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Einleitung

Das Projekt "Share Your Peace" im Rahmen 
des Erasmus+ Programms zielt darauf ab, die 
Kompetenzen von Fachkräften der 
Jugendarbeit in der Friedensbildung zu 
stärken und ihnen die notwendigen 
Werkzeuge als Lernressourcen zur Verfügung 
zu stellen, um junge Menschen zu befähigen, 
durch lokale Gemeinschaftsinitiativen, die 
sich mit gesellschaftlichen Konflikten 
befassen, zu proaktiven Akteuren eines 
friedlichen Wandels zu werden. Das Projekt 
wurde von vier Organisationen entwickelt -
Copernicus Berlin e.V. (Deutschland), Civil 
Forum (Georgien), NGO Unit (Ukraine) und 
Asociación EuropeYou (Spanien). Jede dieser 
Organisationen hat eine andere Geschichte, 
eine andere Realität, einen anderen 
Entwicklungsstand und eine andere 
Sichtweise, und das macht unser Projekt 
noch interessanter und inklusiver. 

Das "Share Your Peace"-Trainingshandbuch 
zielt insbesondere darauf ab, Fachkräften der 
Jugendarbeit, Friedenspädagogen, 
Fachleuten im Jugendbereich, 
Organisationen, die Trainings in den 
spezifischen Bereichen der 
Friedensförderung anbieten, und allen 
anderen interessierten Akteuren aktuelle 
Praktiken im Bereich der Vorbereitung von 
Fachkräfte der Jugendarbeit auf die 
Friedensarbeit zu bieten, über die 
Herausforderungen in diesem Bereich zu 
reflektieren und Überlegungen und Visionen 
für zukünftige Entwicklungen anzubieten. 
Das Dokument enthält auch Beispiele für 
nicht-formale Bildungsaktivitäten, 
Fallstudien und Empfehlungen für die 
Gestaltung und Durchführung von 
Friedenstrainings.

Die Menschen sind seit Jahren auf der Suche 
nach Frieden auf unserem Planeten. Unsere 
Geschichte macht den Menschen bewusster, 
wie man Kriege und Konflikte auf 
verschiedenen Ebenen verhindern kann. Die 
wichtigste Methode der Prävention ist die 
Bildung.

Unter Friedensbildung versteht man den 
Prozess der Aufklärung über 
Gewalttendenzen und Strategien des 
Friedens. Aktivitäten zur Friedensbildung, die 
sich um die Beendigung von Gewalt und 
Feindseligkeiten bemühen, können informell 
in Gemeinschaften oder formell an 
institutionellen Lernorten wie Schulen oder 
Universitäten durchgeführt werden.

Wir glauben, dass Friedensbildung auf allen 
Bildungsebenen unterrichtet werden kann 
und für Menschen jeden Alters wichtig ist. 
Friedensbildung und -trainings werden als 
eine der wichtigsten Säulen zur Verhinderung 
von bewaffneten Konflikten und Gewalt 
angesehen, wodurch Leben gerettet und 
begrenzte Ressourcen für soziale Bedürfnisse 
freigesetzt werden können. Gelegenheiten 
für Reformen und positive Veränderungen 
ergeben sich oft gleichzeitig während und 
nach Konflikten, da Initiativen zur 
Friedensbildung Fachkräften der 
Jugendarbeit dabei helfen, der nächsten 
Generation ein besseres Verständnis für 
Probleme zu vermitteln, die die 
Rechtsstaatlichkeit untergraben können, und 
sie darauf vorbereiten, als nächste 
Generation von Führungskräften an der 
Schaffung einer gerechteren Gesellschaft 
mitzuwirken. Gut konzipierte und 
durchgeführte Friedenstrainingsprogramme 
befähigen und ermutigen junge Menschen, 
konstruktiv über physische und soziale 
Probleme nachzudenken und eine 
konstruktive Einstellung zum 
Zusammenleben und zur Lösung von 
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Problemen, die in ihren Gemeinschaften 
auftreten, mit friedlichen Mitteln zu 
entwickeln. Wir hoffen daher, dass Sie auf 
den Seiten unseres "Share Your Peace"-
Trainingshandbuchs nützliche Informationen 
finden werden. 

Viel Spaß beim Lesen!

