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Das Verständnis für die Probleme von Minderheiten und ihre Eingliederung in die Gesellschaft

spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung von sozialer Stabilität und Frieden. Durch die

Sensibilisierung für die Probleme, mit denen Minderheiten konfrontiert sind, sowie durch die

Durchführung und Umsetzung von Schulungen zu den Menschenrechten von Minderheiten kann ein

Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit und Solidarität geleistet werden. Es ist wichtig, die Rolle von

Pädagogen, Ausbildern und Moderatoren zu erwähnen, da sie nicht nur über

Menschenrechtserziehung unterrichten können, sondern auch die Menschen in einen offenen Dialog

und in Diskussionen darüber einbeziehen können, wie die Situation von Minderheiten in den

Gesellschaften verbessert werden kann, und so zur Achtung ihrer Rechte beitragen können. Darüber

hinaus haben Pädagogen die Möglichkeit, in die Bildung junger Erwachsener einzugreifen, da sie sie

durch verschiedene nicht-formale Bildungsansätze dazu ermutigen können, aktiv an Aktivitäten

teilzunehmen, die es ihnen ermöglichen, ihre soziale Leistung und Eingliederung zu verbessern, und

ihnen beibringen können, gegen jede Art von Diskriminierung zu kämpfen, die sie möglicherweise

erfahren.

Schließlich wurde das folgende Trainingshandbuch im Rahmen des Erasmus+-Projekts KA2

"Pathway to Equality" (PTE) ausgearbeitet. PTE ist eine Strategische Partnerschaft im Bereich der

Erwachsenenbildung, die von der deutschen Nichtregierungsorganisation Copernicus Berlin e.V.

koordiniert wird, in Zusammenarbeit mit drei weiteren EU-Organisationen, nämlich Futuro Digitale

APS (Italien), Associação intercultural amigos da mobilidade (Portugal) und Asociación EuropeYou

(Spanien). PTE zielt darauf ab, die Kompetenzen von Erwachsenenbildnern in Schlüsselkonzepten

der Menschenrechtserziehung mit jungen Erwachsenen, die einer Minderheit angehören, zu stärken

und ihnen das nötige Wissen und die Werkzeuge als Lernressourcen zur Verfügung zu stellen, um

Gleichheit zu fördern und Intoleranz in der Gesellschaft zu bekämpfen. 

Viel Spaß beim Lesen!

Das folgende Trainingshandbuch im Bereich der

Menschenrechtsbildung für Minderheiten zielt darauf ab, aktuelle

Praktiken zur Vorbereitung von Erwachsenenbildnern auf die Arbeit

mit Minderheiten im Bereich der Menschenrechte junger

Erwachsener vorzustellen. In den einzelnen Kapiteln finden die Leser

verschiedene Fallstudien zu Menschenrechtsschulungen für

Minderheiten und Ideen zur Organisation von

Menschenrechtsschulungen für Minderheiten. Darüber hinaus bietet

das Handbuch ausführliche Erläuterungen zur Gestaltung und

Durchführung von Schulungen zu den Menschenrechten von

Minderheiten, zur Evaluierung des Kurses und der Aktivitäten sowie

zu den Herausforderungen, denen Pädagogen auf ihrem Weg

begegnen können. 

Das Dokument enthält auch Beispiele für nicht-formale

Bildungsaktivitäten und wichtige Punkte, die bei der Evaluierung von

Schulungen zu den Menschenrechten von Minderheiten zu

berücksichtigen sind. Darüber hinaus wird ein besonderes Augenmerk

darauf gelegt, wie sichergestellt werden kann, dass die

Schulungsergebnisse übertragen werden und nachhaltig sind und

nicht nur den direkten und indirekten Zielgruppen, sondern auch der

breiteren Gemeinschaft zugute kommen. 

Einführung
Trainingshandbuch
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Kapitel 1 – Verstehen des Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten

Trainingshandbuch
 

 
I. Einführung

Die Menschenrechte von Minderheiten sind ein Thema, das in der Gesellschaft übereinstimmend als

sehr wichtig angesehen wird und im Rahmen von formellen oder informellen Bildungsmaßnahmen

diskutiert und behandelt werden sollte. Mehrere Organisationen haben umfassende Definitionen des

Begriffs "Menschenrechte" erstellt, aber kurz gesagt sind Menschenrechte alle grundlegenden

Rechte, die jeder Mensch hat, ob es sich nun um bürgerliche, politische, wirtschaftliche, soziale oder

kulturelle Rechte handelt, und die von jedem respektiert werden müssen.

In Kapitel I werden die Grundlagen der Menschenrechte erläutert, und es wird auf spezielle

Bildungsfragen eingegangen, insbesondere darauf, wie Trainings im Zusammenhang mit den

Menschenrechten von Minderheiten jungen Erwachsenen helfen können, den Nutzen nicht-formaler

Trainings für die Schaffung einer Menschenrechtskultur in der Gesellschaft zu verstehen.  

In diesem Kapitel finden sich auch einige Vorschläge für die Arbeit mit jungen Erwachsenen,

nachdem festgestellt wurde, dass die Menschenrechte von Minderheitengruppen nicht respektiert

und angewandt werden, sowie einige Vorschläge zur Verhinderung von Diskriminierung und zur

Förderung von Akzeptanz und Gleichheit.

 II. Verstehen des Trainings zu den Menschenrechten
von Minderheiten

Die Anerkennung der allen Menschen inhärenten

Menschenrechte, ihrer gleichen und unveräußerlichen

Rechte und Pflichten, ist die Grundlage für Freiheit,

Gerechtigkeit und Frieden in der Welt. Um die

Menschenrechte von Minderheiten besser verstehen zu

können, ist es daher zunächst wichtig zu verstehen,

welche Faktoren bei der Beeinträchtigung dieser Rechte

eine Rolle spielen.

Der Faktor, der dazu führt, dass sich eine Gruppe von

Menschen diskriminiert fühlt, ist in den meisten Fällen

die Zugehörigkeit zu einer Minderheit. Einer Minderheit

anzugehören bedeutet, zu einer Gruppe von Menschen zu

gehören, die aufgrund ihrer physischen oder kulturellen

Merkmale von anderen in der Gesellschaft, in der sie

leben, durch unterschiedliche und ungleiche Behandlung

getrennt sind und daher als Objekte kollektiver

Diskriminierung angesehen werden. 

 

Es wäre in der Tat einfacher, wenn es möglich wäre, die Gründe für die Diskriminierung junger

Erwachsener aus Minderheitengruppen zu definieren, um direkt gegen diese Geißel vorzugehen und

Diskriminierungen nicht nur zu stoppen, sondern auch zu verhindern, bevor sie auftreten. 
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Es ist wichtig, dass die Ausbilder wissen, wie

man einen diskriminierenden Akt erkennt, da die

Definition von Diskriminierung und die

Identifizierung des diskriminierenden Akts

äußerst wichtig sind, um sie zu verhindern, bevor

sie auftreten. Es ist auch wichtig, darauf

hinzuweisen, dass es falsch ist, zu versuchen,

sehr allgemeine Definitionen des Begriffs

"Diskriminierung" aufzustellen, da sich jeder

Einzelne, abhängig von verschiedenen Faktoren,

jederzeit aus einem oder mehreren triftigen

Gründen diskriminiert fühlen kann.

Unter Berücksichtigung dieser Faktoren kann

Diskriminierung als eine Handlung definiert

werden, die auf unterschiedliche Weise und aus

unterschiedlichen Gründen praktiziert werden

kann und die, obwohl sie nicht gerechtfertigt ist,

vorkommen kann. In diesem Sinne wird

Diskriminierung im Allgemeinen als jede

Unterscheidung, Ausgrenzung, Einschränkung

oder Bevorzugung definiert, die auf Gründen wie

Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion,

politischer oder sonstiger Überzeugung,

nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen,

Geburt oder sonstigem Status beruht und

bezweckt oder bewirkt, dass die Anerkennung,

der Genuss oder die Ausübung aller Rechte und

Freiheiten durch alle Personen auf gleicher

Grundlage zunichte gemacht oder beeinträchtigt

wird (auf der Grundlage der Allgemeinen

Empfehlung 18 des UN-

Menschenrechtsausschusses).

Es ist äußerst wichtig, dass die Ausbilder eine

Vorstellung davon haben, wie sich ein

diskriminierender Akt auf das gesamte Leben

eines jungen Erwachsenen auswirken kann,

denn obwohl ein diskriminierender Akt zu

verschiedenen Zeiten im Leben vorkommen

kann, ist es falsch, davon auszugehen, dass nur

das Gefühl einer diskriminierenden Handlung in

der Kindheit oder Jugend das Leben einer Person

in Verlegenheit bringen kann. Man muss sich

darüber im Klaren sein, dass, wenn junge

Erwachsene unter mehreren Formen von

Diskriminierung leiden, dies einen großen

negativen Einfluss auf ihr Leben haben und

Auswirkungen auf die Zukunft haben kann.  

Trainingshandbuch

Ausbilder haben die Möglichkeit, in die

Bildung junger Erwachsener einzugreifen,

da sie sie durch verschiedene nicht-

formale Bildungsansätze dazu ermutigen

können, aktiv an Aktivitäten

teilzunehmen, die es ihnen ermöglichen,

ihre soziale Leistung und Eingliederung zu

verbessern, und ihnen beibringen können,

gegen jede Art von Diskriminierung zu

kämpfen, die sie möglicherweise erfahren.

Unabhängig von der Methodik, die die

Pädagogen bei einem

Menschenrechtstraining anwenden,

besteht das allgemeine Ziel immer darin,

bei den Teilnehmern eine Kultur der

Menschenrechte zu entwickeln.

"Ausbilder müssen
erkennen, wie sich ein

diskriminierender Akt auf
das gesamte Leben eines

jungen Erwachsenen
auswirken kann"

Die wesentlichen Elemente einer solchen

Menschenrechtskultur bilden auch die

allgemeinen Ziele der

Menschenrechtserziehung, die sich wie

folgt darstellen lassen:

Stärkung der Achtung der Menschenrechte

und Grundfreiheiten.

Wertschätzung der Menschenwürde,

Entwicklung von Respekt für sich selbst

und andere.

Entwicklung von Haltungen und

Verhaltensweisen, die zur Achtung der

Rechte anderer führen.
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Verwirklichung der Gleichstellung der

Geschlechter in allen Bereichen und Schaffung

gleicher Chancen für Frauen und Männer.

Förderung der Achtung, des Verständnisses

und der Wertschätzung von Vielfalt,

insbesondere in Bezug auf nationale, ethnische,

religiöse, sprachliche und andere Minderheiten,

und Befähigung der Menschen zu aktiverer

Bürgerschaft.

Förderung von Demokratie, Entwicklung,

sozialer Gerechtigkeit, gemeinschaftlichem

Zusammenhalt, Solidarität und Freundschaft

zwischen den Nationen.

Ausweitung der Aktivitäten internationaler

Organisationen zur Schaffung einer Kultur des

Friedens, die auf den universellen Werten der

Menschenrechte, der Völkerverständigung, der

Toleranz und der Gewaltlosigkeit beruht.

Es liegt auf der Hand, dass Ausbilder sich

vorbereiten müssen, bevor sie Menschen aus

Minderheitengruppen oder im Allgemeinen die

Menschenrechte von Minderheiten lehren, und

dazu ist es notwendig, besser zu verstehen, wie

nicht-formale Ausbildungsaktivitäten, die

speziell auf das Training von Menschenrechten

von Minderheiten ausgerichtet sind, jungen

Erwachsenen helfen können. 

Die Ausbilder müssen ihre Lehrmethoden und -

techniken an die spezifische Teilnehmergruppe,

mit der sie zusammenarbeiten, anpassen, und

dazu müssen sie zunächst die Lernbedürfnisse

ihrer Zielgruppe verstehen. Nachdem sie die

Bedürfnisse der Teilnehmer, mit denen sie

interagieren, verstanden haben, sollten sie ihre

nicht-formalen Unterrichtsstrategien

anpassen und einen Raum für eine gesunde

Diskussion über Menschenrechtsthemen von

Minderheiten und aktuelle Fragen schaffen,

denn die Schaffung eines gemeinsamen Raums

für Diskussionen kann zu einem besseren

Verständnis der Probleme und zu guten

Ergebnissen für das gesamte Training führen. 

Die Ausbilder müssen ihre Lehrmethoden und

-techniken an die spezifische

Teilnehmergruppe, mit der sie

zusammenarbeiten, anpassen, und dazu

müssen sie zunächst die Lernbedürfnisse

ihrer Zielgruppe verstehen. Nachdem sie die

Bedürfnisse der Teilnehmer, mit denen sie

interagieren, verstanden haben, sollten sie

ihre nicht-formalen Unterrichtsstrategien

anpassen und einen Raum für eine gesunde

Diskussion über Menschenrechtsthemen von

Minderheiten und aktuelle Fragen schaffen,

denn die Schaffung eines gemeinsamen

Raums für Diskussionen kann zu einem

besseren Verständnis der Probleme und zu

guten Ergebnissen für das Training

insgesamt führen. 

Ausbilder können nicht nur verschiedene

Definitionen von Menschenrechten finden,

sondern auch verschiedene Informationen zu

diesem Thema auf verschiedenen Websites

von Institutionen wie der UNESCO, dem

Europarat, dem Internationalen Pakt über

bürgerliche und politische Rechte und vielen

anderen, die es ermöglichen, die Teilnehmer

über die Gesetze und Strategien zu

informieren, die in diesem Bereich der

Menschenrechte gelten.

So schützt beispielsweise Artikel 26 der

Erklärung der Union im Bereich der Bildung

das Recht auf Bildung und

Nichtdiskriminierung in Bezug auf ethnische

Zugehörigkeit, Religion und die Förderung

der Freiheit in all ihren Dimensionen, da er

davon ausgeht, dass jeder das Recht hat,

seine Meinung zu äußern und individuelle

Unterschiede zu respektieren. Grundlegend

in Bezug auf Minderheiten ist der zweite Akt

von Artikel 26, in dem ausdrücklich auf die

Gleichheit zwischen den Ländern und

insbesondere auf die Achtung religiöser und

ethnischer Unterschiede verwiesen wird:
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Erkennen und diskutieren Sie mit den Teilnehmern reale Situationen, in denen die

Menschenrechte nicht geachtet werden;

Einbindung der Teilnehmer in Bildungsaktivitäten, die Gleichheit und Akzeptanz fördern;

Einbindung der Teilnehmer in Bildungsaktivitäten mit Minderheitengruppen, die eine gesunde

Diskussion über bestehende Unterschiede fördern;

Förderung der Diskussion thematischer und relevanter Fragen, um verschiedene Meinungen zum

selben Thema zu hören;

Veranschaulichung der Auswirkungen, die die Missachtung von Menschenrechten auf das Leben

von Angehörigen von Minderheiten haben kann, anhand aktueller Statistiken;

Es ist möglich, dass die Ausbilder während der Ausbildungsaktivitäten in eine Situation geraten, in

der die Menschenrechte von jemandem nicht respektiert werden, und in solchen Fällen ist es sehr

wichtig, dass sie in der Lage sind, schnell zu erkennen, wann eine Person diskriminiert wird. Der

Ausbilder kann entweder direkt mit dem Opfer über die Situation sprechen oder, wie oben erwähnt,

eine Diskussion über das Thema anregen, um die Teilnehmer zu sensibilisieren, oder er kann auch

spezifischere Sofortmaßnahmen ergreifen und den Fall melden.

Nachdem man zu dem Schluss gekommen ist, dass die Teilnehmer theoretisch bereits Zugang zu

nützlichen Informationen hatten, sollten die Ausbilder darüber nachdenken, wie sie jungen

Erwachsenen die Achtung der Menschenrechte auf praktischere Weise vermitteln können. Zum

Beispiel können Ausbilder während des Unterrichtsprozesses Methoden wie diese einbeziehen:

 

 

Trainingshandbuch

"Die Bildung muss auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und
die Stärkung der Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten
ausgerichtet sein. Sie muss das Verständnis, die Toleranz und die Freundschaft
zwischen allen Nationen, Rassen oder religiösen Gruppen fördern und die
Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Friedens unterstützen."

Das Training zu den Menschenrechten von Minderheiten kann jungen Erwachsenen nicht nur

dabei helfen, angemessene Informationen über die Bedürfnisse von Minderheitengruppen zu

erhalten, sondern ihnen auch die Möglichkeit geben, zu erkennen, dass Minderheiten unterstützt

und Bedingungen geschaffen werden sollten, unter denen die Menschenrechte geachtet werden.

Die Einbeziehung von Fähigkeiten, Einstellungen, Werten und Handlungen zusätzlich zu den

sachlichen Inhalten erfordert eine "horizontale" und keine "hierarchische" Bildungsstruktur.
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Die demokratische Struktur bezieht jeden Einzelnen in den Prozess ein und ermöglicht es ihm,

unabhängig zu denken und sich zu äußern. Sie ermutigt zu einer kritischen Analyse realer

Situationen und leitet zu sorgfältigen und angemessenen Maßnahmen zur Förderung und zum

Schutz der Menschenrechte an.

Die in nicht-formalen Lernumgebungen angewandten Methoden weisen eine Reihe von Merkmalen

auf, die sie für Menschen aller Altersgruppen geeignet machen, um etwas über Menschenrechte zu

lernen, sowohl für junge Erwachsene, die Minderheiten angehören, als auch für junge Erwachsene,

die keiner Minderheit angehören. Die folgenden:

Respekt vor den eigenen Erfahrungen der jungen Erwachsenen und Akzeptanz von

Meinungsverschiedenheiten;

Persönliche Bereicherung, Selbstachtung und Respekt für die Person als Individuum;

Ermutigung junger Erwachsener, selbst zu entscheiden, was sie wissen wollen, und sich selbständig

zu informieren;

Aktive Beteiligung junger Erwachsener an ihren eigenen Lernprozessen, Minimierung des passiven

Zuhörens;

Unterstützung demokratischer, nicht-hierarchischer und kooperativer Lernumgebungen;

Förderung von Reflexion, Analyse und kritischem Denken;

Einbeziehung von subjektiven und emotionalen Reaktionen sowie konzeptionelles Lernen;

Ermutigung zu Einstellungs- und Verhaltensänderungen;

Betonung der Entwicklung von Fähigkeiten und der praktischen Anwendung des Gelernten;

Anerkennung der Bedeutung von Humor, Spaß und kreativem Spiel beim Lernen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Rolle der Ausbilder für die Schaffung einer

Menschenrechtskultur entscheidend ist. Eine Menschenrechtskultur ist nicht nur eine Kultur, in der

jeder seine Rechte kennt, denn Wissen ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit Respekt. Eine

Menschenrechtskultur ist dann gegeben, wenn die Menschen ein Gefühl der Selbstachtung und des

Respekts für andere haben und die Menschenwürde schätzen. Menschen haben eine

Menschenrechtskultur, wenn sie die Menschenrechte und Grundfreiheiten kennen und achten. Sie

zeigen Einstellungen und Verhaltensweisen, die von der Achtung der Rechte anderer zeugen, und

praktizieren die Gleichstellung der Geschlechter in allen Bereichen. Eine Menschenrechtskultur

bedeutet, die kulturelle Vielfalt zu verstehen und zu schätzen, insbesondere gegenüber

verschiedenen nationalen, ethnischen, religiösen, sprachlichen und anderen Minderheiten und

Gemeinschaften.
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III.Schlussfolgerung

Im folgenden Kapitel werden die Grundlagen der Menschenrechte erläutert, und es wird auf spezielle

Bildungsfragen eingegangen, nämlich darauf, wie ein Training zu den Menschenrechten von

Minderheiten jungen Erwachsenen helfen kann, den Nutzen nicht-formaler Trainings für die

Schaffung einer Menschenrechtskultur unter allen Menschen in der Gesellschaft zu verstehen.

Besonderes Augenmerk wird auf die Rolle von Ausbildern gelegt, da sie durch Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten die Minderheiten unterstützen können, indem sie der breiten

Öffentlichkeit mehr Wissen über die Menschenrechte von Minderheiten vermitteln und eine

Plattform zur Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit in Minderheitenfragen bieten. Mit der

Unterstützung anderer Akteure können sie auch bewährte Verfahren, Herausforderungen,

Möglichkeiten und Initiativen für die weitere Umsetzung von Strategien zur Eingliederung und

Integration von Minderheiten in die Gesellschaft ermitteln und analysieren. 
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Kapitel 2 - Vorschläge für das Training zum Thema Menschenrechte von
Minderheiten

I. Einleitung
Das Verständnis für die Belange von Minderheiten, ihre Gleichstellung und ihre Eingliederung in die

Gesellschaft spielen eine entscheidende Rolle bei der Förderung von sozialer Stabilität und Frieden.

Obwohl Experten anerkennen, dass Ausgrenzung, Diskriminierung und Rassismus gegenüber

Minderheitengruppen zu sozialen Unruhen führen können, die auf Ungleichheit beruhen, gibt es

immer noch einen Mangel an Verständnis dafür, wie man solche Situationen richtig angeht und

vermeidet. 

Die Erfahrung von Menschen und Organisationen, die sich erfolgreich für die Menschenrechte von

Minderheiten einsetzen, zeigt jedoch, dass sie je nach spezifischem Problem und Zielsetzung

unterschiedliche Strategien wählen. Einige von ihnen unterstützen diejenigen, die Opfer von

Menschenrechtsverletzungen geworden sind, direkt, schützen sie oder bieten ihnen Training an, um

neue Fähigkeiten zu entwickeln, während andere langfristige Bildungsmaßnahmen organisieren, um

einer breiteren Öffentlichkeit mehr Wissen über Menschenrechtsfragen zu vermitteln. In diesem

Zusammenhang ist die Rolle von Ausbildern, Trainern und Moderatoren bei der Förderung der

Menschenrechtsbildung zu erwähnen, denn dank ihres Engagements und ihrer Unterstützung

können sie eine Kultur der Menschenrechte an alle weitergeben und durch die Organisation von

Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten das Bewusstsein für die Probleme von

Minderheiten schärfen und so zu sozialer Gerechtigkeit, Solidarität und Respekt für die anderen

beitragen.  

In diesem Kapitel erhalten Ausbilder einige Ideen zu Themen der Minderheitenrechte, die bei der

Vorbereitung eines Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten berücksichtigt werden

könnten. Bevor wir zu den vorgeschlagenen Ideen kommen, sollten wir kurz definieren, wer

Minderheiten sind und warum sie Aufmerksamkeit verdienen. 

II. Wer sind Minderheiten und warum verdienen sie Aufmerksamkeit? 
 

Es gibt keine international vereinbarte Definition dafür, welche Gruppen Minderheiten darstellen.

Es wird oft betont, dass die Existenz einer Minderheit eine Frage der Fakten ist und dass jede

Definition sowohl objektive Faktoren (wie das Vorhandensein einer gemeinsamen ethnischen

Zugehörigkeit, Sprache oder Religion) als auch subjektive Faktoren (einschließlich der Tatsache,

dass sich Einzelpersonen als Mitglieder einer Minderheit identifizieren müssen) umfassen muss. Die

1992 im Konsens angenommene Minderheitenerklärung der Vereinten Nationen bezieht sich in

Artikel 1 jedoch auf Minderheiten, die auf nationaler oder ethnischer, kultureller, religiöser und

sprachlicher Identität beruhen, und sieht vor, dass die Staaten ihre Existenz schützen sollten.

Neben den zuvor genannten Minderheitengruppen gehören auch Menschen mit Behinderungen,

Angehörige bestimmter politischer Gruppen oder Menschen mit einer bestimmten sexuellen

Orientierung oder Identität (lesbische, schwule, bisexuelle, transgender oder intersexuelle

Menschen) zu den Minderheiten, deren Zugehörigkeit typischerweise auf Unterschieden in

beobachtbaren Merkmalen oder Praktiken beruht.

Die Minderheitenerklärung der Vereinten Nationen ist zwar nationalen, ethnischen, religiösen und

sprachlichen Minderheiten gewidmet, doch ist es auch wichtig, Mehrfachdiskriminierung zu

bekämpfen und Situationen anzugehen, in denen eine Person, die einer nationalen oder ethnischen,

religiösen und sprachlichen Minderheit angehört, auch aus anderen Gründen wie Geschlecht,

Behinderung oder sexueller Ausrichtung diskriminiert wird. 
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Mit dem Konzept der Mehrfachdiskriminierung

wird anerkannt, dass Diskriminierung aufgrund

von mehr als einem wahrgenommenen Merkmal

auftreten kann. Beispielsweise können

Personen, die aufgrund ihrer ethnischen

Zugehörigkeit diskriminiert werden, auch aus

Gründen des Geschlechts, der sexuellen

Ausrichtung, des Alters usw. diskriminiert

werden. Eine solche Diskriminierung kann oft zu

einer kumulativen Benachteiligung führen. 

Wenn wir über

Mehrfachdiskriminierung

sprechen, müssen wir

bedenken, dass Menschen

vielschichtig sind und daher

nicht nach einem einzigen

Merkmal klassifiziert oder

definiert werden können.

 

Jeder von uns hat ein Geschlecht, eine Sexualität,

ein Alter, eine ethnische Zugehörigkeit usw., und

kein einzelner Aspekt unserer Identität ist

notwendigerweise wichtiger als alle anderen. Jedes

einzelne Merkmal einer Person oder eine beliebige

Kombination von Merkmalen kann daher die

Grundlage für eine Diskriminierung bilden. Darüber

hinaus kann die Erfahrung von

Mehrfachdiskriminierung bei Minderheiten häufig

zu Marginalisierung und Ausgrenzung führen. 

