der Frau (1979); die
Nairobi-Vorausschausrrategien
für die Förderung der Frau (1985); ILOKonventionen/Emp
fehiungen.
(e)RegionaleInstntmente
Die wichtigsten regtonalen Instrumente sind: die Afrikanische Menschen- und
(1969); die
(1981); die AmerikanischeMenscheffechtskonvention
Völkerrechtscharta
(1950);die Schlußakte
Europtirsche
Menschenrechtskonvention
von Helsinki(1975);die
( 196I ).
Europärsche
Sozialcharta
F ragenfür Soziulurlteiterlnnen und Studentlnnen der Sozialarbeit

2.l. WelcheMenschenrechtsfragen
stellensichin bezugauf Frauen(2.8. dasRecht
dasRechtauf Bildurg, dasRechtauf gleicheMöglichkeiten;Schuizvor
schadlichentraditionellenPraktiken;gleicher,Lo}nfiii gleicheArbeit)?
2.2. CrrbtesGeietzein Iluem I-and,die Frauenin bezugauf Nationalität,Erbschaft,
Eigentumsrecht
und die KontrolieüberBesitz,Frerheit,Freizügigkeit
und die
:
Außicht und Nalionalitätrhrer,Kinderdrskriminieren?
2.3. KönnenSie diskiminierendeMalJnahmen
in bezugauf die Karriereaussichten
von
Fraueninnerhalb
(2.8. auf der
desSozialarbeitsberufes
erkennen
akadeqrschenEbene,ir1sozalenWohlfahrtsverblinden
und andere)?
. '::
2.4-SindsichSoziJarbeiterkuren
im klarenüberdieVerwundbarkeit
vonMädchen
und Fraueninnerhalbilres Klientelsund überdie besonderen
Bedürfrrisseälterer
Frauen?
i
,.
,
,
DenkenSiesichweitereFragenzu demüberMenschenrechtsinstrumente
:GeieseaenauS,insbesondere.solctrezugegebenenBereichen

3. ALTEREPERSONEN
(a) AspeHe
. MangelndeVorbereitungfür dashoheAlter - von Mikro- zu Makoebenen
. Gesundheitsaspekte
und Erwartungen/darausresultierende
Folgenurgenfür das
Einkommen
n Ungenutztes
PotentialältererPersonen
r Die wechselnde
RolleältererPersonen
in der Famiiie
r Demographische
Trendsund die darausresultierenden
Folgenurgen
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o Die RechteiiltererPersonen
in Institutionen
die
ein
unabhringrges
Lebenfordern
" Dienstleistungen,
. Laufende/rAusbildung,Beruf,Beschäftigung
" Jungeund alte ,,dlterePersonen"
" Lebenund Sterbenmit Würde
. AndereAspekte
(b) Analyse
Das Hauptsymptom,mit dem äitereFersonenkon-frontiertsind, ist dasder Ausgrenzmg.
traditionellnegativ
Das Alter wird, mit AusnahmeeinigerandererGesellschaftsformen,
hat alten
Großfamilie
der
gesehen.Das in vielen Ländern allmätrlicheDahinschwinden
Menschen den Trost auf einen angesehenenPlatz n der Familie genommen.Die
Lebensind eigentliche
Langlebigkeitsowreder Wechselvon ltindlichemzu städtischem
ältererPersonerlihre
Selbstachtung
gegenwärtigen
Die
niedrige
I{rise.
Ursacheder
relative Armut, die Akzeptanz zweitklassiger Behandlung in lnstitutronen und
bilden unteranderemdieseIfuise.Defizite gibt
mit ihrer Nachkommenscl.raft
Spannungen
es zahlreich.Auf der einenSeiteist dasPotentialder älterenBevölkerung,die keineLast
darsteilt, nicht genügend erkarmt oder genutzt. Massendienstleistungenwerden
hervorgebracht,als seiensie für eine homogeneGruppegedacht,in der älterePersonen
offensichtiichnicht vertretensind. Die größtenMängel liegen,vne auch immer, in der
StigmatisierungdesAlters und im KategorisierendesMenschennachseinemAlter.
b ) Sozia larbeiteri sche In ler,^enlion
darf ihre Rolle nicht nur ais simplesReagierenauf Krisen
Die Soziaiarbeitsprofession
um Krisen zu
ansehen,sondem ais Hilfe zur Schaffi.mgvon Unterstützungssystemen
und die
das
Selbstwertgefiihl
versuchen,
müssen
Sozialarbeiterlnnen
Überdies
iindern.
Kenntnis alter Menschenüber ihre Rechte zu vergrößem.Sie müssenMethoden der
Ausführung von Dienstleistungen,die Rechte älterer Personenverletzen,eindrlnglich
antreiben,sie aktiv
zunickweisen.Sie sollten die Bildung von Selbsthilfegruppen
ältererPersonen
unterstutzenr.rndmit ihnenfür eineVerbesserungund Selbstbestähgung
zusammenarbeiten.
(d) InlernationaleInstruntente
Die wichtigsten intemationalenInstrurnentein bezug auf äilterePersonensind: die
(19a8); die Internationalen
Verträgeüber
AllgenieineErklärungder Menschenrechte
wirtschaftliche,soziale und kulturelle sowie über burgerlicheund politischeRechte
überdasAltem (i982).
(1966);der lnternationale
Aktionsplander Welwersamrnlung
(e) Regi<tnaleIrtslrunrcnle
Die wichtigsten regionalen Instrumente sind: die Afrikarusche Menschen- und
(1969); die
(1981); die AmerikanischeMenschenrechtskonvention
Völkerrechtscharta
(1975);die
(1950);
von
Helsinki
Menschenrechtskonvention
die Schlußakte
Europäische
( 196I ).
Europäische
Sozialcharta
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stellensichin bezugauf älterePersonen
3.1. WelcheMenscfuenrechtsfragen
(2.8, Rechtauf wirtschaftliche
Sicherheitund auf etnenangen'lessenen
Rechtauf Teilnahmeam
Lebensstandard;
Rechtauf Gesundheitsdienste;
und auf
Rechtauf sozialeSicherheit
kulturellenLebender Gemeinschaft;
Sozialversicherung)?
wrrd ftir eineverbesserte
3.2. WelcheAusbildungoderZusatzausbildung
UntetstutzungäiliererPersonenals notwendig betrachtet?
und Studentlnnender SozialarbeitälterePersonen
3.3, BetrachtenSozialarbeiterlnnen
sich älterePersonenals Partnerlnnenund
können
sie
l(lienten,
nur als
oder
in ihrerArbeitvorstellen?
Mitarbeiterlnnen
Denl<en
SiesichweitereFragenzu dem überMenschenrechtsinstrumente
Bereichen.
solchezu gegebenen
aus,insbesondere
Gelesenen

PERSONEN
4. BEHINDERTE
(a) Aspekte
. Iteliabilitierung/Selbständigkeit
in die Gesellschaft
" Eingliederung
keine
o heilendeUntershitzung
Vorrichtungen,
(2.8. prothetische
und orthopädrsche
g geistigbehinderterPersonen)
Anstaltsbehandlirn
Vergütung/Einkommen
" Mängelbei adäquater
. füeignetesWohnenfi:r körperlichbehindertePersonen
. Bildung/Ausbildung/Umschuh.urg
auf gemeinschaftsorientierte
mit Schwerpunkt
Rehabilitation
. Beschäftigung/Beruf
geistigbehinderter
. Aufgezwungene
Behandlung
wrcVoder
Institutionalisierung
Personen
. B eflorderu
nglZugangzu Verkehrsmitteln
Aspekte
" Andere
ft) Analyse
geistigerKrankheitkönnteein
früher Wahmelimurgsmöglichkeiten
Die Verbesserung
Weg zur VerringerunggeistigerBehrnderungsein. Aberglaubeurd Unkenntris über
emsthafteBarrierendar,
geistigeSchadigurgen
stellenin manchenGesellschaftsformen
die überwundenwerdenmüssen.Ein negativesSelbstbildist erresder Symptome,das
Wege
Menschenmiteinandergemeinhaben.Einer der konstruktivsten
viele behrnderte
ihr
Potential
könntesein,sich auf
Menschenzu analysieren
um denZustandbehinderter
der Integrationin den Hauptstromvon Bildung, Arbeit und Leben als Ganzeszu
konzentrieren.
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(c) SozialarbeiterischcI ntentention
Das Eintretenfür die Anerkennungder RechtebehinderterPersonenals gleichwertige
mit
Mrtgliederder menschlichen
Familieist einewichtigeRolle, die Sozialarbeiterlnnen
ihren behinderten Klientlruren übemehmen können. Das Vertrauen von
Ftihigkeitenihrer behindertenKlientlnnenwird
Sozialarbeiterlnnen
in die angeborenen
Selbstbildund,letzten
diesenhelfen,ihrenoptimalenGradan Erfüllung,ausgeglichenem
Platzin der Gesellschaft
zu erlmgen.
Endes,einenfür sie und andereakzeptablen
(cl)I nlernationale Inslrumente
lnstrumente,die dasThemader BehinCerung
behandeln,
Die wiclrtigsteninternationalen
(19a8);die lntemationalen
Eridlirungder Menschenrechte
Verträge
sind:die AJlgemeine
sozialeund kulturellesowieüberbürgerlicheund politischeRechte
überwrrtschaftliche,
(1966);die Konventionüber die RechtedesKindes(1989);die Erkl:irungder Rechte
Personen(1971); die Erklärung der Rechte behinderter
geistig zurückgebliebener
Personen(1975);die Prinzipienfür denSchutzvon geistigkrankenPersonenund ftr die
ihrerGesundheitspflege
(199i).
Verbesserung
(c) Regi onale I nstnmtenIe
Die wrchtigsten regionalen lnstrumente sind: die Afrikanische Menschen- und
(1981);die Amerikanische
(1969);die
Volkerrechtscharta
Menschenrechtskonvention
Europäiscl.re
Menschenrechtskonvention
(1950);die Schlußakte
von Helsinki(1975);die
( 1961).
Europäische
Sozialcharta
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4.1. WelcheMenschenrechtsfiagen
stellensichzum Themenbereich
derBelunderung
(2.B.dasRechtauf wirtschaftliohe
Sicherheitund auf einenangemessenen
Lebensstandard;
dasRecht auf Unterstützung;
dasRechtauf Schutzvor
Ausbeutung,
Mißbrauchund emiedrigendeBehandlung;dasRechtauf den
Fähigkeiten
entsprechende
Arbeit; dasRechtauf Berücksichtigung
besonderer
Bedürfirisse
behinderter
Personen
in allenStadienwirtschaftiicher
turdsozialer
Planung)?
4.2. WelcheSchrittesolltenSozialarbeiterlnnen
gemeinsam
mit behinderten
Personen
untemehmen,
um derenRechtezu fordem?
4.3. WelcherBestandteildesCuniculumswird alsnofwendigbetrachtet,
um effektiver
auf dieBedürfirisse
behinderter
Personenzu reasieren?
:,]
DenkenSie sichweitereFragenzu demüberMenschenrechtsrnstrumente
Gelesenen
aus,insbesondere
solchezu gegebenen
Bereichen.
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UND
EINSCHLIESSLICH
IN IIIRENBEWEGUNGS5.GEFANCENE.
PERSONEN
EINGESCHRANKTE
HANDLIJNGSMÖGLICHKEITEN
(a) AsPekte
. Rechtevon Straftätern,
inhaftiertsind
die in Vollzugsanstalten
n Rehabilitierung/Ausbildung
die von weiblichenHäftiingenzur Welt gebrachtwerden
weiblicheHäftlingeA(inder,
"
jugendliche
Häftlinge
'
. poiitischeHaftlinge/aus
religiösenGründenlnhaftierte
. auspolitischenGründenin ihrenBewegungs-und Handlurgsmöglichkeiten
Personen
eingeschränkte
o Bewäirrung
. Todesstrafe
. y''ndereAspekte
(t) Analysc
Verhalten,der Zusammenbruch
traditionellerStrukturenund
Armut, abweichendes
und eine konsumorientierte
Gesellschaftstehen allesamt in
Unterstützungssysteme
hrnsichtlichder
Verbindungmit Kriminalität.Der Brennpunktdes Strafrechtsystems
generellenDurchsetzung,mehr noch als der Betrachturgdes einzeinenlndivrduums,
könnte sich fur kleinere Delikte kontraproduktiv auswirken. Mängel von
und Hafteinrichtungenkönnen für verschiedeneKategorienvor-r
Vollzugsanstalten
werden.Es bestehtein großesPotentialf*r die Verbesserung
Straftätemausgemacht
von
in den mersten Lrindem, um entrnenschlichenden
Folgen
Geflingnissystemen
entgegenzuwirken.
Es gibt ebenfallsein Potential firr die Stlirkung der Beziehungen
zwischenGefangenen
und ihrenFarnilien.
(c) liozialarbeilerischeI nterventi on
Die Bewtihrungshilfewar schon inmer einer der Bereiche der Sozialarbeit,die
besonderes
Wissenund Geschickerfordert'en.
lnterventionwährenC
Sozialarbeiterische
derInhaftierung
leisteidie Vorarbeitfür einernöglicheRehabiiitierung
undEingliederung
von Häftlingenin die Gesellschaft.
Die Arbeit mit politischenGefangenenerfordert
konsequente
Anwaltstatigkeit,
insbesondere
unterautoritärenRegirnen,sorvieSicherheit
ftir die Gefangenen
und ihre Familien.Dort wo dieszugelassenwird, kann es von großer
Wichtigkeitfi.rrdie StarkungderMoral sein.
(d) [n ternalionale In sIn tment.e
Die wrchtigstenintemationalen
lnstrumente,die sich auf die Fragendes Schutzesvon
Personenbeziehen,die der Gefangenhalten
und Inhaftierungunterworfenwerden,srnd:
clieAllgemerne
Erklärungder Menschenrechte
(19a8);die Intemationalen
Verträgeüber
wtrtschaflliche,sozialeund kulturelle sowie über bürgerlicheund politischeRechte
(1966); die Konvenfionzu den Recl-rtendes Kindes (1989); die Regeln über ein
Mindestmaßan Anforderungenan die Behandlungvon Gefangenen(1955); die
Konventiongegen Folter und anderegrausame,unmenschlicheoder emiedrigende
Behandlungoder Strafe(198a); ciieden Schutzder Rechtevon zum Tode Verurteilten
garantierten Sicherheiten (198a), die Regeln der Vereinten Nationen über
Mindestnormen ftir die Jugendgericirtsbarkeit
(Beriing-Regeln)(1985); die
Grundsätzlichen
Prinzrpienüberdie Unparteilichkeit
(1985).
der Rechtsprechung
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(e) Regionale I nslnnrenle
Die wrchtigsten regionalen Instrumente sind: die Afiikarusche Menschen- und
(1969); die
Völkerrechtscharta(1981); die ArnerikanischeMenschenrechtskonvention
(1975); die
(1950);
die
Schlullakte
von
Helsinki
Menschenrechtskonvention
Europäische
EuropäischeSozialcliarta( I 96 1).
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(2.8. dasRecht,n-tcht
stellensichfür Gefangene
5.1. WelcheMeuscirenrechtsfragen
derFolterund anderergrausalner,
unmenschlicher
oderemiedrigender
Behandlungoder Strafeunterworfenzu werden;dasRechtauf gerechte
geieisteter
Entlohnung
Arbeit; dasRechtauf Rechtsbeistand
oder,dort wo dies
juristischeHilfe; dasRechtauf
gefordenwird, dasRechtauf r.rnabhtingige
Meintlrgsfrerheit
und auf freieMeinungsäußerung;
dasRechtauf friedliche
VersammlungundVererugung)?
5.2.Wastrut Sozialarbeiterlnnen
für die Verteidigungvon MitgliedernihrerProfession,
die wegen ihrenreligiösenoderpolitischenAnsichten,ihrerHautfarbe,ihrem
Geschlecht
oderihrerethnischer
Herkunfteingeschränkt
werdenoderinhaftiert
sinci?
5.3. SolltenMitgliederderProfessionim Namenderjenigen
Kollegenvermitteln,die
wegenreligiöseroderpolitischerAnsichten,Hauffarbe,Geschlecht
oder
ethnischerHerkunft eingeschrtinkt
oder inhaftiertwurdenund entwederGewalt
gebrauchtoderbefiirwortethaben?
5.4.Wie steirenSie,im BewußtseinintemationalenMenschenrechtsinstrumente.
zur Todesstrafe?
DenkenSie sichweitereFragenzu demüberMenschenrechtsinsl.rumente
Geiesenen
aus,insbesondele
solchezu gegebenen
Bereichen.

