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Menschenrechtspolitik stellt in Deutschland ein junges, nicht klar umrissenes Politikfeld dar, das 
sich erst in den 1990er Jahren herausbildete. Seitdem legen die Bundesregierungen regelmäßig 
Berichte über ihre Menschenrechtspolitik vor und wurden neue Institutionen in Regierung und 
Parlament geschaffen, etwa der Menschenrechtsbeauftragte im Auswärtigen Amt oder der 
Bundestags(voll)ausschuss für Menschenrechte und Humanitäre Hilfe. Zugleich nutzt der 
Deutsche Bundestag verstärkt seine Gestaltungs- und Kontrollrechte in 
menschenrechtspolitischen Belangen. Damit einher ging eine thematische Ausweitung staatlicher 
Menschenrechtspolitik. Anfänglich noch eine Domäne der Außen- und Entwicklungspolitik, 
entwickelte sich die staatliche Menschenrechtspolitik ab 1998 zu einer Querschnittsaufgabe, die 
Akteure aus unterschiedlichen Politikfeldern einbindet.  
 
Im Seminar wird das Politikfeld abgesteckt und der Frage nachgegangen, wie sich die 
Menschenrechtspolitik von Bundesregierung und Bundestag allgemein und bezogen auf 
ausgewählte menschenrechtliche Problemfelder in den vergangenen zwei Jahrzehnten 
entwickelte. Anschließend werden – unter Rückgriff auf politikwissenschaftliche 
Erklärungsansätze – die Bestimmungsgründe des Wandels und der Ausgestaltung der staatlichen 
Menschenrechtspolitik untersucht. Besondere Bedeutung kommt hierbei der Frage zu, inwieweit 
sich die parteipolitische Zusammensetzung von Regierung und Parlament auf die 
Menschenrechtspolitik auswirkt(e): Macht es für die deutsche Menschenrechtspolitik einen 
Unterschied, ob Schwarz-Gelb, Rot-Grün oder Schwarz-Rot regier(t)en? Oder spiel(t)en andere 
Faktoren und Akteure möglicherweise eine größere Rolle? Wenn ja, welche sind dies?  
 
Bei der Beantwortung dieser und weiterer Fragen werden wir uns zugleich mit methodischen 
Vorgehensweisen und theoretischen Erklärungsansätzen der empirischen Politikwissenschaft 
vertraut machen. Anhand der Menschenrechtspolitik werden wir dabei einüben, wie man 
methodisch reflektiert und theoriegeleitet wissenschaftliche Fragestellungen (in Hausarbeiten 
oder weiterführenden Arbeiten) entwickelt und bearbeitet. Arbeitstechnisch sind über die übliche 
Präsentation von Referaten hinaus u.a. Gruppenarbeiten, Streitgespräche, Simulationen sowie der 
Einsatz neuer Medien geplant.  
 
Geforderte Leistungen: Regelmäßige Teilnahme, Referat (oder gleichwertige Präsentation) und 
Hausarbeit. 
 
Falls Sie Nachfragen haben, scheuen Sie sich bitte nicht, mich per e-mail zu kontaktieren: 
michael.krennerich@polwiss.phil.uni-erlangen.de 
 


