Netzwerk demokratische Bildung München
„Politische Bildung ist demokratische Bildung“ lautet einer
der zentralen Sätze im 16. Kinder- und Jugendbericht,
welcher Ende 2020 von der Bundesregierung vorgelegt
wurde. Diese Würdigung unseres Arbeitsfelds durch den
Bericht fand großen Anklang im Netzwerk demokratische
Bildung München. Nach den sogenannten „Neutralitätsdebatten“ der vergangenen Jahre war die im Bericht dargelegte Feststellung, „dass politische Bildung entsprechend der substanziellen Dimension von Demokratie
nicht neutral ist und nicht neutral sein kann“ eine Bestätigung der Arbeits- und Wertgrundlagen im Netzwerk.
Entlang des Berichts wurden im Laufe des vergangenen
Jahres zahlreiche Themen ausführlich diskutiert und das
Selbstverständnis des Netzwerks weiterentwickelt.
Daneben war im letzten Jahr auch das Erstarken verschwörungstheoretischer Erzählungen und die Verschränkung mit rechtsextremen Positionen in der Gesellschaft
ein großes Thema im Netzwerk. Die Kolleg*innen der
Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München
(FIRM) begleiteten uns mit regelmäßigen Überblicksvorträgen zu den Vorgängen in den rechten und rechtsextremen Szenen. Für diesen wertvollen Input ein herzliches
Dankeschön!
Und schließlich bot das Jahr trotz der Einschränkungen
einige Möglichkeiten, um Kooperationen im Netzwerk

aufleben zu lassen und Kontakte neu zu knüpfen. Eine
kleine Arbeitsgruppe befasste sich mit der Entwicklung eines trägerübergreifenden Bildungsangebots zum
Thema „Demokratie“. Die Kampagnenarbeit von einzelnen Institutionen im Netzwerk konnte durch kollegialen
Austausch und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.
Und zum Ende des Jahres öffnete sich unsere Runde
schließlich auch für Kolleg*innen aus der Münchner Bildungsszene, die sonst keine Mitwirkenden im Netzwerk
demokratische Bildung sind. Zu einem hochsensiblen
Thema wurde zu einer öffentlichen Veranstaltung gemeinsam eingeladen: „Der Begriff Migrationshintergrund und
seine Wirkung in pädagogischen Kontexten“. Auch für
das kommende Jahr sollen Möglichkeiten zur Kommunikation über die Netzwerkgrenzen hinaus gesucht werden. Vor allem, um mit der Vielzahl von Orten und Gruppen in den Austausch zu kommen, in denen politische
Sozialisierung und demokratische Bildung zwar täglich
realisiert wird, die aber oft nicht als Orte demokratischer
Bildung wahrgenommen werden.

„Schieflagen“ Episode 4

Nach einer ausgiebigen Recherche interviewten wir die
selbstständige Künstlerin Leonie Felle, den Stadtrat und
ehemaligen Club-Betreiber David Süß und den Kulturveranstalter Till Hofmann. Unser Schwerpunkt galt den strukturellen Problematiken und Ungleichheiten, die während
der Pandemie noch deutlicher hervortraten. Dabei stellte
sich heraus, dass die vergangenen Monate nicht nur finanziell existenzbedrohend waren, sondern, dass es oft
an Wertschätzung fehlte. Die großen Unterschiede die
zwischen der „etablierten“ und der „alternativen“ Kultur,
zwischen den großen Institutionen und den kleinen Projekten und Selbstständigen gemacht werden, sind umso
deutlicher geworden. Viele Menschen sind durch das Raster der Hilfsmaßnahmen gefallen, mussten sich einen anderen Job suchen oder sich auf individuelle Solidaritätsstrukturen verlassen. Seit der Veröffentlichung Ende Oktober hat der aktuelle Film bereits über 7.000 Klicks generieren können, für uns ein Signal, dass Thema und Zeit-

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung (AFK) gibt es eine Vernetzung der
Institutionen und Bildungsakteure der Friedenspädagogik. Das Spektrum umfasst Universitäten, NGOs und
selbstständige Bildungsakteure aus dem deutschsprachigen Raum. Die AGFP ist seit Gründung des Arbeitskreises aktives Mitglied der Vernetzung. Im vergangenen
Jahr hat sich die AGFP in diesem Rahmen an der Organisation der Jahrestagung mit dem Titel „Demokratie_
Brüche_erhellen – Friedenspädagogische Perspektiven auf polarisierende Konflikte“ beteiligt. Die Tagung
fand (tatsächlich in Präsenz) in Landau i.d. Pfalz statt
und war ein voller Erfolg: Spannende Gespräche über
aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse, daran anknüpfende pädagogische Debatten und eine gute Portion
Team-Building für den AK Friedenspädagogik. Unser
überregionales Engagement im Rahmen des AK Friedenspädagogik war auch im vergangenen Jahr ein
bewegender und verbindender Faktor für das gesamte
Team der AGFP. Neben der täglichen Arbeit in den ein-

zelnen Fachbereichen wird durch die Diskussion friedenspädagogischer Perspektiven immer wieder die
gemeinsame Identität als friedenspädagogisches Institut in den Fokus gerückt.
Der Austausch mit den Kolleg*innen aus der friedenspädagogischen Szene im deutschsprachigen Raum bietet
dabei die Chance, aus den oft engen lokalen Arbeitsroutinen etwas auszubrechen und den Blick auf das eigene
Arbeitsfeld zu weiten. Mit großer Freude wird sich die
AGFP auch im kommenden Jahr weiter an der Mitgestaltung des Arbeitskreises beteiligen.

punkt gut gewählt waren, aber auch, dass das Format in
seinem 4. Jahr allgemein mehr Aufmerksamkeit findet.
Um die Videos nicht nur als singuläre Momentaufnahmen
stehen zu lassen, wurde in diesem Jahr zusätzlich auch
eine Folgeveranstaltung zu unserer letztjährigen Episode
durchgeführt. In Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie luden wir Ende November ein paar der Interviewpartner*innen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Wohnungslosigkeit ein, um einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in ihrem Arbeitsfeld zu reflektieren.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung und die Videos finden sich auf dem Youtube-Kanal der Petra-Kelly-Stiftung.

Das waren nun ein paar Eindrücke aus dem Jahr 2021 der AGFP … wieder ein etwas anderes Jahr.
Wir bedanken uns bei allen unseren Kooperationspartner*innen, Unterstützer*innen, Freund*innen und
Kolleg*innen.
Gemeinsam haben wir das so sehr herausfordernde Jahr 2021 kreativ gestaltet und schauen auf gelungene
Projekte zurück.
Wir danken allen, die diese Arbeit möglich gemacht haben, hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen allen für das Jahr 2022 Gesundheit, Glück und viel Energie.
Das Team der AGFP
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Das aktuelle Schieflagen Video:
https://youtu.be/nXC1VYypFec

Die Diskussionsrunde:
https://youtu.be/_69x8uoAUHA
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Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen,
liebe Freund*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
das zweite Jahr der Pandemie hat es nochmal viel deutlicher gezeigt: Wir stecken mitten in gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen um den richtigen Weg durch und
aus der Krise. Diese werden unter hohem Druck und
auch zunehmend emotional geführt. Es geht um Fragen
von Solidarität, Schutz und Autonomie. Die Spannungen
prägen nicht nur den öffentlichen politischen Diskurs,
sie zeigen sich auch in Familien, in Freundeskreisen, am
Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen. Und nicht
zuletzt sind es interpersonelle Konflikte mit den Stichworten: Angst, Risikobereitschaft, Ungeduld, Enttäuschungen, Egoismus, Wunsch nach Kontakt und unbesorgter
Lebensgestaltung.

