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Frieden ist ein
e kontinuieerlicher, dynaamischer Prozess, Frieden
nsbildung
 Neue
es aus Projektt und
auch – und unser
u
Frieden
nsbildungsprrojekt erst reccht: Wie Sie leesen
Netzw
werken .......................... 3
können, grü
üßt Sie hier niicht mehr Jon
nas Schäfer, der
d – wie im leetzten
 Aktue
elles zu Friedensbildung,
Newsletter angekündigt
a
– seine Arbeit als Referen
nt in unserem
m Projekt
Bund
deswehr
in Bonn been
ndet hat und sie bald als Koordinator
K
b
beim
Ökumen
nischen
und S
Schule ........................... 3
Begleitprogrramm in Paläästina und Isrrael (EAPPI) in
n Jerusalem (neu)
beginnt. Wirr bedanken uns
u bei ihm fü
ür sein Engaggement und wünschen
w
 Mate
erialien ........................... 5
ihm für sein
ne neue Aufgaabe alles Gutee. Doch wir beedauern auch
h, dass
 Term
mine ................................. 7
damit alle drrei „Gründun
ngsmitglieder“ des Projekttteams im Lau
ufe des
letzten Jahrees gegangen sind.
s
Und wiee Sie lesen können, grüßt Sie
S hier
auch noch kein
k
Nachfolgger als Projekttreferent, derr/die erst nocch gesucht
und gefundeen werden mu
uss (siehe Au
usschreibung)). Inzwischen
n versuche
ich, neben meinen
m
Aufgaaben in der Biildungsarbeitt auch noch Aufgaben
A
in der
d Öffentlich
hkeitsarbeit zu übernehmeen
– wie die Erstellung diesees Newsletters. Darum bittte ich um Naachsicht, wen
nn diese Ausggabe etwas län
nger gebraucht
n ist als gewohnt. Doch neb
ben diesen Prrozessen in unserem
u
Fried
densbildungssprojekt im
hat und kürzzer geworden
Besonderen, passiert nocch sehr viel in
n der Frieden
nsbildung im Allgemeinen.
A
. Ich denke, dass Sie auch das hier in deen
…
Beiträgen lesen können…
hen Grüßen
Mit friedlich

Kai-Uwe Do
osch
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Neuess aus Prrojekt und
u Neetzwerrken
Stellenausschreib
bung Pro
ojektreferrent/in (9
90%-Stelle
e)
Für das Projekt Friedensb
bildung, Bundeswehr und
d Schule such
hen EAK und AGDF
A
eine/n
n Projektreferrenten/in.
Zu den Aufggaben gehören
n unter anderrem Netzwerrkarbeit mit kirchlichen,
k
z
zivilgesellscha
aftlichen und
d staatlichen
Akteuren; konzeptionellee und organissatorische Vo
orbereitung und
u Durchfüh
hrung einer bu
undesweiten
n Tagung zur
dung; Projekttsteuerung in
n Zusammenaarbeit mit derr Projektleitun
ng sowie Öffeentlichkeitsaarbeit
Friedensbild
Zum Profil gehören
g
unterr anderem ab
bgeschlossenees Hochschullstudium oder vergleichbaare Qualifikattion;
Vertrautheitt und Erfahru
ung mit der Arbeit
A
in zivilgesellschaftliichen Organisationen (Verreinen, Bünd
dnissen, Kirch
hen
usw.) und Netzwerken bzzw. Schnittsttellen unterscchiedlicher Orrganisationen; Kenntnisse in den gänggigen Officen und in CMS
S, Bereitschafft, sich in neu
ue Programm
me einzuarbeitten; Bereitsch
haft zu häufiggen
Programmen
Dienstfahrteen innerhalb Deutschland
ds sowie Mitggliedschaft in
n einer ACK-K
Kirche.
Die Vergütu
ung erfolgt nach DVO.EKD (angelehnt an TVÖD), die Stelle ist einggruppiert in E
E10. Arbeitsb
beginn sollte am
a
1.6.2014 sein. Die Finanzzierung ist fü
ür 1 Jahr beanttragt. Dienstssitz ist die gem
meinsame Geeschäftsstellee von EAK un
nd
nn.
AGDF in Bon
Aussagekräfftige Bewerbu
ungsunterlaggen sind bittee ausschließliich per E-Maail bis zum 29
9.4.1014 an
Bewerbung11@friedensbiildung-schulle.de zu sendeen. Rückfrageen sind bitte an
a Jasmin Sch
hwarz, Tel. 0228 24999-2
26,
schwarz@eaak-online.de zu richten.
http://friedensbildung-schule.de/aktue
elles/stellenausschreibung
g-projektreferrentin-frieden
nsbildung

