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Diese Dokumentation richtet sich an die Teilnehmenden der 13. Fachtagung des 

Norddeutschen Netzwerks Friedenspädagogik und alle Interessierten der Friedenspädagogik.  

Viel Spaß beim Lesen! 

 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand unsere Fachtagung zum ersten Mal digital statt. Wir 

sind zwar insgesamt zufrieden mit dem Ergebnis dieses unfreiwilligen Experiments und doch 

möchten wir sagen, dass uns die kleinen, ungeplanten, persönlichen Begegnungen mit euch 

gefehlt haben. Am Ende sind es eben auch die langjährigen Kontakte und neue 

Begegnungen, der informelle Austausch und das gemeinsame Arbeiten, die unser Netzwerk 

besonders machen. Deswegen hoffen wir, dass wir euch bald wieder in Präsenz begegnen 

können und die vielen kleinen Momente nachholen können, die uns in dieser Zeit gefehlt 

haben. 

Wir bedanken uns bei allen Unterstützer*innen, Referent*innen, Organisator*innen, 

Protokollant*innen und Helfer*innen, die diese Tagung möglich gemacht haben. Und 

natürlich bei allen Teilnehmenden für ihre wertvollen Impulse 

 

Die Tagung wurde gefördert durch: 
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Donnerstag, 25.02.2021 

Begrüßung: Intersektionalität – Schule – Friedensbildung  
Ein Impuls von Claudia Schanz, Dezernentin im Niedersächsischen Kultusministerium 

Claudia Schanz leitet im Niedersächsischem Kultusministerium das Referat 23 mit den 

untergeordneten Themen politische Bildung, Gedenkstätten, Globales Lernen und Mobilität, 

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE). Ihre Stelle wurde vor 7 Jahren neu initiiert und sie 

betont, dass diese Arbeit von engen Kooperationen mit zivilgesellschaftlichen Partner*innen 

bestimmt ist. 

 

Friedensbildung braucht gute 

Rahmenbedingungen für eine 

demokratische Bildung in Schulen. 

Dafür müssen Hürden und Barrieren 

identifiziert und abgebaut werden und 

zugleich der Blick auf Ungleichheiten, 

Ungleichwertigkeiten und der 

Dominanz von Machtstrukturen 

gerichtet werden. Zudem ist der Bedarf 

hoch, sich den transkulturellen 

Hintergründen bewusst zu werden, um 

interkulturelle Bildung und 

Menschenrechtsbildung adäquat in der 

Schule zu etablieren. 

 

Dabei setzt auch dieser 

Tagungsschwerpunkt genau dort an, denn verschiedene Differenzlinien und 

Diskriminierungsformen müssen zusammen gedacht und daraus Konsequenzen für die 

pädagogische Praxis gezogen werden: Niemand ist allein eine Person mit internationaler 

Geschichte, ein Mann oder eine Frau, eine Muslima. Wenn nur eine Kategorie in den 

Vordergrund gestellt wird, stellen sich sofort die entsprechenden Bilder der 

Mehrheitsgesellschaft ein, die dann erneut zu Diskriminierungen führen können. Daher muss 
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vermehrt ein Bewusstsein entstehen, was es für Organisationen und Institutionen bedeutet, 

Intersektionalität als Querschnitt aufzunehmen und mitzudenken. 

 

Eine demokratische Schulkultur stellt Partizipation aller in den Mittelpunkt und ermöglicht im 

Sinn von Empowerment Selbstwirksamkeitserfahrungen junger Menschen. Corona zeigt die 

drohende Spaltung der Gesellschaft und wir erleben Populismus mit all seinen Folgen sowie 

eine zunehmende Demokratieskepsis. Vielfalt als Chance zu sehen und pädagogisch zur 

Entfaltung zu bringen und so Zusammenhalt sowie eine positive Identitätsentwicklung junger 

Menschen zu fördern, kann ein wichtiger Beitrag für eine bessere Schule und eine bessere 

Welt darstellen. 

 

Mit Partner*innen aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich, mit ihren Haltungen und 

Kompetenzen kann es gelingen, friedliche Lösungen für gesellschaftliche und globale 

Herausforderungen zu entwickeln. Dafür gibt es keinen besseren Ort als die Schule, um 

wirklich alle zu erreichen und sie so aktiv an der Gestaltung von Welt und Umwelt zu 

beteiligen, Diskriminierung und Rassismus abzubauen und friedenspädagogische 

Kompetenzen zu ermöglichen. Schulen demokratisch zu gestalten ist ein langer, aber 

lohnender Prozess. Um es mit den Worten einer Schülerin zu sagen: Traut euch! 

Wie eine demokratische, friedliche, solidarische Schule entstehen kann und Kinder und 

Jugendliche für Beteiligungsprozesse innerhalb und außerhalb der Schule stärkt, 

verdeutlichen vier Säulen dieses Prozesses: 

1. In regionalen Schulnetzwerken agieren Schulen mit außerschulischen Partner*innen, 

in Jugendkongressen und Kinderkonferenzen wird die Zielgruppe selbst eingebunden 

und zu aktiven Gestalter*innen. 

2. Grundschulen werden gestärkt, ein Netzwerk von Kindern als Kinderrechts-

Botschafter*innen wird aufgebaut. 

3. Die Friedensbildung an Schulen wird gestärkt. Mit einer neuen Personalstelle für 

Friedensbildung wird das friedenspädagogische Netzwerk von Fachkräften zur zivilen 

Konfliktbearbeitung koordiniert. Ein Modellprojekt Friedensschule soll mit dieser 

Person konkretisiert werden, um damit die Friedensbildung an Schulen 

weiterzuentwickeln. 

4. Anstelle von Projekten soll eine langfristige Qualitätsentwicklung in der schulischen 

Bildung gesichert werden. Dafür braucht es gute Rahmenbedingungen. Der Erlass für 

nachhaltige Entwicklung konkretisiert die Ziele, Schulen auch im Hinblick auf 

Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. 
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Bei all diesen Kriterien ist es wichtig, mit Partner*innen zu agieren, um den Auftrag zur 

Demokratiebildung und weitere innovative Ideen voranzubringen. 

 
 

Vortrag und Gespräch: Intersektionalität im Fokus 
Dunia Khalil, Anti-Rassismus-Trainerin und Beraterin 

 

  

Dunia Khalil ist langjährige Anti-Rassismus- sowie Hass im Netz Beraterin. Sie engagiert sich 

als Expertin in unterschiedlichsten nationalen sowie internationalen Arbeitsgruppen, 

Netzwerken und Projekten. Drüber hinaus bietet sie als ausgebildete Trainerin Workshops zu 

verschiedenen Themen im Anti-Rassismus-Bereich an.  