Dank

Kunst- und Kulturszene in München
In Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung wollen wir in der
Youtube-Reihe „Schieflagen“ Formen digitaler politischer
Bildung entwickeln und erproben. Nachdem es 2020 um
das Thema Wohnungslosigkeit ging, haben wir uns 2021
mit der Kunst- und Kulturszene in München befasst.

Arbeitskreis Friedenspädagogik in der AFK

Waltherstraße 22
80337 München
Telefon: 089 651 822 2
E-Mail: info@agfp.de
Homepage: agfp.de

im Rahmen des kommunalen Netzwerks gegen
rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus
und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Auch im zweiten Jahr der Pandemie fanden die Belange
von Kindern und Jugendlichen kaum Gehör. Sie beklagten in Studien und Umfragen bereits im Vorjahr, dass
sie im politischen Diskurs nur noch als „Schüler*innen“
wahrgenommen wurden. Während die psychosozialen
Folgen völlig außer Acht gelassen wurden, ist es zumindest gelungen, die Bedeutung des Präsenzunterrichts
hervorzuheben. Andere soziale, kulturelle und sportliche
Entwicklungsräume sind jedoch weiterhin stark eingeschränkt.
Die Jugendforscher Klaus Hurrelmann und Simon
Schnetzer haben in ihrer Studie „Jugend und Corona in
Deutschland“ beschrieben, dass Jugendliche bislang
auf politischen Protest und Demonstrationen verzichtet
haben: „Die Mehrheit der Jugendlichen hat sich diszipliniert an die Kontaktbeschränkungen und andere Restriktionen gehalten.“ Die Autoren kommen zu dem Schluss:
„Es ist deswegen durchaus ein konstruktives Szenario
denkbar, in dem Jugendliche ihre politischen Forderungen zur Aufhebung der Einschränkungen ihrer Freiheits-

rechte im Dialog mit der Politik äußern und nicht in Form
eines offenen Konflikts.“
Zitiert aus: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 38–39/2021)
Jugend und Protest, https://www.bpb.de/apuz/jugend-und-protest-2021/340340/jugend-2021-pandemie-protest-partizipation

Dringend notwendig sei es, so Hurrelmann und Schnetzer, dass es gelingt, junge Menschen in den Diskurs
der Politik einzubinden. Und wir würden noch ergänzen: Und zwar so, dass ihre Perspektiven und Anliegen
ganz jenseits von der Empörung radikalisierter CoronaLeugner*innen wahrgenommen werden und in eine konstruktive Auseinandersetzung Eingang finden.
Das ist umso herausfordernder, weil wir kaum auf eine
etablierte Kultur und Formate der politischen Beteiligung
von jungen Menschen zurückgreifen können. Partizipation ist auf der kommunalen Ebene minimal verortet.
Noch schlechter sieht es auf Landes- und Bundesebene
aus, wo Beteiligungsmöglichkeiten für Minderjährige faktisch nicht vorhanden sind. Eine strukturelle Verankerung
der Kinder- und Jugendbeteiligung war und ist ganz
unabhängig von der Pandemie ein wichtiges Ziel.
Mit unseren Arbeitsfeldern Partizipation, demokratische
Bildung und Konfliktbearbeitung sehen wir uns in der
Verantwortung, diese Prozesse zu unterstützen. Besonders in Zeiten der Pandemie, aber auch thematisch und
zeitlich darüber hinaus. So haben wir in unterschiedlichen Formaten immer wieder versucht, den Anliegen
junger Menschen mehr Gehör zu verschaffen und sie
am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen, damit ihre
Betroffenheit, ihre Ideen und Anliegen Bestandteil der
Politik in der Krise werden.
Ihr/Euer Team der AGFP

Jugendtalk „Hört ihr mich?“
Der Arbeitskreis Kinder- und Jugendbeteiligung, eine
Vernetzung Münchner Träger in diesem Arbeitsfeld, entwickelt innovative Beteiligungsformate und setzt sich für
die strukturelle Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in unserer Stadt ein.
Zusammen mit den Partner*innen im Arbeitskreis konnte
im Winter 2020/2021 ein neues Online-Format, der Jugendtalk, entwickelt und umgesetzt werden. Der Umstand, dass während der Pandemie kaum Veranstaltungen zur politischen Teilhabe für Jugendliche und junge
Erwachsene möglich waren, bewog uns, die Kommunikation zwischen jungen Menschen und Kommunalpolitiker*innen auf diese Weise zu ermöglichen. Vier OnlineJugendtalks zu den Themen Kulturelle Teilhabe, Öffentlicher Raum, Politisches Engagement und Protest sowie
Bildung wurden in den Monaten Januar bis März durch-

geführt. In der Kooperation wurden die jeweiligen Themenfelder entwickelt und sowohl junge als auch erwachsene Talkteilnehmer*innen akquiriert. Den jungen Moderator*innen und der privaten Situation der Gesprächspartner*innen war es zu verdanken, dass ein empathischer Dialog auf Augenhöhe entstand, in dem die beteiligten Jugendlichen stellvertretend für viele über ihr Erleben und ihre Erwartungen an die Politik sprechen konnten. Mit einem fünften Jugendtalk und der Beteiligung
der dritten Bürgermeisterin Verena Dietl fand die Reihe
ihren Abschluss. Die jungen Menschen hatten neben
ihren konkreten Anliegen auch Vorstellungen formuliert,
wie sie in der Kommune besser beteiligt werden können.
Die fünf Jugendtalks können auf youtube.com unter
„Hört ihr mich? Talk“ abgerufen werden. Eine zweite
Staffel Jugendtalk ist ab Februar 2022 geplant.

inhalte stark eingeschränkt war, intensivierten wir unsere
Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). So kam es zur
Planung und Durchführung des Sommerprogramms mit
dem Titel „Road to Utopia“. Kooperationspartner waren
die Südpolstation des Feierwerk e.V. in Neuperlach, das
Treibhaus von schule beruf e.V. in Obersendling und die
Funkstation, ebenfalls in Trägerschaft des Feierwerk e.V.
in Nordschwabing.

Bereichsübergreifende Angebote
Demokratische Bildung und Gewaltprävention sind in
der AGFP in zwei verschiedenen Arbeitsbereichen angesiedelt. In der Praxis zeigen sich immer wieder Schnittmengen; Themenzuschnitte oder Anfragen, die sowohl
die politische Perspektive als auch die der konstruktiven
Konfliktbearbeitung benötigen. Im ersten Quartal erarbeiteten wir Konzepte, die Kinder und Jugendliche trotz
Hybrid- oder Distanzunterricht erreichen.