Kapitel 1 -
Friedenstraining 
verstehen

Einleitung

Friedensarbeit und Friedensbildung haben 
heutzutage einen sehr wichtigen Platz in 
unserer Gesellschaft. Sie hat sich in den 
letzten Jahrzehnten weiterentwickelt, und es 
gibt immer mehr Ideen, wie man 
Einzelpersonen und Gruppen besser auf 
Aktivitäten vorbereiten kann, die Gewalt 
reduzieren und nachhaltigen Frieden 
fördern. Oft wird angenommen, dass jeder, 
der gute Absichten hat, Friedensarbeit leisten 
kann.

Wenn es um Friedensbildung und 
Friedenstraining geht, ist es sehr wichtig, die 
grundlegenden Informationen darüber zu 
verstehen. In unserem Kapitel bieten wir 
allgemeines Wissen über Friedenstraining, 
seine Prinzipien, Geschichte, Ebenen und 
Ziele sowie einige nützliche Tipps für 
Fachkräfte der Jugendarbeit, die als 
Friedenspädagogen angesehen werden 
können.

Was ist Friedenstraining?

Friedenstraining ist ein breites und sich 
ständig veränderndes Feld. Der gemeinsame 
Nenner ist die Unterstützung von 
Friedensfachkräften bei der Verhinderung 
und Beendigung von Gewalt und der 
konstruktiven Beeinflussung eines 
nachhaltigen Friedens.

Die Menschen haben viele Beweggründe und 
Erwartungen für die Teilnahme an 
Friedenstrainings. Manche erhoffen sich 
neue Konzepte, Erfahrungen und innovative 
Wege im Umgang mit Konflikten. Andere 
suchen nach Gelegenheiten zum Netzwerken 
oder sogar nach Raum zum Entspannen und 
zum Austausch von Erfahrungen aus ihrer 
Arbeit.

Das Friedenstraining besteht aus drei Stufen:

die individuelle Ebene - persönliche 
Entwicklung und Achtsamkeit von 
Friedensfachkräften, d.h. Wissen, 
Einstellungen und Verhaltenskompetenzen, 
die der Konflikttransformation förderlich 
sind;

die gesellschaftliche Ebene - Fähigkeiten und 
Strategien, die erforderlich sind, um 
Strukturen für einen dauerhaften Frieden 
aufzubauen und die Gesellschaft konkret in 
Richtung einer friedlicheren Koexistenz der 
Konfliktparteien zu beeinflussen; und

die professionelle Ebene - die Entwicklung 
von Arbeitsmethoden, die auf der Kenntnis 
des Konfliktkontexts, den Lehren aus 
früheren Erfahrungen und den Instrumenten 
beruhen, die für die Umwandlung komplexer 
und konfliktreicher Realitäten erforderlich 
sind.

Die Ziele von Friedenstrainings sind recht 
vielseitig und richten sich oft nach den 
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Motivationen der Teilnehmer und den
Bedürfnissen des Konfliktfeldes. Sie können 
sein: 

Allgemeine, die allgemeine Kompetenzen für 
die Friedensarbeit abdecken, z. B. Teamarbeit 
oder interkulturelle Kommunikation; oder

Spezialisiert, d. h. auf ein bestimmtes Thema 
konzentriert, z. B. auf Methoden der 
Konfliktanalyse für einen bestimmten 
Konflikt oder auf die Demobilisierung und 
Wiedereingliederung ehemaliger 
Kombattanten nach einem bestimmten 
Krieg.

Friedenstrainings können in Gebieten 
durchgeführt werden, die nicht mit einem 
bestimmten Konflikt in Verbindung stehen, 
oder sie können strategisch in die 
Gesamtprogrammierung bestimmter 
Friedensprojekte integriert werden.

Verschiedene Akteure, die sich mit 
Konflikten befassen, organisieren 
Friedenstrainings und nehmen daran teil, um 
den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht 
zu werden:

Interne Akteure nehmen an 
Friedenstrainings teil, um Kapazitäten für den 
sozialen Wandel zu entwickeln. Viele soziale 
Bewegungen haben eine 
Bildungskomponente in Form von 
Friedenstrainings, die von 
zivilgesellschaftlichen Akteuren in einem 
nicht-formalen oder informellen Umfeld 
angeboten werden. Solche Trainings haben 
verschiedene Formen: gewaltfreier 
Widerstand und gewaltfreie Intervention in 
Konflikten, Verhandlungen und Mediation, 
Dialog, strategische Planung, Vernetzung 
usw. Alle diese Fertigkeiten stehen in 
gewisser Weise in Zusammenhang mit zwei 
Hauptzielen von Friedenstrainings für interne 

Akteure - Kapazitätsaufbau und konstruktiver 
sozialer Wandel.

