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Dieses Protokoll richtet sich an die Teilnehmenden der 10. Friedenspädagogischen Tagung und alle In-
teressent_Innen der Friedenspädagogik. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützer_Innen, Referent_Innen, Organisator_Innen,  
Protokollant_Innen und Helfer_Innen. 

Protokollantinnen und Protokollanten: Alice Diesing, Urs Erben, Maren Fröhling, Nadim Gleitsmann, 
Lena Hapke, Marlen Heske, Laura Rohde, Gregor Schulz und Willi Wilkens 

Redaktion: Nadine Wiese    
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Donnerstag, 22. Februar 2018 

Grußwort  
Claudia Schanz, Niedersächsisches Kultusministerium 

 

Liebes Organisationsteam, liebe Mitveranstalterinnen und -

veranstalter, sehr geehrter Herr Hug, liebe Teilnehmende, 

sehr herzlich heiße ich Sie und euch im Namen des Nieder-

sächsischen Kultusministeriums bei der 10. Tagung des Nord-

deutschen Friedenspädagogischen Netzwerks in Bad Beven-

sen willkommen.  

Möglicherweise irritiert Sie der eine oder andere Aspekt, den 

ich gleich ansprechen werde. Daher erlauben Sie mir die Vor-

bemerkung: Ich möchte einige Handlungsfelder näher be-

trachten, die aus meiner Sicht hoch relevant für friedenspä-

dagogische und friedenslogische Perspektiven sind – auch 

wenn sich dies vielleicht nicht auf den ersten Blick erschließt. 

Im Kern geht es uns in der schulischen Bildung (und darauf 

schaue ich hier primär) darum, Kindern und Jugendlichen den 

Aufbau von demokratierelevanten Kompetenzen zu ermögli-

chen, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und aktiv  

handeln können  - auf der Basis des Zusammenspiels von 

Wissen, kritischem Bewerten und Handeln. Insbesondere die oft zu kurz kommenden Handlungsan-

sätze zu stärken halte ich für hoch relevant. Die Zielsetzung besteht darin, zu einer gerechteren, solida-

rischen Gesellschaft vor Ort, aber auch global beitragen zu können. Dazu gehört die Kompetenz, Kon-

flikte zu dekonstruieren und gewaltfreie Formen der Lösung zu entwickeln. Letzte Woche hörten wir 

die aufrüttelnde Meldung in den Nachrichten, dass der Meeresspiegel dramatisch schneller steigt als 

erwartet. Viel mehr Menschen werden in kürzester Zeit ihre Heimat verlieren – mit all den Folgen, die 

wir uns nur ansatzweise vorstellen können. Gleichzeitig weiten sich die Trockengebiete und Trockenzei-

ten stark aus. In den letzten Wochen erreichen uns fast täglich entsprechende Meldungen aus Südaf-

rika. All das sind Fakten und Folgen einer menschengemachten Ausbeutung der Erde. Uns ist es daher 

ein großes Anliegen, eine nachhaltige Perspektive in die Schulen zu bringen, also eine Bildung für nach-

haltige Entwicklung flächendeckend und systemisch wirksam zu etablieren. Wenn wir Kinder und Ju-

gendliche informieren, stärken und motivieren wollen, sich an der Gestaltung einer nachhaltigeren, ge-

rechteren Umwelt und Gesellschaft zu beteiligen, braucht es nicht nur engagierte Lehrerinnen und Leh-

rern, sondern auch Akteure aus der Zivilgesellschaft wie Sie, die daran mitwirken. Wir müssen und wol-

len Lernumgebungen schaffen, die Raum bieten für den Erwerb von Gestaltungskompetenzen und 

Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen. Also echte Partizipation für alle, so verschieden sie auch 

sein mögen. Hier müssen wir besonders diejenigen in den Blick nehmen, die nicht aus privilegierten Fa-

milien kommen und für die die Schule manchmal der einzige Ort ist, um im Sinne lebenslangen Lernens 

grundlegende Demokratie- und Nachhaltigkeitskompetenzen entwickeln zu können. 
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Unser Ziel ist, junge Menschen dabei zu begleiten, informierte Entscheidungen zu treffen und verant-

wortungsbewusst zum Schutz der Umwelt und einer gerechten Gesellschaft hier und global, für aktu-

elle und zukünftige Generationen zu handeln und dabei die kulturelle Vielfalt zu respektieren. Wenn 

wir uns die SDGs anschauen, zielen diese darauf ab, eine gerechtere und nachhaltigere, sozial- und um-

weltverträgliche Lebens- und Wirtschaftsweise auf unserer Erde zu gestalten. Vor dem Hintergrund der 

aktuellen politischen Entwicklungen, von Fluchtbewegungen aus Kriegs- und Krisengebieten, dem Kli-

mawandel, ökologischer und ökonomischer Herausforderungen kann man die Umsetzung der SDGs 

nicht hoch genug einschätzen. Hier sehe ich enge Verknüpfungen zu friedenspädagogischen Fragestel-

lungen. Die genannten Aspekte sind ja auch zentrale Themen im Weltaktionsprogramm der UNESCO 

und im „Nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung“. Im Bildungsbereich arbeiten wir 

derzeit bundesweit an der Idee, länderübergreifende Commitments zu erarbeiten. Außerschulische 

Partnerinnen und Partner sowie Lernorte bedeuten ein enormes Potenzial, weil sie ganz besondere Er-

fahrungen und Perspektiven mitbringen. Sie können Lehrkräfte und Kinder und Jugendliche im Rahmen 

von Kooperationen inspirieren, selbst ein Stück weit „Change Agents“ zu werden. Die Ganztagsschule 

bietet hier besondere pädagogische Möglichkeiten. Das Kultusministerium hat bereits mit vielen zivil-

gesellschaftlichen Partnern Kooperationsverträge. Erwähnen möchte ich auch unsere großen Schul-

netzwerke wie „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ oder die UNESCO-Projektschulen, die 

sehr engagiert sind in den Bereichen Bildung für nachhaltige Entwicklung, Globales Lernen und Frie-

denserziehung. In Niedersachsen gibt es außerdem das einzigartige Netzwerk der durch das Kultusmi-

nisterium anerkannten 61 außerschulischen Lernstandorte in einer Bildung für nachhaltige Entwicklung 

– ebenfalls wichtige Handlungsfelder einer friedenspädagogischen Perspektive. Lassen Sie mich noch 

einen Blick werfen auf die Gefahren im Zeitalter von extremen Radikalisierungen: Angesichts einer zu-

nehmenden Spaltung der Gesellschaft, der Zunahme gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Zu-

sammenhang mit Ideologien der Ungleichwertigkeit in der Mitte der Gesellschaft ist es unabdingbar, 

sich mit populistischen Phänomenen auseinanderzusetzen. Wir müssen innovative pädagogische und 

didaktische Ansätze für Unterricht und Schulkultur entwickeln, um junge Menschen zu kritischer histo-

risch-politischer Urteilsbildung zu befähigen und, mehr noch, sie zum demokratischen Handeln zu er-

mutigen und ihnen dafür entsprechende Handlungs- und Erfahrungsräume bieten. Worauf ich kurz Be-

zug nehmen möchte, sind die rechten, rassistischen und fremdenfeindlichen Demos in Cottbus, die 

derzeit massiv stattfinden. Sie sind leider nicht neu, die Zahlen der Teilnehmenden haben aber eine 

neue Dimension erreicht. Was neu und in Cottbus noch nicht vorgekommen ist, ist die massive Gegen-

demonstration von denjenigen, die sich wehren und sich für ihre von Vielfalt geprägte Stadt einsetzen. 

Hier sehen wir, wie Menschen sich dafür einsetzen, die politische Deutungshoheit nicht den Populisten 

zu überlassen, sondern dem gezielt das Bild einer demokratischen, pluralistischen Gesellschaft entge-

gen zu stellen. Das ist toll und ermutigend! Wir müssen alle Möglichkeiten der Bildung nutzen, um Kin-

dern und Jugendlichen Mut zu machen und sie zu stärken für Engagement und Beteiligung. Deshalb 

sollten wir nicht nur die Bedrohungsszenarien thematisieren, sondern durch positive Beispiele Perspek-

tiven eröffnen für das, was möglich ist. In vielen existenziellen Fragen haben populistische Meinungs-

macher die politische Deutungshoheit gewonnen, unterstützt durch medial vermittelte Ansätze. Popu-

lismus ist seinem Wesen nach antipluralistisch und antiliberal. Aufgabe der Gesellschaft und auch der 

Schule ist es, den Wertekampf, den die rechte Bewegung anstrebt, demokratisch und mit Mitteln der 

Aufklärung zu führen und einen Diskurs zu stärken, bei dem es um die Vergewisserung geht, welche 

Werte den Zusammenhalt der Gesellschaft fördern. Schulen haben die hohe Verantwortung, dazu bei-
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zutragen, die Deutungshoheit über unsere demokratischen Werte zurückzugewinnen. Neben der De-

konstruktion von Ideologien der Ungleichwertigkeit, der Enttarnung von fake news und Verschwö-

rungstheorien, auch in den sozialen Medien, müssen sie vor allem eins sein: Orte erlebbarer und er-

fahrbarer Vielfalt, Orte der Demokratie und Partizipation für alle, Orte gelebter Menschen- und Kinder-

rechte, die sich in Unterricht und Schulkultur widerspiegeln. In Hinsicht auf friedenspädagogische Fra-

gestellungen und friedenslogische Perspektiven wollen wir wissens- und wertebasierte Unterrichtsan-

sätze im Zusammenhang mit weltweiten Konflikten und Krisenherden sowie sicherheitsrelevante Fra-

gestellungen stärken - auch in Ergänzung zu den Angeboten der Jugendoffiziere der Bundeswehr. Kin-

der und Jugendliche sollten mehr und intensiver Gelegenheit bekommen, Konflikte und Konfliktlösun-

gen aus der Perspektive von Friedenslogik zu betrachten. Wir haben uns daher im letzten Jahr im klei-

neren Kreis mit Akteuren aus der Friedenspädagogik zusammengesetzt, um hierfür Ideen und Perspek-

tiven zu entwickeln. Dabei haben wir uns mit Fragen auseinandergesetzt wie: „Brauchen wir überhaupt 

ein niedersächsisches, friedenspädagogisches Netzwerk? Wenn ja, mit welchen Zielsetzungen und in 

welchen Strukturen können wir uns das vorstellen? Wie können wir dafür sorgen, dass Schulen qualita-

tiv gute Angebote aus der Perspektive von Friedenslogik bekommen? Wie können diese mit den Curri-

cula verknüpft werden?“ Morgen wird es einen Workshop in Form einer kleinen Zukunftskonferenz ge-

ben, in dem diese Fragen weiter diskutiert werden können. Christoph Pinkert danke ich an dieser Stelle 

herzlich für die Vorbereitung des Workshops! Die Ideen, die dort entwickelt werden, sollen in die wei-

tere Entwicklung einbezogen werden. 

