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Donnerstag, 23. Februar 2017
Begrüßung und Grußworte
von Bischof Dr. Andreas von Maltzahn
Protokollantin: Maren Fröhling
Julika Koch begrüßt alle TeilnehmerInnen der Friedenspädagogischen Tagung, die dieses Jahr
in Salem stattfindet. Die Tagung findet nun schon zum 9. Mal statt und so sind viele TeilnehmerInnen auch nicht zum ersten Mal auf dieser Tagung. Die Freude darüber interessante Gesprächspartner von der letzten Tagung wieder zu treffen, neue Bekanntschaften zu schließen
und natürlich auch die Spannung auf die nächsten Tage, zieht sich durch den Raum. Um mit
den ersten Personen in Kontakt zu kommen, dreht sich nun jeder zu einem Sitznachbarn /
einer Sitznachbarin um, den oder die er wohlmöglich bisher noch nicht kennt und tauscht
sich über die Anfahrt, die persönlichen Erwartungen und seinen Hintergrund aus. Um die
Gruppe noch besser kennen zu lernen, stellen sich alle Personen nach ihrer Herkunft auf.
Sind sie aus Hamburg angereist, aus Schleswig- Holstein oder aus einem anderen Teil
Deutschlands? Interessant ist auch, wie streitlustig sich die TeilnehmerInnen der Tagung
selbst einschätzen. Auf einem imaginären Strahl von 0 bis 10 positioniert sich über die Hälfte
auf der eher streitlustigen Seite. Bevor Wolfgang Benz seine Eröffnungsrede hält, die später
in weiterführenden Workshops thematisch wieder aufgegriffen werden soll, begrüßt Julika
Koch herzlich den Bischof Dr. Andreas von Maltzahn aus Schwerin. Jener wendet sich dann mit
folgenden Worten an das interessierte Plenum:
„Meine sehr verehrten Damen und Herren!
Seien Sie herzlich willkommen in Mecklenburg –
Sie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
9.Tagung des norddeutschen Netzwerkes Friedenspädagogik! Einübung in Friedensfähigkeit
war zu allen Zeiten notwendig – in unseren Tagen ist sie noch dringlicher. Es geht um nicht
weniger als die hohe Kunst der Entfeindung.
Was auf dem Spiel steht, kommt mit einer kleinen Szene aus Christa Wolfs „Kassandra“ in
Sicht.1
Kassandra: Liebe Feinde. Wer bin ich, dass ich in
euch nur die Sieger, nicht auch die, die leben
werden, seh. Die leben müssen, damit, was wir
Leben nennen, weitergeht. Diese armen Sieger

1

Christa Wolf, Kassandra. Erzählung, 1983, S. 132.
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müssen für alle, die sie getötet haben, weiterleben.
Ich sage ihnen: Wenn ihr aufhörn könnt zu siegen, wird diese eure Stadt bestehen.
Gestatte eine Frage, Seherin – (Der Wagenlenker.) – Frag. – Du glaubst nicht dran. – Woran.
– Dass wir zu siegen aufhörn können. – Ich weiß von keinem Sieger, der es konnte. – So ist,
wenn Sieg auf Sieg am Ende Untergang bedeutet, der Untergang in unsere Natur gelegt.
Die Frage aller Fragen. Was für ein kluger Mann.
Komm näher, Wagenlenker. Hör zu. Ich glaube, dass wir unsere Natur nicht kennen. Dass ich
nicht alles weiß. So mag es, in der Zukunft, Menschen geben, die ihren Sieg in Leben umzuwandeln wissen.
Gleich, ob im Streit oder im Krieg: In der Fähigkeit der Gegner, „aufhören zu können mit dem
Siegen“, liegt das Geheimnis der Versöhnung. Im Loskommen vom Siegeszwang. Mehr noch:
Dass die Beteiligten zu Menschen werden, „die ihren Sieg in Leben umzuwandeln wissen“.
Nicht erst seit Gandhi, Martin Luther King oder Johann Galtung wissen wir: Konflikte sind
dann gut gelöst, wenn am Ende alle Konfliktpartner einen Weg heraus für sich sehen.
Wie aber kann dies gelingen? Insbesondere in Zeiten, in denen Andersdenkende herabgesetzt oder gar dämonisiert werden, in denen die eigene Wut wichtiger genommen wird als
die Faktenlage? Wie kann es gelingen, klar Position zu beziehen, zugleich aber Gesprächsprozesse wieder in Gang zu bringen? Diese Tagung wird Antworten versuchen.
Einen Gedanken der jesuanischen Tradition, der insbesondere in der Reformation neue Bedeutung gewonnen hat, will ich beisteuern. Ich rede von der wichtigen Unterscheidung von
Person und Werk, von einer Person und ihrem Tun und Verhalten:
Jesus von Nazareth hat Konflikte keineswegs gescheut, sie manchmal sogar forciert. Er hielt
Menschen ihr Fehlverhalten klar vor Augen, aber er verurteilte dabei nicht die Person. Im
Gegenteil: Er traute Menschen zu, dass sie sich verändern können. Für mich ist das einer der
Zugänge, wie wir den Zwängen zu siegen entkommen können und sie in Leben verwandeln –
die Person im Konfliktpartner sehen und nicht verloren geben, in der Sache jedoch das kritisieren, was um der Wahrheit und der Menschlichkeit willen kritisiert werden muss.
Wohlgemerkt: Es geht um die Unterscheidung von Person und Tat – nicht um ihre Trennung.
Letzteres wäre Augenwischerei, denn natürlich hängen mein Tun und ich als Person zusammen. Und doch ist viel gewonnen, wenn durch die Unterscheidung beider, der Hoffnungsraum entsteht, dass Menschen sich ändern können.
In Ihrer Arbeit in der Friedenspädagogik bereiten Sie den Boden mit, dass Entfeindung gelingen und Frieden wachsen kann. Für die Nordkirche möchte ich Ihnen sehr herzlich für allen
guten Einsatz danken und Ihnen Gottes Segen wünschen. Wir schätzen sehr, was Sie in der
Friedensbildung tun! Ihnen allen eine anregende Tagung und guten Geistes Gegenwart!“
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„Streitkultur in Zeiten von Pegida, Flüchtlingsdebatten und Terrorangst“
Ein Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang Benz
Protokollantin: Anja Müller
Die TeilnehmerInnen der Tagung schätzten sich glücklich, mit Prof. Dr. Wolfgang
Benz einen international anerkannten
Historiker und Vorurteilsforscher begrüßen zu dürfen. Gleich zu Beginn seines
Vortrags betonte Benz, nur für die Diagnose der aktuellen politisch-gesellschaftlichen Lage kompetent zu sein – eine
Therapie könnte er nicht anbieten.
Zunächst präsentierte Benz seine Einschätzung der aktuellen politischen Situation: ein Erstarken populistischer Parteien, die das Protestpotenzial bündelten, Angstmacherei, Plädoyers gegen Zuwanderung sowie Verschwörungstheorien waren einige seiner Stichworte. Menschen fühlten sich zu kurz gekommen, äußerten Missmut über komplexe politische Vorgänge, wünschten sich nationalstaatliche Wärme. Gemeinsamer Nenner der Bewegung: der Islam als Feindbild. Hier, so Benz, hätte die Politik eher und entschieden reagieren
müssen, stattdessen zeigte sie eher Mitleid für erzürnte Bürger. Die Mitte bewege sich nach
rechts, ohne dass die Politik dies erkannt hätte. Auch ein Abebben des Interesses an Pegida
Ende 2014 konnte dem Rechtsruck keinen Abbruch tun. Er spüre ein erhebliches Konfliktpotential und das fremdenfeindliche Verhalten als eine latente Bedrohung, so Benz. Anhänger
von Pegida und Co. treibe eine dumpfe Wut um. Gleichwohl eine Stigmatisierung dieser
Menschen nicht sinnvoll wäre, dürfe sich Geschichte nicht wiederholen, so Benz‘ eindringlicher Appell.
Im zweiten Teil seiner Ausführungen beleuchtete der Redner die Begriffe Populismus/Extremismus genauer. Am Verhalten der AfD machte er deutlich, wie sich (rechts-)populistische
Gruppierungen typischerweise inszenieren:
Provokation
Tabubruch
Vulgär-Patriotismus
Europakritik
Fremdenfeindlichkeit
Pflege eines bürgerlichen Habitus
Vermeidung des Odiums „rechtsradikal“
Diskursverweigerung
Denunziation demokratischer Institutionen und Medien
Populistische Statements wären vor allem in gemütlichen Stammtischrunden zu hören, wobei dem „Online-Stammtisch“ eine immer größere Bedeutung zukäme, so Benz: Hier ließe
6
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sich anonym, laut, drastisch und unmittelbar vorgehen. Der Historiker betonte die Notwendigkeit, sich hier einzumischen – und zwar in einer anderen Tonart! Es müsse sichtbar werden, dass die Mehrheit zusammenstehe und dieses Vorhaben nicht toleriere!
In seinem Fazit stellt der Historiker die wesentlichen Merkmale der populistischen Streitkultur heraus:
Schlichte, monokausale Welterklärung
Freund-Feind-Denken mit gewaltsamer Auseinandersetzung
Versprechungen, Forderungen statt konkreter Problemlösung
Realitätsverweigerung angesichts realer Probleme
Ablehnung des Prinzips der Wahrhaftigkeit
Gemeindebildung Gleichgesinnter ohne Kontakt zu anderen
Kompromisslosigkeit als Tugend, Toleranz als Schwäche
Nationalismus, Rassismus, Fremdenfeindlichkeit
Verweigerung der Verantwortung (Kampf gegen deutsche Erinnerungskultur)
„Sie sehen mich tief resigniert angesichts der Geschwindigkeit der aktuellen Entwicklungen“,
so der Historiker. Es sei Menschen oft schwer zu vermitteln, warum sie sich so verhalten, wie
sie sich verhalten und dass das Unbehagen und die Hetze gegen andere keine heilsame Lösung sein können. 50 Jahre Vorurteilsforschung hätten ihm das gezeigt. Andererseits betonte
Benz: „Und trotzdem bin ich Optimist“. Es sei vor allem der so wichtige Diskurs mit dem Publikum, das die Populisten ansprechen möchten. Ziel müsse es sein, konsequent der Ausbreitung einer menschenverachtenden, realitätsfernen sowie kompromiss- und verantwortungslosen Haltung entgegenzuwirken. Wie kann das gehen? Zum einen durch die stetige Aufklärung in die komplexen Zusammenhänge unserer Gesellschaft und zum anderen durch das
klare Bekenntnis zu einer multikulturellen Gesellschaft. Ein mühsamer aber ungemein wichtiger und erfolgreicher Weg!