Externe Akteure nehmen an 
Friedenstrainings teil, um ihr Wissen, ihre 
Fähigkeiten und ihre Kapazitäten zu 
verbessern, damit sie interne Akteure besser 
unterstützen und eine positive 
Konflikttransformation fördern können. 
Obwohl solche Trainings in die Lehrpläne 
verschiedener universitärer Studiengänge für 
Friedens- und Konfliktforschung integriert 
sind, findet viel mehr davon im nicht-
formalen und informellen Bildungsbereich 
statt. Die Nonviolent Peaceforce (NP) 
beispielsweise bildet Teams von 
Friedensfachkräften aus, die in Konflikten mit 
Techniken der gewaltfreien Intervention 
durch Dritte intervenieren. Zu den Themen 
solcher Trainings gehören, wie man sich mit 
gewaltfreier Präsenz zwischen 
Konfliktakteure stellt und wie man 
Konfliktdynamiken beobachtet. 
Insbesondere bei externen Akteuren wie NP 
kann das Ziel von Friedenstrainings darin 
gesehen werden, internationale Teams von 
ausgebildeten und professionellen 
Friedensarbeitern aufzubauen, die in der 
Lage sind, mit allen internen Akteuren eines 
Konflikts zusammenzuarbeiten und 
diejenigen zu unterstützen, die tatsächlich 
Friedensarbeit leisten.

Es ist jedoch wichtig zu bedenken, dass die 
Unterscheidung zwischen internen und 
externen Friedenstrainings nicht eindeutig 
ist. Viele Trainingsprogramme zielen darauf 
ab, sowohl externe als auch interne Akteure 
gemeinsam vorzubereiten - z.B. bringt das 
internationale Training für die Gestaltung von 
Programmen zur Friedenskonsolidierung am 
Peace Action Training and Research Institute 
of Romania (PATRIR) sowohl interne Akteure 
aus verschiedenen Konfliktgebieten aus der 
ganzen Welt als auch externe Intervenierer 
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zusammen, um überzeugende Methoden für 
eine effektive und strategische 
Zusammenarbeit zu finden. In solchen Fällen 
sind alle Teilnehmer am Aufbau von 
Kapazitäten beteiligt und lernen 
voneinander. Gemeinsam entdecken sie 
Wege, wie sie sich gegenseitig bei Prozessen 
der Konflikttransformation unterstützen 
können. Solche Trainings können in 
Verbindung mit einer gründlichen 
Nachbereitung nachhaltige Auswirkungen 
auf das Konfliktumfeld haben.

Quellen und Traditionen des 
Friedenstrainings

Da sich die bewusste Friedensarbeit in den 
letzten Jahrzehnten entwickelt hat, gibt es 
immer mehr Ideen, wie man Einzelpersonen 
und Gruppen besser darauf vorbereiten 
kann, Aktivitäten zu unternehmen, die 
Gewalt reduzieren und nachhaltigen Frieden 
fördern. Oft wird angenommen, dass jeder, 
der gute Absichten hat, Friedensarbeit leisten 
kann.

Viele Indikatoren deuten jedoch darauf hin, 
dass die Friedensarbeit nur dann effektiver 
sein kann, wenn sie professioneller und 
kompetenter in ihren Ansätzen wird. Im Zuge 
der Weiterentwicklung der Friedensarbeit 
gewinnt daher das Friedenstraining als 
wichtiger Bestandteil der professionellen 
Vorbereitung von Friedensfachkräften immer 
mehr an Bedeutung.

Friedenstraining hat eine reiche und wichtige 
Tradition. Ein wichtiger Bestandteil davon 
sind die Erfahrungen, die bei der Ausbildung 
von Akteuren im Bereich der Gewaltfreiheit 
und ihrer praktischen Anwendung 
gesammelt wurden.

Der Begründer der modernen politischen 
Gewaltlosigkeit, Mohandas Gandhi, betonte 

immer wieder den Wert einer gründlichen 
Ausbildung der satyagrahis, der Personen, die 
sich für gewaltfreie Aktionen einsetzen. 