Abschließend gilt mein Dank allen Referentinnen und Referenten. Ganz besonders danke ich dem Orga-

nisationsteam des NFN, das es seit zehn Jahren schafft, solche tollen und vielfältigen Tagungen auf die 

Beine zu stellen! Namentlich erwähnen möchte ich Julika Koch und Dieter Lünse, den ich hier mit 

Freude begrüße, aber auch Katty Nöllenburg und Paul Steffen ebenso wie Pastor Lutz Krügener. Schlie-

ßen möchte ich mit einem Zitat von Albert Einstein, das, wie ich finde, hervorragend zu unserer Tagung 

passt: „Die gewaltigen Probleme unserer Zeit können nicht mit derselben Denkart gelöst werden, wel-

che jene Probleme hervorgebracht hat.“ 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und euch allen eine inspirierende und bereichernde Tagung! 

 

Für weitere Informationen:  

Claudia Schanz 

Nds. Kultusministerium 

Leiterin des Referats 23  

Politische Bildung, Gedenkstätten, Bildung für nachhaltige Entwicklung, 

Mobilität 

E-Mail: Claudia.Schanz@mk.niedersachsen.de  

mailto:Claudia.Schanz@mk.niedersachsen.de
mailto:Claudia.Schanz@mk.niedersachsen.de
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Friedenslogik aus praktischer Perspektive – zivile Konfliktbearbeitung auf dem Prüf-
stand 
Alexander Hug, OSZE-Beobachter in der Ukra-

ine 

Protokollantin: Maren Fröhling 

Alexander Hug berichtet in seinem Eröffnungs-

vortrag von der aktuellen Lage in der Ostukra-

ine und beleuchtet die Chancen und Grenzen 

der OSZE-BeobachterInnen. Für viele aus dem 

Publikum überraschend ist die hohe Anzahl von 

BeobachterInnen, die in der Ukraine von der O-

SZE angestellt sind. Die Mission hat sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und mittlerweile sind 

über 1.200 OSZE-MitarbeiterInnen in der Ukraine tätig, davon knapp 600 internationale BeobachterIn-

nen allein in den Gebieten Donezk und Luhansk, überwiegend entlang der 500 km langen Kontaktlinie. 

Diejenigen, die die effektive Kontrolle jenseits der regierungskontrollierten Seite ausüben, erlauben der 

Mission nicht, Standorte weiter entfernt von der Kontaktlinie, insbesondere entlang der ungesicherten 

Grenze zur Russischen Föderation, zu errichten. Durch diese Konzentration auf die Kontaktlinie verstär-

ken sie den Eindruck, dass die Kontaktlinie eine Trennlinie sei. Dieser Effekt sei nicht beabsichtigt, aber 

Folge der Verweigerungshaltung derjenigen, die die effektive Kontrolle in den Gebieten ausüben, die 

nicht von der Regierung kontrolliert werden. Alexander Hug betrachtet die Rolle der OSZE in dieser 

Hinsicht selbstkritisch. Weiter unterstreicht er auch die eingeschränkten Möglichkeiten des Mandats 

der Mission. Sie hat nicht den Auftrag, Schäden zu reparieren oder Medizin auszuliefern - kurz: Es gibt 

keine konkreten Ergebnisse, die sie vorzeigen kann, was hohe Frustration zur Folge hat. Der Beweis 

verminderter Gewalt aufgrund der Präsenz der Mission ist sehr schwer zu führen. 

Auch wenn der Konflikt hierzulande in den Medien nicht mehr präsent ist, wird vor Ort immer noch 

nach friedlichen Lösungen gesucht. Dabei ist das alltägliche Leben der BewohnerInnen in der Ukraine 

direkt an der Kontaktlinie extrem eingeschränkt und Gewalt besonders an den Brennpunkten omniprä-

sent. Das ist insbesondere dort der Fall, wo schwere Waffen in Städten stationiert sind. Die Kontaktlinie 

zu überqueren kann bis zu zwei Tage dauern, auch deshalb, weil es nur fünf Übergänge gibt. 

In der angespannten Lage gibt es keinen Tag, an welchem absoluter Waffenstillstand herrscht. Durch 

Bilder und Drohnenvideos wird die Lage vor Ort von Herrn Hug dem Publikum detailliert dargestellt. 

Erstaunlich ist, dass ein plötzlicher relativer Waffenstillstand an Terminen wie Weihnachten, Ostern o-

der zum Anfang der Schulzeit möglich ist. Allerdings werden diese Augenblicke gleichzeitig zur weiteren 

Aufrüstung genutzt, was das optimistische Bild trübt.  

Die Lage vor Ort ist ausschließlich von militärischer Logik geprägt. Nach Maßnahmen, welche der zivilen 

Logik folgen, sucht man vergebens. 

Ein essentielles Problem beeinflusst den gesamten Konflikt. Es gibt niemanden, der Rechenschaft ab-

legt. Niemand muss sich für Handeln, für die Toten und Verletzten oder die Zerstörung von Städten bis-

lang rechtfertigen.  

 

Für weitere Informationen und Eindrücke:  

https://www.flickr.com/photos/osce_smmu/ 

https://www.flickr.com/photos/osce_smmu/
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Reden über den Vortrag von Alexander Hug 
Jörg Kowalczyk, Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e. V., Hamburg 

Protokollantin: Maren Fröhling 

 

Eine kleine, sehr heterogene Gruppe hat sich nach dem Vortrag von Alexander Hug zusammengefun-

den, um über den Vortrag zu reden. Jörg Kowalczyk moderiert die Gesprächsrunde, die geprägt ist von 

sehr persönlichen Berichten, historischen Einordnungen und Ansätzen für zivile Konfliktbearbeitung in 

der Ukraine. 

Alle haben durch den Vortrag von Alexander Hug neue Eindrücke gewinnen können. Inwiefern das Be-

obachtungsmaterial der OSZE verwertbar ist oder eine Unterstützung für zivile Konfliktbearbeitung, 

wird in der Gruppe unterschiedlich gesehen. Es wird angemerkt, dass neutrale Berichterstattung vor 

vielen Jahren in anderen Konflikten gefehlt hat und die Möglichkeiten heutzutage ein großer Fortschritt 

sein können. Die Medien in der Ukraine und in Russland sind dagegen von einer konträren Berichter-

stattung geprägt, was Konflikte neu befeuert, berichtet ein russisch-sprechender Teilnehmender. 

Als besonders bereichernd wird in dem Seminar die vertraute Atmosphäre betont und die Möglichkeit, 

über die eigene Fluchtgeschichte oder Migrationserfahrung zu berichten. 

So bekommt die Gruppe einen sehr persönlichen Einblick auf die Lage in Afghanistan, Ägypten oder Sy-

rien und wie ein Leben unter einer Diktatur erlebt wurde und wie es das Handeln beeinflusst hat. Ein 

charakteristisches Sprichwort in Syrien besagt, dass der Wind Ohren habe.  

 

Für weitere Informationen:  

Institut für konstruktive Konfliktaustragung & Mediation 

(ikm)  

An der Alster 40  

20099 Hamburg  

Tel: 0049 (0)40 28006852  

Fax: 0049 (0)40 28055354  
www.ikm-hamburg.de 

 

http://www.ikm-hamburg.de/
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„Vorrang für zivil“ und „Zivile Konfliktbearbeitung“ im schulischen Unterricht 
Peter Tobiassen, Evangelisches Bil-

dungswerk Ammerland 

Protokollantin: Alice Diesing 

 

Ausgehend von einem derzeitigen 

Mangel an ReferentInnen für Frie-

densbildung in Norddeutschland war 

das Thema des Workshops von Peter 

Tobiassen „Vorrang für zivil und Zivile 

Konfliktbearbeitung im schulischen 

Kontext“. Im Plenum wurde zu Beginn 

zunächst festgehalten, dass es derzeit 

eine Überrepräsentation der Bundes-

wehr an Schulen gäbe. Die Gründe für 

diese Dominanz lägen in einer besseren Strukturierung, einer starken Öffentlichkeitsarbeit und einem 

hohen finanziellen Budget. Daran anschließend wurde in Kleingruppen diskutiert, was für die Umset-

zung einer friedenslogischen Bildungsarbeit auf den Ebenen „Inhalt“, „Struktur“ und „Haltung“ zukünf-

tig gebraucht wird. Inhaltlich wurde die weitere Verbreitung des Konzepts einer zivilen Konfliktbearbei-

tung (z. B. durch Fortbildungen für Lehrkräfte), die stärkere Betonung der persönlichen Bedeutung für 

SchülerInnen, die Herstellung von Bezügen zu bestehenden, bereits funktionierenden Konzepten (bei-

spielsweise Streitschlichtung) als auch die Festlegung von allgemeingültigen Standards für die Arbeit an 

Schulen diskutiert. Strukturell wurde eine bessere Verankerung friedenspädagogischer Arbeit auf politi-

scher Ebene, in der Ausbildung der Lehrkräfte und in schulischen Strukturen besprochen. Dafür würden 

kompetente ReferentInnen benötigt, deren Arbeit zudem kontinuierlich evaluiert werden sollte. Die 

Haltung dieser könnte dabei zukünftig gemeinsamen Standards folgen, die in einer praxisorientierten 

Ausbildung erlernt werden könnten.  

 

 

Für weitere Informationen:  

Peter Tobiassen 
Evangelisches Bildungswerk Ammerland 
Wilhelm-Geiler-Straße 14 
26655 Westerstede 
04488/77151 
0171/5081394 
Peter.Tobiassen@evlka.de 
www.eeb-ammerland.de 

 

mailto:Peter.Tobiassen@evlka.de
http://www.eeb-ammerland.de/
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Kreatives Schreiben zum Einführungsvortrag von Alexander Hug 
Claudia Schneider, Verband deutscher Schriftsteller 

Protokollant: Nadim Gleitsmann 

 
Claudia Schneider, die freie Autorin, die 

auf allen Tagungen dabei war, hat uns ei-

nige wichtige Erkenntnisse auf dem Weg 

gegeben: Man kann in allen Sprachen 

schreiben. Beim kreativen Schreiben 

kann man sich vom Vortrag inspirieren 

lassen, muss man aber nicht. 

Wir staunen über die jahrelange Erfah-

rung, die sie mit den Methoden gemacht 

hat: Sie schreibt mit allen Altersgruppen 

und nutzt das Schreiben zur politischen Bildung.  

Wir nähern uns mit Claudia Schneiders Methoden den Inhalten des Vortrags von Andreas Hug. Welche 

Begriffe aus dem Vortrag sind hängen geblieben? Jene werden in Einzelarbeit aufgeschrieben. Dabei 

notieren wir die einzelnen Worte oder Satzbausteine auf Moderationskarten. Nacheinander werden 

diese wie eine Art Puzzle zusammengelegt. Die Teilnehmenden suchen sich Karten aus und schreiben, 

was ihnen zu diesen Begriffen in den Sinn kommt, einfach frei runter. Dabei gibt es kein Richtig und 

kein Falsch. Im Anschluss werden aus den Sätzen Wörter gesucht, zu denen im Cluster weitere Wörter 

gesucht werden. Es folgt eine sehr intensive Einheit: Schreiben ohne den Stift abzusetzen - das automa-

tische Schreiben. Im Anschluss können die Texte in der Gruppe vorgestellt werden. Texte sind entstan-

den, Geschichten wurden gehört, es wirkt nach!  

 

 

 

 

 

 

 

Für weitere Informationen:  

Claudia Schneider 

Referentin für Kreatives Schreiben 

Initiative "wirsprechenfotgrafisch" 
www.wirsprechenfotografisch.com 

 

http://www.wirsprechenfotografisch.com/
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Fachgespräch zum Vortag  
Alexander Hug, OSZE-Beobachter in der Ukraine / Paul Steffen, Junge Akademie für Zukunftsfragen 

Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 

Protokollantin: Lena Hapke 

Im Anschluss an seinen Vortrag konnte ein ausgiebiges Fachgespräch mit Alexander Hug geführt wer-

den. Paul Steffen übernahm die Moderation und sammelte Fragen aus dem Publikum. Es entwickelte 

sich ein interessantes Gespräch, bei dem auch auf die Fragen von VorrednerInnen Bezug genommen 

werden konnte oder Anschlussfragen gestellt werden konnten. Insgesamt gab das Fachgespräch so die 

Möglichkeit, einen tieferen Einblick in die Situation der Ukraine zu erhalten, der durch die im Hinter-

grund durchlaufenden Fotos untermalt wurde. Alexander Hug schilderte, dass der Konflikt nicht der 

Konflikt der dort lebenden Bevölkerung sei und die Konfliktparteien nicht klar zu benennen seien. Da-

her sei die Lösung auch nicht an der Kontaktlinie zu finden, sondern es erfordere einen ehrlichen Dialog 

auf nationaler und globaler Ebene. Interessant war auch Alexander Hugs Auffassung, dass die militäri-

sche Seite des Konfliktes relativ schnell einzustellen sei. Das habe sich bereits in der Vergangenheit ge-

zeigt, in der es über Nacht möglich war, einen Waffenstillstand zwischen den beiden Seiten herzustel-

len. Dies liege vor allem auch daran, dass sich noch keine tiefgreifende Gruppendynamik in diesem 

Konflikt entwickelt habe. Diese könne sich allerdings entwickeln, wenn es nicht zu einem ehrlichen Dia-

log aller Beteiligten käme.  

 

 

Für weitere Informationen und Eindrücke:  

https://www.flickr.com/photos/osce_smmu/ 

https://www.flickr.com/photos/osce_smmu/
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Speed-Dating / Kennenlernen  
Jannik Veenhuis, Islamwissenschaftler, Junge Akademie für Zukunftsfragen - KK HH-West/SH 

Protokollantin: Lena Hapke 

 

Nach dem Abendessen wartete ein 

ganz besonderer Programmpunkt auf 

die Teilnehmenden: Speed-Dating 

mit dem Islamwissenschaftler Jannik 

Veenhuis. Dazu wurden die Teilneh-

menden zunächst gebeten, die 

Stühle zu Reihen aufzustellen, sodass 

sich immer zwei Personen gegenüber 

sitzen. Nach der ersten Aufregung, 

die diese Aufgabe auslöste, konnte 

die erste Frage gestellt werden. Zwi-

schen den verschiedenen Fragen 

rutschten die Teilnehmenden in den 

Stuhlreihen weiter und wechselten 

somit immer die GesprächspartnerInnen. Innerhalb einer dreiviertel Stunden lernte man also vier bis 

fünf Personen kennen und sprach mit ihnen über Fragen, wie „Mit welchem Promi würdest du dich 

gerne einmal unterhalten?“, oder musste drei Gemeinsamkeiten finden. Dabei entstanden manchmal 

so intensive Gespräche, dass man beim Weiterrücken noch über drei Stühle hinweg sich weiter unter-

hielt oder mit der nächsten Gesprächsperson an dem vorigen Thema anknüpfte. Außerdem dienten die 

Speed-Dating-Themen auch über die gesamte Tagung hinweg als Anknüpfungspunkt für neue Gesprä-

che. 

 

  

Für weitere Informationen:  

Jannik Veenhuis  

jannik.veenhuis@posteo.de 

www.jannikveenhuis.de 

mailto:jannik.veenhuis@posteo.de
http://www.jannikveenhuis.de/
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Ist Freiwilligendienst Friedensdienst? 
Christoph Pinkert, Kulturpixel e.V. diskutiert mit Baraka Lwakatare, Marina Schulz, Matteo Schüren-

berg und Dorothea Hanke  

Protokollant: Willi Wilkens 

 
 

In der Podiumsdiskussion, moderiert von Christoph Pinkert, war die Frage, ob Freiwilligendienste Frie-

densdienste sind. Baraka Lwakatare (Süd-Nord-Freiwilliger in Essen), Dorothea Hanke (ehem. Freiwil-

lige der Nordkirche), Marina Schulz (Friedenskreis Halle) und Matteo Schürenberg (Volksbund) nahmen 

an der Diskussion teil.  

Auf die Frage, woran die GesprächspartnerInnen gemerkt haben, dass sie für den Frieden unterwegs 

waren, antwortet Dorothea Hanke, dass sie ihren Freiwilligendienst eher als Lerndienst, nicht als Hilfs-

dienst gesehen hat – ein Friedensdienst war es insofern, dass sie über den Tellerrand schauen konnte 

und, durch ihren Aktivismus mit dem Gelernten im Nachhinein, den Dienst noch mehr im Rückblick 

zum Friedendienst machte. Sie berichtet, dass sie nach ihrem Freiwilligendienst in Paraguay viele Kritik-

punkte an dem Weltwärts-Programm. Baraka Lwakatare merkt an, dass es im Freiwilligendienst darauf 

ankommt, mit Menschen in den Austausch zu kommen. Als Motivation für seinen Freiwilligendienst in 

Deutschland nennt er, dass er selbst ein „Third Culture Kid“ sei, das in Tansania und Deutschland aufge-

wachsen ist – nun sei er nach Deutschland zurückgekehrt, um Antworten zu erhalten, die ihm seine El-

tern nicht geben konnten. 

Marina Schulz erklärt, dass ein Friedensdienst lange genug dauern muss, um sich mit sich selbst und 

mit bestimmten Themen, wie Konflikt- und Friedensbearbeitung, zu beschäftigen. Bereits die Entsen-

dung eines oder einer Freiwilligen könne von Partnerorganisationen als Dienst der gelebten Solidarität 

wahrgenommen werden. Matteo Schürenberg ergänzt, dass Freiwilligkeit und Friedensarbeit Hand in 

Hand gehen müssen. Als möglichen Grund für das erhöhte Engagement sieht er die Angebote zur prak-

tischen Solidarität, in denen es primär darum geht, in den Austausch zu kommen. Dennoch bedürfe es 

auch dafür einer guten Begleitung, Selbstreflexion und bestimmter Kriterien. Beispielsweise müsse bei 

der Auswahl darauf geachtet werden, dass der jeweilige Dienst kein „Dienst für den Lebenslauf“ sei. 

Marina Schulz sieht dabei die Entsendeorganisationen mit einer guten Vorbereitung in der Pflicht. 

Während Baraka Lwakatare berichtet, dass seine Vorbereitung nahezu perfekt gewesen sei, ergänzt 

Dorothea Hanke, dass insbesondere Themen wie Critical Whiteness, Neokolonialismus oder Rassismus 

wichtig in der Vorbereitung Nord-Süd-Freiwilliger seien. 

Um den Friedensgedanken stärker in den Kontext von Freiwilligendiensten zu bringen, sieht Dorothea 

Hanke eine bessere Kommunikation mit ProjektpartnerInnen als zentralen Aspekt: Ruft es eventuell 
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mehr Konflikte hervor, wenn junge deutsche Freiwillige in einem Projekt arbeitet? Matteo Schürenberg 

beschreibt, dass parallel zur Freiwilligenarbeit auch die Arbeit der Fachkräfte ausgebaut werden muss. 

Abschließend zeigt Baraka Lwakatare seine zentralen Argumente auf: Austausch stärken, Solidarität 

zeigen und Kennenlernen. 

 

 

 

Freitag, 23. Februar 2018 

Friedenseinsätze als Instrument der Konfliktbearbeitung: Chancen, Grenzen und Risi-
ken 
Tobias Pietz, Zentrum für Internationale Friedenseinsätze/ ZIF 

Protokollantin: Alice Diesing  

 

Ausgehend von Fotos aus Kri-

sengebieten tauschten sich 

die Teilnehmenden zunächst 

über die Definition und die 

Schwierigkeiten von globalen 

Friedeneinsätzen aus. Dabei 

wurde u. a. das Spannungs-

feld zwischen der zivilen und 

militärischen Zusammenar-

beit, die gegenläufigen Inte-

ressen der Mitglieder im UN-

Sicherheitsrat für die Gestal-

tung von Mandaten von Einsätzen, und die Herausforderung des Dialogs zwischen unterschiedlichen 

Konfliktparteien vor Ort diskutiert. Weitergehend wurde besprochen, dass es einerseits wichtig sei, be-

Für weitere Informationen:  

Christoph M. Pinkert 

Friedensbildung 

Kulturpixel e.V. 

