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Herausgeber und Autorinnen

Konsortium Ziviler Friedensdienst (ZFD)
Gewalt ohne militärische Mittel eindämmen und die zivilen Kräfte der Gesellschaft dabei stärken, Konflikte friedlich zu 
regeln – das sind die Ziele des ZFD. Seit 1999 werden Fachleute in Krisenregionen entsandt. Sie arbeiten gemeinsam 
mit Partnerorganisationen für Krisenprävention, Gewaltminderung und langfristige Friedenssicherung. Entwicklungs- und 
friedenspolitische Organisationen, sowohl zivilgesellschaftliche als auch staatliche Akteure, haben sich im Konsortium 
ZFD zusammengeschlossen.
Bei inhaltlichen Fragen zum Zivilen Friedensdienst stehen Heike Staff und Susanne Fuchs-Mwakideu von der Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit des Konsortiums Ziviler Friedensdienst gern zur Verfügung: kontakt@ziviler-friedensdienst.org 

Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V. (AGFP)
Institut für Gewaltprävention und demokratische Bildung
Die Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik ist ein weltanschaulich unabhängiger Verein, der seit 1974 in München 
existiert. Für uns haben Bildung und Erziehung Schlüsselfunktionen für die Entwicklung einer Kultur des gewaltfreien 
Zusammenlebens.
Frieden braucht aktives Handeln. Die Friedenspädagogik vermittelt Wissen und Fähigkeiten: Menschen können als ein-
zelne wie als Gruppen und Organisationen ihre Beziehungen, Strukturen und Prozesse so gestalten, dass ein sicheres 
und lebenswertes Umfeld gemeinsam verwirklicht werden kann. In diesem Verständnis von Friedenspädagogik arbeitet 
die Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V. (AGFP) an der Schnittstelle von Theorie, Konzeptarbeit und praktischer 
Umsetzung. Sie leistet Beiträge zur Verminderung von Gewalt und fördert demokratisches Bewusstsein und Handeln. 
Ganz konkret übersetzen wir das Wissen um gewaltfreie Konfliktbearbeitung für pädagogische Arbeitsfelder. Wir entwi-
ckeln und erproben Projekte, werten die Erfahrungen aus und geben die Ergebnisse an die Fachwelt weiter. So vermit-
teln wir zwischen Theorie und Praxis. 

Renate Grasse 
Pädagogin M.A., Jg. 1952, Studium der Pädagogik, Psychologie und Soziologie in München.
Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik seit 1976: Planung, Durchführung und Auswertung von Pro-
jekten zur Friedenspädagogik, z. B. Ausstellungen zu Themen wie alternative Verteidigungskonzepte oder Folgen der 
Aufrüstung in der Einen Welt, Medienprojekte gegen Rüstungsexport, zu Feindbildern und zur Erziehung gegen Gewalt. 
Zusammenarbeit mit Fachkräften der Offenen Kinder- und Jugendarbeit zur konstruktiven Konfliktbearbeitung und zur 
Partizipation.
Verantwortliche Gestaltung eines Fachaustauschs mit Kiewer Pädagoginnen und Pädagogen 1988 - 2002; Beisitzerin im 
Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Friedens- und Konfliktforschung 2004 - 2008; Vorstandsmitglied beim Münchner 
Umwelt-Zentrum 1996 - 2000; Mitglied im Managementkreis von ‚Bene München – Bildung für eine nachhaltige Ent-
wicklung‘; Vorstandsmitglied bei der Petra-Kelly-Stiftung seit 2011.
Publikationen u. a.: „Friedenspädagogik. Konzepte. Grundlagen, Praxisansätze“ (Reinbek 2008, zusammen mit Bettina 
Gruber und Günther Gugel). „Berliner Friedenspolitik? Militärische Transformation – zivile Impulse – europäische Einbin-
dung“ (2008, zusammen mit Wilhelm Nolte und Peter Schlotter). „Besser zoffen. Gewaltprävention in der Spielstadt Mini-
München“ (2005, zusammen mit Kultur & Spielraum und dem Polizeipräsidium München, PI 43). 

Eva Wastian 
Pädagogin M.A./Mediatorin, Jg. 1980, Studium der Pädagogik, Sozialpsychologie und Musikpädagogik in München und 
Barcelona.
Mitarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik seit 2004; Trainerin für gewaltfreie Kommunikation und kons-
truktive Konfliktbearbeitung. Arbeitsschwerpunkte sind: Mobbing unter Kindern und Jugendlichen und Partizipation von 
Kindern; Verantwortlich für das Präventionsprogramm „Prima Klima in der Klasse – ein Programm gegen Mobbing an 
Grundschulen“.
Planung, Durchführung und Auswertung von Projekten mit Schulklassen zur Friedenspädagogik: z. B. „Peace Counts –
Die Friedensmacher“ und „Wir scheuen keine Konflikte“ – Ausstellung des Zivilen Friedensdienstes.
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Fotos Ausstellung: © 2011 ZFD, Bonn

Wie man die Plakatausstellung des Zivilen Friedensdienstes, „Wir scheuen keine Konflikte“ in einem 3-stün-
digen Programm für politische Bildung mit Jugendlichen nutzen kann, beschreibt diese Broschüre, die sich als  
eine Art „Gebrauchsanweisung“ versteht.

Konflikte können nur durch militärisches Eingreifen gelöst werden? Diese Kurzschlusslogik widerlegt die Aus-
stellung. Sie zeigt den Jugendlichen alternative Handlungsmöglichkeiten. Wie kann die Eskalation von Gewalt 
verhindert oder zumindest eingedämmt, wie der Aufbau nachhaltigen Friedens unterstützt werden? Anhand 
von Beispielen erfolgreicher Projektarbeit in Ländern wie Niger, Palästina, Mazedonien oder Kongo illustriert 
die Ausstellung welche Methoden gewaltfreier Konfliktbearbeitung funktionieren.

Das Programm wendet sich an Jugendliche (wie beispielsweise Schulklassen) ab 14 Jahren. Benötigt wird 
ein/e pädagogische/r Leiter/-in, der/die in die Thematik einführt und die Gesamtmoderation des Programms 
übernimmt. Bei Schulklassen könnte, dies der/die initiierende Lehrer/-in sein. Dazu kommen Moderatoren/-
innen für die Gruppenarbeit. Ein/e Moderator/-in betreut eine Gruppe von jeweils 5 bis 8 Jugendlichen. Die 
Gruppen arbeiten mit den Bildern der Ausstellung und diskutieren eigene Gedanken und Erfahrungen. The-
men für Gruppenarbeiten sind unter anderem Streitschlichtung, Respekt, Frauen im Friedensprozess, Wege 
zur Versöhnung. Jugendliche mit Migrationshintergrund können hier unter Umständen eigene Erlebnisse ge-
spiegelt sehen.

Die Autorinnen Renate Grasse und Eva Wastian von der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik in München 
haben dieses Programm mit vielen Schulklassen (Berufsvorbereitungsjahr, Berufsschulen, Realschulen, Gym-
nasien) und Studierenden als Moderatoren/-innen erprobt. Es eignet sich für Projekttage oder andere aus 
dem Schulalltag herausgehobene Anlässe.

1. Ideen für den Gebrauch einer Ausstellung



www.ziviler-friedensdienst.org

W
ir

 s
ch

eu
en

 k
ei

n
e 

K
o

n
fl

ik
te

6

Foto: © 2012 AGFP München

•	 Frieden	schaffen	in	Krisenregionen
 Kinder und Jugendliche erfahren täglich von gewaltsam ausgetragenen Konflikten in aller Welt.
 Die Kriege lassen sie nicht kalt. Die Ausstellung schildert Beispiele, wie vor Ort am Frieden gearbeitet wird.

•	 Frieden	im	sozialen	Nahbereich
 Die Vorschläge zur pädagogischen Arbeit in der Ausstellung greifen die Themen „Konflikt und Frieden“
 auf und übertragen sie in die Lebenswelt der Jugendlichen in Deutschland.

•	 Zivile	Konfliktbearbeitung	hier	und	anderswo
 Das pädagogische Programm zur Ausstellung vermittelt und übt Fähigkeiten zur zivilen Konfliktbearbeitung
 und beschreibt die Wirkungen dieser Arbeit in anderen Regionen der Welt.

Die vorliegende Broschüre ist eine Gebrauchsanweisung für das pädagogische Arbeiten in und mit der Aus-
stellung. Die vorgestellten Programmbausteine wurden in den Jahren 2011 und 2012 in mehreren Schulen 
in München mit Jugendlichen ab 14 Jahren (Berufsvorbereitungsjahr, Berufsschule, Realschule, Gymnasium) 
erprobt. Die Anregungen sind jedoch nicht im herkömmlichen Unterricht ohne die räumlich nahe Ausstellung 
umzusetzen. Mit und in der Ausstellung aber ist die Umsetzung sehr einfach und erfolgreich.

2.	Die	Ausstellung	„Wir	scheuen	keine	Konflikte“
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„Wir	scheuen	keine	Konflikte“ ist eine Ausstellung über den Zivilen Friedensdienst (ZFD). Gewalt ohne 
militärische Mittel einzudämmen und die zivilen Kräfte darin zu stärken, Konflikte friedlich zu regeln, sind seine
erklärten Ziele. Der ZFD ist ein Programm, in dem seit 1999 Fachleute in Krisen- und Konfliktregionen in aller 
Welt entsendet werden. Sie unterstützen lokale Partnerorganisationen dabei, den Ausbruch gewaltsamer Kon-
flikte im Vorfeld zu verhindern (Krisenprävention), Konflikte friedlich beizulegen (Gewaltminderung), oder nach 
Konflikten friedensfördernde Strukturen aufzubauen und dadurch zu einer langfristigen Friedenssicherung 
beizutragen.

Die Ausstellung informiert über den Zivilen Friedensdienst. Sie ist in vier Themenbereiche gegliedert:

•	 Der	Zivile	Friedensdienst:	Ziele,	Entstehungsgeschichte,	Aufgaben,	Organisationen

•	 Beispiele	erfolgreicher	Projekte:	aus	Niger,	Israel/Palästina,	Mexiko,	Kolumbien,	Kambodscha,	der	Republik
 Mazedonien, Kongo, Ruanda und Südafrika, jeweils dargestellt mit einem kurzen Text, Fotos sowie Informa-
 tionen über Projekt und Land.

•	 Fachkräfte	und	Nachwuchswerbung:	Anforderungen,	Qualifikationsangebote,	Statements	von	Fachkräften.

•	 Zivil	ist	der	Weg	–	Was	ist	zivile	Konfliktbearbeitung,	was	leistet	sie	(Methoden,	Einsatzgebiete	etc.)?

Zitate namhafter Personen zum Thema Frieden ergänzen die Informationen und Fotos auf den Ausstellungs-
tafeln.

Weitere Informationen:
www.ziviler-friedensdienst.org

Die Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“
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Foto: © 2012 AGFP München

Wie komme ich an die Ausstellung?
Die Ausstellung wird kostenlos vom Konsortium Ziviler Friedensdienst verliehen.
Kontakt über: www.ziviler-friedensdienst.org

Sie wird wahlweise in drei Versionen angeboten:

•	 10	freistehende	Ausstellungswände	aus	Wellpappe.	Platzbedarf:	etwa	60-100	m2

•	 15	leichte	Plastiktafeln	zum	Aufhängen.	Jede	Tafel	hat	das	Format	84	x	120	cm
•	 15	Plakate.	Jedes	Plakat	hat	das	Format	70	x	100	cm	

Raumbedarf für die Ausstellung und das Programm 
Für die Ausstellung bietet sich ein Raum an, der auch außerhalb des Unterrichts zugänglich ist wie zum Bei-
spiel das Foyer oder die Aula. Für das Programm ist es wichtig, dass die Ausstellung so aufgestellt oder auf-
gehängt wird, dass kleine Gruppen von 5-8 Personen vor einer Tafeln miteinander diskutieren oder etwas er-
arbeiten können. Die oben angegebene ideale Raumgröße für die jeweilige Ausstellungsvariante versteht sich 
als Richtwert. Schön ist, wenn es in der Nähe von einzelnen Tafeln kleine Sitzecken gibt.

Besichtigung der Räumlichkeiten zu den Uhrzeiten, zu denen später auch die Schulklassenprogramme 
stattfinden. Dann kann gleich der Betrieb vor Ort eingeschätzt werden.

3. Organisatorische Vorbereitungen
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Foto: © 2012 AGFP München

Pädagogische Moderator/-innen
Das Programm sieht vor, dass sich die Jugendlichen in kleinen Gruppen von 5-8 Personen mit der Ausstel-
lung auseinandersetzen und dass jede Gruppe eine/-n Gesprächspartner/-in hat. Das halten wir für sehr 
wichtig. Es ist die Voraussetzung dafür, dass die Jugendlichen in der Ausstellung auch ein Stück weit Frieden 
erleben: Sie werden wahrgenommen, ernst genommen, ihre Meinung zählt, und es finden Verständigungspro-
zesse auf Augenhöhe statt.