Friedenssbildung als Titelthema in „Schule NRW“
N
Das vom Bun
nd für Sozialee Verteidigun
ng koordinierrte Netzwerk
k Friedensbild
dung NRW fü
ührte Ende Ok
ktober ein
Gespräch miit dem Staatsssekretär des Ministerium
ms für Schule und Weiterbildung in Düssseldorf. Ein wesentliches
w
s
Ergebnis waar die Vereinb
barung eines Titelthemas in „Schule NR
RW“. Schule NRW
N
ist einee Fachzeitsch
hrift für Schulle
und Unterricht und gleicchzeitig das Amtsblatt
A
des Ministerium
ms für Schule und Weiterb
bildung. Das Heft
H erschein
nt
n Ansatz, das Netzwerk un
nd
monatlich und richtet sicch insbesondere an Lehrerrinnen und Lehrer. Der Arrtikel will den
nsbildung in NRW
N
vorstelllen und beweerben. Es soll besonders diie Unabhängiigkeit der
die Angebotte zur Frieden
Angebote vo
on Bundesweehr und Netzw
werk Frieden
nsbildung auf der praktisch
hen Ebene deer Schule beto
ont werden. Der
D
Beitrag ist nach
n
der Verö
öffentlichungg in der Print-Fassung im März auch on
nline auf der Website
www.frieden
nsbildung-nrw
w.de/hintergrrund zu lesen.. Das ganze Heft
H gibt es nu
ur im Abonneement beim RitterbachR
Verlag.

Aktueelles zu Friedeensbild
dung, Bundes
B
swehr u
und Sch
hule
Landesju
ugendring Baden--Württem
mberg geg
gen Privilegierung
g von Bun
ndeswehrr
Die Schule solle
s
Schülerin
nnen und Sch
hülern ermögglichen, einen
n eigenen frieedensethischeen Standpunk
kt zu
entwickeln. Dazu gehöre eine differen
nzierte Auseiinandersetzung mit der Ro
olle des Militäärs, vor allem
m aber die
ber unterschieedliche Konzepte der Konfliktlösung und Friedensssicherung.
Kenntnis üb
Die derzeitigge Situation laufe
l
dem zuw
wider, kritisiiert Kerstin Sommer, Vorsitzende des L
Landesjugend
drings: „Schon
n
die vorherigge Landesregiierung hat aber der Bundeeswehr 2009 vertraglich den
d Zugang zu
u den Schulen
n eröffnet un
nd
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ihr Privilegiien eingeräum
mt, die keinerr anderen Gru
uppe zustehen. Sie läuft daamit Gefahr, einseitig miliitärische
Lösungen zu
u thematisierren.“
Der Landesju
ugendring fordert die Lan
ndesregierungg daher auf, den
d Vertrag mit
m der Bundeeswehr zu beeenden. Darüb
ber
hinaus soll die
d Landesreggierung die Erziehung zum
m Frieden in der
d Neuformu
ulierung der Bildungsplän
ne angemesseen
einbeziehen
n – und ihr daamit den hoheen Stellenwerrt einräumen
n, der ihr in deer Landesverffassung und im badenwürttemberrgischen Schu
ulgesetz zugestanden wird
d.
Besonders dringlich
d
sei dies
d angesich
hts der Markeeting-Method
den, mit deneen die Bundesswehr Mindeerjährige für den
d
Militärdiensst anwirbt – sei
s es mit eigener Jugendin
nternetseite, mit Gewinnsspielen und W
Werbeanzeigeen in
Jugendzeitscchriften oderr die Einladun
ng zu kostenlosen Abenteu
uercamps.
Der Landesju
ugendring Baaden-Württeemberg ist diee Arbeitsgem
meinschaft von
n 29 Jugendv
verbänden auff Landeseben
ne
und von den
n Orts-, Stadtt- und Kreisju
ugendringen.. Er vertritt die Interessen
n von Kindern
n und Jugendllichen in
Baden-Würrttemberg.
http://www.lljrbw.de/pressse/2014-06-friedenserzieh
hung

Handreichung zu
u Bundesw
wehr und
d Schule in Meckle
enburg-V
Vorpomm
mern
Jugendoffiziiere der Bund
deswehr inforrmieren auf Einladung
E
an den Schulen
n über Sicherh
heitspolitik. Das
D
Wehrbereich
hskommando
o I Küste der Bundeswehrr und das Min
nisterium für Bildung, Wisssenschaft un
nd Kultur hab
ben
auch in Meccklenburg-Vo
orpommern eine
e
entsprechende Koopeerationsverein
nbarung gescchlossen. Docch Lehrerinneen
und Lehrer müssen
m
sicheerstellen, dasss die Besuchee von Jugendo
offizieren in der
d Schule naach dem Beuttelsbacher
Konsens abllaufen. Der Beeutelsbacher Konsens regeelt die Grund
dlagen der pollitischen Bild
dung in Deutsschland und
stammt aus dem Jahr 19776. Das Minissterium für Biildung, Wisseenschaft und
d Kultur und d
das Wehrbereeichskomman
ndo
B
h
haben
jetzt im
m März eine entsprechend
e
de Handreich
hung für Lehrrkräfte erarbeeitet, die diess
I Küste der Bundeswehr
betont.
http://www.rregierungmv.de/cms2
2/Regierungsp
portal_prod/R
Regierungsportal/de/bm/_S
Service/Publik
kationen/inde
ex.jsp?publikiid=7720

Öffentlicchkeitsarrbeit der Bundesw
wehr 2013
3/14
In ihrer Antw
wort vom 21.. März 2014 auf
a eine Fraktionsanfrage im Bundestaag macht die B
Bundesregierrung Angaben
n
zu den Einsäätzen von Juggendoffizieren und Karrierreberatern im
m Jahr 2013. Danach
D
sind iim vergangen
nen Jahr
durchschnitttlich 86 Jugeendoffiziere und
u 423 Karriiereberater eiingesetzt worrden, die insggesamt 450.0
000 Schüler bei
b
Veranstaltun
ngen erreichtten.
Die Bundesw
wehr hat sich
h auch am "Giirls'Day – Määdchen-Zuku
unftstag" am 27.
2 März 2014
4 mit bundessweit 127
eigenen Verranstaltungen
n beteiligt. Laut einem am 1. April auf dem
d Portal lufftwaffe.de verröffentlichten
Abschlussarrtikel zum Girrls'Day 2014 bei den Luftsstreitkräften haben über "700 Schüleriinnen, aber au
uch einige
Jungs" den Tag
T genutzt, um
u an über 20
0 Standorten die Luftwaffe "unter die Lupe
L
zu nehm
men", darunteer teils erst 13
3jährige oderr sogar 12-jäh
hrige Mädcheen.
Kernthemen
n der Präsentation des Verrteidigungsm
ministeriums auf der diesjäährigen Europ
päischen Bild
dungsmesse
didacta in Sttuttgart seien
n die "Simulattion POL&IS sowie die Ho
ochwertsemin
nare zur Sich
herheitspolitik
k" gewesen, so
s
der Standleiiter vom Zenttralen Messe- und Eventm
marketing derr Bundesweh
hr in einem Eiigenbeitrag der
d Streitkräftte
vom 3. Aprill 2014.
Die Linksfraaktion im Bun
ndestag hat auch
a
wieder die
d Aktivitäteen der Bundeswehr zu Weerbung im näcchsten Quartal
abgefragt. In
n den Monateen April, Mai und Juni 20114 hat die Bun
ndeswehr mit Stand von A
Anfang März 2014 bereits
insgesamt 765 feststehen
nde öffentlich
he Auftrittsteermine. Der Antwort
A
der Bundesregieru
B
ung auf eine parlamen-
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tarische Anffrage zufolge stehen 150 Auftritte
A
von Musikkorps,, 24 Zeremonien wie Gelöb
bnisse und Appelle sowie
157 Messe- und Ausstelllungsbeteiligu
ungen fest, daarunter in 42
2 Fällen mit eiinem Infotrucck bzw. Infom
mobil der
z
Auftrittte des "Karrieeretreffs" der Bundeswehrr" geplant.
"Karriereberratung". Außeerdem seien zehn