ATCC© Trainer für transkulturelles Lernen und konstruktive Konfliktbearbeitung 

Friedens- und Konfliktforscher (M.P.S.) 

Religionswissenschaftler (M.A.) 

pinkert@weltfrieden.eu  

www.weltfrieden.eu  

mail@kulturpixel.org  

www.kulturpixel.org  

 

file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NFHP4UCZ/pinkert@weltfrieden.eu
http://www.weltfrieden.eu/
mailto:mail@kulturpixel.org
mailto:pinkert@weltfrieden.eu
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legbare Fakten über Krisen aufzudecken, um beispielsweise KriegsverbrecherInnen verurteilen zu kön-

nen, andererseits aber auch die Relevanz der Versöhnungsarbeit als zentraler Bestandteil von Frieden-

einsätzen betont. Pietz stellte zusammenfassend fest, dass es schwierig sei, eine allgemeingültige Defi-

nition für Friedenseinsätze zu geben, da es sehr verschiedene Typen von Missionen gibt mit einer gro-

ßen Bandbreite von Aufgaben. Er nannte jedoch ein Mandat des UN-Sicherheitsrates als grundlegende 

Voraussetzung. Die UN-Mandate seien dabei ebenfalls sehr unterschiedlich und reichen von reinen Be-

obachtungsmissionen bis hin zu robusten Mandaten, bei denen SoldatInnen zum Schutz der Zivilbevöl-

kerung auch militärisch intervenieren dürfen. Dabei wurde von Teilnehmenden der im Vergleich zum 

zivilen Personal sehr hohe Anteil von Militärs bei UN-Einsätzen kritisch hinterfragt. In anschließenden 

Rollenspielen gab es die Möglichkeit, eine zivile Konfliktbearbeitung praktisch zu erproben. Die Teilneh-

menden erlebten dabei die Herausforderung, die Interessen von unterschiedlichen Konfliktparteien zu 

einer tragfähigen und allseits akzeptierten Lösung zusammen zu tragen. Offen blieben die Fragen da-

nach, wie eine Partizipation von Konfliktparteien vor Ort bei gleichzeitigem internationalem Druck nach 

quantifizierbaren Erfolgen umgesetzt werden kann, und wie genau Friedenseinsätze zukünftig gestal-

ten werden könnten. 

 

 

Werkstatt Regionales Netzwerk Friedenspädagogik Niedersachsen  
Antikriegshaus Sievershausen, Kulturpixel e. V., Kurve Wustrow, Deutsche Stiftung Friedensfor-

schung, Haus kirchlicher Dienste / Mitwirkung: Kultusministerium Nds.) 

Protokollant: Urs Erben  

 

Eine Gruppe von 15 Teilnehmenden 

traf sich im historischen Schafstall des 

GSI für eine Werkstatt, um regionale 

Netzwerke für Friedensbildung aufzu-

bauen. Die Ergebnisse dieses Work-

shops sind gesondert als Protokoll do-

kumentiert und erhältlich.  

Mit der Einstiegsperspektive, wie sieht 

das lokale Netzwerk in Niedersachsen 

in fünf Jahren aus, haben wir uns der 

Erarbeitung eines Handlungskonzeptes 

gewidmet. Kerngedanken aus den vier 

Arbeitsgruppen waren u. a.: Es gibt ein 

hohen Bedarf und den Wunsch der Ak-

teurInnen, koordiniert und damit nachhaltiger in den Themenfeldern der Friedenspädagogik auf einer 

Für weitere Informationen:  

Ansprechperson: Tobias Pietz 

zif@zif-berlin.org 

 

mailto:zif@zif-berlin.org
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lokalen Ebene wirken zu können. Dafür ist mehr als eine politische Willensbekundung der Regierung 

notwendig. Es braucht eine finanzierte Koordination, die sowohl Akteure identifiziert als auch zusam-

menbringt. Das Themenspektrum der friedenspädagogischen Aktivitäten von Demokratiebildung, Frie-

densdiensten im Ausland und Inland bis hin zu Schulungen zur zivilen Konfliktbearbeitung bei internati-

onalen Konflikten muss klar fokussiert sein. Was immer wieder als wichtiger Punkt genannt wurde, war 

die Lobbyarbeit für eine intensivere Wahrnehmung von friedenspädagogischen Themen in Politik, Ver-

waltung, Schule und auch Wirtschaft (Industrie- und Handelskammern). 

Die Ergebnisse dieser Werkstatt wurden noch innerhalb der Tagung der Vertreterin des Niedersächsi-

schen Kultusministeriums Frau Schanz erörtert. Wir drücken Euch die Daumen, und würden uns freuen, 

wenn wir von Euch bald lernen können, nachhaltige Strukturen für lokale Netzwerke aufzubauen. 

 

 

Verantwortungsvolle Erinnerungspolitik zur Unterstützung des Weltfriedens 
Dr. John Njenga Karugia, Universität Frankfurt/Main 

Protokollantin: Maren Fröhling 

 

Dr. John Njenga Karugia ermutigt 

alle Teilnehmenden der Gruppe, 

sich zu erinnern. Wir erinnern 

uns an prägende Ereignisse in un-

serem Leben, in unserer Gesell-

schaft und in unserer Welt. Au-

ßerdem erinnern wir uns an Per-

sonen in unserem Leben, die uns 

persönlich in unserem Leben ge-

prägt haben. Danach führen wir 

ein Gedankenexperiment durch. 

Wie sollte die Straße heißen, in 

der ich wohne, oder die Schule 

und Universität vor Ort? Gibt es eine Statue in der Nähe meines Wohnorts? Wie sieht sie aus? 

Für weitere Informationen:  

Christoph M. Pinkert 

Friedensbildung 

Kulturpixel e.V. 

pinkert@weltfrieden.eu  

www.weltfrieden.eu 

mail@kulturpixel.org 

www.kulturpixel.org 
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Anschließend finden wir uns in Kleingruppen zusammen und führen dieses Gedankenexperiment wei-

ter. Wir sind BewohnerInnen eines Dorfes und sollen gemeinsam diese Entscheidungen für unser Dorf 

treffen. Die Hauptstraßen der Dörfer tragen Namen wie Straße der Namenslosen, Glücksallee oder 

Friedensallee. Statuen finden in Form von neu gepflanzten Bäumen oder als fließendes Symbol und Be-

gegnungspunkt ihren Platz im Dorf. 

In jeder Gruppe finden anregende Diskussionen statt, inwiefern an bestimmte Personen wie beispiels-

weise Nelson Mandela gedacht werden soll oder an Werte der Gemeinschaft oder alle, deren Namen 

vergessen werden. Ob Erinnerung in sehr persönlicher Form stattfinden soll und welche Grenzen Erin-

nerung besitzt, sind weitere Fragen in den Gruppen. 

Ein theoretischer Input zur Symbolik von Denkmälern in Ländern wie Südafrika, Indien oder Simbabwe, 

stößt eine neue Diskussion an, auf welche Art und Weise Erinnerung hier in Deutschland gelebt und 

umgesetzt wird. Als ein Beispiel, welche Rolle Denkmäler für Erinnerungskultur spielen, wird die Pro-

testbewegung „Rhodes must Fall“ in Kapstadt angeführt, im Zuge welcher die Statue von Cicil John Ro-

des vor der University of Capetown von Protestierenden entfernt wurde.  

Eine Frage, die wir nach dem Seminar nicht zu Ende diskutieren konnten und zum Weiterdenken mit-

nehmen: Würden wir ein Denkmal abreißen? 

 

 

Entsendeprojekte (Nord-Süd & Süd-Nord) – Motivation, Handeln & Reflektion 
Constantin Mauf, Baraka Lwakatare 

Protokollant: Gregor Schulz 

Im Workshop von Constantin Mauf und Baraka Lwakatare beschäftigten sich die Teilnehmenden zu-

nächst mit der Frage, aus welchen Motivationen sich Freiwillige für einen Entsendeprojekten entschei-

den: Selbstfindung und persönliche Erfahrungen, Helfen, Berufsorientierung, Bereicherung für den Le-

benslauf, Reisen und Fernweh, Sprache lernen, Austausch und Begegnung.  

In der Diskussion und Auseinandersetzung wurden deutlich, welche Probleme und Herausforderungen 

ggf. damit verbunden sind und welche Unterschiede es zwischen Nord-Süd bzw. Süd-Nord-Beteiligten 

geben kann.  

Im zweiten Teil des Workshops entwickelten die Teilnehmenden Kriterien für ein nachhaltiges Entsen-

deprojekt: 
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 Begegnung auf Augenhöhe 

 Begegnung fördern 

 Empowerment 

 Barrierefreies Kommunizieren 

 Arbeit mit Erfüllung 

 Finanzielle Absicherung 

 Strategien der Prävalenz 

 Balance im Teilnehmendenfeld 

 Umfassende Betreuung 

 Laufende Evaluation 

 Bilaterales Konzept 

 „Sinnvolles“ Projekt (bedarfsorientiert) 

Der Workshop endete mit einem Zitat von Boniface Mwangi: „ Wenn ihr nach Afrika kommen wollt, um 

zu helfen, fragt mich doch erst einmal, was ich möchte. Dann können wir zusammen daran arbeiten.“ 

 

 

Warum wir wie über den Islam denken  
Jannik Veenhuis, Islamwissenschaftler und Vorstand von LIQA e. V. 