6. FLUCHTLINGE

(a) Aspekre
r Notmaßna.irmen
im Erstzufluchtsland/Familienzusammenführung
r Stärkungder seelischen
Verfassung,psychologische
Aspekte,einschließlich
dem
Posttrauma-Stress
in Fluchtlingslagem
o B esondere
B edürfirisse
von Fl üchtlingsfrauen
. B esondere
B edrirfniss
e von Fl üchtlingskindern
o SchutzderPersonund sozioökonomische
Sicherheit.einschließlich
demRechtauf
Arbeit
. Vorbereitungzur Urnsiedlung
r Integrationim Land der Umsiedlung
. freiw lligeWiedereinbürgerung
" AnCereAspekte
oz

(b) Analyse
aus
Gründefür die Fluchtvon einzelnen,
FamilienodergroßenI'eilender Bevöikerung
ihremHerkunftsland
sind leichtfeststellbar(2.8. Krieg, Verfolgung,I(onfliktezwrschen
nationalen,ethnischen,
politischen,religiösenParteierr).Symptomewre eine
rassischen,
piötzlicheEntwurzelurg,totaleArmut, der Verlust von Ansehenund Nationalitätsind
in
einigeder tragischenLasten,die Fitichtlingenaufgebürdetwrrd. Unzultinglichkeiten
Aufnahmeeinrichtungencier Erstzufluchtsltinder sind dagegen wahrscheinlich
unvermerdlich.Es har den Anschein, als gebe es einen wachsendenMangel an
politischemWillen auf Serten der Erstzufluchtsländer
upd zukunftig endgültiger
Bestimmtingsl:lnder
gibt, FIüchtlinge aufzurehmen.Es g4bt einiges Potential für
präventives,ökonomischesurd anderes Handeln in den Herkunftsländern,das
rnöglicherwerse
helfenkönnte,Spannungen
und auf dieseWeisedenExodus
abzubauen
von Staatsangeiiörigen
auf der Suchenach Zuflucht turd Asyl in anderenLärdenr zu
vermeiden.
(c) Sozialarbeil.erische
Intervent.ion
Sozialarbeiterlnnen
könnenversuchen,
im Falle einerMassenankunft,
die unmittelbaren
Spa:rnungenin den Lagem durch Berahrng, in Zusammenarbeitinit früher
Angekommenenoder Angehörigender gegenwärtigenGruppe, zu mindem. Ihre
Tatigkeit ist auch in der Gewährlerstungeffektiver reclrtlicher Beratung, lm
I{ilßrnanagementund in humaner Lagerverwaltungvon großer Notwendigkeit,
Sozialarbeiterlnnen
solltenin solchentsereichengute Kennlnissehabenund nrit Hrlßund anderenOrganisationen
auf einerinterdiszipiinären
Basiszusammenarbeiten.
(d) InternationaleInstrumenle
Die wrchtigsten
intemationalen
I-irstrumente
in bezugauf Fltichtlingesind:die Allgemerne
Erklärungder Menschemechte
(19a8);die lntemationalen
Verträgeüberwrrtschaftliche,
soziale und kulturelle sowie über bürgerlicheund politische Rechte (1966); die
Konventionüber die RechtedesKindes(1989),die Konventionbezugnehmend
auf den
Statusvon Flüchtlingen(1951); das Protokollbezugnehmend
auf den Statusvon
(1967).
Flüchtiingen
(e) ItegionaleInslntmente
Die wichtigstenregionalenlnstrurnentesind: die AfrikanischeMenschen-und
(1981); die Amerikanische
Völkerrecirtscharta
(1969);die
Menschenrechtsl<onvention
Europäische
lv{enschenrechtskonvention
(1950);die Schlußakte
von Helsinki(1975);die
( 196I ).
Europäische
Sozialcharta
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stellensichzu Flüchtlingen(2.8. dasRecirtauf
6.I . WelcheMenscirenrechtsfragen
Leben,Freiheitund SchutzderPerson;dasRechtauf Asyl vor Verfolgung;das
dasRecht
Rechtauf Freiheitvon wrllkürlicherVerl-raftungoder Gefangenhalten;
auf Schu:zvor Dislcriminierung)?
Brennpunktwird für eineeffektivesoziaiarbeiterische
6.2. Welcherpädagogische
InterventionfurI mrtFhichtlinge(n)als nofwendig erachtet?
6.3.WaskönnenSoziaiarberterlnnen
fun, um die Aufirahmevon Flüchtlingenim Land
ihresAufenthaltszu erleichtem?
Anwaltsrollein der Förderungeines
6.4.BekleidenSozialarbeiterlnnen
einebesondere
posrtivenBildesvon Flüchtlingen?
DenkenSiesichweitereFragenzu dem überMenschenrechtsinstrumente
Bereichen.
aus,insbesondere
solchezu gegebenen
Gelesenen

IGR.ANTINNEN
7. MICRANTEN/M
(a) Asltckte
" IntegrationversusAssirnilationim Land der Niederlassung
" ZweifacheKultur undkulturelleldentität
. Rassismus
. ZweiteGeneration
n Vorübergehende
Migrantinnen(für dasgesamteoderTeile desArbeitslebens)
. Fiilrigkeiten/Ausbildung
" Arbeit/Beschäftigung
s
" Familienzusammen$iirrun
Heimkehrer
"
. AndereAspekte
(h) Analyse
Unter den Hauptgründenfür Migration sind die ungünstigenBedingungenunci ein
Überschuß an Arbeitskräftenim Herkunftslandund ein Mangel an ungelemten
Arbeitskräftenim in der Regel weiter entwickelten Land der Niederiassung.
Migrantlnnenverändemüblicherweise,
wenn auchnichtimmer,ihrenWotursiiz,um ihre
soziale und wrrtschaftlicireStellurg zu verbessem.Wie auch immer, es gibt auch
religiöse,politischeund ethnischeGründe für eine Migration. Defizite können unter
anderemmangelhafteAufnahmeeinrichtungen,
Unterkunft,finanzielleLeistungenuld
im
soziaie Sicherheit
Aufinahmeland
betreffen.Ausbeutungund Mißbrauch können
gibt es noch weitereheimtückische
vermehrtaufireten.Nebensolchenoffensichtlichen
und raffinierteMängel.SozialeDiskriminierungund RassismusmachenMigrantllnenzu
Bürgernzweiter Klasse.Das Potentialder Bevölkerungund der Migrantlnnenselbst,
Flaltungenzu verändem und weitverbreiteteVorurteile gegen lr4rgrantlnnenzu
bekämpfen,ist zwar da, beanspruchtjedoch Zeit und konstantesEngagementund
Vorgehen.
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(c.),lozi alarbeiter i scheIn tervenIion
in Lärdem der Emigration
I(ollenvon Sozialarbeiterlnnen
Abseitseindeutigberatender
und Immigration,wiLd ihre Interventionauch für innere Migrationenbenötigt.Die
Strategienfrir die interventionsind in beidenFällenähnlich,da die Anpassungarr die
müssengegen
Problem darstellt.Sozialarbeiterlnnen
neue Heimat ein genleinsames
Einsprucherhebenund diesemit ihren
Behandlung
von Migrantlnnen
diskrinlinierende
iteclrtenvertrautmachen,Sie könnenihre Fähigkeitenbei A,nfragein den Dienst 'v,cn
stellen.
LuidSeibsthilfegruppen
MigrantLnnenvereinigungen
kl) i nternationaIe InsInunenle
Die wichtigstenintemationaien
Instrumente,die sich an die Migrationrichten,sind: die
(l9aB); die lnterrationalenVerträgeüber
AllgemeineErklärungder Menschenrechte
wirtschaftliche,sozialeund kulturelle,sowie über bürgerlicheund politischeRechte
(1966);ILO Konventionen/Empfehlungen,
von
die Erklärungüber die Menschenrechte
Personen,
die nicht Staatsa:rgehörige
des Landessind, in dem sie leben(1985);die
intemationaleKonventionüber den Schutz der Rechte aller Misrantlnnenr.urdihrer
(1990).
Angehörigen
(e) Ilegionale I nstn mtenle
Die wichtigsten regionalen Instrumente sind: die Afrikanische Menschen- und
(1981);die Arnerikanische
(1969); die
Völkerrechtscharta
Menschenrechtskonvention
(i950); die Schlußakte
Europäische
Menschenrechtskonvention
von Flelsinki(1975);die
(1961).
Europäische
Sozialcharla
F r agen fär SoziaIar beiterl n nen un d Studentlnnen der Sozinlur beit

