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Absicht und Zweck dieses praktischen
Leitfadens
Dieser Leitfaden will NichtregierungsOrganisationen (NGOs), Jugendgruppen
und interessierte Einzelpersonen dazu
inspirieren und ermutigen, in ihrem
eigenen Tätigkeitsfeld Friedenserziehung
und Globales Lernen zu fördern. Diese
beiden Lernansätze sollen verbreitet und
popularisiert werden, und gleichzeitig
aufzeigen, dass jede kleinste Aktivität
den Frieden und das globale Verständnis
fördern kann, sofern sie adäquat
durchgeführt
wird.
Der
Leitfaden
präsentiert
verschiedene
Prinzipien,
Werte,
Methoden,
Materialien
und
Inhalte, die zur Friedenserziehung und
dem Globalen Lernen beitragen können.
Dabei gibt es keine bestimmte und einzig
richtige Vorgehensweise, es wir viel mehr
eine ganze Auswahl von verschiedenen
Möglichkeiten
vorgeschlagen.
Die
beabsichtigte Botschaft ist simpel: Friedenserziehung und
Globales Lernen – oder einfach Friedensbildung – kann
überall geschehen, wenn man es nur will.
In erster Linie ist dieser Leitfaden ein Werkzeug für
Jugendorganisationen in Europa und anderen Regionen
des Globalen Nordens. Er kann jedoch auch als Inspiration
für Organisationen und Einzelpersonen mit anderem
Tätigkeitsfeld dienen und in Ländern des Globalen Südens
angewandt werden, solange er dem spezifischen Kontext
angepasst wird.

Wie wird dieser Leitfaden angewandt?
Dieser Leitfaden enthält ein riesiges Spektrum an Ideen
und Anregungen. Daher möchten wir Dich ermutigen, nur
die Kapitel und Ideen zu nutzen, die Dich auch wirklich
überzeugen. Friedenserziehung und Globales Lernen
folgen keiner „Alles-oder-Nichts“ Logik,
sondern bieten vielmehr ein breites Angebot
an kreativen Hilfsmitteln, aus welchen man
nach Belieben auswählen kann. Gerne kannst
Du auch Ideen verändern und Deine eigene
Strategie oder Methode daraus entwickeln.

© Chappatte im “International Herald Tribune”
www.globecartoon.com

Struktur
Die ersten Kapitel (1-4) enthalten einen theoretischen
Teil um die Philosophie der Friedenserziehung und des
Globalen Lernens zu erörtern, währenddem die darauf
folgenden Kapitel (5-8) konkrete und direkt anwendbare
Ansätze, Methoden, Inhalte und Materialien liefern. Falls
Du Dich nur für eine einzelne Idee interessierst, dann
geh direkt zum Kapitel Deiner Wahl. Am Ende findest Du
zwei zusätzliche Kapitel (9-10), welche einen kohärenten
Rahmen für Friedensbildung präsentieren und die
Konzepte der vorhergegangenen Kapitel verbinden und
integrieren.

Dieser praktische Leitfaden ist Teil eines
umfassenderen Tool-Kits mit weiteren,
komplementären Dokumenten, alle frei
erhältlich unter www.peace-learning.org.

© Sonia Chanel, Samuel Rubio, Christopher Streuli und EUforIA
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1. Die Vision der Friedenserziehung und des Globales
Lernens
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Friede bedeutet mehr als die blosse Abwesenheit von Krieg,
denn ein wahrhaftiger Friede muss sich auf allen Ebenen
der Gesellschaft und in allen Lebensbereichen äussern.
Somit kann Friede nicht lediglich als Abwesenheit der
extremsten Form von Konfliktaustragung zwischen Staaten
definiert werden, sondern steht im Gegensatz zu allen
Formen von Gewalt, Ausbeutung oder Ungerechtigkeit.
Letztendlich zeichnet sich Friede durch die Äusserung und
aktive Umsetzung von positiven menschlichen Werten
wie Gerechtigkeit, Freiheit, Gleichberechtigung, Fairness,
Solidarität, Respekt, Toleranz, Kooperation, Mitgefühl und
Würde aus. Friede bedeutet somit, dass sich alle Menschen
in ihrem Leben vollkommen entfalten können und mit sich
selber, innerhalb der Gesellschaft und mit der Natur in
Harmonie leben.
Die Globalisierung hat bezüglich der
Umsetzung dieser Vision neue und
erschwerende Herausforderungen
geschaffen: steigende Armut und
Ungleichheit; erhöhter Konsum,
welcher Umweltschäden
und Ressourcenknappheit
bewirkt; steigende
Migrationsflüsse und
resultierende Spannungen;
wirtschaftliche Ausbeutung;
andauernder Rassismus und
Xenophobie; Menschenrechtsverletz
ungen etc.

Alle diese globalen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts erfordern einen konstruktiven und
kreativen Umgang. Denn sie sind keine Fatalität,
welcher wir hilflos ausgeliefert sind. Andererseits
entsteht Friede aber auch nicht von selbst, sondern muss
durch einen gemeinsamen, bewussten und transformativen
Lernprozess gestaltet und von allen Mitgliedern der
Gesellschaft unterstützt werden.
Die Vision der Friedenserziehung und des Globales Lernens
ist somit, dass wir Frieden als gemeinsames Ziel der
Gesellschaft sehen, welches wir bewusst und pro-aktiv
verfolgen und auch in allen Lebensbereichen fördern und
ausleben. Obwohl die meisten Menschen die Idee des
Friedens generell unterstützen, denken wir in unserem
Alltag zu selten über deren Umsetzung nach. Idealerweise
aber sollte die Unterstützung und Förderung von Frieden
allmählich ein leitendes Prinzip all unserer Handlungen und
Überlegungen werden.

Eine Kultur des Friedens ist dann erreicht,
wenn die Bürger dieser Welt die globalen
Probleme verstehen; die Fähigkeiten besitzen,
Konflikte auf konstruktive Weise zu lösen;
internationale Normen der Menschenrechte
sowie geschlechtlicher Gleichberechtigung und
der Rassen-Gleichheit kennen und umsetzen;
kulturelle Vielfalt schätzen; und die Integrität der
Erde respektieren. Um dies zu erlernen brauchen
wir bewusste, nachhaltige und systematische
Friedenserziehung und –Bildung.
(Kampagne für Friedensbildung des Haag Apells
für Frieden)

globalen Veränderungen beiträgt, und dass wir die Welt
entsprechend mitgestalten können. Wir werden dabei in
unserem bewussten Denken gefördert und lernen, wie wir
entsprechend handeln können. Wenn wir in Frieden leben
wollen, müssen wir ihn erlernen und im täglichen Leben
praktizieren.

Die Friedenserziehung bezeichnet den Prozess
der Förderung von Wissen, Fähigkeiten,
Haltungen und Werten, die nötig sind,
um Verhaltensänderungen bei Kindern,
Jugendlichen und Erwachsenen hervorzurufen,
welche direkte sowie strukturelle Gewalt
vermeiden, Konﬂikte friedlich lösen lassen
und friedensfördernde Umstände schaffen,
auf intrapersonalem, interpersonalem,
intergruppen, nationalem oder internationalem
Niveau.
(Unicef)

Globales Lernen will die Augen sowie den
Geist der Leute bezüglich den Realitäten der
Welt öffnen. Eine gerechtere und fairere Welt,
in der die Menschenrechte aller garantiert
werden, wird angestrebt.
(The Maastricht Global Education Declaration)

Deswegen ist das Hauptziel der Friedensbildung, das
Bewusstsein über unsere Entscheidungen und über die
Auswirkungen unserer Handlungen zu fördern. Sie soll
uns aufzeigen, dass jeder und jede zu den lokalen und
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2. Definitionen des Friedens
Das Wort “Frieden” kann je nach Umstand ganz verschieden
interpretiert werden. Vor einigen Jahrhunderten galt die
Abwesenheit von Krieg und das Gleichgewicht zwischen den
Staaten als Frieden. Heutzutage benutzen wir den Begriff
in einem viel breiteren Kontext. Nachfolgend werden einige
zusätzliche Aspekte des Friedens präsentiert.

