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Im Rahmen der „UN-Dekade für Menschenrechtsbildung“ (1995–2004) haben die Vereinten Nati-
onen schon früh auf Berufsbereiche mit hohem menschenrechtlichen Bildungsbedarf verwiesen (UN-
A/52/469/Add.1, Abs. 39). Genannt werden hier u. a. die Bereiche Regierung, Gesetzgebung, Verwal-
tung, Justiz, Polizei, Militär, Grenzschutz, Strafvollzug, Asyl, Migration, Gesundheitswesen, Bildung, Soziale 
Arbeit. Dieser „lockere“ Liste von Berufssparten scheint auf der Annahme zu beruhen, dass besonders 
diese Professionen mit vulnerablen oder akut gefährdeten Menschen konfrontiert sind. Aber ist das schon 
das konzeptionell entscheidende Kriterium, das derartige „Menschenrechtsprofessionen“ von etwaigen 
„anderen“ Berufen etwa im Handel, Handwerk oder Dienstleistungsgewerbe unterscheidet?

Bei genauerem Hinsehen lautet die zentrale Frage: Wer genau ist eigentlich dafür verantwortlich, 
die den Menschenrechten korrespondierenden „Pflichten“ zu erfüllen? Sind es lediglich die Staa-
ten und Regierungen dieser Welt und deren Institutionen und Repräsentant*innen? Oder sämtliche 
Bürger*innen jener Staaten, „alle“ Menschen, ja, und vielleicht auch transnational agierende NGOs 
und große Wirtschaftsunternehmen? Mit dem Begriff der Menschrechtsprofession ist die konzeptio-
nelle Hoffnung verknüpft, diese wichtige Frage „von Berufs wegen“ zu entscheiden. 

Menschenrechtsprofessionen spielen eine problematische „Doppelrolle“ als Rechtsgarant und 
Rechtsverletzer. Sie sind einerseits dazu da, die Menschenrechte ihrer Klientel zu garantieren, zu 
schützen, zu propagieren und mitunter auch advokatorisch einzuklagen. Andererseits sind sie aber 
gerade aufgrund ihrer professionellen Verantwortung und „Macht“ stets auch selbst dazu in der Lage, 
die Menschenrechte der betreffenden Personen direkt zu verletzen. Diese Doppelrolle kommt keines-
wegs sämtlichen Berufsgruppen zu. Aber welchen?

Und inwieweit müssen Ausbildungscurricula für solche Berufsgruppen gezielt auch Menschen-
rechte oder wenigstens menschenrechtliche Perspektiven aufgreifen, um Standards zu garantieren? 
Was ist beispielsweise für die Ausbildung von Sozialarbeiter*innen, Lehrkräften, Journalist*innen und 
medizinischem Personal zu fordern? Was muss sich hier ändern, so dass auf der praktischen Hand-
lungsebene die Menschenrechte auch zum Tragen kommen? 

Die zfmr erhofft sich Beiträge zu diesem Themenschwerpunkt aus unterschiedlichster diszipli-
närer Perspektive. Neben konzeptionellen Fragen einer genaueren Bestimmung menschenrechtlicher 
Pflichtrelationen wünschen wir uns Beiträge aus juristischer, historischer, politikwissenschaftlicher, 
berufssoziologischer oder auch aktivistischer Sicht, die konkretere Entwicklungen oder auch einzelne 
Menschenrechtsprofessionen unter die Lupe nehmen.

Bei Interesse senden Sie ein Abstract für ein Beitrag in deutscher oder englischer Sprache bis 
zum 15. Februar 2022 an zfmr@menschenrechte.org. Die fertigen Beiträge von 35.000 bis 45.000 
Zeichen (inklusive Leerzeichen) sollten bis 31. Juli 2022 eingehen. Die endgültige Entscheidung über 
die Annahme der Beiträge wird im Kreis der Herausgeber*innen getroffen.
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