(2.8. dasRechtauf
7. l. WelcheMenschenrechtsfragen
stellensichfrir Migrantlrrnen
Schutzvor Diskriminierung,
dasRechtauf gerechteund wohlwollende
Bedingungenfür Arbeit; dasRechtauf gleicheBezahlungfür gleicheArbeit; das
Rechtauf einenangemessen
Lebensstandard)?
7.2. Gibtesan Ihrer Ausbildungsstäfte
fur Sozialarbeit
oderin ihremBerufsverband
rrgendwelche
VorurteilegegenMigrantlnnen?
7.3.WelchenBrennpurkterachtenSie aisnotwendigfür eineeffektivereAusübung
soziaierDienstlershrngen
für Migrantkrren?
7.4 GlaubenLehrende,Praktizierende
und Studentlnnen
der Sozialarbeit,
daß
Migrantlnnendie l(ultur ihresLandesbereichern?
DenkenSiesichweitereFragenzu demüberMenschenrechtsinstrumente
aus,insbesondere
Celesenen
solchezu gegebenen
Bereichen.
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V. I I N I G I D I N-ItM M,A.S,M [T WE LC}{ITN SOZIA [,4[I.EEITiIR/[NN EN
I{ONFRONTIERT WERDEN
A. Einfiilu'ung
und die
Sozialarbeiterlnnen
begegnerrin der Praxis Dilemmers,die Entscheidungen
in den
Festlegungvon Prioritätenerfbrdem.Ernige dieser Dilemmas - gegenweirtig
l(ontinenten- werdennachfolgend
wirklichenLebenssituationen
auf den verschiedenen
veranschaulicht.Fakuitziten und Studentlnnen können offenkundig zti dieser
beitragen.Alle dieseSituationensollenDiskussionenantreibenund
Veranschaulichung
Siucientlnnenfi.ir die in verschiedenenFellen und Situationen auftauchenden
ilisieren.
sensib
Menschenrechtsfragen
B. Ilragen
Einige spezifischeFragen frir die VorbereifungernesDiaiogs werden nachfolgend
aufgeführt.Manchedavonbeziehensich auf individuelleSituationen,urdere wiederum
auf allgemeinereBereiche. Wie auch immer, die Diskussion sollte sich auf die
konzentrieren.
lnterventionauf denMikro-. Meso- und Makroebenen
sozialarbeiterische
grundlegende
die dieseSituationenund
Fragender Menschenrechte,
Außerdemsoilten
Fragen beinhalten,untersuchtund bestehendeinternationaleftrstrumenteund ihre
Anwendbarkeitdaraufbezogenwerden.
Frage Nr.l. Sie werdenmit dem ErsucheneinerPersonum Fhlfe konfrontiert,deren
sexuelleOrientierung
Sienichtteilenbzw. abstoßend
finden.
+ + t o + Wie reagrerenSie daraufl t t i + t
lirage Nr.2. Siesindder Überzeugung,
daßMenschenein Rechtauf Arbeit haben,doch
das einzigeverkaufsträchtige
Erzeugnisin der Gegend,in der Sie als Sozialarbeiterin
tätig sind, ist Rauschgift,d.h. die Grundlageillegalenund schadlichenHandels,wenn
exportiertwird.
+ + I s + Was empfehlenSie,wenndie Herstellung
dieserSubstanzeingeschrtinkt
wrrd? + + + t +
Frage Nr.j. ihre Regierungmuß einengroßenintemahonalen
Kredit abzahlenurd
entschließt
sichzu einerKürzungderSoziaiausgaben,
einschließlich
derDienstleistungen
frir benachteiligte
Personen,
rnit denenSie arbeiten.
+ I + + + Wie reagierenSie darauf?+ + t + +
lirage Nr,4. Sie sind Sozialarbeiterln
in einemKrankenhar-rs
und kommenin I(onflikt
zwschenden gesetzlichen
unclreligiösenNormenihresLandesin bezugauf Abtreibung
und Geburtenkontrolle.
AußerdemglaubenSie,daßeinebedeutende
AnzahlFrauensich
nichtan Gesetzeund relisiöseNormenhä11.
+ I I t + Wie erwidernSieBittenumRatschläs.e?
+++++
Fragc Nr.5. Sie sollen kinderlosePaare über die Möglicl-rkeitender künstlichen
Befruchtungoder der Adoptionberaten.Manchevon ihnenkennenPersonen,die eine
intemationale
Adoptrondurchgeführtund für die Kinder Unsummenvon Geld bezahlt
haben.
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* + + e + Welchenltat gebenSie diesenverheirateten
Paaren?e I + s +
oderunverheirateten

Iirage,Vr.6.Sie sind als Sozialarbeiterin
tätig und
im Büro einersoztalenEinrichtung
Praxis zu folgen.Diese
werdenangewiesen,
einer neuenNorm der klientorientierten
fordert Sie dazuauf:
- denKlientlnnenIhrenNamenzu sagenund wie Siezu erreichensind;
ihrerProbiemezuzuhören;
- denIdientlnnenbei der Schilderung
derenProblernezu untersuchen
sowiedie
- die Einwrlligungder Klientlnneneinzuhoien,
Einwilligung(dieverweigertwerdenkarn) zu einerlnteruentionin bezugauf diese
Problerne;
entsprechend
zu geben
hrforrnation
IhremErmessen
- denKlientlnnenaliegewünschte
(ausgenommen
da,wo diesdieRechteandererverletzenwürde).
f e + + o Wie werden dadurch die Menschenrechteder Klientlnnen bekräftist?

+++ö+
t i + + c WeicheEinschränkungen
wird dasauf Sieausüben?+ + + + +
Frage Nr.7. Sie sind Sozialarbeiterln
im Bereichpsychischer
Krankheitund sind fur
eine Gruppe entlassenerPatientlnnen verantwortlich, die in einer betreuten
Wohngemeinschaft
leben.Sie teilen sich die Verantworturgmit PflegemlPflegerinnen
und Arzten/Arzhnnen.
Einer der früherenPatientlmenbenimmtsich seltsamund der
(das
Arztldie Arztin
Examenkürzlichabgeschlossen)
möchteden/diePatienten/Patientin
zurtick ins Krankenhaus
bringenlassen.Sie sind damit nicht einverstanden
und wollen
die laufendeBehandlunq
fortsetzen.
+ + + + + Was erwidernSie dem Arzt/der ArzLin?+ o o t c
+ t ++ $ Wasbesprechen
ö+ t t +
Siemrtdern/derPatienten/Patientin?
+ { + + + WelchenSchutzbietenbestehende
gesetzliche
Normenund frir wen? + + + + +
I'-rage Nr.B. Sie sind Sozialarbeiterln
in einer l(linik r-rndsind informiert über die
traditionellenPraktikender Verstümmeiungvon Sexualorganen
bei Mädchenwährend
der Pubertät(Beschneidung
der I{itoris). Eine Frau sucht ihren Rat im Auftrag ihrer
jüngerenSchwester,
die sichdavorfürchtet,auf dieseWeiseverstümmeltzu werderr.
+ + + s + WasanhvortenSie?+ * + + S
FrageNr.9. Siesindals Sozialarbeiterln
an einemstädtischen
Frojektfür Straßenkinder
tätig.Viele von ihnenwurdenausgesetzt
odersind ausHeimengeflohen,Die Polizeigibt
an,siesei angewresen
worden,gegendieseKindervorzugehen.
ö + t f o Was sagenSiederPolizeiundwasdenKindem?+ r + o s
++ + ++ Wasunternelrnren
++ + +1
Sieanderrveitis?
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lirage Nr.l0.
Sie arbeiten als Soziaiarbeiterlnfür eine kircirliclie, nichtstaatliche
Organisation.Eine ältereWitwe, die aufgefordertwurde, aus ihrer Wohnr,mgzu gehen,
um in einem Altersheim zu leben, wendet sich an Sie rnit der Bitte um Rat. Sre möchte
wrssen.'uviees ist. in solch einem Heim zu leben.

+ + I + + WelcheDetailskönnenSie ausmachen,
um sie ihr weiterzugeben,
besonders
soiche,die ihreRechtealsBewohnerinbetreffen?o + o E +
Frage Nr.l L Sie arbeitenais Sozialarbeiterln
nritjungenMenschenund wurdendavon
rn Kenntnisgesetzt,daßdie PosteinesJungenvon der Heimieitungmit der Begnurdung
geöffnetwurde,er planeserneFluchtausdeml{eirn.
$ ö I s I Wastun Sie und auf weiche
Menschenrechtsfragen
beziehenSiesich?+ + + + +
Frage Nr.l2. Ein Entwicklungsprojekt
plantdie Bewässerung
und die Versorgungeiner
llindlicirenGegendmit Wasserl<raftstrom.
Dies wird viele Bauem und andereLeute
begünstigen,jedoch werden durch die Überflutung bestehenderDörfer viele
wirtschafllichundsozialbenachteiligte
Personen
verdrängtund ihre Mittel zum Unterhalt
und ihre Kultur werden zerstört. In einer Antwort auf die Kritik sozial engagrerter
Aktivisten behauptetdie Regierung,daß das Projekt den Lebensstandardvieler
Menschenhebenund die Modemisierungvorantreibenwrrd. Sie spüren,daß dies auf
Kostender Dorfgemeinsciraften
geschehen
sol[.
+ I + I + WasversuchenSie als Sozialarbeiterlnder/diein denDörfrln arbeitet.zu tun? f + t o 0