In der Auseinandersetzung mit Intersektionalität ist es notwendig, sich mit den eigenen 

Privilegien auseinanderzusetzen. So fing der Vortrag von Dunia Khalil mit der Frage an: „Was 

sind deine Assoziationen zu Privileg?“ Hier ein Auszug aus dem Chat: „Ich (habe viele)“, 

„Bevorzugung“, „weiß“, „schön wenn man es hat“, „Macht“, „Sicher leben zu können“, „über 

manche Dinge nicht nachdenken zu müssen“, „Geld und Macht“, „Glückssache“, „Herkunft“, 

„Bildungszugang“, „Vorteil“, „Chancen“, „Verantwortung“, „haben Folgen für mich und 

andere“, „reservierter Sitzplatz“, „Gefälle“, „Möglichkeiten und Selbstverständlichkeiten v.a. 

im Alltag“.  

So wurde schnell ersichtlich, dass Privilegien sehr unterschiedlich wahrgenommen werden 

können, je nachdem in welcher Position wir uns befinden. 

Im anschließend folgenden Vortrag wurden zunächst zentrale Begriffe der Thematik geklärt:  

Schwarz, weiß und People of Color. Schwarz als bewusst groß geschriebene Selbstbezeichnung 
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diente der Selbstermächtigung der von Rassismus betroffenen Gruppen. People of Color (POC) 

dient als „Sammelbegriff für Personen, die wegen ethnischer Zuschreibungen 

Rassismuserfahrungen gemacht haben.“ 

Auch der Begriff race, der im Vortrag nicht ins Deutsche übertragen wird, bezeichnet ein 

soziales Konstrukt, das Machtverhältnisse legitimierte und noch immer legitimiert. 

Das Wort Intersektionalität kommt aus 

dem US-Amerikanischen Englisch mit der 

Übersetzung Kreuzung = Intersection, und 

bezeichnet die Überschneidung und 

Gleichzeitigkeit von verschiedenen 

Diskriminierungskategorien in einer 

Person. Der Begriff wurde 1989 von 

Kimberlé Crenshaw eingeführt. 

Intersektionalität beschreibt die 

Lebensrealität von Menschen, die 

gleichzeitig verschiedene 

Diskriminierungskategorien in sich tragen 

und dadurch besonders verletzbar sind. Das Wort Intersektionalität beschreibt die 

Lebensweise der davon betroffenen Menschen, ihr Denken und Handeln. Es ist notwendig, 

Namen für dieses und andere Phänomene zu haben, damit wir sie (wieder)erkennen und dann 

etwas verändern und Lösungen entstehen können. 

Historische Wurzeln hat der Begriff im 

Nordamerika des 19. Jahrhunderts. 

Schwarze Frauen kritisierten weiße 

Feministinnen, dass sie Schwarze Frauen in 

ihrem Denken und Handeln nicht 

berücksichtigten. Auch im Europa der 

1930ger Jahren gab es die Beobachtung, 

dass Menschen z.B. aufgrund von 

Geschlecht und Klasse zweifach 

diskriminiert wurden.  

Deutlich sichtbar wird Intersektionalität 

(auch wenn es den Begriff damals noch nicht gab) im Ringen um die Anerkennung des 

Engagements Schwarzer Frauen in der Frauenbewegung, die über das Black Feminist 

Movement gewürdigt wird.  

Der Begriff Intersektionalität hat im Theoriediskurs dieselbe Bedeutung in den USA und in 

Europa. In der Praxis unterscheiden sich die Lebensrealitäten, was in keinem Fall bedeutet, 
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dass Europäer*innen sich zurücklehnen können. Engagement für Veränderung ist in Europa 

genauso notwendig wie in anderen Teilen der Welt.  

 Vor Abschluss des Vortrags werden zwei Nachfragen gestellt und beantwortet:  

1. Hat die Zielgruppe der Friedenspädagog*innen eine spezifische Bedeutung für das 

Thema Intersektionalität?  

Vor Friedenspädagog*innen über Intersektionalität zu sprechen sei wichtig, weil 

Friedenspädagogik bei der einzelnen Person anfängt, um zu Gerechtigkeit für alle zu kommen.  

 

2. Was bedeutet der Begriff „White Fragility“, der im Vortrag verwendet wurde? 

Wenn, meistens weiße, Menschen das erste Mal mit dem Begriff Rassismus konfrontiert sind, 

bezeichnet es das unangenehme Gefühl, das für die Konfrontierten entsteht. Tupoga Ogette 

schreibt in ihrem Buch „Exit Racism“, dass das passiert, wenn Menschen aus dem, was sie 

„happyland“ nennt, also ihrer eigenen Komfortzone, hinaus gehen.  

 

Zum Ende wird noch einmal betont, dass es notwendig ist, sich mit sich selbst 

auseinanderzusetzten, die eigenen Gedanken und Vorurteile zu reflektieren und die 

Denkmuster, in dem jede*r sozialisiert wurde, aufzubrechen. Dazu gehört die Frage nach der 

eigenen Positionierung in der Gesellschaft. Dazu regt am Ende des Vortrags ein Video mit 

einem Experiment an. Der Abschluss ist die Bearbeitung eines Tortendiagramms, der 

sogenannten Powerflower in Einzelarbeit und ein Austausch in Kleingruppen dazu. 

Anleitungen und Fragen dazu stehen in der Präsentation.  

 

Video zum Experiment:  

Race & Privilege: A Social Experiment – Regardless of Race. CNA Insider 

https://www.youtube.com/watch?v=F2hvibGdg4w 

Sendung zum Experiment: 

Wie rassistisch bist du? Das Experiment 

https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/Wie-rassistisch-bist-du-Das-

Experiment,kulturjournal7858.html 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=F2hvibGdg4w
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/Wie-rassistisch-bist-du-Das-Experiment,kulturjournal7858.html
https://www.ndr.de/fernsehen/sendungen/kulturjournal/Wie-rassistisch-bist-du-Das-Experiment,kulturjournal7858.html
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Workshops 
 

Intersektionale Perspektiven in der Bildungsarbeit 
Daniel Bernhardt, Referent für internationale politische Bildung, Gustav Stresemann 

Institut in Niedersachsen e.V. & Magdalena Jäger, Trainerin für Diversity-Themen, 

Freiburg. 

 

 

Elf Teilnehmende haben sich gemeinsam mit den Referierenden auf den Weg gemacht, online 

interaktive Übungen aus dem Repertoire der diversitätsbewussten Bildungsarbeit zu erproben 

und sich darüber auszutauschen.  