Sigurd Rink
R
wird neuer Militärbischof der EKD
E
Der hessen-nassauische Propst Dr. Siigurd Rink wird
w neuer Miilitärbischof der
d Evangelisschen Kirche in Deutschlaand
(EKD). Rat und Kirchenko
onferenz der EKD haben den
d 53-jähriggen Theologen
n zum Nachfoolger des jetzigen
utzmann ernaannt.
Amtsinhabeers Martin Du
Der Vorsitzeende des Ratees der EKD, Nikolaus
N
Schn
neider, sagte anlässlich
a
derr Berufung: „Ich freue micch, dass wir mit
m
Sigurd Rink
k einen Theolo
ogen für das Amt
A des Militärbischofs gewinnen
g
kon
nnten, der diee friedensethischen
Äußerungen
n der EKD teillt, biblisch geegründete Possitionen vertrritt und zudeem reiche theologische
Leitungserfaahrungen bessitzt.“ Der Rattsvorsitzendee dankte auch
h dem bisheriigen Militärb
bischof Dr. Martin
M
Dutzmaann
für „seine in
nhaltlichen Im
mpulse und seeine Tatkraft““, mit denen er
e in den verggangenen Jah
hren Militärseeelsorge und
Friedenseth
hik zusammen
ngehalten hab
be.
Mit Sigurd Rink
R
wird dass Amt des Miilitärbischofss erstmals hau
uptamtlich veersehen. Dazu
u erläuterte der
d EKDRatsvorsitzeende: „In den vergangenen
n Jahren ist deeutlich geworden, dass daas Amt des Miilitärbischofss in
nebenamtliccher Wahrneh
hmung den Herausforderu
H
ungen nicht mehr
m
in der Weise
W
gerecht werden kan
nn, die wir alss
notwendig erachten.“
e
Der neu ernaannte Militärrbischof sagtee anlässlich seiner
s
Berufu
ung: „Das mir anvertraute Amt werde icch gerne
übernehmen
n. Ich versteh
he es als Diensst an Soldaten
n und Soldatiinnen mit ihrren Familien, die ethisch und
u situativ
höchste Verantwortung tragen.
t
“ Sigu
urd Rink wurd
de 1960 in Frrankfurt am Main
M
geboren
n und studierrte Theologie in
Marburg, Heeidelberg und
d München. Von
V 1998-20
002 war Rink persönlicherr Referent dess Kirchenprääsidenten der
Evangelisch
hen Kirche in Hessen und Nassau
N
(EKH
HN) und von 2000-2002
2
g
gleichzeitig
au
uch Pressesp
precher der
EKHN. Seit 2002
2
ist Sigu
urd Rink als Propst
P
(Region
nalbischof) der
d leitende Geistliche in d
der Kirchenreegion SüdNassau.

Materrialien
Aktuellle Stunde: Erstter Weltkrieg in
i der Kunst
K
Die "Aktuellle Stunde" dees Projekts "Friedensbildung, Bundesw
wehr und Schu
ule" befasst siich im März mit
m dem Them
ma
des Jahres, dem
d Ersten Weltkrieg,
W
anh
hand zweier Werke
W
der Kü
ünstlerin Käth
he Kollwitz. E
Es geht um Trrauer über un
nd
Widerstand gegen den Krrieg und dereen Zusammen
nhang. Wie im
mmer mit Leh
hrplanzuordn
nung, Method
den- und
weisen sowie Print- und Online-Mater
O
rialliste.
Medienverw
http://friedensbildung-schule.de/aktue
elle-stunde
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Unterrrichtsmaterialiien
Religionsspädagog
gische He
efte: (Welt-)Kriege
e in Denkmälern
Die Evangelische Kirche der Pfalz gibtt die Reihe „R
Religionspädaagogische Heefte“ heraus. F
Friedhelm Sch
hneider hat hier
h
das Heft Nr. 2/10 für beru
ufsbildende Schulen
S
unterr der Übersch
hrift „Vom Ku
ult der Gewaltt zur Kultur des
d Friedens“
ulse für den R
Religionsunteerricht. Darau
us
verfasst. Es geht – so die Unterüberscchrift – um deenkmalpädaggogische Impu
h zwei möglicche Missverständnisse: Man
M kann denken, das sei nur
n für berufssbildende und
d nicht für
ergeben sich
allgemeinbilldende Schuleen oder nur für den Religiionsunterrich
ht und nicht für
f den Unterrricht anderer Fächer. Docch
z.B. ein Einssatz im Gesch
hichtsunterriccht der gymn
nasialen Oberrstufe ist durcchaus möglich
h und sinnvo
oll. Es geht um
m
Denkmäler in
i der Pfalz au
us den beiden
n Weltkriegen sowie dem deutsch-fran
nzösischen K
Krieg von 18770/71.
Thematisch fällt auf, wie viele Nuanceen der Absich
ht und Wirku
ung das Spekttrum der Den
nkmäler zwiscchen
nd Friedensseehnsucht umffasst – und wie
w viele verscchiedene vorggestellt werd
den. Natürlich
h
Kriegsverheerrlichung un
ist auch vom
m Streit darum
m die Rede, vom Untersch
hied zwischen
n öffentlichem
m und kirchliichem Raum, von Beispiellen
aus anderen
n Ländern wiee Elsass/Loth
hringen und Issrael. Method
disch entspricht dem eine Vielfalt an In
nschriften,
Bildern und Gedichten, Karikaturen
K
u Anekdoteen. Es gibt un
und
nter anderem Umfragen un
nd Fallbeispieele. Auch
w „Helden“ oder
o
„Gefallen
ne“ werden unter
u
die Lupee genommen..
sprachliche Ausdrücke wie
dagogischen Hefte
H
mit dem
m Titel „Streitt und Versöh
hnung - Kriegg
(Im März istt die aktuelle Ausgabe der Religionspäd
und Frieden
n“ herausgeko
ommen. Und mit
m dem Them
menschwerpu
unkt „Krieg und
u Frieden“ befasst sich ebenfalls
e
die
neueste Num
mmer des „en
ntwurf“, einerr Zeitschrift für
f den Religiionsunterrich
ht. Beides ist im religionsp
pädagogischeen
Zentrum, Stiiftstr.23, 67434 Neustadt,, michael.land
dgraf@evkirch
hepfalz.de zu bestellen.)