Positiver Frieden
Im Gegensatz zum negativen Frieden – welcher als
Abwesenheit von Krieg und direkter Gewalt definiert wird
– steht positiver Frieden für soziale Gerechtigkeit und das
Gegenteil von struktureller und kultureller Gewalt. Gemeint
sind damit alle Formen von Unterdrückung, Ausbeutung
und Ungerechtigkeiten (wie z.B. Kolonisation, Sklaverei,
Imperialismus und Kinderarbeit). Ein markantes Beispiel
struktureller Gewalt sind die ca. 26,000 Kinder unter
fünf Jahren, welche täglich an vermeidbaren Ursachen
(Krankheit, Unternährung) sterben. Positiver Frieden wäre
erreicht, wenn die Strukturen des globalen Systems so
verändert werden, dass diese Todesfälle und die damit
verbundenen Leiden verhindert werden.

sind bloss eine Spezie neben vielen anderen. Sie sollten
mit der Natur in Harmonie leben, anstatt sie zu zerstören.
Weil der Grüne Frieden für die zukünftigen Generationen
von grosser Bedeutung ist, gehört er auch zur generation
sübergreifenden Gerechtigkeit.

Menschenrechts-Frieden

Innerer Frieden

Direkte und strukturelle Gewalt dürfen nicht nur auf der
Ebene des Systems betrachtet werden, sondern auch auf
individueller Ebene. Die Würde jedes einzelnen Menschen
muss gewahrt bleiben, und somit braucht es spezifischen
Schutz vor jeglicher Form von Gewalt. Dazu zählen
auch Vergewaltigungen, sexueller Missbrauch, Gewalt
gegen Frauen und Kinder zu Hause, Diskriminierung etc.
Dieses Friedensverständnis wurde vor allem von der
Frauenbewegung vorangetrieben: Wie kann es richtigen
Frieden geben, wenn man sich zwar auf den Strassen
sicher fühlt, aber nicht im eigenen Haus?

Dieses
Friedensverständnis
argumentiert,
dass
schlussendlich alle Formen von Gewalt durch inneres
Ungleichgewicht und Unzufriedenheit entstehen. Nur eine
starkes inneres Gleichgewicht und eine Harmonie, z.B. auf
einer Form von Spiritualität basierend, können auf lange
Sicht zu äusserem Frieden führen. Dies bedeutet, dass
die Realität der äusseren Welt nur eine Reflektion unserer
inneren Unruhe darstellt. Wir tragen somit am meisten zum
Frieden bei indem wir an unserer persönlichen Entwicklung
arbeiten.

Frieden mit der Umwelt
Die Menschheit zerstört die verschiedensten Ökosysteme auf
unserem Planeten und damit auch die Lebensvoraussetzungen
für unsere zukünftigen Generationen. Daher hat der grüne
Frieden an enormer Wichtigkeit gewonnen. Die Menschen

© Maris Resnis

Diese vier Definitionen von Frieden ergänzen sich gegenseitig
und schliessen sich daher nicht gegenseitig aus; sie
konzentrieren sich bloss auf verschiedene Schwerpunkte.
Dasselbe gilt für die nachstehenden Definitionen. Es gibt
keine einzig richtige Definition, viel mehr sollten wir vom
Reichtum verschiedener Definition profitieren und uns
davon inspirieren lassen.

Auf unserer Webseite findest
du einen Modell-Workshop mit
Namen “Wie werde ich ein(e)
FriedensmacherIn“, in welchem
die differenten Friedensansätze
ebenfalls diskutiert werden.

© SCI Schweiz
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3. Erziehung, Lernen oder Bildung?

4. Grundprinzipien der Friedensbildung

Bis anhin wurden die Begriffe Friedenserziehung
und
Globales
Lernen
gebraucht,
manchmal
zusammengefasst als Friedensbildung. Wie erklären
wir diese verschiedenen Begriffe Erziehung, Lernen
und Bildung?

Eine der wichtigsten Hypothesen der Friedenserziehung
und das Globalen Lernens geht davon aus, dass das
wie wir lernen (die Form) so entscheidend ist wie
das was wir lernen (der Inhalt). Wenn Kinder zum
Beispiel zum Thema Menschenrechte unterrichtet
werden und dabei die anwesenden Mädchen
Erziehung und Bildung – deren Kombination das
diskriminiert oder die Kinder für Fehler mit
englische „Education“ ergibt – setzen beide die
Prügel bestraft werden, würden sie den
Anwesenheit einer „Lehrperson“ voraus, die
Sinn und Zweck der Menschenrechte – die
er
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Gewährleistung der Menschenwürde ed
b
a
n
ufg g de t
Sie erschaffen zwei Kategorien:
wohl nicht wirklich erkennen. Kohärenz
a
t
n
i
p
au Bildu enhe ie
den Lehrer und den Schüler,
in Bezug auf Inhalt und Form ist somit
H
s
g
d
ie
t d g un Gele ffen; t
den Trainer und den zu
ein erster Schlüsselfaktor, den es
s
i
Es ehun d die scha nich en.
Trainierenden, den Erzieher
bei jeder Aktivität im Rahmen der
i
g
n
d
z
u
n
z
rin
Er en u
en nde u vorb
und den zu Erziehenden. Das
Friedensbildung zu berücksichtigen
ll
n
i
r
e
r
W
e
e
e
s L lern te he chlich nend
ist anders beim Begriff Lernen.
gilt.
r
ü
f
n
ler
Leu ens
lte
Er fokussiert allein auf die
r
sol rnte ch m eine er
e
h
t
ind
li
le
Person, die sich das Wissen, die
Dazu kommt, dass die Art wie wir
ge wirk aft is welc nd K
n
h
u
Fähigkeiten sowie Werte aneignet.
lehren, lernen, kommunizieren
Die ellsc aft, i ern sind.
lt
s
h
Ge ellsc rn, E üler
Er suggeriert, dass jede Person sein
oder miteinander umgehen
h
s
e
Ge sselt m Sc
eigener Lehrer ist, und dass somit
selbst zum Lerninhalt werden
a
o
Gr eins
die persönliche Entwicklung in der
kann.
Wenn der konstruktive
m
ge
er)
Eigenverantwortung jedes einzelnen
Dialog die tägliche Umgangsform
f
f
o
ic H
liegt.
darstellt, so lernen wir seinen Nutzen viel
(Er
effektiver und nachhaltiger kennen, als wenn
Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden,
wir einen Workshop zum Thema Kommunikation
wäre somit der Begriff „Friedenslernen“
durchführen, dessen Inhalt aber im Alltag nicht
viel
zutreffender.
Er
bedeutet,
dass
wir
umgesetzt wird. Auf lange Sicht gesehen wird also das
schlussendlich alle SchülerInnen sind, die den Frieden
wie wir etwas lernen zum was wir lernen (mit anderen
erlernen können durch Interaktionen mit unseren
Worten: Die Form wird zum Inhalt). Um also wirklich
Mitmenschen. Wir können von einer Lehrperson lernen,
zu Frieden und globalem Verständnis beitragen zu
und jeder/jede Lernende kann jemandem anderen
können, sollten alle Aktivitäten die Prinzipen und
eine Lehrperson sein, aber schlussendlich zählt, was
Werte des Friedens nicht nur reflektieren sondern
gelernt wird, und nicht was gelehrt wird. Das Lehren
auch gezielt fördern. Der Zweck heiligt also nicht die
ist eine Unterstützung, aber keine Bedingung.
Mittel, sondern der Zweck (das Ziel) wird zum Mittel.
Dieses Verständnis von Lernen ist ein Grundprinzip
Der Begriff Bildung hat im Deutschen jedoch noch eine
der Friedensbildung, von welchem mehrere andere
zweite Bedeutung, nämlich Erschaffung, Erzeugung,
Prinzipien, die alle miteinander verbunden sind,
Gestaltung, Schöpfung. Somit können wir den
abgeleitet werden können.
Begriff Friedensbildung als nützlichen Kompromiss
verwenden, denn er beinhaltet alle vorhin
genannten Ansichten. Friedensbildung strebt
die Erschaffung eines breit abgestützten
und nachhaltigen Friedens an, und die
Friedenserziehung,
das
Friedenslernen
sowie das Globale Lernen tragen alle zu
diesem Endziel bei.