Aus datenschutzrechtlichen Gründen und dem selbstreflektierenden Charakter hat sich die 

Gruppe gemeinsam entschieden, den Workshop nicht digital aufzuzeichnen und individuelle 

Ergebnisse nicht nach außen zu tragen.  

Zum inhaltlichen Einstieg wurden alle Teilnehmende zum Miteinander in einer 

Soziometrischen Aufstellung zum Thema „Alle da.“ mit diversen Fragestellungen eingeladen. 

Die Intention dieser Übung lag im Bewusstmachen der eigenen Zugehörigkeit und deren 

Anerkennung von außen. Im nächsten Teil beschäftigten wir uns mit dem Thema 
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Individualitäten und deren Reduzierung. In Breakout-Rooms haben wir uns die Frage gestellt 

„Wer bist du?“.  

Interessant wurde diese Übung mit der Aufforderung, Selbstbenennungen schrittweise 

wegzulassen. Am Ende stand bei den TN nur noch eine Begrifflichkeit. Die Referierenden 

haben bei den Teilnehmenden nachgefragt: Wie ging es dir mit dem „Reduzieren“ deiner 

Identität auf eine einzige Aussage? Was bedeutet das für Diversität und Intersektionalität?  

Mit der dritten Übung „In der Mitte der Gesellschaft“ haben wir gemeinsam versucht 

Antworten zu finden: Durch welche Vorteile bzw. Privilegien konnten die gespielten Rollen 

voranschreiten? Was hat das Voranschreiten der einzelnen Rollen beschränkt? In welchen 

Situationen sind Mehrfachdiskriminierungen besonders deutlich geworden?  

 

Zum Schluss haben die Teilnehmenden den Workshop reflektiert: Mit einem Dankeschön an 

die Referent*innen, an die Gruppe, für die gute digitale und anregende praxisnahe 

Umsetzung.  

 

Intersektionalitätsprozesse in der Organisation: Stolpersteine 

und Meilensteine 
Gesa Bent und Nele Simon, Kurve Wustrow. 

 

Zunächst gab es einen Input von den 

beiden Referent*innen über die Ansätze 

zu Intersektionalität bei der Kurve 

Wustrow und einem Genderprozess in 

einer anderen Organisation. Im Anschluss 

wurde die Intersektionalitäts-Matrix 

vorgestellt: ein Tool, mit dem die AG 

Wegekreuzung der Kurve Wustrow in 

ihrem Prozess arbeitet.  
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Gedanken zum Mitnehmen aus dem Input: 

- Es ist ein persönliches Thema: Wo tauchen in meinen Arbeitszusammenhängen Fragen 

der Intersektionalität auf? Welche Rolle spiele ich darin? Wie bin ich sozialisiert?  

- Fertig ist es nie! 

- Expert*in ist fast jede*r: wie können wir die Räume so gestalten, dass wir alle 

machtbewusst mit- und voneinander lernen können? 

 

In den anschließenden Fragen der Teilnehmenden wurde deutlich, dass dieses Thema alle 

anwesenden Organisation in irgendeiner Weise bereits sehr stark beschäftigt. Die Fragen 

waren unter anderem:  

- Welche Erfahrungen macht ihr in der Zusammenarbeit mit Partner*innen im Ausland 

und dem Thema Intersektionalität? 

- Wie geht ihr mit den Konkurrenzverhältnissen der einzelnen Kategorien und der 

Prioritätensetzung insgesamt um?  

- Wie motiviere ich das Team, sodass sich alle mit ihren Privilegien auseinandersetzen 

wollen? 

Darüber hinaus kamen Fragen um die Herausforderung der Machtabgabe, um Vorwürfe des 

Gendermainstreaming, die Arbeit mit Ehrenamtlichen und die nächsten Schritte in einer 

mehrheitlich Weißen Organisation hin zu mehr Vielfalt auf. Die Fragen wurden mehrheitlich 

von den beiden Referent*innen beantwortet, aber auch Teilnehmende kamen zu Wort. Dabei 

wurde schnell deutlich, dass sich die teilnehmenden Organisationen vor ähnlichen 

Herausforderungen sehen und so konnten sie sich durch den Austausch ihrer eigenen 

Perspektiven und der bisherigen Erfahrungen gegenseitig inspirieren und bereichern. 

Die im Anschluss vorgestellte Intersektionalitäts-Matrix (siehe Abbildung) war ein Beispiel 

eines praktischen Tools zur Erarbeitung eines solchen Prozesses. In Kleingruppen wurde die 

Matrix ausprobiert und sich über die ersten Gedanken ausgetauscht. Die Matrix wurde als 

sehr hilfreich wahrgenommen, barg aber wiederrum auch die Gefahr, die einzelnen 

Diskriminierungskategorien nebeneinander zu sehen, statt sie zusammen zu denken.  

Im Feedback wurde der Workshop als sehr inspirierend und motivierend beschrieben, auch 

wenn es noch viel mehr Bedarf des Austausches gegeben hätte. 
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Themen-
bereich → 
 
 
Was heisst 
das für…? ↓ 

Definition 
Was bedeutet 
das Thema – für 
uns, in unserer 
Arbeit (auch 
spezifisch für 
Friedensarbeit, 
Gewaltfreiheit 
als Ansatz)? 
 
Diskriminierung 
aufgrund von… 

Struktur 
Wer ist an 
verschieden
en 
Arbeitsproz
essen 
beteiligt? 
Wer 
entscheidet
? Wer wird 
eingestellt?  

Budget 
Wie können wir 
unsere Budget-
bedingungen 
nutzen um 
mehr Gleichheit 
zu schaffen? 
Wie reflektieren 
wir uns unter 
Do No Harm 
Aspekten? 

Sprache 
Wie 
entwickeln 
und 
praktizieren 
wir 
bewusste 
Sprache und 
bewusstes 
Handeln? 

Haus & Hof 
Wie 
schaffen wir 
einen Raum 
zum 
Wohlfühlen 
für alle? 

Verständnis 
von 
Kooperation 
& 
Partnerschaft 
Welche 
Haltung 
nehmen wir 
unseren 
Partnern 
gegenüber 
ein? 

Öffentlich-
keitsarbeit 
Wie können wir 
Verschiedenheit 
in unserer 
Arbeit sichtbar 
machen und 
dafür 
sensibilisieren? 

„Extremfall“? 
Wie gehen wir 
mit extremen 
Handlungen, 
Gewalt und 
Übergriffen 
um? 

Gender  … gelebten 
Geschlechterroll
en, Geschlechts-
identität 

       

Rassismus … äußeren 
Merkmalen, 
Zugehörig-
keiten, 
Herkunft, 
Sprache, usw. 