Unterricchtseinhe
eit zu „Rissiken für Bundesw
wehrsolda
atInnen im Kriegssgebiet“
Im letzten Newsletter
N
wu
urden die Info
ormationsbläätter für Schü
ülerInnen und
d LehrerInnen
n der Organissation
„Internation
nalen Ärzte fü
ür die Verhütung des Atom
mkrieges“ (IPP
PNW) zu „Rissiken und Neebenwirkungeen eines
Bundeswehrreinsatzes im
m Kriegsgebieet“ vorgestelltt. Jetzt wurde vom Projekt „Friedensbildung, Bundesswehr und
Schule“ einee entsprechen
nde Unterrich
htseinheit zu diesem Lernmedium verö
öffentlicht miit Lehrplanbeezügen,
Aufgabensteellungen und Recherchetip
pps. Dieses Material
M
kann
n auch von deer Website friiedensbildung-schule.de
kostenlos heeruntergeladeen werden.
http://friedensbildung-schule.de/mediien/risiken-fu
uer-soldaten-im-einsatz

Lernmedien
Projekt Münchha
M
ausen
Wie gelang es
e und gelinggt es in fast alllen Gesellsch
haftsformationen, die Men
nschen gegeneeinander in Stellung
S
und zu
z
Mord und To
otschlag zu bringen und dies
d noch als gute
g
und ehreenvolle Taten
n zu verkaufen
n? Die Masseenmörder
schrieben un
nd schreiben
n die Geschich
hte, sie ließen
n sich den Tittel ‚Der Großee’ zumessen, u
und der Tod auf
a dem
Schlachtfeld
d wurde zum Heldentod veerklärt, während die ‚Kollaateralschäden
n’ ignoriert w
wurden. Intereessen obsiegeen
über Ethik und
u Moral.
Das Projekt Münchhauseen fordert allee auf, die Geschichten der großen und kleinen
k
Krieggslügen zu erzzählen, mit
denen die Menschen
M
zur Gewalt gegen
n einander veerführt wurd
den – von den
n Kreuzzügen, über den angeblich
Gerechten Krieg,
K
den Ton
nking-Zwischenfall an den Küsten Vieetnams, bis zu
ur dreisten Lü
üge des US-A
Außenministeers
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über die Ato
ombomben dees Saddam Hu
ussein und deem Militär alss letztem Mitttel der angeb
blich Humanitären
Intervention
n?
Die Lügengeeschichte dess Monats Märrz heißt „Es beegann mit ein
ner Lüge – Ko
osovo-/ Jugosslawienkriegg 1999“, die des
Monats Febrruar „Münchhausen und die
d Bundesweehr in Mali“. Dieses Projek
kt wurde inittiiert von dem
m
Friedensforsscher Prof. Dr. Andreas Bu
uro und wird
d redigiert von
n Dr. Karl Gro
obe, Wiltrud R
Rösch-Metzller, Prof. Dr.
Werner Ruf, Dr. Christin
ne Schweitzerr und Otmar Steinbicker.
S
http://www.a
aixpaix.de/muenchhausen
n/muenchhau
usen.html