Inhaltlich wurde Fragen nachgegangen, wie zum Beispiel: In was für einer Welt wollen wir leben? Wie sähe
unser Zusammenleben aus? Was dürfte es nicht geben?
– Fragen, die zum einen Sehnsüchte, Wünsche und konkrete Bedarfe in Zeiten der Pandemie aufgreifen konnten und darüber hinaus Raum für Themen schufen, die
aufgrund der Pandemie zu kurz kommen. Eben welche
Vorstellung Kinder- und Jugendliche ganz grundsätzlich
über eine gute gesellschaftliche Entwicklung haben und
welche notwendigen Voraussetzungen sie dafür formulieren.

Unter dem Titel „Was ich noch sagen wollte …“ knüpften
wir mit den Teilnehmer*innen an die Ergebnisse der

Gewaltprävention
Wie geht es mir in meiner Klasse? Wie wohl fühle ich
mich? So starten viele Schulklassenprogramme in der
Grundschule. Immer wieder ist es spannend und herausfordernd, die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder einer
Schulklasse zu verbalisieren und gemeinsam Ideen für
eine Umsetzung zu entwickeln. Hier merkten wir deutliche Veränderungen der Gruppensituationen nach den
Lockdowns im Vergleich zu der Zeit davor. Kinder sind es
nicht mehr oder noch gar nicht gewohnt, sich in Gruppen mit Gleichaltrigen zu bewegen. Viele alltägliche Rituale müssen erst wieder zur Routine werden, und das
braucht Zeit. Zeit, die immer zu knapp ist und wenn vorhanden, dann eher für die Lehrplaninhalte (der „wichtigen“ Fächer) reserviert wird.

Methodisch konnten sich die Teilnehmer*innen über
Graffiti, Foto-Collagen, Zines, Musik und Gaming den
Themen nähern und ihren Gedanken und Ideen Ausdruck verleihen.
Die Kooperationen mit den OKJA-Einrichtungen ermöglichten uns, weiter im direkten und analogen Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen zu sein und ihr Selbstverständnis als Handelnde in einem gesellschaftlich-politischen
Raum zu fördern. Für die Pastinaken war es außerdem
eine gute Gelegenheit, Bildungsangebote jenseits des
Raums Schule zu gestalten und damit neue Konzepte
und Methoden zu erproben.
Im Verlauf des Jahres gab es schließlich wieder vermehrt
die Möglichkeit mit Bildungsangeboten an Schulen zu
gehen. Das war sehr gefragt: wirklich in der direkten
Begegnung intensiv zu diskutieren, über die Bundestagswahl, aber auch über die Pandemie, die zunehmend
von rechtsextremen Akteur*innen und Verschwörungstreibenden instrumentalisiert wird.
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Der vielen ehrenamtlich eingebrachten Zeit, dem Engagement, dem Durchhaltevermögen und der Kreativität
der Pastinaken ist es zu verdanken, dass auch im zweiten Pandemiejahr die spannenden, gefragten und auch
notwendigen Angebote demokratischer Bildung in diesem Umfang fortgesetzt werden konnten. Große Anerkennung! Das ist keine Selbstverständlichkeit für ein
ehrenamtliches Engagement in diesen Zeiten.

Herausfordernd war auch der oftmalige Wechsel der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen. Hier galt es stets
flexibel zu handeln, um weiterhin mit Schulklassen arbeiten zu können. Die Methoden wurden der jeweiligen Situation – Home-Schooling, Wechsel-, Präsenzunterricht –
angepasst. Geprägt allerdings von Hygiene- und Qua-

https://www.agfp.de/road-to-utopia

Perspektive Verschwörungsdenken

Ein knappes Jahr Pandemieerfahrung hatte uns die Grenzen und Herausforderungen, aber auch Potentiale für
politische Bildungsangebote bereits gelehrt. Und so
verfolgten die Pastinaken in einem erneut andauernden
Lockdown das primäre Anliegen, Kinder und Jugendliche in der Pandemie überhaupt mit Bildungsangeboten

zu erreichen – ihnen Raum, Stimme und Austauschmöglichkeit in und über die Pandemie zu geben.
Da der Zugang zu Schulen für externe Angebote, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, durch Distanz-/Wechselunterricht und einem zusätzlichen Fokus auf Lehr-
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Die Pastinaken

© 2021: AGFP

rantänemaßnahmen, mit weniger Bewegung in der Gruppe und im Raum, sowie mit Masken. All das hat die gegenseitige Wahrnehmung von Emotionen doch sehr erschwert.

DienstagsClub

Screenshot Jugendtalk: © 2021 AGFP

Seit einigen Jahren beschäftigen sich die Pastinaken
neben den Kernthemen Diskriminierung, Ausgrenzung,
Demokratie und Teilhabe auch mit Verschwörungserzählungen. Bei Letzterem müssen wir seit einiger Zeit einen
steten Zuwachs in der Gesellschaft und eine Vermischung mit rechtsextremen Narrativen beobachten. Um
dieser Entwicklung zu begegnen, werden die Pastinaken
im Auftrag des Stadtrates und im Rahmen ihrer langjährigen Kooperation mit der Fachstelle für Demokratie im kommenden Jahr verstärkt politische Bildung an
Schulen zu diesem Themengebiet anbieten. Wir werden
dabei, wie auch in der bisherigen politischen Bildungsarbeit der Pastinaken, auf eine partizipative Bearbeitung
und eine Begegnung auf Augenhöhe Wert legen.

Münchner Kinder- und Jugendbefragung 2020 an. Die
Gespräche machten sehr deutlich, welche Ängste, Bedürfnisse und Sehnsüchte Kinder und Jugendliche in der
Pandemie (entwickelt) haben. Sehr eindrücklich war, dass
den Jugendlichen ein Austausch zu verschiedenen Fragen und Themen rund um die Pandemie und darüber
hinaus jenseits von individuellen (Online-)Filterblasen
sehr wichtig ist. Es war sehr spannend, sich in diesem
Kontext über das jeweilige Politikverständnis auszutauschen und über Ideen und Möglichkeiten zu sprechen,
die eigenen Bedürfnisse hörbar zu machen.

