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Politische Bildungsarbeit



Die Pastinaken sind ein Kollektiv für politische Bildungsarbeit in München. 
Sie arbeiten sowohl in der Jugend- als auch in der Erwachsenenbildung. 
Mit Workshops, Projekten und Fortbildungen positionieren sie sich klar 
gegen gesellschaftliche Ausgrenzung und Diskriminierung und setzen sich 
für eine demokratische und solidarische Gesellschaft ein. Nach diversen 
erfolgreichen Bildungsfestivals im Farbenladen des Feierwerks gestalten 
die Pastinaken dort auch im Juli 2020 wieder einen Veranstaltungsraum, 
in dem politische Bildungsarbeit in Kombination mit jugendkulturellen 
Angeboten stattfinden soll. Diesmal nähern sich die Pastinaken dem Thema 
„Protest und Widerstand“ an.  

Durch eine Fortbildungsreihe im Vorfeld des Bildungsfestivals soll 
eine umfassende Vorbereitung des pädagogischen Teams stattfinden. 
Inhaltlich beschäftigt sich die Reihe sowohl mit dem Kernthema des 
Bildungsfestivals „Protest und Widerstand“, als auch mit pädagogischen 
Themen, jugendkulturellen Methoden und aktuellen gesellschaftlichen 
Fragestellungen. Zeitgleich wird gemeinsam an der Konzeptionierung 
und der inhaltlichen Ausgestaltung des Festivals gearbeitet. Die 
Fortbildungsreihe wird aus insgesamt 10 Terminen (9 Workshops und           
1 Wochenendseminar) im Zeitraum von Ende Oktober 2019 bis Juni 2020 
bestehen. Der erste Workshop wird am 25.10.19 stattfinden.

Falls Ihr Interesse an der Mitarbeit bei den Pastinaken und/oder dem 
Bildungsfestival im Juli 2020 habt, möchten wir Euch herzlich einladen, an 
der Fortbildungsreihe teilzunehmen. Hierzu würden wir uns freuen, wenn 
ihr Euch bis zum 18.10.19 bei uns meldet und Euch kurz in zwei oder drei 
Sätzen vorstellt. Für die Anmeldung und Rückfragen erreicht Ihr uns unter 
pastinaken@agfp.de und 089/6518222. Weitere Infos zu den Pastinaken, 
der Fortbildungsreihe und den Terminen der Workshops findet ihr unter      
www.die-pastinaken.de 

Wir freuen uns auf Euch!

Die Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V. ist anerkannter Träger der Jugendhilfe und unterstützt 
als Trägerverein die Bildungsarbeit der Pastinaken seit Gründung des Kollektivs 2013. Die Pastinaken 
sind an das Kommunale Fachnetzwerk der Landeshauptstadt München angeschlossen.
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