Folglich sind Trainings zu den Menschenrechten

von Minderheiten von entscheidender Bedeutung

für die Schaffung einer Menschenrechtskultur, die

Kenntnis und die Achtung der Menschenrechte in

der Bevölkerung. Solche Trainings schärfen nicht

nur das Bewusstsein für die vielfache

Benachteiligung von Minderheiten, sondern können

auch junge Erwachsene mit

Minderheitenhintergrund direkt einbinden und

unterstützen, um sicherzustellen, dass sie alle

Menschenrechte und Grundfreiheiten in

Übereinstimmung mit den Grundsätzen der

Nichtdiskriminierung und der Gleichheit vor dem

Gesetz genießen können. Ausbilder können die

Teilnahme verschiedener Minderheiten- und

Mehrheitsgruppen an Training-Aktivitäten fördern

und die Förderung des Dialogs und der

Zusammenarbeit in Minderheitenfragen

unterstützen. 

Durch nicht-formale Bildungsansätze und

neue Arbeitsmethoden können Ausbilder

jungen erwachsenen Minderheiten eine

Möglichkeit bieten, sich selbst zu stärken und

ihre eigenen Rechte zu wahren. 

Es besteht kein Zweifel daran, dass ein

Training zu den Menschenrechten von

Minderheiten einen positiven Einfluss auf die

Stärkung junger erwachsener Minderheiten 

III. Ideen für thematische Workshops

Wie aus den obigen Definitionen hervorgeht,

sind die Minderheitengruppen sehr

unterschiedlich und die Probleme von

Minderheiten sehr komplex. Daher können

die Workshops, die Ausbilder organisieren

können, so viele Themen umfassen, da

Minderheiten in jedem Land ihre eigenen

Realitäten und Herausforderungen haben

und auf unterschiedliche Weise diskriminiert

werden können (Mehrfachdiskriminierung). 

Es ist zu bedenken, dass Ausbilder auch

verschiedene Zielgruppen in ihre Trainings

einbeziehen können, wodurch sich auch die

Struktur der Aktivitäten und ihre Hauptziele

ändern. Einige Beispiele für Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten, die für

verschiedene Zielgruppen organisiert werden,

könnten sein:
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haben kann, aber nur wenn

die Ausbilder gut vorbereitet

sind und die Programme gut

geplant und an die

spezifischen Bedürfnisse der

Minderheiten angepasst

sind, können sie wirklich

erfolgreich sein.



Minderheitengruppe aus einem bestimmten Land oder verschiedenen EU- oder Nicht-EU-Ländern;

Mischung verschiedener Minderheitengruppen aus demselben oder aus verschiedenen Ländern;

Mischung aus jungen Erwachsenen, die einer Minderheit angehören, und jungen Erwachsenen, die

nicht einer Minderheit angehören;

Ausbildung von Ausbildern, bei der keine Minderheitengruppe an der Ausbildung beteiligt ist oder

 wiederum eine Mischung aus ihnen (Vertreter von Minderheiten und Nicht-Minderheiten);

Darüber hinaus können Trainings auch für die lokale Gemeinschaft oder andere Interessenvertreter

organisiert werden, um für ein bestimmtes aktuelles Minderheitenthema (z. B. Flüchtlingskrise und

Neuankömmlinge) sowie für bekannte Gemeinschaftsprobleme im Zusammenhang mit

Minderheitengruppen (z. B. die Ausgrenzung der Roma) zu sensibilisieren. Obwohl es

unterschiedliche Szenarien und Zielgruppen gibt, sind die angestrebten Wirkungen fast immer

dieselben: Befähigung von Minderheitengruppen zur Wahrung ihrer eigenen Rechte und der Rechte

anderer, Integration von Minderheiten in die Gesellschaft, Schaffung einer Kultur der

Menschenrechte und des Respekts, Verständnis und Wertschätzung der kulturellen Vielfalt,

insbesondere gegenüber verschiedenen nationalen, ethnischen, religiösen, sprachlichen und

anderen Minderheiten und Gemeinschaften usw. 

Im Folgenden werden Ausbildern einige Ideen zu Themen angeboten, die in Trainings zu

Menschenrechten von Minderheiten verwendet werden können. Die nachstehenden Vorschläge

zielen darauf ab, aktuelle Herausforderungen und Themen zu behandeln, die zur Verbesserung der

Situation von Minderheiten in den Gesellschaften, zu ihrer Integration und zur Förderung ihrer

uneingeschränkten Teilnahme am sozialen, wirtschaftlichen und politischen Leben in unseren

Ländern angegangen werden sollten. Obwohl die Liste nicht vollständig ist, enthält sie verschiedene

thematische Workshops, die eine Diskussion anregen sollen, die zu gesellschaftlichen

Veränderungen führen kann. 

Trainingshandbuch

Unterricht über MRB
 

Lernen über Menschenrechte, Wissen über Menschenrechte, was sie sind und wie sie gesichert oder

geschützt werden;

Lernen durch Menschenrechte, in der Erkenntnis, dass der Kontext und die Art und Weise, wie

Menschenrechtsbildung organisiert und vermittelt wird, mit den Werten der Menschenrechte (z. B.

Partizipation, Gedanken- und Meinungsfreiheit usw.) in Einklang stehen muss und dass bei der

Menschenrechtsbildung der Lernprozess ebenso wichtig ist wie der Lerninhalt;

Lernen für die Menschenrechte durch die Entwicklung von Fähigkeiten, Einstellungen und Werten,

die es den Lernenden ermöglichen, die Werte der Menschenrechte in ihrem Leben anzuwenden und

allein oder gemeinsam mit anderen für die Förderung und Verteidigung der Menschenrechte

einzutreten.

Laut Definition ist Menschenrechtsbildung (MRB) das Lernen, das die erforderlichen Kenntnisse,

Werte und Fähigkeiten im Bereich der Menschenrechte vermittelt, mit dem Ziel, eine akzeptable

Menschenrechtskultur zu entwickeln. Menschenrechtsbildung fördert das Lernen über

Menschenrechte und darüber, wie die Menschenrechte von Einzelpersonen, Gruppen und

Gemeinschaften gefördert und geschützt werden können. Sie umfasst auch das Lernen über

bürgerliche und politische Rechte sowie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Rechte.

Im Allgemeinen umfasst die Menschenrechtsbildung drei Dimensionen:
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Menschenrechtsbildung ist entscheidend für den Aufbau und die Weiterentwicklung von Gesellschaften sowie für
die Befähigung der Menschen, ihre Rechte zu kennen, einzufordern und zu verteidigen. Insbesondere in der
Menschenrechtsschulung für Minderheiten könnte die MRB als wesentliches Instrument für das Rechtsbewusstsein
und die Befähigung von jungen Erwachsenen, die besonders anfällig für Menschenrechtsverletzungen sind,
angesehen werden. 

Ein Training zu den Menschenrechten von Minderheiten sollte so strukturiert sein, dass die

Teilnehmer Fähigkeiten, Einstellungen und Kenntnisse darüber entwickeln, wie sie Maßnahmen zur

Förderung und zum Schutz der Menschenrechte von Minderheiten ergreifen können, und die

Minderheiten selbst ermutigen, ihre Identität zu bewahren und zu schützen. Nur durch

Anerkennung, Dialog und Beteiligung können alle Bürger einer vielfältigen Gesellschaft ein größeres

Verständnis für die Belange der anderen entwickeln, und MRB kann definitiv eine Voraussetzung für

die Schaffung eines solchen Umfelds sein. 

Wie in Artikel 6 der "Erklärung über das Recht und die Verpflichtung von Einzelpersonen, Gruppen

und Organen der Gesellschaft, die allgemein anerkannten Menschenrechte und Grundfreiheiten zu

fördern und zu schützen" dargelegt, hat außerdem jeder das Recht, über seine Rechte Bescheid zu

wissen. Durch wertvolle Informationen und Ausbilder können junge Erwachsene erkennen, wenn

ihre Rechte verletzt werden, und sich für sie einsetzen. Menschen, die eine Menschenrechtsbildung

erhalten haben, sind eher bereit, sich zu wehren, wenn sie glauben, dass ihre Rechte und die Rechte

anderer bedroht sind. Indem man den Minderheiten unter den jungen Erwachsenen den Zugang zu

Informations- und Beratungsdiensten erleichtert, kann man sie befähigen, sich aktiv an

demokratischen Prozessen und Strukturen zu beteiligen und eine führende Rolle im

Veränderungsprozess zu übernehmen. 

Kulturelle Vielfalt verstehen und schätzen 
Trotz der Anerkennung der kulturellen Vielfalt als natürliches Phänomen und der Existenz

verschiedener Erklärungen zum Schutz der kulturellen Vielfalt bleibt noch viel zu tun, um die

Rechte von Minderheiten zu schützen. Ein Teil des Problems liegt darin, dass Minderheiten als

homogene Einheiten betrachtet werden, anstatt die internen Unterschiede innerhalb der

Minderheiten anzuerkennen. Kulturelle Vielfalt ist ein wichtiges Thema für Menschenrechts-

Trainings für Minderheiten. Die Vielfalt unserer Bevölkerung ist ein immer wichtigeres Merkmal des

heutigen Europas, und im derzeitigen Kontext des wirtschaftlichen Abschwungs und des

demografischen Wandels können wir es uns nicht leisten, das Potenzial von Menschen mit

Minderheitenhintergrund oder anderen benachteiligten Gruppen zu vergeuden. 

Obwohl in der Arbeitswelt die kulturelle Vielfalt aufgrund der vielen Vorteile, die sie für die

Unternehmen mit sich bringt, sehr geschätzt wird, fühlen sich z. B. junge erwachsene Muslime an

ihrem Arbeitsplatz oft weniger integriert und aufgenommen. Ein sehr bekanntes Thema, das derzeit

in den EU-Mitgliedstaaten diskutiert wird, ist die religiöse Kleidung und die religiösen Symbole am

Arbeitsplatz, oder genauer gesagt: "Sollte der Hijab am Arbeitsplatz verboten werden? Wie bereits zu

Beginn dieses Kapitels erwähnt, werden Minderheiten oft mehrfach diskriminiert, so auch im Fall

der religiösen Kleidung am Arbeitsplatz und des Geschlechts. 
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Verbote des Tragens von Gesichtsschleiern oder islamischen Kopftüchern betreffen beispielsweise

nur muslimische Frauen, da Männer diese Kleidungsstücke nicht tragen, so dass dies eine

Diskriminierung sowohl aus Gründen der Religion oder Weltanschauung als auch des Geschlechts

darstellen könnte. Es ist wichtig zu erwähnen, dass junge erwachsene muslimische Frauen nicht nur

vom Arbeitgeber, sondern auch von Kunden und Kollegen diskriminiert werden können, die

möglicherweise diskriminierende Vorlieben haben. Kulturelle Vielfalt ist also ein Thema, das von

allen Menschen in der Gesellschaft, unabhängig von ihrer Position und Rolle, umfassend diskutiert

werden sollte.

Die Sensibilisierung für die kulturelle Vielfalt kann der erste Schritt zur Anerkennung der

verschiedenen Kulturen und Identitäten sein, um ein gerechtes und integratives Umfeld für alle zu

schaffen. Menschen brauchen gegenseitige Anerkennung, um in Würde leben zu können,

insbesondere in einer Gesellschaft, in der kulturelle Vielfalt eine Tatsache ist und nicht etwas, für

das man sich entscheiden kann, ob man daran glaubt oder nicht. 

Durch die Einbeziehung von Workshops zur kulturellen Vielfalt in ein Training zur

Menschenrechtsbildung für Minderheiten können Ausbilder den gegenseitigen Respekt und das

Verständnis für die verschiedenen Gruppen, aus denen sich unsere Gesellschaft zusammensetzt,

fördern und dazu beitragen, ein Klima der Toleranz zu schaffen. Niemand sollte diskriminiert werden

oder Ausnahmeregelungen erhalten, nur weil er oder sie anders ist, und jeder sollte das Recht haben,

gleichberechtigt an Entscheidungsprozessen teilzunehmen, insbesondere wenn sie darüber

entscheiden können, ob einer Minderheitengruppe Ausnahmen gewährt werden können oder nicht.

Kulturelle Vielfalt muss daher gefeiert werden, anstatt sie zu stigmatisieren, denn nur wenn wir die

Perspektiven und die Vielfalt der anderen verstehen, werden wir uns auch unserer eigenen

bewusster. Tatsächlich werden wir nicht nur bewusster, sondern gewinnen auch ein Gefühl des

Stolzes auf die Vielfalt unserer eigenen Kultur.

Abbau von Stereotypen und Vorurteilen

Stereotypen sind Merkmale, die einer Gruppe von Menschen aufgrund ihrer Rasse, Nationalität oder

sexuellen Orientierung zugeschrieben werden. Diese Merkmale stellen in der Regel eine zu starke

Vereinfachung der betreffenden Gruppen dar und können daher einen dauerhaften negativen

Einfluss auf diejenigen haben, die sie erleben. Die mit Stereotypen verbundene Diskriminierung kann

sich auch langfristig negativ auf die psychische Gesundheit einer Person auswirken, z. B. durch

Ängste und rebellisches Verhalten. Stigmatisierte Personen erleben Angst, die ihre kognitiven

Ressourcen erschöpft und zu Minderleistung, Bestätigung des negativen Stereotyps und

Verstärkung der Angst führt.

Trainingshandbuch
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In vielen Fällen beruhen Vorurteile auf Stereotypen. Ein Vorurteil ist ein Urteil, das Menschen über

eine andere Person oder andere Menschen fällen, ohne sie wirklich zu kennen. Vorurteile können auf

einer Reihe von Faktoren beruhen, darunter Geschlecht, Rasse, Alter, sexuelle Orientierung,

Nationalität, sozioökonomischer Status und Religion. Zu den bekanntesten Arten von Vorurteilen

gehören: Rassismus, Sexismus, Altersdiskriminierung, Homophobie, Nationalismus, religiöse

Vorurteile und Fremdenfeindlichkeit. 

Die Vorurteile gegenüber einigen Minderheitengruppen, wie z. B. Flüchtlingen und Asylbewerbern,

können diese aufgrund ihrer schwachen Stellung in der Gesellschaft besonders gefährden. Laut einer

kürzlich durchgeführten Untersuchung "Prejudice and Feeling of Threat towards Syrian Refugees:

The Moderating Effects of Precarious Employment and Perceived Low Outgroup Morality"

(September 2020), die von der Fakultät für Psychologie der Universität Málaga durchgeführt wurde,

steigt in Krisensituationen wie der aktuellen COVID-19-Pandemie die Wahrnehmung von

Bedrohung, und Minderheitengruppen (z. B. Einwanderer und Flüchtlinge) können zu Sündenböcken

werden, um unsere Frustration und folglich Vorurteile abzubauen. 

Daher ist es dringend notwendig, die Menschen in Aktivitäten einzubinden, die sich mit dem Abbau

von Stereotypen und Vorurteilen befassen. Das Training der Empathiefähigkeit gegenüber

Angehörigen anderer Gruppen ist nur eine der Methoden, die sich als sehr erfolgreich erwiesen

haben, um das Verständnis für "die anderen" Gruppen zu erhöhen. Wenn Ausbilder Menschen in die

"gleiche Situation" versetzen, können sie darüber nachdenken, wie sie selbst reagieren würden, und

gewinnen ein größeres Verständnis für die Handlungen und Gefühle der anderen Menschen. Durch

die Organisation von Menschenrechtstrainings, bei denen die Teilnahme junger erwachsener

Flüchtlinge gewährleistet werden kann, würden die Ergebnisse noch besser ausfallen, da der

verstärkte Kontakt mit Angehörigen der Minderheitengruppen zu einem größeren Verständnis und

Nutzen der Trainingsergebnisse führen kann. Eine weitere Aktivität, die in ein Trainingsprogramm

aufgenommen werden kann, ist die Organisation eines Besuchs in einem lokalen Flüchtlingslager,

bei dem die Teilnehmer aus erster Hand erfahren können, wie die Menschen dort leben, oder eine

dritte Option ist die Einladung von Flüchtlingen zu den Aktivitäten, damit sie mehr über ihre

persönlichen Geschichten, Erfahrungen und täglichen Herausforderungen berichten können. Solche

Aktivitäten können die Menschen für die Widersprüche in ihren eigenen Überzeugungen

sensibilisieren und ihnen Wissen und Fähigkeiten vermitteln, um Vorurteile und Diskriminierung

gegenüber Minderheitengruppen zu bekämpfen. 

Trainingshandbuch

Altersdiskriminierung als
globale Herausforderung

 

Altersdiskriminierung bezieht sich auf Stereotypen (wie wir denken),

Vorurteile (wie wir fühlen) und Diskriminierung (wie wir handeln)

gegenüber anderen oder sich selbst aufgrund des Alters.

Altersdiskriminierung ist oft die Ursache für individuelle

Handlungen, die auf das Alter zurückzuführen sind, aber auch für

Diskriminierungen, die eher systemischer Natur sind, wie z. B. bei der

Gestaltung und Umsetzung von Dienstleistungen, Programmen und

Einrichtungen.  Obwohl Altersdiskriminierung oft nicht so ernst

genommen wird wie andere Formen der Diskriminierung, kann sie die

gleichen wirtschaftlichen, sozialen und psychologischen

Auswirkungen haben wie jede andere Form der Diskriminierung.

Bestimmte Gruppen erwachsener Personen können aufgrund ihres

Alters in Verbindung mit ihrem Geschlecht, ihrer Behinderung, ihrer

sexuellen Ausrichtung, ihrer Rasse, Hautfarbe, ethnischen

Zugehörigkeit, Religion, Kultur und Sprache auf besondere

Hindernisse stoßen. 
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Einem Bericht der Equal Employment Opportunity Commission (2018)

zufolge ist die Zahl der Berichte über Altersdiskriminierung gestiegen,

wobei sich die Zahl der Beschwerden von Frauen, Schwarzen, Asiaten

und Arbeitnehmern über 65 Jahren in einigen Fällen fast verdoppelt

hat. Darüber hinaus ist es wahrscheinlich, dass rassische und ethnische

Minderheitengruppen im Alter in einem schlechteren

Gesundheitszustand sind und aufgrund lebenslanger unterschiedlicher

Behandlungen einem größeren Risiko ausgesetzt sind, gefährdet zu

sein. Sie stehen vor besonderen Herausforderungen beim Zugang zu

Beschäftigung, Wohnraum, Gesundheits- und Pflegeleistungen usw. Der

Großteil der älteren Roma-Bevölkerung hat beispielsweise ein niedriges

Bildungsniveau, was ihre soziale Eingliederung erschwert. Zusätzlich zu

den kulturellen Unterschieden führen die weit verbreitete

Rassendiskriminierung und die Ausgrenzung, der die meisten von ihnen

ausgesetzt sind, dazu, dass sich ihre Situation mit zunehmendem Alter

verschlechtert. Wenn es um die Beschäftigung geht, haben ältere

Menschen in der Regel Schwierigkeiten, nach einer Entlassung einen

neuen Arbeitsplatz zu finden, aber die Situation ist für ältere Menschen

farbiger Herkunft und die Roma-Bevölkerung besonders schwierig.

Während ethnische Minderheiten im Allgemeinen mit niedrigeren

Arbeitsstandards in der Beschäftigung konfrontiert sind (z. B. niedrigere

Löhne, längere Arbeitszeiten, unsichere Arbeitsbedingungen und ein

höheres Risiko der Arbeitslosigkeit), neigen sie auch dazu, bei

schlechterer Gesundheit zu altern.

Folglich sollte Altersdiskriminierung als echtes Problem angesehen

werden, und es sollten Bildungsaktivitäten und

generationenübergreifende Maßnahmen für die Menschen angeboten

werden. Bildungsaktivitäten können das Einfühlungsvermögen stärken,

falsche Vorstellungen über verschiedene Altersgruppen ausräumen und

Vorurteile abbauen, indem sie genaue Informationen und

gegensätzliche stereotype Beispiele liefern. Generationenübergreifende

Maßnahmen, die Menschen verschiedener Generationen

zusammenbringen, können dazu beitragen, gruppenübergreifende

Vorurteile und Stereotypen abzubauen. Um Altersdiskriminierung zu

bekämpfen, ist es notwendig, die Öffentlichkeit für die Existenz von

Altersdiskriminierung zu sensibilisieren und gängige Stereotypen und

falsche Vorstellungen über das Altern auszuräumen. Altern ist eine

höchst individuelle Erfahrung, und es ist nicht möglich, die Fähigkeiten

und Fertigkeiten einer älteren Person aufgrund ihres Alters zu

verallgemeinern, ebenso wenig wie es möglich ist, Annahmen über

jemanden aufgrund eines anderen Aspekts seiner Identität zu treffen.

Die Grundsätze der Menschenrechte verlangen, dass Menschen als

Individuen behandelt und auf der Grundlage ihrer eigenen Verdienste

und nicht auf der Grundlage von Annahmen beurteilt werden und dass

sie unabhängig von ihrem Alter die gleichen Chancen und Vorteile

erhalten wie alle anderen. Es ist wichtig, anzuerkennen, dass ältere

Menschen einen bedeutenden Beitrag zu unserer Gesellschaft leisten

und dass wir ihr Potenzial nicht einschränken dürfen.

Trainingshandbuch
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Gesetz für die Menschenrechte von

Minderheiten 
Die Kraft von Menschen, die zusammenkommen, um

einige der grundlegendsten Bedürfnisse von

Minderheiten zu befriedigen, wie z. B. Sicherheit,

Fürsorge, Zugehörigkeit und Sinnhaftigkeit, kann

wirklich erstaunlich sein. Gemeinschaften können

eine unbestreitbare Quelle der Stärke und

Ermächtigung für Minderheiten sein, weil sie nicht

allein aufstehen, sondern wissen, dass es Menschen

gibt, die hinter ihnen stehen und sie unterstützen. 

Indem sie der breiten Öffentlichkeit die

Wertschätzung für Minderheiten vermitteln, können

Ausbilder die Menschen dazu ermutigen, das

Bewusstsein in der Gemeinschaft zu schärfen, indem

sie auch kulturelle Veranstaltungen organisieren,

die darauf abzielen, den Menschen einen anderen

Lebensstil näher zu bringen. Messen, Festivals und

andere Veranstaltungen können dazu beitragen,

dass die Gemeinschaft mehr über andere Kulturen,

Lebensweisen und Glaubensrichtungen erfährt.

Beispiele für solche Veranstaltungen sind

internationale Essensfeste, internationale

Filmvorführungen, Pride Parade, Vorträge und

Reden von Bürgerrechtsführern, Zeremonien und

Feiern für verschiedene religiöse Traditionen,

Dokumentarfilmvorführungen zu wichtigen sozialen

Themen, Spendenaktionen für gemeinnützige

Organisationen, die Initiativen für Vielfalt,

Gleichstellung und Integration unterstützen, usw.

Darüber hinaus können sie die Menschen dazu

ermutigen, sich für die Rechte von Minderheiten

einzusetzen und so die Schaffung einer fairen und

gerechten Gesellschaft für alle zu fördern. Advocacy

kann auf viele verschiedene Arten und auf

unterschiedlichen Ebenen erfolgen. Es gibt kleine

Advocacy-Aktivitäten, wie z. B. das Starten einer

Petition in der lokalen Gemeinschaft, aber auch

größere Advocacy-Kampagnen, manchmal sogar auf

internationaler Ebene, wie z. B. internationale

Aufrufe von change.org oder Organisationen wie

Amnesty International. Die Hauptmotivation der

Advocacy-Aktivitäten besteht jedoch darin, das

System und die Bedingungen zu ändern, die zu

Menschenrechtsverletzungen führen, und die

Förderung von und Schutz

 der bürgerlichen und politischen Rechte sowie

die Förderung, den Schutz und die

Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen

und kulturellen Rechte. Daher sind wir alle als

Teil der Gesellschaft für die Schaffung von

Toleranz und angemessenen Bedingungen

verantwortlich, die es den Minderheiten

ermöglichen, ihre Identität auszudrücken und

zu bewahren. Die grundlegenden Elemente, die

für die Verwirklichung dieses Ziels

erforderlich sind, sind die Förderung des

Wissens über die Kultur, Geschichte, Sprache

und Religion von Minderheiten in einer

interkulturellen Perspektive. Mit anderen

Worten: Der Schutz der Minderheitenrechte

kann eine integrative, friedliche und kohäsive

Gesellschaft fördern, in der die Vielfalt

geachtet wird.

IV. Schlussfolgerung

Das folgende Kapitel bietet Ausbildern einige

Einblicke in die spezifischen und komplexen

Situationen, in denen sich

Minderheitengruppen aufgrund von

Diskriminierung aufgrund verschiedener

Faktoren befinden können. Die

vorgeschlagenen thematischen Workshops

sind nur einige wenige Beispiele für Themen,

die in ein Training zu den Menschenrechten

von Minderheiten aufgenommen werden

könnten. Bevor jedoch ein Thema ausgewählt

wird, müssen die Ausbilder sicherstellen, dass

sie über die nötigen Fähigkeiten, Kenntnisse

und Kompetenzen verfügen, um ein solches

Training durchzuführen, denn ein

sachkundiges und engagiertes Trainingsteam

ist ein Schlüsselelement für den Erfolg eines

jeden Menschenrechtstrainings. Wenn ein

Training für eine bestimmte Zielgruppe

organisiert wird, ist es außerdem wichtig,

einen ihrer Vertreter in das Trainingsteam

aufzunehmen, und zwar nicht nur bei der

Durchführung, sondern auch bei der Planung. 
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Kapitel 3 - Fallstudien zum Training der Menschenrechte von Minderheiten
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I. Einleitung
 

Die Schaffung einer integrativen Gemeinschaft ist von Anfang an ein Hauptziel des europäischen

Integrationsprozesses. Darüber hinaus hat die jüngste Gesundheitskrise diesem Ziel neues Gewicht

verliehen, und wir alle haben die Verantwortung, zur sozialen Eingliederung der am meisten

gefährdeten Menschen in unseren Gesellschaften beizutragen. 