Der DienstagsClub – eingeführt im ersten Lockdown –
wurde weitergeführt. Eine Kooperation aus dem Arbeitskreis Gewaltprävention und Intervention heraus setzte die
Reihe einmal im Monat fort. Pädagog*innen, insbesonders aus dem schulischen Bereich, konnten mit Expert*innen online in einen fachlichen Austausch treten. Der
Fokus lag im vergangenen Jahr besonders auf den Fragen: „Wie geht es jetzt gerade Kindern und Jugendlichen?
Was beschäftigt sie? Was brauchen sie?“ Und natürlich:
„Wie können sie von Erwachsenen unterstützt werden?“
Doch gerade Pädagog*innen müssen sich immer wieder vielen herausfordernden Situationen und Themen
stellen. Eine große Erschöpfung seitens der Erwachsenen wurde deutlich und offenbarte, an welchen Stellen
großer Unterstützungsbedarf nötig ist. Die Veranstaltungen wurden dokumentiert und können im Nachhinein auf
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Der DienstagsClub hat sich professionalisiert: nicht nur
mit einem eigenen Logo.
der Internetseite der AGFP nachgelesen bzw. als Video
angeschaut werden. Weitere Termine finden sich auch
online unter: https://www.agfp.de/dienstagsclub
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Im Verlauf des Jahres gab es schließlich wieder vermehrt
die Möglichkeit mit Bildungsangeboten an Schulen zu
gehen. Das war sehr gefragt: wirklich in der direkten
Begegnung intensiv zu diskutieren, über die Bundestagswahl, aber auch über die Pandemie, die zunehmend
von rechtsextremen Akteur*innen und Verschwörungstreibenden instrumentalisiert wird.
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Der vielen ehrenamtlich eingebrachten Zeit, dem Engagement, dem Durchhaltevermögen und der Kreativität
der Pastinaken ist es zu verdanken, dass auch im zweiten Pandemiejahr die spannenden, gefragten und auch
notwendigen Angebote demokratischer Bildung in diesem Umfang fortgesetzt werden konnten. Große Anerkennung! Das ist keine Selbstverständlichkeit für ein
ehrenamtliches Engagement in diesen Zeiten.

Herausfordernd war auch der oftmalige Wechsel der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen. Hier galt es stets
flexibel zu handeln, um weiterhin mit Schulklassen arbeiten zu können. Die Methoden wurden der jeweiligen Situation – Home-Schooling, Wechsel-, Präsenzunterricht –
angepasst. Geprägt allerdings von Hygiene- und Qua-

https://www.agfp.de/road-to-utopia

Perspektive Verschwörungsdenken

Ein knappes Jahr Pandemieerfahrung hatte uns die Grenzen und Herausforderungen, aber auch Potentiale für
politische Bildungsangebote bereits gelehrt. Und so
verfolgten die Pastinaken in einem erneut andauernden
Lockdown das primäre Anliegen, Kinder und Jugendliche in der Pandemie überhaupt mit Bildungsangeboten

zu erreichen – ihnen Raum, Stimme und Austauschmöglichkeit in und über die Pandemie zu geben.
Da der Zugang zu Schulen für externe Angebote, insbesondere in der ersten Jahreshälfte, durch Distanz-/Wechselunterricht und einem zusätzlichen Fokus auf Lehr-
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rantänemaßnahmen, mit weniger Bewegung in der Gruppe und im Raum, sowie mit Masken. All das hat die gegenseitige Wahrnehmung von Emotionen doch sehr erschwert.

DienstagsClub

Screenshot Jugendtalk: © 2021 AGFP

Seit einigen Jahren beschäftigen sich die Pastinaken
neben den Kernthemen Diskriminierung, Ausgrenzung,
Demokratie und Teilhabe auch mit Verschwörungserzählungen. Bei Letzterem müssen wir seit einiger Zeit einen
steten Zuwachs in der Gesellschaft und eine Vermischung mit rechtsextremen Narrativen beobachten. Um
dieser Entwicklung zu begegnen, werden die Pastinaken
im Auftrag des Stadtrates und im Rahmen ihrer langjährigen Kooperation mit der Fachstelle für Demokratie im kommenden Jahr verstärkt politische Bildung an
Schulen zu diesem Themengebiet anbieten. Wir werden
dabei, wie auch in der bisherigen politischen Bildungsarbeit der Pastinaken, auf eine partizipative Bearbeitung
und eine Begegnung auf Augenhöhe Wert legen.

Münchner Kinder- und Jugendbefragung 2020 an. Die
Gespräche machten sehr deutlich, welche Ängste, Bedürfnisse und Sehnsüchte Kinder und Jugendliche in der
Pandemie (entwickelt) haben. Sehr eindrücklich war, dass
den Jugendlichen ein Austausch zu verschiedenen Fragen und Themen rund um die Pandemie und darüber
hinaus jenseits von individuellen (Online-)Filterblasen
sehr wichtig ist. Es war sehr spannend, sich in diesem
Kontext über das jeweilige Politikverständnis auszutauschen und über Ideen und Möglichkeiten zu sprechen,
die eigenen Bedürfnisse hörbar zu machen.

Der DienstagsClub – eingeführt im ersten Lockdown –
wurde weitergeführt. Eine Kooperation aus dem Arbeitskreis Gewaltprävention und Intervention heraus setzte die
Reihe einmal im Monat fort. Pädagog*innen, insbesonders aus dem schulischen Bereich, konnten mit Expert*innen online in einen fachlichen Austausch treten. Der
Fokus lag im vergangenen Jahr besonders auf den Fragen: „Wie geht es jetzt gerade Kindern und Jugendlichen?
Was beschäftigt sie? Was brauchen sie?“ Und natürlich:
„Wie können sie von Erwachsenen unterstützt werden?“
Doch gerade Pädagog*innen müssen sich immer wieder vielen herausfordernden Situationen und Themen
stellen. Eine große Erschöpfung seitens der Erwachsenen wurde deutlich und offenbarte, an welchen Stellen
großer Unterstützungsbedarf nötig ist. Die Veranstaltungen wurden dokumentiert und können im Nachhinein auf
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Der DienstagsClub hat sich professionalisiert: nicht nur
mit einem eigenen Logo.
der Internetseite der AGFP nachgelesen bzw. als Video
angeschaut werden. Weitere Termine finden sich auch
online unter: https://www.agfp.de/dienstagsclub

Jugendtalk „Hört ihr mich?“
Der Arbeitskreis Kinder- und Jugendbeteiligung, eine
Vernetzung Münchner Träger in diesem Arbeitsfeld, entwickelt innovative Beteiligungsformate und setzt sich für
die strukturelle Verankerung der Kinder- und Jugendbeteiligung in unserer Stadt ein.
Zusammen mit den Partner*innen im Arbeitskreis konnte
im Winter 2020/2021 ein neues Online-Format, der Jugendtalk, entwickelt und umgesetzt werden. Der Umstand, dass während der Pandemie kaum Veranstaltungen zur politischen Teilhabe für Jugendliche und junge
Erwachsene möglich waren, bewog uns, die Kommunikation zwischen jungen Menschen und Kommunalpolitiker*innen auf diese Weise zu ermöglichen. Vier OnlineJugendtalks zu den Themen Kulturelle Teilhabe, Öffentlicher Raum, Politisches Engagement und Protest sowie
Bildung wurden in den Monaten Januar bis März durch-

geführt. In der Kooperation wurden die jeweiligen Themenfelder entwickelt und sowohl junge als auch erwachsene Talkteilnehmer*innen akquiriert. Den jungen Moderator*innen und der privaten Situation der Gesprächspartner*innen war es zu verdanken, dass ein empathischer Dialog auf Augenhöhe entstand, in dem die beteiligten Jugendlichen stellvertretend für viele über ihr Erleben und ihre Erwartungen an die Politik sprechen konnten. Mit einem fünften Jugendtalk und der Beteiligung
der dritten Bürgermeisterin Verena Dietl fand die Reihe
ihren Abschluss. Die jungen Menschen hatten neben
ihren konkreten Anliegen auch Vorstellungen formuliert,
wie sie in der Kommune besser beteiligt werden können.
Die fünf Jugendtalks können auf youtube.com unter
„Hört ihr mich? Talk“ abgerufen werden. Eine zweite
Staffel Jugendtalk ist ab Februar 2022 geplant.

inhalte stark eingeschränkt war, intensivierten wir unsere
Kooperation mit verschiedenen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA). So kam es zur
Planung und Durchführung des Sommerprogramms mit
dem Titel „Road to Utopia“. Kooperationspartner waren
die Südpolstation des Feierwerk e.V. in Neuperlach, das
Treibhaus von schule beruf e.V. in Obersendling und die
Funkstation, ebenfalls in Trägerschaft des Feierwerk e.V.
in Nordschwabing.