       

Alter … vermeintlich 
altersbedingten 
Fähigkeiten und 
anderen 
Zuschreibungen 

       

Klasse … Bildungs-
stand, sozialer 
Herkunft… 

       

Religion … Religions-
zugehörigkeit, 
Glauben usw. 

       

Körperliche 
Un-/Versehrt-
heit 

… körperlicher 
oder geistiger 
Fähigkeiten 

       

Hierarchien 
(globale 
Nord-Süd + 
zw Referaten 
usw.) 

… Machtgefälle, 
(Selbst)-
Definitionen, 
usw. 

       

Abbildung: Intersektionalitätsmatrix der Kurve Wustrow 
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Lassen Sie mich Ihnen eine Geschichte über…. 

Intersektionalität erzählen 
Rogers Williams Mpaata aka Otako, Theateraktivist, Schauspieler, Schauspiellehrer und 

Geschichtenerzähler. 

Der Workshop von Rogers Williams Mpaata aka Otako basierte auf vier zentralen Botschaften, 

die der Workshop für die Teilnehmenden erfahrbar werden ließ: 

- Jeder Mensch hat Geschichten, die es wert sind, erzählt und gehört zu werden. 

- Wirklich zuhören heißt, sich auf das Gegenüber einlassen, mit ihren*seinen Emotionen 

mitgehen und sie miterleben. 

- „Emotionen in Echtzeit“. 

- „Das ist wie zusammen tanzen.“ 

 

Diese Erfahrungen durften wir in 

verschiedenen Übungen machen, in 

denen wir in zufälligen Zweiergruppen 

zusammentrafen und uns z.B. auf 

„Gibberish“, also mit Nonsens-Worten 

und      -Lauten, eine Geschichte erzählten 

oder uns wechselseitig Geschichten zum 

nächstbesten Gegenstand erzählten, der 

gerade greifbar war. Das anfängliche 

Gefühl „das ist jetzt aber unangenehm“, 

wich dabei schnell einem unglaublichen 

Spaß am Nonsens und am Fabulieren. Die 

Worte (oder auch Nicht-Worte) schienen 

zu sprudeln und die Aufmerksamkeit des 

Gegenübers trug zu diesem kreativen 

Übermut wunderbar bei.  

 

Das „Übersetzen“ einer Geschichte aus 

dem Gibberish – etwas, das im Grunde ja 

nicht geht – zeigte, dass tatsächlich in 
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jeder*m von uns Geschichten wohnen. Wenn sich die übersetzende Person auf die Emotionen 

des Erzählenden einlässt und diese in Worte fasst, wird daraus eine Geschichte, von der sie 

vorher nicht wusste, dass sie sie erzählen würde.  

 

Zum Ansatz des „True Storytelling“:  

„Wir glauben, dass wir keine Geschichte haben, die es wert ist, erzählt zu werden. Deswegen 

sprechen wir nicht miteinander. Wir glauben, dass niemand uns zuhören wird, wenn wir 

unsere Geschichte erzählen.“ 

Der Ansatz des „Story Telling“ lässt einen Raum entstehen, in dem Geschichten gehört 

werden. Hier wird erlebbar, dass Menschen sich wünschen, dass wir unsere Geschichte(n) 

erzählen („People want you to speak out!“ – Otako). In jeder Geschichte gibt es etwas, dem 

sich die Gegenüber verbunden fühlen. Geschichten (auch über Dinge) können helfen, etwas 

in Worte zu fassen, das sonst schwer fassbar ist, wie z.B. spirituelle oder sehr emotionale 

Erfahrungen. Die eigene Geschichte teilen heißt, dass sie bezeugt wird und sich nicht mehr 

einfach leugnen lässt. 

Eine Geschichte zu erzählen ist nicht nur eine Art und Weise, die eigene Seele zu heilen und 

emotional zu nähren. Beim Erzählen öffnen wir zugleich einen Raum, in dem alle eingeladen 

sind, ihre Geschichte zu teilen.  

 

Otako hat diese Wirkung des Geschichtenerzählens selbst erfahren, als er als Schwarzer 

Künstler auf Reisen regelmäßig aus der Weißen Kolleg*innen-Gruppe herausgeholt wurde, um 

von Grenzbeamten aufwendig befragt zu werden. Als er seinen Kolleg*innen, die das bis dahin 

gar nicht weiter wahrgenommen hatten, davon erzählte, konnten diese sich mit seinen 

Erfahrungen und Empfindungen verbinden. Und bei der nächsten Grenzkontrolle standen sie 

alle mit ihm im Büro der Grenzbeamten und verlangten zu wissen, was ihr Kollege wohl 

„verbrochen“ habe, dass er so gezielt aus der Gruppe gepickt wurde.  

Heute nutzt Otako True Storytelling unter anderem in der Arbeit mit Überlebenden der 

Gewalttaten in Uganda. 
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Intersektionalität und Internationale 

Entwicklungszusammenarbeit 
Mandana Afshar, Strategy and Governance Advisor bei Mercy Corps. 

Mandana Afshar hat vierzehn Jahre internationale Arbeitserfahrung in Demokratieförderung, 

Governance und zivile Engagementpolitik und ist spezialisiert auf Organisationsentwicklung. 

Mit ihrer Praxiserfahrung hat sie in dem Workshop das Themenfeld Intersektionalität und 

internationale Entwicklungsarbeit zusammengebracht. 

 

In einer Begrüßungsrunde stellten 

sich die zehn Teilnehmer*innen vor, 

erklärten, wer ihre Zielgruppe ist, 

welches Interesse am Thema besteht 

und ordneten ihre aktuelle 

Konfliktfähigkeit auf einer Skala von 

1 bis 10 ein. 

 

Anhand einer Positionslinie 

reflektierten die Teilnehmer*innen 

ihre Zustimmung oder Ablehnung zu 

bestimmten Aussagen, z.B. 

„Internationale Entwicklungshilfe ist das Bemühen der Industrieländer, den 

Entwicklungsländern zu helfen sozioökonomische Unterschiede aufzuheben.“ Die Gruppe 

reflektierte, dass diese Aussage nicht korrekt ist, da durch viele explosive Wörter bereits 

unterschiedliche Machtebenen und Hierarchien (gebende und empfangene Länder) kreiert 

werden. Bestrebungen im Bezug zur Intersektionalität beginnen mit der Sprache. Wir als 

globale Gemeinschaft sollten daran arbeiten durch den Aufbau von Beziehungen vom 

postkolonialen Denken wegzukommen.  

Anhand dieser Übung wurde Folgendes deutlich: 

➔ Es besteht eine Diskrepanz, Modelle darzustellen, in denen die neue Realität kreiert 

wird, aber damit ein falsches Bild der tatsächlichen Realität dargestellt wird.  