Das folgende Kapitel soll Ausbildern verschiedene lokale, nationale und internationale Initiativen

vorstellen, die darauf abzielen, das Bewusstsein für die Diskriminierung von Minderheitengruppen

zu schärfen. Darüber hinaus werden in diesem Kapitel verschiedene Ansätze und bewährte

Verfahren vorgestellt, um die Leser zu ermutigen, diese bei der Vorbereitung von Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten anzuwenden. Die gesammelten Aktivitäten stammen aus

unterschiedlichen Bereichen und konzentrieren sich auf verschiedene Minderheitengruppen.

Ausbilder können sie jedoch leicht anpassen, um die Bedürfnisse ihrer Zielgruppe(n) zu erfüllen. 

II. Sammlung von Ansätzen und bewährten Verfahren

Frühehe - Kultur oder Missbrauch?

Das Projekt "Frühe Heirat - Kultur oder Missbrauch?" konzentrierte sich auf die Erforschung des

soziologischen Aspekts der Sichtweise der Roma auf frühe Heirat, die frühzeitige Erkennung der

Probleme in der Roma-Gemeinschaft sowie die Ausbildung von Lehrern, Roma-Vertretern, Experten

im Bereich der Sozialarbeit, der Beratung und des Gesundheitswesens,

Nichtregierungsorganisationen und der Polizei, wie man als Vermittler beim Auftreten von

Früh-/Zwangsheiraten agieren kann. Die Projektaktivitäten wurden im Zeitraum von 2014-2016 in

Italien, Bulgarien und Slowenien durchgeführt. Die Hauptzielgruppe des Projekts waren Mitglieder

der Roma-Gemeinschaft, hauptsächlich Eltern,

während die Hauptnutznießer dieser Aktivitäten ihre

Kinder waren, insbesondere Mädchen im Alter von 12-

14 Jahren. Zur Zielgruppe gehörten auch öffentliche

Dienste auf lokaler Ebene (Schulen, Sozialdienste,

Gesundheitszentren, Polizei und andere) sowie NRO

und Roma-Aktivisten.

Eine interessante Methode, die im Rahmen dieses

Projekts angewandt wurde, war die "Tür-zu-Tür"-

Methode der Feldarbeit, bei der geschulte Roma-

Mediatoren Besuche in Roma-Siedlungen

durchführten und in der Gemeinschaft thematische

Diskussionen über Sexualerziehung und

Familienplanung, reproduktive Gesundheit,

Ermutigung zum Erlernen und Erwerb von Fähigkeiten

zur konstruktiven Lösung von Konfliktsituationen,

Sensibilisierung für kulturelle Vielfalt und

Modernisierung der Roma-Kultur organisierten.
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Eine wichtige Rolle der Roma-Mediatoren bestand darin, die Roma-Bevölkerung zu ermutigen, aktiv

an breiteren sozialen Veranstaltungen teilzunehmen, um ihre soziale und wirtschaftliche Stellung in

der lokalen Gemeinschaft zu verbessern. 

Als Endergebnis haben die Projektaktivitäten Verbindungen, Arbeitsgruppen und Methoden

geschaffen, die darauf abzielen, den Kontakt zwischen der Roma- und Nicht-Roma-Bevölkerung

auch nach dem Ende des Projekts aufrechtzuerhalten. 

One World - Internationales Dokumentarfilmfestival der Menschenrechte
Das One World International Human Rights Documentary Film Festival ist das größte

Menschenrechtsfilmfestival der Welt. Es ist ein wichtiges kulturelles Ereignis in der Tschechischen

Republik, das jährlich mehr als 120 000 Zuschauer anzieht und in über 30 Städten der Tschechischen

Republik stattfindet. One World präsentiert mehr als 110 Dokumentarfilme aus der ganzen Welt, die

sich mit sozialen, politischen, ökologischen, medialen und menschenrechtlichen Themen befassen.

https://www.nevejan.nl/one-world-festival-prague-selected-film-are-you-there-march-2020/
 

Eine der Kategorien des Filmfestivals heißt "Old Age Rises" und umfasst sieben Dokumentarfilme,

die das vielfältige Spektrum der Möglichkeiten des Lebens im Alter zeigen. Die Senioren sind eine

soziale Gruppe, vor der die Gesellschaft nach wie vor ein wenig die Augen verschließt und oft in

Stereotypen denkt. Durch die verschiedenen Projektionen will das Festival jedoch der Öffentlichkeit

vermitteln, dass der Ruhestand kein einsames Leben bedeutet, sondern dass es viele verschiedene

Möglichkeiten gibt, ihn in vollen Zügen zu genießen, so dass diese Menschen weder von der

Gesellschaft ausgeschlossen noch stereotypisiert werden müssen. 

 

Eine der vorgestellten Geschichten handelt von einer 90-jährigen

Frau in Kenia, die beschließt, zur Schule zu gehen, um eine

Ausbildung zu erhalten. Nachdem sie zu ihrem Entsetzen festgestellt

hat, dass ihre Urenkel die Schule abbrechen wollen, beschließt sie,

mit gutem Beispiel voranzugehen und mit ihnen zur Schule zu gehen.

Ihre Anwesenheit im Klassenzimmer wird von allen begrüßt, ebenso

wie ihre reiche Lebenserfahrung. Doch nach einigen Jahren lässt ihr

Sehvermögen nach und Gogo muss sich kritischen Prüfungen stellen.

Der märchenhafte Film erzählt die Geschichte einer Frau, die ihr

Leben in dem Glauben lebt, dass Bildung das größte Kapital eines

Menschen ist, einer Frau, die zur Verkörperung des Mottos geworden

ist, dass es nie zu spät ist.
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In der Kategorie Panorama, die die größten Hits der vergangenen Saison umfasst, gibt es 2020 wieder

eine bemerkenswerte ungarische HBO-Produktion, die zeigt, wie intolerant die ungarische

Mehrheitsgesellschaft gegenüber einem lesbischen Paar ist, das eine kleine Tochter großzieht. Der

Film "Her Mothers" will zeigen, dass die Entscheidung, eine Familie zu gründen, nicht einfach ist,

insbesondere in Orbans Ungarn, wo die Rechte sexueller Minderheiten systematisch unterdrückt

werden. Obwohl sie die Unterstützung ihrer Familien und Freunde haben, stoßen sie bei den

Behörden nur auf Hindernisse. Der Film begleitet die beiden Frauen durch ihr langes und letztendlich

erfolgreiches Adoptionsverfahren, um ihre kleine Tochter nach Hause zu holen. Als jedoch die

zunehmende rechte Propaganda in Ungarn auf die Familie übergreift, erreicht ihr Leben einen

Siedepunkt und sie müssen sich der schwierigen Entscheidung stellen, ob sie ihr Land verlassen

sollen. Darüber hinaus wurde der Film Her Mothers 2021 auf dem Internationalen

Dokumentarfilmfestival DOKer in Moskau mit dem Preis für den besten Dokumentarfilm und den

besten Schnitt ausgezeichnet. 

Diese Dokumentarfilme sind gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, um uns selbst und die

Herausforderungen unserer Gesellschaft besser zu verstehen. Die Gleichberechtigung, die Toleranz

und das würdevolle Zusammenleben aller Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung,

sind leider noch nicht überall selbstverständlich, deshalb zeigen uns solche Filme die Realität, wie

sie ist. Darüber hinaus haben die Menschen in der Tschechischen Republik durch das Programm Get

Your Audience! die Möglichkeit, Dokumentarfilme kostenlos zu erhalten und sie ihrem eigenen

Publikum vorzuführen. Was für eine gute Idee, 

"Ich habe eine Behinderung und ich habe Rechte"

Trainingshandbuch

nicht wahr?

Anlässlich des Internationalen Tages der Menschen mit Behinderungen (3. Dezember) und des 10.

Jahrestages der UN-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2016 hat das Interföderale Zentrum für

Chancengleichheit Belgiens (UNIA) eine Kampagne von und für Menschen mit Behinderungen mit

dem Titel "Ich habe eine Behinderung und ich habe Rechte" gestartet.  

https://www.unia.be/en/articles/i-have-a-disability-and-i-have-rights
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ein Mitspracherecht bei der Entwicklung von Politik und

Gesetzgebung zu haben; 

Zugang zu Gebäuden, Schulen, Wohnungen und zum

Arbeitsplatz sowie das Recht, öffentliche Verkehrsmittel zu

benutzen; 

Entscheidungen zu treffen und Kontrolle über ihre eigenen

Finanzen und ihr Eigentum zu haben; 

Schutz vor jeder Form von physischer und psychischer Gewalt

und Missbrauch und respektvolle Behandlung; 

dort zu leben, wo und mit wem sie wollen, und die notwendige

Unterstützung zu erhalten, um dies zu ermöglichen; 

integrative Bildung, so dass die Schüler keine getrennten

Schulen besuchen müssen; angemessene Unterbringung

innerhalb des allgemeinen Bildungssystems, sowohl kollektiv

als auch individuell; 

Arbeit auf dem regulären Arbeitsmarkt und auf gleicher Basis

mit anderen.

Laut einer zuvor von der UNIA durchgeführten Umfrage kannten

viele Menschen mit Behinderungen ihre Rechte nicht ausreichend.

Mit einem Kampagnenvideo, Postern und einer

Sensibilisierungsaktion wollte die UNIA dies ändern. Ziel war es

daher, Menschen mit Behinderungen zu befähigen, ihre Rechte zu

kennen und für sie einzutreten, Maßnahmen zu ergreifen und die

UNIA zu kontaktieren, wenn eines ihrer Rechte verletzt wird. 

Die Kampagne begann mit einem so genannten "Schuh-

Statement", bei dem Schuhe an verschiedenen Orten in Belgien

aufgestellt wurden, um gegen die Unsichtbarkeit von Menschen

mit Behinderungen zu protestieren. Die Kampagne richtete sich

auch an Menschen mit Behinderungen, die schwieriger zu

erreichen sind; daher wurde das Material auch an die Nutzerräte

in den Organisationen der Dienstleistungsanbieter verteilt. In

dieser Hinsicht war es von entscheidender Bedeutung, dass die

Kampagne in enger Zusammenarbeit von und mit Menschen mit

Behinderungen entwickelt wurde, die ihren eigenen Film gedreht

haben, um ihre Rechte zu unterstreichen. 

Die UNIA möchte, dass sich Menschen mit Behinderungen der

folgenden Rechte bewusst werden und sie bei Bedarf einfordern:

"das Recht auf:

Der beste Weg zur Sensibilisierung und zur Vermeidung von

Diskriminierung ist die vollständige Eingliederung von Menschen

mit Behinderungen in die normale Gesellschaft, indem sie in der

Gemeinschaft leben, den Unterricht in normalen Schulen

besuchen und in normalen Berufen beschäftigt werden. Solche

Kampagnen und Initiativen könnten als bewährte Verfahren

angesehen werden, die der Gesellschaft helfen, Menschen mit

Behinderungen als vollwertige Mitglieder und Partner

anzuerkennen. 

Trainingshandbuch
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I Get You
 

Der Jesuiten-Flüchtlingsdienst

Europa (JRS Europe) und seine

Partner haben das Forschungsprojekt

und die Sensibilisierungskampagne "I

Get You" ins Leben gerufen, um mehr

über die Arbeit lokaler

Gemeinschaften in neun europäischen

Ländern zu erfahren und die

Ergebnisse der Beobachtungen und

Untersuchungen zu teilen. Das

Projekt fand in Belgien, Kroatien,

Frankreich, Deutschland, Italien,

Malta, Portugal, Rumänien und

Spanien statt. 

https://jrseurope.org/en/project/i-get-you/
 

I Get You hat festgestellt, dass Community Building

Initiatives (CBI) die soziale Eingliederung von

Zwangsmigranten fördern und damit Rassismus und

Fremdenfeindlichkeit in der Gesellschaft

entgegenwirken. Insgesamt wurden zwei Jahre lang 351

Initiativen in ganz Europa kartiert. In einigen Fällen

brachten die Freiwilligen zum Ausdruck, dass sie bei der

Arbeit in einer CBI zum ersten Mal mit Menschen zu tun

hatten, deren kultureller Hintergrund sich von ihrem

eigenen unterscheidet. Diese Herausforderungen haben

zu Wachstum und Verständnis geführt, anstatt für die

Menschen ein Hindernis darzustellen. Einige KEB, die

Interkulturalität als einen übergreifenden Wert

betrachten, der ihre Arbeit unterstreicht, organisieren

spezifischere kulturelle Veranstaltungen. Bei einigen

dieser Veranstaltungen ging es um Essen,

Moscheebesuche, die Teilnahme an religiösen Festen und

Weihnachtsfeiern.

In Lissabon findet der interkulturelle Austausch über den

Verein Renovar a Mouraria statt, bei dem

Zwangsmigranten als Fremdenführer im Stadtzentrum

für Menschen fungieren, die sich für die lokale Kultur

und Geschichte interessieren. Auf diese Weise haben die

Migranten von den örtlichen Fremdenführern mehr über

die portugiesischen Sitten und Gebräuche erfahren und

geben dieses Wissen nun an die Besucher der Stadt

weiter. 
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In Italien wurde auch besonders hervorgehoben, dass die CBIs einen Raum für den interreligiösen

Dialog bieten. Es wurde festgestellt, dass sich ein tiefes Interesse und eine gegenseitige Freundschaft

entwickeln, wenn Menschen ihr Wissen über ihre Religion miteinander teilen. Das liegt daran, dass

die Menschen innerhalb der Grenzen ihrer Religion zusammenarbeiten und ihre Bräuche und

Praktiken miteinander teilen. Die Menschen gewinnen Respekt füreinander, wenn sie sich über ihre

religiösen Praktiken austauschen, während solche Praktiken früher möglicherweise Misstrauen

hervorgerufen haben.

In Deutschland begann das Kompetenz-Zentrum für Integration im Jahr 2015 als Basisorganisation

von Freiwilligen und beschäftigt heute einige bezahlte Mitarbeiter und Flüchtlinge. Es hat seinen

Sitz in Plauen, einer Stadt in einer Region Ostdeutschlands, in der starke rassistische und

rechtsgerichtete Tendenzen in der lokalen Bevölkerung weit verbreitet sind. Unter dem Motto

"Integration statt Isolation" bietet die CBI eine Vielzahl von Dienstleistungen an und setzt auf

Begegnung und Interaktion mit der lokalen Bevölkerung. Sie arbeitet auch eng mit anderen lokalen

Einrichtungen zusammen und bietet gemeinsam verschiedene Veranstaltungen an, wie z. B. Urban

Gardening und gemischte Fußballteams. Der integrative Ansatz der Initiative ist einzigartig, weil er

Räume für die Integration und Begegnung verschiedener Gruppen marginalisierter und gefährdeter

Menschen in Plauen schafft, wie z. B. Menschen mit Behinderungen, Arbeitslose und

unterprivilegierte Einheimische. Die CBI will eine integrative Gemeinschaft für alle fördern und nicht

die Konkurrenz zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. Sie nutzt auch Netzwerkaktivitäten, um

Rassismus entgegenzuwirken und zu verhindern und Stereotypen abzubauen. Andere CBIs mit

bewährten Praktiken in Deutschland sind: Frans Wandern, Begegnungschor e.V., Projekt

Ankommen, Café International.

Ein weiteres inspirierendes Beispiel war Arte Migrante Palermo, Teil eines nationalen Netzwerks,

das die soziale Integration durch Kunst fördern will. Die Aktivitäten des Netzwerks wurden in 14

italienischen Städten sowie in Deutschland und Spanien durchgeführt. Das Konzept ist sehr einfach:

Alle zwei Wochen wird ein Abend organisiert, der allen offensteht - Migranten und Einheimischen,

jedem Alter und jeder Herkunft. Der Abend gliedert sich in vier Phasen: Vorstellung der Teilnehmer,

gemeinsames Tanzen, Singen und Dichten, Abendessen und schließlich die "Gute-Nacht"-Phase, in

der sich alle Teilnehmer im Kreis aufstellen, sich an den Händen halten und jeder in seiner eigenen

Sprache "Gute Nacht" sagt.  
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In Palermo war die Initiative sehr erfolgreich: Zu

jedem Treffen in Santa Chiara, einer Pfarrei im

historischen Viertel Ballarò, kamen etwa 100

Teilnehmer zusammen. Obwohl keine

Sensibilisierungsmaßnahmen organisiert wurden,

wurde die regelmäßige und offene Teilnahme

gefördert und als die beste Botschaft gegen

Stereotypen und Fremdenfeindlichkeit

angesehen. 

Zwei weitere Stärken von Arte Migrante sind die

geringen Kosten der Aktivitäten und die

Flexibilität der Koordinationsgruppe, 

 die eine lang- oder kurzfristige Teilnahme ermöglicht. Da ein zentraler Wert von Arte

Migrante die Gleichheit aller Teilnehmer ist, wird bei den Teilnehmern nicht zwischen

Mitarbeitern, Freiwilligen und Begünstigten unterschieden. Der Erfolg dieser CBI hängt davon

ab, dass sich die Menschen an einem zentralen, belebten Ort versammeln und dass die Treffen

alle zwei Wochen stattfinden.

https://www.artemigrante.eu/serate
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Unter dem nachstehenden Link können die Leser den offiziellen

Abschlussbericht von "I Get You" einsehen, der eingehende Recherchen

und Kampagnenarbeit mit 315 gemeinschaftsbildenden Initiativen in

neun EU-Ländern enthält. Darin wird analysiert, wie Basisinitiativen, die

Migranten und Einheimische zu Aktivitäten wie Sport, Kochen,

Sprachenlernen usw. zusammenbringen, Stereotypen abbauen und durch

Begegnung gegenseitiges Vertrauen schaffen. Das Dokument kann

Ausbildern, die sich für die Rechte von Minderheiten einsetzen und nach

Initiativen suchen, die sie auf lokaler, nationaler oder internationaler

Ebene umsetzen können, als wertvolle Inspiration dienen. Darüber

hinaus hat I Get You festgestellt, dass kleine Initiativen, bei denen die

Menschen im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen, am besten

funktionieren.

Link:https://jrseurope.org/en/resource/i-get-you-european-report/

 

Die menschliche Bibliothek
 

Die Human Library oder

"Menneskebiblioteket", wie sie auf Dänisch

heißt, wurde im Frühjahr 2000 von Ronni

Abergel und seinem Bruder Dany sowie den

Kollegen Asma Mouna und Christoffer

Erichsen in Kopenhagen gegründet. 

http://nlwebdesign.dk/about/
 

Die ursprüngliche Veranstaltung

war vier Tage lang acht Stunden

am Tag geöffnet und bot über

fünfzig verschiedene Titel an. Die

breite Auswahl an Büchern bot den

Lesern reichlich Gelegenheit, ihre

Stereotypen zu hinterfragen, und

so nutzten mehr als tausend Leser

die Gelegenheit und hinterließen

Bücher, Bibliothekare,

Organisatoren und Leser verblüfft

über den Zuspruch und die

Wirkung der Human Library.

Die Lebendige Bibliothek ist ein Instrument

zur Förderung der Gleichstellung, das

Vorurteile und Diskriminierung bekämpfen

soll. Sie funktioniert wie eine normale

Bibliothek: Besucher können den Katalog

nach verfügbaren Titeln durchsuchen, das

Buch auswählen, 

das sie lesen möchten, und es für einen

begrenzten Zeitraum ausleihen. 

Nach der Lektüre geben sie das Buch an die

Bibliothek zurück und können, wenn sie wollen,

ein anderes ausleihen. 

Der einzige Unterschied besteht

darin, dass in der Lebendigen

Bibliothek die Bücher Menschen

sind und das Lesen aus einem

Gespräch besteht.

Die Lebendige Bibliothek

versucht, Vorurteile abzubauen,

indem sie ein Gespräch zwischen

zwei Menschen ermöglicht:

Büchern und Lesern. Bei den

Büchern handelt es sich um

Freiwillige, die entweder selbst

von Diskriminierung betroffen

waren oder Gruppen oder 

Einzelpersonen in der Gesellschaft

repräsentieren, die von Stereotypen,

Stigmatisierung, Vorurteilen oder

Diskriminierung bedroht sind. Lebende Bücher

haben oft persönliche Erfahrungen mit

Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung, die

sie bereit sind, mit den Lesern zu teilen. 
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Am wichtigsten ist, dass die Bücher den Lesern die Möglichkeit geben, mit ihnen in einen Dialog zu

treten, in der Hoffnung, dass ihre Sichtweisen und Erfahrungen gängige Vorstellungen und

Stereotypen in Frage stellen und somit die Einstellungen und Verhaltensweisen der Gesellschaft

beeinflussen.

Die Lebendige Bibliothek wurde 2003 auch in das Programm des Europarats aufgenommen, und die

treibende Kraft hinter ihrer Aufnahme war die Erkenntnis, dass die Menschenrechte nicht allein

durch Gesetzestexte verteidigt und gefördert werden können. Im Laufe seiner weltweiten

Verbreitung hat sich das Konzept der Lebendigen Bibliothek immer weiter an die jeweiligen lokalen

Gegebenheiten angepasst, ohne dabei das ursprüngliche Ziel aus den Augen zu verlieren:

Stereotypen, Stigmatisierung, Vorurteile und Diskriminierung zu bekämpfen. Dank seiner

Einfachheit und Flexibilität breitet sich das Konzept weiter aus und wurde zum Zeitpunkt der

Erstellung dieses Berichts bereits in über 60 Ländern weltweit erfolgreich umgesetzt. 

Schulter an Schulter - Interreligiöse Aktion gegen Fremdenfeindlichkeit und Hassreden
 

Shoulder-to-Shoulder ist ein interreligiöses Kooperationsmodell für die Zusammenarbeit zwischen

Gemeinschaften verschiedener Glaubensrichtungen auf lokaler Ebene zu lokalen Themen. Religiöse

Gemeinschaften und religiöse Einrichtungen können zur Zielscheibe von Hassreden und

Hassverbrechen werden. Deshalb entwickelt Finn Church Aid (FCA) in Zusammenarbeit mit

Religionsgemeinschaften Aktionen, bei denen sich die Gemeinschaften gegenseitig unterstützen

können, wenn sie bedroht werden oder einer konkreten Gefahr ausgesetzt sind. 

Im Jahr 2016 förderte die EKL/NETW Verbindungen zwischen rund 20 lokalen Gemeinden und

islamischen Gemeinschaften und organisierte gemeinsam mit lokalen Gemeinden in 10

Veranstaltungen Trainings zur interreligiösen Zusammenarbeit. Dies hat zu einer Intensivierung der

Kontakte und der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Glaubensgemeinschaften geführt.

Sie haben auf lokaler Ebene aus eigenem Antrieb Initiativen ergriffen. Das Shoulder-to-Shoulder-

Modell kann in jedem multireligiösen Umfeld angewandt werden. Die Praxis wurde in den

Vereinigten Staaten von der Shoulder-to-Shoulder Campaign initiiert. Nach einer Studienreise in die

USA im Jahr 2015, die von Finn Church Aid and Network für finnische Politiker, verschiedene

Behörden, NROs, Strafverfolgungsbehörden und religiöse Führer verschiedener Glaubensrichtungen

organisiert wurde, ließen sich die finnischen Delegationsmitglieder von der Initiative inspirieren. Sie

griffen die Idee auf, und seit 2016 ist Shoulder-to-Shoulder Teil des finnischen Nationalen

Aktionsplans zur Verhinderung von gewalttätigem Extremismus und Radikalisierung. 

III. Schlussfolgerung

Für den Schutz der Minderheitenrechte ist die Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern

auf unterschiedlichen Ebenen entscheidend. Ausbilder sollten stets Informationen unter

allen relevanten Akteuren suchen und fördern, einschließlich der Identifizierung,

Sammlung und Verbreitung von bewährten Verfahren sowie Informationen über verfügbare

Materialien und Programme zur Menschenrechtsbildung und zum Training.  Nur wenn

Ausbilder über das Wissen über verschiedene Methoden und Ansätze sowie über die

Fähigkeiten verfügen, diese umzusetzen und zu leiten, können sie sicherstellen, dass ihre

Menschenrechtsbildung einen positiven Einfluss auf Minderheiten hat, die direkt oder

indirekt in ihre Aktivitäten eingebunden sind. 
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Kapitel 4 - Herausforderungen beim Training von Minderheiten im Bereich
der Menschenrechte

Die Menschenrechtsbildung gewinnt als Instrument zur Förderung

der sozialen Verantwortung und der globalen Achtung

internationaler Menschenrechtsstandards zunehmend an

Unterstützung, doch viele Ausbilder tun sich noch immer schwer

damit, wie sie die Menschenrechte am effektivsten in ihre

Bildungsprogramme einbeziehen können. Wenn es um nicht-

formale Bildungsprogramme geht, wird das Problem noch

komplexer, da es immer noch an geeigneten Materialien mangelt,

die Ausbilder dabei unterstützen können, Minderheiten zu

erreichen und in den Veränderungsprozess einzubeziehen. Das

Problem ergibt sich aus der Tatsache, dass es sich bei

Minderheiten um soziale Realitäten handelt, die eher dynamisch

als statisch sind und sich unter dem Einfluss unterschiedlicher

Umstände ständig verändern. Darüber hinaus hat jeder Staat seine

eigenen Minderheitengruppen, die bei der Verwirklichung ihrer

grundlegenden Menschenrechte besonderen Herausforderungen

ausgesetzt sind, da Minderheiten selbst keine homogenen

Gemeinschaften sind. Verschiedene Gruppen können innerhalb

ihrer Minderheitengemeinschaften an den Rand gedrängt werden,

darunter Frauen, Menschen mit Behinderungen, sexuelle

Minderheiten und so weiter. Diese Gruppen sind vielfältigen

Formen der Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt, die sie

besonders anfällig für Verletzungen und Verweigerung ihrer

Rechte im öffentlichen und privaten Leben machen können. 