Bereichsübergreifende Angebote
Demokratische Bildung und Gewaltprävention sind in
der AGFP in zwei verschiedenen Arbeitsbereichen angesiedelt. In der Praxis zeigen sich immer wieder Schnittmengen; Themenzuschnitte oder Anfragen, die sowohl
die politische Perspektive als auch die der konstruktiven
Konfliktbearbeitung benötigen. Im ersten Quartal erarbeiteten wir Konzepte, die Kinder und Jugendliche trotz
Hybrid- oder Distanzunterricht erreichen.

Inhaltlich wurde Fragen nachgegangen, wie zum Beispiel: In was für einer Welt wollen wir leben? Wie sähe
unser Zusammenleben aus? Was dürfte es nicht geben?
– Fragen, die zum einen Sehnsüchte, Wünsche und konkrete Bedarfe in Zeiten der Pandemie aufgreifen konnten und darüber hinaus Raum für Themen schufen, die
aufgrund der Pandemie zu kurz kommen. Eben welche
Vorstellung Kinder- und Jugendliche ganz grundsätzlich
über eine gute gesellschaftliche Entwicklung haben und
welche notwendigen Voraussetzungen sie dafür formulieren.

Unter dem Titel „Was ich noch sagen wollte …“ knüpften
wir mit den Teilnehmer*innen an die Ergebnisse der

Gewaltprävention
Wie geht es mir in meiner Klasse? Wie wohl fühle ich
mich? So starten viele Schulklassenprogramme in der
Grundschule. Immer wieder ist es spannend und herausfordernd, die Anliegen und Bedürfnisse der Kinder einer
Schulklasse zu verbalisieren und gemeinsam Ideen für
eine Umsetzung zu entwickeln. Hier merkten wir deutliche Veränderungen der Gruppensituationen nach den
Lockdowns im Vergleich zu der Zeit davor. Kinder sind es
nicht mehr oder noch gar nicht gewohnt, sich in Gruppen mit Gleichaltrigen zu bewegen. Viele alltägliche Rituale müssen erst wieder zur Routine werden, und das
braucht Zeit. Zeit, die immer zu knapp ist und wenn vorhanden, dann eher für die Lehrplaninhalte (der „wichtigen“ Fächer) reserviert wird.

Methodisch konnten sich die Teilnehmer*innen über
Graffiti, Foto-Collagen, Zines, Musik und Gaming den
Themen nähern und ihren Gedanken und Ideen Ausdruck verleihen.
Die Kooperationen mit den OKJA-Einrichtungen ermöglichten uns, weiter im direkten und analogen Kontakt mit
Kindern und Jugendlichen zu sein und ihr Selbstverständnis als Handelnde in einem gesellschaftlich-politischen
Raum zu fördern. Für die Pastinaken war es außerdem
eine gute Gelegenheit, Bildungsangebote jenseits des
Raums Schule zu gestalten und damit neue Konzepte
und Methoden zu erproben.
Im Verlauf des Jahres gab es schließlich wieder vermehrt
die Möglichkeit mit Bildungsangeboten an Schulen zu
gehen. Das war sehr gefragt: wirklich in der direkten
Begegnung intensiv zu diskutieren, über die Bundestagswahl, aber auch über die Pandemie, die zunehmend
von rechtsextremen Akteur*innen und Verschwörungstreibenden instrumentalisiert wird.
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Netzwerk demokratische Bildung München
„Politische Bildung ist demokratische Bildung“ lautet einer
der zentralen Sätze im 16. Kinder- und Jugendbericht,
welcher Ende 2020 von der Bundesregierung vorgelegt
wurde. Diese Würdigung unseres Arbeitsfelds durch den
Bericht fand großen Anklang im Netzwerk demokratische
Bildung München. Nach den sogenannten „Neutralitätsdebatten“ der vergangenen Jahre war die im Bericht dargelegte Feststellung, „dass politische Bildung entsprechend der substanziellen Dimension von Demokratie
nicht neutral ist und nicht neutral sein kann“ eine Bestätigung der Arbeits- und Wertgrundlagen im Netzwerk.
Entlang des Berichts wurden im Laufe des vergangenen
Jahres zahlreiche Themen ausführlich diskutiert und das
Selbstverständnis des Netzwerks weiterentwickelt.
Daneben war im letzten Jahr auch das Erstarken verschwörungstheoretischer Erzählungen und die Verschränkung mit rechtsextremen Positionen in der Gesellschaft
ein großes Thema im Netzwerk. Die Kolleg*innen der
Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München
(FIRM) begleiteten uns mit regelmäßigen Überblicksvorträgen zu den Vorgängen in den rechten und rechtsextremen Szenen. Für diesen wertvollen Input ein herzliches
Dankeschön!
Und schließlich bot das Jahr trotz der Einschränkungen
einige Möglichkeiten, um Kooperationen im Netzwerk

aufleben zu lassen und Kontakte neu zu knüpfen. Eine
kleine Arbeitsgruppe befasste sich mit der Entwicklung eines trägerübergreifenden Bildungsangebots zum
Thema „Demokratie“. Die Kampagnenarbeit von einzelnen Institutionen im Netzwerk konnte durch kollegialen
Austausch und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.
Und zum Ende des Jahres öffnete sich unsere Runde
schließlich auch für Kolleg*innen aus der Münchner Bildungsszene, die sonst keine Mitwirkenden im Netzwerk
demokratische Bildung sind. Zu einem hochsensiblen
Thema wurde zu einer öffentlichen Veranstaltung gemeinsam eingeladen: „Der Begriff Migrationshintergrund und
seine Wirkung in pädagogischen Kontexten“. Auch für
das kommende Jahr sollen Möglichkeiten zur Kommunikation über die Netzwerkgrenzen hinaus gesucht werden. Vor allem, um mit der Vielzahl von Orten und Gruppen in den Austausch zu kommen, in denen politische
Sozialisierung und demokratische Bildung zwar täglich
realisiert wird, die aber oft nicht als Orte demokratischer
Bildung wahrgenommen werden.