Für ihn waren körperliche und geistige 
Disziplin, spirituelle Zentriertheit und 
konkrete Fähigkeiten wie Erste Hilfe 
wesentliche Bestandteile der Vorbereitung 
auf den Kampf Indiens gegen die britische 
Kolonialherrschaft.

Diese Tradition wurde von der 
Bürgerrechtsbewegung in den Vereinigten 
Staaten fortgesetzt und später in der 
weltweiten Friedens- und Umweltbewegung 
zwischen den 1960er und den 1980er Jahren 
wiederbelebt.

Das Friedenstraining wirkte sich auch auf 
viele nicht-westliche soziale Bewegungen aus 
und diente als Instrument der friedlichen 
Intervention in Konfliktsituationen und weit 
verbreiteter Gewalt in der ganzen Welt. 
Walter Wink schätzt, dass allein in den Jahren 
1989/90 in dreizehn Ländern gewaltfreie 
Revolutionen stattfanden, die 1,7 Milliarden 
Menschen oder ein Drittel der 
Weltbevölkerung betrafen. Zusammen mit 
den anderen gewaltfreien Kämpfen des 
zwanzigsten Jahrhunderts ergibt dies eine 
unglaubliche Zahl von 3,3 Milliarden 
Menschen, die in den letzten hundert Jahren 
an Bewegungen für soziale Veränderungen 
beteiligt waren (Wink 2000, S. 1). In vielen 
dieser Fälle spielten Friedenstrainings eine 
wichtige Rolle bei der Organisierung von 

"Die Friedensbildung sollte bei allen
Lernenden die Berufung hervorrufen, 
vollwertiger Mensch zu werden, und 
einen Transformationsprozess in Gang 
setzen, bei dem sich die Beteiligten dann 
in der Lage fühlen, die Welt zu 
verändern". -Paulo Freire (1970, S. 28)
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Menschen für den erfolgreichen Sturz von 
Unterdrückungsregimen

Darüber hinaus begannen in den 1950er 
Jahren wichtige Trainings für die 
Friedensarbeit im Bereich der inoffiziellen 
politischen Mediation an der Basis, auch 
bekannt als "People-to-People"-Diplomatie.

Auf diesem Gebiet haben Quäker wie Adam 
Curle und Mennoniten wie John Paul 
Lederach Pionierarbeit geleistet.

Diese Ansätze zeichneten sich durch ein 
tiefes Bekenntnis zu spirituellen Werten, eine 
feste Verankerung in der politischen Realität 
von Gewaltkonflikten, eine umfassende 
Sichtweise der Konfliktlandschaft und den 
Wunsch aus, mit verschiedenen an Konflikten 
beteiligten Akteuren zu arbeiten (Lederach 
1995; Curle 1999).  

Friedensbildung fördert das Wissen, die 
Fähigkeiten und die Einstellungen, die den 
Menschen helfen, Konflikte zu vermeiden, 
Konflikte friedlich zu lösen oder 
friedensfördernde soziale Bedingungen zu 
schaffen.

Die Grundwerte der Friedensbildung sind: 

Gewaltlosigkeit - manifestiert sich in Werten 
wie der Achtung der Menschenrechte, 
Freiheit und Vertrauen.

Soziale Gerechtigkeit - verwirklicht durch die 
Grundsätze der Gleichheit, Verantwortung 
und Solidarität.

Um diese Ideale zu erreichen, befassen sich 
Friedensbildungsprogramme in der ganzen 
Welt mit einer breiten Palette von Themen.  
Dazu gehören Gewaltlosigkeit, 
Konfliktlösungstechniken, Demokratie, 
Abrüstung, Gleichstellung der Geschlechter, 
Menschenrechte, Verantwortung für die 

Umwelt, Geschichte, 
Kommunikationsfähigkeiten, Koexistenz 
sowie internationale Verständigung und 
Toleranz gegenüber Vielfalt.

Friedensbildung kann für Menschen aller 
Altersgruppen sowohl in formellen als auch in 
informellen Zusammenhängen angeboten 
werden. Darüber hinaus gibt es Programme 
auf lokaler, nationaler und internationaler 
Ebene sowie in Zeiten des Friedens, in 
Konflikten und nach Konflikten.