„Stereotype-Vorurteile-Feindbilder“
Ein Workshop von Katty Nöllenburg (ikm Hamburg)
Protokollantin: Lena Hapke
Ablauf:
1. Begrüßung
2. Netz der Gemeinsamkeiten
3. Kippbilder
4. Offene Diskussion (zum Impulsvortrag)
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2. Netz der Gemeinsamkeiten:
Das Plenum wurde in
mehrere Kleingruppen á
4 Personen eingeteilt.
Jede Kleingruppe hatte
die Aufgabe im Gespräch
untereinander, jeweils
eine Gemeinsamkeit zu
jeder Person aus der
Gruppe zu finden und
eine Gemeinsamkeit, die
alle Gruppenmitglieder
miteinander verbindet.
Die gefundenen Gemeinsamkeiten wurden (nur
mit Symbolen) pro
Gruppe auf einer Flipchart festgehalten. Zum
Schluss präsentierte jede Gruppe ihr Ergebnis dem Plenum. So wurde am Ende jede Person
vorgestellt. Fazit: Diese Übung ist toll, um sich gegenseitig in größeren Gruppen einander
vorzustellen und einzelne genauer kennen zu lernen. Sie eignet sich sehr gut für Gruppen,
die sich noch nicht kennen, genauso wie für Gruppen, die sich schon kennen. Denn so kann
man sich noch besser kennen lernen. Zum Thema Vorurteile passt diese Übung, weil durch
das gegenseitige Kennenlernen und Gemeinsamkeiten-Entdecken Vorurteile abgebaut bzw.
vorgebeugt werden können.
3. Kippbilder
Es wurden verschiedene sogenannte „Kippbilder“ an die Wand projiziert. Das Plenum wurde
gefragt, was sie sehen. Da Kippbilder zwei oder mehrere Bilder zeigen, meist zunächst aber
nur eines davon zu erkennen ist, wurde unterschiedliche geantwortet. Die einen sahen eine
junge Frau, während die anderen eine alte Frau sahen. Die einen sahen einen Hasen, während die anderen eine Ente sahen. Leute aus dem Plenum erklärten den anderen Ihre Sichtweise, sodass am Ende alle auch das jeweils andere Bild sahen. Dabei vollzogen alle Teilnehmenden einen bzw. mehrere Perspektivwechsel. Dieser Perspektivwechsel wurde dann auf
Fotos von realen Menschen oder Situationen übertragen. Es ist zu bemerken, dass wir Bilder
von unserem Standpunkt aus bewerten oder bestimmte Gefühle, etc. von außen hinein interpretieren. Andere Menschen nehmen dieselben Bilder manchmal ganz anders wahr oder
bewerten sie je nach gesellschaftspolitischer Situation, ihrem Hintergrund, etc. manchmal
ganz anders.
4. Offene Diskussion
Anschließend an die beiden Übungen wurde eine Diskussion zu dem Impulsvortrag im Hinblick auf Vorurteile und Stereotype angeregt. Zum einen wurde über persönliche Erlebnisse
8
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geredet. Zum anderen wurde angemerkt, dass auch im Vortrag Gruppenzugehörigkeiten und
Stereotype (die Demagogen) konstruiert wurden.

„Kreatives Schreiben zum Einführungsvortrag“
Ein Workshop von Claudia Schneider (Junge Volkshochschule, Hamburg)
Protokollantin: Joana Grützner
Der Workshop „Kreatives Schreiben“ wurde von Claudia Schneider, Projektleiterin der Jungen VHS (Jugendabteilung der Hamburger Volkshochschule), geleitet, der Jugendabteilungsleiterin der Jungen VHS Hamburg.
Nach einer kurzen Vorstellungsrunde begann der Workshop mit einer „Brainstorming-einheit“. Wir,
die TeilnehmerInnen, sollten sich an
die Schlagworte erinnern, die wir
vom Vortrag von Prof. Dr. Wolfgang
Benz behalten hatten. Folgende
Schlagwörter blieben unter anderem
im Gedächtnis:
System
Türkenasche
Demagogie
Wahrheit
Lügenpresse
Wir begangen zu schreiben: Die Aufgabe beinhaltete, in drei Minuten aufzuschreiben, was
einem zu den gesammelten Begriffen durch den Kopf ging. Diese Methode nennt sich „automatisches Schreiben“. Dabei wurden wir von Claudia Schneider darauf hingewiesen, dass wir
möglichst frei und ohne den Stift abzusetzen schreiben sollten.
Nach den drei Minuten sollten wir uns einen der vorher von uns aufgeschriebenen Begriffe
aussuchen und dazu ein Cluster erstellen. Diesen Vorgang, d.h. schreiben und clustern, wiederholten wir noch zwei Mal. Anschließend hatten wir 10 Minuten Zeit, aus den drei entstandenen Textstücken einen zu verfassen, den wir bereit waren vorzulesen.
Folgende Themen wurden bearbeitet:
Holocaust
Wahrhaftigkeit
Parolen negativ/positiv
Das Schreiben und Vorlesen der Texte löste sichtbare Emotionen bei den TeilnehmerInnen
aus. Die in der kurzen Zeit entstandenen Texte lassen sich als tiefgründig und ehrlich beschreiben, so der O-Ton der Teilnehmenden. Die unterschiedlichen Interpretationen der
9
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Schlagwörter deuteten auf den individuellen, unterbewussten Dialog der TeilnehmerInnen
mit sich selbst hin. Das Wort „Parole“ inspirierte eine Teilnehmerin zu einem Text über „Emil
und die Detektive“, eine andere zu dem Thema „Parolen der Nationalsozialisten“.
Das andächtige Schweigen am Ende des Workshops zeugte von der Rührung und Begeisterung über diese kreativen Ergüsse, die uns so unverhofft und spontan kamen. Ein Zitat zum
Abschluss passt sehr gut zu der erlebten Stimmung:
„Die Texte sind ein Spiegel für mich - sie machen mir Mut.“

„Streitkultur in den Medien“
Ein Workshop von Dr. Jobst Paul (Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Duisburg)
Protokollantin: Nadine Wiese
Wenn man Dr. Jobst Paul vom Duisburger Institut für Sprach- und
Sozialforschung bei seinem Vortrag
zum Workshop „Streitkultur (nicht
nur) in den Medien“ zuhört, wird
die Hoffnung auf ein friedliches
Miteinander und verantwortungsbewusster Umgang mit den Medien während seiner PowerpointPräsentation immer kleiner.
Nicht zuletzt hat eine Welt, die früher in obskuren Broschüren ihr Dasein fristete, im Internet eine neue
Bühne gefunden: Doch dort werden nicht nur die Verschwörungstheorien verbreitet, die es vorher
traditionell an Stammtischen gab.
Es wurden auch neue Werkzeuge der Manipulation entwickelt: Die Streuung von sogenannter „Fake News“ (von unwahren, herabsetzenden Nachrichten) gehört dazu, sondern auch
Social (Ro)Bots, kleine Programme, die im Internet automisch (realitätsnah) ‚Kommentare
posten‘, um Wahlkämpfe zu manipulieren und Demokratien zu gefährden. Paul wirft die
Frage in den Raum, wie man auf diese Entwicklung reagieren kann:
Soll man mit gleicher Münze zurückzahlen und sich am Spiel beteiligen? Er beantwortet für
das grübelnde Plenum die Frage selbst: Wahrscheinlich wäre dies eher kurzsichtig und gefährlich.
Oder sollten wir die (Streit-) Kultur, in der wir leben, kritisch untersuchen, um ihr dann konstruktiv entgegen zu treten: Wir könnten z.B. sprach- und medienkritische Bildung in der Bevölkerung fördern.
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Und genau dies führt den erfahrenen und kritischen Denker dazu, den Seminarteilnehmenden eine erste Analyse-Aufgabe vorzulegen, die sie in Kleingruppen bearbeiten sollen. Als
Grundlage verschiedener Analyse-Schritte dient das Unwort des Jahres 2016: „Volksverräter“. Es wird hitzig gearbeitet und die Ergebnisse werden danach im Plenum diskutiert. Tatsächlich wird am Schluss des Seminars deutlich, wie leicht hate speech zu entzaubern ist und
dass man dazu kein Studium benötigt.
Und da scheint die Hoffnung auf mehr Frieden und Menschlichkeit auf einmal doch den
Raum zu erfüllen: Wir müssen das Gewaltpotenzial reduzieren und durchbrechen. Dabei kritisch analysieren und unsere Angst ablegen. Eine Entmythologisierung der „Schreier“ hilft
nicht nur einem selbst, sondern macht auch inhaltlich stark, so Paul. Die Reflexion des eigenen Sprachgebrauchs im Hinblick auf diskriminierende Äußerungen, eine Vorbildfunktion
einnehmen und eine kritische Durchleuchtung der medialen Welt – das alles kann helfen,
sich von der vorherrschenden Streitkultur in den Medien nicht anstecken oder einschüchtern
zu lassen.

„GFK mit Nazis?“
Ein Workshop von Mine Röber (Friedenskreis Halle e.V., Leipzig)
Protokollantin: Anja Müller