Daher ist die Rolle der Ausbilder in der Menschenrechtsbildung für

Minderheiten sehr komplex, denn sie müssen den Lernenden nicht

nur die Notwendigkeit der Menschenrechtsbildung vermitteln,

sondern auch einen Dialog darüber führen, wie

Menschenrechtsgesetze und -prinzipien in unsere eigene soziale,

wirtschaftliche, kulturelle und politische Realität übertragen

werden können, indem sie partizipatorische Lernmethoden

anwenden, die darauf abzielen, die kritische Analyse zu

schärfen.Ihre Rolle als Ausbilder ist von entscheidender

Bedeutung für die Entwicklung rechtsbasierter, konkreter

Lösungen für die Herausforderungen, mit denen Minderheiten vor

Ort konfrontiert sind, und sie sollten alle ermutigen, sich an der

kollektiven Verwirklichung der Menschenrechte zu beteiligen. 

Das folgende Kapitel soll die Leser mit den Herausforderungen

vertraut machen, denen sich Ausbilder bei der Durchführung von

Trainings zur Menschenrechtsbildung von Minderheiten

gegenübersehen können, sowie mit den möglichen Lösungen, die

sie ergreifen können, um den Nutzen von Trainings zur

Menschenrechtsbildung von Minderheiten nicht nur für die direkt

Begünstigten, sondern auch für die gesamte Gemeinschaft zu

verbessern. 
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      I. Einleitung
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Bei der Arbeit mit Frauen aus ethnischen Minderheiten sollten Ausbilder bedenken, dass das, was

eine "weiße Frau aus der Mittelschicht" befähigt, nicht unbedingt auch junge erwachsene Roma oder

muslimische Frauen befähigt. Kultur, Traditionen, Bedürfnisse und Wünsche unterscheiden sich in

jedem Spektrum, und ein Bewusstsein und Verständnis dafür, sowohl bei den Ausbildern als auch bei

den Frauen der Minderheiten selbst, ist entscheidend für den Erfolg jedes Empowerment-Prozesses.

Muslimische Frauen sind in der Tat eine der am stärksten benachteiligten Gruppen in Europa, haben

die höchsten Arbeitslosenquoten und werden aufgrund ihres Geschlechts, ihrer ethnischen

Zugehörigkeit, ihrer Religion und ihrer Kleidung auf mehreren Ebenen diskriminiert. Dies geht aus

einer kürzlich in Spanien veröffentlichten Studie hervor (Juni 2021), 
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II. Zentrale Herausforderungen bei Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten

Geschlecht und ethnische Zugehörigkeit

Die Rasse ist zwar ein Grund für Ungleichheit, das Geschlecht ein

anderer, doch schließen sich die beiden Formen der Diskriminierung

nicht gegenseitig aus. Viel zu oft überschneiden sie sich sogar und

führen zu einer verstärkten oder doppelten Diskriminierung. Wenn

die Rasse einer Frau in ihre Erfahrungen einfließt, wird die

Doppelbelastung durch geschlechtsspezifische und rassistische

Diskriminierung und die damit verbundene Intoleranz deutlich. Zu

den besonders besorgniserregenden Bereichen gehören die

Benachteiligung von Frauen aus Minderheiten auf dem

Arbeitsmarkt, der Frauenhandel und die rassistisch motivierte

Gewalt gegen Frauen. 

"Die muslimischen Frauen, die den Hidschab tragen, sind
eine der gesellschaftlichen Gruppen, die am häufigsten

unter Vorurteilen und Diskriminierung aufgrund des
Tragens eines sichtbaren religiösen Symbols leiden. 

Angesichts des Anstiegs der Islamophobie in

Europa und ihrer vielfältigen Auswirkungen auf

muslimische Frauen ist es dringend erforderlich,

sich mit diesem Thema zu befassen, da

Islamophobie für muslimische Frauen in Europa

eine komplexe Mischung aus direkten

Gewalttaten, Diskriminierung, sozialer

Ausgrenzung, Vorurteilen in den Medien,

strukturellem Sexismus und - für diejenigen, die

einer ethnischen Minderheit angehören -

Rassismus darstellt.

Auch wenn es eine Herausforderung sein könnte,

müssen Ausbilder den richtigen Weg finden, um

Frauen aus ethnischen Minderheiten zu stärken,  

denn dies könnte sie in die Lage versetzen,

den Verlauf ihres Lebens und die

Entscheidungen, die sie betreffen, besser zu

beeinflussen. Befähigung bedeutet,

sicherzustellen, dass der Einzelne die

Fähigkeit und die Möglichkeit hat, sich mit

den Fähigkeiten und dem Wissen

auszustatten, die notwendig sind, um

fundierte Entscheidungen im Leben zu

treffen. Es ist jedoch wichtig zu betonen,

dass es trotz der allgemeinen Verwendung

keine einheitliche Definition für

Empowerment gibt, da Empowerment für

verschiedene Menschen und Kulturen

unterschiedliche Bedeutungen hat. 
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Nach den Untersuchungen von Julian Rappaport und Marc Zimmerman beispielsweise "liegt der

Ausgangspunkt des Veränderungsprozesses beim Einzelnen (im Verhältnis zur Gruppe) und nicht bei

denjenigen, die Probleme definieren, analysieren und Lösungen vorschlagen. Die Menschen selbst

schlagen Lösungen vor und entwickeln ihren eigenen Prozess. Empowerment ist keine

"gebrauchsfertige" Methode - es ist eine besondere Perspektive auf den Umgang der Gesellschaft mit

ihren Problemen. Es geht von den Stärken der Menschen aus und nicht von ihren Defiziten". Durch

Empowerment können muslimische Frauen zu aktiven Akteuren bei der Entwicklung ihrer eigenen

Gemeinschaften werden, den negativen Kreislauf ihrer Marginalisierung aufhalten und die soziale,

wirtschaftliche und politische Teilhabe fördern.

Bei der Erkundung des Potenzials für das Empowerment muslimischer Frauen müssen jedoch viele

Faktoren berücksichtigt werden. Empowerment ist ein komplexes Konstrukt, das Werte, kulturelle

und andere gesellschaftliche Faktoren umfasst, in denen Frauen ausgebildet werden und arbeiten. Es

umfasst auch die vielen individuellen und sozialen Ebenen, auf denen es sich herausbildet: Selbst,

Identität, Persönlichkeit, Charakter, Rollen- und Interaktionsstile, gemeinschaftliche und soziale

Erwartungen sowie soziale Institutionen und regionale und internationale Dynamiken und Kräfte. 

In der Folge müssen Ausbilder die besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe verstehen, um die

spezifischen Unterstützungsmaßnahmen und Methoden zu ermitteln, die eingesetzt werden sollten.

Sie sollten wissen, wie sie die Wissenslücke unter den muslimischen Frauen über ihre Rechte nach

nationalem und internationalem Recht schließen und sie dabei unterstützen können, ihre Rechte in

Anspruch zu nehmen. Darüber hinaus sollten Ausbilder bei allen Teilen der muslimischen

Gemeinschaft, einschließlich Männern und Jungen, das Verständnis für die Rechte der Frauen

fördern. Das gemeinsame Engagement von Frauen und Männern kann den kollektiven Wohlstand

fördern, der sowohl das individuelle als auch das gemeinschaftliche Wohlergehen verbessert, und

sich für die volle Beteiligung von Frauen in allen Bereichen und bei der Entscheidungsfindung

einsetzen. 

Für die Organisation erfolgreicher Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten ist auch ein

partizipatorischer Ansatz erforderlich, bei dem ein breites Spektrum von Schlüsselfiguren auf

nationaler und lokaler Ebene in die Entwicklung der Programmgrundlagen einbezogen wird, um

einen besseren Ansatz, geeignete Materialien, die Durchführung und Unterstützungsstrukturen zu

gewährleisten. Im Rahmen kleinerer lokaler Projekte können sich die Erwachsenenbetreuer und

Ausbilder um die Unterstützung der Gemeindeverwaltung, aktiver muslimischer Organisationen oder

inspirierender muslimischer Führungspersönlichkeiten bemühen, die an einem Teil ihrer Trainings

teilnehmen und als gutes Beispiel dienen können, das mehr muslimische Frauen zur Wahrung ihrer

Rechte inspiriert. 27
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Es ist wichtig zu erwähnen, dass eines der Hindernisse, die Ausbilder bei der Arbeit mit Frauen aus

Minderheiten überwinden müssen, die Tatsache ist, dass sie sehr oft nicht der gleichen

Minderheitengruppe angehören. Daher kann dieser Unterschied zu Schwierigkeiten in der Beziehung

zwischen den Ausbildern und der Zielgruppe führen, und daher könnte es notwendig sein, kulturelle

Vermittler zwischen Ausbildern und Minderheitengruppe einzubeziehen. Wir sollten nicht

vergessen, dass ein erfolgreiches Trainingsprogramm nur dann erfolgreich ist, wenn die Bedürfnisse

der Teilnehmer berücksichtigt werden. Folglich müssen die Ausbilder wissen, wie sie die Bedürfnisse,

Hoffnungen und Bestrebungen ihrer Teilnehmer ermitteln können, und wenn sie dies nicht selbst tun

können, ist es sehr empfehlenswert, einen Kulturvermittler in diesen Prozess einzubeziehen. Durch

die richtige Bedarfsanalyse können Ausbilder die individuellen und gemeinschaftlichen Bedürfnisse,

Anliegen und Probleme ermitteln, die Basis für entsprechende Maßnahmen befähigen und

feststellen, ob sich die Bedürfnisse während des Trainings verändert haben. 

Obwohl die obigen Beispiele hauptsächlich für muslimische Frauen angeführt wurden, ist es wichtig

hervorzuheben, dass Frauen aus ethnischen Minderheiten vielfältige und komplexe Probleme haben.

Daher sollte bei der Vorbereitung und Durchführung von Eingliederungsaktivitäten der Analyse des

Profils und der besonderen Bedürfnisse der Zielgruppe und einem entsprechend maßgeschneiderten

und unterstützenden Ansatz besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Vielfältige Gruppe 
 Ausbildern kommt eine Schlüsselrolle bei der Verwirklichung

von Inklusion zu, insbesondere bei der Organisation und

Durchführung von Trainings für Teilnehmer mit

Minderheitenhintergrund. Durch die Entwicklung eines eigenen

Ansatzes für Inklusion und Vielfalt sowie durch das Angebot

verschiedener Formen der Unterstützung, wie z. B. Trainings,

Peer-Learning-Erfahrungen und Job-Shadowing-Aktivitäten,

können sie das Verständnis und die Akzeptanz zwischen

verschiedenen Gruppen fördern. Wenn sie gut gemacht ist,

kann Diversität in jedem Training positive Interaktionen

zwischen den Gruppen erleichtern, Vorurteile und

Diskriminierung abbauen und allgemein Personen, die sich von

anderen unterscheiden, lehren, wie man miteinander teilt und

voneinander lernt. 

 

Allerdings kann es für Ausbilder

manchmal eine Herausforderung sein,

mit so unterschiedlichen Gruppen zu

arbeiten, vor allem wenn das Training

Minderheiten mit unterschiedlichem

Hintergrund und aus verschiedenen

Ländern vereint. Wie eingangs

erwähnt, hat jeder Staat seine eigenen

Minderheitengruppen, die bei der

Verwirklichung ihrer grundlegenden

Menschenrechte vor besonderen

Herausforderungen stehen, da

Minderheiten selbst keine homogenen

Gemeinschaften sind. 
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Laut der Studie "Mapping of the situation of Roma in cities in Europe" gibt es keine homogene

Roma-Bevölkerung, sondern eine Vielzahl unterschiedlicher Roma-Gemeinschaften. Eine

Möglichkeit, Roma-Profile zu unterscheiden, ist ihre Herkunft, die ihnen unterschiedliche

Rechte verleiht. Die Städte berichteten von drei verschiedenen Roma-Profilen nach ihrer

Herkunft: 1) autochthone Roma, die eine nationale ethnische Minderheit sind - auch bekannt

als "einheimische Roma", sie sind historische Gemeinschaften mit den gleichen Rechten wie

die Mehrheitsbevölkerung; 2) Roma, die in den 1990er Jahren aus dem ehemaligen

Jugoslawien zugewandert sind - Nicht-EU-Bürger, die in der Zwischenzeit langfristig

ansässig geworden sind; 3) Roma, die vor kurzem aus den neuen EU-Mitgliedstaaten

zugewandert sind - "kürzlich angekommene" Roma mit EU-Bürgerrechten, auch bekannt als

"EU-mobile Bürger-Roma".

Folglich hat jede Roma-Bevölkerung je nach ihrer Herkunft unterschiedliche Bedürfnisse

und unterschiedliche Rechte. Infolgedessen sind sie mit unterschiedlichen Hindernissen und

Arten von Diskriminierung konfrontiert, was einen differenzierten Ansatz der Ausbilder bei

der Arbeit mit der Roma-Bevölkerung erfordert. So ist die Situation der einheimischen Roma

in der Regel besser als die der neu zugewanderten Roma. Dies ist verständlich, da die Roma

der nationalen ethnischen Minderheit an die bestehende Gesellschaft, den Arbeitsmarkt und

die ihnen zur Verfügung stehenden Dienstleistungen gewöhnt sind. Folglich kann die Arbeit

mit der Roma-Gemeinschaft für Ausbilder eine Herausforderung darstellen, da alle Roma

unterschiedlich sind und ihre Bedürfnisse nicht dieselben sind. Es ist jedoch wichtig zu

betonen, dass es im Fall der Roma nicht ausreicht, nur Training anzubieten, um nachhaltige

und langfristige Ergebnisse zu erzielen. Es sollte ein integrierter Ansatz für die

Eingliederung der Roma gewählt werden, und die Umsetzung sollte über eine

behördenübergreifende Koordinierung erfolgen - ein gemeinsamer Ansatz für

Dienstleistungen durch abteilungsübergreifende Zusammenarbeit (Arbeitsvermittlung,

Schulen, Ärzte, Sozialarbeiter). Um das Leben der Roma zu verbessern, müssen die

Bedingungen in den Gebieten, in denen sie leben, verbessert und auf ihre individuellen

Bedürfnisse eingegangen werden. Wenn die Roma in die Gestaltung, Umsetzung und

Bewertung von Initiativen einbezogen werden, sind die Ergebnisse zudem wirksamer. Ein

Schlüsselelement des Empowerments und des Engagements der Roma ist die Kombination

gut geplanter Ansätze, bei denen Ausbilder eine Schlüsselrolle spielen, da sie den Dialog und

die Zusammenarbeit zwischen der lokalen Gemeinschaft und den Roma erleichtern und zur

Schaffung von mehr Instrumenten zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen im

Zusammenhang mit der Integration der Roma in die Gesellschaft beitragen können. 

Die Definition des Begriffs "vielfältige Gruppe" ist sehr weit gefasst, und dementsprechend

gibt es viele verschiedene Situationen, in denen sich Ausbilder wiederfinden können. Das

Wichtigste für sie ist jedoch, dass sie einen Weg finden, um das Verständnis und die

gleichberechtigte Teilnahme aller Mitglieder an den Trainingsaktivitäten zu fördern und

einen positiven Raum für den Austausch und das Lernen voneinander zu schaffen. Ausbilder

sollten bereit sein, mit neuen und unerwarteten Situationen umzugehen, indem sie

praktische Methoden, Werkzeuge und Praktiken im Hinterkopf haben, die sie übernehmen

und an ihren Trainingskontext anpassen können und so die Förderung und den Schutz der

Menschenrechte von Minderheiten erleichtern. 
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Der folgende Punkt könnte mit dem vorherigen

verknüpft werden. Unterschiedliche Gruppen

und Teilnehmer können den Nutzen und die

Endergebnisse des Trainings für Minderheiten

bereichern, aber andererseits kann die Vielfalt

selbst zu Konflikten führen. 

Ausbilder sollten daher bereit sein, die Gruppe

dabei zu unterstützen, einen konstruktiven,

respektvollen und authentischen Dialog über

die verschiedenen Themen zu führen,

insbesondere über diejenigen, die von

gegenseitigem Interesse sind. 

Ausbilder sind vielseitig Pädagogen sind vielseitige und neutrale Prozessbegleiter, die sich nicht am

Inhalt des Gesprächs beteiligen, sondern ihr Bestes tun, um sicherzustellen, dass sich alle

Teilnehmer frei fühlen, sich zu äußern und von den anderen gehört zu werden, wobei sie bestimmte

vereinbarte Grundregeln respektieren und die Hinweise des Programmlehrplans sowie die

Bedürfnisse und Interessen der Gruppe beachten. 

In Konfliktsituationen müssen die Ausbilder das Bewusstsein und das Verständnis für die eigene

Gruppe fördern, indem sie ein sicheres und effektives Lernumfeld schaffen, in dem die Teilnehmer

verstehen, wie sie einen effektiven interkulturellen Dialog führen können, der zu ihrem Lernprozess

beiträgt. Ausbilder selbst müssen sich ihrer Auslöser und Vorurteile bewusst werden, Annahmen und

Überzeugungen diskutieren und Neutralität üben. Sie müssen in einer Diskussion stets kritisches

Denken an den Tag legen und wissen, wie sie mit schwierigen Gruppendynamiken umgehen können. 
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Konfliktlösung und -moderation

Bewusstseinsbildung und Wirkung

Generell zielen die Trainings
zu den Menschenrechten von

Minderheiten darauf ab,
Wissen zu vermitteln und

Fähigkeiten und
Einstellungen zu entwickeln,
die ein Verhalten fördern, das

die Menschenrechte von
Minderheiten fördert und

schützt. 

Grundlegend für die wirksame Praxis der Menschenrechtsbildung ist ein partizipativer Ansatz.

Dieser Ansatz fördert die soziale Analyse, die darauf abzielt, die Lernenden zu befähigen, konkrete

Maßnahmen für den sozialen Wandel zu entwickeln, die im Einklang mit den Werten und Normen

der Menschenrechte stehen. 
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Er beruht auf den Grundsätzen des gegenseitigen Respekts und des wechselseitigen Lernens und

bezieht die Stimme der Lernenden in den Lernprozess mit ein. Ein partizipatorischer Ansatz

ermöglicht es den Lernenden, sich mit Menschenrechtsfragen aus der Perspektive ihrer eigenen

Erfahrungen auseinanderzusetzen. Ein sinnvoller Beitrag zu einer nachhaltigen Veränderung des

Wohlergehens von Menschen und Gemeinschaften durch Menschenrechtsbildung ist jedoch ein

komplexes und langfristiges Unterfangen, das von einer Reihe verschiedener Faktoren beeinflusst

wird. Daher ist die Messung der Auswirkungen von Trainings zum Thema Menschenrechte von

Minderheiten und ihres Beitrags zum sozialen Wandel ebenso komplex und schwierig.

Die Ergebnisse der Trainings und Aktivitäten im Bereich der Menschenrechte von Minderheiten

können anhand ihrer unmittelbaren, mittleren und endgültigen Ergebnisse gemessen werden.

Unmittelbare Ergebnisse könnten die Veränderungen in den Kapazitäten und Fähigkeiten der

direkten und indirekten Zielgruppe sein, ihre Fähigkeiten, Einstellungen, ihr Bewusstsein, ihre

Motivation und ihr Zugang. Bei der Bewertung der Zwischenergebnisse müssen die Ausbilder

feststellen, ob es zu Veränderungen im Verhalten, in der Praxis oder in der Leistung gekommen ist, die

sich auf Veränderungen in Bezug auf Zugang, soziales Handeln, Solidarität, Vernetzung,

Zusammenarbeit, Beteiligung, Mobilisierung usw. beziehen. Das Endergebnis bezieht sich auf die

Veränderungen des Zustands, der Bedingungen oder des Wohlbefindens, die zur Achtung der

Menschenrechte und Grundfreiheiten von Minderheiten, zur Achtung der Vielfalt, zur Gleichstellung

der Geschlechter, zur Partizipation, zur sozialen Gerechtigkeit und zum Empowerment führen.

Die Messung der Ergebnisse von Trainings oder sozialen Aktionen ist eine große Herausforderung,

daher müssen Ausbilder gute Indikatoren entwickeln, die den Fortschritt in Richtung der wichtigsten

Veränderungen oder Ergebnisse, die mit dem Trainingsprogramm oder Projekt erreicht werden sollen,

effektiv erfassen können. Nur wenn die Ausbilder angeben, was genau in Bezug auf Qualität,

Quantität und Aktualität zu beobachten ist, können sie die tatsächlichen Ergebnisse an den

geplanten oder erwarteten Ergebnissen messen. Auch wenn es eine Herausforderung sein kann,

müssen Ausbilder für Minderheiten in der Menschenrechtsbildung immer in der Lage sein, die

Ergebnisse ihrer Aktivitäten und Programme zur Menschenrechtsbildung im Hinblick auf ihren

Beitrag zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in bestimmten Kontexten nachzuweisen.

Mehr über diese Indikatoren und die Evaluierung wird in den nächsten Kapiteln dieses

Trainingshandbuchs erläutert. 

Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten richten sich nicht immer an die Minderheiten

selbst, sondern können sich zum Beispiel an Menschen aus den lokalen Gemeinschaften richten, um

das Bewusstsein für Minderheitenfragen zu schärfen und das Einfühlungsvermögen der Menschen zu

fördern. Bekanntlich ist ein Ort, an dem die Menschenrechte aller Einwohner gewahrt werden und

niemand zurückgelassen wird, ein Ort, an dem jeder Einzelne sein Potenzial entfalten kann und an

dem Minderheiten zu einer starken Quelle gemeinsamen Wohlstands werden können. Im Rahmen von

Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten können Menschen aus der lokalen

Gemeinschaft lernen, wie sie die Menschenrechte von Minderheiten verteidigen und Verstöße gegen

sie verhindern können. Darüber hinaus kann ein solches Training ein großartiges Instrument sein, um

falsche Vorstellungen, Vorurteile und diskriminierende Einstellungen und Verhaltensweisen

gegenüber Minderheitengruppen in Frage zu stellen und groß angelegte Kampagnen zur Förderung

der Minderheitenrechte zu entwickeln. 

Die Einbeziehung der lokalen Gemeinschaft in Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten

kann für Ausbilder jedoch mitunter eine große Herausforderung darstellen, da die erwarteten

Ergebnisse solcher Aktivitäten nur schwer zu messen sind und Training allein nicht garantieren

kann, dass die Menschenrechte wirksam geschützt werden. 
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Die Wirkung von Bildung im Allgemeinen ist

schwer zu bewerten, insbesondere im Bereich der

Menschenrechte, da sie nicht greifbar ist. Da das

letztendliche Ziel der Menschenrechtsbildung

eine stärkere Achtung der Menschenrechte ist,

die zu einem sozialen Wandel führt, ist sie ein

komplexes Unterfangen. Es ist schwierig zu

messen, ob das Ziel erreicht wurde, ohne die

sozialen, politischen und wirtschaftlichen

Faktoren zu berücksichtigen. 
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Bei der Arbeit mit der lokalen Gemeinschaft zu Minderheitenthemen sollten die Ausbilder die

Reaktion der Lernenden beobachten - was die Teilnehmer durchmachen und über ihr Lernen

empfinden. Auf dieser Ebene messen die Ausbilder die Gefühle und persönlichen Reaktionen der

Teilnehmer auf ihre Lernerfahrung, die Einstellung zum Inhalt und zum Prozess, die unmittelbare

Wahrnehmung des Nutzens, die Wahrnehmung dessen, was sie tatsächlich gelernt haben, das

Gefühl, ob sie ihre Ideen oder Vorstellungen geändert haben, die Zufriedenheit mit dem Tutor und

den Trainingsmaterialien sowie die Zufriedenheit mit den logistischen Aspekten der

Lernmaterialien. Ein weiterer Aspekt ist das Verhalten - was die Teilnehmer bereit sind, nach dem

Training mit dem Gelernten zu tun. Auch die Auswirkungen - die Auswirkungen auf die Gesellschaft,

die sich aus den Handlungen der Teilnehmer ergeben. An diesem Punkt messen die Ausbilder die

Auswirkungen auf die Organisation oder die breitere Gemeinschaft, die sich aus der Teilnahme der

Lernenden am Trainingsprogramm ergeben. Dies wird auch als Wirkungsanalyse und Follow-up

bezeichnet und konzentriert sich auf die Messung längerfristiger Ergebnisse. Die Bewertung des

Lernens auf der Wirkungsebene ähnelt der Programmevaluation. Bei beiden besteht das Ziel darin,

den gesamten Lernprozess von Anfang bis Ende zu betrachten. Auf der Ebene der einzelnen

Lernenden ist dies einfacher, aber auf der Ebene einer breiteren Gemeinschaft ist es viel schwieriger.