Um einen öffentlichen Dialog zu schaffen, 
werden in Friedensbildungsprogrammen oft 
verschiedene Gruppen der Gesellschaft 
zusammengebracht - dazu gehören in der 
Regel zivilgesellschaftliche Gruppen, Schulen, 
Stammesführer und die Medien. Aufgrund 
der vielen Bereiche, die von der 
Friedensbildung abgedeckt werden, sind die 
Initiativen jedoch in erster Linie von der 
Kultur und dem Kontext sowie vom Umfang 
und den Zielen der Projekte abhängig.

Friedensbildung und Friedensförderung sind 
daher untrennbar miteinander verbunden. 
Die Maßnahmen der Vereinten Nationen zur 
Friedenskonsolidierung umfassen Bildung als 
eine ihrer wichtigsten Komponenten. Damit 
Initiativen zur Friedenskonsolidierung 
nachhaltig sind, ist es von entscheidender 
Bedeutung, dass sich die Einstellung zu Krieg 
und Gewalt ändert und in langfristige 
Verhaltensänderungen umgesetzt wird, die 
alternative Lösungen für bewaffnete 
Konflikte anstreben.

Friedensbildung ist für jeden wichtig, 
besonders aber für Kinder, die noch dabei 
sind, ihre Identität und die Werte, die sie 
vertreten, zu entwickeln. Wenn wir Kindern 
beibringen, friedlich zu sein, ermöglichen wir 
ihnen, ein positives Vorbild für die 
Jugendlichen und Erwachsenen um sie herum 
zu sein. Wenn dies geschieht, hat das 
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Auswirkungen auf ihre Gemeinschaften, und 
die Schönheit des relationalen Charakters der 
Friedenserziehung wird deutlich.

Die Prinzipien und theoretischen 
Grundlagen von 
Friedensbildungsprogrammen

Seit der Psychologe Gordon Allport 1954 
seine bekannte Kontakthypothese 
formulierte, wurde dieser theoretische 
Rahmen zum anwendbaren Prinzip für 
Programme, deren Hauptziel darin besteht, 
die Beziehungen zwischen Gruppen, die sich 
im Konflikt befinden, zu verändern. Nach 
Allports Theorie muss der Kontakt zwischen 
den Gruppen vier grundlegende 
Bedingungen erfüllen, damit er erfolgreich ist 
und positive Veränderungen in Einstellungen 
und Verhalten bewirkt: Die Kontaktgruppen 
müssen gleichgestellt sein, der Kontakt muss 
persönlich und vielfältig sein, die Gruppen 
müssen voneinander abhängig sein und auf 
ein übergeordnetes Ziel hinarbeiten, und es 
muss eine institutionelle Unterstützung für 
die Gleichheitsnorm geben. Die zahlreichen 
Forschungsprojekte, die versuchten, die 
Vorhersagen der Kontakthypothese zu 
überprüfen, lieferten widersprüchliche 
Ergebnisse, die ernsthafte Zweifel an den 
großen kognitiven, affektiven und 
verhaltensmäßigen Veränderungen 
aufkommen ließen, die als Ergebnis 
organisierter Treffen zwischen Vertretern 
konfligierender Gruppen auftreten. Fast jede 
neue Studie fügte neue Bedingungen hinzu, 
die erfüllt sein müssen, damit der Kontakt 
erfolgreich ist.

Selbst wenn sich die Einstellung gegenüber 
Mitgliedern der Outgroup im direkten 
Kontakt positiv verändert, stellt sich die Frage 
nach der Verallgemeinerung der neu 
gebildeten Einstellung auf die anderen 

Mitglieder der Outgroup. Das Hauptproblem 
der Friedensbildung ist nicht der 
zwischenmenschliche Konflikt, sondern der 
kollektive Konflikt zwischen Gruppen, 
Rassen, Nationen oder Staaten. Daher bleibt 
die Frage der Übertragung positiver 
Einstellungen gegenüber Mitgliedern 
anderer Gruppen - Einstellungen, die in 
sicheren Umgebungen wie Klassenzimmern, 
Schulen, Workshops und dergleichen erreicht 
werden - auf alle Mitglieder der Outgroup 
und alle anderen Outgroups das zentrale 
Thema der Friedensbildung. Jugendliche 
lernen Frieden und die Notwendigkeit von 
Frieden in einem sicheren, geschützten 
Umfeld und kehren dann in eine breitere 
Gesellschaft zurück, in der es immer noch 
Ungerechtigkeit, asymmetrische 
Machtverhältnisse, eine hierarchische 
Struktur, Diskriminierung und 
Fremdenfeindlichkeit gibt. Daher muss jedes 
Programm zur Friedensbildung nicht nur die 
Fähigkeit des Einzelnen zum kritischen 
Denken stärken, sondern auch die Fähigkeit 
des Einzelnen, sich der Mehrheit zu 
widersetzen, wenn die Mehrheit diejenige 
ist, die diskriminiert. Wie Ervin Staub 1999 
feststellte, bedarf es einer Mindestmenge an 
Menschen, die ihre Einstellungen teilen, 
einer Kultur, in der sie diese Einstellungen 
zum Ausdruck bringen können, und einer 
Gesellschaft, die diese Einstellungen 
akzeptiert, damit sich Veränderungen 
vollziehen und ausbreiten können.