In diesem Workshop näherten sich die Teilnehmenden einer äußerst brisanten wie auch interessanten Frage: Ist die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) eine Möglichkeit, Menschen zu
erreichen, die andere ausgrenzen, hassen und rassistisch beleidigen? Kann GFK eine Basis oder ein Baustein sein, das menschliche Miteinander und den Dialog gerade auch mit derartigen Gruppen in Gang zu bringen? Mine Röber vom Friedenskreis Halle e.V. hat in ihrer Abschlussarbeit Menschen befragt, die mit rechtsaffinen Personen in Kontakt treten und sich
dabei auch des Mittels der Gewaltfreien Kommunikation bedienen, und teilte ihre Erfahrungen nun mit den BesucherInnen dieses Workshops.
11
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Wir stiegen ins Thema ein mit einer Frage, zu der sich jeder positionieren sollte: „Wie tritt
man Menschen gegenüber, die Hass verbreiten?“ Die Frage wurde unterschiedlich beantwortet, schnell wurde klar, dass die Antwort darauf komplex und kontextabhängig ist. Viele
schwankten zwischen dem Anspruch und der konkreten, oft bitteren Erfahrung mit rechtsaffinen Menschen. Die Methode - ein guter „Bewusstmacher“, was dieses Thema doch alles
ausmacht.
Mine Röber stellte Begriffsklärungen der GFK und Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit vor, bevor sie die Ergebnisse ihrer qualitativen Studie und ihre Thesen näher
vor- und zur Diskussion stellte: Rechts(populistisch) handelnde und sprechende Menschen
seien sowohl Ausübende als auch Betroffene von Abwertung und Ausgrenzung, und ihre unbefriedigten Bedürfnisse nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung würden verstärkt durch
Etikettierung und Ablehnung ihrer Person, so Röber. Es zeige sich, dass eine Hinwendung
zum Gegenüber und dessen Bedürfnissen, das Verstehen- und Unterstützenwollen hilfreich
seien für den konstruktiven Kontakt mit rechtsaffinen Personen. Elemente der GFK können
hier wirksam sein, eine Veränderungsabsicht dagegen eher erfolglos. Respekt, Offenheit,
Ehrlichkeit und Empathie gepaart mit Beharrlichkeit, Präsenz und einer eigenen klaren menschenrechtsbewussten Haltung können ein Weg sein: Die Devise lautet: Paroli bieten und
Vertrauen aufbauen! Röbers Vorschlag wurde lebhaft diskutiert, einige berichteten von ihren eigenen, verzweifelten Versuchen, „im Guten“ Kontakt zu rechtsgerichteten Menschen
aufzubauen. Und gemeinsam zeigten die Workshopteilnehmenden die Grenzen der GFK auf,
die schlussendlich ein Instrument von vielen sei, das zudem eine hohe Professionalität erfordere. GFK sei eher eine Haltung, gar keine Methode, und prozess- statt ergebnisorientiert, so
Stimmen aus der Runde. Ein Patentrezept lieferte der Workshop nicht, führte jedoch vor Augen, wie wichtig das Thema ist und das man immer etwas tun kann: Vor allem auch diejenigen Menschen ansprechen, die nicht an vorderster Front schlechte Stimmung machen, sondern still sind und menschenverachtendes Verhalten dulden. Und diejenigen, die davon betroffen sind und die, die man ermutigen kann, sich einzumischen.
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„Einfach nur reden“
Ein Workshop von Tanja Witten (ikm, Hamburg)
Protokollantin: Doris Heinzel-Krause

Die fünf Teilnehmenden griffen unter der Leitung von Tanja Witten aus dem Vortrag von
Professor Dr. Wolfgang Benz den Aspekt der Aufklärung auf, wobei letztere als Haltung definiert worden war.
Die Gruppe ging der Frage nach, wie Aufklärung von Populisten gelingen könne. Aus persönlichen Erfahrungen wurden Beispiele für Verhaltensweisen im Umgang mit „Rechten“ benannt. Dabei wurde die Relevanz des Zuhörens hervorgehoben, das Verstehen der Sorgen
des anderen, sowie die Möglichkeit der Weitergabe von Sachinformationen, um den Gesprächspartner auch über seine eigene Situation aufzuklären.
Für den Bereich Schule wurde auf die Möglichkeit der Aufklärung durch kooperatives Arbeiten oder andere gemeinsame Erfahrungen verwiesen.
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„Gespräch auf dem Sofa: Interreligiöse und Interkulturelle Mediation und
Friedensarbeit in Nigeria“
Ein Gespräch mit Pastor James Wuye und Iman Mohammed Ashafa (Interfaith Mediation
Center of the Muslim-Christian Dialogue (IMC), Kaduna), Moderation: Katty Nöllenburg (ikm,
Hamburg)
Protokollantin: Anja Müller

Die diesjährige Friedenspädagogische Tagung erhielt Besuch aus dem fernen Nigeria: Die international bekannten und vielfach ausgezeichneten Friedensmacher Pastor James Wuye
und Imam Muhammad Ashafa ließen es sich nicht nehmen, mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen. Seit über 20 Jahren engagieren sie sich in ihrem Interfaith Mediation
Centre für den interreligiösen Dialog in ihrem Land und darüber hinaus. Einst verfeindet,
schafften es James und Muhammad, einen Weg aus der zerstörerischen Spirale von Hass
und Gewalt zu finden: Sie gründeten das IMC, das heute erfolgreiche Arbeit in ganz Nigeria
sowie im Tschad, Kenia und dem Sudan leistet. Mit 30 interreligiösen MediatorInnen-Teams
ist das IMC aktiv unterwegs. Es hat mehr als 20.000 Mitglieder und erreicht religiöse und politische Akteure ebenso wie die Jugend der afrikanischen Länder.
Im Gespräch mit Katty Nöllenburg und einem neugierigen Auditorium zeigten die beiden ihre
Freude über diesen gemeinsamen Abend in Salem. Sie erzählten offenherzig ihre Geschichtewie mühsam und zugleich wichtig der Weg vom Siegen-Wollen zum herzlichen Miteinander
gewesen sei. Vergeben hieße nichts anderes als sich selbst zu lieben, so James in seinem eindringlichen Vortrag. Ashafa und James ließen das Publikum teilhaben an ihrer täglichen Friedensarbeit: Sie berichteten von religiösen Führern, jungen Menschen, Frauen und anderen,
mit denen sie zusammentreffen. Sie stellten ihr Frühwarnsystem zur Identifizierung von Konflikten vor, das helfen soll, hasserfüllte Reden und Handlungen ausfindig zu machen und jenen wirksam entgegenzutreten. Dabei sei ihre Friedensarbeit ein „universeller Ansatz“, der
viel Nützliches auch für uns und unsere aktuelle Lage in Deutschland bereithalte: Gegenseitigen Respekt, etwa im Umgang mit religiösen Prägungen, gelte es auch bei uns zu kultivieren
und stark zu machen. Umgekehrt würden James und Ashafa von unserer Gastfreundschaft
lernen wollen. In jeder Gesellschaft müssten die Menschen gefunden werden, die tatkräftig
sind und etwas bewirken können und wollen. Die beiden prägten schließlich den Satz „Deine
14
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Sicherheit liegt in der Sicherheit deines Nachbarn“, der noch lange über die Tagung hinausklang und dem wir uns alle in unserer Friedensarbeit verpflichtet fühlen.
Der Film „Der Pastor und der Imam“ wurde vorgeführt, er bebildert anschaulich James` und
Ashafas beeindruckende Geschichte. Nach dem Auftaktbesuch der beiden ist nunmehr eine
ganze Reihe von Begegnungen in den kommenden zwei Jahren vorgesehen. Dazu werden
sich die Mitarbeitenden des ikm aus Hamburg mit dem Imam und dem Pastor auf die Reise
machen, die „afrikanische Antwort“ der Konfliktvermittlung mit unserer Arbeit in Deutschland zu verbinden.

Für weitere Informationen bezüglich der Kooperation und der weiteren Zusammenarbeit
wenden Sie sich bitte direkt an Katty Nöllenburg vom ikm: noellenburg@ikm-hamburg.de

„The Iman and the Pastor“
Ein Film über Pastor James Wuye und Iman Mohammed Ashafa (Interfaith Mediation Center
of the Muslim-Christian Dialogue (IMC), Kaduna)
Protokollantin: Maren Fröhling
Imam Ashafa und Pastor James besuchen ein Massengrab in der Stadt Yelwa Shendam. Sie
gedenken den verstorbenen Christen und Muslimen. Sie sind dankbar, dass sie die Fähigkeit
erlernt haben, den jeweils anderen anzuhören und einen sicheren Ort für Dialog zu kreieren.
Zehntausende Menschen starben in Nigeria durch die Kämpfe von Christen und Muslimen.
Auch heute noch ist die Stimmung angespannt. James und Ashafa sind Mediatoren und haben ein Interfaith Mediation Centre gegründet, in welchem sie neue Mediatoren ausbilden.
Als Friedensbotschafter reisen sie gemeinsam nicht nur durch verschiedene Länder in Afrika,
sondern auch durch Europa und Australien.
Bevor sie angefangen haben, zusammen zu arbeiten, waren sie erbitterte Feinde. Sie kämpften gegeneinander und verloren beide enge Vertraute.
James berichtet, dass er eine militärische Gruppe mit gründete, um die Kirche zu schützen.
Zu jener Zeit hätte sein Hass gegen Muslime keine Grenzen gekannt und kein Moslem hätte
ihn je in irgendeiner Art und Weise beeindruckt. Ashafa kommt aus einer sehr religiösen Familie. Er selbst lernte viel von seinem Vater über den Koran und gab dieses Wissen an junge
SchülerInnen weiter. Er besuchte allerdings keine westlichen Schulen, da seine Eltern den
kolonialen Autoritäten sehr kritisch über gestimmt waren. Auch er trat einer militärischen
Gruppe bei.
Sowohl James als auch Ashafa sprechen von einem „Turning Point“ in ihrem Leben. In beiden
Fällen spielen religiöse Autoritäten eine entscheidende Rolle. Für James ist es die Erkenntnis,
dass er Jesus Christus nicht mit Hass predigen kann. Denn Jesus ist die Liebe und die Botschaft, die er in und mit sich trägt, ist die Liebe. Ashafa wird bewusst, dass nur derjenige eine
15
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wahre Verkörperung von Mohammed sei, der den Menschen vergibt, die ihn oder seine
Liebsten verletzt haben. Liebe und Vergebung führen die beiden zueinander.

Freitag, 24. Februar 2017
„Spiel mit der Demokratie“
Ein Workshop von Claudia Kühhirt (Regionalzentrum für demokratische Kultur Landkreis und
Hansestadt Rostock und Claudia Carla (Evangelische Akademie der Nordkirche, Rostock)
Protokollantin: Maren Fröhling
Die beiden Referentinnen Claudia
Kühhirt und Claudia Carla arbeiten
beide unter anderem im Bereich gesellschaftspolitische
Jugendbildungund
Demokratiebildung.
Im Workshop wird zu Beginn die Frage
gestellt: Was ist Demokratie für mich?
Mit Hilfe von Zitaten, erläutern die
Teilnehmenden ihre Assoziationen
und eigenen Überzeugungen. „Mein
Herr, ich teile Ihre Meinung nicht, aber
ich würde mein Leben dafür einsetzen,
dass Sie sie äußern dürfen.“ oder „Wer gegen die Politik ist, ist für die Politik, die gegen ihn
gemacht wird.“, sind Beispiele der genannten Zitate. Hervorgehoben werden von allen Teilnehmenden die hohe Bedeutung der Meinungsfreiheit und der Respekt vor der Meinung des
Anderen. Abschließend wird betont, dass Freiheit nicht immer leicht sei.
Im Spiel „Zeit für Demokratie“ sollen alle MitspielerInnen in einer Spielvariante kooperativ
mindestens 8 verschiedene Grundwerte sammeln, um das Ziel der „demokratischen Gesellschaft“ zu erlangen. Das Ziel muss erreicht werden, bevor das Demokratie-fressende Monster
auftaucht und zuschnappt. Falls zuerst acht Monsterkarten gefunden werden, ist das Spiel
verloren. Eine 2. einfache Spielvariante ist das Memory. Spannend beim Spielen ist die Diskus-
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sion über Werte und Grundrechte in unserer Gesellschaft. Warum ist für den Einen das Briefgeheimnis ein hoher Wert und warum würde eine Andere sofort darauf verzichten, da sie ansonsten das Asylrecht aufgeben müsste? Im Anschluss werden Ausschnitte aus dem Film
„GG19“2 gezeigt. Zu jedem Artikel des Grundgesetzes wurde ein Kurzfilm gedreht.
Zusätzliche Information aus dem Workshop:
„Spiel mit der Demokratie“ jetzt bestellbar als „GG20- Spiel mit den Grundrechten unserer
Demokratie“ unter http://www.akademie-nordkirche.de/publikation/publikationseite/47
Filmempfehlung: Tomorrow- Die Welt ist voller Lösungen (2015).
- Die Regisseure Cyril Dion und Mélanie Laurent besuchen weltweit Projekte und Initiativen,
die alternative Ideen verfolgen -

