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MICHELLE
Michelle war Projektassistentin des SCI-Projekts
Friedensbildung durch Friedenspädagogik und Globales
Lernen und hat unter anderem für die Amnesty
International Unigruppe Bern einen Workshop
zu Projektmanagement durchgeführt und an
Seminaren des SCI mehrere Einheiten zu den
Themen „Was ist Frieden?“, Persönlichkeitsentw
icklung und konstruktive Konflikttransformation
geleitet.

Erfahrungsbericht:

Ich hatte das grosse Glück, im Rahmen des SCIProjektes Friedensbildung durch Friedenspädagogik
und Globales Lernen als Projektassistentin ganz
nahe dran zu sein an der Entstehung des praktischen
Leitfadens. Die ganze Thematik der Friedensbildung und
des Globalen Lernens, zusammen mit dem konkreten
Arbeitsinstrument in Form des praktischen Leitfadens,
hat mich in meiner Arbeit und meinem eigenen
Denken sehr inspiriert. Frieden und die Möglichkeiten,
meinen Teil dazu beizutragen, sind dank der Arbeit
im Bereich der Friedenserziehung konkret geworden.
Ich sehe nun unendlich viele Bereiche, wie ich selbst
durch meine Verantwortung und meine Handlungen zu
einer friedlichen Gesellschaft beitragen kann und ich
bin sehr motiviert, meine Einsichten auch an andere
weiterzugeben.
Obwohl mich die Inhalte der
Friedenserziehung und des Globalen
Lernens von Anfang an faszinierten
und interessierten, hatte ich zuerst
Mühe damit, mich selbst als Leiterin
eines Workshops zu sehen. Zu
gross waren meine Erwartungen an
mich selbst und die Vorstellung, ich
müsse eine thematische Expertin in
dem Gebiet sein, bevor ich vor Leute
stehen und etwas erzählen könne.
Indem ich aber andere Freiwillige
sah, die nicht unbedingt Experten
sind und dennoch spannende und
anregende
Workshops
leiteten,
sind die Hemmungen langsam
verflogen und meine Lust, eigene
Workshops zu kreieren, steigt
stetig. Denn schliesslich geht es in
der Friedenserziehung auch darum,
gemeinsam und voneinander zu

2

lernen. Und indem man selbst ein Thema vorbereitet
und sich auch auf eine aktive Auseinandersetzung mit
den Teilnehmenden eines Workshops zu dem Thema
einlässt, kann man selbst noch am meisten lernen.
Das Wichtigste bei der Planung eines Workshops
war für mich immer, mir zuerst ein realistisches und
greifbares Gesamtziel zu setzten und mir zu überlegen,
was ich mit meinem Workshop eigentlich erreichen will.
Dann überlegte ich mir konkrete Themen, die mich
selbst interessieren und von denen ich doch gewisse
Grundkenntnisse habe. Erst dann wählte ich, mit Hilfe
des Leitfadens, verschiedene passende Methoden
aus. Sehr gut bewähren sich zum Beispiel für den
Einstieg in eine Thematik das Brainstorming oder ein
Positionen-Spiel, da man gleich die aktive Partizipation
der Teilnehmenden fördert und merkt, wie gross das
Vorwissen ist. Der Rest ist dann schnell gemacht:
man erstellt einen Zeitplan, bereitet das Material vor
und überlegt sich die Übergänge von einem Teil des
Workshops zum nächsten. Und dann kann’s losgehen!
Der praktische Leitfaden hat mich mit seinen positiven
und klaren Aussagen sehr motiviert und inspiriert,
selbst Workshops zu organisieren. Er ist für mich
dabei wie ein Puzzle: er gibt einen weiten und dennoch
klaren Rahmen vor und überlässt es mir selbst, wie
ich den Rahmen mit eigenen Themen oder Ideen
fülle. Das eigentliche Ziel des Guides, nämlich das
Aufzeigen der Vision hinter
der Friedenserziehung und die
Einsicht, dass Friedenserziehung
überall stattfinden kann, wenn
die Form dafür stimmt, sind
für mich zentral dabei. Denn
wie gesagt, wenn die Form
stimmt, sind die Inhalte
austauschbar und zweitrangig,
denn
Friedenserziehung
kann mit unendlich vielen
Themen
stattfinden.
Der
Leitfaden hat mich absolut
überzeugt und ich kann allen
Friedensinteressierten
nur
empfehlen, sich davon in ihrer
Arbeit ebenfalls inspirieren zu
lassen!