Auf der Grundlage der Kontakthypothese 
wurde eine sehr erfolgreiche Technik zur 
Verbesserung der Beziehungen zwischen 
Gruppen entwickelt, die sich hervorragend 
als allgemeine Lehr- und Lernmethode 
eignet. Es handelt sich dabei um die Technik 
des kooperativen Lernens, bei der eine 
kleinere Gruppe von Jugendlichen von 
Angesicht zu Angesicht miteinander lernt und 



                                                                     

8

zusammenarbeitet, um eine gemeinsame 
Aufgabe zu lösen. Diese Technik war sowohl 
in den unteren als auch in den höheren 
Klassen der Grundschule sehr erfolgreich, 
nicht nur als Lehrmethode, sondern auch zur 
Schaffung einer positiven Atmosphäre im 
Klassenzimmer, zur Stärkung der 
Beziehungen zwischen den Schülern und zur 
Schaffung von Freundschaften zwischen den 
Gruppen.

Andererseits wurden, ausgehend von der 
Idee, dass die Aneignung von Wissen und die 
Entwicklung von Fähigkeiten die Grundlage 
für positive Einstellungen und 
Verhaltensweisen ist, auch interkulturelle 
Trainingsprogramme entwickelt. Dabei 
handelt es sich im Wesentlichen um eine 
Gruppe von Techniken, die von der 
Grundannahme ausgehen, dass die 
Unterschiede zwischen den Kulturen zu 
Missverständnissen und Konflikten zwischen 
Gruppen führen. Solche Programme gehen 
davon aus, dass Informationen über die 
Werte, Sitten und Gebräuche der Mitglieder 
einer anderen Kultur zu einem besseren 
Verständnis der anderen beitragen und damit 
Vorurteile, negative Stereotypen und 
Spannungen zwischen Menschen, die 
unterschiedlichen Kulturen angehören, 
abbauen. Die Forschung hat gezeigt, dass 
Unwissenheit über andere eine wichtige 
Rolle bei der Entwicklung und 
Aufrechterhaltung von Vorurteilen spielt. Die 
Aufklärung von Jugendlichen über kulturelle 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede ist ein 
wichtiger Faktor für den Abbau von 
Vorurteilen.

Die Rolle der Fachkräfte der 
Jugendarbeit im Prozess der 
Friedensförderung

Frieden, Sicherheit und eine sicherere 
Zukunft gehören zu den Grundbedürfnissen, 
die Menschen inmitten eines gewaltsamen 
Konflikts verzweifelt anstreben. Der 
Wiederaufbau von Vertrauen, 
Existenzgrundlagen, Institutionen und 
Beziehungen ist jedoch ein komplexes und 
langfristiges Unterfangen, das viele Schritte 
vor und zurück erfordert. Dies ist die Aufgabe 
der Friedensbildung. 

Die Systeme und Strukturen, die die Welt 
regieren, scheinen nicht richtig zu 
funktionieren, denn überall auf der Welt gibt 
es Krieg und Armut. Es gibt Diskriminierung, 
Ungleichheit und Gewalt. Die Probleme sind 
groß und komplex, und sie können auch 
überwältigend sein.

Die gute Nachricht ist jedoch, dass jeder 
etwas tun kann, um etwas zu bewirken. 
Sicher, die Probleme sind komplex, aber um 
eine wirksame Veränderung zu erreichen, 
müssen die Lösungen einfach sein. Jeder 
kann die Welt verändern, indem er sich für 
Frieden und Gerechtigkeit einsetzt, ganz 
gleich wie groß oder klein er ist. 

