GPENreformation
on the Move for Protestant Communities of Peace!
Mitmach-Aktion zu Frieden und Unfrieden an evangelischen Schulen weltweit

Worum geht’s?
In Frieden leben und Frieden stiften!
Diese Schlüsselkompetenzen möchte GPENreformation unter dem Leitthema „Peace
Education“ in den Jahren 2018 bis 2021 ganz besonders fördern. Deshalb wollen wir
gemeinsam mit euch und anderen Schülerinnen und Schülern aus aller Welt herausfinden,
wie wir zu einer Gemeinschaft von Friedensstifterinnen und Friedensstiftern und unsere
evangelischen Schulen zu Friedensgärten werden können. Und dafür brauchen wir eure
Mithilfe!
Wir möchten erfahren, wo es an eurer Schule und an anderen evangelischen Schulen
weltweit unfriedlich zugeht, also wo es vielleicht Streit oder Konflikte gibt und in
welchen Situationen das Zusammenleben und -arbeiten bei euch besonders friedlich ist;
denn nur wenn wir darüber Bescheid wissen, wo bei euch Frieden bzw. Unfrieden
herrscht, können wir in einem nächsten Schritt gemeinsam passgenaue Ansätze und
Konzepte zur Herstellung und Sicherung von Frieden an evangelischen Schulen rund um
den Globus entwickeln!

Was ist zu tun?
Wir bitten euch um eure Mitarbeit zum Thema: Frieden und Unfrieden an
evangelischen Schulen weltweit
Bitte bezieht euch auf die Leitfragen:
A:

Was bedeutet Frieden?
Was bedeutet Unfrieden?

B:

Wo gibt es an eurer Schule Frieden?
Wo gibt es an eurer Schule Unfrieden?

C:

Warum herrscht an eurer Schule Frieden und was könnt ihr, eure Lehrerinnen und
Lehrer, eure Schule, eure Regierung tun, um Frieden zu sichern?
Warum herrscht an eurer Schule Unfrieden und was könnt ihr, eure Lehrerinnen und
Lehrer, eure Schule, eure Regierung tun, um Frieden herzustellen?

Wir freuen uns auf kreative Beiträge, die ihr uns bspw. in Form
eines kurzen Theaterstücks, das ihr filmt,
eines selbstgeschriebenen Lieds, das ihr aufnehmt,
eines (Stand-) Bildes, das ihr fotografiert oder
eines spannenden Textes, den ihr gemeinsam formuliert,
zusenden könnt.
Alle eingesandten Ergebnisse werden ab April 2019 im Rahmen der digitalen
GPENreformation Friedensausstellung auf der Netzwerk-Website unter
www.gpenreformation.net veröffentlicht.

Bis wann habt ihr Zeit?
Schickt euren kreativen Beitrag zum Thema „Frieden und Unfrieden an evangelischen
Schulen weltweit“ bis zum 15. März 2019 an team@gpenreformation.net und werdet
Teil der digitalen GPENreformation Friedensausstellung!
Mit der Einsendung gebt ihr automatisch euer Einverständnis für die Veröffentlichung
eures Beitrags auf unserer Website.

Was ist eigentlich GPENreformation?
GPENreformation steht für „Global Pedagogical Network – Joining in Reformation“. Unter
diesem Namen sind mittlerweile über 700 evangelische Schulen, Hochschulen, Verbände,
Vereine und Organisationen miteinander vernetzt. Ziel des Netzwerks ist es, weltweit
von- und miteinander zu lernen, gute Bildung zu entwickeln und globale Solidarität zu
leben.
Wenn ihr mehr über GPENreformation wissen möchtet, schaut auf unserer Website unter
www.gpenreformation.net vorbei. Neben Berichten und Informationen über unsere
Projekte und Aktionen findet ihr auf unserer Weltkarte auch das Profil eurer Schule und
von anderen evangelischen Schulen auf der ganzen Welt!

Mach mit!