➔ Die Zielgruppe muss als Teil des Prozesses einbezogen werden („nothing about us 

without us“), anstelle sie als Opfer darzustellen. Eine Berücksichtigung der Opferrolle 

kann gut gemeint sein, führt aber zugleich zu einer Victimisierung. 
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➔ Intersektionale Prozesse sollen ein Verständnis dafür auf- oder ausbauen, dass 

Ungerechtigkeit nicht im leeren Raum steht, sondern immer in einem Raster vieler 

unterschiedlicher Aspekte gesehen werden sollte (z.B. Behinderungen, Armut). 

 

Mandana Afshar stellte sieben Ansätze vor, die verdeutlichen, was für intersektionale 

Prozesse in der Entwicklungszusammenarbeit wichtig sein kann: 

1. Gleichbehandlung wird durch faire Behandlung ersetzt. 

2. Macht und Entscheidungsfindung wird geteilt. Ehrliche Beteiligung wird garantiert. Es 

darf keine kosmetische Korrektur geben, sondern die jeweiligen Gruppen/Personen 

müssen befähigt werden, an der Entscheidungsfindung teilnehmen zu können. 

3. Postkoloniale Wurzeln der Entwicklung werden angesprochen, auch wenn dies ein 

schmerzhafter Prozess ist, der mit Scham und Aggression verbunden sein kann. 

4. Die eigene Organisation wird kritisch reflektiert (Vorstand, Zielgruppe, Strukturen, 

Einstellungen, Bezahlungen). 

5. Konfliktanalyse spielt eine Schlüsselrolle in der Programmierarbeit.  

6. Durch finanzielle Mittel wird der Prozess unterstützt.  

7. Mithilfe von Safeguarding Policies werden konkrete Prozesse initiiert, damit 

Schutzbefohlene wirklich geschützt sind und geben auch einen Rahmen, wie mit 

Überschreitungen und Vergehen umzugehen ist. 

 

Es folgte eine praktische Übung, in der die Teilnehmer*innen ihre spontane Reaktion auf 

genannte Begriffe aufschrieben. Es wurde deutlich, dass ein Prozess weg vom automatisierten 

zu einem reflektierten Denken erfolgen kann, um so zu verstehen, dass Menschen nie neutral 

sind und um den eigenen Bias kritisch zu reflektieren, bis hin zu einer Verschiebung eigener 

Einstellungen und Haltungen. Es kann unterschieden werden zwischen Confirmation Bias 

(Verzerrung und Fehler durch die Neigung, die eigenen Annahmen zu bestätigen) und Sunk 

Cost Bias (nach einer Investition/Veränderung im Prozess mangelnde Bereitschaft 

Änderungen nochmals anzugehen). 

Zusammenfassend erklärte Mandana Afshar, dass es keine universelle Wahrheit für die 

Friedensarbeit geben kann, sondern immer der spezielle Kontext geprüft werden muss. Dafür 

ist eine Konfliktanalyse nötig, bei der die Zielgruppe eingebunden ist. Eine Mediation des 

Prozesses ist zielführend. 

Es war ein sehr intensiver, dichter Workshop mit vielen Informationen und guten Diskussions- 

und Reflexionsansätzen. 
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Intersektionalität und Anti-Rassismus-Arbeit 
Dunia Khalil, Anti-Rassismus-Trainerin und Beraterin 

 

 Dunia Khalil ist langjährige Anti-Rassismus- sowie „Hass im Netz“- Beraterin. Sie engagiert sich 

als Expertin in unterschiedlichsten nationalen sowie internationalen Arbeitsgruppen, 

Netzwerken und Projekten. Drüber hinaus bietet sie als ausgebildete Trainerin Workshops zu 

verschiedenen Themen im Anti-Rassismus-Bereich an.  

Um ein gemeinsames 

Verständnis für das Feld 

zu schaffen, in dem sich 

die Teilnehmenden 

bewegen, begann der 

Workshop mit 

Assoziationen zu 

„Rassismus“ und einer 

Kleingruppenarbeit mit 

der Aufgabe, eine eigene 

Definition von 

„Rassismus“ zu 

schreiben. In die 

Auswertung flossen 

aktuelle Erklärungen von 

Rassismus ein (siehe auch 

Präsentation). Im 

nächsten Schritt ging es 

um Ausdrucksformen von Rassismus sowie die Klärung des Begriffs Diskriminierung.  

Weiter ging es in einer Kleingruppenarbeit um den Satz „Ich sehe keine (Haut-) Farben. Für 

mich sind alle Menschen gleich!“. Eine Erkenntnis daraus: Wenn es keine Rolle spielt, welche 

Hautfarbe ich habe, kann es sein, dass es nicht schlimm ist, Hautfarbe zu benennen. Wenn ich 

Hautfarbe dagegen nicht in Betracht ziehe, übersehe ich tatsächliche Lebensrealitäten. 

Menschen mit unterschiedlichen Hautfarben erleben die Welt unterschiedlich. Wichtig sind 

dabei die Fragen, wann wir eigentlich weiß-sein benennen und wo und wann es wichtig oder 

unwichtig ist, Hautfarbe zu benennen (z.B. nicht wichtig ist die Benennung in einem Bericht 

über kriminell aktiv gewordene Menschen).  
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Lebensfördernd wäre, wenn die Benennung von Verschiedensein Ausdruck der Freude an der 

Verschiedenheit ist, Wertschätzung ausdrückt und Verschiedenheit/ Individualität feiert. Das 

geschieht z.B. in arabischer Poesie. Hilfreich ist, wenn Verschiedenheit nicht nur benannt, 

sondern wenn gemeinsam darüber geredet wird. Darüber hinaus kommt es auf den 

Zusammenhang an: nicht in jeder Situation passt es, über Diskriminierung oder 

Intersektionalität zu sprechen. Es ist zu berücksichtigen, dass betroffene Menschen sich in 

jeder Situation fragen, ob das Erlebte aufgrund meiner Hautfarbe passiert oder es einen 

anderen Grund hat. Das sind je eigene Erfahrungen, die andere nicht beeinflussen können.  

Am Abschluss steht eine Einzelarbeit zum eigenen Umgang mit vorurteilsbehafteten bzw. 

diskriminierenden Aussagen in unterschiedlichen Perspektiven, die in einem kurzen Ausblick 

auf Ziele und Strategien zu Zivilcourage münden. Dort wird deutlich, dass Menschen durch 

unterschiedliche Strategien gestärkt werden, je nach dem was sie brauchen.  

So endet ein Workshop, der in dichter Atmosphäre mit einer klaren, engagierten und 

reflektierten Leitung die Teilnehmende herausfordert und deren Fragen ernst nimmt.  