Externe Faktoren in der Gesellschaft und im globalen Menschenrechtskontext können die Fähigkeit

von Organisationen und Gemeinschaften, ihre Menschenrechts- und Trainings-/Bildungsarbeit

durchzuführen, sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. Dadurch wird es schwieriger, den

Zusammenhang zwischen den Maßnahmen von Organisationen und den Veränderungen in der

breiteren Gemeinschaft oder Gesellschaft herzustellen. 

  III. Schlussfolgerung

Obwohl das Training der Menschenrechte von Minderheiten sehr schwierig und komplex sein kann,

kann es die Integration und Eingliederung von Minderheiten in die Gemeinschaften unterstützen und

Feindseligkeiten verhindern, die auf sozialen, ethnischen, religiösen oder anderen Gründen beruhen.

Das Wichtigste ist, dass die Ausbilder bedenken, dass Minderheiten selbst unterschiedliche

Realitäten darstellen und dass es äußerst wichtig ist, die Mehrfachdiskriminierung, der sie

ausgesetzt sein können, sowie ihre spezifischen Bedürfnisse zu erkennen. Nur wenn die Ausbilder

ausreichend vorbereitet sind, können sie sich auf neue und unerwartete Situationen einstellen und

praktische Methoden, Instrumente und Praktiken anwenden, die sie an ihren Trainingskontext

anpassen können und so die Förderung und den Schutz der Menschenrechte von Minderheiten

erleichtern. 
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Kapitel 5 - Konzeption und Durchführung von Trainings zu den
Menschenrechten von Minderheiten

Trainingshandbuch

  I. Einführung

Die Gestaltung und Durchführung von Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten basiert

auf den organisierten Anstrengungen, die Ausbilder unternehmen, um das Wissen zu vermitteln und

Fähigkeiten und Einstellungen zu entwickeln, die das Verhalten zur Förderung und zum Schutz der

Menschenrechte von Minderheiten fördern. Das Training selbst sollte niemals improvisiert werden

und einem Trainingszyklus folgen - Planung, Gestaltung, Durchführung und Evaluierung des

Trainingsprogramms. 

Im folgenden Kapitel erfahren Ausbilder, wie sie ein effektives Training zu den Menschenrechten

von Minderheiten gestalten und durchführen können und welche Schritte dabei zu beachten sind. 

II. Planung eines Trainings

Es gibt viele mögliche Maßnahmen, um ein bestimmtes Menschenrechtsproblem in einem

bestimmten Land oder einer bestimmten Gemeinschaft oder unter einer bestimmten

Minderheitengruppe anzugehen. Eine dieser Maßnahmen ist die Organisation eines Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten. Die Organisation eines Trainings ist ein kontinuierlicher

Prozess, der aus verschiedenen Phasen besteht, die linear, schrittweise oder iterativ sein können.

Nachfolgend sehen wir uns einige von ihnen an. 

 
Bewertung des allgemeinen Kontextes

Das Training sollte als Teil einer umfassenderen Lösung für die

Probleme von Minderheiten und die Herausforderungen, mit denen

sie konfrontiert werden können, betrachtet werden. Vor der

Entscheidung, ein Training zu den Menschenrechten von

Minderheiten zu organisieren, müssen Ausbilder den Kontext

analysieren, in dem ein solches Training stattfinden soll, und ob es

andere Initiativen gibt, die derzeit in der Gemeinde laufen oder sich

an dieselbe Personengruppe richten. Ausbilder müssen analysieren,

ob andere menschenrechtsbezogene Aktionen zur gleichen Zeit

stattfinden oder stattfinden könnten, damit sie klären können, ob

ihre spezielle Trainingsaktivität in die umfassendere

Trainingsstrategie passt und ob die Effektivität ihres

Trainingsprogramms und seine Auswirkungen ausreichend

zufriedenstellend sind, wie erwartet. Menschenrechtsbezogene

Maßnahmen könnten Lobbyarbeit und Bewusstseinsbildung,

Forschung, Überwachung, institutionelle und rechtliche Reformen

usw. sein, Maßnahmen, die die Förderung und den Schutz der

Menschenrechte begünstigen und zu den gewünschten

gesellschaftspolitischen Auswirkungen und Veränderungen führen

könnten. Sobald die Ausbilder wissen, dass das Training in ihrem

speziellen Kontext eine nützliche Maßnahme sein kann, können sie

mit der Bewertung des Trainingsbedarfs beginnen. 
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Bewertung des Trainingsbedarfs

Der erste Schritt eines jeden Trainingsprogramms sollte eine Bedarfsanalyse sein. Eine

Bedarfsanalyse ist eine systematische Untersuchung der Lücken zwischen der aktuellen Situation

und der gewünschten oder notwendigen Situation in Bezug auf das betreffende Thema. Die Analyse

der aktuellen Situation umfasst die Ermittlung des gegenwärtigen Stands der Fähigkeiten,

Kenntnisse und Fertigkeiten der aktuellen und/oder zukünftigen Zielgruppe. Bei dieser Analyse

werden auch die spezifischen organisatorischen Ziele, das Klima sowie die internen und externen

Zwänge untersucht. Die Analyse der gewünschten oder notwendigen Situation konzentriert sich auf

die notwendigen Standards für den Wandel sowie auf die Fähigkeiten, Kenntnisse und Fertigkeiten,

die für eine erfolgreiche Umsetzung erforderlich sind. Es ist wichtig, die gewünschten oder

notwendigen Bedingungen für organisatorische und persönliche Veränderungen zu ermitteln und

nicht nur die derzeitigen Praktiken zu beobachten. Es muss zwischen den tatsächlichen

Bedürfnissen und den wahrgenommenen Bedürfnissen oder Wünschen unterschieden werden.

Während die Bewertung des Trainingsbedarfs häufig als eine

Übung zur Analyse des Lernbedarfs einer bestimmten Gruppe

von Personen verstanden wird, in der Regel mit Hilfe eines

Instruments wie einer Umfrage, handelt es sich in Wirklichkeit

um einen viel umfassenderen Prozess, der nicht nur die

einzelnen Lernenden, sondern auch ihren Kontext einbezieht.

Er hilft dabei, sich ein Bild von dem jeweiligen

Menschenrechtskontext zu machen und das Profil der

potenziellen Lernenden zu ermitteln. Diese Informationen

dienen den Ausbildern als Orientierungshilfe bei der Gestaltung

des Trainings, da sie ihnen helfen, den Trainingsbedarf und die

gewünschten Ergebnisse zu ermitteln und die allgemeinen

Lernziele der Aktivitäten entsprechend zu formulieren.

Darüber hinaus kann die richtige Bedarfsanalyse den

Ausbildern helfen, die Inhalte, Methoden, Techniken und den

Zeitrahmen auszuwählen, die für die Gruppe am besten

geeignet sind, so dass sie die tatsächlichen Bedürfnisse der

Lernenden erfüllen und die erwartete Wirkung erzielen können. 

Wie bereits im vorangegangenen Kapitel erwähnt, sind

Minderheitengruppen vielfältig und stehen bei der

Verwirklichung ihrer grundlegenden Menschenrechte vor

besonderen Herausforderungen, da Minderheiten selbst keine

homogenen Gemeinschaften sind. Darüber hinaus können sie

manchmal auch verschiedene Formen von Ausgrenzung und

Diskriminierung erfahren, weshalb es für Ausbilder wichtig ist,

ihre spezifischen Lernbedürfnisse zu verstehen. Anhand des

Profils der Lernenden können Entscheidungen über das Niveau

des Trainings, die Organisation, die Dauer des Kurses, den

Ablauf, die Materialien und die Methoden getroffen werden. 
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Durch die Bedarfsermittlung können Ausbilder Informationen wie Alter, Geschlecht, Kultur,

Sprache(n), eventuelle Behinderungen, Bildung, Vorkenntnisse über Menschenrechte, Fähigkeiten,

Einstellungen und Erfahrungen, Motivation zur Teilnahme usw. sammeln. Solche Informationen

können durch einen Fragebogen, ein Anmeldeformular oder ein direktes Gespräch mit dem

Teilnehmer oder der Organisation, die die Lernenden entsendet, gesammelt werden. Darüber hinaus

ist es für Ausbilder wichtig, einige Merkmale der Lernenden zu bewerten, z. B. die Zugehörigkeit zu

einer Minderheit, Sprachkenntnisse usw., sowie eine geschlechtsspezifische Analyse vorzunehmen,

die Aufschluss darüber gibt, wie sich das Geschlecht auf den Kontext der Lernenden auswirkt, so

dass es einfacher ist, geeignete Maßnahmen zu konzipieren und sicherzustellen, dass die

Lernaktivität Frauen und Männern gleichermaßen zugute kommt. 

Die Durchführung einer angemessenen Bewertung des Trainingsbedarfs ist jedoch nicht immer eine

einfache Aufgabe, da Ausbilder mit einigen Herausforderungen konfrontiert sein können, wie z. B.

begrenzte Zeit und Ressourcen, unzureichende Planung, komplexes Umfeld und fehlende Verbindung

zu den Lernenden. Wenn der Schulungsbedarf nicht ermittelt wird, stimmen die tatsächlichen

Erwartungen der Lernenden möglicherweise nicht mit den Erwartungen der Ausbilder überein, und

das Training könnte nur begrenzte Auswirkungen auf die Lernenden haben, wenn der Inhalt nicht

auf die tatsächlichen Bedürfnisse der Lernenden abgestimmt ist. Daher ist die Bedarfsanalyse von

entscheidender Bedeutung für die Anpassung des Trainings, insbesondere wenn entweder der

Ausbilder oder das Trainingsprogramm aus einer anderen Kultur oder einem anderen Land stammt.

Die Ausbilder müssen das Trainingsprogramm immer an die lokale Situation und den gegebenen

Kontext der Menschenrechte von Minderheiten anpassen. 

Training risk assessment
 

Egal wie gut die Ausbilder vorbereitet sind, es kann immer noch etwas schief gehen, daher

sollten sie auf das Unerwartete vorbereitet sein.Die Arbeit mit Minderheitengruppen

bedeutet, dass sie mit Menschen arbeiten, die gefährdet sind, daher sind das Bewusstsein

und das Verständnis für ihre spezifischen Bedürfnisse entscheidend für die Wirksamkeit des

Trainingsprogramms, das sie einbezieht. 

Bei der Risikobewertung geht es darum, alle potenziellen Risiken zu ermitteln und zu

bewältigen. Dazu gehören nicht nur physische Risiken wie die Gefahr eines Verkehrsunfalls

oder der mangelnde Zugang für Rollstuhlfahrer, sondern auch emotionale Risiken wie

religiöse und kulturelle Missverständnisse. Außerdem geht es bei der Risikobewertung nicht

nur um die Teilnehmer, sondern auch um alle anderen Akteure und das Training selbst. Für

Ausbilder ist es daher wichtig, bei der Risikobewertung alle Aspekte zu berücksichtigen,

denn die Gruppe mag ein multireligiöses Projekt, das Besuche von Gotteshäusern beinhaltet,

als wunderbare und herausfordernde Erfahrung ansehen, ihre Familienmitglieder jedoch

nicht. Auch wenn das Trainingsprogramm eine Mischung aus jungen muslimischen Frauen

und männlichen erwachsenen Teilnehmern vorsieht, könnte dies ein Problem darstellen,

weshalb die Erlaubnis der Eltern eingeholt werden sollte. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es für Ausbilder wichtig ist, die Erfahrung der

Risikobewertung zum Leben zu erwecken, indem sie die Teilnehmer in den Prozess

einbeziehen, denn jeder kennt seine eigene Realität am besten und kann zur Verringerung

eines Trainingsrisikos beitragen. 
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      III. Konzeption eines Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten
Trainingslösungen müssen mit einer klaren Ausrichtung auf das gewünschte Ergebnis beginnen. Um

nützlich zu sein, müssen die Trainingsaktivitäten so konzipiert sein, dass sie flexibel eingesetzt

werden können und an die besonderen kulturellen, bildungsbezogenen, regionalen und

erfahrungsbedingten Bedürfnisse und Gegebenheiten einer Vielzahl von potenziellen Zielgruppen

angepasst werden können. Sobald die Ausbilder jedoch die Informationen für ihre Lernenden durch

die Bewertung des Schulungsbedarfs gesammelt haben, können sie mit der Gestaltung des

Trainingsprogramms fortfahren. 

Das Training zu den Menschenrechten von Minderheiten sollte auf klar formulierten Lernzielen

beruhen. Dabei handelt es sich um die Ergebnisse, in denen speziell festgehalten wird, welche

Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen die Lernenden als Folge ihrer Teilnahme an dem Kurs

erwerben sollten. Die Lernziele sollten auf die durch die Bedarfsanalyse ermittelten Bedürfnisse

eingehen und logisch zur Erreichung der Gesamtziele und gewünschten Ergebnisse des Kurses

beitragen. Lernziele sollten nicht dazu dienen, den zu behandelnden Inhalt zu beschreiben, sondern

die angestrebten Ergebnisse. Zu den Arten von Lernzielen gehören:

Kognitive Lernziele auf sechs Ebenen: Angabe der Fähigkeit, sich an Konzepte,

Begriffe und Prozesse zu erinnern, sie zu verstehen, anzuwenden, zu analysieren, zu

bewerten und zu erstellen; 

Fähigkeits- und leistungsorientierte Lernziele: Diese beziehen sich auf die Fähigkeit,

die erlernten Fähigkeiten zu demonstrieren und im wirklichen Leben anzuwenden;

Eignungs- und einstellungsorientierte Lernziele: Sie geben die gewünschten

Veränderungen in Bezug auf Werte, Verhaltensweisen und Verhaltensregeln an.

Diese Arten von Lernzielen können in Kombination verwendet werden und sollten im Großen und

Ganzen Verhaltensweisen beschreiben, die beobachtbar und messbar sind, sowie ergebnisorientiert

und klar formuliert sein. Die allgemeinen Ziele sollten durch spezifische Lernergebnisse für jedes

behandelte Thema ergänzt werden. Aus den Lernergebnissen sollte klar hervorgehen, was die

Teilnehmer als Ergebnis des Trainings gelernt haben und in der Lage sind zu tun. Klar definierte

Lernergebnisse sind der Schlüssel für die Evaluierung des Trainings. 

Ein Beispiel für eine wirksame Formulierung von Lernergebnissen für ein Training zu den

Menschenrechten von Minderheiten könnte lauten:

Wer wird sich ändern? ---- Die Lernenden

Was wird sich ändern? ----- Ihre Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen

Wann werden sie sich verändern? ----- Der erwartete Zeitrahmen für die Veränderungen

(z. B. während des Trainingsprogramms, am Ende des Trainings, nach einigen Monaten)

Wie stark verändern sie sich? ----- Die Art der Veränderungen und der erwartete Grad

der Veränderung.
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Das Lernziel kann auch nach der SMART-Methode

definiert werden. SMART ist ein Akronym für die

fünf Aspekte der richtigen Zielsetzung. Spezifisch -

Was wollen wir erreichen? Wann werden wir dies

tun? Warum wollen wir es erreichen? Messbar -

Aufzeichnung oder Nachverfolgung von Metriken

oder Daten, damit wir wissen, wie die Lernenden

Fortschritte machen und wann wir die gesetzten

Ziele erreicht haben; Erreichbar - Sind die zum

Erreichen des Ziels erforderlichen Schritte machbar?

Verfügen wir über die richtigen Fähigkeiten,

Kenntnisse und Mittel, um das Ziel zu erreichen?

Wenn wir diese Frage mit "Ja" beantworten können,

ist das Ziel sowohl realistisch als auch durchführbar;

Relevant - das Ziel ist für den

Menschenrechtskontext, in dem wir arbeiten,

relevant; Zeitgebunden - es sollte ein Start- und

Enddatum festgelegt werden, d. h. wir müssen

wissen, wie viel Zeit wir benötigen, um die Lernziele

zu erreichen. Darüber hinaus besteht der größte

Vorteil von SMART darin, dass es einen Rahmen

bietet, innerhalb dessen Ausbilder systematischer

und methodischer an die Planung und Erreichung der

Trainingsergebnisse und Lernziele ihres

Trainingsprogramms herangehen können. 

Wenn Ausbilder ein Training für Ausbilder zu Menschenrechtsthemen von Minderheiten

organisieren, sind die erwarteten Lernergebnisse und die Bedarfsermittlung ganz anders. Die

Teilnehmer sollten von Anfang an so ausgewählt werden, dass sie sich darüber im Klaren sind, dass

ihre Aufgaben auch nach Abschluss des Trainings fortbestehen werden. Jeder Teilnehmer ist für die

Durchführung seiner eigenen Trainings- und Verbreitungsmaßnahmen nach der Teilnahme an den

Aktivitäten verantwortlich. Auf diese Weise wird die Wirkung eines solchen Trainings vervielfacht,

da die vermittelten Informationen an alle Teilnehmer weitergegeben werden. 

Darüber hinaus müssen die Ausbilder bei solchen Trainings den Teilnehmern auch die richtigen

Werkzeuge an die Hand geben, einschließlich Trainingsmethoden und -materialien, die den

Teilnehmern Trainingsfähigkeiten vermitteln sollen. Sie können auch Aktivitäten beinhalten, die

künftige Ausbilder für ihr eigenes Potenzial sensibilisieren, zu gewalttätigem Verhalten beizutragen.

So können beispielsweise gut entwickelte Übungen (einschließlich Rollenspiele), die den Ausbildern

geschlechtsspezifische oder rassistische Vorurteile in ihren eigenen Einstellungen oder

Verhaltensweisen bewusst machen, wertvoll sein. Bei der Anwendung des intersektionellen Ansatzes

im Training sollten die TrainerInnen außerdem bedenken, dass zum Beispiel Frauen, die einer

marginalisierten Minderheit angehören, mehrfachen Risiken ausgesetzt sind, wenn sie sich

entscheiden, auf Praktiken und Aussagen ihrer Tradition zu reagieren. Dies könnte aufgrund des

Risikos geschehen, sowohl von ihrer eigenen Gemeinschaft wegen ihrer Rebellion als auch

gleichzeitig von der Mehrheitsgesellschaft wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer diskriminierten

Minderheitengruppe ausgeschlossen zu werden. 
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Folglich müssen Ausbilder zukünftigen

Ausbildern nicht nur zeigen, dass es solche

Herausforderungen geben kann, sondern sie

müssen ihnen auch beibringen, wie sie mit dieser

Situation umgehen können. Es ist sehr wichtig,

dass Ausbilder die Mehrfachdiskriminierung von

Frauen, die einer Minderheit angehören,

erkennen, ihre tatsächlichen Chancen und ihren

Zugang zu Rechten einschätzen und die aktive

Beteiligung der Betroffenen an der Entwicklung

des Trainingsprogramms oder -projekts fördern.

Zurück zum Design des Trainings: Sobald die

Ziele und Lernziele festgelegt sind, ist der

nächste Schritt die Entwicklung des Zeitplans

oder auch Agenda genannt. Der Zeitplan dient

als Fahrplan für den Kurs und ist ein wertvolles

Instrument sowohl für die Planung als auch für

die Durchführung der Trainingsaktivitäten. 

Höchstwahrscheinlich wird sich der Zeitplan im

Laufe des Planungsprozesses ändern, wichtig ist

jedoch, dass die wichtigsten Inhalte frühzeitig

festgelegt und logisch geordnet werden. Die

Erstellung eines umfassenden

Trainingsprogramms ermöglicht es den

Ausbildern, ihre Aktivitäten so zu planen und zu

organisieren, dass sie reibungslos ablaufen

können. Durch die klare Festlegung von

Zeitrahmen, Lernzielen und Themen stellen die

Ausbilder sicher, dass das Trainingsprogramm

seinen Zweck erfüllt. Die Agenda sollte

mindestens die Zeit und den Titel jeder Sitzung

sowie einige kurze Pausen zwischen den

Aktivitäten enthalten. Wenn die Pausen nicht

ausreichen und die Ausbilder während der

Sitzung feststellen, dass die Zuhörer nicht mehr

so aufmerksam sind, ist auf jeden Fall Platz für

einen Energizer. 

Energizer sind Aktivitäten, die in Workshops

und Gruppensituationen eingesetzt werden, um

den Teilnehmern zu helfen, wacher und aktiver

zu sein; sie können auch ein wichtiges Mittel

sein, damit die Teilnehmer einander kennen und

verstehen lernen. Es gibt viele verschiedene

Energizer von unterschiedlicher Länge,

Komplexität, Anstrengung und

Einfallsreichtum. 
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Sie müssen Spaß machen und sich sicher

anfühlen, daher sollten sie immer so eingesetzt

werden, dass Faktoren wie Kultur, Geschlecht,

körperliche Fähigkeiten und Gruppendynamik

berücksichtigt werden. Besonders nützlich sind

sie zu Beginn des Tages, wenn sich die

Teilnehmer noch kennen lernen, und nach dem

Mittagessen, wenn die Müdigkeit einsetzt.

Die Tagesordnung gibt einen allgemeinen

Fahrplan für die Aktivitäten vor, aber jede

einzelne Sitzung muss detailliert geplant

werden, damit in der vorgegebenen Zeit

möglichst viel erreicht werden kann. Der

Sitzungsplan sollte Angaben zu Lernzielen,

Inhalt, Methodik, Zeitplan, Ausbildern,

Moderatoren, Materialien, Ausrüstung und

Zubehör enthalten. 

Neben der Festlegung der Art und Tiefe des

Inhalts müssen die Ausbilder auch die Methodik

auswählen. Unter Methodik versteht man die

Art und Weise, wie die Teilnehmer an die

Informationen herangeführt werden und wie sie

sich einbringen können. Bei nicht-formalen

Bildungsaktivitäten werden in der Regel so weit

wie möglich partizipatorische Ansätze

verwendet, so dass die Aktivitäten auf

interaktive, flexible und relevante Weise

präsentiert werden. Dabei ist zu

berücksichtigen, dass erwachsene Lernende von

ihrer Motivation zur Teilnahme an Trainings

geleitet werden und daher immer wissen wollen,

wie sie von dem, was sie durch die Aktivitäten

lernen, profitieren werden. Folglich müssen

Ausbilder die Erwartungen der Lernenden

überprüfen und sehen, wie sie sich in den

Lernzielen des Trainings widerspiegeln. 

Der partizipatorische Ansatz fördert den

Austausch beruflicher Erfahrungen und regt zur

kritischen Reflexion individueller

Überzeugungen und Werte an, und ein

wesentlicher Teil der Kursinhalte kann von den

Teilnehmern selbst stammen. Besonders wichtig

ist der Erfahrungsaustausch von Menschen mit

Minderheitenhintergrund, die aus

verschiedenen Gemeinschaften oder Ländern

kommen. 
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Sie können Beispiele aus dem wirklichen Leben sowie bewährte Verfahren und Ratschläge zur

Überwindung von Diskriminierung im jeweiligen Kontext in das Training einbringen. Um das aktive

Engagement der Teilnehmer zu sichern und aufrechtzuerhalten, ist es außerdem am besten, die im

Training verwendeten Lehrmethoden zu variieren. Es sollte eine vielfältige Auswahl an Techniken

verwendet werden, wobei sich Diskussionen mit Rollenspielen und Fallstudien mit Brainstorming

abwechseln sollten, je nachdem, was zum Thema passt. Im Folgenden werden einige

partizipatorische Trainingstechniken vorgestellt, die bei Schulungen zu den Menschenrechten von

Minderheiten eingesetzt werden können. 
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·Präsentation und Diskussion

Nach einer Präsentation kann der Ausbilder eine

informelle Diskussion einleiten, die zur Klärung von

Punkten und zur Erleichterung der Umsetzung von

Ideen in die Praxis nützlich ist. Solche Diskussionen

werden von der präsentierenden Person geleitet, die

versuchen sollte, alle Teilnehmer einzubeziehen. Es

ist sinnvoll, wenn die leitende Person eine Reihe von

Fragen vorbereitet hat, um die Diskussion einzuleiten.

Am Ende der Diskussion sollte der Ausbilder ein

allgemeines Fazit über das Gesagte ziehen und

versuchen, im Rahmen der nächsten

Trainingsaktivitäten zu klären, was übersehen oder

missverstanden worden ist. Darüber hinaus sollte die

Präsentation immer durch visuelle Materialien

unterstützt werden, die es den Teilnehmern

erleichtern, das Thema zu verstehen. 

 

·Podiumsdiskussion

Die Bildung einer Gruppe von Referenten

oder Experten, möglicherweise im

Anschluss an einen Vortrag eines oder

mehrerer von ihnen, hat sich häufig als

nützliches Training erwiesen. Ein solcher

Ansatz ist besonders wirksam, wenn die

Referenten aufgrund ihres beruflichen

Hintergrunds oder ihrer Herkunftsländer

über Fachwissen zu verschiedenen

Aspekten eines Themas verfügen.

Idealerweise sollten

Menschenrechtsexperten zusammen mit

Fachleuten aus dem jeweiligen Berufsfeld

in das Gremium aufgenommen werden.

Wenn Ausbilder in ihren Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten

Experten mit unterschiedlichen

Perspektiven und Hintergründen

einbeziehen können, könnte dies zu einer

Vielfalt von Stimmen und Perspektiven

beitragen, die die Teilnehmer dazu

herausfordern, anders über das Thema zu

denken. Darüber hinaus können

Ausbilder die Veranstaltung in einem

Raum mit Videokonferenztechnologie

organisieren, so dass sie

Minderheitenführer aus der ganzen Welt

einbeziehen und die Erfahrungen der

Zuhörer bereichern können. 

·Brainstorming

Brainstorming-Sitzungen können als intensive

Übungen durchgeführt werden, um Lösungen für

theoretische und praktische Probleme zu finden. Sie

setzen voraus, dass ein Problem analysiert und dann

Lösungen entwickelt werden. Brainstorming fördert

und erfordert ein hohes Maß an Beteiligung und regt

die Beteiligten zu maximaler Kreativität an. Die

Ausbilder schreiben die von den Teilnehmern

entwickelten Ideen auf ein Flipchart, und am Ende

gibt die Gruppe Empfehlungen ab und trifft

Entscheidungen zu dem besprochenen Problem. Der

Lern- oder Sensibilisierungsprozess ergibt sich aus der

Gruppendiskussion über jeden Vorschlag.
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Arbeitsgruppen werden gebildet, indem die Teilnehmer in eine Reihe von Kleingruppen (etwa fünf

Mitglieder) aufgeteilt werden. Anschließend erhalten die Gruppen ein Thema, das sie innerhalb einer

kurzen Zeitspanne diskutieren oder ein Problem lösen müssen, um Ideen und Meinungen

auszutauschen. Falls erforderlich, kann jeder Gruppe ein Moderator zugewiesen werden, um die

Diskussionen zu erleichtern. 

·Weltcafé 

Das World-Café ist eine Methode zur Schaffung einer kollaborativen

Lernkonversation zu Fragen, die mit den Themen des Trainings

zusammenhängen. World Café ist eine großartige Methode, um Wissen

auszutauschen, Ideen zu entwickeln und Dialoge mit großen und kleinen

Gruppen in einer informellen Umgebung zu führen. Die Gruppen wechseln

von einem Tisch/Thema zum nächsten, während ein Gastgeber an jedem

Tisch die Diskussion über eine Facette des behandelten Themas fördert.

Jede Tischrunde ermöglicht es den Teilnehmern, kollektives Wissen über

das gewählte Thema aufzubauen und auszutauschen. Durch die Teilnahme

am World Café können die Teilnehmer eine Vielzahl von Fertigkeiten üben,

wie z. B. Teamarbeit, aktives Zuhören und die Diskussion unterschiedlicher

Ideen, Zeitmanagement, Übernahme einer Führungsrolle, Peer-Learning

usw. 

·Fallstudien
Neben der Behandlung von Diskussionsthemen können die Arbeitsgruppen auch Fallstudien

bearbeiten. Nachdem der Gruppe ein Problem oder ein Fall vorgestellt wurde, kann sie diesen

analysieren und versuchen, ihn zu lösen. Die Fallstudie sollte von den Teilnehmern verlangen, dass

sie ihr Wissen und ihre Fähigkeiten anwenden und versuchen, die Menschenrechtsstandards

umzusetzen. 

·Rollenspiele
Rollenspiele verlangen von den Teilnehmern, dass sie eine oder mehrere Aufgaben in einer

realistischen Situation ausführen, die das "echte Leben" simuliert. Simulationen oder Rollenspiele

können eingesetzt werden, um eine Fähigkeit zu üben oder um den Teilnehmern die Möglichkeit zu

geben, ungewohnte Situationen zu erleben. Während der Übung darf niemand aus irgendeinem Grund

die ihm zugewiesene Rolle verlassen. Diese Technik ist besonders wertvoll, um die Teilnehmer für die

Gefühle und Perspektiven anderer Gruppen und für die Bedeutung bestimmter Themen zu

sensibilisieren. 

·Studienreisen
Besichtigung oder Erleben von Orten oder Situationen aus erster Hand zur Beobachtung und

Untersuchung. Wenn möglich, können die Teilnehmer lokale Menschenrechtsorganisationen

besuchen, die sich mit Minderheitenfragen im Zusammenhang mit dem Training beschäftigen. Dies

ist vor allem für Teilnehmer aus verschiedenen Regionen und Ländern von Vorteil, da sie so die

Gelegenheit haben, zu sehen, wie andere Organisationen mit solchen Problemen umgehen und

welche Aktivitäten sie durchführen.  Es gibt viele andere partizipatorische Aktivitäten, die Ausbilder

in ihre Trainingsprogramme einbauen können, wie z. B. Simulationsspiele, Geschichtenerzählen,

Lesen, Diskussionen mit Gleichaltrigen, Debatten usw. Mehr über spezifische nicht-formale

Aktivitäten finden Sie im nächsten Kapitel. 
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In der Konzeptionsphase müssen die Ausbilder die Methodik für die Durchführung der einzelnen

Trainingseinheiten planen und entscheiden, welche Techniken sie einsetzen wollen. Diese Auswahl

hängt von den Lernzielen der Sitzung, der zur Verfügung stehenden Zeit und im weiteren Sinne von

den Eigenschaften der Lernenden ab. Durch effektive Trainingsaktivitäten entwickeln die

Teilnehmer Wissen, Fähigkeiten und Einstellungen, indem sie diese in die Praxis umsetzen. In

einigen Fällen sind die Trainingsaktivitäten in bereits entwickelten Kursmaterialien enthalten, in

vielen Fällen muss das Trainingsteam sie jedoch selbst entwickeln oder an die besonderen Umstände

des Trainings anpassen. 

Der Prozess der Entwicklung von Aktivitäten besteht aus mehreren Schritten. Zunächst müssen die

Ausbilder die Lernziele überprüfen bzw. überlegen, wie die Aktivität zu den Lernzielen der jeweiligen

Sitzung beitragen soll. Danach müssen sie die Themen ermitteln, die durch die Aktivität

angesprochen werden sollen. Es ist wichtig, die wesentlichen Informationen zu bestimmen, die in die

Aktivität aufgenommen werden sollen, und auch die Art der Aktivität zu berücksichtigen. Wenn

Ausbilder beispielsweise Rollenspiele im Training zu den Menschenrechten von Minderheiten

einsetzen, ist es effektiver, wenn sie sich auf reale Situationen stützen, die in einem fiktiven

Szenario dargestellt werden können. Wenn sich die Ausbilder auf Themen konzentrieren, die sich

auf Situationen beziehen, mit denen die Teilnehmer tatsächlich konfrontiert sind, können sie durch

bestimmte Aktivitäten sicherstellen, dass die Teilnehmer Fähigkeiten und Kenntnisse erwerben, die

auf ihre Lebenssituationen anwendbar sind. Für Ausbilder ist es wichtig, dass die Aktivitäten sowohl

für männliche als auch für weibliche Lernende geeignet sind, wobei ihr kultureller Kontext, die

Berücksichtigung des Geschlechts und eventuelle Behinderungen berücksichtigt werden müssen. 

Obwohl die Evaluierung häufig mit der Endphase eines Programms nach dessen Durchführung in

Verbindung gebracht wird, müssen Ausbilder während der Planungsphase der Trainingsaktivitäten

auch eine formative Evaluierung vornehmen. Eine solche Evaluierung hilft dabei, das Training in der

Entstehungsphase zu überprüfen und festzustellen, ob das Design des Trainings angemessen ist. Bei

der Überprüfung des Designs können Ausbilder Experten oder auch Lernende einbeziehen. Die

Einbeziehung der Lernenden ist der beste Indikator dafür, ob das Training zu den Menschenrechten

von Minderheiten die erwartete Wirkung zeigt oder nicht, und kann den Ausbildern helfen, einige

der Materialien zu ändern oder an die tatsächlichen Bedürfnisse der Lernenden anzupassen. 

In der Konzeptionsphase müssen die Ausbilder nicht nur die Trainingsmaterialien sorgfältig

auswählen, sondern sie auch studieren. Darüber hinaus sollten sie Präsentationen und Aktivitäten

nach Bedarf vorbereiten und versuchen, die besten und abwechslungsreichsten partizipativen

Trainingstechniken auszuwählen, die den Bedürfnissen der Zielgruppen entsprechen. Visuelle

Hilfsmittel sind sehr wichtig, daher müssen Ausbilder Dias und Videos, Fotos, Flipcharts finden und

später ausstellen, die den Lernprozess der Zuhörer unterstützen können. 

Die Organisation eines Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten erfordert im

Allgemeinen eine Reihe logistischer und administrativer Vorkehrungen, bei denen eine Vielzahl von

Faktoren berücksichtigt werden müssen, darunter der kulturelle Kontext, die Berücksichtigung der

Geschlechterfrage und die Beachtung von Barrierefreiheit und Inklusion. Die Auswahl des

Veranstaltungsortes für das Training ist ebenfalls sehr wichtig. Es sollte für ausreichend Platz für

Ausbilder und Teilnehmer gesorgt werden, einschließlich Platz für Rollstühle oder Blindenführer,

falls erforderlich, Zugang zu getrennten Toiletten für Männer und Frauen, Sicherheitsmaßnahmen

usw. Schließlich sollten die Ausbilder gut mit dem kulturellen Kontext vertraut sein, in dem sie die

Trainingsaktivitäten durchführen werden; so sollten sie beispielsweise Energizer, Eisbrecher und

Gruppenaktivitäten auswählen, die kulturell angemessen sind und geschlechtsspezifische Aspekte

berücksichtigen. 
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 IV. Durchführung eines Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten
Wenn die Entwurfsphase abgeschlossen ist, ist es an der Zeit, den Teil der Durchführung zu

besprechen. Das Wichtigste zwischen Ausbildern und Teilnehmern ist die Verbindung zwischen

ihnen sowie zwischen der Gruppe im Allgemeinen. Wenn es nicht gelingt, die Botschaft zu

vermitteln, die Lernenden zu engagieren und zu inspirieren, führt dies zu unbefriedigenden

Ergebnissen. Daher ist es wichtig, ein lernförderndes Umfeld zu schaffen. 

Die Durchführung von Trainings sollte sich an den Grundsätzen der Erwachsenenbildung

orientieren. Ausbilder müssen die Teilnehmer aktiv in den Lernprozess einbeziehen und sie durch

den Lernprozess leiten, anstatt sie mit Fakten zu versorgen. Da Erwachsene über einen Grundstock

an Lebenserfahrung und Wissen verfügen, ist das beste Lernen dasjenige, das mit diesem Wissen und

dieser Erfahrung verbunden ist. Daher sollten Ausbilder die relevanten Erfahrungen und Kenntnisse

der Teilnehmer z. B. durch Brainstorming, Diskussionsrunden, Rollenspiele usw. herausarbeiten.

Darüber hinaus sollte das Lernen auf Relevanz ausgerichtet sein, d. h. die Teilnehmer müssen einen

Grund sehen, etwas zu lernen. Der Inhalt des Trainings muss auf ihr reales Leben oder ihre

Arbeitsposition anwendbar und für sie von Wert sein. Das bedeutet, dass das Training Theorien und

Konzepte auf das persönliche oder berufliche Umfeld der Teilnehmer anwenden und beziehen sollte.

Alle Ausbilder, Trainer und Moderatoren sollten über bewährte Moderations- und

Präsentationsfähigkeiten verfügen, die über das Fachwissen in dem jeweiligen Bereich hinausgehen.

Obwohl wir alle unterschiedlich sind, gibt es einige Eigenschaften, die alle Ausbilder haben müssen,

um erfolgreich zu sein. 

Die Fähigkeit, sich auf bestimmte Situationen und

Teilnehmer einzustellen

Engagement für das Thema und die

Trainingsveranstaltung

Ein Vorbild sein und die Teilnehmer in ihrem Lernprozess

anleiten

Förderung eines respektvollen Lernumfelds

Die Fähigkeit, die Teilnehmer zur Selbstständigkeit zu

ermutigen, indem man nicht immer die Lösungen für

Probleme oder Fragen vorgibt und nicht immer den Weg

vorschlägt

Die Fähigkeit, selbstbewusst Einfluss zu nehmen und

Vertrauen aufzubauen

Fähigkeit, sowohl logisch als auch kreativ zu sein

Gutes Zuhören und gute Kommunikationsfähigkeiten

Flexibilität

Geduld

Im Folgenden sind einige von ihnen aufgeführt: 
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Die oben aufgeführten Eigenschaften sind nur ein kleines Beispiel dafür, welche Fähigkeiten und

Kenntnisse Ausbilder, die ein Training durchführen, haben sollten. Während des Trainings sollten

die Ausbilder auch in der Lage sein, störende oder unangemessene Verhaltensweisen anzusprechen

und zu bewältigen, wenn möglich mit Unterstützung der Gruppe. Auf diskriminierende, intolerante,

rassistische oder sexistische Äußerungen sollte konsequent und angemessen reagiert werden; dazu

gehört es, ruhig zu bleiben und taktvoll, direkt und sachlich zu reagieren und sich dabei auf

Menschenrechtsgrundsätze zu stützen. 

Für die erfolgreiche Durchführung von Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten müssen

Ausbilder auch die gleichberechtigte Teilnahme aller Teilnehmer sicherstellen, insbesondere

derjenigen, die in der Gemeinschaft häufig diskriminiert werden. Es wird in der Tat schwierig sein,

die Lernziele in Bezug auf Nichtdiskriminierung zu erreichen, wenn die verschiedenen Gruppen in

der Gemeinschaft nicht an dem Kurs teilnehmen. Die Teilnehmer sollten in den Trainingsprozess

einbezogen werden, daher müssen die Ausbilder offene Fragen stellen, um Gedanken und

Diskussionen innerhalb der Gruppe anzuregen. Anstatt zu antworten, ist es manchmal besser, wenn

die Ausbilder eine Frage an die Gruppe stellen und auf deren Antworten warten. Da Gruppen

naturgemäß nicht homogen sind, kann die Vielfalt in der Gruppe ein Vorteil sein, da die

verschiedenen Personen unterschiedliche Kenntnisse und Erfahrungen haben, die sie in das Thema

einbringen können. Und nicht zuletzt müssen die Ausbilder während des Trainings stets

geschlechtergerechte Sprache und Methoden verwenden. Das Wichtigste ist, dass Ausbilder immer

Bilder und Videos verwenden, die die Minderheit stärken und sie nicht als Opfer darstellen. 

V. Schlussfolgerung

Die Gestaltung und Durchführung von Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten kann

sowohl für die Ausbilder als auch für die Teilnehmer eine sehr lohnende Erfahrung sein.

Minderheiten die Möglichkeit zu geben, ihre Rechte besser zu verstehen und in Anspruch zu nehmen

und fundierte Entscheidungen zu treffen, kann ein wichtiger Aspekt für ihre soziale Integration sein.

Durch die wirksame Gestaltung und Durchführung von Trainings zur Menschenrechtsbildung von

Minderheiten können Ausbilder Verständnis, Respekt, Gleichberechtigung und Freundschaft

zwischen allen fördern und alle Menschen in die Lage versetzen, effektiv an einer freien Gesellschaft

teilzunehmen. 

Trainingshandbuch
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Kapitel 6 - Nicht-formale Aktivitäten für das Training von Minderheiten im
Bereich der Menschenrechte

Trainingshandbuch

  I. Einführung

Das folgende Kapitel soll Ausbildern einige nicht-formale Aktivitäten vorstellen, die in Trainings zu

den Menschenrechten von Minderheiten eingesetzt werden können. Jede Aktivität wird kurz

beschrieben und es werden Hinweise für die Durchführung gegeben. Die Aktivitäten sind jedoch

flexibel und können an unterschiedliche Zielgruppen und Kontexte angepasst werden. 

 

 II. Ideen für nicht-formale Aktivitäten

·Bingo - Aktivität zum gegenseitigen Kennenlernen
 

Pathway to equality Training event – Berlin,
Germany

 

Das Ziel der folgenden Aktivität ist, dass sich die

Teilnehmer besser kennenlernen. Für diese Aktivität

benötigen die Ausbilder eine Kopie des Bingotisches,

Stifte und eine Gruppe von 15-20 Personen.  

Auf jedem Bingoblatt

sollte eine Aussage

stehen. Die Idee ist

also, dass die

Teilnehmer durch

den Raum gehen, mit

den Leuten sprechen

und Antworten auf

die Fragen in der

Tabelle finden. Die

Teilnehmer können

den Namen der

Person nur einmal

für eine der Fragen

verwenden. 

Beispiele für Fragen

oder Aussagen

könnten sein: Finde

eine Person: -1) die

mehr als 3 Sprachen

spricht; 2) die ein

Musikinstrument

spielt; 

3) die weiße Socken hat; 4) die in der

Badewanne singt; 5) die ihre Ohren

bewegen kann; 6) die in einem anderen

Land geboren wurde als dem, in dem sie

jetzt lebt; 7) die Volleyball spielt, usw.

Das Spiel kann entweder

beendet werden, wenn

jemand einen Namen für

den gesamten Tisch

gesammelt hat, oder

alternativ, wenn alle ihre

Tische fertiggestellt

haben. Nach Beendigung

des Spiels können die

Ausbilder eine kleine

Diskussion in der Gruppe

anregen. Die Teilnehmer

können darüber

nachdenken, wie sie sich

in vielen verschiedenen

Beschreibungen

wiederfinden und was sie

gemeinsam haben. 

Diese Aktivität eignet sich sehr gut für

ein Training zu den Menschenrechten

von Minderheiten, insbesondere wenn

einige der Teilnehmer einer Minderheit

angehören und die anderen nicht, oder

wenn die Minderheiten aus

verschiedenen Ländern oder Regionen

kommen und einen unterschiedlichen

Hintergrund haben. 
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·Ein Kompliment machen - Aktivität zum Kennenlernen

Die folgende Aktivität ist sehr einfach und zielt darauf ab, ein positives

Umfeld in der Gruppe zu schaffen. Es gibt keine Begrenzung der

Teilnehmerzahl und die Durchführung dauert etwa 15-20 Minuten. Zur

Durchführung dieser Aktivität benötigen die Ausbilder lediglich

Haftnotizen, Stifte und Marker. 

Die Idee ist, dass jeder Teilnehmer ein Kompliment für eine Person auf

der rechten Seite auf einen Zettel schreibt und diesen buchstäblich auf

diese Person klebt. Nachdem die Komplimente geschrieben und auf die

Pullover der anderen geklebt wurden, erzählt jeder im Kreis, welches

Kompliment er erhalten hat. Komplimente geben den Menschen ein

gutes Gefühl, daher ist eine solche Aktivität sehr gut geeignet, um eine

gute Atmosphäre in der Gruppe zu schaffen und die Menschen zum

Lächeln zu bringen. 

·Finde den Anführer - Energizer

Das Ziel der folgenden Aktivität ist es, die Teilnehmer vor oder nach

einer längeren Tätigkeit zu aktivieren. Es gibt keine Begrenzung der

Teilnehmerzahl und die Durchführung dauert etwa 10 Minuten.

Außerdem sind für die Durchführung des Energizers keine Hilfsmittel

oder besondere Bedingungen erforderlich. 

Die Gruppe sollte in einem Kreis stehen und einer der Teilnehmer sollte

aus dem Raum gehen. In der Zwischenzeit wählt der Rest der Gruppe

einen Anführer aus, der anfängt, verschiedene Bewegungen zu machen,

und die Gruppe sollte ihm folgen, z. B. in die Hände klatschen, tanzen,

sich dehnen. Die Person, die hinausgegangen ist, kommt wieder in den

Raum und stellt sich in den Kreis. Er oder sie muss erraten, wer der

Anführer ist, der die Bewegung beginnt. Wenn die Person richtig rät,

verlässt der Anführer für einen Moment den Raum, so wie es die erste

Person getan hat, und die Aktivität wird erneut wiederholt. Wir

empfehlen jedoch, die Aktivität nicht mehr als 5 Mal zu wiederholen, da

die Teilnehmer sich sonst langweilen könnten. 

·Workshop zum Verständnis von Menschenrechten

Der folgende Workshop könnte ein hervorragender Einstieg in ein Training sein, das sich mit den

Menschenrechten von Minderheiten befasst und als grundlegende Einführung in das Thema und als

Brainstorming für die Gruppe dient. 
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Die Ausbilder sollten den Workshop in 3 Hauptteile unterteilen. 

TEIL 1: Die Ausbilder sollten die Aussage "Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?" auf ein Flipchart

schreiben und die Teilnehmer bitten, in einem Brainstorming zu überlegen, welche Eigenschaften

einen Menschen ausmachen. Als Nächstes fragen die Ausbilder die Teilnehmer, was ihrer Meinung

nach nötig ist, um diese Eigenschaften eines Menschen zu schützen, zu verbessern und voll zu

entwickeln. 

Nach den Antworten der TeilnehmerInnen diskutieren die AusbilderInnen mit den TeilnehmerInnen

folgende Fragen: - Was bedeutet es, ein vollwertiger Mensch zu sein? - Wie unterscheidet sich das

von "am Leben sein" oder "überleben"? - Was brauchen Menschen auf der Grundlage dieser Liste, um

in Würde zu leben? Was passiert, wenn eine Person oder eine Regierung versucht, jemandem etwas

wegzunehmen, das für die menschliche Würde notwendig ist? Was würde passieren, wenn Sie auf

eine dieser menschlichen Notwendigkeiten verzichten müssten? Die Ausbilder beenden die

Diskussion mit der Erklärung, dass alles, was besprochen wurde, mit der Menschenwürde zu tun hat,

und lesen den Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte vor. 

TEIL 2: Die Ausbilder sollten die Aussage "Was ist ein Recht?" auf ein Flipchart schreiben und ein

Brainstorming über die vielen Bedeutungen, die "Recht" haben kann, starten. Anschließend wird die

Frage gestellt: "Was bedeutet "Recht", wenn wir von einem Menschenrecht sprechen?" und die

Teilnehmer werden in Gruppen aufgeteilt, um eine Definition für Menschenrechte zu finden und

diese auf das Flipchart zu schreiben. Im Anschluss wird diskutiert und debattiert. 

TEIL 3: Was ist ein universelles Recht? Die Ausbilder lesen die Kommentare von Eleanor Roosevelt,

der Vorsitzenden der UN-Kommission, die die AEMR entworfen hat, über die Bedeutung universeller

Menschenrechtsstandards. Anschließend sollte eine Diskussion und Debatte stattfinden. 

Präsentation der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) und der Europäischen

Menschenrechtskonvention (EMRK): Die Ausbilder müssen die beiden Erklärungen vorstellen und

erklären, dass diese Dokumente dazu gedacht sind, allen Menschen in allen Situationen die gleiche

Gerechtigkeit, Chance und Würde zu bieten. Die Präsentation endet mit einer Diskussion über die

Menschenwürde, die Menschenrechte und das Konzept der "humanen Behandlung". Es wäre gut,

wenn die Ausbilder ein Exemplar der AEMR und der EMRK an die Wand des Schulungsraums hängen

und bis zum Ende des Trainings dort belassen, damit die Teilnehmer die Dokumente bei Bedarf

jederzeit nachschlagen können. 

Die gesamte Aktivität könnte etwa eine Stunde dauern, immer abhängig von der Gruppe und ihrer

Bereitschaft, mehr oder weniger zu sprechen. Da dies die erste Menschenrechtsaktivität ist, fühlt

sich die Gruppe wahrscheinlich noch nicht wohl genug, um ihre Gedanken zu äußern, und die

Ausbilder müssen sie dazu ermutigen, sich zu beteiligen.
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·Menschenrechtsquadrate

Diese Aktivität ähnelt dem Bingo-Energizer, konzentriert sich aber diesmal auf

Menschenrechtsfragen und soll zeigen, dass die Teilnehmer bereits Erfahrungen und Vorstellungen

über Rechte haben. Die Aktivität dauert etwa 20 bis 30 Minuten, abhängig von der Anzahl der

Teilnehmer und der Diskussion. 

Die Ausbilder müssen die Mitglieder der Gruppe als Informationsquellen nutzen und für so viele

Aussagen, wie sie in das Feld schreiben können, eine Antwort erhalten. Wichtig ist, dass jede

Antwort von einer anderen Person kommt, die das Kästchen zunächst auswählen muss. 

Beispiele für Fragen oder Aussagen, die in die Kästchen eingetragen werden können: Kennst du .... 1)

eine Organisation, die sich für die Menschenrechte einsetzt, 2) ein Video oder einen Film über

Menschenrechte, 3) ein Buch über Rechte, 4) ein Land, in dem Menschen aufgrund ihrer Religion ihre

Rechte verweigert werden, 5) Menschenrechte, die in diesem Land noch nicht für alle gelten, 6)

jemanden, der sich für die Menschenrechte einsetzt, usw. 

Die Ausbilder können auch einige Fragen oder Aussagen einfügen, die sich auf die vorherige

Aktivität beziehen, und überprüfen, ob sich die Teilnehmer an das Gesprochene erinnern. Beispiel: 1)

Dokument, in dem die Menschenrechte verkündet werden, 2) Liste von fünf Menschenrechten, 3)

Rechte, die Frauen manchmal verweigert werden, usw. 

Menschenrechte Quadratisches Beispiel
Wissen Sie ..... ?

 

Außerdem hängt das Quadrat in der Tabelle von der Gruppengröße ab, so dass es den Ausbildern

freisteht, es so groß zu machen, wie sie wollen, um es an die Anzahl ihrer Teilnehmer anzupassen. 
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·Wo steht ihr in Bezug auf die Menschenrechte? 

Die folgende Aktivität zielt darauf ab, eine Diskussion

über die Ansichten und Gefühle der Menschen in Bezug

auf die Menschenrechte anzuregen und die

Ausgangspunkte der Gruppe kennenzulernen. Die

Aktivität dauert etwa 20-30 Minuten und die Ausbilder

müssen lediglich Plakate mit den Aufschriften

"Zustimmen" und "Nicht zustimmen" sowie Aussagen

zu den Menschenrechten vorbereiten. Die Plakate

können im linken und rechten Teil des Raumes

platziert werden, und die Gruppe kann in der Mitte

bleiben. Sobald die Ausbilder eine bestimmte Aussage

vorlesen, sollen die Teilnehmer auf die Seite gehen, die

ihrer Meinung entspricht, wenn sie der Aussage

zustimmen oder sie ablehnen. 