© Maris Resnis
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Förderung einer proaktiven Lernkultur
Menschen lernen am besten, wenn sie bereit und offen dafür
sind. Wir lernen mehr über Frieden, wenn wir uns dafür
entscheiden, Schüler des Friedens zu sein. Voraussetzung
dafür sind Neugier, der Wunsch den eigenen Horizont
zu erweitern, und das Bedürfnis alte Gewohnheiten und
Konventionen zu überdenken. Die persönliche Entwicklung,
deren Schlüsselfaktoren Selbstreflexion und Selbstkritik
sind, ist von grundlegender Wichtigkeit. Die aktive Pflege
des inneren Friedens und der Harmonie sollten mit der
äusseren Friedensförderung als gleichwertig betrachtet
werden.

zur kritischen Bewusstseinsbildung der involvierten
Personen bei. “Learning by doing” ist wahrscheinlich der
effizienteste Weg sich neues Wissen, Fähigkeiten oder
anzueignen. Wenn wir etwas erleben oder ausprobieren,
können wir davon besser profitieren und auch dadurch
wachsen.
Was du mir sagst, das vergesse ich.
Was du mir zeigst, daran erinnere ich mich.
Was du mich tun lässt, das verstehe ich.
(Konfuzius)
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unser Handeln reelle Auswirkungen hat und somit
Motivation und Energie finden um zu einer
die Welt um uns herum mitgestaltet.
Veränderung beizutragen. Nur wenn wir die
Leute auf der Ebene der Emotionen erreichen,
setzen
Gib einem Menschen einen Fisch und er wird
wir die Basis für eine tiefgründige Sensibilisierung und
einen ganzen Tag satt; lehre ihn das Angeln
Bewusstseinserweiterung, welche schlussendlich zu einer
und er wird sein ganzes Leben lang satt.
nachhaltigen Transformation führen kann.
(Autor unbekannt)
Friedenserziehung soll nicht nur unseren
Verstand sondern auch unsere Herzen
und unseren Geist zu individuellen und
gemeinsamen Aktionen der Friedensförderung
bewegen.
(Swee-Hin Toh)

Ganzheitlichkeit und Holismus
Da alles miteinander verbunden ist und in gegenseitiger
Abhängigkeit steht, verteidigt die Friedensbildung das
Argument, dass nur ein ganzheitlicher und holistischer

Aktive Beteiligung und Mitbestimmung
Wirkliche Schritte in Richtung Frieden werden dann getan,
wenn eine Person oder eine Gruppe die Verantwortung
dafür übernimmt. Mehr noch, die betreffende Gruppe
sollte sich mit dem Lernprozess identifizieren und diesen
auch lenken. Aktive Beteiligung aller Gruppenmitglieder
während des ganzen Prozesses (Bedürfnisse identifizieren,
Planung und Umsetzung von Aktivitäten, Evaluation,
Nachfolgeprojekte) wird am meisten dazu beitragen, dass
sich die Gruppenmitglieder mit dem Projekt identifizieren.
Aktive Beteiligung fördert aber nicht nur das Gefühl von
Identifikation und Verantwortung, sie trägt gleichermaßen
© Eveline Rüst
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Ansatz zu einer reellen, positiven Veränderung führen kann.
Dies ist die Grundsatzüberzeugung des ursprünglichen
Konzeptes des Globalen Lernens. Unter “global” versteht
man in diesem Zusammenhang üblicherweise die Realität
der ganzen Welt im Gegensatz zu einer regional oder national
beschränkten Sichtweise. Die Philosophie des Globalen
Lernens und des Holismus ist aber viel weitgreifender und
trifft auf viele verschiedene Aspekte zu. Es steht zum
Beispiel für:

> Die Berücksichtigung aller existierenden Meinungen
und Überzeugungen sowie die bewusste Förderung eines
Perspektivenwechsels;
> Das Verbinden des Hier und Jetzt (Mikrolevel) mit dem
Dort und Dann (Makrolevel), was zu einem erweiterten
Verständnis von Zeit und Raum beiträgt;
> Das in Verbindung bringen von verschiedenen
inhaltlichen Themen, anstatt sie aufzutrennen, im Namen
eines multi-, inter- und transdisziplinären Ansatzes;
> Die Suche nach den grundlegenden Ursachen mittels
der “Warum-Frage”, den Versuch Kausalzusammenhänge
zu identifizieren;

> Das Ansprechen der Menschen auf allen Ebenen,
die Entwicklung seiner/ihrer intellektuellen, sozialen,
physischen, emotionalen und spirituellen Fähigkeiten,
sowie das Ansprechen aller Sinne.
Wenn Du Dein Problem isoliert von anderen
betrachtest, sind Deine Aussichten es zu lösen
eher gering. Probleme erfordern Weisheit, und
Weisheit erfordert verschiedene Perspektiven.
Andere Menschen können solche Perspektiven
aufzeigen.
(Bill Russell)

Überzeugung volle Beachtung und reduziert entsprechend
destruktive Formen von Konkurrenzverhalten und fördert
im Gegenzug Kooperation und den Wunsch gemeinsam
Erfolg zu haben.
Wenn Konkurrenzverhalten wichtig ist, dann
ist Kooperation essentiell.
(Fabio Brotto)

Das Dokument “Cooperation Games” (auf
Englisch) bietet eine umfassende Kollektion von
Spielen, die das Kooperationsdenken fördern oder
thematisieren. Erhältlich auf unserer Webseite.

Umsetzung der Werte in der Praxis
Friedensbildung unterstreicht die Wichtigkeit von positiven,
humanistischen Werten und basiert sich daher explizit auf
ihnen. Die erste Herausforderung präsentiert sich somit in
der Identifikation der Werte, die dem Frieden zuträglich
sind oder sein könnten. Eine noch größere Hürde ist jedoch
die Frage, wie diese Werte – einmal identifiziert – auch
umgesetzt werden können. Es ist nicht einfach sich im Alltag
von seinen Werten leiten zu lassen, da Druck und Zwang
von Außen und unsere eigenen Widersprüche und inneren
Konflikte (manchmal sogar zwischen widersprüchlichen
Werten) dem oft im Wege stehen. Wir sind oft hin- und
hergerissen zwischen dem Wunsch nach sofortiger
Befriedigung unserer egoistischen Bedürfnisse und dem
Wissen, dass man der Versuchung widerstehen muss um
ein anderes, weiter entferntes aber ertragreicheres Ziel zu
erreichen.

Daher kann Friedensbildung die Lernenden dazu
ermutigen aktiv nach Friedenswerten zu
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Förderung von Kooperationsdenken

Obschon Konkurrenzverhalten Teil unserer Natur ist,
tendieren wir dazu zu vergessen, dass auch Kooperation
ein Bestandteil davon ist, und dass unsere größten
Errungenschaften häufig das Resultat eines kooperativen
Prozesses innerhalb der Gesellschaft sind. Wenn wir
Konkurrenzverhalten erlernen können, dann können wir
auch Kooperationsfähigkeit erlernen und die Welt als einen
Ort der Solidarität sehen. Die Friedensbildung schenkt dieser
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Das Dokument “Guiding Principles of PeaceLearning in Action” (auf Englisch) bietet
praktische Tipps zur Umsetzung der sieben
Prinzipien bei der Organisation verschiedenster
Aktivitäten. Der Modell-Workshop “Wie werde
ich ein(e) FriedensmacherIn“ dient zudem als
angewandtes Beispiel. Siehe unsere Webseite.
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5. Ansätze der Friedensbildung
Wie bereits erwähnt besteht eine der Absichten dieses
Leitfadens darin, die Begriffe Friedenserziehung und Globales
Lernen zu erweitern. Die Fokussierung auf den Begriff
„lernen“ im Kapitel 3 indiziert bereits eine Verschiebung
weg von jeglicher formalen Methode der Aneignung
von Wissen und Fähigkeiten (wie z.B. in Schulklassen,
Workshops, Seminaren, Trainings etc.), hin zu mehr
informellen Methoden. Die Zahl der möglichen Ansätze ist
unbegrenzt. Die nachfolgende Auswahl von verschiedenen
Aktivitäten, welche sich für die Friedensförderung weltweit
als fruchtbar und kreativ erwiesen haben, ist daher bei
weitem nicht vollständig.