„Vorurteilsbewusste Bildung und Erziehung in der Grundschule“
Ein Workshop mit Tanja Witten (ikm, Hamburg)
Protokollantin: Doris Heinzel-Krause
Ziel dieses Workshops war es, ein Projekt vorzustellen, das bereits in 10 Kitas in Hamburg erfolgreich
durchgeführt wurde. Kernfrage des Projekts ist, wie
jedes Kind in seiner Ich-Identität gestärkt werden
kann.
Zum Einstieg in das Thema „Vielfalt“ sammelte die Referentin Tanja Witten unter der Überschrift: „Menschen unterscheiden sich“ zahlreiche Begriffe, die sich
sowohl auf äußere als auch innere Unterschiede bezogen. Menschen unterscheiden sich aber auch durch
ihre Namen: In der folgenden Übung berichteten die
16 Teilnehmerinnen des Workshops über die Geschichte ihrer Namen und die Erfahrungen, die alle
mit ihren Namen gemacht hatten. Wir waren erstaunt, wie viele Informationen wir auf diese Weise
voneinander erhalten haben.
Der Zusammenhang von Namen und Ich-Identität war deutlich erfahrbar geworden
.
Zu Beginn ihrer Präsentation des Projekts wies Tanja Witten darauf hin, dass bereits Kinder
im Alter von 3 Jahren Vorurteile haben. Der Einfluss gesellschaftlicher Bewertungen ist erkennbar und führt zu Diskriminierungen. Umso wichtiger ist es daher, Gemeinsamkeiten herauszustellen, Vielfalt zu respektieren und der Ausgrenzung zu widerstehen. Für das Team in

2

„GG19“ gibt es auch teilweise auf Youtube oder im Schulfilmverleih. Weitere Infos unter

www.gg19.de
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der Kita oder das Kollegium in der Grundschule ist es notwendig, gemeinsam diese Haltung
zu entwickeln.
Tanja Witten stellte die vier Ziele des Projekts und Beispiele für die Umsetzung in die Praxis
vor: Um das Ziel - die Ich- und die Bezugsgruppen-Identität zu stärken - zu erreichen, werden
in der Kita z. B. Namenswände mit Geschichten zu den Namen angefertigt oder „Familienwände“ mit Fotos erstellt, die es den Kindern ermöglichen, ihre Familien vorzustellen. Respekt für die Vielfalt kann durch ein Projekt, das die unterschiedlichen Wohnsituationen der
Kinder berücksichtigt, entwickelt werden. Anhand von Fotos wird deutlich, dass jede Familie
anders und besonders ist. Das dritte Ziel, kritisches Denken über Vorurteile und Diskriminierung anzuregen, kann mit Hilfe von Kinderbüchern zum Thema Ungerechtigkeit erarbeitet
werden. Die „Überarbeitung“ von Barbie-Puppen, die dann nicht mehr perfekt aussehen, ist
ein Projekt, um die Kinder zum Widerstand gegen Vorurteile und Diskriminierung zu ermutigen.
Wichtig für dieses Projekt ist es, mit Gemeinsamkeiten zu beginnen und dann die Besonderheiten wertschätzend herauszustellen.
Bevor die Erzieherinnen mit den Kindern an die Arbeit gehen, arbeiten sie im Rahmen einer
Fortbildung über eigene Vorurteile und Diskriminierungen.
Bleibt zu hoffen, dass möglichst viele Kitas nicht nur in Hamburg und Berlin von diesem Projekt von „Kinderwelten“ erfahren und es umsetzen.

„Interkulturelle Öffnung- Was bedeutet das für meine Schule?“
Eine „Werkstatt“ mit Kerstin Krull (Erich-Kästner-Schule, Hamburg)
Protokollant: Paul Spaleck

In kleiner Runde wurde darüber diskutiert weshalb eine interkulturelle Öffnung von Schulen
von großer Relevanz ist.
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Ein Fokus lag dabei auf dem Abbau von Barrieren, den Schulen vorantreiben sollen, um eine
ganzheitliche Inklusion ermöglichen zu können. Kindern und Jugendlichen unterschiedlichster Hintergründe muss ermöglicht werden am Schulalltag gleichwürdig zu partizipieren.
Hingewiesen wurde auf die „gesellschaftlich“ nur einseitig verstandene Umsetzung der Inklusion; diese fokussiert sich überwiegend auf Kinder und Jugendliche mit Behinderung, anstatt
den Zugang zur Teilhabe an der Gesellschaft für alle SchülerInnen zu berücksichtigen. Eine
interkulturelle Öffnung von Schule ermögliche darüber hinaus mehr Bildungsgerechtigkeit,
werde den Ansprüchen einer globalisierten Gesellschaft gerecht und sorge zudem für ein
besseres Schulklima. Was sollte bei interkultureller Öffnung von Schulen beachtet werden?
Es folgte eine Sammlung vom Plenum:
Leichte Sprache verwenden
Konkrete Projekte definieren
Sinnhaftigkeit transparent machen
Gebäude einladend gestalten/ Orientierung schaffen
Kommunikationswege prüfen und anpassen u.v.m.
Kerstin Krull, Lehrerin und Interkulturelle Koordinatorin der Erich-Kästner Stadtteilschule in
Hamburg, lieferte zudem einen dezidierten, historischen und gesellschaftlichen Überblick
über die Migrationsbewegungen der letzten Jahrzehnte. Diese verdeutlichen die großen kulturellen Einflüsse, denen Deutschland unterliegt. Im Zuge dessen wurden Schlüsselbegriffe
wie „Diversity“, „Vielfalt“, „Inklusion“, „Heterogenität“ u.Ä. im Plenum diskutiert. Darüber
hinaus verdeutlichte der Begriff der Transkulturalität den TeilnehmerInnen, dass eine strikte
Abgrenzung von Kulturen kaum oder gar nicht möglich sei. Beispiel: Der Döner (Fleisch in
Brottasche), welcher fälschlicherweise als türkisches Gericht verstanden wird, wurde in Berlin erfunden.
Passend dazu wurde sich im Plenum über den von Frau Krull präsentierten Kulturbegriff des
„Anne-Frank-Zentrums“ aus Berlin ausgetauscht. Dieser im Wortlaut: „Kultur ist nicht nur im
Sinne ethnischer oder nationaler Herkunft zu verstehen. Vielmehr besteht jede Gesellschaft
aus zahlreichen, sich verändernden Teilkulturen. Diese werden bestimmt durch soziales Milieu, regionale Herkunft, Generation, Glauben, sexuelle Orientierung… Jeder Mensch ist somit Träger vieler unterschiedlicher Kulturen.“
Diesem Kulturverständnis folgt ebenfalls der Begriff der Hybridität, welcher die Verschmelzung und Überlappung von Kulturen innerhalb von Individuen oder Gruppen hervorhebt.
Fazit: Der Mensch sei ein Kulturhybrid- Schule müsse dem Rechnung tragen.
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„Love Storm- Zivilcourage gegen Hass im Netz“
Ein Workshop mit Björn Kunter (Bund für soziale Verteidigung/ Wustrow)
Protokollantin: Nadine Wiese

„Wir suchen Love-Stormer!“ Diesen Titel trägt der Film, den Björn Kunter (Bund für soziale
Verteidigung) für die Teilnehmenden mitgebracht hat. Ob er wohl auf der 9. Friedenspädagogischen Tagung welche finden wird?
Gefunden hat er sicherlich viele interessierte Teilnehmende am Workshop Love Storm- Zivilcourage gegen Hass im Netz.
Kunter beginnt seinen Workshop mit einem analogen Internetprofil, welches die Seminarteilnehmenden wie einen Steckbrief ausfüllen. Es folgt ein Interessen- und Erfahrungsaustausch:
Die Diskussion mündet im Erfahrungsaustausch über Hasskriminalität aufgrund von Gruppenzugehörigkeiten. Im Anschluss geht es ins Rollenspiel: Ziel ist es einen „Love Storm“ zu simulieren. Es gibt Regeln, Rollen (TäterInnen, Angegriffene, ZuschauerInnen) werden verteilt und
das Material kritisch begutachtet. Eine Stellwand soll das Chatfenster darstellen. Mit Stiften
und DinA4-Papier sollen die Kommentare geschrieben werden. Ich als „digital Immigrant“ bin
kritisch, ob mich das fesseln wird. Es geht los: Nach kurzer Zurückhaltung wird meine Kleingruppe dynamischer. Und auch ich entwickle Spaß an der Rolle der Täterin, die einen geschätzten Kollegen, aufgrund seines Aussehens, im simulierten Chat beschimpfen soll. In der Gruppe
werten wir das Geschehen aus und reflektieren über zivilcouragiertes Verhalten. Es ist sichtlich schwer, im Internet prosozial und couragiert zu intervenieren. Zumindest dann wenn man
den Täter/ die Täterin nicht „vernachlässigen“ möchte. Im Anschluss werden die Rollen erneut
durchmischt und verteilt. Ich bin sichtlich erleichtert meine Rolle ablegen zu dürfen. Nun soll
nach den Tipps von Kunter gehandelt werden: Angegriffene stärken, auf die öffentliche Wirkung eingehen und die Wirkung auf die/den Täter/in nicht vergessen (Grenzen setzen/ Dialog
öffnen/etc.).
Der Workshop ist durch das Erleben spannend und emotional aufwühlend. Die Methode hat
mich persönlich sehr bewegt und zum Weiterdenken angeregt. Danke Björn Kunter für diese
wertvolle Erfahrung. Mich hast du als Love-Stormer gefunden!
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„Grenzen der Toleranz“
Ein Workshop mit Nora Nübel (Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern, Rügen, Stralsund)
Protokollantin: Nora Nübel