Wie finden sich pädagogische Moderator/-innen?
In München zum Beispiel freuten sich Studierende (Fachrichtungen Pädagogik, Politologie oder Soziale Ar-
beit) über die Möglichkeit, Erfahrungen in politischer Bildungsarbeit zu machen. In verschiedenen Gruppen der 
Zivilgesellschaft oder in Kirchengemeinden dürften sich auch Menschen für diese Aufgabe ansprechen lassen.

Schulung der pädagogischen Moderator/-innen
Inhaltlich können sich die Moderator/-innen mithilfe des Materials vorbereiten, welches das Konsortium Ziviler 
Friedensdienst zur Verfügung stellt. (Siehe unter: www.ziviler-friedensdienst.org)
Die pädagogischen Aufgaben müssen in einem eintägigen Seminar geübt werden. Einen Vorschlag für das 
Vorbereitungsseminar finden Sie im Anhang 14 auf Seite 60. Die Schulung sollte etwa zwei Wochen vor dem 
Programm stattfinden.

Organisatorische Vorbereitungen
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Sonstiges Material 
Für das Programm brauchen Sie auf jeden Fall ein (weiteres) Exemplar der Plakatausstellung, damit für die 
Arbeit genügend Bilder zur Verfügung stehen. (Die Bilder werden ausgeschnitten und im Programm verwen-
det.) Diese Plakatausstellung erhalten Sie kostenlos. Für Arbeitsgruppen sind die Publikation „Gewaltfrei für
den Frieden“, die Zeitung „Ziviler Friedensdienst“ vom Oktober 2011 und das Unterrichtsmaterial „Wir 
scheuen keine Konflikte“ nötig, die Sie ebenfalls beim Konsortium bestellen können. Die benötigten Aus-
schnitte finden Sie im Anhang (ab Seite 47). Alles weitere Material, das die Arbeitsgruppen brauchen, ist 
überschaubar und leicht zu beschaffen, zum Beispiel Filzschreiber, Packpapier, Moderationskarten und Süßig-
keiten. Eine genaue Auflistung finden Sie bei der Beschreibung der Arbeitsgruppen.

Werbung
Schulen müssen rechtzeitig beworben werden und die teilweise langen Planungsvorläufe berücksichtigt wer-
den. In einem Schuljahr bieten sich manche Zeiträume besonders gut an, etwa kurz vor dem Zwischen- oder 
Endjahreszeugnis.

Beispiele der Anschreiben für Schulen und Gruppen, um zum Programm einzuladen, finden Sie im Anhang 
ab Seite 57 (Anhänge 11, 12 und 13).

Organisatorische Vorbereitungen
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Dauer
(ca. in Min.)

Thema Person Inhalte und Beschreibung Material

15
A.

Vorbereitung

Leiter/-in und 
Moderator/-
innen

Besprechen: Wer möchte welche Arbeitsgruppe anbieten?
Alles erforderliche Material bereitlegen.

Siehe Checkliste

10
B.

Begrüßung
Leiter/-in

Namensschilder werden verteilt.
Vorstellung des/der Leiter/-in und der Moderator/-innen.
Einführung in das Programm.

Klebeetiketten, 
Stifte

10
C.

Meinungsbarometer
Leiter/-in Fragen an Schüler/-innen

Schnur 
Karten: Ja / Nein 

10
D.

Einführung ins Thema 
Leiter/-in Inhaltliche Einführung ins Thema der Ausstellung. 

15
E.

Die Bilder
„sprechen lassen“

Leiter/-in
Auftrag: Ein Bild, das ansprechend bzw. interessant ist, 
mitbringen.
(Einteilung in Kleingruppen)

Bilder der
Ausstellung 

10
20

F.
Kleingruppenarbeit,

Ausstellungs-
besichtigung

Moderator/-
innen

1. Bilder werden besprochen.
2. Die Jugendlichen schauen die Ausstellung gemeinsam
  mit ihrem/r Moderator/-in an.

20
G.

Mindmaps

Leiter/-in und 
Moderator/-
innen

Anleitung Mindmaps ZFD:
Schüler schreiben ihre Gedanken hierzu auf.

große Plakate 

20 PAUSE

10 Leiter/-in
Vorstellung der Mindmaps
Zusammenführen: Was ist Ziviler Friedensdienst?

10
H.

Plenum
Moderator/-in

Moderator/-in stellen ihre AG Themen vor.
(Einteilung nach Interessensgruppen)

AGs und Material 

30

Vertiefende
Arbeitsgruppen

(4-5 AGs
auswählen)

Moderator/-
innen

AG 1 - Friedensfachkräfte
AG 2 - Werkzeugkasten
AG 3 - Streitschlichten
AG 4 - Respekt
AG 5 - Frauen und Frieden
AG 6 - Versöhnung
AG 7 - Zivile Konfliktbearbeitung

siehe M4 - M9
im Kapitel 6

20
I.

Präsentation im
Plenum

Präsentation der Ergebnisse der AGs

15
J.

Abschluss
Leiter/-in Feedbackrunde und Materialverteilung (optional)

Material über den 
ZFD 

20
K.

Aufräumen,
Nachgespräch

Leiter/-in und 
Moderator/-
innen

Jede Schulklasse oder Gruppe, die am Schulklassen-
programm teilnimmt, wird von einem/r pädago-
gischen Leiter/-in und je nach Klassenstärke drei bis 
vier Moderierenden begleitet. Die Leitung begrüßt, 
führt in die einzelnen Programmpunkte ein und ach-
tet auf die Zeit. Sie sollte so weit mit dem Zivilen Frie-

4.1. Programmübersicht

densdienst vertraut sein, dass sie auf viele Fragen 
zum Thema gut und knapp antworten kann. Die Mo-
derator/-innen sind in allen Phasen des Programms 
aktiv, in denen die Klasse in einzelne Gruppen unter-
teilt wird. Sie arbeiten immer mit fünf bis acht Schü-
ler/-innen zusammen.

4. Das Programm in seinem Ablauf
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4.2. Die Programmpunkte 
Es folgt eine Beschreibung der Programmbausteine. 
Die Materialien finden Sie im Kapitel 6.

A. Vorbereitung

Die Materialien werden auf Vollständigkeit überprüft 
und bereit gelegt.

Wenn es im Umfeld der Ausstellung keine Sitz-
gelegenheiten gibt, können Isomatten zur Verfü-
gung gestellt werden. Die Gruppen können sich 
dann die Isomatten vor die Tafeln legen, über die 
sie sprechen wollen.

Bevor die Schulklasse erscheint, findet eine letzte 
Besprechung mit den Moderator/-innen statt, in der 
folgende Fragen geklärt werden:

• Welche Klasse kommt heute? Alter und Schultyp.
• Was gibt es dabei zu bedenken?
• Wer macht welche Arbeitsgruppe?

B. Begrüßung

Wenn die Klasse oder die Gruppe kommt, macht sich 
jeder Jugendliche ein Namensschild, auch Leitung und
Moderierende versehen sich mit Namensschildern.

Das Programm beginnt im Plenum mit einer Vorstel-
lung des Leiters/der Leiterin und der Moderator/-in-
nen. Im Anschluss wird ein Überblick über das Pro-
gramm gegeben.

Der Leiter/die Leiterin trifft mit der Klasse eine Ver-
einbarung über den Umgang miteinander: Keine Be-
leidigungen, keine menschenfeindlichen Äußerungen. 
Und wenn jemand nicht aktiv mitarbeiten möchte, ist 
das auch okay, niemand wird zu etwas gezwungen.

Das Programm in seinem Ablauf
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Foto: © 2012 AGFP München

C. Meinungsbarometer

Die Methode des Meinungsbarometers dient einer 
ersten inhaltlichen Auseinandersetzung der einzelnen 
Teilnehmer/-innen mit dem Thema. Mit einer Schnur 
oder einem Klebeband wird ein langer Strich auf dem
Boden markiert. An dem einen Ende liegt ein Schild
mit dem Wort „Ja“, auf der anderen Seite ein Schild 
mit dem Wort „Nein“. Die Schnur symbolisiert ein Ba-
rometer, die Enden sind die zwei Pole. Den Schülern/
-innen werden Fragen gestellt und jede/r hat die Mög-
lichkeit sich zu den Behauptungen auf einer Skala zu 
positionieren und so seine/ihre Meinung zu äußern. 
Die Fragen werden nacheinander behandelt und nach
jeder Aussage werden einige Schüler/-innen gebeten
zu begründen, warum sie genau die ausgewählte Po-
sition eingenommen haben. Die Argumente und Po-
sitionen werden weder bewertet noch diskutiert, bis 
alle Fragen vorgelesen worden sind. Im Anschluss 
können nach Bedarf einzelne Aspekte diskutiert wer-
den.

Fragen für das Meinungsbarometer: siehe Kapitel 6.

Das Programm in seinem Ablauf
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D. Einführung ins Thema

Nach dem Meinungsbarometer führt die Moderation 
thematisch in das Ausstellungsprogramm ein. Er/Sie 
stellt den Zivilen Friedensdienst und die Arbeit der 
Friedensfachkräfte vor und nimmt dabei Bezug auf 
Aussagen der Schüler/-innen beim Meinungsbaro-
meter.

Wir werden uns mit euch heute eine Ausstellung 
anschauen. Weiß jemand den Titel?
Wir scheuen keine Konflikte.
Wer scheut keine Konflikte?
Es sind sogenannte Friedensfachkräfte.

Diesen Begriff habt ihr wahrscheinlich noch nie 
gehört. Aber ihr wisst vielleicht, was Entwicklungs-
helfer sind?
Friedensfachkräfte sind etwas ähnliches:

•	Das	sind	Leute,	die	einen	Beruf	haben,	das	heißt
  nicht mehr ganz jung sind und bereits Erfahrun-
  gen im Berufsleben haben.

•	Sie	arbeiten	nicht	in	Deutschland,	sondern	in
		 Ländern,	in	denen	das	Zusammenleben	schwie-
  rig ist.

•	In	diesen	Ländern	gibt	es	Konflikte	zwischen
  Gruppen, die unterschiedlich sind und verschie-
 	 denes	wollen.	Zum	Beispiel	Viehzüchter,	die	Fut-
  ter für ihre Tiere brauchen und Bauern, die Bo-
		 den	zum	Anbau	brauchen	oder	Leute,	die	viel
  Macht und Reichtum haben und andere, die nicht
  genug zum Überleben haben.

•	Ihr	kennt	es	wahrscheinlich	schon	von	der	Streit-
  schlichtung: Wenn zwei sich über etwas streiten,
		 können	Leute,	die	mit	dem	Streit	nichts	zu	tun
		 haben,	helfen,	eine	Lösung	zu	finden.

•	Das	ist	die	Aufgabe	dieser	Friedensfachkräfte.

	 Aber	sie	haben	es	eben	nicht	mit	Lisa	und	Lena
 zu tun, die sich streiten, sondern mit Gruppen in
	 einem	für	uns	fremden	Land,	die	vielleicht	noch
 vor kurzem mit Waffen gegeneinander gekämpft
 haben – oder man fürchtet, dass die Probleme
 größer werden und es wieder zu bewaffneten
 Kämpfen kommt.

Die	Arbeit,	die	diese	Leute	tun,	nennt	man	‚Ziviler	
Friedensdienst‘.	Zu	diesem	Begriff	kommen	wir	
später noch.

Wie ihr euch vorstellen könnt, funktioniert das 
nicht so, dass irgend jemand für sich beschließt: 
So, ich gehe	jetzt	nach	Kambodscha	und	mach	Zi-
vilen Friedensdienst. Hierfür sind Organisationen 
und große Vereine notwendig, die

•	erstens	Orte	und	Gruppen	zum	Beispiel	in	Kam-
 bodscha kennen, die eine zivile Friedensfachkraft
 brauchen könnten und

•	zweitens	diejenigen,	die	dort	arbeiten	wollen,	für
 ihre Arbeit speziell vorbereiten und ausbilden, und
	 diese	Leute	dann	auch	bezahlen.	Das	Geld	dafür
 bekommen die Organisationen entweder durch
 Spenden oder vom Staat.

Diese Ausstellung hier stellt uns die Arbeit von 
solchen	Leuten	vor.	Es	wird	erklärt,	was	sie	kon-
kret machen.

Die Einleitung kann folgendermaßen gestaltet werden:

Das Programm in seinem Ablauf
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Es ist an dieser Stelle vorteilhaft, wenn die Grup-
peneinteilung	nach	dem	Zufallsprinzip	erfolgt.	
Dann sind die Jugendlichen nicht in ihren Cli-
quen zusammen und haben sich mehr zu sagen, 
da sie sich nicht so intensiv kennen. Eine gute 
Methode dazu: In ein oder zwei Einkaufstüten 
sind vier oder fünf unterschiedliche Süßigkeiten 
(Twix, kleine Marsriegel etc.), von jeder Sorte 5-8 
Stück. Insgesamt entspricht die Anzahl der Sü-
ßigkeiten der Anzahl der Jugendlichen. Jeder Ju-
gendliche sucht sich aus einer Einkaufstüte eine 
Süßigkeit aus ohne zu sehen, welche es ist. Im 
Anschluss gehen dann alle, die dieselbe Süßig-
keit haben, zu einem/r Betreuer/-in.

E.	Bilder	„sprechen	lassen“

Vor den Schüler/-innen sind viele Bilder aus der Aus-
stellung ausgebreitet. Der/die Leiter/-in bittet die 
Jugendlichen, die Bilder auf sich wirken zu lassen 
und dann ein Bild auszusuchen, das sie besonders 
anspricht.

Wenn alle Jugendlichen ein Bild haben, werden sie 
in Kleingruppen eingeteilt.

Das Programm in seinem Ablauf
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F. Kleingruppenarbeit

Die Gruppen setzen sich mit ihrem/n Moderator/-in-
nen zusammen, sprechen über die Bilder, die sie aus-
gesucht haben und was sie darin sehen. Wichtig ist 
hier, dass jeder Jugendliche seinen Raum bekommt, 
um über sein Bild und seine Eindrücke sprechen zu 
können.

Im Anschluss gehen die Gruppen in die Ausstellung 
zu den Bildern und Projekten, die in der Gruppe als 
besonders interessant ausgewählt wurden. Sie erfah-
ren mehr über den Kontext der Bilder und über die 
Projekte des Zivilen Friedensdienstes. Der/die Mo-
derator/-in knüpft an das an, was zu den Bildern be-
sprochen wurde, führt die Diskussion weiter, beant-
wortet Fragen und macht auf Aspekte aufmerksam, 
die er oder sie interessant findet. Es wird herausge-
arbeitet, welche Projekte auf ein besonderes Interes-
se gestoßen sind.

Es müssen keinesfalls alle Tafeln besprochen wer-
den. Die Gruppe bestimmt, was und wie viel über 
den Zivilen Friedensdienst gelernt wird.

Das Programm in seinem Ablauf
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G. Mindmaps

Nach etwa 20 Minuten kommen alle wieder zusam-
men. Die Leitung stellt die nächste Aufgabe vor: Eine 
Mindmap. Das Ziel ist, dass die Jugendlichen mit 
dem Begriff „Ziviler Friedensdienst“ mehr anfangen 
können.

Die Jugendlichen werden in drei Gruppen geteilt. Je-
de Gruppe erhält einen großen Bogen Packpapier, in 
dessen Mitte jeweils ein Wort steht: „zivil“ oder „ Frie-
den“ oder „Dienst“. Der Bogen wird auf den Boden 
oder einen Tisch gelegt, die Jugendlichen fügen ihre 
Assoziationen zum Begriff hinzu, unterstützt durch 
eine/n Moderator/-in.

Die Begriffe, die den Schüler/-innen einfallen, wer-
den ohne eine Bewertung aufgenommen. Gege-
benenfalls müssen einzelne Aspekte speziell nach-
gefragt und der Bezug zum Thema erklärt werden. 
Wichtig ist, dass der/die Moderator/-in die Gruppe 
unterstützt und ermutigt, Ideen auszusprechen.

Fühlt sich die Moderation von einem Begriff provo-
ziert, kann sie nachfragen. Im Zweifelsfalle sind eige-
ne Bedenken zu begründen. Dabei kann an die Ver-
einbarung erinnert werden: Keine menschenfeind-
lichen Äußerungen!

Im Anschluss stellen die Gruppen gegenseitig ihre 
Ergebnisse vor. Der/die Leiter/-in interpretiert da-
nach die Mindmaps in Bezug auf das Konzept des
Zivilen Friedensdienstes, greift also aus den Mind-
maps die wesentlichen Elemente heraus und erläu-
tert sie.

Bevor die Präsentation stattfindet, ist eine Pause 
sinnvoll.

Das Programm in seinem Ablauf



www.ziviler-friedensdienst.org

W
ir

 s
ch

eu
en

 k
ei

n
e 

K
o

n
fl

ik
te

18

Das Programm in seinem Ablauf

TIPP

Foto: © 2012 AGFP München

H. Vertiefende Arbeitsgruppen

Nach der Pause kommen zunächst wieder alle zu-
sammen. Es werden Arbeitsgruppen gebildet. Jede 
Gruppe hat ein anderes Thema. Wie viele Arbeits-
gruppen gebildet werden, hängt von der Gesamtzahl 
der Jugendlichen ab. Eine Gruppengröße von 5-8 
Personen ist optimal. Jede Gruppe wird von einem/r 
Moderator/-in begleitet. Die Moderator/-innen stellen 
nacheinander kurz das Thema ihrer Gruppe vor und 
die Schüler/-innen ordnen sich ihrem Interesse nach 
den unterschiedlichen Themen zu.

Sollte eine Gruppe zu groß werden, kann diese 
auch geteilt werden. Normalerweise funktioniert 
die Aufteilung sehr gut.

Die Arbeitsgruppen:

Im Folgenden eine Beschreibung der Arbeitsgruppen. 
Die Anleitungen zu den Arbeitsgruppen und die Ma-
terialien hierzu finden sich in Kapitel 6.

1. Menschen für den Frieden:
 Fachkräfte des ZFD

In dieser Gruppenarbeit geht es um die Men-
schen, die als Friedensfachkräfte arbeiten. Anhand 
eines Beispiels wird exemplarisch dargestellt, was 
eine Friedensfachkraft ausmacht. Was sind das 
für Personen? Wofür treten sie ein? Was ist ihre 
Arbeit? Was hat das mit Frieden zu tun?

Die Gruppe arbeitet mit Notizzetteln, Stiften und 
einem großen Plakat, auf das der Umriss einer 
Person gezeichnet ist, am Beispiel von Hans-Jörg 
Enz aus dem Projekt „Dörfer auf Sendung“ (Pla-
kat 15) oder Nenad Vukosavljevic „Vom Flüchtling 
zum Friedensstifter“ (Plakat 16).

Wenn die Jugendlichen älter sind und mit Zusatz-
material gearbeitet werden kann, können am Bei-
spiel von Yeliz Tolan vom Projekt „Mauern über-
winden“ (Plakat 10, Textauszüge siehe Anhang 9 
und 10) Antworten diskutiert werden. 

Die Schüler/-innen schreiben ihre Antworten auf 
Zettel und beschriften damit das Plakat. Am Ende 
ergibt sich das Bild einer Friedensfachkraft mit de-
ren Arbeit, Fähigkeiten und Kompetenzen. Dank 
der Konkretisierung auf einen Menschen, der sich 
für den Frieden einsetzt, und durch die Herausar-
beitung der unterschiedlichen Aspekte, die hierfür 
wichtig sind, bekommen die Schüler/-innen einen 
Eindruck, was es heißt eine Friedensfachkraft zu 
sein. Sie setzen sich aktiv mit dieser Arbeit aus-
einander und bekommen Gelegenheit, sich in die 
unterschiedlichen Situationen hineinzuversetzen.
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2.	Werkzeuge	für	den	Frieden:
	 Methoden	der	zivilen	Konfliktbearbeitung

Das Arbeitsmaterial für die Gruppe ist ein „Werk-
zeugkasten zur Friedensförderung“. Die Anbieter
der Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“ 
stellen einen solchen Werkzeugkasten zur Ver-
fügung: Er enthält unter anderem einen Teebeutel 
als Symbol für Gespräche in geschützter Atmos-
phäre oder ein Heftpflaster als Symbol für das 
Heilen von Wunden. Wir haben die Idee aufge-
griffen und weitergeführt. Für die pädagogische 
Arbeit sind mehr Gegenstände erforderlich, und 
es ist auch anregender, wenn die Bedeutung der 
Gegenstände nicht so eindeutig ist.

Die Gruppe erhält eine Reihe von alltäglichen Ge-
genständen, die methodische Ansätze und zugrun-
de liegende Kompetenzen symbolisieren können. 
Die Zuordnung der Symbole zu den Methoden und 
Kompetenzen ist nicht zwangsläufig trennscharf. 
Die Schüler/-innen werden ermutigt, ihre Ideen zu 
den Aufgaben und Kompetenzen einer Friedens-
fachkraft mit den Symbolen zu verbinden und ler-
nen auf diese Weise Methoden der zivilen Kon-
fliktbearbeitung.

3. Projekte für den Frieden:
 Die Arbeit des ZFD vor Ort – Streitschlich-
 tung

Die Projektarbeit vor Ort bildet das konkrete Hand-
lungsfeld des ZFD. Dort werden dessen Ideen und 
Methoden umgesetzt, um so einen Beitrag zur ge-
waltfreien Konfliktbearbeitung in dem jeweiligen 
Land zu leisten. In dieser Arbeitsgruppe lernen die 
Schüler/-innen eine konkrete Projektbeschrei-
bung aus den „Unterrichtsmaterialien zur zivilen 
Konfliktbearbeitung“ (S. 40f und 63f) kennen und 
bringen ihre eigenen Erfahrungen zu diesem The-
ma mit ein. Anhand eines Interviews zweier ZFD-
Fachkräfte über ihre Erfahrungen mit der Methode 
der Streitschlichtung erarbeiten die Jugendlichen 
wichtige und interessante Aspekte heraus. Es 
werden Unterschiede und Gemeinsamkeiten der 
Streitschlichtung, wie sie die Schüler/-innen ken-
nen und wie es die Fachkräfte erlebt haben, her-
vorgehoben und diskutiert.

Das Programm in seinem Ablauf
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4. Projekte für den Frieden:
 Die Arbeit des ZFD vor Ort – Respekt

Das Thema Respekt ist unter Jugendlichen ein 
wichtiges Thema. Die Vorstellungen, wer wie und 
wann mit Respekt behandelt werden soll, liegen 
dabei nicht nur in der Abgrenzung zu den Erwach-
senen weit auseinander. Gerade in Klassen mit 
Schüler/-innen unterschiedlicher kultureller Hin-
tergründe wird dieses Thema immer wieder heiß 
diskutiert.

Der Einstieg in die Arbeitsgruppe ist das Plakat 
„Respekt macht Schule“ (Plakat 14). Weiteres 
Arbeitsmaterial sind Moderationskarten, auf denen 
knapp verschiedene Situationen skizziert sind. Auf 
diese Art und Weise bekommen die Schüler/-in-
nen Anregungen für eine Auseinandersetzung 
darüber, was sie unter respektvollem Verhalten 
verstehen.

5. Die Rolle der Frauen
 in Krieg und Frieden

Mit dem Umbruch in Ägypten 2011 hat sich der 
Diskurs über die Rolle von Frauen für die Konso-
lidierung von Frieden und Demokratie intensiviert. 
Die Arbeitsgruppe möchte die Schüler/-innen in 
diese gesellschaftlichen Debatten einbeziehen. 
Gerade junge Muslimas sind an dem Thema sehr 
interessiert.

Arbeitsmaterial sind das Plakat „Wenn Frauen den 
Frieden verhandeln“ (Plakat 7) und Auszüge aus 
der Zeitung „Ziviler Friedensdienst“, die Beispiele 
von Frauenfriedensarbeit dokumentieren und The-
sen über die besondere Rolle der Frauen formulie-
ren, die diskutiert werden können.

Das Programm in seinem Ablauf
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6.	Der	Weg	zur	Versöhnung

Wann ist eigentlich ein Konflikt zu Ende? Was 
hilft, damit alle Konfliktbeteiligten wirklich „ihren“ 
Frieden finden können und in Zukunft miteinander 
leben können? Die Arbeitsgruppe diskutiert diese 
Fragen im Hinblick auf Alltagskonflikte und inter-
nationale Konflikte. Dabei wird die Bedeutung von 
Ritualen besprochen.
Die Schüler/-innen tauschen sich über ihre Arten 
der Konfliktbeendigung aus und erzählen, was Ver-
söhnung für sie bedeutet. Gibt es bestimmte Ritu-
ale in der Familie oder unter Freunden, die im An-
schluss an einen Konflikt zur Versöhnung beitra-
gen?

Nach dem Austausch über die eigenen Erfahrun-
gen werden Friedensrituale aus aller Welt genau-
er betrachtet und diskutiert. Es geht dabei um den 
Austausch und die Einschätzung zur Frage, wie 
wirksam verschiedene Wege zur Versöhnung sind. 

7.	Auf	dem	Weg	zum	Frieden:
 Zivile Konfliktbearbeitung

In dieser Gruppenarbeit soll der Ablauf der zivilen 
Konfliktbearbeitung anhand eines Beispiels aus 
der Ausstellung verdeutlicht werden. Die Schüler/-
innen gehen die verschiedenen Etappen der Zivi-
len Konfliktbearbeitung Schritt für Schritt durch 
und überlegen sich, was das am Beispiel des Pro-
jekts „Streit um Strohhalme“ (Plakat 9) jeweils be-
deutet haben könnte. So bekommen sie einen Ein-
druck der Vorgehensweise der zivilen Konfliktbe-
arbeitung.

Das Programm in seinem Ablauf
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I. Präsentation im Plenum

Die Gruppen arbeiten ergebnisorientiert. Es geht 
nicht nur darum, Fragen zu diskutieren. Vielmehr hat 
jede Gruppe die Aufgabe, Ergebnisse zu erarbeiten, 
die der Gesamtgruppe vorgestellt werden können. 
Am Schluss des Programms stehen daher die Prä-
sentationen aller Arbeitsgruppen. Die Moderator/-in-
nen unterstützen gegebenenfalls ihre Gruppe bei der 
Präsentation. Die Leitung achtet darauf, dass jede 
Gruppe Applaus bekommt.

J. Abschluss

Zum Abschluss findet eine kurze Feedbackrunde 
statt. Die Leitung bittet die Jugendlichen zu sagen, 
was sie besonders gut fanden und wie das Pro-
gramm künftig besser gestaltet werden könnte.

Schön ist, wenn die Jugendlichen ein „Erinnerungs-
stück“ mitnehmen können. Es bietet sich an, Material 
über den ZFD zur Verfügung zu stellen.

K.	Nachbereitung	für	die	Moderation	und	die	
Betreuer/-innen

Nach Beendigung des Programms werden alle im 
Raum verstreuten Materialien wieder eingesammelt 
und geordnet.

Danach findet eine kurze Auswertung des Pro-
gramms statt. Die Moderator/-innen berichten, wie 
es ihnen ergangen ist. Gab es besondere Schwierig-
keiten? Sie können sich austauschen, wie sie mit den 
Jugendlichen gearbeitet haben und sich gegenseitig 
Tipps geben. Bei Bedarf können kleine Änderungen 
am Programm vorgenommen werden.

Das Programm in seinem Ablauf
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Die Moderator/-innen der Gruppen informieren sich 
über den Zivilen Friedensdienst mittels des didakti-
schen Begleitmaterials und der Homepage des Kon-
sortiums. Die Schulung dient auch dieser Wissens-
vermittlung, doch wir erwarten, dass die Moderator/-
innen sich auch selbständig weitergehend informieren.

Die Schulung soll vor allem das leisten, was im Selbst-
studium nicht möglich ist:

•	 Die	Moderator/-innen	lernen	die	Methoden	kennen,	
 verstehen sie und probieren sie aus.

•	 Die	Moderator/-innen	entwickeln	ein	Verständnis
für ihre Rolle als Betreuende der Gruppen. Es geht 
nicht darum, ein Programm „herunterzuklopfen“. 
Vielmehr nehmen sie die Rolle des „anderen Er-
wachsenen“ ein, der auf die Jugendlichen eingeht 
und sich mit ihnen auseinandersetzt. Die Betreuen-
den sind Gesprächspartner/-innen. Sie müssen sich
auch als Person einbringen, ohne die Distanz auf-
zugeben. Sie sollen die Jugendlichen nicht beleh-
ren, nicht unterrichten, sondern mit ihnen in einen 
Dialog kommen, der Erkenntnis hervorbringt. Es 
kann nachgefragt und die eigene Meinung als ei-
gene Meinung eingebracht werden, niemals aber 
sollte beschämt werden. Es ist wichtig, immer wie-
der Anknüpfungspunkte zu finden, um handfestes
Wissen zu vermitteln. Es geht um den Spaß am po-
litischen Diskurs, der eben nicht linear auf ein (ab-
fragbares) Wissen hinausläuft. Das ist, zugegeben, 
viel verlangt. Es hat aber meistens geklappt.

Die Schulung orientiert sich deshalb in ihrem Ablauf 
am Programm. So erleben die künftigen Moderator/-
innen, wie sich die Methode anfühlt, und sie können 
auch ausprobieren, wie beispielsweise eine Arbeits-
gruppe angeleitet werden kann.

Wie im Programm für die Schüler/-innen machen die
Moderator/-innen nach der Begrüßung das Meinungs-
barometer und sie erhalten einen kurzen Überblick 
zum Zivilen Friedensdienst und zu Friedensfachkräf-
ten. Dabei tauschen die Teilnehmenden ihr Wissen 
im Themenfeld aus und informieren sich gegenseitig.

Danach werden den Teilnehmenden Bilder aus der 
Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“ zur Verfü-
gung gestellt. Jeder sucht sich eines aus. Ihren per-
sönlichen Bezug zum Bild stellen die künftigen Mo-
derator/-innen jedoch im Plenum vor, da die Gruppe
ja eher klein ist. Die anschließende Besichtigung der 
Ausstellung erfolgt zu zweit oder zu dritt. Danach 
überlegen die Teilnehmenden, welche Tafeln ihnen 
am besten gefallen haben und wie sie Jugendliche 
dabei unterstützen können, einen Zugang zu den 
Themenbereichen und Tafeln der Ausstellung zu fin-
den.

Für die anschließenden Mindmaps, insbesondere 
für deren Auswertung wird etwas mehr Zeit als im 
Programm für die Schüler/-innen eingeplant, da an 
dieser Stelle vertieft über den Zivilen Friedensdienst 
informiert werden kann.

5. Die Schulung der pädagogischen Moderator/-innen
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Die Schulung für die Arbeitsgruppenphase weicht am
stärksten vom Schülerprogramm ab. Die Teilnehmen-
den werden in vier Gruppen unterteilt, jede Unter-
gruppe erhält eine Arbeitsanweisung für eine Arbeits-
gruppe und die dazu gehörenden Materialien. Jede 
Gruppe macht einen Plan, wie sie in der Arbeit mit 
Jugendlichen vorgehen möchten. Danach wird eine 
Arbeitsgruppe nach der anderen „durchgespielt“. Die 
Gruppe, die die Arbeit vorbereitet hat, leitet an. Die 
anderen sind die Zielgruppe. Am Schluss reflektieren 
die Teilnehmenden gemeinsam, was verbesserungs-
würdig ist und was wunderbar funktioniert hat.

Eine Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen 
wie im Schülerprogramm gibt es nicht. Den Teilneh-
menden werden jedoch einige Tipps mitgegeben, wie 
sie ihre Gruppe zu einer erfolgreichen Präsentation 
führen können.

Der letzte Teil der Schulung dient der organisatori-
schen Vorbereitung: Der Dienstplan wird aufgestellt, 
soweit es schon möglich ist. Und es wird ein Verfah-
ren vereinbart, wen die Moderator/-innen informieren, 
wenn sie einen Termin nicht einhalten können.
Wir halten es für sinnvoll, dass alle Moderator/-innen 
mindestens vier bis sechs Mal zum Einsatz kommen. 
Abgesehen von den ersten Schulklassen sind dann 
bei jedem Programm erfahrene und weniger erfah-
rende Moderator/-innen dabei, so dass sie sich bes-
ser gegenseitig unterstützen können.

Einen Übersichtsplan zur Schulung der Moderator/-
innen finden Sie im Anhang 14 (S. 60).

Die Schulung der pädagogischen Moderator/-innen
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Checkliste Material (außer den Arbeitsgruppen)M 1

• Die Kriege in der Welt beschäftigen mich, auch wenn ich nicht direkt betroffen bin.

• Frieden fängt schon im Kleinen an: in der Art, wie ich mit Anderen umgehe.

• Um sich (oder die Menschenrechte) zu schützen, muss man auch Gewalt anwenden.

• Frieden bedeutet auch Gerechtigkeit.

• Deutschland sollte sich mehr für den Frieden in der Welt einsetzen. 

Begrüßung:
Namensschilder, Klebeetiketten (z. B. Adressetiketten), Stifte

Ausstellungsbesichtigung:
Projektbilder aus der Ausstellung
(Herstellung: Die einzelnen Bilder aus der Plakatversion werden ausgeschnitten und ausgelegt.)

Meinungsbarometer:
Schnur, Ja/Nein-Schilder

Mindmap: Was ist Ziviler Friedensdienst?
große Plakate, Stifte

Fragen für das MeinungsbarometerM 2

6. Materialien und Kopiervorlagen
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Leitfaden für die KleingruppenarbeitM 3

1. Besprechung der ausgesuchten Bilder: 

•	 Jede/r	Schüler/-in	kommt	mit	einem	Bild	aus	den	verschiedenen	Projekten	in	die	Kleingruppe	zurück

•	 Jeder	sagt	seinen/ihren	Namen	und	warum	er/sie	sich	dieses	Bild	ausgesucht	hat

•	 Alle	diskutieren	mit:

   - Aus welchem Land oder Projekt ist dieses Bild? 

   - Was hat es mit Krieg oder Frieden zu tun?

   - Gibt es in diesem Land noch Krieg oder gab es dort Krieg? 

   - Was wisst ihr darüber? 

2.	Einzelne	Projekte	werden	ausführlicher	besprochen:
(Nur eine durch die Schüler/-innen getroffene Auswahl – die Besprechung findet direkt vor der jeweiligen 
Tafel statt.)

Vorgehensweise:

•	 Schüler	mit	Fragen	mit	einbeziehen,	beispielsweise:

   - Was seht ihr auf den Bildern?

   - Was wisst ihr über das Land?

   - Was, glaubt ihr, passiert dort?

Die Moderator/-innen bringen ihr weitergehendes Wissen über die Projekte ein und gehen auf Fragen der 
Schüler/-innen ein.

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 1M 4

Anleitung Arbeitsgruppe 1 – Menschen für den Frieden

Material:
•	 ein	Bogen	Packpapier	mit	dem	aufgezeichneten	Umriss	einer	Person

•	 verschiedenfarbige	Notizzettel

•	 Kleber	(z.	B.	Klebestift)

•	 Stifte

Material für die Variante:
•	 kopierter	Text	(s.	u.)	mit	farbig	markierten	Abschnitten

Vorgehen:
•	 Ort	der	Gruppenarbeit:
  vor der Tafel „Dörfer auf Sendung“ bzw. vor der Tafel „Vom Flüchtling zum Friedensstifter“

•	 Schüler/-innen	füllen	kleine	Zettel	aus:
  Farbe 1: Was macht die jeweilige Friedensfachkraft?
  Farbe 2: Was hat das mit Frieden dort zu tun? Warum ist das wichtig?
  Farbe 3: Was braucht die Friedensfachkraft für ihre Arbeit?

•	 Zettel	an	geeigneter	Stelle	aufkleben

•	 Präsentation	besprechen

Variante:
Auszüge aus: Katja Stumpp, „Mauern überwinden.“ In: Konsortium Ziviler Friedensdienst (Hg.): Gewaltfrei 
für den Frieden. Menschen und Projekte – eine Reise um den Globus. Frankfurt am Main, 2009. S. 93-103.
Der Text beschreibt den Weg einer jungen Deutschen mit türkischem Vater zum Zivilen Friedensdienst und 
ihre Arbeit in Jerusalem. Die Protagonistin ist also sehr nah dran an den jungen Ausstellungsbesucher/-
innen. Den Jugendlichen können zwei bis drei Abschnitte des Textes zur Verfügung gestellt werden, und 
dann können dieselben Fragen wie zu Hans-Jörg Enz diskutiert werden (siehe S. 55 und 56, Anhang 9 und 
10).

Mögliche	Ergänzung:	
Mit den Jugendlichen die Frage diskutieren, ob sie es sich vorstellen könnten, später als Friedensfachkraft 
zu arbeiten. Wenn die Frage gestellt wird, möchten die Jugendlichen oftmals auch von der betreuenden 
Person wissen, ob sie sich so eine Aufgabe vorstellen kann. 

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 2M 5

Anleitung	Arbeitsgruppe	2	–	Werkzeuge	für	den	Frieden	

Material:
•	 ein	Stoffsack

•	 diverse	Utensilien,	z.	B.	Kugelschreiber,	Teebeutel,	Schere,	Tube	Klebstoff,	Päckchen	Verbandsmull,
  kleines Lexikon, Bindfaden, Landkarte, Zeitung. Notizbuch, Wattestäbchen, (altes) Handy, Müsliriegel, ...

•	 kleiner	Koffer

•	 Moderationskarten

•	 3-4	Filzstifte

Vorgehen
•	 Gemeinsame	Überlegungen	zum	Thema:	Was	macht	eine	Friedensfachkraft	aus	und	was	braucht	sie?

•	 Stichworte	auf	Moderationskarten	schreiben

•	 Die	Schüler/-innen	ziehen	aus	einem	Stoffbeutel	Utensilien	und	überlegen:	Wofür	könnte	das	ein
  Symbol sein? 

•	 Wenn	eine	Friedensfachkraft	zu	ihrer	Arbeit	fährt,	was	muss	sie	einpacken?	Alternativ:	Was	bräuchte
  eine Friedensfachkraft, die zu euch in die Klasse kommt?

•	 Utensilien	in	den	Koffer	packen

•	 Präsentation	besprechen

Mögliche	Ergänzung:
Durch die Ausstellung gehen und bei den Projekten überlegen: Was hat die entsprechende Friedensfach-
kraft in ihrem Koffer?

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 3M 6

Anleitung Arbeitsgruppe 3 – Projekte für den Frieden: Streitschlichtung

Material: 
•	 Kopierter	Text	aus	den	Unterrichtsmaterialien	zur	zivilen	Konfliktbearbeitung	(S.	40-41)

•	 Moderationskarten

•	 Stifte

Vorgehen:
•	 Die	TN	diskutieren:
  Wie sieht die Streitschlichtung hier in Deutschland aus? Die Schüler/-innen berichten von ihren
  Erfahrungen – zur Unterstützung gibt es Hintergrundinformation aus den Unterrichtsmaterialien zur
  zivilen Konfliktbearbeitung (S. 64)

•	 Auf	die	Moderationskarten	die	wichtigsten	Aspekte	schreiben

•	 Die	Schüler/-innen	lesen	die	markierten	Stellen	aus	den	Kopien	laut	vor

•	 Diskussion:
  Was sind die Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten zu einem Streitschlichtungsprogramm in
  Deutschland? 

•	 Stichworte	auf	Moderationskarten	schreiben

•	 Diskussion:
  Was sind eurer Meinung nach wichtige Aspekte, damit Streitschlichtung gut funktioniert? 

•	 Entsprechende	Moderationskarten	heraussuchen	oder	neu	schreiben

•	 Präsentation	besprechen

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 4M 7

Anleitung Arbeitsgruppe 4 – Projekte für den Frieden: Respekt 

Material: 
•	 Situationsbeschreibungen	auf	Moderationskarten	in	unterschiedlichen	Farben
  (siehe Unterrichtsmaterialien zur zivilen Konfliktbearbeitung S. 67)

•	 Leere	Moderationskarten	in	entsprechenden	Farben

•	 Stifte

Vorgehen:
•	 In	der	Gruppe	die	Tafel	„Respekt macht Schule“ besprechen

•	 Überleitung:	Respekt	ist	überall	ein	Thema

•	 Situationskarten	vorlesen	und	diskutieren

•	 Bewertungen	bzw.	Vorschläge	für	respektvolles	Verhalten	auf	die	leeren	Moderationskarten	schreiben

•	 Präsentation	besprechen

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 5M 8

Anleitung Arbeitsgruppe 5 – Die Rolle der Frauen in Krieg und Frieden

Material:
•	 Plakat	„Wenn Frauen den Frieden verhandeln“ (Plakat 7) 

•	 ZFD-Zeitung	Titelstory:	„Peacequeens und Warlords“

•	 Text	UN-Resolution	1325	(zur	Anschauung:	So	was	gibts)

•	 evtl.	aktuelle	Zeitungsartikel	zum	Thema	

•	 Rote	und	blaue	Moderationskarten

•	 Stifte	

Vorgehen: 
•	 Lest	die	beiden	kurzen	Artikel	der	Titelstory:	Was	steht	drin?

•	 Schreibt	auf	rote	bzw.	blaue	Moderationskarten:

   - Wie sind Frauen von Krieg betroffen? Wie Männer?

   - Was machen Frauen für den Frieden? Was Männer?

•	 Welche	Gruppen	einer	Bevölkerung	sollten	bei	Friedensverhandlungen	beteiligt	werden?	

•	 Präsentation	besprechen

Materialien und Kopiervorlagen
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Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 6M 9

Anleitung	Arbeitsgruppe	6	–	Der	Weg	zur	Versöhnung

Material:
•	 Karten	mit	Friedensritualen
   (Siehe Unterrichtsmaterialien zur zivilen Konfliktbearbeitung S. 30-31 und im Anhang ab Seite 47.)

•	 Moderationskarten

•	 Stifte

•	 Text	in	der	Zeitung	„Ziviler Friedensdienst“, S. III „Die Bösen sind immer die anderen“
   (als Hintergrund- und Anschauungsmaterial für die Betreuer/-innen)

Vorgehen:
•	 Einstieg:	Wie	beendet	ihr	eure	Konflikte?

•	 Versöhnung,	was	heißt	das	für	Euch?

•	 Gibt	es	bei	euch	in	der	Familie	oder	unter	Freunden	Rituale?

•	 Textbeispiele	anschauen	und	diskutieren

•	 Präsentation	besprechen:	Aufgabe	für	die	Präsentation:	Empfehlt	ein	Ritual,	das	hilfreich	ist,	um	einen
   Konflikt dauerhaft zu beenden.

Materialien und Kopiervorlagen
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Ergänzendes	Material:	zusätzliche	RitualeM 10

Mato	oput	–	Das	Trinken	des	bitteren	Saftes	(Nord-Uganda)
Die „Elders“ eines Opfers und eines Täters sind zu einer Einigung über eine Wiedergutmachung (Kompen-
sation) gekommen. Um die Einigung zu bekräftigen, stellt die Täterseite ein Schaf und die Opferseite eine 
Ziege. Den Tieren werden die Kehlen durchtrennt. Das Blut mischt sich, wenn es in eine Kalebasse rinnt. 
Dieses Blut wird zusammen mit Hirsebier und dem bitteren Saft einer Baumrinde gleichzeitig von einem 
Vertreter des Opfers und einem Vertreter des Täters getrunken.

Tum	–	Reinigung	(Nord-Uganda)
Spirituelle Reinigung eines Ortes, an dem viele Tötungen stattgefunden haben. Die Orte müssen von den 
bösen Geistern der Verstorbenen befreit werden, ehe sich Menschen wieder ansiedeln können. Dazu wer-
den Ziegen geschlachtet. (Die Caritas hat nach dem Krieg viele Ziegen finanziert.)

Kwero	merok	–	Reinigung	des	Feindes	(Nord-Uganda)
Es wird verhindert, dass sich der Geist des getöteten Feindes an der Familie des Täters rächt.
Auch hier werden Ziegen geschlachtet. Der Geist des getöteten Feindes wird befriedet.

Entschuldigung	(Nordirland)
„Es war nicht unsere Absicht, Nicht-Kämpfer zu verletzen oder zu töten. Es ist die Wahrheit, dass bei vielen 
unserer Aktionen aber genau das passiert ist. Wir entschuldigen uns aufrichtig bei den Familien und möch-
ten unser Beileid zum Ausdruck bringen.“
(IRA-Erklärung aus dem Jahr 2003)

Erinnerung	(Nordirland)
„Ich war auch ein Opfer. Lasst unsere nächste Generation ein normales Leben leben. Erzählt ihnen von 
unseren Fehlern und lasst unser Bedauern zu. Ich habe beschlossen, dem Ganzen jetzt ein Ende zu setzen. 
Ich bin müde“. (Zitat eines Loyalisten, d. h. eines UVP-Kämpfers 2000)

Zitate aus:
Marcel M. Baumann: Verabschiedung von den Opfern? Die namenlose Tragik des Friedens in Nordirland.
Barbara Meier: Mato oput – Karriere eines Rituals zur sozialen Rekonstruktion in Norduganda.
Beide in: Susanne Buckley-Zistel, Thomas Kater (Hg.): Nach Krieg, Gewalt und Repression. Vom schwierigen Umgang mit der 
Vergangenheit. AFK-Friedensschriften Band 35, Baden-Baden 2010

Materialien und Kopiervorlagen
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Anleitung	Arbeitsgruppe	7	–	Auf	dem	Weg	zum	Frieden	–	Zivile	Konfliktbearbeitung

Material:
•	 Papier,	auf	das	entsprechend	dem	Schema	im	Unterrichtsmaterial	zur	zivilen	Konfliktbearbeitung
   auf S. 32 „Schritte“ (Fußabdrücke) aufgemalt sind.

•	 Ablauf	der	zivilen	Konfliktbearbeitung
   (siehe Unterrichtsmaterialien zur zivilen Konfliktbearbeitung S. 32)

•	 Plakat	9:	„Streit um Strohhalme“

•	 Hintergrundtext:	Zeitung	„Zivile Konfliktbearbeitung“, Titelseite „Streit um Land“.

Vorgehen:
•	 Was	ist	bei	dem	Projekt	„Streit um Strohhalme“ gelaufen?
   Was könnten die einzelnen Schritte genau gewesen sein?

•	 Die	einzelnen	Schritte	der	zivilen	Konfliktbearbeitung	benennen	und	auf	das	Plakat	aufkleben.

Checkliste Material für die Arbeitsgruppe 7M 11

Materialien und Kopiervorlagen
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Foto: © 2012 AGFP München

Eine Ausstellung ist ein Bildungsmedium. Das nehmen wir sehr ernst und arrangieren die Arbeit in der Aus-
stellung mit Gruppen so, dass die jungen Besucher/-innen ihre eigenen Weltsichten und Meinungen einbrin-
gen und im Gespräch mit  Gleichaltrigen und den pädagogischen Betreuer/-innen weiter entwickeln können.

Die Arbeit in der Ausstellung mit Jugendlichen verstehen wir als Beitrag zur Friedenserziehung. Das bedeutet: 
Wir möchten Wissen über Frieden vermitteln. Wir möchten die Jugendlichen unterstützen, Kompetenzen für 
den Frieden zu erwerben. Und wir legen großen Wert darauf, dass die Rahmenbedingungen des Lernens dem 
Ziel Frieden entsprechen.

Daraus folgen die pädagogischen Leitlinien:

Wertschätzung
Sie sollte selbstverständlich sein. Wir möchten mit Jugendlichen in einer Atmosphäre arbeiten, in der jede 
Person wertgeschätzt wird, niemand ausgelacht wird und die Meinung von jedem und jeder gefragt ist. Das 
Meinungsbarometer zu Beginn des Ausstellungsbesuchs hilft, so ein Arbeitsklima zu schaffen. Alle Teilneh-
menden positionieren sich irgendwo zwischen „ja“ und „nein“ zu einer Aussage. Einige erläutern auf Nachfrage 
ihren Standpunkt und die Moderation hat die Aufgabe zu zeigen, dass keine Meinung abgewertet wird, aber 
auch jede Meinung diskutiert werden kann.

7. Pädagogische Leitlinien



www.ziviler-friedensdienst.org

W
ir

 s
ch

eu
en

 k
ei

n
e 

K
o

n
fl

ik
te

36

Foto: © 2012 AGFP München

Im weiteren Verlauf des Ausstellungsprogramms ist die Arbeit in kleinen Gruppen hilfreich für einen wert-
schätzenden Diskussionsstil. Unterhalten sich fünf bis sechs Personen, ist genügend Zeit und Geduld, dass 
jede/r zu Wort kommt. Die Moderator/-innen der Gruppen, meist ein/e Student/-in, gestaltet den Gesprächs-
stil, regt an, fragt nach, trägt eigene Gedanken bei und lässt auch Fragen an sich zu. So entsteht Offenheit für 
neue Erfahrungen und Denkansätze.

Allein um die Leistungen der Jugendlichen wertzuschätzen, sind im Programm unterschiedliche Gruppen-
arbeiten vorgesehen. Da jede Gruppe an einer anderen Aufgabe arbeitet, macht es Sinn, dass die Ergebnisse 
gut präsentiert werden. Die Moderator/-innen achten darauf und unterstützen die Jugendlichen, ihre Arbeits-
ergebnisse attraktiv zu präsentieren. Jede Gruppe muss Applaus bekommen und das Gefühl haben: Den ha-
ben wir auch verdient!

Die Wahrnehmung geht vom Bild aus
Bilder haben einen hohen Informationswert, auch für Jugendliche. Bildinformationen werden einerseits leicht 
und schnell aufgenommen, andererseits sind sie komplex und nicht eindeutig. Ein Bild hat auch emotionale 
Qualitäten,	und	es	hängt	von	den	eigenen	Erfahrungen	und	Einstellungen	ab,	was	wahrgenommen	und	wie	
die Information bewertet wird. Das bedeutet vor allem: Ein Bild gibt Anlass zum Austausch und zum Gespräch. 

So wird im Ausstellungsprogramm die Aufmerksamkeit der Jugendlichen zuerst auf die Bilder gerichtet. Jede/r
Jugendliche sucht sich ein Bild aus der Ausstellung aus, das ihn oder sie anspricht. In der kleinen Gruppe tau-
schen sie sich aus, warum sie das Bild ausgewählt haben und was sie darin sehen.

Erst dann befasst sich die Gruppe mit den Ausstellungstafeln, auf denen die Bilder vorkommen. Keine Inter-
pretation und keine Geschichte, die vorher zu einem Bild erzählt wurde, ist falsch. Das Bild wird nur in einen 
neuen Zusammenhang gestellt und ändert damit seine Aussage. Das erklärt die pädagogische Begleitperson. 
Sie erläutert auch die Methode oder das Projekt des Zivilen Friedensdienstes, das auf der Ausstellungstafel 
vorgestellt wird. Oft gelingt es, eine Brücke zwischen der Aussage der Tafel und der Bildinterpretation der Ju-
gendlichen zu finden.

Pädagogische Leitlinien
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Foto: © 2012 AGFP München

Weil Bilder nicht nur schnell Informationen vermitteln, sondern auch Atmosphäre schaffen, versuchen wir 
immer, die Ausstellung so aufzubauen, dass das gesamte Programm bei den Ausstellungstafeln stattfinden 
kann. Das, worum es geht, ist dann immer präsent.

Lernen heißt: aktiv sein
Lernen ist aktives menschliches Handeln, und diese Aktivität kann durch Bewegung unterstützt werden. Das 
Ausstellungsprogramm hält die Jugendlichen in Bewegung. Erst müssen sie beim Meinungsbarometer hin 
und her laufen, dann gehen sie durch die Ausstellung, danach bewegen sie sich um ihre Mindmap, in der 
Gruppenarbeit werden große Karten beschrieben, Plakate geklebt und symbolhafte Gegenstände arrangiert 
und schließlich begeben sie sich bei der Präsentation ihrer Ergebnisse zumindest einmal auf eine Art Bühne.

Pädagogisch gesprochen ist das ein rascher Methodenwechsel. Es geht dabei jedoch nicht nur darum, immer 
wieder etwas anderes zu machen. Vielmehr sieht das Programm einen Rhythmus von Reflexion und Aktivität 
vor. Das kommt allen Zielgruppen sehr entgegen.

Aktualität
In der Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“ wollen wir mit Jugendlichen über Fragen zu Krieg und Frie-
den sprechen, die sie bewegen. Jugendliche möchten mitreden, wenn es um aktuelle politische oder gesell-
schaftliche Entwicklungen geht, sei es in der eigenen Schule, im Stadtteil oder in der Weltpolitik. Deshalb 
muss sich das Programm offen halten für Bezüge zu aktuellen Diskursen.

Aktuell können Ereignisse im Schulalltag sein, zum Beispiel die Begegnung mit der Bundeswehr bei Berufs-
informationstagen. In den Gesprächen mit Jugendlichen im Rahmen der Ausstellungsbesichtigung kann das 
ein Thema sein – entweder von den Jugendlichen selbst eingebracht, oder von der Pädagogin oder dem Päda-
gogen nachgefragt.

Pädagogische Leitlinien
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Foto: © 2012 AGFP München

Es ist aber auch wünschenswert, eine der vertiefenden Arbeitsgruppen (siehe: „Das Programm in seinem Ab-
lauf“) zu einem aktuellen Thema anzubieten. Von daher erscheint es uns legitim, ein tagesaktuelles Ereignis, 
wie die Besetzung des Tahrirplatzes in Kairo Anfang des Jahres 2011, während des Ausstellungsbesuchs 
unter der Frage von Friedensrelevanz mit den Jugendlichen zu diskutieren. Das Ziel ist dabei nicht, dass die 
Pädagoge/-innen den Schüler/-innen die „Wahrheit“ über das tagesaktuelle Ereignis erzählen. Ziel ist viel-
mehr, die Jugendlichen in einen Verständigungsprozess über die aktuelle Politik einzubeziehen und dabei die 
Perspektive Frieden einzubringen.

Jugendliche sind Menschen …
… und die wenigsten Menschen mögen drei Stunden lang stehen. Die meisten Menschen haben im Laufe 
eines dreistündigen Programms auch mal Hunger und Durst, und sie möchten auch wissen, mit wem sie zu 
tun haben. All diese Bedürfnisse dürfen nicht ignoriert werden, sonst machen sich die pädagogischen Fach-
kräfte nur das Leben schwer. Deshalb müssen Pausen eingeplant und Sitzplätze geschaffen werden. Man 
kann auch auf Isomatten gut sitzen.

Ganz wichtig ist es auch, den Schüler/-innen Auskunft darüber zu geben, wer mit ihnen in den kommenden 
drei Stunden arbeiten wird, und, falls die Ausstellung nicht in ihrer eigenen Schule steht, in welchen Räumen 
sie sich befinden. Das gibt den Jugendlichen Orientierung und Sicherheit und hilft ihnen, anzukommen und 
sich auf das Programm einzulassen.

Pädagogische Leitlinien
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Foto: © 2012 AGFP München

Es gehört auch zum Menschen, dass er sich nicht für alles interessiert. Das ist zu akzeptieren. Jugendliche, die 
sich nicht auf die Ausstellung einlassen wollen, dürfen zwar das Programm nicht stören, aber sie müssen sich 
nicht aktiv beteiligen. Es lohnt sich jedoch einerseits Respekt vor dem Desinteresse zu signalisieren und an-
dererseits immer wieder Wege zur Beteiligung aufzuzeigen. Denn diese Ausstellung hat einfach ein spannen-
des Thema. Wie die Menschen in anderen Regionen sich um das friedliche Miteinander bemühen und was bei 
uns ausgebildete Menschen dazu beitragen können, das ist alles andere als trockener Lernstoff.

Pädagogische Leitlinien
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Foto: © 2012 AGFP München

Zwei Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V., die Autorinnen dieser Gebrauchsan-
weisung, haben das beschriebene Programm in München in den Jahren 2011 und 2012 mit Gymnasiast/-
innen, Realschüler/-innen, Berufsschüler/-innen und Jugendlichen aus Projekten zur Berufseingliederung 
durchgeführt. Die Schüler/-innen waren im Alter zwischen 14 und 21 Jahren.

Wir waren positiv überrascht über die gute Resonanz auf die Ausstellung. Bei nur einer von insgesamt 14 be-
treuten Klassen hatten wir den Eindruck, dass wir das Interesse der Schüler/-innen für die Ausstellung nicht 
wecken konnten. Dies war der Fall bei einer Berufsschulklasse mit ausschließlich deutschstämmigen Azubis. 
Nicht bei allen anderen war das Interesse von Anfang an da, aber die Jugendlichen konnten gewonnen wer-
den, oft durch die intensiven Gespräche mit den betreuenden Erwachsenen in Kleingruppen.

Die Fragen beim Meinungsbarometer zu Beginn des Programms zeigen sehr deutlich, dass den Jugendlichen 
die Fragen von Gewalt und Leben in Frieden nicht gleichgültig sind. Sie haben dazu Meinungen, auch sehr 
unterschiedliche. Das heißt: Es gibt vielfältigen Diskussionsstoff, und das ist gut für die nachfolgende Arbeit 
im Programm. Mit der letzten Frage, ob „Deutschland mehr für den Frieden in der Welt tun sollte“, ist man 
gleich mitten im Thema: Was kann von Deutschland aus denn gemacht werden? Die Ankündigung der päda-
gogischen Fachkraft, dass das Entsenden von Soldaten/-innen weder die einzige noch die beste Möglichkeit 
ist, schafft echte Neugierde.

8. Erfahrungsbericht
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Foto: © 2012 AGFP München

Bei vielen Pädagog/-innen gilt das Credo: Ein Lernstoff muss einen Bezug zum Alltag der Jugendlichen ha-
ben, damit er auf Interesse stößt. Was aber macht den Alltag der Schülerinnen und Schüler aus? Von den 
Münchner Jugendlichen hat mindestens jede/r Dritte einen Migrationshintergrund. Das bedeutet: Die Ver-
wandten vieler Schüler/-innen leben in Krisengebieten oder sie haben Freundinnen und Freunde, deren Ver-
wandte in Krisengebieten leben. Ein junger Mazedonier diskutierte über eine halbe Stunde leidenschaftlich 
und sehr offen mit einer Betreuerin über die Tafel, die ein Projekt in Mazedonien vorstellt.

In den Berufsvorbereitungsklassen, die die Ausstellung besuchten, kamen die Eltern vieler Schüler/-innen aus 
Gebieten außerhalb Europas. Dennoch waren wir skeptisch, vor allem gegenüber zwei angemeldeten Mäd-
chenklassen: Würden sich 15-jährige Mädchen für Friedensprojekte in Afrika und Lateinamerika begeistern 
lassen? Beide Klassen erwiesen sich als besonders „einfach“. Die Mädchen arbeiteten überaus engagiert mit 
und löcherten die Betreuenden mit ihren Fragen. Bei der Arbeitsgruppe zur Rolle der Frau in Friedens- und 
Demokratisierungsprozessen mischten sich sogar die Mädchen aktiv ins Gespräch ein, deren Aufmerksamkeit 
vorher schwer zu halten war. In diesen Diskussionen hatte die Betreuerin den Eindruck, dass sich die jungen 
Roma und die Mädchen, deren Eltern aus der Türkei oder aus Kroatien stammten, erstmals intensiv über ihre 
Geschlechtsrollen austauschten.

Erfahrungsbericht
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Foto: © 2012 AGFP München

Eigene Erfahrungen mit schulischer Streitschlichtung beeinflussen das Interesse an internationaler Friedens-
arbeit nicht unbedingt positiv. Schüler/-innen beurteilen die Streitschlichtung an Schulen viel skeptischer als
Erwachsene – warum auch immer. So findet die Arbeitsgruppe zum Thema Streitschlichtung oft wenig An-
klang, auch die Moderator/-innen bevorzugen andere Arbeitsgruppenthemen. Erschreckt hat uns die Erfah-
rung mit einer Gruppe von Streitschlichter/-innen aus einem Gymnasium. Bereitwillig durchliefen die Schüler/-
innen das Programm und lösten alle Aufgaben klug und ihre Präsentationen am Schluss zeugten von hoher 
rhetorischer Begabung. Doch als das Programm vorbei war, fasste der Schulsprecher seinen Eindruck wie 
folgt zusammen: „Das hier hat doch alles keinen Zweck. Es nützt genauso wenig wie unsere Streitschlich-
tung“. Wir hatten den Eindruck, dass nicht alle seine Mitschüler/-innen diesem zynischen Urteil zustimmten. 
Leider fehlte die Zeit, um genau an diesem Punkt die Diskussion wirklich aufzurollen.

Eher schwierig ist auch die Arbeitsgruppe mit dem Werkzeugkasten. Die Schüler/-innen können mit der sym-
bolhaften Bedeutung von banalen Gegenständen oft wenig anfangen, und sie genieren sich, wenn sie bei der 
Präsentation ein Wattestäbchen als Symbol für gutes Zuhören vorstellen sollen – da nehmen sie dann lieber 
andere Gegenstände wie Schere oder Wörterbuch. Interessant ist dennoch, wie unterschiedlich die „Interpre-
tation“ der Gegenstände ist. Bei der Eröffnung der Ausstellung in einer Schule hatten wir die Erwachsenen 
eingeladen, ihre friedensrelevanten Assoziationen zu den Gegenständen einzubringen. Ein Besucher regte 
sich sehr über den Müsliriegel auf: Das sei ein Symbol für völlig überflüssige Verpackung und pseudoge-
sundes Industrie-Essen. Im Schulklassenprogramm griff ein Mädchen ganz begeistert zum Müsliriegel: Das sei 
mal ein echtes Friedenssymbol, denn wenn sie mit ihrer Freundin gestritten hat, teilen sie sich immer als Zei-
chen der Versöhnung einen Müsliriegel.

Erfahrungsbericht
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Foto: © 2012 AGFP München

Was die Schüler/-innen immer aufhorchen lässt, sind besondere Erfahrungen oder Kompetenzen, die die 
Betreuer/-innen mitbringen. Outet sich ein/e Gesprächspartner/-in als ausgebildete Mediator/-in, dann fra-
gen die Jugendlichen sehr intensiv nach. Hat ein/e Betreuer/-in ein paar Monate in einem außereuropäischen 
Projekt mitgearbeitet, ergibt sich ebenfalls viel Gesprächsstoff, der sich auch meist auf die Anliegen der Aus-
stellung beziehen lässt.

Weil das Interesse an einem Thema oft über Personen entsteht, ist der Ansatz der Ausstellung „Wir scheuen
keine Konflikte.“ gut. Es geht um die Menschen, die Friedensfachkräfte und ihre Arbeit. Etwas hilflos hat uns 
allerdings die mehrfach gehörte Frage gemacht: Muss man denn Abitur haben, um so für den Frieden zu ar-
beiten? „Erst mal ist wichtig, dass du einen Beruf lernst“, ermunterten wir die Interessierten, denn neben Kom-
petenzen	in	ziviler	Konfliktbearbeitung	werden	immer	wieder	andere	berufliche	Qualifikationen	von	ZFD-Fach-
kräften erwartet.

Erfahrungsbericht
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Foto: © 2012 AGFP München

Zum Schluss noch Rückmeldungen von den Moderator/-innen:

„Ich fand die Ausstellung gelungen und eure Arbeit mit den Schüler/-innen gut! Ich konnte einen kleinen 
Einblick in die tatsächliche „Bildungsarbeit“ erlangen und habe auf jeden Fall etwas mitnehmen können.“ 
(Tini)

„Auch beim zweiten Termin wurden wir auf den Gängen freundlich von der ersten „Kohorte“ gegrüßt. Mei-
ner Meinung nach sind die Schüler/-innen auch nicht sonderlich unruhig oder gelangweilt gewesen. Ich 
denke, der offene Dialog mit Älteren hat ihnen gefallen.“ (Fabian)

„Was gut war: zu erleben, wie Schüler/-innen in der gesamten Gruppe agieren und dann in der Kleingrup-
pe ganz anders sind; die Veränderung von Ablehnung am Anfang zu reger Mitarbeit am Ende zu sehen, 
dass das Thema Interesse weckt, und einen Raum schaffen zu können, in dem die Schüler/-innen mit 
ihren Gedanken und Ideen zu großen Fragen ernst genommen werden.“ (Isa)

Wir wünschen allen, die sich in der Arbeit mit der Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“ an dieser Ge-
brauchsanweisung orientieren, genau so viel offenes und herausforderndes Interesse, das wir in München er-
leben durften.

Erfahrungsbericht
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Gewalt ohne militärische Mittel eindämmen und die zivilen Kräfte der Gesellschaft dabei stärken, Konflikte 
friedlich zu regeln: Das sind die Ziele des Zivilen Friedensdienstes (ZFD).
Seit 1999 werden Fachkräfte in Krisenregionen entsandt. Sie unterstützen örtliche Partnerorganisationen da-
bei,
	 •	 den	Ausbruch	gewaltsamer	Konflikte	im	Vorfeld	zu	verhindern	(Krisenprävention),
	 •	 Konflikte	friedlich	beizulegen	(Gewaltminderung)
	 •	 oder	nach	Konflikten	friedensfördernde	Strukturen	aufzubauen	und	so	den	Frieden	langfristig	zu	sichern.

Im Zivilen Friedensdienst wirken zivilgesellschaftliche und staatliche Träger zusammen, um Hass und Gewalt 
zu vermeiden und Verständigung zu erleichtern. Wenn ein Konflikt gewaltsam eskaliert, gibt es dafür selten 
nur eine Ursache. Meist wirken sehr unterschiedliche Faktoren zusammen. Deshalb gibt es beim Zivilen Frie-
densdienst auch kein Patentrezept für friedliche Konfliktlösung, sondern – je nach Situation – verschiedene 
Handlungsfelder und Vorgehensweisen.

Der ZFD arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, die
	 •	 über	Konfliktlinien	hinweg	Kooperations-	und	Dialogstrukturen	aufbauen	(und	dabei	zum	Beispiel	auch
  traditionelle Schlichtungsinstanzen stärken), 
	 •	 Anlaufstellen	und	gesicherte	Räumen	schaffen,	in	denen	sich	Konfliktparteien	begegnen	können,
	 •	 Informations-	und	Kommunikationsstrukturen	stärken,	die	den	Ursachen	und	Auswirkungen	gewaltsamer
  Konflikte nachspüren (u.a. durch Förderung von Friedensjournalismus, Vernetzung von Friedensorganisa-
  tionen und Beobachtung von Konfliktverläufen), 
	 •	 von	Gewalt	besonders	betroffene	Gruppen	unterstützen	und	sie	in	die	Gesellschaft	reintegrieren	(etwa
  durch psychosoziale Unterstützung oder Arbeit mit traumatisierten Menschen),
	 •	 zu	Methoden	und	Konzepten	ziviler	Konfliktbearbeitung	beraten	und	ausbilden,	
	 •	 Friedenspädagogik	betreiben	und	Feindbilder	abbauen,	
	 •	 die	Rechtssicherheit	vor	Ort	stärken	und	für	die	Menschenrechte	eintreten.

Der Zivile Friedensdienst wird von deutschen Friedens- und Entwicklungsorganisationen getragen. Die Vielfalt 
aus staatlichen und nichtstaatlichen Trägern ist seine Stärke. Die Organisationen verfügen über jeweils eigene 
Zugänge zu verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen in den Partnerländern. Sie widmen sich unterschied-
lichen Aufgaben und bringen vielfältige Erfahrungen, Kompetenzen und Methoden in die Arbeit ein. Finanziert 
wird der ZFD vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ).

Das Konsortium Ziviler Friedensdienst (Konsortium ZFD)
Mitglieder des Konsortiums sind die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF), die Arbeitsgemein-
schaft für Entwicklungshilfe (AGEH), die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), EI-
RENE Internationaler Christlicher Friedensdienst, der Evangelische Entwicklungsdienst (EED), das Forum Zi-
viler Friedensdienst (forumZFD), KURVE Wustrow – Bildungs- und Begegnungsstätte für gewaltfreue Aktion, 
peace brigades international (pbi) und der Weltfriedensdienst (WFD).

Der Zivile Friedensdienst (ZFD) ist ein Programm, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung (BMZ) finanziert wird. Es förderte die Arbeit des Zivilen Friedensdienst von 1999 bis 
2010 mit rund 146 Millionen Euro.

Getragen wird der ZFD von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen. Sie bereiten die Fachkräfte auf 
ihre Einsätze vor und entsenden sie. Im Jahr 2011waren knapp 300 Fachkräfte des Zivilen Friedensdienstes 
in über 40 Ländern im Einsatz.

9. Der Zivile Friedensdienst
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10. Anhänge 1-14
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 1 – Kopiervorlage – Friedensrituale (1)
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Anhang 2 – Kopiervorlage – Friedensrituale (2)

© 2012: Konsortium ZFD, Bonn
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 3 – Kopiervorlage – Auf dem Weg zum Frieden
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 4 – Kopiervorlage – „Also kommt her ...“ (1)
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 5 – Kopiervorlage – „Also kommt her ...“ (2)
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 6 – Kopiervorlage – Die Arbeit des ZFD vor Ort
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© 2012: Konsortium ZFD, Bonn

Anhang 7 – Kopiervorlage – „Accept the Other“
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Anhang 8 – Zeitungsartikel „Peacequeens“
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96

ganisiert werden. Yeliz gestikuliert mit 
der einen Hand, während sie über ihre 
Arbeit spricht, mit der anderen tippt 
sie eifrig Textnachrichten. Es geht um 
Visa, Termine, Vorbereitungstreffen. 
»Den Verwaltungskram, den habe ich 
ehrlich gesagt unterschätzt«, stöhnt sie 
ein wenig.

Treffen auf neutralem 
Terrain

Das Projekt, das Yeliz Tolan so auf 
Trab hält, läuft bei den Kooperations-
partnern Förderverein Willy Brandt 
Zentrum Jerusalem und Forum Zi-
viler Friedensdienst unter dem Kürzel 
»PAL 385«. Dahinter verbirgt sich der 
offi zielle Projekttitel: »Schaffung von 
Anlaufstellen und gesicherten Räumen 
für Unterstützung und Begegnung po-
litischer Jugendorganisationen; Arbeit 
an Identitätsfragen und Fragen der 
Fremd- und Selbstwahrnehmung als 
Grundlage für eine friedliche Kon-
fl ikttransformation in Palästina und Is-
rael«. Hinter diesem Titel steckt, ganz 
vereinfacht ausgedrückt, der Auftrag: 
Bildet ein Netzwerk mit dem gesell-
schaftspolitischen Nachwuchs von 
heute – den politischen Führern von 
morgen. Friedenspolitische Alterna-
tiven zur gewalttätigen Realität sollen 
entwickelt werden. Für Willy Brandts 
Erben ergeben sich daraus Partner-
schaften mit den politischen Jugendor-
ganisationen Mishmeret Tse’irah Shel 

Netzwerkerin: Yeliz Tolan, ZFD-Fachkraft aus 
Münster, möchte junge Politiker auf israelischer 
und palästinensischer Seite für das Projekt Frieden 
gewinnen.
Foto: Tobias Pietsch

Treffen auf neutralem Terrain

Das Projekt, das Yeliz Tolan so auf Trab hält, läuft bei 
den Kooperationspartnern Förderverein Willy Brandt 
Zentrum Jerusalem und Forum Ziviler Friedensdienst 
unter dem Kürzel „PAL 385“. Dahinter verbirgt sich 
der offizielle Projekttitel: „Schaffung von Anlaufstel-
len und gesicherten Räumen für Unterstützung und 
Begegnung politischer Jugendorganisationen; Ar-
beit an Identitätsfragen und Fragen der Fremd- und 
Selbstwahrnehmung als Grundlage für eine friedliche 
Konflikttransformation in Palästina und Israel“. Hinter 
diesem Titel steckt, ganz vereinfacht ausgedrückt, 
der Auftrag: Bildet ein Netzwerk mit dem gesell-
schaftspolitischen Nachwuchs von heute – den po-
litischen Führern von morgen. Friedenspolitische Al-
ternativen zur gewalttätigen Realität sollen entwickelt 
werden. Für Willy Brandts Erben ergeben sich daraus 
Partnerschaften mit den politischen Jugendorganisa-
tionen „Mishmeret Tse’irah Shel Mif eget HaAvodah“ 
(israelisch), „Tse’irei Meretz“ (israelisch) und „Sha-
bibet Fateh“ (palästinensisch); also die israelische 
Avodah-Jugend, die israelische Meretz-Jugend und 
die palästinensische Fateh-Jugend. Ansprechpartner 
sind die Entscheidungsträger in diesen Organisati-
onen.

Das Handy macht eine Pause und Yeliz erklärt das 
Projekt genauer: „PAL 385 hat zwei Hauptschienen:
erstens Multiplikatoren der einzelnen politischen Ju-
gendorganisationen stärken und dann vernetzen.“ 
Dazu wurde ein festes politisches Team mit Vertre-
tern der drei Organisationen eingerichtet, die sich 
regelmäßig treffen. Seminarkonzepte werden entwi-
ckelt, politische Themen festgelegt, es wird gestrit-
ten und um gemeinsame Positionen gerungen. Die 
zweite Schiene heißt „Identitäten“. „Wir organisieren 
Einzelseminare, bei denen sich die Organisationen 
mit ihren eigenen Identitäten auseinandersetzen sol-
len.“ Wie kann es gelingen, eigenständige Identitäten 
zu haben, ohne andere dabei auszuschließen oder 
zu diskriminieren, lautet die wichtige Frage. Hinzu 
kommen gemeinsame Unternehmungen, wie Konfe-
renzen und Workshops.

“Pal 385“ bietet nicht nur Know-how in Person von 
Yeliz Tolan, sondern, ganz wichtig, die Infrastruktur, 
sprich den Treffpunkt Willy Brandt Center (WBC): ein 

Ein	Interview	mit	Yeliz	Tolan
Auszüge aus der Reportage: „Mauern überwinden“ 
von Katja Stumpp

Konsortium Ziviler Friedensdienst (Hg.): „Gewaltfrei für den Frieden. 
Menschen und Projekte – eine Reise um den Globus“, Frankfurt am 
Main (Brandes & Apsel) 2009, S. 93-103

Anhang 9 – Kopiervorlage – Interview Yeliz Tolan (1)
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arabisches Gebäude aus hellen Steinen mit großen 
grünen Fensterläden, Terrassen und einem atembe-
raubenden Blick auf Jerusalem und die goldene Kup-
pel des Felsendoms. Das WBC liegt im Stadtteil Abu 
Tor/Al Thouri, genau zwischen Ost- und Westjerusa-
lem. Als „Ort der gleichberechtigten Begegnungen 
zwischen deutschen, israelischen und palästinen-
sischen jungen Erwachsenen“, wird das Haus im 
WBC-Jahresbericht beschrieben. Hier schalten und 
walten neben Yeliz noch zwei weitere Friedensfach-
kräfte, Raana Gräsle und Cheb Kammerer.

Ohne Vertrauen geht gar nichts

An diesem Vormittag ist es ruhig und staufrei am 
Checkpoint Kalandiya, Richtung Ramallah im West-
jordanland. Yeliz fährt zu einem Treffen, gemeinsam 
mit ihrem Mitarbeiter von der Fateh-Jugend, Adib 
Salim. Um elf Uhr ist man verabredet. Passender-
weise im Café de la Paix, im Friedenscafé. Es gibt 
griechischen Salat und Mozzarella-Sandwiches mit 
Pommes. Der Caffé Latte würde jeden Italiener vor 
Neid erblassen lassen. Yeliz und Adib sprechen über 
die nächste geplante Reise einer israelisch-palästi-
nensischen Gruppe nach Deutschland. „Drei Frauen, 
drei Männer“, sagt Adib. „Super“, freut sich Yeliz, 
„Frauenquote erfüllt!“ Das war nicht immer so. Wie-
der vibrieren Handys auf dem Tisch, man ist ein biss-
chen nervös: Genau in diesem Augenblick sind die 
sechs ausgewählten Delegationsmitglieder aus der 
Fateh-Jugend im Vertretungsbüro der Bundesrepu-
blik Deutschland in Ramallah, um die Visa zu bean-
tragen. Am Ende kommen vier auf Anhieb durch, zwei 
müssen am nächsten Tag Papiere nachreichen.