Die Idee dieser Aktivität ist es, die Ansichten der

TeilnehmerInnen zu den verschiedenen Aussagen zu

erfahren und die AusbilderInnen sollten Diskussionen

anregen, indem sie die TeilnehmerInnen bitten, zu

erklären, warum sie auf der Seite stehen, auf der sie

"zustimmen" oder "nicht zustimmen". Es ist möglich,

dass einige Personen in der Gruppe während der

Diskussion ihre Position ändern, daher ist es

interessant zu sehen, warum sie auf die andere Seite

wechseln. Ziel der Aktivität ist es nicht, eine Einigung

zu erzielen, sondern die Teilnehmer dazu zu bringen,

über die einzelnen Menschenrechtserklärungen und

ihr persönliches Verständnis nachzudenken. 

Darüber hinaus sollten die Ausbilder Aussagen

einbeziehen, die starke Gefühle hervorrufen, sowie

Situationen, mit denen Minderheiten in ihrem Alltag

konfrontiert sind. Beispiele für solche Fragen könnten

sein: 1) gleichgeschlechtliche Paare sollten Kinder

adoptieren können, 2) Flüchtlinge müssen im ersten

sicheren Land, das sie erreichen, bleiben, 3)

erfolgreiche Asylbewerber sollten bis zu zwei Jahre

lang eine vom Staat bezahlte Unterkunft,

medizinische Versorgung und ein kleines monatliches

Einkommen erhalten, 4) Unternehmen sollten

muslimischen Angestellten das Tragen eines

Kopftuchs verbieten, 5) Minderheitenrechte sind

besondere Rechte usw. 

Trainingshandbuch
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·Jemand anderes in der Gesellschaft sein - Rollenspiel

Die folgende Aktivität zielt darauf ab, das Bewusstsein für die Ungleichheit von Chancen zu

schärfen und das Mitgefühl für andere, die weniger Glück haben, zu fördern. Die Aktivität ist vor

allem für Menschen, die keiner Minderheit angehören, sehr nützlich, da sie so die Möglichkeit

haben, in eine solche Rolle zu schlüpfen und zu erfahren, wie es sich anfühlt, eine Minderheit zu

sein.  

Für das Spiel müssen die Ausbilder Rollenkarten für jede Person und verschiedene Aussagen

vorbereiten. Die TeilnehmerInnen sollten eine zufällige Rolle wählen und ohne den anderen

mitzuteilen, welche Rolle sie gewählt haben, sich hinsetzen und über ihre Rolle nachdenken. Um die

Vorstellungskraft und das Nachdenken der TeilnehmerInnen anzuregen, können die

AusbilderInnen Fragen stellen, wie z.B. 1) wie war deine Kindheit, 2) in was für einem Haus hast du

gelebt, 3) wie sieht dein Alltag jetzt aus, 4) was für einen Lebensstil hast du, 5) wo wohnst du, 6) wie

viel Geld verdienst du im Monat, 7) was machst du in deiner Freizeit, 8) was machst du im Urlaub, 9)

wovor hast du Angst, usw. 

Danach sollten die Ausbilder beginnen, Situationen oder Ereignisse vorzulesen, und den

Teilnehmern erklären, dass sie jedes Mal, wenn sie mit "ja" antworten können, einen Schritt

vorwärts gehen sollen. Wichtig ist, dass alle Teilnehmer in der gleichen Reihe beginnen, so dass die

Teilnehmer am Ende des Spiels darüber nachdenken können, welche Position jeder von ihnen

eingenommen hat. 

Ein Beispiel für Rollenkarten könnte sein: 1) du bist der Sohn eines indischen Einwanderers, der ein

erfolgreiches Unternehmen in Europa führt, 2) du bist ein arabisches Mädchen, das bei seinen Eltern

lebt, die gläubige Muslime sind, 3) du bist eine 30-jährige Roma-Frau, die die Grundschule nicht

abgeschlossen hat, 4) du bist ein 35-jähriger Homosexueller, 5) du bist eine 35-jährige Frau und

lesbisch, 6) du bist ein Rollstuhlfahrer, 7) du bist die Tochter einer wohlhabenden lokalen Familie,

usw. 

Die Rollenkarten sollten gemischt sein und nicht nur Rollen von benachteiligten Minderheiten

enthalten. In einem solchen Fall können die Ausbilder am Ende des Lesens der Aussagen sehen, wie

Personen mit Minderheitenhintergrund im Vergleich zum Rest der Gruppe auf die Fragen

geantwortet haben. In der Tat könnten die Vor- und Nachteile jeder Rolle in Abhängigkeit von den

gegebenen Situationen und Kontexten bewertet werden. 

Beispiele für Situationen und Ereignisse könnten sein: 1) du weißt, wo du um Hilfe und Rat fragen

kannst, wenn du sie brauchst, 2) du kannst einmal im Jahr oder öfter in den Urlaub fahren, 3) du

kannst dich in die Person deiner Wahl verlieben, 3) du kannst arbeiten, was du willst, 4) du bist nie

in ernsthafte finanzielle Schwierigkeiten geraten, 5) du bist nie Opfer von Mobbing geworden, 6) du

kannst deine Religion frei wählen, usw. 

Nachdem die Ausbilder alle Aussagen gelesen haben, sollten sie die Teilnehmer auffordern, ihre

endgültige Position zu überprüfen und anschließend eine Diskussion darüber zu beginnen, wie sie

sich bei der Aktivität und der ihnen zugewiesenen Rolle gefühlt haben, wie sie sich gefühlt haben,

voranzugehen oder nicht, hatten sie in einem bestimmten Moment das Gefühl, dass ihre Rechte

ignoriert wurden. Außerdem wird es interessant sein zu sehen, wie leicht oder schwer es den

Teilnehmern fiel, die verschiedenen Rollen zu spielen und welche Schritte wir alle als Gesellschaft

unternehmen sollten, um solche Ungleichheiten zu beseitigen. Darüber hinaus wurde die folgende

Aktivität aus Compass - A Manual on Human Rights Education with Young People übernommen. 
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·Eine Minderheit sein - Rollenspiel 

Die folgende Aktivität zielt darauf ab, dass die Teilnehmer in kleinen Gruppen Situationen der

Benachteiligung von Minderheiten aus dem wirklichen Leben nachspielen, in denen ihnen ihre

Rechte verweigert wurden oder sie Diskriminierung erfahren haben. Bei dieser Gruppenaktivität

sollte jeder Teilnehmer eine Rolle übernehmen, z. B. ein lesbisches Roma-Paar, einen

Polizeibeamten, einen Sozialarbeiter oder einen Taxifahrer.  

Mit Hilfe ihrer Kreativität sollten die Teilnehmer ihre eigene Geschichte erfinden, das kleine Theater

vor dem Rest der Gruppe aufführen und am Ende auch darüber nachdenken, wie die Geschichte ein

glückliches Ende haben könnte. Diese Aktivität soll nicht nur verschiedene Situationen aufzeigen,

die Minderheiten in ihrem Leben erleben können, sondern auch zu Aktionen anregen, die dazu

beitragen, gegen solche diskriminierenden Ereignisse vorzugehen und Lösungen zu finden. Die Idee

ist, dass die Gruppe darüber nachdenken soll, wie jeder von uns als Teil der Gesellschaft dazu

beitragen kann, Diskriminierung zu stoppen, ob er nun direkter Zeuge des Ereignisses ist oder nicht.

Es steht den Ausbildern frei, die Teilnehmer ihre eigenen Rollen und Situationen wählen zu lassen,

oder sie können bei Bedarf auch Rollen für sie vorbereiten. Ein Beispiel für Rollen und Situationen

könnten eine junge Roma-Frau, ein 40-jähriger Schwuler und eine junge Frau sein, die noch an der

Universität studiert. Drei von ihnen bewerben sich um eine Stelle, für die nur ein Platz frei ist. Die

ersten beiden Bewerber verfügen über ein einschlägiges Studium und Erfahrung in dem Bereich, der

dritte dagegen überhaupt nicht. Der letzte Bewerber erhält jedoch die Stelle, und es scheint, dass die

ersten beiden Bewerber diskriminiert wurden. Die Teilnehmer sollten in die Rolle jedes Bewerbers

schlüpfen, und eine Person sollte der Arbeitgeber sein. Außerdem sollte eine Rolle einem Mediator

oder einer Person zugewiesen werden, die in der "Gleichstellungsberatungsstelle" arbeitet. Die Idee

ist, dass eine solche Diskriminierung der für die Überwachung von Menschenrechtsverletzungen

zuständigen Stelle gemeldet wird und Maßnahmen ergriffen werden, um zukünftige

Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. 
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·Oxford-Debatte über ein Minderheitenproblem

Die folgende Aktivität zielt darauf ab, die Teilnehmer zu ermutigen, ihre Meinung zu einem

bestimmten Minderheitenproblem oder einer Aussage zu äußern. Im Rahmen einer Oxford-Debatte

werden sie beauftragt, gegensätzliche Ansichten zu einem Thema zu vertreten und ihre Standpunkte

zu argumentieren.

 

Die ideale Gruppengröße für diese Aktivität liegt zwischen 15 und 25 Personen. Die Gesamtdauer

beträgt etwa eine Stunde, aber je nach Größe der Gruppe und je nachdem, ob die Teilnehmer in eine

intensive Diskussion einsteigen, kann es auch länger dauern. 

Für diese Aktivität können die Ausbilder ein Thema wählen, das für das Land, in dem das Training

stattfindet, relevant ist, oder auch ein Thema, das kürzlich in der EU diskutiert wurde. Einige

Beispiele für Themen könnten sein: 1) können gleichgeschlechtliche Paare ein Kind adoptieren, 2)

sollten Arbeitgeber religiöse Symbole am Arbeitsplatz verbieten, 3) sollte Europa die Verantwortung

für asylsuchende afghanische Familien übernehmen, 4) sollten Schulen die Geschichte der Roma

und Traveller in den Lehrplan aufnehmen, usw. 

Nachdem das Thema festgelegt ist, sollten die Ausbilder die Gruppe in drei Teile aufteilen. Eine

Gruppe unterstützt die Aussage, die zur Diskussion ausgewählt wurde (linke Partei), die zweite

Gruppe ist dagegen (rechte Partei) und die letzte Gruppe ist das "Parlament", das nach der Rede jeder

Gruppe die Möglichkeit hat, Fragen an einzelne Mitglieder der Gruppen oder an die gesamte Gruppe,

ob links oder rechts, zu stellen. Nach der Debatte und den Fragen wird das Parlament entscheiden,

welche Gruppe die beste Präsentation auf der Grundlage von Fakten, Aussagen und Glaubwürdigkeit

gemacht hat, und sie werden entscheiden, ob die Erklärung von ihnen angenommen oder abgelehnt

wird. 

Die Teilnehmer der linken und rechten Parteien haben etwa 10-15 Minuten Zeit, um ihre Rede

vorzubereiten und sollten gemeinsam als Gruppe entscheiden, welches Thema sie diskutieren und

unterstützen wollen. Jeder Teilnehmer hat 2 Minuten Zeit für seine Rede. Nach der Rede der linken

Partei sollte der ersten Person der rechten Partei die Gelegenheit gegeben werden, ihren Standpunkt

zu erläutern, und die Teilnehmer können auch auf die gegnerische Aussage antworten. Danach ist

wieder die zweite Person der linken Partei an der Reihe, dann wieder die rechte, und so weiter bis

zum Ende. Wichtig ist, dass während der Rede eines jeden Teilnehmers niemand reden und seinen

Gegner unterbrechen darf. Eine Person kann nur dann sprechen, wenn sie an der Reihe ist, oder am

Ende während der abschließenden Diskussion, bevor die Wahl des Parlaments getroffen wird. 

Die Oxford-Debatte ist eine großartige Aktivität, um Menschen dazu zu ermutigen, die ihnen

zugewiesene Seite zu unterstützen. Ausbilder sollten bedenken, dass die Aktivität für einige der

TeilnehmerInnen viel nützlicher ist, wenn sie sich auf der anderen Seite befinden als im wirklichen

Leben, da diese Person versuchen sollte, sich in die Rolle hineinzuversetzen und aus einer anderen

Perspektive zu sprechen, die sie hat. 

Die Rolle des Ausbilders in diesem Spiel ist es, den Dialog zwischen den drei Parteien zu erleichtern

und dafür zu sorgen, dass die Debatte in einem Umfeld des gegenseitigen Respekts stattfindet, in

dem jede Person die Möglichkeit hat, für sich selbst zu sprechen, und die anderen für sich selbst

sprechen lässt. Die Teilnehmer sollten sich im aktiven Zuhören üben und auch die Fähigkeit

trainieren, einer Idee zu widersprechen, ohne den Sprecher anzugreifen. 
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·Weltcafé zu Minderheitenfragen

Die Weltcafé-Methode ist ein einfaches,

effektives und flexibles Format für den Dialog in

großen Gruppen. Sie ist in Elemente unterteilt,

wobei jedes Element der Methode einen

bestimmten Zweck verfolgt und den

Gestaltungsprinzipien entspricht. 

Ausbilder können die Aktivität an ihre

spezifischen Kontexte, Zahlen und Ziele

anpassen. Zunächst einmal sollte eine

"besondere" Umgebung geschaffen werden, kleine

runde Tische und vier oder fünf Stühle, je nach

Größe der Gruppe und den im Raum verfügbaren

Tischen. 
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Es sollten jedoch nicht mehr als fünf Stühle an den Tisch gestellt werden. Für jeden Tisch sollten die

Ausbilder einen Moderator auswählen, der über die wichtigsten Ergebnisse der Gruppengespräche

sowie über ein bestimmtes Thema berichtet, das diskutiert werden soll. Alle zehn Minuten gehen die

Teilnehmer von einem Tisch zum anderen und beginnen ein neues Gespräch über ein neues Thema.

Außerdem sollten die Fragen speziell auf den Kontext des Trainings und die gewünschte Wirkung

des World Cafés abgestimmt sein. 

Nachdem alle Gruppen um jeden Tisch herumgegangen sind und die Diskussion beendet ist, werden

die Teilnehmer aufgefordert, Erkenntnisse oder andere Ergebnisse aus ihren Gesprächen mit dem

Rest der Gruppe zu teilen. Außerdem fasst jeder Moderator zusammen, was in den verschiedenen

Gruppen diskutiert wurde, und alle Gruppen vergleichen die verschiedenen Visionen und

gemeinsamen Gedanken, die sie zu den Fragen geäußert haben. Die Dauer der Aktivität liegt

zwischen 60 und 90 Minuten, je nachdem, wie groß die Gruppe ist und wie viele Themen diskutiert

werden sollen. 

·Abschlussaktivität 

Rückblicke sind ein wesentlicher Bestandteil des Erfahrungslernzyklus und Ausbilder sollten solche

Aktivitäten immer durchführen, um das Wissen der Teilnehmer zu verfolgen und ihre Erfahrungen

als Quelle des Lernens zu reflektieren. Solche Aktivitäten sind am Ende eines Trainingstages oder

einer längeren Trainingsperiode am nützlichsten, um die Teilnehmer dazu zu bringen, allgemein

darüber nachzudenken, was und wie sie gelernt haben, sowie wenn die Ausbilder ein schnelleres

Feedback erhalten möchten. Solche Aktivitäten können jedoch auch am Ende jeder nicht formalen

Aktivität durchgeführt werden, sollten aber niemals eine ausführliche Nachbesprechung und

Bewertung ersetzen. Eine letzte Aktivität, die einfach durchzuführen ist und normalerweise nicht

länger als 15 Minuten dauert, ist die folgende. Die Ausbilder können kurz durchgehen, was in der

Sitzung passiert ist, und die Teilnehmer bitten, sich in einen Kreis zu setzen. Sie können mehrere

Aussagen vorbereiten und jeden Teilnehmer bitten, die Aussage der Reihe nach zu vervollständigen,

jedoch ohne weitere Kommentare oder Diskussionen zwischen den Gruppen. 
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Einige Beispiele für Aussagen könnten sein: 1) Das Interessanteste war ...., das Langweiligste war

............; 2) Ich habe ....... und ich möchte mehr über ...... lernen; 3) Das, was ich am liebsten gemacht

habe, war ... und das, was ich am wenigsten gerne gemacht habe, war ...; 4) Ich war am meisten

überrascht über ...; 5) Ich fühlte mich am sichersten bei ... und am wenigsten sicher fühlte ich mich

bei ......; 

Die Rückmeldungen helfen den Ausbildern, ihre Aktivitäten zu bewerten und anzupassen und sich zu

vergewissern, dass sie so effektiv wie möglich sind. Die Evaluierung kann ihnen helfen,

verbesserungsbedürftige Bereiche zu identifizieren und letztendlich die für das Training gesetzten

Lernziele zu erreichen. 

 III. Schlussfolgerung

Die in diesem Kapitel vorgestellten Aktivitäten eignen sich für jede Art von Training zu den

Menschenrechten von Minderheiten. Sie lassen sich leicht an unterschiedliche Kontexte und

Zielgruppen anpassen. Außerdem erfordern die vorgeschlagenen Aktivitäten keine zusätzlichen

Ressourcen oder langwierige Vorbereitungen. Sie können für jedes Menschenrechtsthema und jeden

Wissensstand der Lernenden eingesetzt werden, da sie auf einem integrativen und ganzheitlichen

Lernansatz beruhen, der Werte, Einstellungen, Fähigkeiten und Wissen einbezieht. 
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Kapitel 7 - Testen des Trainingsmaterials, Bewertung der Aktivitäten,
Nachbereitung des Trainings
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I. Einführung 

Die Durchführung eines Trainingsprogramms beginnt lange vor der Durchführung der Aktivität und

dauert noch lange nach deren Abschluss an. Obwohl die Evaluierungsphase fast die letzte ist,

bedeutet das nicht, dass sie weniger wichtig ist. In der Tat zeigt die Evaluation, inwieweit die Ziele

und gewünschten Ergebnisse in den verschiedenen Phasen des Trainingszyklus erreicht wurden, und

sie ist von wesentlicher Bedeutung, denn wenn Ausbilder die Auswirkungen des Trainings nicht

evaluieren, werden sie nicht wissen, ob das Training die notwendige Wirkung und Effektivität hat.

Ohne einen Evaluierungsprozess kann die Qualität des Trainings nicht sichergestellt werden, und es

können keine angemessenen Verbesserungen vorgenommen werden, um die Standards

aufrechtzuerhalten. Darüber hinaus ist der Schlüssel zur Verbesserung der Trainingspraxis zu

Menschenrechtsthemen von Minderheiten der Aufbau von Wissen und Fähigkeiten im Bereich der

Evaluierung, um eine wirksame Evaluierung durchführen zu können, die nicht nur die Qualität der

geleisteten Arbeit verbessert, sondern auch zu einer größeren Verantwortlichkeit für die Ergebnisse

führen kann. 

II. WAS ist Evaluation und WARUM brauchen Ausbilder sie?
Per Definition ist die Evaluierung ein Prozess, der ein

Programm kritisch untersucht. Er umfasst die

Sammlung und Analyse von Informationen über die

Aktivitäten, Merkmale und Ergebnisse eines

Programms. Ihr Zweck ist es, Urteile über ein

Programm zu fällen, seine Wirksamkeit zu verbessern

und/oder Entscheidungen über die

Programmgestaltung zu treffen. 

Der Prozess der Trainingsevaluierung kann in mehrere

Schritte unterteilt werden: Bestimmung des

Evaluierungszwecks, Auswahl der

Evaluierungsmethoden, Entwicklung von

Evaluierungsinstrumenten, Sammlung von Daten,

Analyse und Berichterstattung der Ergebnisse. Die

wichtigsten Punkte, die Ausbilder beachten sollten,

sind, dass Evaluation eine systematische Aktivität ist,

was bedeutet, dass sie geplant werden muss. Die

Evaluierung liefert Informationen über die

Auswirkungen der unternommenen Anstrengungen in

Bezug auf die angestrebten Ziele. Anhand dieser

Informationen lässt sich nachweisen, wie das

Trainingsprogramm zum Aufbau einer

Menschenrechtskultur in der Gesellschaft beiträgt

und wie es zur Bewältigung von

Minderheitenproblemen beiträgt. Die Evaluierung

sollte ab dem Zeitpunkt strategisch geplant werden,

an dem die Ziele und eine gewünschte Vision für die

Zukunft des Programms festgelegt werden. 

Wie bei den Zielen muss auch der Zweck der

Evaluierung festgelegt werden, so dass

anschließend auch die Arten von Daten und

Datenerhebungsmethoden angepasst werden

sollten. Ausbilder müssen sicherstellen, dass

die Ziele messbar sind und dass sie nützliche

Informationen sammeln, die bei zukünftigen

Verbesserungen helfen. Der häufigste Grund

für die Evaluierung von

Trainingsprogrammen dürfte darin bestehen,

die Wirksamkeit von Trainingsprogrammen

zu ermitteln, um zukünftige Programme und

Aktivitäten sowie deren Ergebnisse zu

verbessern. Die Evaluierung kann helfen, aus

den Erfahrungen vergangener

Trainingsprogramme zu lernen, und sie kann

zeigen, welche Teile des Trainings

erfolgreich waren und welche nicht, oder ob

der Ansatz des Trainings geändert werden

sollte. 

Außerdem kann die Evaluierungsplanung

wie die Planung eines Projekts erfolgen, bei

der man Ziele, Arbeitsmethoden und

Aktionspläne festlegt. 
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In der Vorbereitungsphase werden die Fragen beantwortet,

wer evaluiert und warum. In der Planungsphase geht es

darum, was evaluiert werden soll, während in der

Erhebungsphase die Kriterien, Ziele und Methoden

festgelegt werden. Nachdem die Ausbilder die Daten

gesammelt haben, müssen sie die gesammelten

Informationen bewerten und die Ergebnisse mit den Zielen

des Trainingsprogramms vergleichen. Anschließend sollten

die wichtigsten Erkenntnisse umgesetzt werden, die

Schlussfolgerungen müssen gezogen, als bewährte Praxis

weitergegeben und vom Team genutzt werden. 

Der erste Teil des Evaluierungsprozesses ist die Frage, was

wir evaluieren wollen. Dies hängt natürlich mit dem Ziel der

Bildungsmaßnahme zusammen. Die Bewertung kann durch

die Messung der Kenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen

der Teilnehmer zum Thema des Trainingsprogramms

erfolgen. Das Hauptaugenmerk der Evaluierung liegt darauf,

festzustellen, ob die Gesamtergebnisse oder positiven

Veränderungen, die sich aus einer bestimmten Aktivität

oder dem gesamten Programm ergeben, erreicht wurden, und

aus diesen Informationen zu lernen, um die Aktivitäten in

Zukunft zu entwickeln und zu verbessern. 

Ein wichtiges Ergebnis, das es zu messen gilt, ist die Veränderung des Verhaltens und der Motivation

der Teilnehmer, Maßnahmen zu ergreifen und zu den Hauptzielen des Trainingsprogramms

beizutragen (z. B. Sensibilisierung für die Herausforderungen, mit denen Minderheitengruppen in der

Gemeinschaft konfrontiert sind, Erstellung eines Aktionsplans zur Bewältigung von

Minderheitenproblemen, Interessenvertretung usw.). Um jedoch festzustellen, ob die Aktivitäten

Veränderungen bewirkt haben, müssen die Ausbilder die Kompetenzen der Teilnehmer vor und nach

dem Trainingsprogramm bewerten. Dies lässt sich leicht durch einen Fragebogen am Ende der

Aktivität erreichen, in dem die Teilnehmer aufgefordert werden, ihre Meinung vor und nach dem

Training zu äußern. Es ist für die Teilnehmer einfacher, ihre eigene Veränderung zu verfolgen, und

die Ausbilder können die Antworten vor und nach der Schulung leicht vergleichen. Ausbilder sollten

jedoch bedenken, dass es bei der Evaluierung von Menschenrechtsbildung für Minderheiten nicht

immer ausreicht, am Ende des Trainings Fragebögen zu verteilen, um festzustellen, ob die

Teilnehmer etwas Neues gelernt haben. 

In der Tat ist die Veränderung auf individueller Ebene nicht die einzige Priorität für

Menschenrechts-Trainings für Minderheiten. Neben der Veränderung, die die Ausbilder bei den

einzelnen Lernenden sehen wollen, erwarten sie auch, dass sie ihre eigenen Lernerfahrungen auf

ihre Gruppe, ihre Organisationen oder die Gemeinschaft übertragen können. Darüber hinaus können

solche Lerntransfers zu einem breiteren gemeinschaftlichen oder gesellschaftlichen Wandel führen

und die Wirkung der Menschenrechtsbildung für Minderheiten verstärken. Ein partizipatorischer

Ansatz fördert und schätzt die Weitergabe von persönlichem Wissen und Ein partizipatorischer

Ansatz fördert und schätzt den Austausch von persönlichem Wissen und Erfahrungen sowie die

soziale Analyse, die darauf abzielt, die Lernenden in die Lage zu versetzen, konkrete Maßnahmen für 
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den sozialen Wandel zu entwickeln, die im

Einklang mit den Werten und Normen der

Menschenrechte stehen. Folglich sollte eine

Evaluierung dieser Auswirkungen kontinuierlich

durchgeführt werden, um zu überprüfen, ob das

Gelernte in die Praxis umgesetzt wurde. 