Protokollantin: Laura Rohde  

 

Die Leitfrage, die diesen Workshop wie ein ro-

ter Faden begleitete, lautete: „Es gibt viele 

Vorurteile im Bezug auf den Islam, ebenso ste-

reotype Menschenbilder. Gibt es eine Mög-

lichkeit, diese Denkmuster zu durchbrechen?“ 

Als Eröffnung diente ein Brainstorming mit der 

Fragestellung „Was ist mein Bild vom Islam?“ 

Hier kam ein buntes Bild der Teilnehmenden 

zusammen. Weiter ging es mit einem thematischen Input durch den Dozenten unter der Fragestellung: 

„Was ist eigentlich der Islam“? Hier gab es einen kleinen Exkurs durch die Geschichte des Islams und 

dessen Entstehung sowie die Entstehung des Korans. Es gab im Plenum immer wieder interessante Dis-

kussionen, wie beispielsweise: „Wie machen das eigentlich die Menschen im Sommer in Norwegen, 

wenn es die ganze Zeit hell ist?“ Der Dozent gibt hierzu den Hinweis, dass der Glaube immer abgewo-

gen werden muss. Keiner soll sich z. B durch das Fasten in Gefahr bringen, so sage es auch der Koran, 

deshalb würden Riten überall auf der Welt an die individuellen Lebensumstände wie z. B bei einer 

Schwangerschaft oder bei Krankheit angepasst. Eine weitere rege Diskussion entstand an dem Punkt 

Für weitere Informationen:  

Constantin Mauf 

constantin.mauf@outlook.de  

mailto:constantin.mauf@outlook.de
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der Überlieferung des Korans. Hier bestand Uneinigkeit darüber, ob es klar ist, wie der Koran entstan-

den ist bzw. überliefert wurde. Nach Ansicht des Dozenten ist dieses bis heute in seiner Gesamtheit 

eine noch nicht abschließend geklärte Frage in der Islamwissenschaft. Nach dem theoretischen Input 

gab es wieder eine Diskussionsrunde. Zur Einführung der Diskussion wurden verschiedene Zeitungsco-

ver einschlägiger Magazine aus den letzten Jahren im Kreis ausgelegt. Hier wurde klar, dass alle Titelbil-

der die Angst in Bezug auf den Islam schüren. Immer wieder wird der Islam mit Terrorismus, Gewalt, 

Tod und einem fragwürdigen Frauenbild in Zusammenhang gebracht. Es stellte sich hier im Plenum ab-

schließend die Frage, ob das eine neutrale und reflektierte Berichtserstattung in den Medien sei und ob 

wir uns anmaßen könnten als westliche Männer und Frauen darüber zu urteilen, ob beispielsweise 

Kopftuch tragen Zwang ist oder nicht. Mit diesen Diskussionen endete der Workshop und es gab ab-

schließend noch eine YouTube Empfehlung des Dozenten - „The Danger of a single Story“ von 

Chimamanda Ngozi Adichi über die Entstehung von Stereotypen. 

 

 

Sport und Spaß  
Maren Fröhling und Nadine Wiese, Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e. V., 

Hamburg 

Protokollantin: Lena Hapke 

 

Um dem Mittagstief entgegenzu-

wirken, gab es ein 30-Minütiges 

Bewegungsprogramm in der Mit-

tagspause. Dabei leiteten Maren 

Fröhling und Nadine Wiese Übun-

gen an, die man auch gut als 

Warm-Up bei Trainings und Fort-

bildungen oder zum Teambuil-

ding nutzen kann. Nach so viel 

Bewegung, körperlicher Anstren-

gung und Lachen ging es dann 

über in die Entspannungsphase 

des Programms. Hier konnten sich die Teilnehmenden auf sich, ihre Atmung und ihr Herz besinnen. 

Ausgepowert und ausgeglichen konnten somit alle Beteiligten in den Nachmittag starten.   

Für weitere Informationen:  

Jannik Veenhuis  

jannik.veenhuis@posteo.de 

www.jannikveenhuis.de 

mailto:jannik.veenhuis@posteo.de
http://www.jannikveenhuis.de/


 

Dokumentation der 

10. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerks Friedenspädagogik  

Friedenslogik aus praktischer Perspektive 

 

 

 

 

Spielen für den Frieden - Friedensspiele im Vergleich  
Christoph Pinkert, Kulturpixel e.V. / Paul Metsch, peace brigades international (pbi) 

Protokollant: Nadim Gleitsmann 

Protokollant: Nadim Gleitsmann 

Viele der Teilnehmenden schienen in Spiellaune zu gewesen zu sein, denn der Workshop zu Friedens-

spielen erfreute sich einer zahlreichen Beteiligung. Schon der Einstieg und das Kennenlernen wurden 

anhand spielerischer Methoden durchgeführt, gefolgt von einer anschließenden Vorstellung der Frie-

densspiele. In den Spielen „Civil World“ ging es um friedliche Lösungsstrategien internationaler Kon-

flikte. Bei anderen Spielen wie „Fairmondo“ ging es um nicht-profit-orientierte, sondern wohlfahrts- 

bzw. genossenschaftsorientiertes Unternehmertum. Auch die Themen „Flucht“, Werte und Identität 

wurde durch das Spiel „Integrationsmatrix“ aufgegriffen. Nach einer intensiven Spiel-Phase haben sich 

Für mehr Informationen:  

Institut für konstruktive Konflik-

taustragung & Mediation (ikm)  

An der Alster 40  

20099 Hamburg  

Tel: 0049 (0)40 28006852  

Fax: 0049 (0)40 28055354  
www.ikm-hamburg.de 

 

http://www.ikm-hamburg.de/
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die Spielgruppen die verschiedenen Spiele gegenseitig vorgestellt und ausgewertet. Schließlich fand ein 

Austausch darüber statt, inwiefern die Spiele in die pädagogische Arbeit einbezogen werden können. 

 

 
  

Für weitere Informationen:  

https://www.fairmondo.de/articles/fairmondo-das-spiel 

http://integrationsmatrix.de/ 

http://civilworld.de/ 

Christoph M. Pinkert 

Friedensbildung 

Kulturpixel e.V. 

pinkert@weltfrieden.eu  

www.weltfrieden.eu 

mail@kulturpixel.org 

www.kulturpixel.org 

 

Paul Metsch 

pbi - Deutscher Zweig e.V. 

Bahrenfelder Straße 101a 

22765 Hamburg 

Fon: +49-(0)40-3 89 04 37 0 

Email: info@pbi-deutschland.de 

https://www.fairmondo.de/articles/fairmondo-das-spiel
http://integrationsmatrix.de/
http://civilworld.de/
file:///C:/Users/User/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/NFHP4UCZ/pinkert@weltfrieden.eu
http://www.weltfrieden.eu/
mailto:mail@kulturpixel.org
mailto:pinkert@weltfrieden.eu
mailto:info@pbi-deutschland.de
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Friedenslogische Bildungsarbeit – Eine gemeinsame Suche nach Kriterien und Ansätzen  
Agnes Sander, Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) e.V. Halle 

Protokollantin: Alice Diesing 

 

Im Workshop von Agnes Sander und 

Beate Roggenbuck wurde diskutiert, 

welchen Beitrag Bildungsarbeit leisten 

kann, um friedenslogische Denkansätze 

zu verbreiten und welche Kriterien die-

ser Arbeit zugrunde liegen könnten. 

Die Teilnehmenden hielten fest, dass 

durch Bildung sowohl friedenslogische 

Kompetenzen als auch Inhalte und Hal-

tungen vermittelt werden können, und 

zudem die vorherrschende Sicherheits-

logik dekonstruiert und die Friedenslo-

gik promoviert werden könne. Kon-

krete Ansätze seien Schulaktionswochen oder die An- und Eingliederung an bereits bestehende Pro-

jekte. Als notwendige Rahmenbedingungen wurden ausreichende (finanzielle und strukturelle) Res-

sourcen und eine selbstreflexive, friedenslogische Haltung der Lehrenden benannt. Zudem sei es wich-

tig, bereits im Lernprozess die Prinzipien der Friedenslogik zu beachten - beispielweise durch eine frei-

willige Teilnahme an Kursen und/ oder durch einen inklusiven Ansatz, der verschiedene Perspektiven 

und Disziplinen miteinander vereine. Kritisch hinterfragt wurde, in wie weit es insbesondere im schuli-

schen Rahmen möglich sein kann, diese Kriterien aufgrund fixer Lehrpläne, hohem Zeitdruck und knap-

per Ressourcen umzusetzen. Als grundlegendes Problem für die Bildungsarbeit wurde ferner die bisher 

fehlende (bundesweite) Vernetzung von bestehenden friedenslogischen Arbeitsgruppen/ Vereinen/ 

TrägerInnen benannt.  

 

Für weitere Informationen: 

Agnes Sander 
Friedenskreis Halle e.V. 
Tel: 0345-279807-56 

agnes.sander@friedenskreis-halle.de 

www.friedenskreis-halle.de 

Beate Roggenbuck 
Projekt Friedenslogik weiterdenken 
friedenslogik@konfliktbearbeitung.de 
www.konfliktbearbeitung.net/friedenslogik 

  

mailto:agnes.sander@friedenskreis-halle.de
http://www.friedenskreis-halle.de/
mailto:friedenslogik@konfliktbearbeitung.de
http://www.konfliktbearbeitung.net/friedenslogik
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Friedens-Theater 
Moritz Waßmund-Schilk, peace brigades international (pbi) 

Protokollantin: Marlen Heske  
 

Der Workshop von Moritz Waß-

mund-Schilk gab den Teilneh-

menden einen kurzen prakti-

schen Einblick in den theaterpä-

dagogischen Ansatz des Frie-

denstheaters, der auf dem Buch 

‘Theater zum Leben’ von David 

Diamond basiert. Es handelt 

sich um eine alternative Dialog-

form, bei welcher mit Hilfe der 

Technik des Bildtheaters ein 

Gespräch über Themen herge-

stellt werden kann, die im All-

tag üblicherweise unausgespro-

chen bleiben.  

Unter dem Motto ‘Wir und die 

Anderen - Was treibt uns im Alltag immer wieder auseinander?’ erarbeiteten die Teilnehmenden in 

verschiedenen Übungen Standbilder, indem eine oder mehrere Personen ‘intelligenten Ton’ darstell-

ten, die eine andere Person umformte. Diese Standbilder wurden verschieden reflektiert, indem bei-

spielsweise die Teilnehmenden im Standbild einen Wunsch oder einen geheimen Gedanken ausspre-

chen sollten, den sie in dieser Position empfinden könnten.  

Es wurde analysiert, dass eine wortlose „Emotionenhaltung“ eine Vielfalt von Interpretationen zulässt.  

Im Idealfall wird dieser Workshop mit Menschen durchgeführt, die einen Konflikt haben, um eine even-

tuelle Problembewältigung zu ermöglichen, indem verschiedene Handlungsoptionen von Einzelnen auf-

gezeigt und verdeutlicht werden.  