„Toleranz ist eine Maxime für die individuelle und ethisch motivierte Entscheidung, einen
Konflikt aus Einsicht in die prinzipielle Gleichberechtigung des anderen auszuhalten oder zu
regeln.“ Auf Grundlage dieser Definition von Susanne Ulrich und in Anlehnung an das Seminarkonzeptes „Achtung + Toleranz“, das am Centrum für angewandte Politikforschung
(C·A·P) der Universität München entwickelt wurde, thematisiert der Workshop die Fragen
nach eigenen Werten und Sicherheiten der Teilnehmenden und nach persönlichen Grenzen
der Toleranz.
Anhand des vorgestellten Modells der Toleranzampel werden im Workshop Möglichkeiten
erkundet, das eigene Verhalten besser einschätzen zu lernen und Sicherheit in Konfliktsituationen zu gewinnen.
Das Modell betrachtet unter anderem die Frage, welche Motivation einem Verhalten jeweils
zugrunde liegt. Dabei geht es nicht darum, das Verhalten moralisch zu bewerten. Vielmehr
soll eine Auseinandersetzung angeregt werden über die individuellen und strukturellen Konsequenzen, die ein tolerantes, intolerantes oder aber „scheintolerantes“ Verhalten haben
kann.
Durch die Abwechslung von kognitivem und Erfahrungslernen wurden die Reflexion über das
eigene Verhalten, sowie das Nachdenken über stillschweigende Annahmen und Vorurteile
angeregt und so die Erweiterung von Handlungsmöglichkeiten, um im Konfliktfall mehr Sicherheit zu gewinnen und eine friedensorientierte Streitkultur entwickeln zu können, ermöglicht.
21

Dokumentation der
9. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerks Friedenspädagogik
Streitkultur in Zeiten der Radikalisierung

„Hurra – ein Konflikt?! – Wege demokratischer Entscheidungsfindung“
Ein Workshop mit Frauke Schüler und Tatiana Volkmann vom Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Rügen in Trägerschaft der Evangelischen Akademie der Nordkirche
Protokollantin: Nadine Wiese
Menschen, die sich engagieren, leisten einen starken Beitrag zu einem lebendigen und demokratischen Miteinander. Im Alltag begegnen wir verschiedensten Menschen, mit denen
wir vieles gemeinsam haben. Und wir erleben auch Unterschiede: sei es die Herkunft, Interessen und Leidenschaften oder unsere politischen Standpunkte. Mit dieser spannenden
Vielfalt gehen bisweilen auch Missverständnisse oder Konflikte einher.
In diesem Workshop wollten wir herausfinden, wie gegensätzliche Bedürfnisse von verschiedenen Beteiligten gleichermaßen und ohne faule Kompromisse berücksichtigt werden und
kreativ zu einem bereichernden Miteinander im alltäglichen Miteinander gestaltet werden
können.
Dazu wurde anhand einer interaktiven Übung aus dem „Betzavta“-Programm und weiterer
Methoden aus der Demokratie-Bildung spielerisch der Umgang mit demokratischen Herausforderungen erprobt. Betzavta (dt.: Miteinander) ist ein in Israel entwickeltes Konzept, das
demokratische Wege der Entscheidungsfindung mit ihren Chancen und Schwierigkeiten aufzeigt. Demokratie wird dabei nicht nur als eine Staats- oder Gesellschaftsform verstanden,
sondern auch als ein Grundprinzip für das Miteinander in Alltagssituationen.
Eingestiegen sind wir mit der Übung „Kugellager“ und verschiedener Fragen zum Thema
„Demokratie“. Besonders spannend waren dabei die Fragen: „Hast Du Dich schon einmal undemokratisch verhalten?“ und „Was nervt Dich an der Demokratie?“. Anschließend sind die
Teilnehmenden in Kleingruppen mit der Frage nach dem aktiven und passiven Wahlrecht in
einem von ihnen entworfenen Staat konfrontiert worden. Die darauf folgende Diskussion im
Plenum hat gezeigt wie schnell sich ein Dilemma innerhalb der eigenen Werte-, Normenund Moralvorstellungen entwickeln kann und dass Grundrechte sich unter Umständen gegenseitig ausschließen bzw. beeinträchtigen können.
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Die Feedbackstimmen der Teilnehmenden haben gezeigt, dass dieser Workshop nur ein kleines Fenster zu
einem großen Methodenpool geöffnet hat. Die Teilnehmende äußerten sich wie folgt: „Wunderbar. Guter Methodenwechsel. Spannend in der Gruppendynamik. Beinhaltet einen kognitiven Ansatz, jener konnte
dennoch eine gute emotionale Erfahrung hervorgebracht werden. Prozess bei einem selbst war erkennbar. Gute Mischung ausgeführt werden und selbst erleben….“

Kontakt:
Frauke Schüler
Regionalzentrum für demokratische Kultur Vorpommern-Rügen in Trägerschaft der Evangelischen Akademie der Nordkirche
Carl-Heydemann-Ring 53, 18437 Stralsund
Telefon: 03831 - 28 25 84
Telefon: 0176 - 63 65 87 71
E-Mail: frauke.schueler@akademie.nordkirche.de
Web: www.akademie-nordkirche.de/regionalzentren
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„Die Kunst des Dialogs“
Ein Workshop mit Friedemann Müller (Evangelische Jugend, Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg, Rostock) und Uta Loheit (Gemeindedienst, Ev.-Luth. Kirchenkreis Mecklenburg,
Rostock)
Protokollantin: Tanja Witten

Der Workshop startete mit einer Assoziationskarte anhand von Postkarten zum Thema „Dialog und Streit“. Die Assoziation zu einem Kompass war beispielsweise, dass das zu Mediierende den Weg in der Mediation mitbestimmt.
Es folgte ein Experiment zur Gesprächsführung: Ein Teil der Gruppe wurde in Kleingruppen
unterteilt und zu einem bestimmten Thema unterschiedlich instruiert – die restlichen TeilnehmerInnen sollten beobachten, welche Qualitäten sie im Diskurs wahrnehmen. Die erste
Gruppe sollte innerhalb der sieben Minuten Redezeit ein Thema diskutieren und zu einer
Entscheidung kommen. Die zweite Gruppe sollte sich ausschließlich über die verschiedenen
Ansichten innerhalb der Gruppe austauschen. Das heißt, bei der Diskussion soll es zu einer
Entscheidung kommen und der Dialog soll einen Raum öffnen, um Dinge zu erkunden.
Nach Martin Buber ist der Dialog die Hinwendung zueinander, den Menschen jenseits seiner
Erscheinung zu sehen und etwas Drittes entstehen zu lassen. Für David Bohm ist der Dialog
das kritische Denken über die eigenen Annahmen: „Woher weiß ich denn, was ich von der
Welt weiß?“
Anschließend kam es einen theoretischen Diskurs zu fünf Kernkriterien des Dialogs:
Generatives Zuhören: allein durchs Zuhören entsteht etwas Neues
Radikaler Respekt: im Sinne von „Wurzeln dran lassen“
Sprich von Herzen: mit dem Herzen denken, mit dem Kopf fühlen
Suspendieren: eigene Bewertungen in der Schwebe halten
Produktives Plädieren: konstruktiv sein, gemeinsam vorankommen wollen
Es gab Gelegenheit, in Kleingruppen über die Begriffe in den Austausch zu kommen.
Danach wurde ca. 45min im Plenum zu bestimmten Spielregeln ein Dialog geführt, der an
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dieser Stelle vertraulich behandelt wird. Der Prozess wurde anschließend reflektiert. Bestechend waren die Entschleunigung, der tiefe gegenseitige Respekt und die emotionale Offenheit.

„Streit und Kultur in der Klasse“
Ein Workshop mit Tammo Krüger (Konflikttrainer und Mediator, Lüneburg)
Protokollant: Paul Spaleck

Das Seminar thematisierte eine positive Konfliktaustragung im Klassenzimmer. Folgende Fragestellungen wurden behandelt: Wie kann die Lehrperson Streitereien, Mobbing u. A. konstruktiv begegnen? Wie entsteht eine positive Stimmung im Klassengefüge? Wie kann die
Lehrperson die SchülerInnen befähigen selbständig zu denken, zu lernen und zu handeln?
Zu Anfang jedes Klassentrainings spricht Tammo Krüger spezifische Regeln mit der Klassengemeinschaft ab, die unbedingt einzuhalten sind. Bestimmte Regeln geben Sicherheit und
seien wichtig um Struktur in die Klassengemeinschaft zu bringen, so Tammo Krüger. Während des Arbeitsprozesses mit der Klasse sei es wichtig, die Verantwortung Stück für Stück
an die Klasse zu übergeben, damit ein selbstständiges Arbeiten ermöglicht werden kann. Um
eine gute Klassengemeinschaft entstehen zu lassen orientiert sich Krüger unter anderem am
Phasenmodell von Bruce Tuckman, welches einen positiven Gruppenprozess beschreibt. Die
Phasen lauten:
Forming: Die Gruppe lernt sich kennen und erste Annäherungen sind erkennbar (Kontakt)
Storming: Hier kommt es zur Auseinandersetzung über unterschiedliche Zielsetzungen der Gruppe. Erste Übereinstimmungen treten ein (Konflikt)
Norming: Spezifische Normen und Regeln werden diskutiert. Die Stimmung wird harmonischer und die Rollen innerhalb der Gruppe werden klarer (Kontrakt)
Performing: Die Aufgaben innerhalb der Gruppe sind klar verteilt und die Arbeitsphase ist konstruktiv (Kooperation)
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Um ein positives Klassengemeinschaftsgefühl herzustellen nutzt Krüger oft Spieleketten.
Diese werden gezielt pädagogisch eingesetzt. Auffallend bei der Spielekette ist die ansteigende persönliche Einbringung der SchülerInnen. Im Seminar haben wir eine Spielekette
nachgespielt und konnten feststellen, dass alle TeilnehmerInnen des Seminars kaum Hemmungen hatten, im letzten Spiel im Mittelpunkt zu stehen. Dies ist unter anderem zu erklären durch die positiven Interaktionen, die die vorigen Spiele ausmachten. Abschließend formulierte Tammo Krüger einige Punkte seiner grundsätzlichen Haltung als Lehrperson:
Eine ernsthafte, authentische Beziehung zu den SchülerInnen  echtes Interesse am
Menschen
Menschen müssen zu jeder Zeit ihre Würde aufrechterhalten können
Bei Regelverletzung: Keine reinen Sanktionen verhängen, sondern alternative Handlungsmöglichkeiten aufzeigen

„Hate Speech im Netz- Diskriminierung und Mobbing erkennen und reagieren“
Ein Workshop mit Ela Jainsky und Katharina Westphal (Netzwerk für Demokratie und Courage, Landesnetzstelle Mecklenburg Vorpommern)
Protokollantin: Joana Grützner

