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Das Lehrbuch erlaubt Einblicke in das kürzlich etablierte 
internationale Sonderrechtsregime zu den Rechten indi-
gener Völker. Dabei wird die Leserschaft von den Anfängen 
in den 1970er Jahren bis hin zu aktueller Rechtsprechung 
geführt. Angenommene internationale und regionale  
Normen werden mit gesellschaftspolitischen Herausfor-
derungen kontrastiert. Ähnlich werden breitere Debatten 
rund um die Anerkennungs- und Dekolonialisierungspolitik, 

Multilateralismus-Systeme und globales Regieren, die  
Pluralisierung der Gesellschaft und ihrer Institutionen,  
Kollektivrechte und die Bedeutung ziviler, politischer,  
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Rechte eröffnet. 
Dieses gruppenspezifische Gebiet des internationalen  
Menschenrechtsschutzes wird somit mittels des inter- 
nationalen Rechtes und sozio-politischen Herangehens-
weisen betrachtet.
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This textbook offers insights into the recently established 
special rights regime on indigenous peoples’ rights at inter-
national level. The reader is guided from the early beginnings 
of this issue in the 1970s to current jurisprudential devel-
opments. International and regional norms are introduced 
and contrasted with societal and political challenges. The 
book also opens broader debates on the politics of recogni-

tion and decolonisation, multilateral systems and global 
governance, the pluralisation of society and its institutions, 
collective rights and the meaning of civil, political, econom-
ic, social and cultural rights. This group-specific field of the 
international human rights protection system is viewed 
through the lenses of international law and socio-political 
approaches.