 

 
  

Für weitere Informationen:  

Moritz Schilk 
Moltkestraße 5 
20253 Hamburg 
mobil: 0176 23163289 
mail: moritzschilk@gmail.com 

 

mailto:moritzschilk@gmail.com
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Gewaltpräventionsprojekt „Schritte gegen Tritte“  
Sarah Vogel, Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V. (aejn) 

Protokollant: Gregor Schulz  

 

Sarah Vogel und Lutz Krügener stell-

ten den Teilnehmenden das Gewalt-

präventionsprojekt „Schritte gegen 

Tritte“ vor, das schon seit vielen 

Jahren von der Ev.-luth. Landeskir-

che Hannover für Schulklassen und 

Kirchengemeinden durch dafür wei-

tergebildete TrainerInnen angebo-

ten wird. Durch das Projekt werden 

strukturelle, ethische und personale 

Gewaltformen thematisiert. Durch 

die pädagogische Methode der Ver-

fremdung werden Teilnehmende 

mit einem für sie fremden Kontext 

zur Reflexion angeregt. Hierzu wer-

den drei Themenbereiche angeboten. 

 Flucht/ Migration/ Integration (am Beispiel Fluch und Asyl in Deutschland) 

 Anti-Rassismus (am Beispiel Südafrika/ Deutschland) 

 Globale (n-Gerechtigkeit (am Beispiel Bangladesch/ Deutschland)) 

Daran anschließend erfolgte die Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen zum Thema „Gewalt 

und Mobbing“. Im Workshop wurden einige Übungen durchgeführt. So wurden die Teilnehmenden 

gleich zu Beginn in zwei Gruppen „Geflüchtete“ oder „BürgerIn“ eingeteilt und wurden in einem Raum 

unterschiedlich „behandelt“. Die eindrücklichen Erfahrungen wurden anschließend reflektiert. Durch 

die Methode„ Die Welt in Stühlen“ wurden Zahlen und Verhältnisse zu Flucht und Migration bildlich 

dargestellt. Durch zwei Brettspiele wurden Fluchterfahrungen verdeutlicht und im „Gewaltbarometer“ 

persönliche Einschätzungen von Gewaltsituationen thematisiert. 

 

Für weitere Informationen:  

Sarah Vogel 

Referentin der Netzwerkstelle für jugendpolitische Bildung 

Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V. (aejn) 

Archivstraße 3 

30169 Hannover  

Tel.: 05 11 - 12 41 - 1 55 

Fax: 05 11 - 12 41 - 4 92 

vogel@kirchliche-dienste.de  

mailto:vogel@kirchliche-dienste.de
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„wirsprechenfotografisch“ – Praxisbeispiele aus einem Fotoprojekt mit Geflüchteten 
Claudia Schneider und Tobias Hoss, Initiative wirsprechenfotografisch 

Protokollantin: Laura Rohde 

 

Es geht um interkulturellen Aus-

tausch für Jugendliche in Ham-

burger Erstaufnahmen, um et-

was Abwechslung in den tristen 

Alltag dieser Jugendlichen zu 

bringen. Das Projekt ist mittler-

weile so erfolgreich, dass es un-

ter anderem mit dem deut-

schen Bildungspreis 2017 von 

der Deutschen Gesellschaft für 

Photographie ausgezeichnet 

wurde. Besonders zu erwähnen 

ist auch, dass bei einigen ge-

flüchteten TeilnehmerInnen 

durch das Projekt ihre Liebe für die Fotografie geweckt wurde und sogar ein Teilnehmer einen begehr-

ten Ausbildungsplatz bei einem renommierten Verlag bekommen hat. Die TeilnehmerInnen und Dozen-

tenInnen sind auch dabei, ihre erste große Ausstellung mit den geflüchteten Jugendlichen zu entwi-

ckeln. Die Ausstellung wird den Namen „Lichtblicke, Hamburg als Exil“ tragen und im August im Al-

tonaer Museum zu sehen sein. Nach dem kurzen theoretischen Input ging es auch schon los in die Na-

tur, mit einer Kamera, einem kleinem Team und zwei Aufgaben. Erstens: Finde ein Gesicht in der Natur 

bzw. der Umgebung. Zweitens: Finde einen Buchstaben in der Natur bzw. der Umgebung. Dann streif-

ten die Teams los. Überall gab es draußen Gesichter und Buchstaben, selbst als die TeilnehmerInnen in 

den Workshopraum zurückkehrten, sahen sie noch überall Gesichter und Buchstaben im Raum. Dann 

wurde von jedem Team ein Gesichterbild und ein Buchstabenbild ausgewählt und ausgedruckt. Danach 

wurden die Werke in der Gruppe bestaunt und es gab nun die Aufgabe, einen Buchstaben und ein Ge-

sicht auszuwählen und dazu eine kleine Geschichte zu schreiben. Die Geschichten, die dabei entstan-

den, waren nicht weniger bunt als die dazugehörigen Bilder. Der Workshop endete mit der gemeinsa-

men Geschichtenvorstellung im Plenum. 

 

  

Für weitere Informationen:  

Claudia Schneider 

Referentin für Kreatives Schreiben 

Initiative "wirsprechenfotgrafisch" 
www.wirsprechenfotografisch.com 

 

http://www.wirsprechenfotografisch.com/
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Jubiläums-Netzwerk Norddeutsches Netzwerk Friedenspädagogik  
Feierliches Netzwerktreffen im Plenum - und später in gestalteten Räumen mit Getränken und The-

mentischen  

Protokollantin: Alice Diesing 

 

 
 

Am Ende des zweiten Tages kamen die Teilnehmenden der Tagung im Plenum zusammen, um gemein-

sam die letzten zehn Jahre Arbeit des Norddeutschen Netzwerkes Revue passieren zu lassen. Auf einer 

10-Meter-Wand hatte Nadine Wiese im Vorfeld die Themenschwerpunkte der einzelnen Tagungen vi-

sualisiert und Paul Steffen ergänzte diese Bilder durch weiterführende Gedanken. Im Anschluss stellte 

die Moderatorin Katty Nöllenburg anhand einer Handabfrage fest, dass Personen aus fast allen Bundes-

ländern anwesend waren und sogar internationale Gäste die Tagung besuchten. Positiv hervorgehoben 

wurde zudem der große Anteil junger Menschen. Anschließend waren die Teilnehmenden eingeladen, 

sich an verschiedenen Themenecken in einem informellen Rahmen weiter auszutauschen. So wurden 

Konzepte der Radikalisierungsprävention mit Möglichkeiten zur Selbstreflexion vorgestellt, die ver-

mehrte Präsenz der Bundeswehr an Schulen kritisch hinterfragt, anhand von Leitfragen („Wer muss auf 

wen zugehen? Was ist meine Rolle?“) die momentane Entwicklungszusammenarbeit betrachtet, die 

Friedenspädagogik im Curriculum besprochen, die Arbeit des zivilen Friedendienstes anhand von Plaka-

ten und Gesprächsrunden vorgestellt und an einem symbolischen Stammtisch mit Informations- und 

Lehrplakaten im Hintergrund ein Austausch zum Thema Zivilcourage angeregt. Noch lange nach dem 

offiziellen Ende saßen Teilnehmende in angeregter Diskussion zusammen: Einige konnten sich nicht 

von den Arbeitstischen lösen und andere lauschten der Live-Musik von Mark Wohlfahrt-Hanf, der mit 

bekannten und neuen Liedern den Abend mit Gesang und Gitarre ausklingen ließ.   
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Samstag, 24. Februar 2018  

Westliche Entwicklungszusammenarbeit in Zeiten von Kriegen, Neoliberalismus  
‚Fake News‘…  

Dr. Cordula Reimann, core, Schweiz 

Protokollantin: Alice Diesing 

 

Frau Dr. Cordula Rei-

mann hielt basierend 

auf ihren persönlichen 

und professionellen Er-

fahrungen einen Vor-

trag zum momentanen 

Stand der westlichen 

Entwicklungsarbeit. Da-

bei setzte sie diese in 

den Kontext einer zu-

nehmenden Remilitari-

sierung der Außen- und 

Sicherheitspolitik (vor- 

und insbesondere auch 

nach 09/11), der langanhaltenden und komplexen Gewaltkontexte, bei denen nur eine langfristige Ar-

beit eine zivile Konfliktlösung ermöglichen würde, der gekürzten Budgets für Entwicklungszusammen-

arbeit und Friedensförderung, der bestehenden Projektlogik der GeldgelberInnen, welche sich durch 

eine „Nachweispflicht“ und träges zur Verfügung stellen von Fördermitteln negativ auswirke, des Dik-

tats bezüglich der Rahmenbedingungen von Projekten, der verstärkten Institutionalisierung von Ge-

waltprävention und Friedensförderung, der positiven Entwicklung hin zu einer vermehrten Professiona-

lisierung und Effektivitätssteigerung von NROs, der durch 09/11 weltweit eingeschränkten Zivilgesell-

schaft und der durch „Fake News“ erschwerten Zugänglichkeit zu einer neutralen Berichterstattung. Als 

Impulse nannte die Referentin den Wunsch nach einer offenen Feedback- und Konfliktkultur in Organi-

sationen und der systematischen Aufarbeitung von (Macht-) Missbrauch in den eigenen Reihen und 

gegenüber der Zivilbevölkerung in den Einsatzorten westlicher Entwicklungszusammenarbeit als auch 

die Diskussion darüber, wie die Geldabhängigkeit von einzelnen GroßspenderInnen und Regierungen 

Für weitere Informationen:  

Ansprechperson: Paul Steffen 

Junge Akademie für Zukunftsfragen 

Ev.-Luth. Kirchenkreis Hamburg-West/Südholstein 

Kieler Straße 103 

22769 Hamburg 

Tel.: 040 – 58950 – 246 

Mobil: 0173 – 2598306 

Paul.Steffen@kirchenkreis-hhsh.de 

 

mailto:paul.steffen@kirchenkreis-hhsh.de
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verändert werden kann. Das betreffe auch die Frage danach, inwiefern westlich geprägte NROs vor Ort 

in echter Kooperation auf Augenhöhe mit der Bevölkerung arbeiten könnten. Besonders kritisch hinter-

fragt wurde ihre These, dass einige Organisationen derzeit eher „sozialtherapeutisch“ als gewaltprä-

ventiv arbeiten würden. Die Referentin betonte daraufhin die Wichtigkeit dieser Arbeit, regte aber 

gleichzeitig zu einer Diskussion darüber an, welche Vision von gewaltfreiem Wandel und globaler Ge-

rechtigkeit  westlicher Entwicklungszusammenarbeit zugrunde liegt.  