 

 

Netzwerken im Netzwerk 
Informeller Austausch über wonder.me, vorbereitet und begleitet von David Mauer, pbi 

Deutschland und Susanne Umbach, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg 

Am Donnerstagabend fand ein Programmpunkt statt, der bei Tagungen in Präsenz eine 

wichtige Rolle eingenommen hat und der bei digitalen Tagungen durchaus eine 

Herausforderung darstellt: Der informelle Austausch unter Kolleg*innen im Netzwerk und das 

gegenseitige Kennenlernen der Teilnehmenden. 
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Für diesen Programmpunkt hat sich das NNF 

auf bisher neues Terrain bewegt und das 

Browser-basierte Online-Tool wonder.me 

genutzt. Das Tool bietet die Möglichkeit, 

eine kleine Online-Welt für informellen 

Austausch zu kreieren, in dem sich die 

Teilnehmenden frei bewegen und mit 

anderen Teilnehmenden in Gesprächskreise 

eintreten können. Treffen zwei oder mehr 

Menschen für einen Gesprächskreis 

aufeinander, öffnen sie einen Video-

Konferenzraum, der sprachlichen und 

visuellen Austausch ermöglicht. Dieses 

Aufeinandertreffen kann einerseits zufällig 

an jedem Ort der Online-Welt passieren und 

simuliert so Begegnungen auf Gängen oder 

dem Garten eines Seminarhauses. 

Andererseits können thematisch benannte 

Räume vorbereitet werden, in denen sich zu 

einem spezifischen Thema ausgetauscht 

werden kann.  

Um den Teilnehmenden den Einstieg auf 

wonder.me zu erleichtern haben Susanne 

Umbach und David Mauer den ersten Teil 

des Abendprogramms angeleitet und 

begleitet. Zunächst hatten die 

Teilnehmenden Zeit, sich selbst zu 

orientieren und die Funktionen des Online-

Tools auszuprobieren. Im Anschluss wurden 

die Funktionen im Detail erklärt und erneut 

Zeit gegeben, um diese frei auszuprobieren. 

Mit Hilfe eines etwa halbstündigen 

Programmpunkts, in dem die Teilnehmenden kleine spaßige Aufgaben erfüllen sollten, 

wurden die Funktionen von wonder.me spielerisch eingeübt. Die Teilnehmenden waren so gut 

für das anschließende World Café und den freien Austausch gewappnet, der von 

Teilnehmenden genutzt wurde, um neue Bekanntschaften zu knüpfen, oder bereits 

bestehende aufzufrischen oder zu vertiefen. 

Die Teilnehmenden signalisierten, dass der Austausch über wonder.me überraschend gut 

funktioniert habe und ein sehr willkommener Programmpunkt auf der digitalen Tagung 

gewesen sei. 



                 

20 
 

13. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerk Friedenspädagogik 

“Zusammen.Gerecht.Handeln – Intersektionalität beleuchten – 

Friedensbildung weiter denken“  

25.-26-2.2021 

 Freitag, 26.2.2021 

Das Norddeutsche Netzwerk Friedenspädagogik 

weiterdenken, auch intersektional 
Prozessbegleitung: Mitja Lück-Nnakee, freiberufliche Supervisorin und Coach 

 

In diesem Jahr hat 

sich das Netzwerk die 

Aufgabe gegeben, 

sich intensiv über die 

eigenen Strukturen 

im Netzwerk 

auszutauschen und 

dabei 

Intersektionalität als Querschnittsthema mitzudenken. Wer ist eigentlich Teil des Netzwerks 

und wer nicht? Wie können wir diejenigen ansprechen, die bisher nicht dabei sind? Wie 

werden Entscheidungen getroffen und wer ist an diesen Entscheidungen beteiligt? Wie 

müssen Strukturen verändert werden, um mehr Beteiligung zu ermöglichen? Ist es notwendig 

diese Strukturen zu formalisieren?  

Um diese Fragen zu beantworten, wollten wir die Gelegenheit der Tagung nutzen, um mit 

unseren Mitgliedern zu teilen, welche Prozesse im Netzwerk seit der Tagung 2020 angestoßen 

wurden und mit allen Teilnehmenden darüber in einen Dialog treten. 

 

Der Vormittag war ein Wechselspiel aus Impulsen und dem gemeinsamen Austausch, um das 

Norddeutsche Netzwerk Friedenspädagogik mit seinen zukünftigen Zielen, Aufgaben, 

Zielgruppen und Strukturen weiterzudenken. Auch mit der Intersektionalen Brille. 

 

Zum Einstieg ins Thema lud die Moderatorin Mitja Lück-Nnakee zum Dialogkarussell ein: 

„Wäre ich jetzt und heute nicht hier, würde ich vermutlich Folgendes tun …“. „Wenn ich an 

den gestrigen Fachtag denke, bewegt mich Folgendes …“. „Welche 2 bis 3 Aspekte sind heute 

für mich wichtig?“  

Julika Koch und Susanne Umbach informierten die Teilnehmenden über die bisherigen 

Aufgaben, Ziele und Zielgruppen des NNF. 

In 5 Arbeitsgruppen tauschten sich die TN anschließend über zukünftige Ziele und Aufgaben, 

auch unter dem Aspekt Intersektionalität, aus. Im Plenum wurden aus den Teams 
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exemplarisch u.a. Stichworte wie der Begriff Frieden, Strukturen, Begegnungsfläche im kleinen 

und großen Raum, Transparenz, Schule, Erwachsenenbildung und außerschulische Bildung als 

Bildungsbereiche, Menschen mit Diskriminierungserfahrungen und 

Migrant*innenselbstorganisationen, Außerschulische Bildungsangebote, Aktives Netzwerken, 

NNF als Koordinierungsstelle, Interne Weiterbildungen im NNF benannt. 

 

Susanne Umbach und Stefan Semjank unterstützten mit ihrem kurzen Überblick zum 

Strukturprozess und deren Kriterien das gemeinsame Denken in 7 Gruppen zu folgenden 

Fragestellungen: Welche Kriterien sind besonders wichtig? Welche müssen noch ergänzt 

werden? Was ist aus intersektionaler Perspektive noch bedenkenswert?  

Wesentliche Momente, Gedanken und Ideen neben dem Für und Wider von Rechtsformen 

sind u.a. diese:  

1. Inhalt steht vor Strukturen.  

2. Schlanke, offene und flexible Strukturen sind wünschenswert.  

3. Leitbild des NNF gemeinsam gestalten.  

4. Intersektionalität im Leitbild verankern und Diversitätsprozesse anstoßen.  

Nach einer weiteren Einführung über den bisherigen Strukturprozess gab es eine Einzelarbeit 

zu den Fragestellungen, wo wir eine positive Erfahrung mit einem Entscheidungsverfahren 

gemacht haben und welche Gefühle dies auslöste.  

