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Doing
Peace
faire la paix • hacer las paces • maak vrede • békét teremteni • fare la pace • fazendo a paz • 造成和平• Создавање
светски мир • ! • עושים שלוםсоздай мирные отношения • створи мирні відносини • stworzyć pokojową relację

Die Vielfalt von Friedensarbeit erleben
Veranstaltungsort: Online
Mit Anne Kruck (Berghof Foundation) und dem LOJA Team aus Nordmazedonien zum Thema Institutionalisierung von Friedensbildung im universitären Kontext, sowie der in Deutschland lebenden
kolumbianischen Künstlerin und Friedensaktivistin Rosmery Schönborn zum Thema innerer und äußerer
Frieden.
Wenn ‚Frieden‘ mehr bedeutet als die Abwesenheit von Krieg, sind wir alle dafür verantwortlich, denn
„Frieden ist nicht der Bahnhof, in dem wir ankommen – Frieden ist der Zug, in den wir einsteigen“
(E. Rafter, Glencree Zentrum für Frieden und Versöhnung Irland). Wenn das so ist, dann müssen wir
gemeinsam darüber nachdenken, was Frieden für Jede:n bedeutet und wie Bildung Menschen stark
machen kann, die Fahrt in diesem Zug mitzugestalten. Wie kommen wir zu diesen Anliegen mit Mitmenschen ins Gespräch und in die praktische Umsetzung unserer Ideen? Unter dem Titel „Doing Peace“ werden wir uns diesen Fragen widmen und lokale und globale Handlungsmöglichkeiten ausloten.
Workshops, Praxisübungen und andere aktuelle Informationen finden Sie ab Ende Januar 2022 auf der
Seite www.netzwerk-friedenspädagogik.de.
Die Tagung findet auf Deutsch statt, ggf. mit Übersetzungen ins Englische. Einzelne Programmpunkte
können auf Englisch oder Spanisch stattfinden. Bitte melden Sie sich, falls Sie Übersetzung ins Englische oder weitere Sprachen benötigen.

			
			

Teilnehmer:innen der Tagung sind Lehrer:innen aller Schulformen und Klassenstufen
sowie Mitarbeiter:innen der außerschulischen Jugendarbeit sowie Studierende.

Zeiten 		

Donnerstag, 24. Februar 2022, Programmbeginn: 10 Uhr

			

bis Freitag, 25. Februar 2022, Programmende: 14:30 Uhr

ort 			

Online

Anmeldung

Bis zum 21. Februar 2022

			

E-Mail: tagung@netzwerk-friedenspaedagogik.de

KOSTEN		
			

Abhängig von der Mittelbewilligung ist die Tagungsteilnahme voraussichtlich 		
kostenfrei. Ggf. bitten wir um einen Solibeitrag.

Veranstalter*Innen der Tagung:

