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Schwerpunkt

Frieden will gelernt sein
Initiativen für Friedensbildung an Schulen vernetzen sich

von Maria Baum

 

In Artikel 29 der UN-Kinderrechtskon-
vention heißt es: „Die Vertragsstaaten 
stimmen darin überein, dass die Bildung 
des Kindes darauf  gerichtet sein muss, 
dem Kind Achtung vor den Menschen- 
rechten und Grundfreiheiten und den
in der Charta der Vereinten Nationen 
verankerten Grundsätzen zu vermit- 
teln. Kinder sollen „auf  ein verantwor- 
tungsbewusstes Leben in einer freien
Gesellschaft im Geist der Verständigung, 
des Friedens, der Toleranz, der Gleich- 
berechtigung der  Geschlechter und der 
Freundschaft zwischen allen Völkern 
und ethnischen, nationalen und religi- 
ösen Gruppen“ vorbereitet werden.

Menschenrechte, Frieden und gewalt- 
freie Konfliktbearbeitung müssten 
demnach in den Lehrplänen verankert 
sein. Leider, so stellt der „Schattenbe- 
richt Kindersoldaten 2011“ fest, sind 
sie „in der Praxis deutscher Schulen 
aber kein regelmäßiger und fester 
Bestandteil des Unterrichts.“

Ziel: Mehr Friedensbildung an
Schulen

Daran muss sich etwas ändern! Wir als 
Evangelische Arbeitsgemeinschaft für 
Kriegsdienstverweigerung und Frieden 
(EAK) setzen uns für eine Stärkung der 
Friedensbildung an Schulen ein. Dazu 
haben wir gemeinsam mit der Aktions-
gemeinschaft Dienst für den Frieden 
(AGDF) das Projekt„Friedensbildung, 
Bundeswehr und Schule“ ins Leben 
gerufen. Ziel ist die Stärkung der Frie-
densbildung in Schulen.

Friedensbildung im Sinne des Pro- 
jektes gibt Schülerinnen und Schülern 
Einblick in die Möglichkeiten der 
Gewaltfreiheit und des konstruktiven, 
gewaltfreien Umgangs in gesellschaft- 
lichen und internationalen Konflikten 
und Krisen und regt an zur kritischen 
Reflektion militärischer Einsätze. 
Frieden wird dabei verstanden als ein 
zielgerichteter, dynamischer 
Prozess zur Überwindung von Unge-
rechtigkeit, Not, Gewalt, Angst und 
Unfreiheit.

Frieden ist also mehr als die Abwesen-
heit von Krieg.

Vernetzung von Angeboten zur
Friedensbildung

Zur Stärkung der Friedensbildung in 
der Schule verfolgt das Projekt
„Friedensbildung, Bundeswehr und 
Schule“ verschiedene Strategien: Wir 
sichten Unterrichtsmaterialien für Frie-
densbildung und entwickeln weitere 
in der Schule einsetzbare Materialien. 
Das Projekt vernetzt die Friedensbil-
dungsaktivitäten in den verschiedenen 
Bundesländern und Landeskirchen und 
vermittelt Informationen und Erfah-
rungen zwischen den Akteuren.

Die Weiterbildung von Referenten und 
Referentinnen für Friedensbildung 
wird unterstützt, um einen Pool von 
Spezialisten und Spezialisteninnen auf-
zubauen, die von Lehrkräften in den 
Unterricht eingeladen werden können. 
Langfristig ist natürlich wünschens-
wert, dass Friedensbildung fest im 
Lehrplan verankert ist und Lehrkräf-
te entsprechende Fachausbildungen 
erhalten.

Zur Information aller am Thema Inte- 
ressierten gibt das Projekt regelmäßig 
einen Newsletter heraus. Dieser kann 
eingesehen und abonniert werden 
unter: 
www.eak-online.de/friedensbildung-
bundeswehr-und-schule 

Zur Stärkung der Friedensbildung in 
der Schule gehört auch ein Zusam- 
menwirken verschiedener 
Kräfte. So sind außer den Trägern 
AGDF (wo auch EIRENE Mitglied ist) 
und EAK die Kooperationspartner Brot 
für die Welt– Evangelischer Entwick-
lungsdienst – Evangelisches Werk für 
Diakonie und Entwicklung, Pax Christi, 
die Deutsche Friedensgesellschaft – 
Vereinigte Kriegsgegner/innen (DFG-
VK), die Gewerkschaft für Erziehung 
und Wissenschaft (GEW) und die Kon- 
ferenz für Friedensarbeit im Raum der 
EKD am Projekt beteiligt.

Letztlich kann Friedensbildung
nur vorangebracht werden, wenn 
sich jeweils vor Ort genug Akteure 
finden, die als Referenteninnen und 
Referenten für Friedensarbeit in den 
Unterricht gehen möchten und das 
Anliegen gegenüber den zuständigen 
Landesregierungen stark machen. Wir
unterstützen dabei gerne.
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