Friedensbildung durch Sport
Beliebte Sportarten, wie Fußball, eignen sich ausgezeichnet
um verschiedene Gruppen zusammen zu bringen und
gemeinsam wichtige Werte wie Fairplay, Toleranz und
Respekt zu lernen. Das Netzwerk Street Football World
zeigt, dass einige simple Regeln und Anpassungen dieses
normalerweise sehr kompetitive Spiel in eine hervorragende
Möglichkeit der Friedensbildung umwandeln können. Vor
dem Spiel diskutieren beide Teams miteinander und einigen
sich auf mehrere Regeln (keine Schimpfwörter, keine harten
Fouls, anderen wieder auf die Beine helfen etc.). Am Ende
des Spiels werden Punkte für faires Spielen vergeben und
zu den üblichen Punkten hinzugezählt. Das Spiel enthält
dadurch einen Dialog und bleibt trotzdem ein großer Spaß.
Gewinnen kann jedoch nur, wer Fairplay spielt.
Verschiedene Sportarten würden anderen Anpassungen
gebrauchen, aber die verbindende Kraft des Sportes und
sein Potential für Friedensbildung bleiben erhalten.

Friedensbildung durch Musik
Es gibt verschiedene Möglichkeiten wie Musik Friedensbildung
unterstützen kann. Inspirierende Songs wie John Lennons
“Imagine” können gehört und als Ausgangspunkt für eine
Diskussion genommen werden. So können bekannte Songs

einen Einstieg in komplexe Themen bilden und Reflexion
und Diskussion fördern.
Musik ist aber auch ein wunderbares Mittel des
Selbstausdruckes. Gefühle, Emotionen, Ängste, Bedürfnisse
und Erwartungen können in sehr kreativer Weise in
Songtexten, Melodien, Rhythmen und im Tanz ausgedrückt
werden. Das Schreiben eines Raps zum Beispiel kann dem
Schreiber die Möglichkeit geben, das auszudrücken, was
er/sie sonst nicht so leicht jemandem mitteilen würde. Der
Rap kann einen separaten, spezifischen Rahmen bilden in
dem eine Person seine/ihre Überzeugungen und Prioritäten
definieren kann. Gewisse Lieder oder Musikstile stellen auch
oft ein gemeinsames Interesse oder eine Brücke zwischen
verschiedenen Gruppen dar.

Friedensbildung durch Kunst und Handwerk
Ähnlich wie Musik bieten alle Formen von Kunst die
Möglichkeit zur Selbstreflexion oder zum Selbstausdruck,
sei es nun durch Gedichte, Photographie, Filme, Collagen,
Zeichnungen, Malereien oder plastische Kunst. Der Künstler
lässt immer seinen Charakter und Wesen mit einfließen.
Des Weiteren bietet Handwerk sehr praxisbezogene
Anwendungen von Friedensbildung. Wie wäre es ein
Friedens-T-Shirt oder eine Fairplay-Fahne zu entwerfen
und herzustellen? Ein Friedensfahrzeug oder ein MiniSolidaritätshaus kreieren? Eine Friedensecke dekorieren
oder einen interkulturellen Raum einrichten? Der Fantasie
sind keine Grenzen gesetzt, was zählt ist Kreativität. Nimm
irgendeinen Aspekt des Friedens und drück ihn in der Form
Deiner Wahl aus.

Friedensbildung durch Theater
Als eine weitere Kunstform ist Theater ein kraftvolles
Instrument der Friedensbildung. Kreativität ist gefragt,
wenn die Schauspieler/Innen eine eigene Handlung
erfinden können. Man muss die Rolle (und den Charakter)
eines anderen übernehmen und sieht die Welt aus dessen

© Maris Resnis
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© Maris Resnis
Perspektive. Theater berührt uns in verschiedenen Weisen
und bringt uns entweder zum Lachen (Komödie) oder
zum Nachdenken (Tragödie). Theater bildet eine Brücke
zwischen Spaß und Ernst und ist dadurch ein optimales
Instrument zur Konfliktlösung.
Abhängig von den Bedürfnissen und Zielen kann ein
Theaterstück nur für die Schauspieler selbst sein
(als Instrument für die Gruppe selbst), oder eine
Straßenaufführung, um ein größeres Publikum zu erreichen
(als Instrument für die Gesellschaft). Es gibt auch das
Forumtheater, wo das Publikum aktiv zum Mitmachen
eingeladen wird.

Friedensbildung durch Spiele
Spiele bringen Menschen in Gruppen zusammen und
kanalisieren Interaktion in einer spezifischen Weise
(abhängig von den Spielregeln). Sie fesseln unsere ganze
Aufmerksamkeit, fordern unsere Kenntnisse heraus,
bringen uns zum Lachen und ermöglichen uns in eine
besondere Beziehung zu unseren Mitspielern.
Dies trägt jedoch nicht zwingend zur Friedensbildung
bei. Mehrere qualitative Faktoren müssen dazu beachtet
werden. Um Respekt und Würde zu fördern sollten Spiele
so gewaltfrei wie möglich sein. Sie sollten Integration
an Stelle von Ausgrenzung und Kooperation statt
Konkurrenzverhalten fördern. Eine Gruppe zum Beispiel,
die ein Hindernis wie einen Fluss oder eine hohe Mauer
überwinden muss, ist gezwungen, sich sehr kooperativ zu
verhalten (alle helfen sich gegenseitig) und niemanden
auszugegrenzen (alle müssen über das Hindernis).

Das Dokument “Cooperation Games” (auf Englisch)
bietet eine umfassende Kollektion von Spielen, die
das Kooperationsdenken fördern oder thematisieren.
Erhältlich auf unserer Webseite.
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Friedensbildung durch Experimente
Kreative Experimente können ein wertvolles Instrument
darstellen, um die Teilnehmer zu einem Perspektivenwechsel
zu veranlassen und ein kritisches Bewusstsein zu fördern.
Anstatt eine Realität zu beschreiben (wie zum Beispiel
Armut oder Ressourcennot), können die Teilnehmer
sie in einem gut organisierten Rahmen selbst erleben.
Verschiedene Gruppen können zum Beispiel verschiedene
Länder darstellen, wobei einige Gruppen viel Material zur
Verfügung haben (Industrienationen), andere ein bisschen
weniger (Schwellenländer) und andere fast gar nichts (die
ärmsten Entwicklungsländer). Mit dem ihnen zur Verfügung
stehenden Material müssen sie eine bestimmte Aufgabe
erfüllen, wie zum Beispiel eine Brücke oder einen Turm
bauen.
Während sich das Experiment entwickelt können
wahrscheinlich interessante Beobachtungen gemacht
werden, darunter verschiedene Formen von Frustration
und anderen Emotionen, die durch das Setup des Spiels
hervorgerufen werden. Man wird sich über seine eigene
Situation bewusst, aber auch über diejenige der anderen
Gruppen. Der wichtigste Lerneffekt ist somit das Erfahren
der ungefähren Lebensrealität eines anderen, auch wenn
es nur für zwei bis drei Stunden ist. Ein gutes Debriefing
(offene Schlussdiskussion) ist absolut essentiell für einen
nachhaltigen Lerneffekt.