Wir analysierten in einer Gruppenphase und im anschließenden Plenum, was wir für ein gutes 

Entscheidungsverfahren benötigen: 

- ein faires und gerechtes Verfahren unter Beteiligung möglichst vieler 

- Beziehungsebenen, aber sie erreichen nur bestimmte Personen und Gruppen 

- Mitgliedschaften, die durch Stimmrecht auch Mitsprache verankern können 

- Systemisches Konsensieren 

- Hürden beachten: Welche Hürden haben Menschen, sich in den Prozess einzubringen? 

Wer ist ausgeschlossen, wer fühlt sich unsicher, wer fühlt sich nicht repräsentiert? 

Vorschläge aus dem Plenum 

- Der Index für Inklusion kann seitens des NNF reflektiert werden unter den Aspekten: 

o Praxis – was tun wir? 

o Kultur / Philosophie – wie denken wir? 

o Struktur – wen erreichen wir? – wie inklusiv sind wir? 
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- Reflexion darüber, dass wir am Freitag eine deutlich Weiße Mehrheit waren 

- Reflexion darüber, warum sich einige für Freitag nicht mehr eingeladen gefühlt haben 

- Reflexion darüber, wie wir als außerschulischer Akteur mit schulischen Partner*innen 

kooperieren können 

- Reflexion darüber, wie die Organisationsstruktur sein kann, um möglichst inklusiv zu 

sein 

- Reflexion darüber, was relevante Themen sind (und wer sie besetzen könnte) 

- Reflexion darüber, dass es primär um Inhalte und nicht um Ressourcen geht 

 

Nach dem sehr wertvollen Austausch im Plenum schloss Mitja Lück-Nnakee den 

Programmpunkt Strukturprozess der Tagung mit einer schriftlichen Auswertung ab.  

Nach intensivem Arbeiten war die AG Struktur für die Fülle an diversen Anregungen sehr 

dankbar. Wir konnten dadurch erkennen, dass wir noch am Anfang eines Strukturprozesses 

stehen, der in seiner Gesamtheit nie völlig abgeschlossen sein wird, der aber von sehr großer 

Bedeutung für eine möglichst breite Beteiligung im Netzwerk ist. 

Als Netzwerk stehen wir nun vor der Herausforderung zu bewerten, wie viel Raum der 

Strukturprozess einnehmen soll und welche Ressourcen uns dafür zur Verfügung stehen. Wir 

freuen uns außerdem sehr, dass einige Teilnehmende die Bereitschaft signalisiert haben, sich 

an dem weiteren Prozess zu beteiligen und wir so weitere wertvolle Perspektiven auf das 

Netzwerk gewinnen konnten.  

 

Abschluss der Tagung  
 

Zum Ende der Tagung ergriffen Esther Binne und Christoph Pinkert erneut das Wort und gaben 

zunächst einen Ausblick auf weitere Termine und Verabredungen: 

- Am 21. Mai 2021 wird es ein Treffen geben und es wird die Einladung ausgesprochen, 

auch im Vorfeld schon daran mitzuarbeiten. Wer dies möchte, schreibt bitte einfach 

eine E-Mail an die Tagungs-E-Mailadresse. 

- Auf Ilias wird die Tagung dokumentiert, daher bitte die Zugangsdaten behalten. Es wird 

auch darum gebeten, die Tagung dort auszuwerten, ein entsprechender Bogen wurde 

technisch vorbereitet. 

- Die Tagungsdokumentation der Tagung 2020 wird im Wochenschau Verlag 

veröffentlicht  
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- Die nächste Tagung wird voraussichtlich vom 22. bis 24. Februar 2022 stattfinden. 

Im Anschluss daran bedankte sich die Moderation bei allen Beteiligten: Der AG Tagung und 

der AG Struktur, die maßgeblich für Planung und Durchführung verantwortlich waren, den 

Referent*innen der Vorträge und Workshops, den Technischem Support für die Umsetzung 

des digitalen Tagungskonzepts und den Teilnehmenden für ihre wertvollen Impulse. 

Ein Selbstportrait aller Teilnehmenden mit einer Veränderung, die wir aus der Tagung 

mitnehmen, bildete noch den methodischen Abschluss der Tagung. 

 

Kontinuität des Strukturprozess: Strukturtreffen am 21. Mai 
 

Nach der Tagung ist vor der Tagung! Das gilt insbesondere in diesem Jahr, in dem der 

angestoßene Strukturprozess des Netzwerks auch nach der Tagung 2021 fortgeführt werden 

soll. Der Freitag der Tagung hat eine Vielzahl an wertvollen Impulsen für die 

Weiterentwicklung des Netzwerks hervorgebracht, auf die der Strukturprozess in den 

nächsten Monaten aufbauen kann. Um möglichst zeitnah Anschluss an die Erkenntnisse aus 

der Tagung herzustellen, fand am 21. Mai ein Strategietag statt, der aufgrund der COVID-19-

Pandemielage ebenfalls online veranstaltet wurde. Wegen der Bedeutung der 

kontinuierlichen Arbeit an diesem Strukturprozess im Netzwerk, sollen die Ergebnisse dieses 

Treffens ebenfalls Platz in dieser Tagungsdokumentation finden.  

Eine der zentralen Erkenntnisse der Tagung ist, dass die von uns angestoßenen Prozesse 

zusätzliche Ressourcen in Anspruch nehmen werden. Da gleichzeitig teamintern 

kommuniziert wurde, dass die Arbeit bisher sehr häufig auf wenigen Schultern verteilt wurde, 

besteht Konsens darüber, dass sich das Netzwerk gerne professionalisieren möchte. Konkret 

bedeutet das, dass mittelfristig eine Koordinierungsstelle finanziert werden soll, die einen 

Großteil der organisatorischen und administrativen Arbeit übernehmen soll, sodass die 

aktiven Mitglieder des Netzwerks sich stärker auf die inhaltliche Arbeit im Netzwerk 

konzentrieren können. Eine Koordinationsstelle würde dem Netzwerk außerdem die 

Möglichkeit geben, sich neben dem Hauptaugenmerk Tagung weitere 

Netzwerkveranstaltungen oder Fortbildungen zwischen den Tagungen zu organisieren und 

somit die Vernetzung friedenspädagogischer Akteure in Norddeutschland noch weiter 

voranzutreiben. Das Vertiefen des Themas Intersektionalität im Netzwerk ist eine weitere 

Herausforderung, deren Bewältigung durch eine Koordinierungsstelle ermöglicht werden soll.  