„Schieflagen“ Episode 4

Nach einer ausgiebigen Recherche interviewten wir die
selbstständige Künstlerin Leonie Felle, den Stadtrat und
ehemaligen Club-Betreiber David Süß und den Kulturveranstalter Till Hofmann. Unser Schwerpunkt galt den strukturellen Problematiken und Ungleichheiten, die während
der Pandemie noch deutlicher hervortraten. Dabei stellte
sich heraus, dass die vergangenen Monate nicht nur finanziell existenzbedrohend waren, sondern, dass es oft
an Wertschätzung fehlte. Die großen Unterschiede die
zwischen der „etablierten“ und der „alternativen“ Kultur,
zwischen den großen Institutionen und den kleinen Projekten und Selbstständigen gemacht werden, sind umso
deutlicher geworden. Viele Menschen sind durch das Raster der Hilfsmaßnahmen gefallen, mussten sich einen anderen Job suchen oder sich auf individuelle Solidaritätsstrukturen verlassen. Seit der Veröffentlichung Ende Oktober hat der aktuelle Film bereits über 7.000 Klicks generieren können, für uns ein Signal, dass Thema und Zeit-

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung (AFK) gibt es eine Vernetzung der
Institutionen und Bildungsakteure der Friedenspädagogik. Das Spektrum umfasst Universitäten, NGOs und
selbstständige Bildungsakteure aus dem deutschsprachigen Raum. Die AGFP ist seit Gründung des Arbeitskreises aktives Mitglied der Vernetzung. Im vergangenen
Jahr hat sich die AGFP in diesem Rahmen an der Organisation der Jahrestagung mit dem Titel „Demokratie_
Brüche_erhellen – Friedenspädagogische Perspektiven auf polarisierende Konflikte“ beteiligt. Die Tagung
fand (tatsächlich in Präsenz) in Landau i.d. Pfalz statt
und war ein voller Erfolg: Spannende Gespräche über
aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse, daran anknüpfende pädagogische Debatten und eine gute Portion
Team-Building für den AK Friedenspädagogik. Unser
überregionales Engagement im Rahmen des AK Friedenspädagogik war auch im vergangenen Jahr ein
bewegender und verbindender Faktor für das gesamte
Team der AGFP. Neben der täglichen Arbeit in den ein-

zelnen Fachbereichen wird durch die Diskussion friedenspädagogischer Perspektiven immer wieder die
gemeinsame Identität als friedenspädagogisches Institut in den Fokus gerückt.
Der Austausch mit den Kolleg*innen aus der friedenspädagogischen Szene im deutschsprachigen Raum bietet
dabei die Chance, aus den oft engen lokalen Arbeitsroutinen etwas auszubrechen und den Blick auf das eigene
Arbeitsfeld zu weiten. Mit großer Freude wird sich die
AGFP auch im kommenden Jahr weiter an der Mitgestaltung des Arbeitskreises beteiligen.

punkt gut gewählt waren, aber auch, dass das Format in
seinem 4. Jahr allgemein mehr Aufmerksamkeit findet.
Um die Videos nicht nur als singuläre Momentaufnahmen
stehen zu lassen, wurde in diesem Jahr zusätzlich auch
eine Folgeveranstaltung zu unserer letztjährigen Episode
durchgeführt. In Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie luden wir Ende November ein paar der Interviewpartner*innen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Wohnungslosigkeit ein, um einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in ihrem Arbeitsfeld zu reflektieren.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung und die Videos finden sich auf dem Youtube-Kanal der Petra-Kelly-Stiftung.

Das waren nun ein paar Eindrücke aus dem Jahr 2021 der AGFP … wieder ein etwas anderes Jahr.
Wir bedanken uns bei allen unseren Kooperationspartner*innen, Unterstützer*innen, Freund*innen und
Kolleg*innen.
Gemeinsam haben wir das so sehr herausfordernde Jahr 2021 kreativ gestaltet und schauen auf gelungene
Projekte zurück.
Wir danken allen, die diese Arbeit möglich gemacht haben, hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen allen für das Jahr 2022 Gesundheit, Glück und viel Energie.
Das Team der AGFP

Gefördert durch:

Die AGFP ist Mitglied im:

Das aktuelle Schieflagen Video:
https://youtu.be/nXC1VYypFec

Die Diskussionsrunde:
https://youtu.be/_69x8uoAUHA

Arbeitsgemeinschaft
Friedenspädagogik e.V.
Institut für Gewaltprävention
und demokratische Bildung

Das war

2021
Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen,
liebe Freund*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
das zweite Jahr der Pandemie hat es nochmal viel deutlicher gezeigt: Wir stecken mitten in gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen um den richtigen Weg durch und
aus der Krise. Diese werden unter hohem Druck und
auch zunehmend emotional geführt. Es geht um Fragen
von Solidarität, Schutz und Autonomie. Die Spannungen
prägen nicht nur den öffentlichen politischen Diskurs,
sie zeigen sich auch in Familien, in Freundeskreisen, am
Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen. Und nicht
zuletzt sind es interpersonelle Konflikte mit den Stichworten: Angst, Risikobereitschaft, Ungeduld, Enttäuschungen, Egoismus, Wunsch nach Kontakt und unbesorgter
Lebensgestaltung.

Dank

Kunst- und Kulturszene in München
In Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung wollen wir in der
Youtube-Reihe „Schieflagen“ Formen digitaler politischer
Bildung entwickeln und erproben. Nachdem es 2020 um
das Thema Wohnungslosigkeit ging, haben wir uns 2021
mit der Kunst- und Kulturszene in München befasst.

Arbeitskreis Friedenspädagogik in der AFK

Waltherstraße 22
80337 München
Telefon: 089 651 822 2
E-Mail: info@agfp.de
Homepage: agfp.de

im Rahmen des kommunalen Netzwerks gegen
rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus
und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Auch im zweiten Jahr der Pandemie fanden die Belange
von Kindern und Jugendlichen kaum Gehör. Sie beklagten in Studien und Umfragen bereits im Vorjahr, dass
sie im politischen Diskurs nur noch als „Schüler*innen“
wahrgenommen wurden. Während die psychosozialen
Folgen völlig außer Acht gelassen wurden, ist es zumindest gelungen, die Bedeutung des Präsenzunterrichts
hervorzuheben. Andere soziale, kulturelle und sportliche
Entwicklungsräume sind jedoch weiterhin stark eingeschränkt.
Die Jugendforscher Klaus Hurrelmann und Simon
Schnetzer haben in ihrer Studie „Jugend und Corona in
Deutschland“ beschrieben, dass Jugendliche bislang
auf politischen Protest und Demonstrationen verzichtet
haben: „Die Mehrheit der Jugendlichen hat sich diszipliniert an die Kontaktbeschränkungen und andere Restriktionen gehalten.“ Die Autoren kommen zu dem Schluss:
„Es ist deswegen durchaus ein konstruktives Szenario
denkbar, in dem Jugendliche ihre politischen Forderungen zur Aufhebung der Einschränkungen ihrer Freiheits-

rechte im Dialog mit der Politik äußern und nicht in Form
eines offenen Konflikts.“
Zitiert aus: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 38–39/2021)
Jugend und Protest, https://www.bpb.de/apuz/jugend-und-protest-2021/340340/jugend-2021-pandemie-protest-partizipation