Friedensbildung durch Freiwilligenarbeit
Freiwilligenarbeit zum Wohle der Gemeinschaft bindet uns
aktiv in diese ein, und fördert die Integration. Der Dienst
an der Gemeinschaft kann sehr verschieden aussehen:
Die Unterstützung eines gemeinnützigen Vereines, das
Organisieren von Festen oder Ausstellungen, einen
Spielnachmittag für Kinder vorbereiten, eine spezifisches
Amt (z.B. Vorstandsmitglied) in einem Sportverein
einnehmen, Kinder ins Sommerlager begleiten, Menschen
mit körperlicher Behinderung helfen, etc.
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Alle diese Aktivitäten tragen zu Frieden in weiterem
Sinne bei, aber sie fördern auch das Friedenslernen,
da ein Freiwilliger sich auch damit identifiziert und
sich persönlich für ein Anliegen, eine Überzeugung
engagiert.

Friedensbildung durch Spiritualität und
Persönlichkeitsentwicklung
Geht man davon aus, dass Gewalt unsere Frustrationen,
Enttäuschungen und innere Unruhe widerspiegelt, so
kann das aktive Praktizieren von Spiritualität unsere
Seele und unseren Geist in Einklang bringen und
somit auch zu „äußerem Frieden“ führen. Spiritualität
darf daher nicht nur als das Befolgen von Regeln und
Überzeugungen einer bestimmten Religion verstanden
werden, sondern beinhaltet auch jede Praktik oder
Technik, die der inneren Harmonie und persönlichen
Entwicklung dient. Bekannte, traditionelle Praktiken
sind zum Beispiel das Beten, Meditieren, Yoga, Tai
Chi und Quigong, aber auch moderne Praktiken wie
die Grinberg Methode, The Art of Living Kurse oder
simples Nachdenken und die direkte Umsetzung der
eigenen Werte und Überzeugungen im Alltag können
hier erwähnt werden.
Spiritualität in diesem Sinne ist ein Ausdruck der
Idee ein „Schüler des Friedens“ zu sein, da die eigene
Entwicklung und das eigene Wachstum beabsichtigt
werden.

Friedensbildung im Alltag
Jede einzelne Handlung kann zu Friedensbildung
werden. Die Prinzipien, Werte und Inhalte, welche in
diesem Leitfaden beschrieben sind, zeigen dazu einen
Teil der vielfältigen Handlungsmöglichkeiten auf. Wir
könnten zum Beispiel einen Kuchen backen und ihn
mit unseren Nachbarn oder Arbeitskollegen teilen;
wir könnten den Abfall aufsammeln, der ein Flussufer
verschmutzt; einer älteren Person über die Strasse
helfen und ihre Tüten tragen; unsere Freunde mit einer
kleinen Aufmerksamkeit überraschen; mit dem Hund
des vielbeschäftigten Nachbarn spazieren gehen; etc.
Auch hier geht es weniger darum, was wir tun, als
viel mehr darum, wie wir es tun. So lange wir unsere
täglichen Handlungen mit Ehrlichkeit, gutem Willen,
ernsthaftem Mitgefühl und einer positiven Einstellungen
begehen, tragen wir alle zum Frieden in und um uns
herum bei.

Weitere Ansätze der Friedensbildung
Zu den bisher genannten Ansätzen können noch viele
weitere hinzugefügt werden: Konferenzen, öffentliche
Diskussionsrunden, Festivals, Filmabende, kulturelle
Anlässe, Ausstellungen, Strassenaktionen, Blogs,
Zeitungsartikel, Leserbriefe, Wettbewerbe, Exkursionen,
und so weiter. Alle diese Aktivitäten dienen als Mittel,
um Friede und friedensrelevante Themen auf unsere
Agenda zu setzen und um Friedenswerte auf eine
kreative Weise umzusetzen.
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6. Methoden der Friedensbildung

Positionen-Spiel

Obwohl Friedensbildung durch alle Arten von Aktivitäten
erreicht werden kann, ist das Organisieren von Workshops
und Seminaren doch sehr beliebt. Sie bilden einen
klaren Rahmen, in welchem die Formen und Inhalte des
Friedenlernens gut kombiniert werden können. Daher
ist es sehr wichtig bei der Konzeption eines solchen
Workshops die Methoden bewusst auszuwählen. Den
Prinzipien der Friedensbildung kann man entnehmen,
dass die Förderung von Selbstreflexion und persönlicher
Weiterentwicklung, der Fähigkeit zur aktiven Mitwirkung
und Verantwortung, der Identifikation und des Holismus
sowie des Kooperationsgedanken und anderer Werte des
Friedens, alles Ziele der Friedensbildung sind. Die Frage
ist: Wie setzt man das um?
Es existieren etablierte und sehr kreative Methoden,
die eine Antwort auf diese Frage darstellen können.
Durch kombinierte Anwendung dieser Methoden können
wir einen Workshop stark diversifizieren und in seiner
Qualität verbessern. Die hier präsentierten Methoden sind
“Modelle” und müssen an das spezifische Publikum, den
Inhalt und den Kontext angepasst werden. Schlussendlich
ist es unsere Flexibilität und Kreativität bezüglich dieser
Methoden, die den Schlüssel zum Erfolg darstellen.

Das Positionen-Spiel bietet den Teilnehmern die Möglichkeit
aufzustehen (es wird stehend gespielt) und lädt sie dazu
ein, ihre Meinung zu einem bestimmten Thema kund
zu tun. Auch normalerweise eher ruhigere Teilnehmer
werden gut integriert. Zwei im Widerspruch zueinander
stehende Aussagen werden an gegenüberliegenden
Wänden angebracht. Die Teilnehmer müssen eine Position
im Raum einnehmen, die ihre Meinung zu den Aussagen
widerspiegelt. Dann wird über die verschiedenen Meinungen
diskutiert. Wenn jemand aufgrund der Argumente eines/
einer anderen die Meinung ändert, ändert die Person ihre
Position im Raum und erklärt den anderen Teilnehmern
den Grund.

Rollenspiel
Als Minitheater bietet das Rollenspiel die Möglichkeit,
die Perspektive eines anderen einzunehmen und bildet
einen kreativen, sicheren Rahmen, in dem Emotionen und
Erwartungen ausgedrückt werden können. Normalerweise
werden die Handlung und die Charaktere von der Gruppe
selbst erfunden, was aktive Teilnahme und Identifizierung
fördert. Das Stück wird im Idealfall von der Gruppe
diskutiert, vorbereitet und geübt, bevor es anderen
Gruppen präsentiert wird.

Gruppendiskussionsspiele

Brainstorming
Brainstorming ist eine traditionelle und allgemein bekannte
Methode die dem Seminarleiter helfen kann den Stand einer
Gruppe zu ermitteln und die einen interaktiven Einstieg in
ein Thema bietet. Ein Input (z.B. ein Wort, ein Zitat oder ein
Bild) wird gegeben und die Gruppenmitglieder äußern ihre
Assoziationen dazu. Das kann in verschiedenen Formen
geschehen: In der ganzen Gruppe, in kleineren Gruppen
oder Paaren, in mehreren Etappen, ausgehend von einem
Wort oder einer ganzen Situation, die Stichworte werden
auf einem Flip Chart notiert oder auf kleinen, farbigen
Kärtchen, die nachher präsentiert und sortiert werden
können, etc.

Diskussionen sind wahrscheinlich die am häufigsten
angewandte Methode in Workshops und Seminaren.
Aber anstatt immer die Standardversion zu wählen, kann
das Einführen von spezifischen Regeln die Stimmung
auflockern.

>

Spielt
eine
Fernseh-Talk-Show
oder
einen
internationalen Wissenschafts-Kongress an welchem die
Teilnehmer verschiedene Experten repräsentieren;

> Bildet Zweierteams und definiert die drei wichtigsten
Punkte des Themas. Dann findet Euch mit einem

Spontane Kreation einer Geschichte
Es kann sehr hilfreich sein, ein neues Thema einzuführen,
indem in der ganzen Gruppe eine Geschichte erfunden
wird. Die Geschichte kann ausgehend von Ansichtskarten,
einzelnen Wörtern, Gegenständen oder Fotos, die den
Alltag darstellen, geschrieben bzw. erfunden werden. Jede
Person wählt drei Karten (oder Wörter etc.) und jemand
beginnt die Geschichte mit Hilfe einer seiner/ihrer Karten.
Eine zweite Person macht weiter, dann eine dritte und
so weiter, bis alle Karten in einer klaren Abfolge auf dem
Boden liegen: Die Geschichte, die soeben erfunden worden
ist. Die Wahl der Bilder (oder Gegenstände...) beeinflusst
den Verlauf der Geschichte natürlich stark.
© SCI Schweiz
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anderen Team zusammen und einigt Euch auf die drei
wichtigsten Punkte von den sechs möglichen . Trefft
Euch dann mit dem nächsten Team, und so weiter, bis
es nur noch eine große Gruppe und eine gewöhnliche
Diskussion gibt;

> Bei Themen bei denen zwei grundsätzlich verschiedene
Haltungen möglich sind, muss jeder Teilnehmer nach
seinem Beitrag die “Seite” wechseln. Möchte die Person
sich nochmals zu Wort melden, muss sie die Position der
Gegenpartei vertreten;

> Die Diskussion wird mit einem bestimmten Input, zum
Beispiel mit einem Zeitungsartikel oder einem Comic
(siehe auch Kapitel zu Materialien), gestartet.
Gruppenaufgaben
Die Teilnehmer können eingeladen werden, eine
herausfordernde Gruppenaufgabe zu meistern, zum Beispiel
das Erfinden einer eigenen Workshops-Einheit oder sonst
einer Aktivität. Zeitknappheit in der Vorbereitungsphase
kann die Kreativität der Gruppe überraschend ankurbeln.
Gruppenaufgaben sind ideal um den Teamgeist zu
fördern und ermöglichen eine sehr aktive Teilnahme und
Verantwortung der Teilnehmer.

Geschriebene Diskussion
Ein großes Poster wird auf dem Boden ausgebreitet, mit
dem Thema der Diskussion in der Mitte vermerkt (könnte
auch ein Bild sein). Ohne zu reden schreiben alle Teilnehmer
ihre Meinungen und Gedanken mit Filzstiften auf das
Poster. Man kann den Gedanken einer anderen Person
kommentieren, aber ebenfalls nur schriftlich. Dies kann
mehrere Diskussionen gleichzeitig kreieren. Zum Schluss
kann man zu einer mündlichen Diskussion übergehen,
damit einige Punkte genauer im Detail behandelt werden
können.

Fischglas
Eine Fischglas-Diskussion ist ideal für sehr große Gruppen.
Vier oder sechs Stühle bilden einen inneren
Kreis (Fischglas), während alle anderen Stühle
um dieses Fischglas herum platziert werden. Nur
die Personen im Fischglas haben das Recht zu
sprechen. Falls jemand aus dem „Publikum“ das
Wort ergreifen will, muss er/sie zuerst jemandem
im Fischglas auf die Schulter klopfen und ihn/sie
somit ersetzen.

werden könnten. Alle können Vorschläge machen. Jedes
Thema wird einem bestimmten Ort zugeordnet, und
jeder/jede TeilnehmerIn geht dann zu dem Thema, das
er/sie am liebsten diskutieren würde. Die Teilnehmer sind
dabei jederzeit frei, eine Gruppe zu verlassen und sich
einer anderen anzuschließen. So können sie immer da
mitdiskutieren, wo sie am meisten einzubringen haben.
Einige Gruppen werden vielleicht sehr groß, andere
verschwinden gänzlich. Beides gehört zur Open-SpaceMethode dazu.

Präsentationsspiele
Viele Workshops beinhalten Gruppenarbeiten deren
Ergebnisse anderen Gruppen präsentiert werden. Dies
kann auf die klassische Art gemacht werden (eine Person
präsentiert die Ergebnisse eventuell mit Hilfe eines Flip
Chart), oder aber in einer der folgenden Formen:

> Die Präsentation könnte in Form einer politischen
Rede gehalten werden („Als regierende Partei werden
wir…“), mit all den dazu gehörenden schauspielerischen
Einlagen. Das Publikum stimmt ab, wer die inhaltlich
beste und überzeugendste Rede gehalten hat.

> Die Ergebnisse werden in Form eines Programms
einer gemeinnützigen Organisation dargestellt, wobei
das Publikum aus potentiellen Spendern besteht.
> Die Ergebnisse werden in Form eines Rollenspieles
oder als Kunstobjekt (zum Beispiel eine Collage)
dargestellt.

Brief an sich selber
Indem man die Teilnehmer dazu einlädt, sich selbst
einen Brief zu schreiben (normalerweise am Ende eines
Seminars), gibt man ihnen Raum zur Selbstreflexion und
zur persönlichen Entwicklung. Was habe ich gelernt?
Wie fühle ich mich? Was nehme ich mit? Habe ich eine
bestimmte Absicht gefasst? Alle Teilnehmer sind frei
darüber nachzudenken und zu schreiben, was für sie
persönlich wichtig ist. Sie adressieren die Umschläge selbst

Open Space
Die Open-Space-Methode erlaubt es den
Teilnehmer, sich maximal einbringen und mit
der Sache identifizieren zu können. Sie bietet
eine gute Möglichkeit, Themen zu behandeln,
die noch nicht abgedeckt werden konnten. Die
Gruppe sucht zuerst nach Themen, die diskutiert
© Sonia Chanel, Samuel Rubio, Christopher Streuli und EUforIA
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und überreichen die Briefe den Seminarleitern, welche sie
ein oder zwei Monate später per Post zusenden lassen.

Persönliches Portfolio
Lernende Friedensstifter können dazu ermutigt werden, ihr
eigenes Portfolio mit inspirierendem Material zusammen
zu stellen. Das ist natürlich nicht in einem zwei- stündigen
oder ganztägigen Seminar möglich, sondern erfordert
Einsatz über eine viel längere Zeitperiode hinweg. Dieses
Portfolio, oder “Minibibliothek”, kann Fotos, Videos, Bilder,
Portraits berühmter Persönlichkeiten, inspirierende Reden,
Mitteilungen, Zitate, Kunstwerke, Bücher, Websites und
vieles mehr enthalten. Die Idee ist, dass diese Inputs der
persönlichen Weiterentwicklung der Person dienen, die
diese Materialien aussucht, sammelt und vielleicht auch
nutzt.

Feedbacking
Verschiedene Formen von Feedback innerhalb einer
Gruppe können eine ideale Möglichkeit für die persönliche
Entwicklung der Mitglieder bieten. Um Respekt und ein
positives Resultat zu garantieren, sollten vorerst ein paar
allgemeine Feedback- Regeln bestimmt werden: Feedback
wird angeboten, aber nicht aufgezwungen; vermeide

7. Themen der Friedensbildung
Die Grundprinzipien der Friedenserziehung und
des Globalen Lernens legen nahe, dass das wie wir
lernen (Form) ebenso wichtig sein kann wie was
wir lernen (Inhalt). Demzufolge kann jede Chemieoder
Mathematikstunde
zur
Friedensbildung
beitragen. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht
spezifische friedensrelevante Themen gäbe, die in
Form eines Workshops genauer betrachtet werden
könnten. Die erwähnten Definitionen von Frieden
zeigen bereits einige klar definierte Themen auf,
zu denen noch weitere hinzugefügt werden können
(siehe Box). Der Themenvielfalt scheinen keine
Grenzen gesetzt zu sein, denn eine solche Vielfalt
fördert gerade Frieden und globales Verständnis. Es
können also durchaus weitere Themen hinzugefügt
werden.
Bei genauer Betrachtung kann eigentlich jedes
Thema
dazu
dienen,
Machtstrukturen
und
verschiedene Formen der Gewalt zu analysieren,
zum Beispiel indem man das Konzept des Friedens
als Scanner benutzt: Geschichte und Frieden,
Sprache und Frieden, Kochen und Frieden usw.
Die Wahl des Themas ist also nicht entscheidend,
sondern die Art wie es analysiert und diskutiert wird.
Bezieht man sich auf den überlappenden Bereich
des gewählten Themas und des Konzepts des
Frieden, so kann jedes Thema zu Friedensbildung
werden.
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moralische Verurteilungen; sei aufgeschlossen um Feedback
zu erhalten, und so weiter. Feedback kann mündlich
oder schriftlich gegeben werden, in einem organisierten
Rahmen oder informell über das ganze Seminar hinweg,
über im Voraus bestimmte Aspekte oder zur Person im
Allgemeinen, etc.