C. Schlußfolgerung
Diese l2 Fragen,wre auchweiteredurchsolcheDilemmashervorgerufene,
können
weiterim einzelnen
herausgearbeitet
werden.Es wärehilfreich,
(a) IVikro-,Meso*undMakro-Aspekte
einesjedenDilemmaszu analysieren;
(b) Fragenzu menschlichen
Aspekten,
diejederFall mit sichbrrngt,festzustellen;
(c) die Übereinstimmung
intemationaler
Menschenrechtsinstrumente
mit nationaler
Gesetzgebung,
entsprechend
undanwendbar
fur jedeSituation,
zu bestimmen.
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VI. FRAGEI{ Z{J N-tr{_X-R,E
äJNDI.ER,NEN \1ON MENSCHENRSCHTEN
Das Lehren und Lemen von Menschenrechten
in einem sozialarbeiterischen
l(ontext
unterscheidet
sich im wesentlichennicht von dem in anderenThemenbereichen.
Es
erfordert Aufinerksamkeitund Anaiyse sowre eine persönlicheVerpflichtung zu
I(ommunikation und Verstäindnis.Dieser Abschnitt des Leitfadens bietet einige
für denErziehungsprozess.
Orientierung
Überblickhat die Absicht,
Der hier präsentierte
Elementeeines Systemszur Ausarbeitungiin Klassenzimmerund in der Praxis
darzustellen.
A. DAS ERKENNEN VON NIENSCHENRECTTT'SFRACEN
Viele Aspekteder Sozialarbeit,
urd das Feld der Sozialarbeitan sich, enthalteneine
Menschenrechtsdimension.
ist es,
Die ersteAnforderungan Lehrendeund Studentlruren
sichselbstdarinzu üben,dieseDimensionen
- jeweils in
zu erkennenundzu untersuchen
Theorie und Praxis. Die Themen und Dilemmas in früheren Abschnittenund die
folgendenFallstudiensind rekonsffuiertum die Anerkennungund unterstritzende
Untersuchung (von Menschenrechtsfragen)durch Fakultäten, Studentlnnen,
Dozentlnnen,
Ausbilderlnnenund Supenasorlnnen
anzutreiben.
Dabei ist es hilfreich,stdndigdie drei analytischen
Ebenen(Mikro, Meso und Makro)
noch vor der Zielsetzungals Antwort auf die Fragenzu betrachten.
Es muß auch über
den Getrrauch präventiver, fordernder und sozial handelnder Methoden
sozialarbeiterischer
Intervention
nachsedachtwerden.
B. ANALYSE
Eine traditionelle Methode der Sozralarbeitist, mit der indivrduellenPerson,
möglicherweisein einem familirirenl(ontext, zu beginnen.In einer entsprechenden
Weise haben viele grundiegendeMenschenreclrtsfragen
ihren Ansatzpunktin den
des/dereinzelnen.
Grundrechten
Wie auchimmer,dieseEbeneder Analysemuß durch
die Analyse weiterer Ebenen (Meso, Makro) ergänztwerden, einschließlichdem
Verständnisder ursprünglichen
Ursachender Problemeeinzelnerund von Gruppenund
der Formulierungvon Antwortenauf allendreiEbenen.
Eine weitereMethodesoziaieProblerneanzugehen,
drebereitsin Ausbildungsstätten
der
praktiziertwird, ist, sozialeProblemeoderFragenanfZinglich
Sozialarbeit
auf der Mesooder Makroebene festzustellen und die persönlichen und organisatorischen
Konsequenzen,wre diese die Arbeit von Sozialarbeiterfuinen
beeinflussen,zu
untersuchen.
Für Lehrende,Praktikerlnnen
und Studentlnnen
der Sozialarbeit
ist eherder
Umfang als der Ansatzpunktder Analyse wichtig, wie auch die Verbindungemer
ethnischenr,urdmenschenrechtlichen
Dimension.Das bedeutet,daß Soziaiarbeiterlnnen
die Interaktionihrer eigenenBewertungenund beruflichenEthik mit den Bewertungen
anderer, hauptsächlicirder ihrer l(iientkuren, und mit der vorherrschenden
sozialpolitischen
Ordnungverstehen
müssen.
C. DAS trINGEHEN AUT ME}ISCT{IINR.ECHTSFRAGEN
Im Anschluß an die Analyse erfordert es einer Erwiderung seitens der
Sozialarbeiterlmen. Dieser Abschnitt ermittelt ernen Rahmen in allgernein
gebräuchiichenAusdrücken, obwohi einzelne Zusammenhängeselbstverständlich
Beschreibunsen
abweichende
erfordem.
DY

I. ERKENNTNIS
müssenerkennen,daß sie auf eine Situationreagieren,die ern
Sozialarbeiterlnnen
enthält. in anderenWorten: sie müssendie
bestimmtesMaß an Menschenrechten
Sittrationbegrifflichfassen,indemsie sich Fragenstellenwie: WelcheMenschenreclrte
sind in dieser Situatronstrittig?Was sind die möglichenZiele bzw. Nlittel, um die
Situationzu verändern?Sind diese Ziele bzw. Mittel vereinbarmit intemationalen
Werden
Sind dieseZiele bzw. Mittel durchnationaleGesetzezugelassen?
Erklärungen?
Erwägungen
finanzieller
und
jedoch
Art
Haltungen
durch
in
Wirklichkeit
sie zugelassen,
beschränkt?
ORDNEN
2-NACHPRIOzuTATEN
und mögliche
Eine gegebene Situation harur mehrere Menschenrechtsfragen
mögendaher
mit sich bringen.Sozialarbeiterlnnen
der Menschenrechte
Verletzungen
rnit
den benachteiligten
in Verbindung
Prioritatenfür eineLrtervention
entsprechepcle
personenpnifen. Dies wrrd zu einem Prozeß der Zielsetzungin eitremspezifischen
I(ontext fuhren, und zwar in einer Art und Weise, die das Erreichen der ZieIe
berechenbarmacht.Dte Ziele werden daherTeil einer einheitlichenStrategiefür das
während die
Reagierenauf Situatronenaus der Perspektiveder Menschenrechte,
Klienten/Klientin
einzelnen
eines/einer
Probleme
die
unmittelbaren
sich über
Strategien,
Ebenenberücksichtigen.
die Zielgruppenauf verschiedenen
ausweitend,
orr
Fragen zur [) i slutssi
wie in der Praxis
in der Entscheidu.'rg,
(a) WelcheOrientierungkannSozialarbeiterlnnen
gegeben
werden?
werden
soll,
reagiert
auf Menschenrechtsfragen
(b) Sind Dozentlnnen,Ausbilderlnnenund Lehrendeder Sozialarbeitin der Lage, aus
heraus,
einer Position eines aktiven Bewußtseins von Menschenrechtsfragen
intemationale
und
Regeln
zu unterstutzenund zu führen?Sind Gesetze,
Studentlnnen
für Studenthrenleichtzugäinglich?
legaleInstrumente
in Fdlien,wo es verschiedene
(c) Wie reagiertoder verhältsich eiir/eSozialarbeiterln
Sichtweisenzwischenihm/ihr und dem/derl(iienten/I(lientinbetreffendder Priontäten
grbt?
für die Interventionin Menschenrechtsfragen
aus der Beschäftigungder
(d) Wie kann ein/e Sozialarbeiterln
für die verständlichen,
resultierenden,Angste wie die Angst .''or
Menschen mit rhren Menschenrechten
iurd Entführungsensibilisiert
g, Zwmgsräumung,
Verlust desArbeitsplatzes
Mißhanctlur
werden?
D. INFOR.MATIONS GRT]PPENTÜR SOZIA.I.ARB EITER/IM{ E i\
zt untermauem, muß es
Um die Durchführung von lnterventionsstr-ategien
geben. Unterstützungkann von
unterstützendeElemente ftr Sozialarbeiterlnnen
Gruppenund Bewegungengefordertwerden,die sich mrt
einzelnen,Organisationen,
beschäftigen,Darunter können solidarisierende
äirnlichen Menschenrechtsfragen
Gruppen, Selbsthilfegruppen,Gewerkschaften,AngehOrige eines Berufes (vne
medizinischeund Pflegeberufe),fur die Durchsetzr.ngvon Gesetzenzustäindige
politischeParteten,I(irchen
Organisationen,
bestimmtenichtstaatliche
Amtspersonen,
sein.
undalderegemeint

l0

Itragen zur Dislntssion
(a) Wie können Verbindungen zwrschen Sozialarbeiterlnnen und entsprechenden
Organisationen hergestellt und aufi'echterhaltenwerden? Kann dies während der
sozialarbeiterischenAusbildung durch Praktika und andere pädagogischeMethoden
unterstütztwerden?

(b) Wie könnenSozialarbeiterlnnen
oder -gruppenihre
Unterstützungsorganisattonen
Bewußtseins
Fachkenntnisse
in der Weiseanbieten,damitein Austauschprofbssronellen
Hilfe hervorgerufen
wird?
und prcfessioneller
(c) InwreweitkönneneinzelneKiientlrurenoderGruppenTeil diesesHilfsnetzwerkssern:
die durch die aktive
auf praktischeEinschränkungen,
wie reagierenSozialarbeiterlruren
Druck
Beteiligungvon Klientlnnenentstehenkönneri(2.8. zeitlicheBeschränkungen,
und andereEinschrärkungen)?
(d) Welchediplornatischen
und fürderndenFähigkeitenwerdenvon Sozraiarbeiterlnnen
verlangt?
Ausbildungsstätten
oderMrtgli edemsozialarbeiterischer
E. EVALUATION
lntervention sollte ausgewertetwerden, zumindest in der
Die sozialarbeiterische
Verbindung rntt dem/der Klienten/I{ientin urd dem/der Supervisorln des/der
Sozialarbeiterln.Eine spezifischeEvaluation von Verfahren in Erwiderung auf
stellen,solltein diesenProzeß
Mensciienrechtsfragen,
die sich in bestimmtenSituationen
mit eingebautwerden.Selbstwenn keine unmittelbareVeränderungstattgefunden
hat,
bestehtdie VerpflichtungKiientlnnenund beteiligtenGruppengegenüber,
abzuschätzen,
was möglicirwar, was urtemommenwordenist undmit welchemErgebnis.
Fragen zur Diskussion
(a) Wie kannein/el(lientln an einerEvaluationbeteiligtwerden?
(b) WelcheMethodenund Werkzeugewerdenfür eine EvaluationbenötiE (Kriterien,
lndikatoren)?
(c) Wie klar wurdenAnfangsziele
und die Beschreibung
derMenschenrechte
definiert?
(d) Soilen mögliche Alterlativen ebenfallsausgewertetwerden?

(e) ln weichenrMaß warenin eiirembestimmten
Fall und im Licht international
legaler
lnstrumente bestelrendenationale Gesetze hilfreich oder relevant (oder weniser
hilFreich)?
TI.ANSCI{I,IESS INDES VORGE[ttrN
Nachdem ausgewerteten
ErgebniseinesbestimmtenFallessolltedaskunftigeVorgehen
desiderSozialarbeiterln
und seiner/ihrerTätigkeitim Lichte von Erfolg und Mißlingen
früherer Strategienbetrachtetwerden.Nocir einmal:ein solchesVorgehensollte auf
Ebenenund in verschiecienen
verschiedenen
Kontextenbegriffiichgefaßtwerden.Daher
müßteder/dieSozialarbeiterln
wie die Politik seiner/ihrerDienststelle
benicksichtrgen,
verändert werden müßte, um noch stärker den Menschenrechtsinstrumenten
zL)
entsprechen,
oderes wäre ein Bedürfnisdes/derSozialarbeiterln,
seine/ihreDienststelie
7L