Dringend notwendig sei es, so Hurrelmann und Schnetzer, dass es gelingt, junge Menschen in den Diskurs
der Politik einzubinden. Und wir würden noch ergänzen: Und zwar so, dass ihre Perspektiven und Anliegen
ganz jenseits von der Empörung radikalisierter CoronaLeugner*innen wahrgenommen werden und in eine konstruktive Auseinandersetzung Eingang finden.
Das ist umso herausfordernder, weil wir kaum auf eine
etablierte Kultur und Formate der politischen Beteiligung
von jungen Menschen zurückgreifen können. Partizipation ist auf der kommunalen Ebene minimal verortet.
Noch schlechter sieht es auf Landes- und Bundesebene
aus, wo Beteiligungsmöglichkeiten für Minderjährige faktisch nicht vorhanden sind. Eine strukturelle Verankerung
der Kinder- und Jugendbeteiligung war und ist ganz
unabhängig von der Pandemie ein wichtiges Ziel.
Mit unseren Arbeitsfeldern Partizipation, demokratische
Bildung und Konfliktbearbeitung sehen wir uns in der
Verantwortung, diese Prozesse zu unterstützen. Besonders in Zeiten der Pandemie, aber auch thematisch und
zeitlich darüber hinaus. So haben wir in unterschiedlichen Formaten immer wieder versucht, den Anliegen
junger Menschen mehr Gehör zu verschaffen und sie
am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen, damit ihre
Betroffenheit, ihre Ideen und Anliegen Bestandteil der
Politik in der Krise werden.
Ihr/Euer Team der AGFP

Netzwerk demokratische Bildung München
„Politische Bildung ist demokratische Bildung“ lautet einer
der zentralen Sätze im 16. Kinder- und Jugendbericht,
welcher Ende 2020 von der Bundesregierung vorgelegt
wurde. Diese Würdigung unseres Arbeitsfelds durch den
Bericht fand großen Anklang im Netzwerk demokratische
Bildung München. Nach den sogenannten „Neutralitätsdebatten“ der vergangenen Jahre war die im Bericht dargelegte Feststellung, „dass politische Bildung entsprechend der substanziellen Dimension von Demokratie
nicht neutral ist und nicht neutral sein kann“ eine Bestätigung der Arbeits- und Wertgrundlagen im Netzwerk.
Entlang des Berichts wurden im Laufe des vergangenen
Jahres zahlreiche Themen ausführlich diskutiert und das
Selbstverständnis des Netzwerks weiterentwickelt.
Daneben war im letzten Jahr auch das Erstarken verschwörungstheoretischer Erzählungen und die Verschränkung mit rechtsextremen Positionen in der Gesellschaft
ein großes Thema im Netzwerk. Die Kolleg*innen der
Fachinformationsstelle Rechtsextremismus in München
(FIRM) begleiteten uns mit regelmäßigen Überblicksvorträgen zu den Vorgängen in den rechten und rechtsextremen Szenen. Für diesen wertvollen Input ein herzliches
Dankeschön!
Und schließlich bot das Jahr trotz der Einschränkungen
einige Möglichkeiten, um Kooperationen im Netzwerk

aufleben zu lassen und Kontakte neu zu knüpfen. Eine
kleine Arbeitsgruppe befasste sich mit der Entwicklung eines trägerübergreifenden Bildungsangebots zum
Thema „Demokratie“. Die Kampagnenarbeit von einzelnen Institutionen im Netzwerk konnte durch kollegialen
Austausch und Öffentlichkeitsarbeit unterstützt werden.
Und zum Ende des Jahres öffnete sich unsere Runde
schließlich auch für Kolleg*innen aus der Münchner Bildungsszene, die sonst keine Mitwirkenden im Netzwerk
demokratische Bildung sind. Zu einem hochsensiblen
Thema wurde zu einer öffentlichen Veranstaltung gemeinsam eingeladen: „Der Begriff Migrationshintergrund und
seine Wirkung in pädagogischen Kontexten“. Auch für
das kommende Jahr sollen Möglichkeiten zur Kommunikation über die Netzwerkgrenzen hinaus gesucht werden. Vor allem, um mit der Vielzahl von Orten und Gruppen in den Austausch zu kommen, in denen politische
Sozialisierung und demokratische Bildung zwar täglich
realisiert wird, die aber oft nicht als Orte demokratischer
Bildung wahrgenommen werden.

„Schieflagen“ Episode 4

Nach einer ausgiebigen Recherche interviewten wir die
selbstständige Künstlerin Leonie Felle, den Stadtrat und
ehemaligen Club-Betreiber David Süß und den Kulturveranstalter Till Hofmann. Unser Schwerpunkt galt den strukturellen Problematiken und Ungleichheiten, die während
der Pandemie noch deutlicher hervortraten. Dabei stellte
sich heraus, dass die vergangenen Monate nicht nur finanziell existenzbedrohend waren, sondern, dass es oft
an Wertschätzung fehlte. Die großen Unterschiede die
zwischen der „etablierten“ und der „alternativen“ Kultur,
zwischen den großen Institutionen und den kleinen Projekten und Selbstständigen gemacht werden, sind umso
deutlicher geworden. Viele Menschen sind durch das Raster der Hilfsmaßnahmen gefallen, mussten sich einen anderen Job suchen oder sich auf individuelle Solidaritätsstrukturen verlassen. Seit der Veröffentlichung Ende Oktober hat der aktuelle Film bereits über 7.000 Klicks generieren können, für uns ein Signal, dass Thema und Zeit-

Im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und
Konfliktforschung (AFK) gibt es eine Vernetzung der
Institutionen und Bildungsakteure der Friedenspädagogik. Das Spektrum umfasst Universitäten, NGOs und
selbstständige Bildungsakteure aus dem deutschsprachigen Raum. Die AGFP ist seit Gründung des Arbeitskreises aktives Mitglied der Vernetzung. Im vergangenen
Jahr hat sich die AGFP in diesem Rahmen an der Organisation der Jahrestagung mit dem Titel „Demokratie_
Brüche_erhellen – Friedenspädagogische Perspektiven auf polarisierende Konflikte“ beteiligt. Die Tagung
fand (tatsächlich in Präsenz) in Landau i.d. Pfalz statt
und war ein voller Erfolg: Spannende Gespräche über
aktuelle gesellschaftliche Verhältnisse, daran anknüpfende pädagogische Debatten und eine gute Portion
Team-Building für den AK Friedenspädagogik. Unser
überregionales Engagement im Rahmen des AK Friedenspädagogik war auch im vergangenen Jahr ein
bewegender und verbindender Faktor für das gesamte
Team der AGFP. Neben der täglichen Arbeit in den ein-

zelnen Fachbereichen wird durch die Diskussion friedenspädagogischer Perspektiven immer wieder die
gemeinsame Identität als friedenspädagogisches Institut in den Fokus gerückt.
Der Austausch mit den Kolleg*innen aus der friedenspädagogischen Szene im deutschsprachigen Raum bietet
dabei die Chance, aus den oft engen lokalen Arbeitsroutinen etwas auszubrechen und den Blick auf das eigene
Arbeitsfeld zu weiten. Mit großer Freude wird sich die
AGFP auch im kommenden Jahr weiter an der Mitgestaltung des Arbeitskreises beteiligen.