Michelle Zumofen
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CHRISTIAN
Zusammen mit Sybille führte Christian im
April 2009 einen Workshop zum Thema
Globalisierung durch. Dies geschah im Rahmen
eines Peace-learning Seminars des SCI.

Erfahrungsbericht:

Wenn ich auf meinen ersten Workshop zurückblicke,
erfüllt es mich mit Freude. Alles ist gut gelaufen, die
TeilnehmerInnen waren interessiert und brachten
selbst viel Spannendes aus ihrer Erfahrung in die
Diskussionen ein.
Es war für mich unglaublich einfach, einen
solchen Workshop im 2er-Team zu erstellen und
durchzuführen. Das haben wir dem praktischen
Leitfaden zu verdanken. Seine besondere Stärke liegt
darin, dass alle nötigen Elemente zur Vorbereitung
einer Aktion beisammen sind: Nach einer kurzen
Einführung in die Friedenstheorien findest du eine
Auswahl an möglichen Themen des weiten Feldes
von peace-learning. Dies sind neben Globalisierung
z. B. Menschenrechte, Gender, Persönlichkeitsentwic
klung und weiteres. Du findest bestimmt ein Thema
das dich interessiert oder worüber du schon Bescheid
weist. Danach werden verschiedenste Methoden
beschrieben, mithilfe welcher du den Leuten dein
Thema näher bringen kannst. Anschliessend findest
du sogar Beispiele für Material, das man benützen
könnte: Zeitungsartikel, Bilder, Dokumentationen...
und viele Hinweise mehr.

hatte ich anfangs Angst, dass ich zuwenig solches
Wissen hätte, um einen Workshop zu leiten. Dies hat
sich jedoch nicht bewahrheitet: Fürs Leiten braucht
man nur wenig Wissen, da das Ziel von peacelearning eine Diskussion ist, in der alle Teilnehmenden
voneinander lernen und nicht einseitig belehrt
werden. Sibylle brachte ausserdem GlobalisierungsWissen in unser Team. Dies und meine methodischen
Erfahrungen aus der Jungschar haben uns geholfen,
den Workshop zu planen und zu leiten.
Falls du das Thema deiner Aktivität noch nicht
bestimmt hast, schaue dir den Anfang des
praktischen Leitfadens an. Dort findest du neben
möglichen Themen ausserdem auch eine Übersicht
über die verschiedenen Gebiete, in welchen du
peace-learning betreiben kannst; bestimmt ist dort
auch dein eigenes Arbeitsgebiet erwähnt. Nun hast
du also alle nötigen Voraussetzungen beisammen,
um gleich zu beginnen.
Ich hoffe, meine Begeisterung hat sich auch auf
dich übertragen und wünsche dir gutes Gelingen bei
deinen Aktivitäten.
Christian Furrer

Durch diese Zusammenstellung von Themen,
Methoden und
Materialvorschlägen kannst du
dir deine Elemente zusammenstellen. Danach
ist die Vorbereitung eines Workshops ein wahres
Kinderspiel.
Um unseren Workshop zu erarbeiten benötigten wir
nur eine einzige Sitzung. Wir fanden im praktischen
Leitfaden alles was wir brauchten: Er war eine
gute Inspirationsquelle und auch als Leitfaden für
den Ablauf unseres Workshops konnten wir ihn
benützen.
Was der Leitfaden nicht bietet, das ist das spezifische
Fachwissen zu den einzelnen Themen. Da ich erst
begonnen habe, mich mit peace-learning zu befassen,
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NOEMI

Im Zusammenhang mit dem Internationalen
Menschenrechtsforum Luzern (IHRF) hat
Noemi mehrere Schulklassen besucht und
für sie Aktivitäten vorbereitet und geleitet.

relativ entspannt vor die Klassen treten. Auch
gewann ich mit der Zeit mehr Sicherheit und es
machte mir immer mehr Spass zu den Klassen zu
gehen. Ich war selber auf ihre Inputs neugierig
geworden.

Erfahrungsbericht

Ich finde, der praktische Leitfaden bietet sich
allgemein gut an, um einzelne Methoden oder
Theorieansätze herauszupicken und in schon
bestehende Aktivitäten einzubauen oder diese
neu auszurichten.

Im
Rahmen
des
Internationalen
Menschenrechtsforum
Luzern
(IHRF)
gibt
es
ein
Menschenrechtsbildungsprogramm
(STMHR).
Verschiedene
Schulklassen
(Sek
II) nehmen jährlich daran teil und setzen
sich im Vorfeld des Forums im Unterricht mit
der
Menschenrechtsthematik
auseinander.
Dabei werden sie von Freiwilligen aus dem
Organisationsteam des Forums unterstützt
und betreut. Zu dieser Gruppe von Freiwilligen
gehöre auch ich und besuchte also mehrere
Schulklassen.
Nach
der
Teilnahme
an
einem
Peace
Education Seminar, welches mich sehr zum
Reflektieren angeregt hat,
beschloss ich,
Inhalte und ausgewählte Methoden bei meinen
Klassenbesuchen anzuwenden und einzubauen.
Mir gefiel sehr, dass die Lernenden bei den
Aktivitäten im Zentrum stehen. Durch die
Verwendung der Methoden aus dem praktischen
Leitfaden werden die Lernenden zur Reflektion
über ihr eigenes Handeln und die Auswirkungen
im täglichen Leben angeregt. Dies wollte ich den
SchülerInnen weitergeben und dabei halfen mir
die Methoden. Menschenrechte gelten ja hier,
jetzt und für alle.
Bei meinen Schulbesuchen setzte ich vor allem
zum Einstieg in die Thematik die Methoden
Kleingruppendiskussionen
und
Mindmapping
ein. So kamen alle zu Wort und fühlten sich
angesprochen. Auch die Ergebnisse waren sehr
vielfältig und in jeder Klasse sehr individuell.
Ich habe gemerkt, dass die Klassen gerne in
Kleingruppen arbeiten. Mir als Schulexterne
waren die Lernenden gegenüber sehr wohlwollend
und neugierig eingestellt. Diese gute Stimmung
übertrug sich auch auf mich und so konnte ich
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Noemi Jenni

SYBILLE

Zusammen mit Christian führte Sibylle im
April 2009 einen Workshop zum Thema
Globalisierung durch. Dies geschah im
Rahmen eines Peace-learning Seminars des
SCI.

Erfahrungsbericht

Gemeinsam mit Christian habe ich einen Workshop
zum Thema Globalisierung zusammengestellt
und geleitet. Ziel dieser zweistündigen Sequenz
war es, den Teilnehmern Verbindungen zwischen
den
Themen
Globalisierung
und
Frieden
aufzuzeigen und das Bewusstsein für die globale
Interdependenz zu schärfen. Diese Ziele sollten
die interessierten und engagierten Teilnehmer
nicht durch einen theoretischen Vortrag, sondern
durch gemeinsames Erleben erreichen.

Grundlage für weitere Diskussionen. Diese simple
Vorgehensweise des praktischen Leitfadens kann
ich nun auch auf weitere Themen anwenden und
somit viele weitere Workshops einfach und doch
erfolgreich gestalten.
Beim
ersten
Workshop
war
ich
noch
etwas gespannt, ich wusste nicht wie die
Seminarteilnehmer auf meine Ideen reagieren
werden. Doch diese Nervosität legte sich schnell,
bereits bei den ersten einführenden Aktivitäten
wurde eifrig diskutiert – meine Planungen haben
funktioniert. Jetzt bin ich bereits am Planen des
nächsten, mehrstündigen Workshops zum Thema
Migration und Frieden. Ich freue mich darauf auch
in Zukunft Aktivitäten zu verschiedenen Themen
zu organisieren und zu leiten.
Sybille Hägler

Wir wollten den Workshop möglichst spielerisch
gestalten und uns klar vom klassischen Schulstil
abgrenzen. Wir merkten, dass wir dadurch auch
selber von den Teilnehmern lernen konnten, da
diese ihre eigenen Erfahrungen und Erlebnisse
eingebracht haben. Wir mussten nicht jedes
Detail über das Thema der Globalisierung wissen,
sondern eher einen Rahmen für die gemeinsame
Diskussion bieten.
Diesen Rahmen konnten wir dem praktischen
Leitfaden entnehmen. Zuerst hatten wir ein
Thema gewählt (Globalisierung), danach hatten
wir uns im Internet etwas eingelesen und auch
die allgemeine Debatte über die Globalisierung
verfolgt. Schliesslich wählten wir einige Methoden
aus dem praktischen Leitfaden aus und adaptierten
sie auf unser Thema.
Anhand des Schokoladenhandels konnten wir die
Auswirkungen der Globalisierung auf Individuen
verschiedener Länder auf interaktive Weise
aufzeigen. Im Internet hatten wir dazu eine
grundlegende Idee zu einem „Schokoladenspiel“
gefunden. Nachdem wir dieses Spiel etwas
vereinfacht haben und in ein Präsentations-Spiel
umgewandelt hatten, konnten wir es auch für
Erwachsene anwenden und es bot uns eine gute
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