dazuzuermutigen,in ernerAngelegenheit
mit anderenSozial-oderl(ommunalbehörden
von Menschenrechten
zu
zu kommunizieren.Ein praktischesMittel, das Verstäindnis
in I(ttrz-,
lbrdem, könnteu.a. das Angebotder Dienststelleumfassen,Supervisorlnnen
Mittel- und La:rgzeiqrlanung
auszubildeniurd die Sammlungvon Daten fiir künftige
Forschungen
zu erleichtern.
Fragen zur Dislilssiort
(a) Erlaubt oder sieht es das Curricuium der Soziaiarbeitzeitlich vor, sicir in
und evaluativenQualifikationen
analytischen,planerischen,betriebswirtschaftlichen
befaßt,
tbrtzubildenum künftigesVorgehen,dassichmit der Beteiligungder Sozialarbeit
zu ermöglichen?
(b) Wie kanndasBildungsprogramm
und die anderer
die eigenenFtifuungseigenschaften
bestirrmen?
c. A N ER.I{ENN{[\G DER KONSEQ UENZEN MENSCI{ENR.ECFTTLICHER
AKTIVITATEN
wie auchfür einzelne,Kiientlnnenund Gruppen,kann aktives
Für Sozialarbeiterlnnen,
Engagementin der Förderung des Bewußtseins,des Verständnissesund der
Durchführungvon Menschenrechtsfragen
schädlich(aus Grtindender Mißbiliigung),
geftihrlichoder sogarfatal (wegenstrafrechtlicher
und milittirischerSanktionen)sein,
wenn
dieses
Engagement
selbst
erfolgreich ist im Erreiclien von Zielen oder in der
Verbesserungder Achtung der Menschenrechte.
Studentlrurensollte nalregeiegtwerden,
sich solclieI(onsequenzen,
die in manchenFälleneinenbedrohlichen
Schattenauf vreie
AspekteihrerArbeit werfenkönnen,wirklichkeitsnah
zu
maclren.
bewußt
GleichzeitigsolltenStudentlruren
urd Lehrendedazu ermuntertwerden,zu lemen,wre
man auf solche Gefahrenreagiert; zum Beispiel das Reagierenauf physischeGefahr
durch die Verwendung von Sicherheitsvorkehnu:gen
innerhalb der Dienststelle;
Selbstverteidigung;
das Einführenpsychologischer
Unterstützurg;Selbsthilfegruppen;
Kontaktezu anderenPersonen
und Organisationen
in bezugauf Menschenrechte.
Studentlnnensollten auch dazu ermutigt werden, an nationalenoder spezifischen
Komitees von Berufsverbtinden
oder nationalenund intemationalennichtstaatlichen
Organisationen
auf dem Gebietder Menschenrechte
teilzunehrnen.
SolcheineTeilnahme
wird beiläufigden Statusund den Wert einersolchenA,r'beitinnerhalbdiesesBereiches
anerkennen
und lnteressen
entgegenwirlcen,
sie auszugreuzen.
Fragen rur Diskussion
(a) Gibt es rnerhalb der Berufsverbände
und sozialarberterischen
AusbildLrrgsstäften
eine Anerkennungdes Nutzensund der Wichtigkeitprofessioneller
Unterstutzungvon
Sozialarbeiterlnnen,
die Menschenrechtsbelange
ansprechen?Wenn nicht, können
Studentlnnenund LehrkorperWege fur die Bewußtseinserweiterung
von Vorgesetzten
ausmachen?
(b) Welche Mittel können für eine Reaktion auf Drohungen gegen berufliche
Organisationen oder Ausbildungsstätten (finanzielle Sanktionen und andere)
wahrgenommen
werden,bis Menschenrechtsaktivrtäten
werden?
eingestellt
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T-I.VIRFECI{TUNG DES ENGAGAMENTS MENSCFIENR,ECFITI.ICFJER
A KTIVITATilN I]\ DER.SOZIAT,AT{BEIT
Es ist wrchtig, daß menscheru-echtiiche
Aktivrtatenin der Sozialarbeitund in der
g nicht ausgegrenztwerden.Das erfordert:
Sozialarbeitsausbildun
(a) eine Übernahmeder Prinzipien der Achtung der Menschenrechteund die
Durchführungin der Praxrs des Lehrens der Menschenrechte.
Das beinhaltetdie
EinweisungundFörderurgvon Lekenden.
(b) die Unterhaltung adäquater Lehrmateriaiien, einschließlich internationaler
Menschenrechtsinstrumente,
und andere
Fallstudien, neuemde Forschungspapiere
Materialienin Ausbildungsstätten
der Sozialarbeit.
(c) eineadäquate
Finanzierung
für denBereichder Menschenrechte
in der Sozialarbeit.
(d) die Nachprüfturgbestehender
Kursangebote
'urd die Revisionbzw. Ergärzung,um
Menschenrechtsfragen,
diein diesemLeitl'aden
enthalten
sind,zu berücksichtigen.
(e) ein Programm(2.8. Seminare)für Lehrpersonal
und Studentlnnen,
dasDarstellungen
von Menschenrechtsaktivrsten
benhaltet.
(0 die Ermutigung, Verbindungen/Partnerschaften
von Ausbildungsstäftender
mit Menschenreclrtsorganisaiionen
Sozialarbeit
auf lokaler,nationalerund intemationaler
Ebene anzustreben.Solche I(ontakte können gegenseitigeBesuche,Vermittlungen,
lnformationsaustausch
etc.mit sichbringen.
(g) ciieGestaltungvon Auszeichnr.ngen
und anderenFormender Anerkennung
fur die
Arbeit im BereichMenschenrechte
inbegriffender von Studentlnnen
und Sozialarbert,
untemommenen Arbeit
und
die
Anerkennung der
Opfer
von
Menschenrechtsverl
etzungen.
(h) die Integration von Menschenrechtsbelangen
in die Aktionsprogrammeder
sozialarbeiterisclten
Ausbiidungsstätten
und der professionellenOrganisationender
Soziala:'beit.
Fragen nrr I)isktrcsion
(a) Welche entscheidendenElemente sollten \.'ol1 einer soziaiarbeiterischen
Ausbildungsstätte
übemommen
werden,die denWunschhat, ihre Verpflichtungfur den
NutzenderLehrederMenschenrechte
in der Ausbildungdeutlichzu machen?
(b) Mit welchen Dilemmas können Organisationender Sozialarbeit in ihren
Entscheidungen
in bezugauf Menschenrechtsfragen
konfrontiertwerden?
I. PRAI(TISCHN ARBEIT
Die praktischeArbeit ist ein wesentlicherTeil der Sozialarbeitsausbildung,
die
Studentlnnen
dieMögiichkeitbietet,die praktischeAnwenCungder TheorieausLiteratur
und Vorlesungsraum
zu bestätigen.
Es ist deshalbwichtig, daßPraxisanleiterlmen
den
helfen,wäiuendihrer obiigatorischen
Studentlnnen
PraktikaMenschenrechtsaspekte
in
der täglichenArberi zu erkemen. PraktischeA.nweisungen
können dem Grad der
Ausbildunggemäß(Hochschuiabsolventln,
Studentln)variiereirund sollen sowohl rn
t)

zu finden sein, wie auch in
formlosen Ratunenvon l(örperschafterr/Gemeinwesen
Behördenundlnstitutronen.
Wä]rrend es frlr Studentlnnen,die sich im besonderenftir die Menschenrechte
interessieren,
oder in
möglich sein könnte,daß sie in Menschenrechtsorganisationen
Pilotprojektevon Menschenrechtsaktivisten
vernrifieltwerden,ist es ein wesentlicher
Umstand, der sich durch diesen Leitfaden zieht, daß sie in allen Bereichender
Sozialarbeitmrt Menschenrechtsfi'agen
konfrontiertwerden.
mit denen
BewullteBetonungauf die Verteidigungder Menschenrechtealler Personen,
währendeinerAnweisungKontaktegeknüpftwurden,wrrd eineTiefe desLemprozesses
ermöglichen.Die Sorgeurn Gewährungvon Würde und Achtungsowie um Erhaltung
und Geltendmachung
der Fähiglieitenvon Klientlnnen und Klientlnnengruppenwird die
berufliche Einstellung von Studentlnnen formen. Es mag sich daher ftir
Berichte
Ausbildungsstätten
lohnen,Nachfragenvon Studentlnnenzu berücksichtigen,
überihre Praxisarbeit
herausanzufertigen.
auseinerMenschenrechtsperspektrve
Die erste,oder rn manchenFallendie emeuerte,Begegnungmit der Sozialarbeitspraxis
ist entscheidend.Dabei wrrd viel von dem Wissen und den Einstellungender
Arbeiterinnen und Studentlnnenabhangen.Die Grenzen und Möglichkeiten,die
bestimmt werden durch soziale, wirtschaftlicheund politische Systeme;mögliche
Beschränkungen
organisatorischer
Strukturen;kulturelleTraditionen;und die Zufluchtzu
gesetzlichemSchutz sind u.a. Elemente,die innerhalbdes Mikrokosmosbesonderer
individueller oder kollektiver Problenreuntersuchtwerden müssen,nicht rn einer
bequemenVorlesung,sondemin der Realitatvon Lebenund Leid.
Fragen rur Dislanssion
(a) Übung und Lemenwährendder Praxiser-fordert
ernigeUmstellungund Einwillig*g
jedochkönnenKonflikteentstehen,
seitensder Studentlnnen,
wenn Studentlnnen
denken,
daß die Rechteder Klientlnnenoder der Mitarbeiternicht genügendbeachtetwurden.
Wassoll/kanndieRolledes/derSupervisors/Supervisorin
sein?
(b) Sollen innovative und keative Initiativen von Studentlnnen wzihrend ihrer
Praxisanweisungen
untershihdwerden?
(c) Sind BeziehungenzwischenFakultätenund Studentlnnenin sozialarbeiterischen
Ausbiidungsstätten
geeignet,um die Einstellungen
von Studentlnnen
zu Klientlnnenund
Koll eglnnenwährerr
d ihrer Praxisanweisungen
zu beeinflussen?
J. FORSCIIIING
Emsthafte wissenschaftlicheForschung auf dem Gebiet von Sozialarbeit und
Menschenrechtenist ein Schlüsselelement,
um Wissen über und Achtung von
Menschenrechten
in der Praxisder Sozialarbeitzu sichern.Das gehtweit über die zuvor
beschnebene
Evaluationzu denTätigkeitenvon Praktikerlnnen
und Studentllnenhinaus.
Es bietetsichviel Forschungsmaterial
auf dem Gebietder Menschenrechte:
Ursachenfür
Menschenrechtsverletzungen;
präventiveMaßnahmenin bezug auf Mißbräuchevon
Menschenrechten
durcl-ru.a Stärkung des Bewußtseins,Verteidigungund soziales
Handeln; Menschenrechtserzrehung;
gesetzlicheMaßnahmenum Mißbräucherlvon
Menschenrechten
entgegenzuwrrken;
ununterbrochener
Druck auf der politischenEbene;
Frühwamsysteme
und die Anerkennungund Entschädigung
von Menschenrechtsopfern,
sind nur einigeder Dinge, die Lehrende,Praktikerlnnenund Studentlnnenansprechen
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können.
Nebendem wissenschaftlichen
ForschurgMaßstäbesetzen,
Nutzenkam eineernsthafte
zitiert werden oder sogar als Vergleichsmaßstab
im Falle von Konflikten und
Kontroversen
dienen,die Menschenrechtsfragen
mit sichbringen.Es ist zu hoffen,daßin
denkornmenden
Jahrenausreichend
Forschung
Anlagenund Gelderfür eineurnfassende
auf dem Gebietvon SozralarbeitLrndMenschenrechten
zur Verfrigungstehenwerden.
Wie in vrelenanderenBereichenhängenEntwrcklungund Forischrittvon dem Wissen
Forschung
ab,welchesseinenUrsprungin einergrtindlichen
undlaufenden
begründet.
Fragenzur Di,shrssi
on
Wie kann im Bereich von Menschenrechtsaktivitäten
in der Sozialarbeit
wissenschaftlicheForschung unterstutzt und einem Sachverständigengutachten
wissenschaftliche
Anerkennunggewährtwerden?
K. FIAND LUNGEN MINERHALB VON INTIRVENTIONSSTRATE GTENr'üR
BENACI{TEILIGTE IN BEZUG AUF II{RE MENSCTIENRECHTE
Die folgendenVorgehensweisen
könnenfür eineInterventionwichtigsein:
(a) das Arbeitenmit lokalen,regionalenund nationalenBeamtenoder Machtstrukturen
zur Förderung,Entwicklung md Durcirl'ührungnötiger Veräinderungen
in Poiitik,
PlanungundProgrammgestaitung
von Menschenrechtsfragen;
(b) die Entdeckung,
Einbeziehung
qualifizierterFührerausder
und Forderunggeergneter
Gemeinschaftfür die Identifrkation,Planung und Durchführung von benötigten
Pi-ogrammen
und Leistungen;
(c) die Schulungund Förderllngvon Führungskräften
unter diesenBenachteiligten
rn
bezugauf ihre Menschenrechte;
(d) die Förderuurg
von Selbsthilfekapazitaten
dieserBenaclrteiligten
in bezug auf ihre
Menschenrechte;
(e) die Entwicklungvon Werbestrukturen
und Methoden,um dasBewußtseinzu stärken,
einschrließlich
der Massen-undVolksmedien;
(f) die Verbindungnrit gleichgesinnten
Bewegungen,
(g) die Organisation
bisherunorganisierter
Gruppenzur Selbsthilfe;
(h) das Sicherstellen
der Zusammenarbeit
mit Personenin Schlüsselpositionen
in der
Gerneinschaft;
(i) das Ersuchen,Mobiiisierenund Koordinierenlokaler,nationalerund internationaler
Ressourcen;
ü) dasAufbringenvon Geldem,
(k) dasDokumentieren
undPräsentieren
von bishernichtregistrierten
Fakten;
(1)die Anerkennung
und Anpassung
bestehender
Dienste;
(ni) die Förderungvon Gesetzgebungen,
die der betroffenenGruppeentgegenkom*.n,
,.