Diskriminierung entsteht, wenn bestimmte konstruierte Gruppen als nicht der Norm entsprechend oder minderwertig angesehen werden. Dieses ist oft mit Vorurteilen, Unterstellungen und zugeschriebenen Eigenschaften/Verhaltensweisen verbunden. Diese zugeschriebenen Identitätsmerkmale führen dazu, dass Betroffene anders oder sogar schlechter behandelt werden und folglich benachteiligt sind. Diese Verhaltensweisen können aus einem
bewussten oder unbewussten Motiv entstehen und direkt bzw. indirekt geäußert werden.
Des Weiteren unterscheidet man zwischen individueller und gesellschaftlicher Diskriminierung, so Jainsky und Westphal.
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Um ein Gefühl für das Thema „Cybermobbing“ zu bekommen, beschäftigten wir uns mit Artikeln, die Hasskommentare beinhalten. Mit den Leitragen „Worum geht es? Welche Meinung
wird dargestellt? Wie wird die Meinung begründet? Wer sind die Betroffenen?“ analysierten
wir diese. Aus den Hasskommentaren ging deutlich hervor, mit welchen Strategien gearbeitet wurde. Von Hass und falschen Informationen geleitet entstehen Entmenschlichungen,
Drohungen, Beleidigungen, falsche Behauptungen usw.
Die Schwierigkeit der Online-Kommunikation entsteht vor allem dadurch, dass sich jede/ jederr beteiligen kann, Kommentare anonym geschrieben werden können, sich Botschaften
schnell verbreiten lassen und sich aggressive Menschen häufiger äußern. Die bereits geposteten Kommentare lassen sich schwer oder gar nicht löschen, da sie von den Betreibern des
jeweiligen sozialen Netzwerks entfernt werden müssen.
Dennoch gibt es Handlungsstrategien, die helfen mit Diskriminierung und Mobbing umzugehen. Um überhaupt couragiert reagieren zu können, sollte genau erkannt werden, was genau gesagt wurde und wer von dem/n Kommentar/en betroffen ist. Als erster Schritt werden
die diskriminierenden Kommentare beim Netzbetreiber gemeldet. Anschließend kann durch
Unterstützung der Betroffenen, Solidarität und Nennen von realer Fakten „erste Hilfe“ geleistet werden.
In erster Linie ist es wichtig, sich der bestehenden Diskriminierung bewusst zu werden und
nicht wegzuschauen. Hassreden erscheinen viel mächtiger, wenn es keine Gegenstimmen
gibt. Durch das klare Vertreten des eigenen Standpunktes und durch couragiertes Verhalten
in den betroffenen sozialen Netzwerken kann jede/ jeder Einzelne helfen, die Situation zu
verbessern.

„Was braucht es jetzt für eine öffentliche Diskurskultur- Chance und Grenzen
der Meinungsfreiheit“
Ein Workshop mit Max-Stefan Koslik (Schweriner Volkszeitung, Mecklenburg-Vorpommern)
und Dieter Lünse (ikm, Hamburg)
Protokollantin: Joana Grützner
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Das Thema Rechtspopulismus begleitet die Politik in Deutschland stetig. Nicht nur die Landtagswahl von Mecklenburg-Vorpommern, in der die AfD 20,8% der Stimmen erreichte, auch
die Mitglieder der NPD in kommunalen Gremien sorgen in MV immer wieder für Diskussionen. Max-Stefan Koslik, Redakteur der Schweriner Volkszeitung (SVZ), kennt die Problematik.
Sie begleitet ihn täglich in seiner Arbeit als Journalist. Zusammen mit Dieter Lünse, Leiter des
Instituts für konstruktive Konfliktaustragung in Hamburg, sprachen wir im Workshop über
die Chancen und Grenzen der Meinungsfreiheit. Im Fokus stand der Umgang mit der AfD,
mit ihren WählerInnen und besonders ihren Abgeordneten im Landtag in Schwerin. In dem
Flächenbundesland sind zudem viele gewählte VertreterInnen von AfD und NPD in lokale
Strukturen eingebunden und bestimmen die Arbeit in Kreistagen und anderen Gremien mit.
Im Laufe der drei Stunden erweiterten wir den Blick auf das eigene persönliche Verhalten in
der Konfrontation mit abwertenden und im Grenzbereich der Menschen verachtenden Äußerungen bis hin zu Aussagen, die eindeutig der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit
(GMF) liegen.
Eine oft gewählte Methode im Umgang mit Rechtspopulistischen Parolen, ist das Stilmittel
Satire. Max-Stefan Koslik warnt jedoch vor dem Weg, Äußerungen nur mit Spott zu überziehen - auch wenn dies oft nahe liegt.
Mit folgenden Fragen an Max-Stefan Koslik leitete Dieter Lünse die Diskussion im Gespräch
mit den TeilnehmerInnen an:
Historisch: NPD und AfD sind seit vielen Jahren in MV aufgestellt. Die NPD hat 49
Sitze in kommunalen Vertretungen, was die dritte Position in allen Bundesländern ist.
Wie hat sich die Präsenz von fremdenfeindlich orientierten Parteien in MV entwickelt? Welche Zeitabschnitte sind wichtig zu benennen? Wie sieht die „Landschaft“
der Parteien in Bezug auf NPD und AfD aus?
Einschnitt 2016: Wahl der AfD mit 20,8 % der Stimmen. Wie ist dieser Einbruch für
die bestehenden Verhältnisse zu bewerten? Was verändert dies in der parlamentarischen Arbeit? Und wenden sich die Parteien nun insgesamt in Richtung der populistischen AfD zu oder ignorieren sie sie? Hat sich die Kultur im Umgang mit einander bereits verändert und gibt es einen Gewöhnungsprozess? Hält sich ein Widerstandspotential und wie sieht dies aus?
Aus dem Alltag einer Redaktion: Über die Suchfunktion auf der Webpage „SVZ“
kommt die AfD nicht häufig vor. Halten Sie sich in der Berichterstattung zurück? Was
ist aus journalistischer Sicht spannend an der AfD? Was ist an der AfD abstoßend und
wird nicht berichtet? Wo tun sich Dilemma Situationen in der Berichterstattung auf
und welche sind dies?
Selbstbewertung als Journalist: Wie gehen Sie mit ihrem Handwerkzeug als Journalist
in Bezug auf populistische Parteien um? Wie gehen Sie mit Gruppen und Parteien aus
dem Bereich der Gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit (GMF) um? Das Interview ist sicher eine Form bei der ich als Journalist steuern kann und auch zum Teil reagieren muss, wenn Gegenfragen kommen. Ist das Klientel von NPD und AfD besonders schwierig oder auch zum Teil recht einfach? Welche Dilemma Situationen begegnen Ihnen und wie wurden Sie gelöst?
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In allen Bereichen hatte Herr Koslik spannende Antworten und Erzählungen aus dem journalistischen Alltag in Mecklenburg Vorpommern. Die Teilnehmenden fragten nach und diskutierten die sich reichlich am Dilemma orientierten Fragestellungen.
Dieter Lünse stellte den Übergang zu einer Methode für alle Teilnehmenden des Workshops
her indem er einlud, sich als Volontäre der SVZ bei Herrn Koslik zu sehen. Wie würden sie reagieren, wenn sich ihnen persönlich und beruflich diese oben aufgelisteten Fragen stellen?
Vier Methoden für den Umgang:
Anpassung
Konfrontation
Ausweichen
Kompromiss
In der Diskussion der Teilnehmer über die vier Methoden oder auch Wege stellten sich viele
Fragen: „Bringen Gespräche mit AfD-Wählern überhaupt etwas oder sind sie in ihrer Meinung schon festgefahren?“, „Habe ich persönlich die Kraft ständig auf Konfrontation zu gehen?“, „Ist Anpassung überhaupt möglich?“.
Was vom Workshop bleibt ist ein fader Nachgeschmack: Meinungsfreiheit bedeutet eben
auch immer, sich anhören zu müssen, was man nicht hören will. Ob sich ein konstruktiver
Umgang mit rechtspopulistisch Orientierten überhaupt ermöglichen lässt, bleibt weiterhin
strittig. Ein Artikel3 von Lara Fritzsche dazu ist sehr lesenswert und zeigt, dass wir uns nur
allzu schnell an Äußerungen im Alltag gewöhnen und ein Teil unserer wertschätzenden und
vielfältigen Kultur aufgeben, wenn wir nicht an unserer eigenen Zivilcourage arbeiten - als
PädagogIn, als JorunalistIn und einfach als Mensch.
Hinweise zum Weiterlesen:
„Stadtgespräche. Politische Bildung als Seelsorge?“: www.bpb.de/apuz/219409/stadtgespraeche-politische-bildung-als-seelsorge?p=all
„Tabu, Tabuvorwurf und Tabubruch im politischen Diskurs“: www.bpb.de/apuz/75862/tabutabuvorwurf-und-tabubruch-im-politischen-diskurs?p=all
„Narrative Spiegelung als Interventionsstrategie – Essay“: www.bpb.de/apuz/75865/narrative-spiegelung-als-interventionsstrategie-essay?p=all
„Populismus als Totengräber oder mögliches Korrektiv der Demokratie?“: www.bpb.de/apuz/75856/populismus-als-totengraeber-oder-moegliches-korrektiv-der-demokratie?p=all
„Evangelische Akademie der Nordkirche fordert eine offene Diskurskultur“: www.akademienordkirche.de/assets/Akademie/Jahresordner-2015/Doerte-Bluhm/Disurskultur/Offene-Diskurskultur.pdf

3

Lara Fritzsche: „Das sehe ich absolut anders“. Siehe sz-magazin.sueddeutsche.de/texte/anzeigen/45486/
29

Dokumentation der
9. Fachtagung des Norddeutschen Netzwerks Friedenspädagogik
Streitkultur in Zeiten der Radikalisierung

„Quer- Lesen: Texte gegen den Hass“
Texte von Carolin Emcke aus „Gegen den Hass“ und Ausschnitte aus einem Programm von
Hagen Rether
Idee und Choreographie: Paul Steffen (Junge Akademie für Zukunftsfragen des Kirchenkreises Hamburg-West/Südholstein, Hamburg)
Redaktion und Lesung: Julika Koch (Referat Friedensbildung der Nordkirche, Hamburg) und
Tilman Jeremias (Regionale Ökumenische Arbeitsstelle des Kirchenkreises Mecklenburg,
Rostock)
Protokollantin: Anja Müller
Die Abendveranstaltung „Quer-Lesen: Texte gegen den Hass“ verknüpfte das aktuelle Buch der Autorin und Publizistin Carolin Emcke
„Gegen den Hass“ mit dem Bühnenprogramm „Liebe“ des Künstlers Hagen Rether.
Die Journalistin beschäftigt sich
seit vielen Jahren mit den Themen
unserer Zeit und mahnt immer
wieder eindringlich für den Frieden und ein menschliches Miteinander in unserer Gesellschaft. Sie
verfolgt konsequent eine humanistische Haltung und schreibt gegen Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit an. Hagen Rether ist
Musiker und Kabarettist, Mitglied
bei attac und jemand, der unsere
Welt „nicht versteht“ und sich
fragt, „warum machen wir das?“
Mit ruhiger Stimme führt er seinem Publikum die Absurditäten
unserer Gesellschaft vor Augen.
Geschickt fügten Julika Koch und
Tilman Jeremias Emckes Analysen mit den kabarettistischen Einlagen Hagen Rethers zusammen: So stellen sich beide Künstler die Frage, wie Menschen zu gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit kommen, wie es beispielsweise im sächsischen Clausnitz bei der Ankunft
eines Busses mit Geflüchteten im vergangenen Jahr der Fall war. Emcke tut dies auf eine ehrliche und beklemmende Art und Weise, Rether überzogen und gespickt mit Ironie und Zynismus und doch oft fernab von lustig. Beide halten – jede/r auf seine und ihre Art – das so
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wichtige Plädoyer für die Pluralität in unserer Gesellschaft, für ein offenes, freies und gerechtes Miteinander. Das Publikum der Friedenspädagogischen Tagung würdigte dies mit aufmerksamem Zuhören und dankbarem Applaus.