Ansätze
Natürlich können auch die im vorhergehenden Kapitel
erwähnten Ansätze der Friedensbildung in Workshops
und Seminaren zum Zug kommen. Sport, Musik,
Kunst, Handwerk, Theater und vor allem Spiele sowie
Experimente können Schlüsselelemente darstellen in der
Zusammenstellung eines interessanten, facettenreichen
und kreativen Seminars.
Der Modell-Workshop “Wie werde ich ein(e)
FriedensmacherIn” zeigt, wie viele dieser
Methoden in der Praxis umgesetzt werden
können. Auf der Webseite findest du auch
das Dokument „Workshop- und AnimationsLeitfaden“, welches praktische Tipps zum
Zusammenstellen und Durchführen von
Workshops bietet.

Themenvorschläge:
Demokratie und Bürgertum,
Menschenrechte und Verantwortung,
Geschlechterfragen, Umwelt und
Nachhaltigkeit, Religion und Spiritualität,
Persönliche Weiterentwicklung,
konstruktive Konfliktlösung,
gewaltfreie Kommunikation, Werte
und Ethik, interkultureller Dialog,
Rassismus und Xenophobie, Gewalt
und Gewaltlosigkeit, Medien und
Informationszugang, Militarisierung und
Abrüstung, Machtstrukturen, globale
Herausforderungen…

Globale Herausforderungen:
Globalisierung, Klimawandel, Peak Oil,
HIV/Aids, ökologischer Fußabdruck,
Nachhaltigkeit, Wachstumsgrenzen,
Verantwortungsbewusster Konsum,
Wirtschaftskrise, Lebensmittelkrise,
Armut und Ungleichheit, Wasser
und sanitäre Einrichtungen,
Korruption, Terrorismus, globale
Gesundheit, Forschung (Klonen,
GMO), organisiertes Verbrechen,
Weltordnungspolitik, Migration,
Demographie, Internationale Hilfe…
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8. Materialien und Ressourcen der
Friedensbildung
Seinem holistischen Grundsatz treu fördert die
Friedensbildung den Gebrauch von verschiedenen
Materialien und Ressourcen. Natürlich ist es auch hier
wieder entscheidend wie die verschiedenen Inputs
integriert werden und weniger auf welche Materialien
der Workshop oder die Aktivität aufgebaut sind. Die
folgende Zusammenstellung ist nicht erschöpfend
und soll nur der Inspiration dienen:

Bilder und Postkarten
Jede Art von visuellem Input, wie zum Beispiel
Bilder oder Postkarten, stimuliert unser Nachdenken
und führt dazu, dass wir gedankliche Verknüpfungen
zu unseren Erinnerungen, Emotionen, Gefühlen und
Überzeugungen herstellen. Dasselbe Bild kann daher
für verschiedene Teilnehmer etwas ganz anderes
darstellen. Jeder kann somit in wertvoller Weise zur
Diskussion beitragen.

Zitate
Zitate könnten definiert werden als “großartige
Botschaften in äußerst kompakter Form”. Selber
braucht man schnell eine ganze Seite, um
einen komplizierten Gedankengang darzulegen,
während jemand anderes genau dieselbe Idee in
einem einzigen Satz ausdrückt. Gerade wegen
ihrer kompakten Form laden Zitate häufig zum
Nachdenken und Diskutieren ein. Die Teilnehmer
werden sozusagen zum entgegengesetzten Prozess

aufgefordert: Aufgrund eines einzelnen Satzes eine
Seite schreiben oder eine Stunde lang in der Gruppe
diskutieren.

Cartoons
Cartoons können als Zitate in grafischer Form
betrachtet werden. Eine komplizierte Angelegenheit
wird in einer einzigen Zeichnung (oder einer Abfolge
von Zeichnungen) dargestellt. Die unzähligen
Möglichkeiten die es gibt, um bestimmte Fakten,
Situationen oder Widersprüche durch die diversen
Details eines Cartoons aufzuzeigen, machen diese
Form von Input zu einer der zuträglichsten für die
Friedensbildung.

Zeitungsartikel
Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel bieten eine gute
Möglichkeit, friedensrelevante Themen zu analysieren
und diskutieren. Sie spiegeln die öffentliche Meinung
wieder, beeinflussen sie auch und zeigen daher einen
Aspekt unserer gesellschaftlichen Lebensrealität.
Zeitungsartikel helfen ebenfalls sicherzustellen,
dass über relevante und aktuelle Themen diskutiert
wird.

Dokumentarfilme
Das
Schauen
von
Dokumentarfilmen
mit
anschließender Diskussion stellt ein weiteres Mittel
der Friedensbildung dar. Es gibt eine breite Auswahl
an Filmen, die die meisten in Kapitel 8 erwähnten
Themen abdeckt, insbesondere den Themenbereichen
Globalisierung und globale Herausforderungen.
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Selbstkreierte Materialien

Ressourcen

Die besten Materialien sind oft diejenigen, die speziell
für einen Workshop konzipiert werden. Diejenigen
also, die du selbst herstellst. Erfinde deine eigenen
Postkarten, erarbeite Kärtchen,
die spezifische
Situationen beschreiben und für Rollenspiele,
Brainstorming oder Diskussionen verwendet werden
können. Bereite halbfertige Zeichnungen vor, die
von den Teilnehmern ergänzt werden können. Es
gibt hunderte von Möglichkeiten. Benutze auch
alltägliche Gegenstände (z.B. einen Besen oder
einen Stuhl) für deine kreativen Aktivitäten.

Die
Zahl
der
Initiativen
im
Bereich
der
Friedenserziehung und des Globalen Lernens
vergrößert sich ständig und die zugehörigen
Ressourcen können immer häufiger in Büchern oder
auf dem Internet gefunden werden. Viele beinhalten
konkrete Aktivitäten für ein jeweils bestimmtes
Zielpublikum (für verschiedene Altersgruppen
zum Beispiel) und liefern weiteres Material,
das direkt in die Workshops eingebaut werden
kann.
Es würde den Rahmen dieses Leitfadens
sprengen, eine erschöpfende Liste aller Ressourcen
zusammenzustellen. Daher empfehlen wir drei
Organisationen (bzw. deren Webseiten), welche
hochwertige Materialien zur Verfügung stellen:

Global
Campaign
on
Peace
Education des Hague Appeal for
Peace
www.haguepeace.org
Das Manual Kompass des Europarates
http://www.eycb.coe.int/compass

Institut für Friedenspädagogik
Tübingen
www.peace-education.net

© Maris Resnis

Wie wird ein kreativer Workshop erstellt?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Denke an dein Ziel! Was möchtest du erreichen?
Mach ein Brainstorming! Sammle alle Informationen, die du zu diesem Thema hast und schreibe sie alle auf
ein grosses Papier.
Suche Methoden, die zu deinem Inhalt und deinen Zielen passen (und nicht umgekehrt!)
Denke an dein Publikum! Was erwarten sie? Sind die Methoden angemessen?
Skizziere einen Ablauf!
Lege den Entwurf beiseite und lasse dein Unterbewusstsein arbeiten.
Schreibe allen neuen Ideen auf ein Papier, sobald du mehrere Änderungen hast, schreibe den Ablauf neu.
Diskutiere deinen Workshop mit Freunden. Feedback ist sehr nützlich, und während deiner Erklärung wirst du
selber feststellen, welche Änderungen du noch vornehmen musst.
Habe keine Angst davor, kreativ zu sein und neues auszuprobieren; es zahlt sich aus!
Schreibe deinen endgültigen Ablauf und bereite den Workshop vor, aber bleibe flexibel um gewisse Teile
anzupassen falls nötig.
Evaluiere deinen Workshop und frage nach dem Feedback der Teilnehmer; lerne für das nächste Mal.