 

 
 

Bundeswehr und Militäreinsätze: Wie umgehen damit im Unterricht?  
Willi Bartels, GEW Hamburg 

Protokollant: Urs Erben  

 

Ist dieses Thema männlich dominiert? Den Eindruck hätte man in den ersten 15 Minuten haben kön-

nen, denn der Workshop war ausschließlich männlich besetzt, sowohl von Referenten – als auch von 

Seite der Teilnehmenden.  

Mit etwas Verspätung erhielt der Workshop dann doch noch eine weibliche Perspektive. Der Workshop 

begann mit einem Vortrag, gehalten von Herrn Leps, über die Schwierigkeiten, qualifiziertes Unter-

richtsmaterial für das Thema zu bekommen und vorhandenes qualifiziert zu bewerten. Er referierte 

über drei Prinzipien, nach denen Politikunterricht in der Oberstufe gestaltet werden sollte: 1. Themen 

sollten einen aktuellen Bezug zur gesellschaftlichen Lage haben. 2. Das Thema sollte in seiner Kontro-

versität dargestellt werden (Beutelsbacher Konsens) 3. Das s.g. Genetische Prinzip sollte angewendet 

werden – den Fragen folgend: Wie ist es zu der Situation, der politische Lage, dem Vorfall gekommen?  

Für weitere Informationen:  

Dr. Cordula Reimann  

reimanncore@gmail.com  

www.corechange.ch  

www.corechange-coaching.ch  

mailto:reimanncore@gmail.com
http://www.corechange.ch/
http://www.corechange.ch/
http://www.corechange-coaching.ch/
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Im zweiten Teil bekamen die Teilnehmenden einen Einblick in die Publikation des Wochenschauverla-

ges Nr. 5 Sep./ Okt. 2016 für Sek.I durch den Autoren Christoph Gnau. Diesen drei vorgestellten Prinzi-

pien folgend liegt nun eine 42-seitige kritische Auseinandersetzung mit den Einsätzen und der Rolle der 

Bundeswehr den Fachlehrkräften für Politik und Sozialkunde vor. Auch wenn bei den Vorträgen deut-

lich wurde, dass zur Zeit der Veröffentlichung Material wie dieses bereits veraltetet ist, ist es Herrn 

Gnau gelungen, für Lehrkräfte eine gute Grundlage zu schaffen, sich dem Thema zu nähern, auch ohne 

der Bundeswehr im Unterricht selbst eine Plattform für unkritische Werbung zu bieten.  

 

 

 

Interkulturelle Konfliktvermittlung in Hamburg-St. Georg - Mediation im Sozialraum 
Katty Nöllenburg, Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e.V. (ikm) 

Protokollantin: Alice Diesing 

  

Die Referentin Katty Nöllenburg stellte in ihrem Work-
shop Möglichkeiten einer zivilen Konfliktbearbeitung 
am Beispiel der Arbeit des ikm vor. Das ikm ist ein ge-
meinnütziger Bildungsträger, welcher mit allen Alters-
gruppen und verschiedenen Vereinen, Einrichtungen, 
Schulen und Trägern zu den Themen „Friedenspädago-
gik, Anti-Bias, Zivilcourage, Partizipation, Mediation 
und Gewaltprävention“ arbeitet. Seit 2011 koordiniert 
das ikm zudem das bundesweit geförderte Projekt „De-
mokratie leben!“, welches zum Ziel hat, partizipative 
und zivilgesellschaftliche Strukturen zu erschaffen und 
lokale Themen zu bearbeiten. Am Beispiel des sehr he-
terogenen und diversen Hamburger Stadtteils St. 
Georg beschrieb die Referentin den Nutzen und die 
Notwendigkeit eines langfristigen Beziehungsaufbaus, 
um in potentiellen Krisensituationen mit allen Konflikt-
parteien gemeinsam Lösungen zu finden. Sie betonte, 
dass nur dann Herausforderungen gemeistert werden 
können, wenn bereits in nicht konfliktbehafteten Pha-

sen belastbare Beziehungen aufgebaut wurden.  
Aufgrund jahrelanger gemeinsamer Arbeit war es beispielsweise möglich, gemeinsam mit unterschied-
lichsten Gruppierungen und Vereinen kurzfristig eine Erklärung zur Gewalt gegen Frauen zu formulie-

Für weitere Informationen:  

Willi Bartels 

Mitglied des Friedensausschusses der GEW-Hamburg 

Mehr Infos auf der Homepage: 

Gew-hamburg.de/ mitmachen/Ausschuss für Friedenserziehung 
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ren, nachdem eine Zunahme von Gewalt im Stadtteil beobachtet wurde oder den Hamburger Rama-
dan-Pavillon als jährliches Stadtfest zu etablieren, bei dem Menschen unterschiedlichsten Glaubens 
und Weltanschauungen gemeinsam das abendliche Fastenbrechen zur Zeit des Ramadans feiern.  

 

 

Transgenerationelle Traumata: Implikationen für die Friedensförderung?  
Dr. Cordula Reimann, core, Schweiz 

Protokollantin: Maren Fröhling 

 

Weit über 30 Personen haben sich in dem Raum versammelt und schnell wird deutlich, dass ein sehr 

großes persönliches Interesse an dem Thema „Trauma“ besteht. Zuerst wird die Gruppe von Cordula 

Reimann in Kleingruppen auf eine Biographiereise geschickt. Alle Teilnehmenden schreiben ihre Na-

men, den Geburtsort und das Geburtsdatum auf und versuchten, das gleiche für die eigenen Eltern und 

Großeltern zu tun. Danach findet ein angeregter und emotional berührter Austausch über die Erinne-

rungsreise in die eigene Biographie statt. Viele Großeltern haben den 2. Weltkrieg erlebt oder sind ge-

flohen und mittlerweile verstorben, viele kennen Geburtsort oder Geburtsdatum ihrer Großeltern nicht 

mehr.  

Danach gibt Claudia Reimann einen Einblick in ihre aktuelle Forschung zum Thema kollektive Traumata 

und merkt an, dass die Forschung auf diesem Feld noch sehr begrenzt ist.  

Für viele aus dem Seminar überraschend und neu sind aktuelle Forschungsergebnisse der Epigentik zur 

Für weitere Informationen:  

Institut für konstruktive Konfliktaustragung & Mediation (ikm)  

An der Alster 40  

20099 Hamburg  

Tel: 0049 (0)40 28006852  
www.ikm-hamburg.de 

 

http://www.ikm-hamburg.de/
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Vererbung von Traumata. Traumatische Erlebnisse können das Erbgut prägen. Bei der zweiten und drit-

ten Generation der Khmer Bevölkerung nach dem Genozid in Kambodscha unter der Herrschaft der Ro-

ten Khmer tritt vermehrt die Krankheit Diabetes II auf. Der Umgang mit Traumata in Kambodscha zeigt, 

wie wichtig es für Friedensarbeit ist, kulturspezifische Zugänge und Bräuche zu (be-)achten. Die Mön-

che in Kambodscha arbeiten fast ausschließlich mit Körperarbeit. Es wird kaum geredet. 

Eine wichtige Erkenntnis am Ende des Seminares ist, dass die verschiedenen Kennzeichen für kollektive 

Traumata wie beispielsweise kollektiver Opferkult, kollektive Narrative von Schuld und Scham oder Em-

pathieunfähigkeit gleichzeitig große Anknüpfungspunkte für die Sicherheitslogik sind.  

 

 

 

 

Einführung in Anti-Bias  
Lena Hapke und Gregor Schulz, Institut für konstruktive Konfliktaustragung und Mediation e.V. 

(ikm) 

Protokollantin: Lena Hapke 

 

Für Teilnehmende, die immer schon 

mal wissen wollten, was sich hinter 

Anti-Bias verbirgt, oder die noch nie 

etwas davon gehört hatten und sich 

einfach mal überraschen lassen woll-

ten, boten Gregor Schulz und Lena 

Hapke eine Einführung in diesen An-

satz an. Der Anti-Bias Ansatz geht da-

von aus, dass jeder Mensch Vorurteile 

hat, und dass es wichtig ist, sich mit 

seinen eigenen Vorurteilen auseinan-

derzusetzen. Zudem hat nach diesem 

Ansatz jede Person in ihrem Leben Si-

tuationen erlebt, in denen sie diskri-

miniert wurde, aber auch Situationen, 

in denen sie selbst diskriminiert hat. 

Nach einem kleinen Input wurde anhand von praktischen Übungen der Prozess der Vorurteilsbildung 

Für weitere Informationen:  

 Dr. Cordula Reimann  

reimanncore@gmail.com  

www.corechange.ch  

www.corechange-coaching.ch  

mailto:reimanncore@gmail.com
http://www.corechange.ch/
http://www.corechange.ch/
http://www.corechange-coaching.ch/
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veranschaulicht. Danach ging es weiter mit der Auseinandersetzung mit eigenen Vorurteilen und Diskri-

minierungserfahrungen. Daraus entstanden spannende Diskussionen über Critical Whiteness und pas-

sive Diskriminierung.  

 
 

Modelle der Institutionalisierung von Friedensbildung  
Renate Wanie und Martina Schmerr, Bundesweites Netzwerk Friedensbildung; Claudia Möller, Ser-

vicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg 

Protokollantin: Laura Rohde 

 

Ziel dieses Workshops war es, verschiedene Institutionen, die sich mit dem Thema der Friedensbildung 

im schulischen sowie außerschulischen Kontext beschäftigen, vorzustellen und mit den Teilnehmenden 

dieses Workshops fachlich und strategisch zu beraten, wie sich Friedensbildung institutionell in den 

Bundesländern und Regionen verankern lässt. Claudia Möller hat die Arbeit der Servicestelle Friedens-

bildung Baden-Württemberg präsentiert. Die Servicestelle ist Beratungs-, Vernetzungs- und Kontakt-

stelle für alle Schulen des Landes sowie alle staatlichen, halb- und nicht-staatlichen AkteurInnen aus 

dem Bereich der Friedensbildung in BaWü. Als weitere Institution wurde von Wolfgang Buff das „Aka-

demie-Modell“ an der Universität Koblenz Landau, Rheinland Pfalz, vorgestellt. Weiter ging es mit dem 

Landesinstitut für Pädagogik und Medien im Saarland, hier wurden extra personelle Ressourcen für das 

Thema Friedensbildung zur Verfügung gestellt. Zentrale Aufgabe ist es, die Friedensbildung an Schulen 

zu stärken. Als nächstes wurde die Stelle der „Eine Welt Promotorin“ aus Sachsen-Anhalt vorgestellt. 