die in Verbindung mit den
(rr) die Abschätzungder Tragweiten der vorgehen,
Gruppenund organisationen
begleitenden
betroffenenpersonenund Gruppenmlt den
werden.
untemorrunen
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VXI. F'AI-LSKTZZEN
Um BenutzerlnnendiesesLeitfadenszu helfen, wurden die folgendenspezifischen
Fallskizzen angeftigt. Sie veranschaulichen,
aus tatsächlichenspezifischenFtillen
abgeleitet,wie Menschenrechtsfragen
auftreten und in Theorie und Praxis der
Fällesprechenlediglichein äußerst
Sozialarbeit
erkanntwerdenmüssen.Die vorgelegten
kleinesSpektrumvon Situationenan, denenman in der Praxis begegnet.Es besteht
und Praktikerlnnendem viele andere,
deshalbdie Hoffirung,daß Ausbildungsstätten
ihnenbekannteFälleausihrenRegionenhinzufüsenundbetrachten.

Ä. Fatl Nr'.1.Die GeschichtedesSimba
in einer großen
Simba ist ein lO-jtihrigerJunge,der das Leben eines Straßenkindes
afrikanischen
Stadtlebt.Er ist nicht wirklich obdachlos,lebt abermit seinerMutter und
acht anderenVerwandtenin einergemietetenZweizimmerwohnung
in errem der dicht
Vororte. SimbasVater schläutiln ofl. besonderswenn er betrunkennach
besiedelten
Hausekommt.
JedenMorgenläuft Simba5 km ins Stadtzentrum,
wo er andereJungentriffi um durch
dasBewachenvon Autosrn einemTeil desZentrums,dasilr Territoriumist, etwasGeld
zu verdienen.Simba zieht diesesLeben vor - sicher ist es dem Leben daheim
vorzuziehen- und er würde sowreso nicht zur Schule gehen, selbst wenn die
nicht wd.ren,da seineMutter ihn nicht mit Kleidungoder den nötigen
Schulgebi.ihren
Büchemausstatten
kann.Zusammenmit den anderenJungssclnüffelt SimbaKlebstoff;
die
Wirkung
hat,
der
daß er seineHungergefrilrie
eindämmt,und diesesberauschende
Gefrihlirißt ihn auchseineProblemevergessen.
werdendie Jungsvon der Polizerschikaniertund Simbaist schonmehr als
Gelegentlich
einmalmitgenommenund zu Vertreternder Wohlfahrt gebrachtworden.Das lotzte Mal
Doch er mochte
schicktenihn diesein ein Bewährungsheim
um ihn dort unterzubringen.
es nicht.Er wurdevon einigenälterenJungenverprugelt,deshalbist er geflüchtetund ist
nachHausezurückgekehrt"
Dann kehrteer wiedereinmalzurück auf die Straßeund zu
seinenFreunden.Wenn das Geschäftgut läuft, rnachter ein paarDollar, und wenn er
srcheineColaund etwasBrot gekaufthat,bleibtnochetwasübrigfrir seineFamilie.
rtt'agen

1. Welchellenschenrechtsfrasen
stellensichin dresemFall?
2. Was wäre ihre Reaktiorials Sozialarbeiterln.
deridiefur dre Wohlfahrtsbehörden
der
Stadtarbeitet?

B. Fatl Nr.2. Die GeschichtetlesFNassan
Hassan,achtJahrealt, wurdevon einemSozialarbeiter
in einerBarackeam Stranderner
Stadt gefunden, die durch einen Bürgerkrieg geteilt ist. Er ist ernes von acht
Geschwrstemund sein Vater arbeitetegelegentlich,wann immer es eine Möglichkeit
gab. Die Mutter biieb daheim.Hassaniag auf errer Matratze, die in der ';chlechten
Unterkunft beinaheschwamm.Er ist nie in der Lage gewesen,zu srtzenoder zu stehen
undniemandhatteje versucht,ihm zu helfen.SeineH2indewarenzusammengepreßt
und
uie
geistig
er hat sie
öffiren oder schließenl<önnen.Er war, wie auch immer, nicht
beschränk1.
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zu habenturderzählten
SeineEltem schämtensichdafiy, ein Kind mrt einerBehinderung
niemandemvon ihm. Sie waren sehr darum besorgt,ihn zu verstecken,waren aber
in der
nicirt un{reundlichihm gegenüber.WegenMangel an Einrichtungen
andererseits
gab
niemanden,
an
den
man
sich
wenden
helfen,
es
Kindem
Gemeinde,die behinderten
machtees nur um so schwererfür die Familie,mit
konnte.Die Bürgerkriegssituation
ihrentäglichenArbeitenfertigzu werden.
boi der FamilieeineAusbildungfür Hassanin einerSpezialschule
an,
Ein Soziaiarbeiter
die von einer in der Gegend arbeitendennichtstaatlichen
sow.ieKrankengymnastik,
durchgefilhrtvnrd. Die Familiegab nur wrderwilligihre Erlaubnisfür eure
Organisation
Hassan
TeilnahrneHassansan diesemProjekt,aberwar dannschließlichdochüberzeugt.
enrwrckeitesich großartigund seineEltem waren seh.rstoiz, als er iaufen und seine
rn der Lage war, einenormaleSchulezu
Härde gut benutzenkonnteund anschiießend
besuchen.
Fragen
1. WelcheMenschenrechtsfragen
beziehensich auf diesenFall?
2.. Wie würden Sie als betroffene/rSozialarbeiterlnHassansElten'r diese Fragen
erläutern?

C. Fall Nr.3. Der Fall der Mrs. D.
Die 82-jrihrigeMrs. D. lebt in einer Stadt in ihrer eigenenWohnungim 5. Stock mit
ihrem Hund und ihren zwei I(anarienvögeln.Sie ist ihr ganzesLeben lang eine tüchtige
Persongewesenund v,'olltefür niemandeneineLast sein.Vor mehr als 30 Jahrenwurde
sie geschiedenund hat seitdem keinen Kontakt zu den Verwancitenrhres frtiheren
Mannes.Der Großteilihrer eigenenFamilielebt entwederweit weg oder ist nicht mehr
am Leben.Sie korrespondiert
mit zweiNichten.
Die Nachbarnhabendie Fürsorgeangerufen,weil sie den Hund bellenhörten,Mrs. D.
jedochseit geraumerZeit nicht gesehenhaben.Als sie versuchtenmit ihr zu sprechen,
kam sie wederan die Tür, nochhat sie geantwortet.
Eine Sozialarbeiterln
schaffiees,sie
telephonisch
zu erreichenund bekamdie Erlaubnis,den Hausmeisterdie Tür öffnenzu
lassen.Es stelltesich heraus,daß Mrs. D. über eine Woche lang nicht in der Lage
gewesenwar, zrrihremBett zu gehen.Sie saßauf ihrem Stuhl,den sie auchals Toilette
benutztirat. Sie war nicht fälug,sich etwaszu essenzu machen,hat jedochan Keksen
und Früchtengeknabbert,
die sie von ihlem Stuhl aus erreichenkonnte.Sie machtesich
Sorgen,daßihr Hund wederausgefuhrtnochgefüttertwurde.Sie wolite daheimbleiben
oder in ein Kranhenhaus
gehen,aberihre lftankenversicherung
reichtenicht aus um dre
Krankenhauskosten
zu decken.
Der Sozialdienstleiterentschied,daß sie für drei Stunden in der Woche einen
Haushaltshilfe
bekommensollte.Mrs. D. war der Meinung,sie könntesich das nicht
leisten.Es wurde auchin Betrachtgezogen,ihr den Hund wegzunehmen,
was Mrs. D.
sehr übel nahm, da er der einzigewar, der ilrr Gesellsclraft
leistete.Lieber wäre sie
gestorben.En I(ompromiß fand sich schiießlichdarin, daß sie eine Haushaltshilfe
akzeptierte,im Krankenhausuntersuchtwurde und späterdamit einverstanden
war, daß
eineUnterbringungfiir sie gefundenwurde, die sie sich leistenkonnteund mit der sie
einverstanden
war.
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L.

--

I'rag,en
L Wie habendie Sozialarbeiterlnnen
(und der Sozialdienstleiter)
die Stirkung oder die
Einschränkung
derMenschenrechte
von Mrs. D. angeregt?
2. Wassinddie Ernschrzinkungen
für Mrs. D.?

D. Fall Nr'.4"EiIl Streik

sind in den Strerkgetreten.Die
Siebenhundert
ArbeiterlrmenemerFahrzeugteilefabrik
in der das
Fabrikanlage
ist in einerRegionangesiedelt,
der muitinationalen
Gesellschaft
Itriegsrechtherrscht.Gründefür den StreikwarendasmedrigeLohrrriveau(verglichen
mit den lrohen Gewinnen), die schlechten Arbeitsbedingungen, harte
(2.B. wurde einer.'rkrankenArbeiterdie Erlaubnisverweigert,
Beschäfhgungspraktiken
seineMascfunezu veriassen
Hilfe in Anspruchnehmenzu kömen. Als
um medizinische
er es dennochtat, wurdeer entlassen)
medizinische
Versorgungoder
und unzureichende
Krankenversicherung.
Die Bemühungender Gewerkschaft,
zustandezu bringen,endetenin
eineVerhandlur-rg
einer Sackgasse
und wenigeStundennach Beginn des Streikswurde eine Order des
Arbeitsministeriumsüberreicht, welche die Arbeiter dazu aufforderte, an ihren
Arbeitsplatz zuruckzugehen.Am darauffolgendenMorgen nahm die Polizei 411
Arbeiterlnnenin Haft und hielt sie 18 Stundeniang ohne Essen und Trinken fest.
Schließlichentschieddas Militllr, die Arberterlruren
zu entlassen,weil es niclrt in der
Lagewar, sich mit einerso großenMengezu befassen.
Fragen
l. Welche Menschenrechtsfrasen
stellen sich durch cien Streik und die Reaktionen
darauf?
2. WennSie ein/evon der Geselischaft
eineestellte/r
Sozialarbeiterln
wären.wie würden
Sie auf dieseFragenreagieren?