punkt gut gewählt waren, aber auch, dass das Format in
seinem 4. Jahr allgemein mehr Aufmerksamkeit findet.
Um die Videos nicht nur als singuläre Momentaufnahmen
stehen zu lassen, wurde in diesem Jahr zusätzlich auch
eine Folgeveranstaltung zu unserer letztjährigen Episode
durchgeführt. In Kooperation mit der Evangelischen Stadtakademie luden wir Ende November ein paar der Interviewpartner*innen zu einer Podiumsdiskussion zum Thema Wohnungslosigkeit ein, um einen Blick auf die neuesten Entwicklungen in ihrem Arbeitsfeld zu reflektieren.
Eine Aufzeichnung der Veranstaltung und die Videos finden sich auf dem Youtube-Kanal der Petra-Kelly-Stiftung.

Das waren nun ein paar Eindrücke aus dem Jahr 2021 der AGFP … wieder ein etwas anderes Jahr.
Wir bedanken uns bei allen unseren Kooperationspartner*innen, Unterstützer*innen, Freund*innen und
Kolleg*innen.
Gemeinsam haben wir das so sehr herausfordernde Jahr 2021 kreativ gestaltet und schauen auf gelungene
Projekte zurück.
Wir danken allen, die diese Arbeit möglich gemacht haben, hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit und
wünschen Ihnen allen für das Jahr 2022 Gesundheit, Glück und viel Energie.
Das Team der AGFP

Gefördert durch:

Die AGFP ist Mitglied im:

Das aktuelle Schieflagen Video:
https://youtu.be/nXC1VYypFec

Die Diskussionsrunde:
https://youtu.be/_69x8uoAUHA

Arbeitsgemeinschaft
Friedenspädagogik e.V.
Institut für Gewaltprävention
und demokratische Bildung

Das war

2021
Liebe Mitglieder, liebe Kolleg*innen,
liebe Freund*innen,
sehr geehrte Damen und Herren,
das zweite Jahr der Pandemie hat es nochmal viel deutlicher gezeigt: Wir stecken mitten in gesellschaftlichen
Auseinandersetzungen um den richtigen Weg durch und
aus der Krise. Diese werden unter hohem Druck und
auch zunehmend emotional geführt. Es geht um Fragen
von Solidarität, Schutz und Autonomie. Die Spannungen
prägen nicht nur den öffentlichen politischen Diskurs,
sie zeigen sich auch in Familien, in Freundeskreisen, am
Arbeitsplatz und in Bildungseinrichtungen. Und nicht
zuletzt sind es interpersonelle Konflikte mit den Stichworten: Angst, Risikobereitschaft, Ungeduld, Enttäuschungen, Egoismus, Wunsch nach Kontakt und unbesorgter
Lebensgestaltung.

Dank

Kunst- und Kulturszene in München
In Kooperation mit der Petra-Kelly-Stiftung wollen wir in der
Youtube-Reihe „Schieflagen“ Formen digitaler politischer
Bildung entwickeln und erproben. Nachdem es 2020 um
das Thema Wohnungslosigkeit ging, haben wir uns 2021
mit der Kunst- und Kulturszene in München befasst.

Arbeitskreis Friedenspädagogik in der AFK

Waltherstraße 22
80337 München
Telefon: 089 651 822 2
E-Mail: info@agfp.de
Homepage: agfp.de

im Rahmen des kommunalen Netzwerks gegen
rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus
und Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit

Auch im zweiten Jahr der Pandemie fanden die Belange
von Kindern und Jugendlichen kaum Gehör. Sie beklagten in Studien und Umfragen bereits im Vorjahr, dass
sie im politischen Diskurs nur noch als „Schüler*innen“
wahrgenommen wurden. Während die psychosozialen
Folgen völlig außer Acht gelassen wurden, ist es zumindest gelungen, die Bedeutung des Präsenzunterrichts
hervorzuheben. Andere soziale, kulturelle und sportliche
Entwicklungsräume sind jedoch weiterhin stark eingeschränkt.
Die Jugendforscher Klaus Hurrelmann und Simon
Schnetzer haben in ihrer Studie „Jugend und Corona in
Deutschland“ beschrieben, dass Jugendliche bislang
auf politischen Protest und Demonstrationen verzichtet
haben: „Die Mehrheit der Jugendlichen hat sich diszipliniert an die Kontaktbeschränkungen und andere Restriktionen gehalten.“ Die Autoren kommen zu dem Schluss:
„Es ist deswegen durchaus ein konstruktives Szenario
denkbar, in dem Jugendliche ihre politischen Forderungen zur Aufhebung der Einschränkungen ihrer Freiheits-

rechte im Dialog mit der Politik äußern und nicht in Form
eines offenen Konflikts.“
Zitiert aus: Aus Politik und Zeitgeschichte (APuZ 38–39/2021)
Jugend und Protest, https://www.bpb.de/apuz/jugend-und-protest-2021/340340/jugend-2021-pandemie-protest-partizipation

Dringend notwendig sei es, so Hurrelmann und Schnetzer, dass es gelingt, junge Menschen in den Diskurs
der Politik einzubinden. Und wir würden noch ergänzen: Und zwar so, dass ihre Perspektiven und Anliegen
ganz jenseits von der Empörung radikalisierter CoronaLeugner*innen wahrgenommen werden und in eine konstruktive Auseinandersetzung Eingang finden.
Das ist umso herausfordernder, weil wir kaum auf eine
etablierte Kultur und Formate der politischen Beteiligung
von jungen Menschen zurückgreifen können. Partizipation ist auf der kommunalen Ebene minimal verortet.
Noch schlechter sieht es auf Landes- und Bundesebene
aus, wo Beteiligungsmöglichkeiten für Minderjährige faktisch nicht vorhanden sind. Eine strukturelle Verankerung
der Kinder- und Jugendbeteiligung war und ist ganz
unabhängig von der Pandemie ein wichtiges Ziel.
Mit unseren Arbeitsfeldern Partizipation, demokratische
Bildung und Konfliktbearbeitung sehen wir uns in der
Verantwortung, diese Prozesse zu unterstützen. Besonders in Zeiten der Pandemie, aber auch thematisch und
zeitlich darüber hinaus. So haben wir in unterschiedlichen Formaten immer wieder versucht, den Anliegen
junger Menschen mehr Gehör zu verschaffen und sie
am gesellschaftlichen Diskurs zu beteiligen, damit ihre
Betroffenheit, ihre Ideen und Anliegen Bestandteil der
Politik in der Krise werden.
Ihr/Euer Team der AGFP