Die zentrale Aufgabe der Eine-Welt-PromotorenInnen ist es, den globalen Frieden zu fördern und sich 

darüber hinaus mit anderen zentralen globalen Themen auseinanderzusetzen. Als Zielgruppe wurden 

„Akteure des globalen Lernens“ genannt und als Aufgabe u. a. die Arbeit mit Geflüchteten. Als Letztes 

präsentierte sich der Friedenskreis-Halle, der vorrangig in der außerschulischen Kinder- und Jugendar-

beit tätig ist.  

Für weitere Informationen:  

Institut für konstruktive Konfliktaustragung & Mediation (ikm)  

An der Alster 40  

20099 Hamburg  

Tel: 0049 (0)40 28006852  
www.ikm-hamburg.de 

http://www.ikm-hamburg.de/
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Nach der Vorstellung gab es eine kontroverse Diskussion im Plenum zur Frage: Wie agieren wir bei in-

ternationalen Konflikten ohne den Einsatz von Militär? Im Plenum war man sich in diesem Zusammen-

hang einig, dass sich auch auf globaler Ebene für die Friedensbildung eingesetzt werden müsse und 

hierfür ausreichend Fördermittel bereitgestellt werden müssten. Zugleich wurden als Barrieren und 

Probleme der Friedensbildungsarbeit die Befristung des Personals und die Gefahr eines „Förder-Oppor-

tunismus“ genannt. Um eine Institutionalisierung von Friedensbildung zu befördern, sei es wichtig, dass 

die „Lobby“ für Friedensbildung gemeinsam und stark auftritt. Als wichtige Hebel wurden dabei die 

Lehr- und Bildungspläne sowie die Aus- und Fortbildung des pädagogischen Personals gesehen.  Ein 

weiteres Thema, welches im Plenum diskutiert wurde, ist die immer stärker werdende Präsenz der 

Bundeswehr in den Schulen, diese wurde von allen Teilnehmenden abgelehnt. Frau Schanz aus dem 

niedersächsischen Kultusministerium führt zu diesem Thema an:  „Wir werden es nicht schaffen, die 

Bundeswehr aus den Schulen zu verdrängen, da können wir nur verlieren. Wir müssen sehen, dass wir 

eine konstante zweite Säule schaffen, um die Friedensbildung in den Schulen auf gute Beine zu stellen 

und der Bundeswehr etwas entgegensetzen zu können“. Aus dem Plenum gab es hierzu die Anmer-

kung, die Bundeswehr gehöre grundsätzlich nicht in die Schulen, Friedensbildung gehöre in die Hände 

von Lehrkräften und müsse in den Lehrplänen verankert sein. Darüber hinaus müsse sie fester Bestand-

teil in der Aus-und Fortbildung von Lehrkräften werden. Abschließend kam aus dem Plenum die An-

merkung, dass Friedensbildung nur interdisziplinär funktionieren könne und ein gemeinsames Gesicht 

brauche, es müsse sich wieder mehr für Werte und Normen eingesetzt werden.   

 

 

  

Für weitere Informationen:  

Martina Schmerr, Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft – Hauptvorstand, Vorstandsbereich 

Schule, Mitglied im Koordinierungskreis des Bundesweiten Netzwerks Friedensbildung (mar-

tina.schmerr@gew.de)  

Renate Wanie, Netzwerk Friedensbildung Baden Württemberg, Delegierte der Werkstatt für Ge-

waltfreie Aktion, Baden (www.wfga.de / renate.wanie@wfga.de) 

Mitglied im Koordinierungskreis des Bundesweiten Netzwerks Friedensbildung 

mailto:martina.schmerr@gew.de
mailto:martina.schmerr@gew.de
http://www.wfga.de/
mailto:renate.wanie@wfga.de
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Abschluss der Tagung mit kreativem Feedback Theater 
Philip M. Pankow, Janina Kloss, Pauline 

Thiele und Finn Büttner 

Sarah Vogel Arbeitsgemeinschaft der evan-

gelischen Jugend in Niedersachsen e.V. 

(aejn) 
Protokollantin: Laura Rohde 

 

Drei spannende Tage Friedenspädagogische 

Tagung 2018 gingen zu Ende, aber nicht 

ohne eine hollywoodreife Darbietung des 

Playback Theaters. Mit Witz und Intelligenz 

griffen die DarstellerInnen die Themen der 

letzten drei Tage auf. Als erstes wurde unser 

Speed Dating wieder aufgegriffen, aber dies-

mal in Form eines Jugendoffiziers und einer 

emanzipierten jungen Frau und beide unter-

hielten sich darüber, wie man eigentlich Frieden schaffen kann. Die junge Frau führte dazu an: „Ja Frie-

den, das ist ein großes Wort, einander zuhören, interkultureller Austausch und Kommunikation auf Au-

genhöhe.“ Dabei entwickelte sich ihre Sprechart gemäß der hinter ihr platzierten Phasen der Radikali-

sierung. Währenddessen heizt sich die Stimmung im Saal immer weiter auf, plötzlich hörte man Stim-

men aus dem Publikum wie „Mörder“, „Bundeswehr raus“, dann eskalierte die Situation. Menschen 

aus dem Publikum stürmten auf die Bühne, es kam zu einem Handgemenge, aber durchatmen, das ge-

hörte zum Glück alles zur Performance. Mit viel Geist wurde auch das Thema der Themengewichtung 

auf der Welt szenisch dargestellt - Friedenspädagogische Tagung vs. Umstellung der Doomsday Clock in 

New York. Auch die Themen der letzten zehn vergangenen Friedenspädagogischen Tagungen wurden 

noch einmal kurz gekonnt aufgegriffen.  

Im Anschluss an das Theaterstück gab es noch eine Tagungsreflexion von Sahra Vogel, die aus ihrer Per-

spektive berichtete, wie sie die letzten drei Tage wahrgenommen hat. Sahra berichtet, dass sie tolle 

Momente und tolle Workshops hatte. Wenn sie sich fragen würde, was zu kurz gekommen sei, würde 

sie sagen, dass das ganz klar die Lobbyarbeit in den sozialen Medien war. Schade fand sie, dass der 

Austausch mit Alexander Hug von der OSZE zu kurz gekommen sei, es wäre schön gewesen, wenn man 

die Aspekte von Friedenslogik vs. Sicherheitslogik mehr in den Fokus genommen hätte. Abschließend 

berichtet Sarah, dass ihr das Rahmenprogramm sehr gut gefallen habe, die Atmosphäre auf der Veran-

staltung sei durchweg super gewesen!  

Was natürlich nicht vergessen werden darf ist, dass es zwischendurch immer wieder Zeit für viele 

Danksagungen gab. Und so endeten drei wundervolle und spannende Tage auf der Friedenspädagogi-

schen Tagung 2018. 
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Medienzentrum der 10. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerkes 

Willi Willkensen  

Protokollantin: Nadine Wiese  

15. Februar 2018. An der 

Alster 40. Es schneit. Nadine 

hält den Kopf ins Büro der 

Citizen oft the World (CVJM 

Hamburg): „Du Willi, ich 

habe da so eine Idee. Du bist 

ja bei der Tagung nächste 

Woche dabei?“ Willi gelas-

sen: „Ja klar. Und was hast 

du vor?“ Nadine: „Naja, wie 

gut kennst du dich eigentlich 

mit Social Media aus?“ Willi 

fängt an zu grinsen und sagt: 

„Ich weiß wie Twitter funkti-

oniert und mein Handy ist 

leider auch zu oft bei mir.“ 

Nadine begeistert: „Großar-

tig.“ Willi erstaunt: „Wa-

rum?“… 

Für weitere Informationen:  

Finn Büttner 
finn-buettner@gmx.de 

Sarah Vogel 

Referentin der Netzwerkstelle für jugendpolitische Bildung 

Haus kirchlicher Dienste der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers 

Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Niedersachsen e.V. (aejn) 

Archivstraße 3 

30169 Hannover  

Tel.: 05 11 - 12 41 - 1 55 

Fax: 05 11 - 12 41 - 4 92 

vogel@kirchliche-dienste.de  

 

mailto:finn-buettner@gmx.de
mailto:vogel@kirchliche-dienste.de
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So fing die Geschichte an, warum Willi nun unser Beauftragte für Social Media auf der Tagung wurde. 

Anfangs dachte ich, das macht man so nebenbei. Ich täuschte mich. Willi saß häufig während, 

nach und vor den nächsten Workshops und Vorträgen am Laptop oder am Smartphone und 

postete. Er suchte nach passenden Hashtags und Möglichkeiten zum Teilen von den ersten Ein-

drücken der Tagung; live und vor Ort. ReferentInnen und Teilnehmende konnten zu ihm kom-

men und Eindrücke, Erkenntnisse und Erfahrungen zum Teilen für die Öffentlichkeit weiterge-

ben. Deswegen kann man nun auch auf den Kanälen die kleinen „Kurzgeschichten“ in Form von 

Bildern, Texten, Impressionen nachverfolgen. Danke Willi, dass du uns hierbei geholfen hast o-

der viel besser: Danke für das Möglichmachen!  

  

 

 

 

 

  

 https://inspicks.com/user/friedpaedx/7161007422  

 
  https://twitter.com/friedpaed10 

 

 https://www.facebook.com/ikmhamburg/?ref=br_rs  

 

Für weitere Informationen:  

www.netzwerk-friedenspaedagogik.de 

https://inspicks.com/user/friedpaedx/7161007422
https://inspicks.com/user/friedpaedx/7161007422
https://twitter.com/friedpaed10
https://twitter.com/friedpaed10
https://www.facebook.com/ikmhamburg/?ref=br_rs
https://www.facebook.com/ikmhamburg/?ref=br_rs
http://www.netzwerk-friedenspaedagogik.de/


Unterstützer und Partner der Tagung: 
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Gesellschaftliche Vielfalt im Blick 

http://li.hamburg.de/
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