
Menschenrechte lernen & leben

 ► pbi versteht den Schutz der Menschenrechte als eine 
globale Angelegenheit. Überall auf der Welt setzen sich 
Menschen dafür ein, dass diese respektiert und geschützt 
werden. Wir wollen die globalen und lokalen Zusammen-
hänge von Menschen rechtsverletzungen in das Bewusst-
sein der Menschen hier vor Ort holen. Deshalb schlägt das 
Bildungsprojekt von pbi eine Brücke von unserer inter-
nationalen Friedensarbeit zur Menschenrechtsarbeit in 
Deutschland. Unsere Bildungsarbeit macht das Thema 
Menschenrechte für alle Altersstufen erfahrbar. Unsere 
Workshopangebote bieten die Möglichkeit, sich mit 
diversen Aspekten rund um das Thema auf gestalterische 
Weise auseinanderzusetzen. Das Programm lebt insbe-
sondere von den persönlichen Erfahrungen der Referent_
innen, von denen die meisten als internationale Friedens-
fachkräfte in einem der pbi-Projekte tätig waren. 

Angebote für Jugendliche

 ► Was hat mein Verhalten mit den Menschenrechten 
und weltweiter sozialer Ungerechtigkeit zu tun? Anhand 
konkreter Beispiele erfahren Jugendliche mehr über 
globale Zusammenhänge und die Menschenrechtslage 
in Konfliktgebieten. Impulse für soziales Engagement 
werden gesetzt. Wir arbeiten zielgruppenorientiert 
und berücksichtigen Ihre Interessen bei der Anpas-
sung bereits bestehender Konzepte.     
 

 ► Themen: Menschenrechtsaktivist_innen,  
Wirtschaft und Menschenrechte, Flucht und 
Menschenrechte, uvm.

 ► Alter: 11 bis 19 Jahre
 ► Zeitumfang: 90 Minuten bis mehrere Tage
 ► Kosten: je nach Länge, Preis verhandelbar

Angebote für Kinder

 ► Konflikte spielerisch darstellen und gemeinsam Lösun-
gen finden: Die Kinder reflektieren in interaktiven Metho-
den ihr Konfliktverhalten und lernen andere Lebenswel-
ten kennen. Sie treffen im Puppentheater des Friedens 
etwa auf die Hasen Mateo und Rodolfo und helfen ihnen, 
einen Streit um eine Möhre beizulegen. Ursprünglich 
wurde das Puppentheater von der Friedensaktivis-
tin Heike Kammer in Chiapas, Südmexiko, entwickelt. 

 ► Angebote: »Puppentheater des Friedens« (auch als 
Workshop mit Puppenbasteln möglich), Kinder- und 
Menschenrechte, Toleranz und Freundschaft

 ► Alter: 3 bis 11 Jahre
 ► Zeitumfang: 30 bis 120 Minuten
 ► Kosten: 40€-80 Euro

 ► »Dackefüdisentiata (Danke für dieses Theater)« 
     Dankeskarte eines Kindes nach dem Puppentheater

Seminare und Fortbildungen

 ► pbi setzt ihre Expertise auch in Workshops und 
Fortbildungs seminaren für interessierte Erwachsene, 
Lehrer_innen, Pastor_innen, Sozialpädagog_innen 
sowie Multiplikator_innen der entwicklungspolitischen            
Bildungsarbeit ein. Auch die Entwicklung neuer Formate 
in Absprache mit Ihnen ist möglich.   
         
         
 

 ► Themen: Menschenrechtsbildung, Gewaltfreie 
Kommunikation (GFK), Konsensverfahren und Thea-
terpädagogik, Diversity, uvm.

 ► Alter: ab 16 Jahre
 ► €Zeitumfang: mindestens einen Tag
 ► €Teilnehmendenbeitag: 40 Euro, ermäßigt 20 Euro

 ► »Ich habe herausgefunden, dass ich aktiv werden 
möchte und dass es Lösungen gibt.« Schülerin, 7. Klasse

 ► »Mit Kreativität und Spaß kann man die Realität 
besser verstehen und vielleicht auch verändern.« 



Bildungsprojekt
peace brigades international

 ► pbi-deutschland.de making space for peace

Über pbi

 ► ► peace brigades international ist eine von den Ver-
einten Nationen anerkannte Friedens- und Menschen-
rechtsorganisation und seit 1981 weltweit in Kon-
fliktgebieten tätig. Im Rahmen ihrer Tätigkeit für pbi 
begleiten internationale Teams von Freiwilligen lokale 
Menschenrechtsverteidiger_innen.
Dieses von pbi entwickelte Konzept der schützenden 
Begleitung leistet einen unmittelbaren Beitrag zur 
Gewaltprävention und trägt langfristig zur Stärkung 
ziviler Konfliktlösungen bei. pbi vertritt die Grundsätze 
der Gewaltfreiheit, Unabhängigkeit, Überparteilichkeit 
und Nichteinmischung und wird nur auf Anfrage tätig. 
Zurzeit arbeitet pbi in Kolumbien, Mexiko, Guatemala, 
Honduras, Kenia, Nepal und Indonesien.

Kontaktformular
 ► Ich möchte mehr Informationen und …

 � abonniere den halbjährlichen Rundbrief 

 � abonniere den Newsletter (E-Mail) 

 � möchte Informationsmaterial zu:    _______________  

Name, Vorname:  _______________________________  

Adresse:  _______________________________________  

E-Mail:  ________________________________________  

Telefon:  _______________________________________

 ► Ich unterstütze pbi und ….

 � spende einmalig    ______________________________

 � unterstütze pbi monatlich mit 10 € | 25 € |   ______ €

 � Bitte buchen Sie den oben genannten Betrag  
von meinem Konto.

IBAN:  __________________________________________  

BIC:    __________________________________________    

Bank:   __________________________________________           

Datum: ____________   Unterschrift:  ________________

 ► Spendenkonto: GLS Bank  
IBAN: DE14430609672020406000 
BIC: GENODEM1GLS 
Spenden an pbi sind steuerlich absetzbar
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 ► € Bei Interesse an einem unserer Bildungsangebote 
oder wenn Sie eine eigene Idee für ein Projekt haben, 
melden Sie sich gerne bei uns: 
 
peace brigades international - Deutscher Zweig e.V. 
Bahrenfelder Straße 101a, 22765 Hamburg 
Telefon 040-3890 437-20 
 
Bildungsprojekt@pbi-deutschland.de 
www.pbi-deutschland.de
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