
Friedenspädagogik 
und Menschenrechte

tagung voM 26.-28. Januar 2012

iM gustav streseMann institut
Bad Bevensen

neue Formen internationaler konflikte und andau

ernde gesellschaftliche gewalt beunruhigen kinder 

und Jugendliche ebenso wie pädagoginnen und päda

gogen. das öffentliche interesse an friedenspädago

gischem denken und handeln wächst. in einer Welt, 

in der auf globaler und lokaler ebene ein friedliches 

und gewaltloses Zusammenleben alles andere als 

selbstverständlich ist, droht die gefahr, dass brachi

ale und militärische Maßnahmen zunehmend als un

abänderlich und alternativlos hingenommen werden. 

die aufgabe der Friedenspädagogik in dieser situation 

ist es, als Frühwarnsystem zu wirken und gerade auch 

in der schule Friedenskompetenz als grundlegende 

demokratische Fähigkeit zum durchschauen und zur 

dialogischen, gewaltfreien Lösung von konflikten mit 

einem menschenrechtsorientierten Blick zu entwi

ckeln und zu stärken. im Zentrum dieser tagung steht 

das thema „Menschenrechte und Friedenspädago

gik“. der einschlägig engagierte Journalist andreas 

Zumach beleuchtet in seinem eingangsvortrag den 

grundlegenden Zusammenhang zwischen dem welt

weiten kampf um ressourcen und der damit verbun

denen Menschenrechtsproblematik.

Anmeldung
Bitte melden sie sich im institut für konstruktive konflikt
austragung und Mediation mit ihrer adresse per email an.
info@ikmhamburg.de
Fon: 040  28 00 68 52
Fax: 040  28 40 95 10 
www.ikmhamburg.de

Kosten
80,€ komplett für Übernachtung, verpflegung, tagungs
materialien (reduzierter preis bei einer Übernachtung)
45,€ einzelzimmerzuschlag

Anreise
das gustav stresemann institut ist mit Bahn, Fahrrad und auto 
gut erreichbar: Bad Bevensen liegt an der Bundesstraße 4  
zwischen Lüneburg und uelzen und ist Bahnstation auf der  
strecke hamburg–hannover. das Bildungs und tagungshaus  
liegt im ortsteil Medingen unmittelbar vor dem kloster am  
ufer der ilmenau. 
gustav stresemann institut in niedersachsen e.v.
klosterweg 4, 29549 Bad Bevensen 
Fon: 0 58 21   9 550  |  www.gsibevensen.org

unterstützer der tAgung
niedersächsisches kultusministerium, Ministerium für Bildung,
Wissenschaft und kultur Mecklenburg vorpommern, Landes
institut für Lehrerbildung und schulentwicklung (Li) hamburg, 
 Bildungsvereinigung arBeit und LeBen, europäischer sozi
alfonds, gustav stresemann institut niedersachsen, nieder
sächsische Bingoumweltstiftung, evangelischer entwicklungs
dienst. Mit finanzieller unterstützung des BMZ.



 
VerAnstAlterinnen der tAgung
arBeit und LeBen  Lüneburg  |  ev. luth. Landeskirche han
nover projekt schritte gegen tritte  |  Landesinstitut für Leh
rerbildung und schulentwicklung (Li) hamburg  |  deutsche 
gesellschaft für demokratiepädagogik e.v.  |  institut für 
konstruktive konfliktaustragung und Mediation e.v.  |  Junge 
volkshochschule hamburg  |  nordelbische kirche Friedens
bildung  |  peace brigades international – deutscher Zweig 
e.v.  |  unescoprojektschulen, netzwerk niedersachsen/
Bremen  |  verband entwicklungspolitik niedersachsen (ven)

  donnerstag 26. 1. 2012  

ab 10 uhr am 26.1. ist vor ort das treffen der  
unesco projektschulen

ankoMMen 14 uhr / start 15 uhr

ressourcenkonFLikte und Menschenrechte. von  
geWinnern und verLierern andreas Zumach, Journalist u.a. 
für die taz in genf, träger des göttinger Friedenspreises