Siehe auch das Dokument „Workshop- und Animations-Leitfaden“ auf unserer Webseite.
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9. Wie hängt nun alles zusammen?
Dieser praktische Leitfaden stellt die wichtigsten
Komponenten der Friedenserziehung nach unserem
Verständnis vor. Dazu gehören die Vision, Prinzipien, Werte,
Ansätze, Methoden, Materialien sowie mögliche Inhalte
sprich Themen. Jedes Kapitel beinhaltet eine Anzahl von
Vorschlägen, wie man die Friedensbildung vertiefen und
gleichzeitig variieren kann.
Wie in der Einleitung vorgeschlagen, spezifische Ideen
können einzeln herausgepickt und in bereits laufende
Aktivitäten eingebunden werden. Die Frage sollte daher
niemals lauten: “ist diese Aktivität Friedensbildung oder
nicht?”, sondern vielmehr: “wie viel Friedensbildung ist in
dieser Aktivität?”
Alle Ideen und Konzepte jedoch, welche in diesem
praktischen Leitfaden erwähnt werden, passen in einen
logischen und kohärenten Gesamtrahmen hinein (siehe
Schema auf der vorigen Seite), der sowie als theoretisches
wie auch als praktisches Hilfsmittel für die Friedensbildung
dienen soll.
Die drei Fragen Warum, Was und Wie lernen wir stehen
dabei im Zentrum. Das Was und Wie zeigt den Unterschied
zwischen Inhalt und Form, während das Warum lernen wir
mit unserer Zukunftsvision beantwortet wird. Gleichzeitig
unterstützt und beeinflusst diese Zukunftsvision aber beide
anderen Aspekte.
Inhalt und Form hängen voneinander ab und können
nicht einzeln dargestellt werden: wir organisieren einen
Workshop über den Klimawandel, leiten eine Diskussion über
Demokratie oder führen ein Rollenspiel zu humanistischen
Werten durch. Jeder mögliche Inhalt braucht eine Form, in
welcher dieser Inhalt dargestellt wird. Und jede mögliche
Form muss schlussendlich mit einem bestimmten Inhalt
gefüllt werden. Selbstverständlich betrifft dies nicht nur die
Friedensbildung.
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Die Friedensbildung legt jedoch einen Schwerpunkt auf
die Wechselwirkung, den Zusammenhalt und die Kohärenz
zwischen dem Inhalt und der Form der jeweiligen Aktivität.
Damit versteht man beispielsweise, dass ein Seminar über
den Klimawandel auch ökologisch nachhaltig organisiert
und durchgeführt werden sollte, dass eine Diskussion
über Demokratie auch alle Teilnehmenden gleichberechtigt
miteinbezieht, oder dass ein Rollenspiel über humanistische
Werte in einem respektvollen und nicht-diskriminierenden
Rahmen stattfindet. Die gewählte Form soll somit die
Botschaft des Inhalts einbeziehen und direkt anwenden.
Die Form kann auf verschiedenen Ebenen analysiert werden.
Unter den Ansätzen verstehen wird die verschiedenen
Arten von Aktivitäten, mit welchen die Lernerfahrungen
vermittelt werden können. Die Methoden – ihrerseits
unterstützt durch die Benützung verschiedener Materialien
und
Hilfsmittel - sind
Werkzeuge, mit welchen die
Ansätze gefüllt und strukturiert werden. So zum Beispiel
Brainstormings, Diskussionen und Rollenspiele, welche
einen Workshop ausgestalten. Der Schwerpunkt allerdings
liegt in den Prinzipien und Werten der Friedensbildung,
da diese den Geist der gesamten Aktivität prägen. Diese
Prinzipien und Werte leiten sich hauptsächlich aus unserer
Zukunftsvision ab, sie können aber auch spezifisch mit
dem Inhalt der Aktivität zusammenhängen.
Zum Beispiel, falls „Demokratie“ das gewählte Thema
ist, sollten die gewählten Ansätze und
Methoden
idealerweise auch die Prinzipien und Werte der
Demokratie wiederspiegeln. Dazu gehört beispielsweise
die aktive Teilnahme, Mitbeteiligung und Mitbestimmung,
Gleichberechtigung, die Anerkennung von Differenzen
sowie Eigenverantwortung. Wenn man diese Prinzipien
und Werte in der jeweiligen Aktivität direkt anwendet und
praktiziert, wird die Form selbst zum Inhalt.
All diese Überlegungen können als konkretes Hilfsmittel bei
der Planung von Aktivitäten im Bereich der Friedensbildung
helfen. Ausgehend von einem bestimmten Thema kann man
über die Werte nachdenken, welche durch dieses Thema
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vermittelt werden sollen, und dabei versuchen, diese
Werte durch die entsprechenden Ansätze und Methoden
direkt umzusetzen. Damit werden diese abstrakten,
philosophischen Werte zu konkreten, pädagogischen
Prinzipien umformuliert. Dies hilft einerseits, die Kohärenz
des Gesamtzusammenhanges eines Projekts zu steigern,
und andererseits fördert es die Kreativität und das Erfinden
von neuen Methoden oder Aktivitätsarten.

Gegebenheiten (Zeit, Ort, vorhandene Ressourcen etc.)
angepasst werden. Folgt man dieser Logik, wird keine
Aktivität zweimal auf genau dieselbe Art durchgeführt.
Idealerweise sollte jede Aktivität genau auf das angestrebte
Ziel, auf die Zielgruppe sowie auf den vorhandenen
Kontext angepasst werden.

Inspiriert?

10. Bedeutung des Umfeldes

Um im Bereich der Friedensbildung aktiv zu werden, muss
man kein Experte sein. Es braucht lediglich Interesse und
Enthusiasmus dafür, miteinander und voneinander zu
lernen. Was schlussendlich zählt ist die Motivation, zur
Friedensbildung beizutragen und Teil von ihr zu werden.
Jeder und jede ist nicht nur willkommen, sondern herzlich
eingeladen.

Das hier vorgestellte Modell kann in den verschiedensten
Zusammenhängen oder Umfeldern angewendet werden.
Jedoch muss jede Aktivität stets wieder an die konkrete
Zielsetzung, die Zielgruppe (Alter, Gruppengrösse,
kulturelle Herkunft, Erfahrung etc.) sowie an die logistischen

Zusätzliche Dokumente, inklusive einem Modell-Workshop,
einer Sammlung von kooperativen Spielen sowie einigen
Erfahrungsberichten von Freiwilligen im Bereich der
Friedensbildung kann elektronisch auf folgender Seite
bezogen werden: www.peace-learning.org.

Natürlich kann man auch einen komplett anderen
Ausgangspunkt
innerhalb
dieses
Modells
wählen;
diese Vorschläge sollen letztendlich die Vision sowie
Umsetzungsmöglichkeiten erweitern, und nicht limitieren!

Gib einem Menschen einen Fisch und er wird einen ganzen Tag satt; lehre ihn das Angeln und er wird sein ganzes
Leben lang satt.
...
...
...
...

lehre ihn Fisch zu verkaufen, und er wird Steaks essen.
lehre in das Lernen, und er wird alles Notwendige lernen können.
lerne von seinen Fachkenntnissen und werde sein Partner.
ermutige Ihn über Nachhaltigkeit zu lernen und seine Kinder werden ein Leben lang satt sein.
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