„Kreatives Schreiben zum Thema Streit/ Konflikt“
Eine Schreibwerkstatt mit Claudia Schneider (Junge Volkshochschule, Hamburg)
Protokollantin: Anja Müller
Nachdem Carolin Emckes
und Hagen Rethers Texte
verklungen waren, konnten
die TagungsteilnehmerInnen
ihren Tag mit Kreativem
Schreiben ausklingen lassen.
Für viele eine völlig neue Sache, ermunterte Claudia
Schneider, Projektleiterin der
Jungen VHS (Jugendabteilung
der Hamburger Volkshochschule), sich auf diesen Prozess einzulassen. Das Thema
der Tagung „Streitkultur“
sollte bearbeitet werden.
Zu Beginn notierten die Anwesenden mehrere für sie interessante Konfliktsituationen aus dem Alltag. In Zweiergruppen
einigte man sich auf ein Thema und verteilte die Rollen. Nun schrieben beide die Konfliktgeschichte fort mit ihren Gedanken, Gefühlen, Wahrnehmungen aus der jeweiligen Figur heraus. Wichtig: Man sprach sich nicht ab und arbeitete getrennt voneinander. In dieser sogenannten Aufeinander-zu-Geschichte galt es zu antizipieren, was die/der jeweils andere wohl
geschrieben haben könnte und darauf zu reagieren. Die Geschichte – so die Vorgabe der
Kursleiterin – sollte am Ende unbedingt eskalieren.
Nach ca. 20 Minuten wurden die Erzählstücke der Schreibpartner zusammengeführt und –
passten frappierend gut und witzig zueinander! Die besondere Situation, das Losgelöstsein
von Vorgaben und formalen Einengungen – all das ließ die Teilnehmenden zu kreativer
Höchstform auflaufen und sorgte für viel Spaß!

Samstag, 25. Februar 2017
„Die Tyrannei der Talkshows“
Ein Workshop von Dr. Jobst Paul (Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, Duisburg)
Protokollantin: Anja Müller
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Was ist los mit unseren Talkshows? Leisten sie ihren Beitrag zur Information und Unterhaltung der Zuschauer? Welche Bedeutung kommt ihnen heutzutage zu? Welche Themen setzen sie wie auf die Agenda, und wie wirkt sich das auf Meinungen und/oder das Verhalten
der Rezipienten aus? In seinem Workshop stellte Dr. Jobst Paul, Sprach-, Literatur- und Kulturwissenschaftler vom Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung, all diese Fragen.
Er leitete mit einem historischen Abriss der Talkshow ein und schlug den Bogen vom Berliner
Salon im 19. Jahrhundert bis zur neueren Talkshow-Historie mit Formaten wie Promitalk,
Porträttalk, Thementalk, Polittalk, Boulevardtalk, u.a.

Schon hier deutlich erkennbar wurden die Unterschiede in Anspruch und Qualität zwischen
früheren und aktuellen Talkshow-Sendeformaten. Nur noch wenige Sendungen zeichneten
sich vom lauten, sensations- und konfrontationsbeladenen Talkshow-Universum ab, war sich
die Runde einig. Es seien vor allem Themen wie Geflüchtete, Islam, Gewalt, Terrorismus und
Rechtspopulismus, die das Gros der Talkshowrunden bestimmten und zumeist in einem wenig sachlichen dafür angstmachenden Ton präsentiert würden. „Talkshows – Bühne frei für
Populisten“ titelte unlängst das Polit-Magazin „Monitor“ und weist darin auf die besondere
Verantwortung der Medien für die Stimmung im Land hin .
Gab es überhaupt schon einmal eine Zeit der zufriedenstellenden Berichterstattung, fragten
sich die Teilnehmenden des Workshops. Welche Alternativen zur Talkshow gibt es für den
fruchtbaren gesellschaftlichen Dialog? Vor allem im zweiten Teil der Veranstaltung zeigte
sich, wie wertvoll ein derartiger Workshop sein kann, teilten die Anwesenden doch ihre unterschiedlichen Erfahrungen aus Schul-, Behörden- und Bildungsalltag miteinander: Von einem allgemeinen Trend zur Resignation berichtete so mancher – aber auch von dem, was
möglich ist: Nämlich dauerhaft aufklären, sich vernetzen und Hilfe holen, die eigene Medienkompetenz und die der anderen stärken sowie zivile Handlungsspielräume in Deutschland
für das Engagement gegen Gewalt- und Konflikteskalation erforschen und vermitteln.
Ein spannender, ein wichtiger Denkanstoß!
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„Islam als Aufhänger für Selbst- und Fremdbilder“
Ein Workshop von Hamida Behr (Universität Hamburg, Hamburg)
Protokollantin: Joana Grützner

Der Workshop „Islam als Aufhänger für Selbst- und Fremdbilder“ wurde von Hamida Behr
geleitet. Hamida Behr hat Friedens- und Religionspädagogik studiert, zurzeit ist sie an der
Universität Hamburg tätig.
Als Einleitung des Workshops wurde uns ein Foto präsentiert, auf dem Menschen verschiedener Nationalität unter einem Baum versammelt waren. Unsere Aufgabe war es, eine Person auf dem Foto auszuwählen und einen Monolog zu schreiben.
Nachdem alle ihren Monolog verfasst hatten, versuchten wir die Texte zu kombinieren: Dafür wurden einige Passagen eines Monologs herausgestrichen und dafür Teile eines anderen
hinzugefügt. Dabei fiel auf, dass die Texte zum Teil gut zusammen passten, ohne dass sich
die TeilnehmerInnen verständigt hatten. Im gemeinsamen Gespräch offenbarten einige TeilnehmerInnen, welche Probleme sie hatten sich in eine andere Person hineinzuversetzen
ohne sich auf Vorurteile zu beziehen. Im nächsten Schritt erstellten wir drei Mindmaps zu
den Themen:
Muslimische/r Mann/ Frau
Umkehrung der gefundenen Begriffe zu muslimische/r Mann/ Frau -> die Mitte blieb
vorerst leer, erst hinterher sollte geguckt werden welcher Begriff nun in die Mitte
passt
Eigener Name
In Kleingruppen verglichen wir die Mindmaps und stellten viele unterschiedliche Herangehensweisen fest: Einige TeilnehmerInnen gaben die Herausforderung preis, erneut aus Vorurteilen heraus geurteilt zu haben, anderen fiel die Aufgabe leichter. Wir stellten uns die
Frage: „Gibt es den/die muslimische/n Mann/Frau überhaupt?“. Des Weiteren fiel auf, dass
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sobald ein persönlicher Kontakt in Erinnerung gerufen wurde, die Beurteilung anders ausfiel,
als wenn es keine Vorerfahrung gab. Die TeilnehmerInnen des Seminars waren sich gegen
Ende einig, dass eine Person nicht nur durch den religiösen Hintergrund beurteilt werden
kann, sondern der Mensch im Ganzen betrachtet werden muss um sich ein genaues Bild zu
verschaffen.

„Salafistische Internetpropaganda vs. – Schwelle zwischen Extremismus und
Gesellschaftskritik“
Ein Workshop mit Baki Ince („Think Social Now 2.0“, Hamburg)
Protokollant: Baki Ince

Ablauf
Zeit
09:00-09:15
(15 Min)
09:15-09:30
(15min)
09:30-10:30
(60 Min)

10:30-10:45
10:45-12:00
(20Min)

Projektvorstellung TSN 2.0 – ikra´m
Kurzer Input zu den Themenbereichen:
Extremistische Angebote im Internet Methodik und Strategie
Alternative Angebote und Gegennarrative
Teil des Workshops
Projektion von Videos mit großer Reichweite an die Leinwand (6-7 Videos)
 Diskussion mit der gesamten Gruppe
 Ziel: Im Plenum soll erarbeitet werden, wo die Schwelle zwischen Radikalisierung und Gesellschaftskritik beginnt. Zuordnung der Videos zum radikalen Segment oder zum gesellschaftskritischen Bereich.
Pause
Postings mit radikalen Inhalten
 Aufteilung in Gruppen
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 Ziel: Zuordnung der Postings zum radikalen Segment oder zum gesellschaftskritischen Bereich. Diskussion über diese radikalen Inhalte und Handlungsmöglichkeiten erarbeiten
 Auswertung der Ergebnisse
Offene Fragen
Auswertung
Umsetzung der Inhalte, Zeitmanagement:
Der Ablauf konnte eingehalten werden und wie geplant umgesetzt werden.
Gruppendynamik und Resonanz:
Zwischen 25-30 Personen haben am Workshop teilgenommen. Die Teilnehmenden haben
sich teilweise untereinander gekannt, Aspekte aus anderen Workshops auf das WorkshopThema übertragen und versucht die Gründe der Radikalisierung von Jugendlichen aus deren
Perspektive zu verstehen. Die Gruppemitglieder hatten fundiertes Wissen zu diesem Themenbereich. Fast alle Teilnehmer haben den Workshop aktiv mitgestaltet. Nach dem Workshop gab es mit den meisten TeilnehmerInnen einen positiven Austausch über die diskutierten Themenbereiche.
Für die TeilnehmerInnen war die Unterscheidung zwischen gesellschaftskritischen Inhalten
und radikalen Inhalten sehr schwierig. Es gab unterschiedliche Meinungen bei der Zuordnung. Schlussfolgerung der Teilnehmer: Wenn Fachkräfte bei der Unterscheidung zwischen
radikalen und gesellschaftskritischen Inhalten Probleme haben, dann haben die Jugendliche
bei der Zuordnung der Videos noch größere Probleme. Oft bewegen sich extremistische
Gruppen im gesellschaftlich und rechtlich „akzeptablen“ Bereich und die Jugendliche konsumieren unbedacht diese Inhalte. Dies liegt daran, dass Jugendliche davon ausgehen, dass die
Anbieter nicht radikal sind. Dies wird von den AnbierterInnen genutzt und somit beginnt der
Radikalisierungsprozess.
Eine weitere Feststellung war, dass die Gruppen die Rolle der „Verteidiger der Unterdrückten“ übernehmen und in diesem Bereich Monopol-Status erlagen, da die Jugendliche diese
Unterstützung von der Mehrheitsgesellschaft nicht bekommen.
Darüber hinaus wurde gemeinsam Handlungsmöglichkeiten bei extremistischen Inhalten diskutiert. Umgangsweise mit den Jugendlichen in den relevanten Einrichtungen im Falle eines
extremistischen Beitrags wurde gemeinsam erarbeitet.