Vertiefende WorKshops

die „koMMenden kriege“ und kosMopoLitische BiLdung 
christian Welniak, universität hamburg und deutsche gesell
schaft für demokratiepädagogik; kerstin küster, ethnologin  
und Mediatorin

Was haBen die neuen kriege Mit Mir Zu tun?– eine didak-
tische herausForderung Wolfgang steiner, Landesinstitut 
für Lehrerbildung und schulentwicklung (Li) 

grasWurZeLBeWegungen und geseLLschaFtLiche  
uMBrÜche ohne krieg anja petz, kurve Wustrow – Bildungs 
und Begegnungsstätte für gewaltfreie aktion; dieter Lünse,  
institut konfliktaustragung und Mediation hamburg

rote karte FÜr schWarZes goLd: erdöL und gLoBaLe  
konFLikte. BeispieLe aus ecuador und deM tschad christian 
cray, verband entwicklungspolitik niedersachsen ven 

„deMokratie tun“ – BiLdung und schuLe Menschenrechts-
Basiert denken Mathias hinderer, inklusive menschenrechte.
arBeit und LeBen Lüneburg

AbendprogrAmm
Lyrik ZuM theMa Frieden, erfahrungen aus der Friedens
universität hamburg; oFFener aBend

  Freitag 27. 1. 2012  

9 uhr eröFFnung des tages

WorKshops: prAxisreleVAnte projeKte

MediendarsteLLung von kriegen und konFLikten an den 
BeispieLen LiByen, irak und aFghanistan andreas Zumach

drogenkrieg und Menschenrechte in Mexiko heike Böttcher, 
peace brigades international hamburg

Lernen ohne angst tanja Witten, institut für konflikt austragung 
und Mediation hamburg

ZukunFtsWerkstatt Wasser heinzJürgen rickert, regional
koordinator unescoprojektschulen, netzwerk niedersachsen/
Bremen und Winfried Waldeck, Lüneburg

der index FÜr inkLusion aLs Werteorientiertes  
instruMent Zur entWickLung von schuLe und  
unterricht. Mathias hinderer, gunda ennen; inklusive 
menschenrechte., arBeit und LeBen Lüneburg

Am nAchmittAg
das norddeutsche netzwerk Friedenspädagogik stellt neue For
mate der Zusammenarbeit vor. arbeitsgruppen bauen an einer 
Weiterentwicklung:
a Friedenspädagogische BLätter Mit Wolfgang steiner,
 Li hamburg
B peace counts, die neuen reportagen und ihr einsatZ 
 vor ort Mit christian Welniak
c  WeiterentWickLung der angeBote Zur Friedenspädagogik 
 Mit dieter Lünse
d open netWorx FÜr die koMMunikation Mit norman Mewes
e education For deMokratic citiZenchip Mit kurt edler, 
 Li hamburg

offene AbendVerAnstAltung in bAd beVensen
die koMMenden kriege. das ende des öLZeitaLters und 
gLoBaLe konFLiktkonsteLLationen andreas Zumach

spätprogrAmm
Filme (offenes angebot )
a „Where do i stand?“, rassismus und Zivilcourage in südafrika
B pray the devil back to hell, Friedensfrauen in Liberia
c Breaking the silence – guided tour, israelpalästina

  saMstag 28. 1. 2012  

9 uhr eröFFnung des tages

der Lange Weg in die Festung europa - auFgeZeigt iM 
proJekt schritte gegen tritte ModuL FLucht/ Migration 
Friedensbeauftragter klaus J. Burckhardt, ev. luth. Landeskirche 
hannover

BeZavta ein deMokratie- und Menschenrechts training 
gabriele Wiemeyer gustav stresemann institut Bad Bevensen

FriedensJournaLisMus, tilman Wörtz, agentur zeitenspiegel 
(angefragt)

Menschenrechte iM geschichtsunterricht, prof.dr. Bodo 
von Borries, universität hamburg

mittAg 13 uhr  / Abreise 14 uhr

inklusive
menschenrechte.

 

Institut für konstruktive Konfliktaustragung  
   und Mediation 