Gleichzeitig ist auf der Tagung deutlich geworden, dass unsere Mitglieder die jährlich 

stattfindenden Tagungen sehr schätzen und sich wünschen, dass der jährliche Rhythmus 

beibehalten wird. Es sei von zentraler Bedeutung für das Netzwerk, dass es ihr „Kerngeschäft“ 

Tagungsmanagement - und Organisation nicht vernachlässigt.  



                 

24 
 

13. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerk Friedenspädagogik 

“Zusammen.Gerecht.Handeln – Intersektionalität beleuchten – 

Friedensbildung weiter denken“  

25.-26-2.2021 

Außerdem wurde deutlich, dass ein anfangs zentraler Aspekt des Strukturprozess, die 

Formalisierung des Netzwerkes, etwa in Form einer Vereinsgründung, momentan nicht die 

höchste Priorität genießt. Der Wunsch nach einem möglichst flexiblen Netzwerk, mit einer 

möglichst schlanken und zugänglichen Struktur wurde mehrfach geäußert und wird von uns 

als Auftrag verstanden, das Netzwerk möglichst frei von Formalia zu halten. Da auch einige 

Vorteile eines formell als juristischer Körper anerkannten Netzwerks diskutiert wurden, 

möchten wir an dieser Stelle nicht schlussfolgern, dass diese Diskussion endgültig vom Tisch 

ist. Wir nehmen nur an, dass für eine Formalisierung des Netzwerks noch einige 

Planungsschritte anstehen, die derzeit aus Mangel an Ressourcen schwer zu realisieren wären. 

Allen voran bedarf es einer intensiven und inklusiven Auseinandersetzung mit dem Leitbild 

des Netzwerks, aus dem heraus beispielsweise eine Satzung entstehen könnte. Es besteht aus 

unserer Sicht die begründete Hoffnung, dass eine feste Koordinierungsstelle dazu führen 

kann, dass mittelfristig ausreichend Ressourcen für diesen Formalisierungsprozess frei 

werden. 

Entsprechend dieser Ergebnisse verfolgte das Strukturtreffen am 21. Mai folgende Ziele: 

1. Integration neuer aktiver Mitglieder in die Netzwerkarbeit 

2. Gründung einer AG Tagung 2022, mit dem Mandat eine Tagung 2022 zu planen 

3. Erreichen eines Konsenses über die Notwendigkeit einer festen Koordinationsstelle 

4. Gründung einer AG Koordinierungsstelle, mit dem Mandat Aufgabenbereiche zu 

definieren und Ideen für die Finanzierung zu entwickeln 

 

Am Freitag der Tagung luden die Aktiven des Netzwerks ihre Mitglieder dazu ein, sich in der 

Arbeit im Netzwerk einzubringen und so die Zukunft des Netzwerks mitzugestalten. Es ist sehr 

erfreulich, dass einige Personen dieser Einladung gefolgt sind und sich bereits bei der Planung, 

Vorbereitung und Durchführung des Strategietags am 21. Mai maßgeblich beteiligt haben. Wir 

empfinden es als wichtige Aufgabe des Netzwerks, regelmäßig neue Menschen und 

Organisationen in das Netzwerk zu integrieren und so die Vernetzung von Akteur*innen der 

Friedensarbeit voranzutreiben. Deshalb freuen wir uns, dass neue Perspektiven und Ideen das 

Netzwerk bereichern und bedanken uns ganz herzlich für das Engagement.  

Beim Strategietreffen am 21. Mai fiel zunächst die Entscheidung, dass es auch 2022 wieder 

eine Fachtagung geben soll. Die positive Erfahrung aus diesem Jahr mit einem digitalen Format 

hat uns dazu ermutigt unabhängig von der Covid-19-Pandemielage eine Tagung anzubieten. 

Gerade in komplizierten Zeiten, in denen sich viele Orte der friedenspädagogischen Arbeit 

besonderen Herausforderungen gegenübersehen, empfinden wir es als unsere dringliche 

Aufgabe, Raum für fachlichen Austausch und Vernetzung zu schaffen. Die Kurve Wustrow wird 

auch in diesem Zyklus die Koordination der Tagung übernehmen und dabei eng mit der neu 

gegründeten AG Tagung 2022 zusammenarbeiten, die das Mandat für die Planung der Tagung 

erhielt. 
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13. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerk Friedenspädagogik 

“Zusammen.Gerecht.Handeln – Intersektionalität beleuchten – 

Friedensbildung weiter denken“  

25.-26-2.2021 

Die Tagung wird vom 22.-24. Februar 2022 im Gustav-Stresemann-Institut in Bad 

Bevensen/Niedersachsen stattfinden.  

 

Bereits während der Mandatierung der AG Tagung 2022 wurde immer wieder eine 

Verbindung zum zweiten zentralen Thema des Strategietages geknüpft: die Notwendigkeit 

einer festen Koordinierungsstelle im Netzwerk. Es wurde ersichtlich, dass eine Tagung 

momentan ohnehin nur mit Hilfe von Arbeitsstunden einer koordinierenden Organisation zu 

verwirklichen ist und eine Verstetigung dieser Koordinierungsaufgabe erstrebenswert wäre. 

Darüber hinaus wurde deutlich, dass die bereits angestoßenen Strukturprozesse, die das 

Netzwerk für seine zukünftige Arbeit stärken sollen, ohne zusätzliche Ressourcen nicht 

kohärent weitergeführt werden können. Auf Basis dieser Erkenntnis einigte sich die Gruppe 

darauf, dass eine feste Koordinierungsstelle im Netzwerk geschaffen werden soll. Im Zuge 

dessen wurde eine AG Koordinierungsstelle mandatiert, sich mit der Definition der 

Aufgabenbereiche und der Finanzierung der Stelle zu befassen.  

Wir freuen uns, dass wir die Impulse der 13. Fachtagung aufnehmen konnten und mit unseren 

Entscheidungen auf dem Strategietag am 21. Mai die Basis für kontinuierliches Arbeiten im 

Netzwerk schaffen konnten. Einerseits wird durch die Fachtagung des NNF vom 22.-24. 

Februar 2022 im dreizehnten Jahr in Folge ein Raum für fachlichen Austausch und Vernetzung 

für friedenspädagogische Akteur*innen in Norddeutschland geöffnet. Andererseits soll die 

Koordinierungsstelle die nötigen Ressourcen schaffen, um die strukturellen 

Herausforderungen des Netzwerks zu meistern und das Norddeutsche Netzwerk 

Friedenspädagogik weiter zu stärken. 