„Gilt der Beutelsbacher Konsens?“
Ein Workshop Dr. Gudrun Heinrich, Arbeitsstelle Politische Bildung an der Universität
Rostock, Rostock)
Protokollant: Paul Spaleck
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Im Seminar wurde über die Inhalte des Abkommens des Beutelsbacher Konsens‘ diskutiert
und inwiefern dieser aus heutiger Perspektive verstanden und umgesetzt werden kann. Zu
Anfang stellte Frau Dr. Heinrich das Abkommen vor und ging auf die zentralen Aussagen des
Konsens‘ ein. Dieser richtet sich an alle Lehrkräfte, vor allem in gesellschaftswissenschaftlichen Fächern. Entstanden als Tagungsdokumentation 1976 in württembergischen Beutelsbach. Er ist gekennzeichnet durch drei Gebote:
1. Überwältigungsverbot: „Es ist nicht erlaubt, den Schüler – mit welchen Mitteln auch
immer – im Sinne erwünschter Meinungen zu überrumpeln und damit an der ‚Gewinnung eines selbständigen Urteils‘ zu hindern. …“
2. Kontroversität: „Was in Wissenschaft und Politik kontrovers ist, muß [sic] auch im
Unterricht kontrovers erscheinen. Diese Forderung ist mit der vorgenannten aufs
engste verknüpft, denn wenn unterschiedliche Standpunkte unter den Tisch fallen,
Optionen unterschlagen werden, Alternativen unerörtert bleiben, ist der Weg zur Indoktrination beschritten.“
3. Schüler/Interessenorientierung: „Der Schüler muss in die Lage versetzt werden, eine
politische Situation und seine eigene Interessenlage zu analysieren, sowie nach Mitteln und Wegen zu suchen, die vorgefundene politische Lage im Sinne seiner Interessen zu beeinflussen. Eine solche Zielstellung schließt in sehr starkem Maße die Betonung operationaler Fähigkeiten ein, was aber eine logische Konsequenz aus den beiden vorgenannten Prinzipien ist.“
Im Folgenden wurde der „Beutelsbacher Konsens“ von den TeilnehmerInnen des Seminars
zeitgeschichtlich eingeordnet (politische Kontroversen der 70er Jahre, Berufsverbote, etc.).
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In Folge dessen müsste dieser zeitgenössisch angepasst werden. Im Plenum entstanden des
Weiteren verschiedene inhaltliche Fragen, ob der „Konsens“ auch tatsächlich umzusetzen
sei:
Inwiefern sei ein objektiver Politikunterricht überhaupt möglich bzw. kann die Lehrkraft zu allen politischen Themen kontroverse Inhalte bereithalten?
Wäre es möglich den Konsens auch interdisziplinär anzuwenden, bspw. im Religionsunterricht?
Ist es möglich ihn auch im außerschulischen Kontext anzuwenden?
Darüber hinaus wurde angeregt über die Nutzung des Beutelsbacher Konsenses für unterschiedliche Interessen diskutiert. So versuchen populistische Parteien sich mit dem Hinweis
auf den Konsens, Zugang zu politischen Veranstaltungen zu schaffen. Auch wird der Konsens
häufig im falsch verstandenen Sinn eines Neutralitätsgebotes missbraucht.
Abschließend wurde sich darüber auseinandergesetzt, ob und in welcher Form man Bewegungen wie „Pegida“ im Unterricht thematisieren kann. Anhand von Unterrichtsmaterialien,
welche Heinrich mitbrachte, wurde deutlich, wie schwierig es ist diese Thematik mit SchülerInnen zu bearbeiten. Einigkeit war letztlich darüber, dass das theoretische Konstrukt des
„Beutelsbacher Konsens“ für den Politikunterricht immer noch große Wichtigkeit hat, es
aber in der Umsetzung schwer ist ihn zu realisieren.

„Ander(e)s Lernen in der Schule“
Ein Workshop mit Dörthe Henczynski und Nadine Pohlmann (Balance of Power, Rostock)
Protokollantin: Tanja Witten

Dieses praktische Spieleseminar war kurzweilig und hat allen Beteiligten sehr viel Spaß gemacht. Es wurden viele Spiele vorgestellt und von den Teilnehmenden ausprobiert. Es wurde
so viel gelacht, dass nach der Pause noch weitere Interessierte „angelockt“ wurden.
Gestartet wurde inhaltlich sinngemäß mit Spielen zu Namen und zum Kennen lernen. Es folgten Kooperationsspiele – also Spiele, bei denen es darum ging, gemeinsam ein Ziel zu erreichen.
Die Stimmung war dadurch sehr angenehm, so dass die folgenden Vertrauensspiele intensiv
und schön waren. Man konnte sich von der Gruppe tragen lassen – im wörtlichen Sinne.
Alle Beteiligten sind beschwingt und angeregt aus diesem Workshop gegangen.
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Abschluss der Tagung
Feedback „#Hashtag LiveBlog“ mit Play-Back-Theater- Gruppe
Protokollantin: Maren Fröhling

Das kreative Feedback Theater ist zum einen die schauspielerische Zusammenfassung von
wichtigen Thesen der Tagung, zum anderen werden während des Schauspiels #-Phrasen kreiert. Sie spiegeln die Erkenntnisperlen der Tagung wieder. Der Protagonist läuft durch das
Publikum:
„Wir müssen aufhören siegen zu wollen, denn jeder Sieger fordert einen Verlierer.“
#peace
#Win win
#Keine Verlierer
#peacetagung
#peaceTazien
„Deine Sicherheit, liegt in der Sicherheit deines Nachbarn. Schau, was der andere braucht. Es
ist so wichtig, gastfreundlich zu sein. In Deutschland bekommt man einen Korb mit 10 verschiedenen Brotsorten angeboten.“
#Gastfreundlich
#Brot
Der Protagonist ist müde. In seinem Kopf dreht sich alles. Zwei Parteien in seinem Kopf beginnen zu streiten: „Wählen ist wie Zähne putzen, wenn man es nicht tut, wird es braun.“
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# Glaubst du seine linke Scheiße
„Mediation- Was ist das eigentlich? Meditieren.. Ist ein bisschen esoterisch.“
„Der Genderkack geht mir auf die Nerven. Ihr mit eurem ToleranzgebrabbelPolitik ist wichtig. Wir brauchen Streitkultur und den Perspektivenwechsel.“
#deutschekinder
#angst vor ali
#Steige aus dem Benz... Dreh den swaG auf!
#ich trau mich
#Frauke_raute
Es ist noch nicht zu spät!!
25.02.2017

Dieter Lünse führte ein Interview mit Prof. Dr. Angela Mickley, Hochschullehrerin für Konfliktbearbeitung, Friedenserziehung und Ökologie im Fachbereich Sozialwesen an der FH
Potsdam, welche ihre Eindrücke von der Tagung dem aufmerksamen Plenum präsentierte.
Sie ermutigte allen Beteiligten sich weiterhin mit dem Thema „Streitkultur“ auseinanderzusetzen und öffentlich eigene Meinungen zu vertreten und kritisch zu hinterfragen. Im Anschluss an die Inszenierung des Play-Back-Theaters mit einem kreativen Feedback und das
Interview schließt sich der Rahmen wieder: Schon zu Beginn der Tagung nahmen alle TeilnehmerInnen der Tagung gerne Julika Kochs Angebot an und tauschten sich kurz mit der benachbarten Person aus. Zum Ende der Tagung sucht sich nun jeder wieder eine Person, mit
der er sich in den letzten drei Tagen kaum ausgetauscht oder gemeinsam ein Seminar besucht hat. Nun werden besonders die persönlichen Höhepunkte hervorgehoben und mit
welchen Themen jeder sich in Zukunft intensiver auseinander setzen möchte. Gleichzeitig
wurde während der letzten Tage jedem die Möglichkeit gegeben, seine Geistesblitze und
Wünsche für die nächste Tagung schriftlich oder gezeichnet auf einem Poster festzuhalten.
Diese Rückmeldungen werden am Ende der Tagung nochmals im Plenum angesprochen: Obwohl sich zu Beginn der Tagung der Großteil aller TeilnehmerInnen als sehr streitlustig und
nicht konfliktscheu beschrieben hatte, wird zum Ende angemerkt, dass diese Diskussionsfreude in den Seminaren meist verborgen blieb. Für zukünftige Veranstaltungen könnte es
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von Vorteil sein, dass bestimmte Personen andere Positionen einnehmen, die konträr zum
Gruppenkonsens sind. Das wäre die Möglichkeit zu neuen Diskussionen. Die Internationale
Perspektive, die durch James Wuye und Muhammad Ashafa mit in die Tagung gebracht
wurde, wird als sehr wichtig und fruchtbar gesehen. Hier sollte in Zukunft ein noch größerer
Fokus liegen. Als Anregung zum Weiterdenken werden außerdem Workshops der anderen
Art gefordert: Themen wie Musik, Tanz, Sport, Yoga, die sich auf eine physisch aktivere Art
mit bestimmten Themen auseinander setzen, werden als sehr reizvoll gesehen. Eine weitere
Forderung ist, dass mehr Kinder und Jugendliche für die Veranstaltung geworben werden
müssen, da sie nochmals andere Perspektiven und frische Ideen mitbringen.
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Ankündigung

10. Fachtagung des
Norddeutschen Netzwerk Friedenspädagogik

22.–24. Februar 2018
in Bad Bevensen
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Veranstalter_innen:
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