E. Fall Nr.5"Die Geschichteder Gemma

Justinaund Ricardolebenals Bauem B0 km entferntvon der nächstenStadt.Ihre l0
MonatealteTochterGemmaerkrankteemsthaftan Durchfäll(Diarrhöe)undsie brachten
sie in einenahegelegene
Privatklinik.Wie viele andereverarmteLeuteauch,wurdensie
vom Klinikpersonalabgewiesen,
da es offensichtlichwar, daß sie die Gebührennicht
bezahlenkonnten.
Am nächstenTag nahn-rJustrnadie fieberndeGemma und untemahmnut öffentlichen
Verkelusmittelndie lange Fahrt zur Stadt, wobei sie sich aus diesem Grund von
NachbamdasnötigeGeld lieh. Zu dieserZeit bekamGemmaKrämpfe,die durch das
Fieberhervorgerufen
wurdenund korurtenichteinmalWasserzu sichnehmen.
unterbesetzten
Im l<leinen,
Krankenhaus
wurde Justinagesagt,es stündenkeineBetten
zur Vedügungundsie solleam nächsten
Doch ohneVerwandte
Morgenwiederkommerr.
in clerStadt und ohne Geld für ein Zirnmer fand sie Obdachauf dem öffentliclren
Marktplatz.An dem Abend,als Justrnamit ihrem Baby auf einemTisch kauerte,starb
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Gemnra
F ragen
Nr.1. Welcireund wessenMenschenrechte
sind in diesemFall verletztworden?
Nr.2. Was wäre iirre Rolle als in der Privatklinik oder im staatlichenKrankenhaustätige/r
Sozialarbeiterlnsewesen?

Fal! Nr.6. Urngangmit,,Defektivität"

Die PflegegeistigbehinderterKinder fällt unter den Bereich der Defektivitat.Solche
Kinder werden in großen Institutionen untergebracht.Gemäißnational akzeptierter
Sichtweisenvon Personen,die mit Defektivitätzu ttur haben,reagierendie meisten
schwerbehinderten
Kinder auf keine Behandlungoder Stimulation.Folglich werdenin
den lnstitutioneneinegroßeZahl von l(indem mit schwerenLemschwierigkeitenoft den
ganzenTag im Bett gehalten.Sie bekommenkeineAnregungen,nochgibt es irgendeinen
physischen
Kontal<t,Ausdruckder Zunergungoder Emotion,noch die Möglichkeitzum
Spielen.
.AneinerInstitutionentschloßsich die Heimleitungzu einemExperiment,bei dem allen
Kindem, einschließlichder schwerbehinderten,grundlegendeStirnulationenund
fi:r Aktivitatengegebenwurden.Das Experimentwar überauserfolgreich
N{öglichkeiten
und innerhalbwenigerMonateverbesserten
und entwickeltensich die Kinder in einer
dramatischen
Weise.
r ragen
Nr. L WelcheMenschenrechte
wurden durch die vorhersehende
Praxisim Bereichder
Defektivrtatverletü?
Nr.2. Was wäre ihre Rolle als Sozialarbeiterln,der/die mit Kindem mit
Lemschwrerigkeiten
in oderaußerhalbeinersolchenlnstitutionarbeitet?

G. F'allNr.7. Die Geschichteder Ganga

Die Mitgift ist üblicherweisein vielen Teilen der Welt gängig,wie auch arrangierte
Hochzeiten,auchsolchemit Minderjährigen.
Ganga"ein l5-jährigesMädchenvom Land, wurde mit einem Mann aus der Stadt
verheiratetund die Mitgift sowie die Ausgabenfur die Hochzeit sturztenihren Vater,
einena-rmenBauem,in Schulden.
Dre Ehe verlief nicht giucklich.Als ihr Ehernannzu der Überzeugungkam, daß kerne
weitere Mitgift oder Geschenkevon seinen Schwiegereltemzu holen waren, war
physischerMißbrauchan der Tagesordnung.
Er machteauch deutlich,daß er nicht den
Wunschhegte,Knder zu haben.
Als er herausbekam,daß sich seineFrau bei einer der Nachbarinnenbeschwerthatte,
fesselteer sie,übergoßsiemit Petroieumund zturdetesie an.ln letzterMinute,bevordie
Polizeieintraf,gab er vor, sie rettenzu wollen md verbranntesich bei diesemVorgehen
die Hand. Der Poiizeisagteer, Gangahätteversucht,sich das Lebenzu nehmen,was
80

durchdie AussageseinerFrau einemRichtergegenüber
im Krankenhaus,
wo sie noch
zwei Tagezu lebenhat1e,bestätigtwurde.
I(urz vor ihrem Tod erzdhlte Ganga erner Sozralarbeiterin
von den tatsächlichen
ihres
Begebenheiten
Eheiebens.
Sie deckteauchdie Tatsacheauf, daß ihr Mann schon
zuvor verheiratetgewesenwar und seine Frau verschwundenist. Wie auch immer.
Gangastarb bevor dieseInformationdem fuchter ur.rdder Polizei tibermitteltwerden
konnte und so wurde ihre frulhereAussageaufrechterhalten.
Daher korurtenkeine
MaßnahmengegenihrenMann ergriffenwerden.
Iiragen
l. Welche lr,4erischenrechte
wurden in diesemFall verletzt?

2. Was könnenSozialarbeiterlruren
vorzubeugen?
um Mitgift-Todesfiillen
untemehmen,

Il. Fall Nr.B.Die Geschichteder Familieo,X"

John lebt mit Mary und ihren gemeinsamen
Verhälbrissen,
Kindem in unzulänglichen
und ihre Ehe ist weit davonentfemt,stabil zu sein.JohnsLangzeitarbeitslosigkeit
hat sein
Alkoholproblemnur verschlimmertund Marys chronischeDepressionen
machenes ihr
schwierrg,ftir ihre Famiiie und für den Haushalt zu sorgen. Was die beiden
zusammenhält,
ist ihre Liebe zu ihrenKindern:der vrerjdlrigenTochterArureund dem
zweieurhalbjiihrigen
SohnCharies.
Der für diesenFall verantwortliche
triffi Vorkelrungenfür denBesuchder
Sozialarbeiter
Kinder im Kindergarten,
um sie ausihrerghettodtrrlichen
Umgebungherauszuholen
und
pro
sie mit einer regelmäißigen
Tag
zu
versorgen.
Mairlzeit
Weil sie als durchweg
teilnahmslos
und zurückgezogen
auffallen,werdensie von einemKinderarztund ernem
I(inderpsychologen
untersucht,die beide sexuellenMißbrauch(seitensdes Vaters) im
Verdachthaben.
Aus Angstvor einemZusammenbruch
der Familiedurchdie Trenrrung
der Kindervon
ihren Eltem. entschlossen
sich dre Jugendamtsbehorden,
mit der Fortsetzungeiner
sorgsamenBeobachtungder Familie fur einigeweitereMonate fortzufahrenund sich
daraufzu konzentrieren,
Johnbei der Suchenach einemArbeitsplatzzu helfen.Arne
und Charlesscheinenin ihre Eltem vemarrtzu sein und die damalsbestehende
Ootion.
sievon ihrenEltem zu trennen.wurdezurucksestellt.
['-ragen
1. WelcheMenschenrechtsfragen
stellensich in diesemFall fur die I{nder, die Eltem
und die FamiheaisGanzes?
2. Wie würdenSiesichais Sozialarbeiterln
in diesemDilemmaverhalten?

8t

Fi.
t'

SCHLUSSFOLGERL]NG

1. DasZweck diesesLeitfadenssollteals eineMöglichkeitund als ein Anfangbetrachtet
der Menschenrechte
werden. Wfirend sich die Welt langsamauf den Erfolgsmaßstab
ftir eine breitere Akzeptaruder Legitimationdurch Regierungenund politischeund
sozioökonomischeSysteme zu bewegt, kann kerne Person oder qualifizierte Kraft
ohneauf die Rechte
innerhalbder Grenzenseiner/ihrer
Ffiigkeiten bestehen,
besonderen
derMitbewohnerlnnen
diesesPianetenachtzugeben.
2. SolltedieserLeitfadenFragenaufwerfen,hat er eins seinerZiele erreicht;sollte er
Kontroversenheraufbeschwören,
so ist er noclr weiter gegangen.Solite er Lehrende,
und Handlungen
Forschungen
Debaften,
Praktikerlnnen
zu emsthaften
undStudentlppen
gedient.
anregen,
wäreder Angelegenheit
der Menscltenrechte
3. hi der Ausbildung quaiifizierterI(räfte ist es wesentiich,daß die praktische
AnwendungethischerBelangegelehrtund gelemtwerden.Wissenund Professionalitat
wie auchdie persönlicheEinstellunggehenHand in Fland und letztenEndeswtrd erne
erworbeneSymbiose.ron
l(ennfirisund Ethik die täglicheberuflichePraxisdurchdringen.
4. Dre Zukunft der Menschenund der Menschlichkeithtingtin einemgroßenMaß von
Ausbildungsstätten,
den
Erziehungs- und
Ausbildungskapazitäten von
ab.
Dieser Leitfaden
zwischenstaatlichen
Organisationen
und
nichtstaatiichen
Organen
helfen,
einigeweiteren
hat die Absicht,einerbestirnmtenberuflichenGruppedabeizu
voranzugehen.
Achtungder Menschenrechte
Schritteauf dem Weg der allumfassenden
Das Endeist ruchterreicht.Es bleibtnochein langesStlck diesesWegeszu gehen.
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ANHANG
Anhang I
INTERNAT'IONÄLERVERBAND DER SOZTALARBEITER/INNEN
lntenrationalFederationOt Social Workers
POBox4649,SofiarbergN-0506Oslo.Nonval,

Dcr lnternationalcVerband der Soziaiarbeiierlnnen(IFSW) wurde 1956 als ]iachfolger des l92B
errichtcten Internationalcn Ständigcir Selrretariatsfür Sozialarbeitcrlnncngcgründet. Die
gcgcnrvärtigcMitgliedsciraft scirließt 55 nationale Vereinigungcn oder nationalc Kollektivorgane
zweier oder urehrererVereinigungen.
Der TFSW ist eine internationaieniclrtstaatlicheOrganisation.deren beratenderStatus (Kategoric
II) 1957 rrout Wirtschafts- und Soziairat der Veieinten Nationcu bescheinigt\yurde. Er unterhält
cbctrsocinc beratendeBeziehuugzur UIIICEF, UNESCO. dern Europaratund der Kornmissionder
ELrrop:iischen Gemeinschaft. Er befindet sich atrf der llO-Spezialliste nichtsl"aatlicher
Organisationenund irält eine Arbeitsgemeinschaft"
mil. der V/HO aufrecht.
ScincZiele sind:
(a) durch Zusantmenarbeitund Aktion auf eiirer internationalenGrundlage Sozialarbeitals Beruf
z.u fördern, besonders in bezug auf berulliche Standards. Ausbildung, Ethik und
Arbcitsbedingungcnund die Criindung nationaler Vereinigungcn von Sozialarbeiterlnnen.dort rvo
sic noclt niclit existieren.zu unt€rstützen:

(b) scincMitgliederin der Förderungder Teilnahmevon Sozialarbeiterlnnen
an Sozialplanungen
und die Fonnuiieruugvon sozialenGrundsälzen,
nationalund inl.ernational,
zu unterstützenl
(c) dre KontaktezwischenSozialarbeiterlnnen
aus allen Lärrdem zu ermutigen und zu erieichrern. und Medien liir Diskussionenund für cien
Austauscltvon Ideen durch Treffen. Studienbesuchen,
Forschungsprojektenund anderen Mitteln
zur Verffrgungzu slellen;
(d) Siclttweisendcs Soz.ialarbeitsbemfes
auf intcrnaLionalerEbcnc vorz,ulcgcnund mit staatlichen
uttd nichtstaatlicltcn internal"ionalenOrganisationeu in Sozialplanung, sozialer Aktion und in
atideren Bereichen, dic sozialarbeiLerische Erfahrungcn und Expertisen erfordern,
zusallrruelrzuarbeiten.
Seit 1966mrdcn die allc zwci Jahre slattfindendeninternationaleniFSW-syruposien/Konferenzen
regelmüßig in versciriedenenTeilen dcr WelL gehalten. während regionale Serninare in den
drzwischen liegendenJahren stattfinden.IFSW pubiiziert ein internationaiesRundsclueibenund
ist Co-Sponsordes vierteljährlich erscireinendenMagazius httentalional Siocial l{rorlc.Es wurderl
ebcnfalls l3 intentationaleGrundsatzpapiere
über sozialeHauptthemenherausgebracht.
Unter seiuen gegründelen progranrmatiscilen Prioritäten ftihren die Menschenrechtslragen.
inbcgriffcn die Rcchtc dcs I(indcs. dic UntersttiLzungdcs Fricdcns.dcr Abrtistung und der Annen,
IJlV/Aids-Präventiottctiund ökologisch lragbarcr Fortschritt die Liste an. Um seinc anhaltcndc
Tlitigkcit inr Bereich der MenschenrcchLezu formulieren, richte(c dcr IFSW 1988 etne
Menschenrechtsicontmission
ein. 1989 war dcr Verband einer der ersten 'Friedensbotschafter'.die
vor.nCeneralsekrckirder Vercinten Nationen enlannl $rlrden.
Die treuestcttProleklc uud Gemeinschatispubiikationen
des Verbands beinlalten diesen Leitfaden
Hrtnranllights antl S-ocialI'Vork;uttdßeltondMeclicine:The Social lVorli llcsportseto lhe Groy,ing
Chal.lertgeso.fAIDS (eine Studie, die auf Anflagc der WHO untemonunen und publüiert wurde).

eJenscits
derMedizin:Die Sozialarbeiterischc
Erwidemngaul cüeZunehnrendc
Herausforderung
von AiDS
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Anhang IA

INT IRNATIOIVAtr-trVERETNXGUN
N FÜR SOZ1ALARBElT
G DER AIJSB I LD UNGSSTATT'E
hrtematronal
AssociatiolOf SchoolsOf SocialWork
c/o RalPi.:Garber. Presiderrt
of Toronto
Facultyo{'SocialWork, L)rri'.'ersitv
246 Bloor St. Wesi.,Toronto, Ortario, Mi5 lAi, Canada

Die l92tt gegrundeteIutcmationaleVercinigung der Ausbildungsstättenftir Sozialarbcit(IASSW)
ist dic einzige Organisation für die Förderung sozialarbeiterischerAusbildung und wird als
wesentlichesSpracluohr sozialarbeiterischer
Ausbildung in jedem Teil der Welt anerkallllt. Sie lut
Korrtalr;tzu 1.800 Ausbildungssttittender Sozialarbeit in über 90 Ländem. Sie unterhält einen
beratendenStatus rnil dent Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen. der ul-llCEF, der
UNESCO, dem Europaratund der OAS. Dic Vcreinigung arbeitetebensomit der WclLbankftr die
FeststclIungvon Projeklenin dcn Entwicklungsländernz-usanurien.
Dic Mifgliedsciraft stelrt allcn Bildungsinstitutcn offen, clie cinen näher bestinrmten,spezifischen
Kurs des Studiunrs der Sozialarbeitanbieten; nationalcn und regionalen Vereinigungen solcher
lnstil-uiionen und lnstitutisnen fortschrittlichen Studiums unci Forschung. Lehrende der
Sozialarbeitkönnen der TASSWals einzelneMitglieder beitreten.
Dic IASSW venvendct folgende lvlittel um ilue Ziele der Förderung und Entwicklung
sozialarbeiterischerAusbildung zu erreicllen: (a) Fördemng eines sLändigen internationalen
Fonruts der sozialarbciterischen Ausbildung ulld verwandtcr lnhalte: (b) Samlnlung und
Verbreitung sachbezogener Information: (c) Einliihrung inl.ernationaler Studrenkurse. (d)
UntersttiDung pädagogiscircr lnsLituLionendurch Beratung. Seurinare. Workshops. spezieilen
Programtnen und Veröffentlichurigen;(e) Darstellung und Interaktion auf inl.emationalerEbene
rnit staatlichenund nichtstaatlichenOrganen; (D Ennutigrrng und Erleichterung eines Austauschs
zwischenLehrendenund Studentlnnen.
Ein alle zwei Jalue staLtfindenderWeitl<ongressder IASSW rvird seit 1950 regelnräßig an
verschiedenenOrten auf der galrz-enWelt gelialten. Die laußnden speziellenProjektbereichedcr
I A S SW e n th a l te n :
Ausbilderworkslropsals sozial forderlicheMittel in ländlichen GegendenAfrilcrs: Workshopsüber
fotlscltrit(liche
Soziaiplanung
integrierter
sozioökonomischer Entrvicklung:
cine
Well.grundsatzerklärung
über sozialarbeitenscheAusbildung Rir die InterregionaleKonferenz der
Vereinten Nationen über ausliiltrende soziale Wohlfahrl.spolitik und Wohlfahrtsprogramnte:
Fallsl.udien und Workshops über dic Integration rveiblicher Siclrtrveisen in der
Soz.ialarbeitsausbildung.
und ein laufcndesProjekl über Akl.ivistinnen.die [ür sozialeGerechtigkcit
kiitnplen: Scltulungsserninare
über Menschenrechl.e
und soz.ialcGerechtigkeitin Partnerschaft
nrit
dent EuroparatlBcu,sl'rungeinheimischerpädagogisclierLiteratur: Brcnnpunl<|.
urrd Workshops
über dic Sciurittstellesozialarbeiterischer
Ausbiidung und Praxis mit Makro-Entivicklungsprojekten
in Afrika. Asien. ini Pazifischen Raum und in Lateinamerika: Zusanunerurbeit rnit der WHO
(GcnQ trnd dcr PanamerilqanischenGesundheitsorganisation(Washington, D.C.) äir AIDSSclrulungsnrateriaiiender WHO für Austriidungsstäl.tendcr Sozialarbeit: Zusarnrnenarbeitntit
LINICEF. deu kanadischen inl.ernationalen Büro für Entrvicklung und dem kanadischen
Kinderltilfsfond über Aktiousprojekte in bezug auf Strallenlcinder und Kinder in bewaffneten
Konflikleu: ein langfristigesProjekt fi.ir die Enlwickiung eines Studienplanstiber Straßenkinderin
Botswana. auf den Philippinen. in Thailand, Indicn und cinigen Ländern Lateinamerikasi
Scl.urlungsrvorkshops
um die soziale und wirtsciraftliche Entwickluug vou Frauerrin Pakistan und
auderen isiamischen und asiatiscirenStaatenzu fordem; die Gniudung eines Konsortiunts über
sozialarbeiteriscire Ausbildung ftir ost- und mitteleuropdische Staaten: ein Kolloquium
vcranfwortiichcr Arbeits-. Sozial- und Bildungsirilnistcr ftir dre Entrvicklung sozialarbeiterischer
Ausbiidung in ost- und mitLeleuropäischenStaaten: dresen Leitfaden Hurnan Rights and Social
If/orlc und ein Workshop und Pro.jeictun soziaie Unterstützung für die Opfer des Bürgerkriegs iut
frühcrcn Jugoslawienund der Balkanstaatenzu mobilisieren.
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A nhang trl l

DIE AI,LGEMtrTNEERK-LÄR{JNGD[,R ]VIENSC}IENRECFITEI
ailgerrieineuld tatsächliciteAnerkerutulg urd
Verwirklichuugbei derBevölkemngsowolilder
PRÄAMBEL
Da die Anerkenuuug der allcn Mitgliedenr der
Farnilie inucwolrncndcn
Wilrdc und
rncnsclrlichcn
iirrer plleichenund turveräußerlichenReclrte die
Gi-,rndlageder Freiheit, der Gerechtigkeitund des
Friedens in der Weit bildet,
dtr die Verkennurg rurd Mißachtung der
Merrscherrechte zu Akten der Barbarei fülrten,
die das Gewissen der Mensclüreit tief verletzt
lraben, urd da die Schaffung einer Welt, in der
den Menschen lrei von Furclrt rurdNot, Rede- und
Glaubensfreilieit zuteil wird, als das höclrste
Bestrebender Menscliheit verkiilldet wordeu ist,
da es .weseiitlich ist, die Metrsclrenrechtedurch
die Herrschail des Rechteszu schützen,damit der
Mensclt nicltt zum Aulstand gegen 1'yrarureiund
Unterdrückung als lctztern Mittel gezlvungetl
wird,
da es weserttiich ist, die Entwickluug
fi-eundschaftiicher Bezrehungen zwisclren den
Nationen zu fürdenr,
dc die Völker rlcr Vcreinigtcu Nal.ionenin der
Satzung ihren Glauben an clie gnur<ilegenden
Menscheurechte,an die Würde und den Wert der
nienschlichen
rurd
an
die
Person
Gleichberechiigung vou lv{arut und Frau enicrit
bekrä{ligt und besclilcssenhaben, den sozialen
Fortscluitt und bessere Lebensbedingungenbei
größcrcrl;r'eibcit zu ['ördcl-n,
r/c die Miigliedslaeten sich verpliiclrtet haben, in
Zusanuncnarbeitntit dcn Vercinten Nationen die
allgcnreine Achtr.rng und Vcrwirklichung der
Menschcnrechte
uncl
Gnurdlreiheiien

Mitglicdstaateu wic der ilircr Oberhoheit
untersl.ehcnden
Gebietezu gewälrrleisteu.

Artikel l
Alle Menschen sild lrei und gleicir an Wtirde rurd
Ilechten geboren. Sie sind mit Vemunft und
Gewissen begabt und sollen einander irn Geiste
der Brtiderlichkeit begegnen.
Artikel 2
l. Jeder Mensch lrat Anspmch auf clie il riieser
[,rklitnurg verktindeten Rechte turd Freiheiten,
olure irgendeile Unterscheidturg,wie etwa naclr
Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Religion.
politisclrer uncl sonstigerÜberzeugung,uationaler
oder sozialer Herkunft, nach Eigenturn, Geburt
oder sonstigenUmständen.
2. Weiter darf keine Unterscireidung gernachl
werdeu auf Grund der politischen, rechtlichen
odcr intenrationaien Stellung des Landes oder
Gebietcs, ciem eine Person algehört, ohne
l{ilcksicht darau[, ob es unabhlirgig ist, unter
Treuhandsclraft steht, keine Selbstregiemng
besitzi oder irgeudeincr aldereit Besclränliuig
seiner Souveriinillit unterworfbn ist.

durchzrtsetzcn,
da eine gerneinsameAuflassung tiber dicse
Rechteund FreiireitenvongrößterWichtigkeitfür
die volleErfüllungdieserVerpflichtung
ist,

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiireit
tundSicherheitder Person.

verklind et d i e G enero lv ersannt lw tg

Artikel 4

die vorliegen<ie Aligenreine Erklärung der
Mcnschenrechleals das von allen Völkenr rrnd
gcrneinsame
Nationenzrr erreiulreudc
ldcal, darnit
jeder eiruelne und alle Organe der Geseilsclralt
sich diescErkiünutg stetsgegetrwärtig
halten und
sich berntilren, durch Uuter^'icht unii ErziehLurg
die Achtung diescr Rechte und Freileiten zu
loldenr und durch fortsciueitendeMaßnalunen irn
nationalen rrnd iutemationalen Bereiche ilre

Artikcl 3

in allen Fonnen verboten. Niemand darf in
Sklaverei oder Leibcigenschait gehalten werden;
Sklaverei und Sklaveniriurdelsind
Artikel 5
Niernand darf der Folter oder grausamer,
urunenschlicher oder emiedrigender Beha:rdlung
oder Strafe ruiterworfen rverden.

'aus: IntenlationaleDokruneritezum Meuschenrechtsschutz,
erscliienenbei Reclarn,Stuttgart 1982
Die deutsclreÜbcrsetzungfolgt der Ausgabcvon W. Schützel:Nationen Die Clmrta der Vereh$enntit
Nebanbeslinntiltrgctr.
Miinchen I 967.
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