Aber damit ist die Reise nach Hessen noch lange 
nicht klar: Palästinenser aus dem Westjordanland 
können nicht vom israelischen Flughafen Ben-Gu-
rion starten, sondern müssen über die Allenby-Brü-
cke nach Jordanien ausreisen und in der Hauptstadt 
Amman ins Flugzeug steigen. „Und es passiert immer 
wieder, dass israelische Grenzsoldaten Palästinenser 
trotz gültigem Visum nicht ausreisen lassen“, erklärt 
Yeliz

Ihr Begleiter Adib Salim ist ein Urgestein der Fateh, 
Mitglied der Bewegung seit 1996. Nicht immer ein 
Befürworter der Idee von Gesprächen mit Israelis, 
aber schon zu Beginn ein Befürworter des geplanten 
Willy Brandt Centers: „Die Leute im Zentrum können 
uns helfen, den Israelis unsere Nachricht zu überbrin-
gen“ – so habe er das damals gesehen, sagt Adib. 
„Ich war im rechten Flügel der Fateh und habe mich 
geweigert, Israelis zu treffen.“ Doch dann, ab Oktober 
2003, saß er für die Fateh-Jugend als Mitarbeiter im 
WBC und dort zum ersten Mal mit Israelis am Tisch. 
Höflichkeitsfloskeln austauschen, das war nicht sein 
Ding. „Drei Monate habe ich nichts gesagt und nur 
zugehört“, so Adib. „Ich habe unter der Besatzung ge-
litten, ich kann nicht zu Treffen gehen und nur nette
Dinge sagen.“ Der 31-jährige sagt aber auch: „Ohne 
Vertrauen gibt es keinen produktiven Prozess.“ Heute 
existieren bessere Kontakte, auch wenn „die derzei-
tige politische Situation alles sehr verlangsamt“.

Bei Adibs Arbeit geht es auch um die Vernetzung 
der eigenen Leute mit Hilfe des Willy Brandt Cen-
ters. Politischer Nachwuchs aus Hebron, Ramallah 
und Ost-Jerusalem tritt demnächst die Reise nach 
Deutschland an, diesmal ist es keine gemischte 
Gruppe. „Sie sind in ihren Regionen wichtig, sie kön-
nen etwas verändern“, sagt Adib, „wir wollen, dass sie 
die Welt sehen.“

Auf dem Rückweg Richtung Jerusalem macht Yeliz 
einen Umweg, denn sie hat die Kinder am Check-
point von Kalandiya gesehen: kleine Kinder, die bet-
teln und auch schon mal das Auto zerkratzen. Und 
größere Kinder, die dann die Kleinen wegen der 
Betteleien verprügeln und dafür Geld von den Auto-
fahrern verlangen, die am Checkpoint wegen der 
Kontrollen eigentlich immer im Stau stehen. Oder es 
fliegen gleich Steine Richtung israelische Soldaten 
und die schießen dann mit Gummigeschossen zu-
rück. Oder andersrum ... „Das ist mir ein einziges Mal 
passiert“, so Yeliz. „Es knallte, es zischte in der Luft, 
Steine flogen.“ Yeliz sah die bewaffneten Soldaten 
auf palästinensische Jugendliche anlegen. „Und in 
dem Moment klingelt mein Telefon, das Verbindungs-
büro ist dran und warnt vor Fahrten nach Ramallah.“ 
Für Yeliz war es in den zwei Jahren ihrer Arbeit die 
einzige wirklich unangenehme Situation in Sachen 
Sicherheit.

Anhang 10 – Kopiervorlage – Interview Yeliz Tolan (2)
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Einladung zum Schulklassenprogramm

„Wir scheuen keine Konflikte
Eine Ausstelllung zum Zivilen Friedensdienst“

Das  Pädagogische Institut der Landeshauptstadt München und die Arbeitsge-
meinschaft Friedenspädagogik bieten für die Ausstellung „Wir scheuen keine
Konflikte“ für Schulklassen der Schulen im Anton-Fingerle-Bildungszentrum ein
pädagogisches Begleitprogramm an

Die Ausstellung stellt vor, wie ausgebildete Fachkräfte Menschen in den verschiedenen
Regionen der Welt dabei unterstützen, Frieden wieder herzustellen und Demokratie und
Gerechtigkeit zu stabilisieren.

Das Schulklassenprogramm greift das zentrale Anliegen der Ausstellung auf: Wir können
helfen, in anderen Regionen der Welt Frieden zu stärken. Es gibt Programme, Methoden
und Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen. Ihre Methoden und ihre Ideen sind auch
für den Alltag hier in Deutschland nachahmenswert.

Jede Klasse wird von 3-4 Pädagoginnen betreut. In kleinen Gruppen schauen sich die
Schülerinnen und Schüler die Ausstellung an und lassen sich von den ausdruckstarken
Fotografien und Zitaten inspirieren. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit,
selbst zu entdecken, was sie beeindruckt und können sich in der Kleingruppe über die
Eindrücke unterhalten. Die Betreuer geben nach Bedarf zusätzliche Informationen. Jeweils
ein Thema der Ausstellung wird in Gruppenarbeit vertieft.

Themen sind zum Beispiel:
Grundlagen von Frieden, „Werkzeuge“ für Frieden, Konfliktbearbeitung,
Friedensrituale, Kompetenzen für Frieden
Der Ausstellungsbesuch dauert 3 Stunden. Der Unkostenbeitrag pro Teilnehmer beträgt 2.-
Euro.
Anfrage nach Terminen / Anmeldung:
Eva Wastian, AGFP, 089-65 18 222, wastian@agfp.de

27.1.-24.2. 2011 im Anton-Fingerle-Bildungszentrum

Die Ausstellung „Wir scheuen keine Konflikte“ in München
ist ein BenE-Projekt.

Anhang 11 – Musterbrief zur Werbung an Schulen
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Waltherstraße 22
80337 München
Telefon: 089-651 82 22
Telefax: 089-66 86 51

Eva Wastian
Pädagogin M.A. / Mediatorin 

E-Mail: wastian@agfp.de
Internet: www.agfp.de

Ausstellung samt Schulklassenprogramm

„Wir scheuen keine Konflikte - Eine Ausstellung zum Zivilen Friedensdienst“

Die Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik bietet Schulen die Ausstellung „Wir scheuen 
keine Konflikte“ samt pädagogischen Begleitprogramm an.

Die Ausstellung stellt vor, wie ausgebildete Fachkräfte Menschen in den verschiedenen 
Regionen der Welt dabei unterstützen, Frieden wieder herzustellen und Demokratie und 
Gerechtigkeit zu stabilisieren.

Das Schulklassenprogramm greift das zentrale Anliegen der Ausstellung auf: Wir können 
helfen, in anderen Regionen der Welt Frieden zu stärken. Es gibt Programme, Methoden und 
Menschen, die sich dieser Aufgabe widmen. Ihre Methoden und ihre Ideen sind auch für den 
Alltag hier in Deutschland nachahmenswert. 

Jede Klasse wird von 3-4 Pädagogen/innen betreut. In kleinen Gruppen schauen sich die 
Schülerinnen und Schüler die Ausstellung an und lassen sich von den ausdruckstarken 
Fotografien und Zitaten inspirieren. Die Schülerinnen und Schüler haben die Möglichkeit, 
selbst zu entdecken, was sie beeindruckt und können sich in der Kleingruppe über die 
Eindrücke unterhalten. Die Betreuer/innen geben nach Bedarf zusätzliche Informationen. 
Jeweils ein Thema der Ausstellung wird in einer Gruppenarbeit vertieft.

Themen sind zum Beispiel: 
Grundlagen von Frieden, „Werkzeuge“ für Frieden, Konfliktbearbeitung, Friedensrituale, 
Kompetenzen für Frieden

Der Ausstellungsbesuch dauert 3 Stunden. Der Unkostenbeitrag pro Teilnehmer beträgt 2.- 
Euro.

Kontakt: 
Eva Wastian, AGFP, 089 - 65 18 222, wastian@agfp.de

Anhang 12 – Musterbrief Schulklassenprogramm für die Ausstellung (1)
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Informationen zur Ausstellung

„Wir scheuen keine Konflikte ist eine Ausstellung über den Zivilen Friedensdienst.

Der Zivile Friedensdienst ist ein immer noch weitgehend unbekanntes Instrument der 
Außenpolitik, obwohl  das Programm in Deutschland 1999 begann.

Die Ziele des Zivilen Friedensdienstes (ZFD) sind: Gewalt ohne militärische Mittel 
eindämmen und die zivilen Kräfte der Gesellschaft dabei stärken, Konflikte friedlich zu 
regeln. Speziell vorbereitete ZFD-Fachkräfte werden in Krisenregionen entsandt. Sie 
unterstützen örtliche Partnerorganisationen dabei, den Ausbruch gewaltsamer Konflikte im 
Vorfeld zu verhindern (Krisenprävention), Konflikte friedlich beizulegen (Gewaltminderung), 
nach Konflikten friedensfördernde Strukturen aufzubauen und dadurch zu einer langfristigen 
Friedenssicherung beizutragen (Konfliktnachsorge). 

Im Zivilen Friedensdienst wirken nichtstaatliche und staatliche Träger zusammen, um Hass 
und Gewalt zu vermeiden und Verständigung zu erleichtern. Die Trägerorganisationen 
entsenden die Fachkräfte des Zivilen Friedensdienstes. Die Fachkräfte tragen auf Wunsch 
lokaler Partner vermittelnd und unterstützend dazu bei, Feindschaft, Angst und Misstrauen 
zu überwinden. Die Fachkräfte arbeiten befristet bei einer lokalen Trägerorganisation mit 
oder schulen und trainieren Multiplikatorinnen und Multiplikatoren vor Ort.

Die Ausstellung informiert über den Zivilen Friedensdienst. Thematisch ist die Ausstellung in 
vier Bereiche gegliedert:

• Der Zivile Friedensdienst: Ziele, Entstehungsgeschichte,
Aufgaben, Trägerstruktur und Partner

• Beispiele erfolgreicher Projekte: aus Niger, Israel/Palästina,
Mexiko, Kolumbien, Kambodscha, der Republik Mazedonien, Kongo, 
Ruanda und Südafrika, jeweils dargestellt mit einem kurzen
Text, Fotos sowie Infos über Projekt und Land

• Fachkräfte und Nachwuchswerbung: Was bringt mir die
Arbeit als Fachkraft? Anforderungen, Qualifikationsangebote,
Statements von Fachkräften.

• Zivil ist der Weg – Was ist Zivile Konfliktbearbeitung:
Methoden, Einsatzgebiete usw. Was ist Zivile Konfliktbearbeitung,
was leistet sie?

Zitate namhafter Personen zum Thema Frieden ergänzen die
Informationen und Fotos auf den Ausstellungswänden.

Nähere Informationen: 
http://www.ziviler-friedensdienst.org/de/ausstellung

Anhang 13 – Musterbrief Schulklassenprogramm für die Ausstellung (2)
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Beginn (Uhrzeit)
Dauer (ca. Min.)

Thema Inhalt

10:00 Uhr
45

Begrüßung
•	Jeder	nimmt	sich	ein	Bild,	das	ihn	anspricht
•	Vorstellungsrunde	mit	Bild
•	Wir	stellen	AGFP	und	uns	vor	und	kurz	über	die	Ausstellung

10:45 Uhr
10

10

15

ZFD Inhaltlich 

Z –F–D als Mindmap;
analog Schulklassenprogramm

Diskussion

Input über ZFD  

11:20 Uhr

30
Geschichten

Gruppenbildung mit Süßigkeiten;
Gesamte Ausstellung angucken in zwei Gruppen
Ideen austauschen, wie mit Jugendlichen gearbeitet wird

11:50 Uhr
20

PAUSE

12:10 Uhr
10

KG Arbeit AGs vorstellen

12:20 Uhr
40

AG Vorbereiten 3er Gruppen bereiten 2 Themen vor

13:00 Uhr
60

Mittagspause

14:00 Uhr
20

AG vorbereiten  

14:20 Uhr

70

AGs durchgehen
2 Gruppen

1 AG wird jeweils gespielt
1 AG wird durchgesprochen
nach jedem Spiel kurze Feedbackrunde

15:30 Uhr
30

PAUSE

16:00 Uhr
60

AGs durchgehen
3. Gruppe

dito

17:00 Uhr

45
Organisatorisches

Ablauf durchgehen
Einteilung
Vertrag
Anwesenheitsliste
Fragen 

18:00 Uhr Ende

Anhang 14 – Ablaufplan der Schulung für die Moderatoren/-innen



Finanziert und gefördert wird der ZFD vom

www.ziviler-friedensdienst.org