Termiine

Sachsen-Anhalt

10. Mai/Halle: Mu
ultiplikato
or_innenschulung
g "Wir sch
heuen keine Konfllikte"
Der Friedenskreis Halle e.V.
e möchte die
d Ausstellun
ng des Zivilen
n Friedensdieenstes "Wir sccheuen keinee Konflikte" an
a
d Einrichtunggen der Jugen
ndbildung aussstellen.
Schulen und
Zur Auseinaandersetzungg mit der Aussstellung gibt es
e ein pädago
ogisches Beglleitprogramm
m, das mit den
n jeweiligen
Gruppen durrchgeführt werden
w
soll. Fü
ür die Durchfführung dieseer Bildungsveeranstaltungeen werden
Multiplikato
or_innen ben
nötigen und aus diesem Grrund zu einerr Multiplikato
or_innen-Sch
hulung eingeladen am
10.05.14 um
m 10.00-18.00
0 Uhr im Bau
uhof Halle.
http://www.ffriedenskreis-halle.de/arbe
eitsbereiche//friedensbildu
ung/termine/d
details/227-m
multiplikatorin
nnenschulung
gqwir-scheuen-keine-konflikteq.html

Hessen

29. Mai/Kassel: Treffen zu
ur Kampagne Lern
nen für de
en Friede
en
Das Treffen am 29. Mai 2014,
2
um 12:0
00-17:00 Uhrr im Café Bucchoase, Germaniastr. 14, K
Kassel, soll dazzu dienen, die
E
a
auszutausche
en und aus deen Organisatiionen und deen Auseinand
dersetzungen vor Ort zu
bisherigen Erfahrungen
berichten. Es soll überleggt werden, wie eine bundesweite Kamp
pagne die Opp
position zur P
Politik der gro
oßen Koalitio
on
k
und wie es gelingt, daas Anliegen einer
e
zivilen Entwicklung
E
von Bildung,, Wissenschaaft und
ausprägen kann
Gesellschaftt stärker zu veerallgemeinern.
http://www.llernenfuerdenfrieden.de/
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Impressum
Geschäftssttelle EAK & AGDF
A

Verein für Friedensarbei
F
it im Raum deer EKD
Endenicher Straße 41
53115 Bonn
4999-0
Tel.: 0228 24
Fax: 0228 24
4999-20
info@friedeensbildung-schule.de
V. i. S. d. P.:
warz, Projektlleiterin
Jasmin Schw
schwarz@ea
ak-online.de

Die Artikel, auf die wir verlinken
v
und
d die namentlich unterzeicchnet sind, geeben nicht un
nbedingt die Meinung
M
der
w
Redaktion wieder.
Den Newsletter abonnierren oder abbeestellen können Sie hier: http://friedens
h
sbildung-schu
ule.de/newsle
etter oder mitt
nfo@friedensbildung-schule.de
einer E-Maiil an mailto:in
Die E-Mail-Adressen weerden nur fürr den Versand
d des Newsletters verwen
ndet. Wenn Siie den Newsleetter
abbestellen, wird ihre E-Mail-Adressse wieder gelö
öscht.
u über Weiiterleitung dees Newsletterrs an weitere Interessiertee.
Wir freuen uns

Tipps und
d Anregung
gen:
Wir sind dan
nkbar über Hinweise
H
auf aktuelle
a
Entw
wicklungen, Veranstaltung
V
gen o.Ä. zum Thema „Fried
densbildung,
Bundeswehrr & Schule“ so
owie über Arttikel und Tipps zur Weiterentwicklungg des Newsletters. Bitte seenden Sie Ihre
Ideen an:
mailto:info@
@friedensbildu
ung-schule.de
e

Gastbeiträg
ge:

Gastbeiträgee sind herzlicch willkommeen. Diese Beitträge entspreechen nicht im
mmer der Meeinung der Reedaktion.

Ansprechpa
artner des Prrojektes „Friedensbildun
ng, Bundeswe
ehr & Schule
e“:

Pädagogisch
her Referent: Kai-Uwe Do
osch
dosch@fried
densbildung-sschule.de
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