Ein guter Evaluierungsprozess kann durch

mehrere Merkmale definiert werden. Erstens

beginnt er mit einem klaren Ziel vor Augen. Er

zielt darauf ab, spezifische Fragen zu beantworten

und Informationen zur Unterstützung der Ziele

einer bestimmten

Minderheitenschulungsaktivität zu liefern. Eine

gute Evaluierung liefert Informationen, auf deren

Grundlage spätere Entscheidungen zur Planung,

Gestaltung, Durchführung und Nachbereitung der

Evaluierung getroffen und durchgeführt werden

können. Bei der Evaluierung ist es wichtig, dass

beobachtbare und messbare Ergebnisse

angegeben werden, um die Erwartungen an ein

bestimmtes Programm oder eine bestimmte

Aktivität festzulegen. Mit dieser Zielsetzung wird

auch der Fokus des Programms beibehalten. Eine

gute Evaluierung sollte auch Informationen

liefern, die für relevante Entscheidungen genutzt

werden können. Sie sollte eine

handlungsorientierte Perspektive widerspiegeln,

die nach Lösungen für Probleme sucht. Darüber

hinaus sollte sie innovative Wege in Betracht

ziehen, um bessere Ergebnisse bei

gleichbleibendem Einsatz von weniger

personellen, finanziellen und materiellen

Ressourcen zu erzielen. 

Ausbilder müssen die Evaluierung zu einer

partizipativen Aktivität machen, die nicht nur die

Lernenden einbezieht, sondern auch alle anderen

am Trainingsprogramm beteiligten Personen (z. B.

Ausbilder, die Organisation der Lernenden, die

Gemeinde usw.).

Dies ist besonders wichtig bei der Durchführung

von Evaluierungen im Zusammenhang mit

größeren Programmen. Gute Evaluierungen

hängen auch von der Anwendung effektiver

Berichtsverfahren ab. 
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Ein Bericht sollte klar formuliert und die

Terminologie eindeutig definiert sein.

Außerdem muss ein Bericht das Ziel der

Evaluierung offenlegen, das Verfahren

erläutern, die Ergebnisse angeben und die

Grenzen aufzeigen. Und nicht zuletzt sollte

die Evaluierung im Rahmen des Trainings

von Minderheiten im Bereich der

Menschenrechte immer

geschlechtsspezifisch erfolgen. Da die

Verwirklichung der Gleichstellung der

Geschlechter ein Schlüsselelement des

sozialen Wandels ist, den das

Menschenrechtsprogramm anstrebt, muss

eine wirksame Evaluierung solcher

Aktivitäten die Geschlechterperspektive in

die Methodik und die verwendeten

Instrumente integrieren. So müssen die

Ausbilder sicherstellen, dass die

unterschiedlichen Trainingsbedürfnisse von

Frauen und Männern ermittelt werden. 

Die Bewertung der Lernergebnisse kann den

Ausbildern helfen, ihre Effektivität zu

verbessern, Motivation zu finden und

Erfahrungen auszutauschen. Es ist sehr

nützlich, wenn sie sich mit anderen

Personen, die in ihrem Land oder im Ausland

zu Minderheitenfragen arbeiten, darüber

austauschen, was sie bei der Durchführung

ihres Programms zum Erfolg geführt hat

und welche Fehler sie gemacht haben,

indem sie ihre Bewertungen überprüfen.

Dies ist sehr nützlich, wenn es in der

Gemeinschaft ähnliche

Trainingsprogramme gibt, die auf die

gleiche Gruppe abzielen, so dass unter

Berücksichtigung der früheren Fehler, die

gemacht wurden, diese dieses Mal

vermieden oder die Arbeit besser ausgeführt

werden kann. 
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  III. WANN sind Trainingsaktivitäten zu evaluieren?

Die Evaluierung ist ein fortlaufender Prozess, der in den gesamten Lebenszyklus einer Aktivität

integriert werden sollte - von der Planung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung der

Aktivität selbst. Es gibt einige spezifische Punkte während des Lebenszyklus einer Aktivität, bei

denen es wichtig ist, die Evaluation zu berücksichtigen.

·Evaluation vor der Aktivität

Dies ist die Planungsphase der Evaluation, in der die Ziele vereinbart und ein Evaluationsplan

entwickelt werden. Zu diesem Zeitpunkt müssen die Ausbilder die Bedürfnisse der Teilnehmer

bewerten und das Programm entsprechend der Bedarfsanalyse entwickeln. 

Wenn das Training beispielsweise darauf abzielt, die Kenntnisse und Fähigkeiten erwachsener

Arbeitnehmer in Bezug auf Schlüsselkonzepte der Menschenrechtsbildung mit jungen Erwachsenen,

die einer Minderheit angehören, zu verbessern, sollten bei der Auswahl der Teilnehmer einige

spezifische Kriterien berücksichtigt werden. Die Teilnehmer sollten derzeit regelmäßig mit jungen

Erwachsenen arbeiten und daran interessiert sein, neue Kompetenzen im Bereich der

Menschenrechte zu erwerben, die es ihnen ermöglichen, mit Minderheiten zu arbeiten. Sie sollten

bereit sein, sich selbst herauszufordern und zu lernen, wie sie durch das Eintreten für die Rechte von

Minderheiten und durch Advocacy-Kampagnen aktiv werden können. Die Teilnehmer des Trainings

sollten bereit sein, sich aktiv an dem gesamten Projekt zu beteiligen (Vorbereitung, Training und

Nachbereitung), damit sie den Ausbildern helfen können, das Programm an ihre Bedürfnisse

anzupassen. Wenn an dem Training mehrere Partnerorganisationen aus EU-Ländern beteiligt sind,

sollten die Ausbilder und das verantwortliche Team der Partner außerdem Teilnehmer auswählen,

die fließend Englisch sprechen, da die erwachsenen Mitarbeiter sonst Schwierigkeiten bei der

Kommunikation und beim Lernen haben und nicht viel zum Austausch bewährter Verfahren in ihrer

Gemeinde beitragen können. Darüber hinaus sollten die Teilnehmer bereit sein, die erworbenen

Erfahrungen und Kompetenzen für die Nachbereitung der Aktivitäten zu nutzen und neue

Aktivitäten für die jungen erwachsenen Minderheiten in ihren Gemeinden zu entwickeln; außerdem

sollten die durch das Training verbesserten Fähigkeiten auch auf das Engagement anderer

erwachsener Arbeitnehmer übertragbar sein und für die Entwicklung neuer Programme und

Initiativen genutzt werden können. 

Daher müssen Ausbilder nach der Auswahl der richtigen Teilnehmer eine angemessene Bewertung

ihrer Vorkenntnisse, Fähigkeiten, Interessen, Motivation und Erfahrungen vornehmen. Die

Entwicklung eines Profils der potenziellen Lernenden kann den Ausbildern dabei helfen,

herauszufinden, wie deren Eigenschaften das Training beeinflussen können. Durch die Auswertung

der Bedarfsanalyse können sie ihr Trainingsprogramm richtig entwickeln und so gestalten, dass es

ihnen und den Minderheiten, die von dem neuen Wissen der erwachsenen Arbeitnehmer profitieren

können, so viel wie möglich nützt. Die Bedarfsanalyse ist eine Evaluierung zu Beginn des

Trainingsprogramms und äußerst wichtig für die Auswahl der am besten geeigneten Inhalte,

Methoden, Techniken und des Zeitrahmens für das Training zu den Menschenrechten von

Minderheiten. Darüber hinaus kann die Auswertung des Profils der Lernenden den Ausbildern

helfen, ihre Entscheidungen über das Niveau des Menschenrechts-Trainings, die Organisation, die

Länge der Sitzungen, die Reihenfolge, die Gestaltung der Materialien und die am besten geeigneten

Inhalte und Methoden zu treffen.

57



Darüber hinaus sollten Ausbilder bei der Konzeption des Trainings für Ausbilder auch den

Trainingsbedarf der Zielgruppen berücksichtigen, die an den Veranstaltungen teilnehmen. 
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·Laufende Bewertung

Selbst die am sorgfältigsten konzipierte Trainingsaktivität oder -sitzung sollte einer laufenden

formativen Bewertung unterzogen werden. Eine solche Bewertung findet während des Trainings

statt und wird normalerweise täglich durchgeführt. Sie kann Ausbildern dabei helfen, in letzter

Minute Anpassungen der Aktivitäten vorzunehmen, die sich aus den Gegebenheiten während der

Durchführung ergeben. Wenn sich beispielsweise am ersten Tag eines Trainings herausstellt, dass

die Gruppe aufgrund ihres Kommunikationsstils mehr Zeit für die Durchführung der Aktivitäten

benötigt, können die Ausbilder in Erwägung ziehen, einige Aktivitäten zu streichen und die Zeit für

die am besten geeignete Aktivität zu erhöhen. Eine Überprüfung am Ende eines jeden Tages kann

den Ausbildern helfen, die Reaktionen der Lernenden auf das Training zu erkennen und bei Bedarf

Änderungen vorzunehmen. Eine solche fortlaufende Bewertung ist bei einem partizipatorischen

Ansatz sehr wichtig, da sie auf den Erfahrungen der Lernenden beruht und deren Bedürfnisse

respektiert und berücksichtigt. Die laufende Evaluierung kann durch tägliche Evaluierungsgruppen,

Fragebögen, informelle Evaluierung, Feedback-Sitzungen, persönliche Reflexionszeit,

Teamreflexion in kleinen Gruppen usw. erfolgen. 

Darüber hinaus können die gesammelten Informationen aus allen laufenden Bewertungen zur

abschließenden Bewertung des Trainings beitragen und in der Endphase genauere Informationen

liefern.
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·Evaluierung am Ende der Aktivität

Die abschließende Bewertung ist sehr wichtig, um zu beurteilen, inwieweit die Teilnehmer ihre

Lernziele erreicht haben, und um wichtige Kommentare und Empfehlungen für künftige

Verbesserungen zu sammeln. Es sollte bewertet werden, inwieweit ihre Kompetenzen zur

Anwendung der Menschenrechtsbildung für Minderheiten gestiegen sind und inwieweit sie bereit

sind, an verschiedenen Minderheitenthemen zu arbeiten. Darüber hinaus wird bei der abschließenden

Bewertung auch gemessen, wie die Teilnehmer die Aktivitäten wahrgenommen haben, ob sie

praktisch und effizient waren und ob sie zu bestimmten Ergebnissen geführt haben. Die Ergebnisse

stehen meist im Zusammenhang mit der Erfüllung der Ziele, dem Lernerfolg, den organisatorischen

Auswirkungen und den Auswirkungen des Trainings auf einen breiteren sozialen Kontext. 

Für die abschließende Bewertung können Ausbilder auch einen Fragebogen zur Bewertung nach dem

Training, eine abschließende Feedback-Sitzung, persönliche Reflexionszeit usw. verwenden. Sie

können die Lernenden bitten, ein Feedback zu geben, indem sie auch die von den Ausbildern

verwendeten multimedialen Komponenten (z. B. Video, Audio und Bilder) bewerten und einschätzen,

wie attraktiv diese ihrer Meinung nach waren. Sie können auch über die "Vorschlagsbox" um

Vorschläge bitten, welche Änderungen sie am bestehenden Programm vornehmen möchten. Die

Teilnehmer können auch als Inspirationsquelle für künftige Verbesserungsvorschläge und

spezifische Minderheitenthemen gesehen werden, an denen gearbeitet werden soll. 

·Evaluation im Anschluss

Für die Ausbilder ist es wichtig, nach dem Trainingsprogramm in regelmäßigem Kontakt mit den

Lernenden oder ihren Entsendeorganisationen zu bleiben, damit sie sie durch den Austausch von

Materialien, Kontakten und Ratschlägen weiter unterstützen können. Kurzfristig können die

Ausbilder die wichtigsten Schlussfolgerungen des Trainings oder den Evaluierungsbericht verbreiten

und eine Diskussion darüber anregen, wie die Lernenden das Gelernte in die Praxis umsetzen. Auch

eine Nachbefragung 3 bis 6 Monate nach dem Training und erneut nach einem Jahr kann den

Ausbildern helfen zu erkennen, inwieweit die Teilnehmer ihre neuen Kenntnisse und Fähigkeiten in

ihrer Arbeit mit Minderheiten junger Erwachsener anwenden und ob sie die während des Trainings

bereitgestellten Materialien nutzen. Auf der Grundlage der Ergebnisse der Nachbefragungen können

die Ausbilder ein weiteres Trainingsprogramm konzipieren, um den Lernprozess fortzusetzen,

und/oder das Trainingsmaterial modifizieren und in einer neuen Form an die Teilnehmer

weitergeben. 

Es gibt verschiedene Methoden und Instrumente, die von Ausbildern für die Evaluierung eines

Trainings verwendet werden können, daher werden im nächsten Teil einige Beispiele vorgestellt. 
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 IV. WIE man evaluiert

Es gibt eine Vielzahl von Evaluierungsinstrumenten und -methoden, die während der verschiedenen

Schritte eines Evaluierungsprozesses für ein Training zu den Menschenrechten von Minderheiten

eingesetzt werden können. Die Ausbilder sollten jedoch bedenken, dass es persönliche,

zwischenmenschliche und Gruppenmethoden gibt, die für die Evaluierung verwendet werden

können, und alle sollten immer an die Gruppe und ihre spezifischen Bedürfnisse angepasst werden. 

Persönliche Methoden sind Aktivitäten, bei denen die an der Evaluierung beteiligten Akteure ihre

eigenen Urteile fällen und ihre eigenen Schlussfolgerungen in Bezug auf den Fortschritt der

Aktivität, den Lernprozess, die Ergebnisse, ihre persönlichen Gefühle und ihr Engagement usw.

ziehen,

Ein Beispiel für eine solche Methode sind Umfragen und Fragebögen. Definitionsgemäß zielt eine

Umfrage darauf ab, spezifische Daten von einer bestimmten Gruppe von Personen zu erhalten, und

ist eine Methode zur Sammlung qualitativer und quantitativer Daten. Vergleichbare Informationen

werden mit standardisierten Methoden wie Fragebögen gesammelt, aber die Fragebögen selbst

sollten gut strukturiert sein, um die für die jeweilige Bewertungsphase benötigten Informationen zu

sammeln. Während geschlossene Fragen nur eine begrenzte Anzahl von Antworten zulassen und

leicht zu analysieren sind, bietet die Verwendung offener Fragen einen größeren Vorteil, da die

Ergebnisse reichhaltiger sein können. Beispiele für solche Fragen oder Aussagen könnten sein: 1) Am

interessantesten war für mich ......, 2) Es war schwierig für mich, .... zu besuchen, 3) In Zukunft werde

ich .... besuchen. 4) Was würden Sie an den Aktivitäten verbessern? usw. 

Bei interpersonellen Evaluierungsmethoden tauschen sich mehr als ein einzelner Akteur über seine

Einschätzungen und Schlussfolgerungen aus, oft in einem Paar oder einer kleinen Gruppe. Sinn und

Zweck dieser Methoden ist der Austausch, die Auseinandersetzung mit Meinungen und das Lernen.

Dies geschieht, weil die Teilnehmer die Möglichkeit haben, aus mehr als einem Blickwinkel zu

bewerten. 

Ein Beispiel für eine solche Bewertung ist eine Fokusgruppe. Laut Definition ist eine Fokusgruppe

"eine Gruppe von Personen mit ähnlichen Merkmalen, die über ein gemeinsames Thema sprechen".

Fokusgruppen haben einige wichtige Vor- und Nachteile. Der erste und wichtigste Vorteil des

Einsatzes von Fokusgruppen als Evaluierungsmethode besteht darin, dass sie es den Ausbildern

ermöglichen, die Art und Weise der Meinungsbildung der Teilnehmer zu erforschen und

herauszufinden, welche Meinungen sie haben. In einer Fokusgruppe ist der Grund, warum ein

Teilnehmer auf eine bestimmte Weise denkt, ebenso offensichtlich wie die Meinung, die er vertritt.

Der Teilnehmer bildet sich eine Meinung als Ergebnis der Diskussionen mit anderen Teilnehmern der

Fokusgruppe. Eine der Herausforderungen der Fokusgruppe besteht jedoch darin, dass es sehr

schwierig ist, sicherzustellen, dass sich alle Teilnehmer an der Diskussion beteiligen, und dass die

Gruppe das Sicherheitsgefühl der Teilnehmer, sich ehrlich zu äußern, negativ beeinflussen kann. 
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GInteraktive Methoden der Gruppenevaluation können verwendet

werden, um zu überprüfen, wie die Gefühle oder Ansichten der Gruppe in

einer bestimmten Phase des Programms sind oder um eine bestimmte

Sitzung zu bewerten. Da die Gruppe in der nicht-formalen Bildung die

Quelle des Lernens ist, können sich die Methoden der Gruppenevaluation

speziell mit den Gruppendimensionen des Lernprozesses befassen, z. B.

mit dem Gruppenleben, der Atmosphäre in der Gruppe und der

Zusammenarbeit zwischen den Teilnehmern. 

Zum Beispiel können Ausbilder gleich zu Beginn des Trainings die

Aktivität "Erwartungen und Ängste" durchführen, um zu prüfen: Was sind

die Erwartungen der Teilnehmer an das Programm, was wollen sie als

Ergebnis ihrer Teilnahme mit nach Hause nehmen? Gibt es Dinge, die sie

auf keinen Fall tun wollen? usw. Diese Aktivität ist sowohl für die

Ausbilder als auch für die Teilnehmer sehr hilfreich, um die Bedürfnisse

und Wünsche des jeweils anderen herauszufinden. Das Team selbst sollte

sich darüber im Klaren sein, was es im Rahmen der Aktivitäten erreichen

kann und was nicht, und auch verstehen, dass jeder von ihnen zu den

allgemeinen Lernzielen und Ergebnissen des Trainings beitragen kann. 

"Sind wir am Ziel?" ist ein visuelles Bewertungsinstrument, mit dem sich

Informationen über die Reaktion der Lernenden während eines Trainings

sammeln lassen. Es ist besonders nützlich für Gruppen, die sich weniger

gut mündlich oder schriftlich ausdrücken können. Für diese Auswertung

müssen die Ausbilder eine große Zielscheibe auf vier zusammengeklebte

Flipchartblätter zeichnen und in jede der vier Ecken Fragen schreiben, die

für das Training relevant sind. Jede Frage hat eine Farbe (grün, rot, blau

und orange) und das Diagramm ist in vier Teile unterteilt (stimme

überhaupt nicht zu, stimme nicht zu, stimme zu, stimme voll zu). Die Idee

ist, dass die Teilnehmer für jede der vier Fragen ihre Antworten angeben,

indem sie die farbigen Punkte auf die vorbereitete Zielscheibe setzen.

Beispiele für Aussagen oder Fragen könnten sein: 1) GRÜNE EINS - Die

praktischen Beispiele, die der Ausbilder in seiner Präsentation über die

Allgemeine Erklärung der Menschenrechte gegeben hat, sind für mich

sehr nützlich., 2) ROTE EINS - Der kurze Film über die Sensibilisierung der

Bürger im Bereich Flüchtlinge war ein großartiges Instrument zur

Bewusstseinsbildung und zur Förderung der Integration von

Flüchtlingen., 3) Die für jede Aktivität vorgesehene Zeit war ausreichend.,

4) Die Exkursion zum Flüchtlingszentrum heute Morgen war für mich ein

großes augenöffnendes Ereignis. Darüber hinaus kann diese

Bewertungsaktivität einige quantitative Daten über die Bewertung des

Trainings durch die Lernenden liefern. 
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V. Follow-up und Auswirkungen des Trainings

Der Nutzen eines Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten sollte über die Dauer des

Trainingsprogramms hinausgehen. Die Teilnehmer müssen die Erfahrungen nicht für sich behalten,

sondern können sie bei Aktivitäten mit jungen Erwachsenen in ihren Gemeinden weitergeben und

anwenden, die Integration von Minderheiten in die Gesellschaft fördern und neue Initiativen und

Schulungsmöglichkeiten für andere erwachsene Arbeitnehmer und Angehörige von

Minderheitengruppen schaffen. 

Zu den möglichen Folgemaßnahmen des Trainingsprogramms gehören Veröffentlichungen auf der

Webseite, Newsletter, kleinere lokale Aktivitäten, die sich mit der Minderheitenproblematik befassen,

die während des Trainings angesprochen wurde, Sensibilisierungskampagnen, Berichte und

Dokumentationen, Treffen mit Politikern und die Entwicklung weiterer lokaler und internationaler

Projekte, die sich den Menschenrechten von Minderheiten widmen.

Die Idee des Trainings zu den Menschenrechten von Minderheiten besteht nicht nur darin, den

Teilnehmern die Herausforderungen, mit denen Minderheiten konfrontiert sind, näher zu bringen,

sondern sie auch zu ermutigen, Lösungen vorzuschlagen, die für die Minderheiten und die Gesellschaft im

Allgemeinen von langfristigem Nutzen sein können. Darüber hinaus sollen die Teilnehmer durch die

Entwicklung von Fähigkeiten und Kenntnissen in die Lage versetzt werden, Menschenrechtsbildung mit

und für junge Erwachsene mit Minderheitenhintergrund zu konzipieren und zu fördern.

Menschenrechtsbildung kann eine Haltung der Toleranz, des Respekts, der Solidarität und des

Verantwortungsbewusstseins fördern und ein Bewusstsein dafür entwickeln, wie die Menschenrechte in

die soziale Realität umgesetzt werden können, indem Fähigkeiten zum Schutz der Menschenrechte

entwickelt werden. 

In unserer immer vielfältigeren und anspruchsvolleren Gesellschaft ist es wichtiger denn je, dass alle

Menschen ermutigt werden, ihre eigenen Rechte und die Rechte anderer zu wahren. Ausbildern kommt

eine entscheidende Rolle zu, wenn es darum geht, jungen erwachsenen Minderheiten dabei zu helfen,

ihre eigenen Rechte und die ihrer Mitmenschen zu verstehen, zu fördern und zu verteidigen. Darüber

hinaus spielen sie eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, sich für die Interessen junger

Erwachsener einzusetzen. Im Anschluss daran sollten die Teilnehmer des Trainings zu den

Menschenrechten von Minderheiten versuchen, erfolgreiche Initiativen und Kampagnen zu organisieren,

die auf die Menschenrechte junger Erwachsener abzielen und das öffentliche Bewusstsein für

Minderheiten schärfen, indem sie die Idee fördern, dass diese eine wichtige Ressource für den Wohlstand

und das Wachstum der europäischen Gesellschaft darstellen und daher die volle Anerkennung ihrer

Rechte unerlässlich ist. Die Angehörigen von Minderheiten leisten einen bedeutenden Beitrag zum

Reichtum und zur Vielfalt unserer Gemeinschaften, und wir alle müssen ihre Rechte schützen und

fördern und uns für Gleichbehandlung und Verständnis für Minderheitenfragen einsetzen. 

VI. Schlussfolgerung
Ein Training zu den Menschenrechten von Minderheiten kann zur Verhinderung von

Menschenrechtsverletzungen beitragen, wenn es methodisch fundiert und für die Lernenden in vollem

Umfang relevant ist, so dass es eine große befähigende und sensibilisierende Wirkung hat. Um eine

solche Wirkung auf die Lernenden und ihre Gemeinschaften zu gewährleisten und zu messen, müssen in

allen Phasen der Entwicklung von Bildung und Training - von der Konzeption über die Durchführung bis

hin zur Nachbereitung - Bewertungsansätze verwendet werden. Wie bereits in diesem Kapitel erwähnt,

ist die Evaluierung ein fortlaufender Prozess, der in den gesamten Lebenszyklus einer Aktivität

integriert werden sollte und strategisch geplant werden sollte, sobald die Ziele und die gewünschte

Zukunftsvision des Programms festgelegt sind.
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Schlussfolgerung

Das Trainingshandbuch "Pathway to Equality" legt einen besonderen Schwerpunkt auf die Rolle der

Lehrenden als Schlüsselakteure bei der Förderung der Menschenrechtserziehung für Minderheiten

und der Bereitstellung einer Plattform zur Förderung des Dialogs und der Zusammenarbeit in

Minderheitenfragen. Pädagogen haben die wichtige Aufgabe, Wege zu finden, um nicht nur ihre

Schüler in die Menschenrechtserziehung einzubeziehen, sondern auch die gesamte Gemeinschaft.

Auf diese Weise kann der Unterricht für und über Menschenrechte alle beteiligten Akteure erreichen

und für die gesamte Gesellschaft von Nutzen sein. 

Bevor sie jedoch mit der Menschenrechtsbildung beginnen, müssen die Lehrenden sicherstellen, dass

sie über die notwendigen Fähigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen verfügen, um solche Aktivitäten

durchzuführen. Die Lehrenden sollten stets nach einzigartigen Ideen und Methoden suchen und

bereit sein, sich auf neue und unerwartete Situationen einzustellen. Schulungen zur Aufklärung über

die Menschenrechte von Minderheiten können nur dann zur Verhinderung von

Menschenrechtsverletzungen beitragen, wenn sie methodisch fundiert und für die jeweiligen

Zielgruppen voll relevant sind. Wie bereits in diesem Schulungshandbuch erwähnt, erfordert die

Sicherstellung und Messung einer solchen Wirkung auf die Lernenden und ihre Gemeinschaften den

Einsatz von Evaluierungsansätzen in allen Phasen der Bildungs- und Schulungsentwicklung - von

der Konzeption bis zur Durchführung und Nachbereitung. 
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