Darüber hinaus sollten wir betonen, dass das 
Führungspotenzial von Fachkräften der 
Jugendarbeit und ihre Rolle bei der 
Friedensbildung mehr als offensichtlich und 
notwendig sind. Fachkräfte der Jugendarbeit 
werden als wichtige Akteure in 
friedensfördernden Prozessen angesehen, da 
sie als Akteure des positiven Wandels in ihren 
eigenen Organisationen und Gemeinschaften 
auf lokaler, regionaler und internationaler 
Ebene als Friedensbildner auftreten können. 
Ausgestattet mit den richtigen Fähigkeiten, 
Kenntnissen und dem nötigen 
Selbstvertrauen können sie potenziell 
schädliche Situationen auf klare, 
durchsetzungsfähige und konstruktive Weise 
effektiv bewältigen und umkehren. 
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Ausgestattet mit dem notwendigen 
theoretischen Wissen und den praktischen 
Fertigkeiten können sie die Kultur als 
Werkzeug nutzen, um ein System für den 
interkulturellen Dialog und eine effektivere 
Mediation aufzubauen sowie Strategien zur 
Konfliktlösung und zum Gelingen eines 
interkulturellen Dialogs umzusetzen. Sie 
können Werte wie Toleranz und 
Gewaltprävention fördern, marginalisierten 
Jugendlichen eine Stimme geben und Werte 
wie Menschenrechte, Freiheit und Dialog 
stärken.

Fachkräfte der Jugendarbeit können junge 
Menschen dazu inspirieren und ermutigen, 
aktive, selbstverantwortliche und 
selbstreflektierte Bürger zu werden, und 
ihnen Instrumente an die Hand geben, mit 
denen sie sich für Frieden und Solidarität in 
ihren eigenen Gemeinschaften einsetzen 
können. Dank gut koordinierter Aktivitäten 
der Jugendarbeit können junge Menschen 
über eine Vision für den Frieden nachdenken 
und sich selbst als aktive Mitwirkende und 
mächtige Multiplikatoren für diese Vision 
sehen.

Im Folgenden finden Sie einige Ratschläge, 
wie junge Menschen dazu befähigt werden 
können, Frieden in ihrem Leben und in der 
Welt um uns herum zu schaffen.

Erklären, wie man den Verstand beruhigt

Wenn junge Menschen ihren Geist 
beruhigen, werden sie geduldiger. Es wird 
ihnen helfen, für diejenigen da zu sein, die sie 
am meisten brauchen, und es wird ihnen 
helfen, mit schwierigen Menschen besser 
umzugehen. Die Beruhigung des Geistes 
ermöglicht es den Menschen, Wutgefühle 
und andere starke Emotionen zu zügeln, 
wenn sie aufkommen. Sie verschafft ihnen 

einen besseren Einblick in die Analyse 
komplexer Probleme im Zusammenhang mit 
Konflikten und Ungleichheit. Es wird ihnen 
helfen, konzentrierter und kreativer in ihren 
Bemühungen um die Schaffung von Frieden 
zu sein. Jugendliche können unter anderem 
folgende Dinge tun, um ihren Geist zu 
beruhigen: einfache Achtsamkeitsübungen 
erlernen, sich Zeit für Stille nehmen, ihre 
Emotionen beobachten, Zeit in der Natur 
verbringen, achtsam mit ihrem 
Medienkonsum umgehen, usw.

Andere über Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit sowie über Frieden aufklären 
und unterrichten

Systeme, die Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit erzeugen, sind darauf 
angewiesen, dass sie für die Öffentlichkeit 
unsichtbar bleiben. Denjenigen, die nicht 
direkt von Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
betroffen sind, fällt es oft schwer, diese Dinge 
zu verstehen, geschweige denn ihre Existenz 
anzuerkennen. Um wirklich eine gerechtere 
und gleichberechtigtere Gesellschaft zu 
schaffen, müssen Fachkräfte der 
Jugendarbeit diese Themen in die breite 
Öffentlichkeit tragen.

Der erste Schritt besteht darin, junge 
Menschen über die Strukturen, die 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
hervorbringen, und ihr historisches Erbe 
aufzuklären. Wenn sie etwas über historische 
Kämpfe für Gerechtigkeit und 
Gleichberechtigung, über soziale 
Bewegungen, über kritische Ereignisse, bei 
denen Fortschritte erzielt wurden, und über 
die wahren Helden, die dies erreicht haben, 
erfahren, können sie kreative und 
strategische Ideen für Maßnahmen 
entwickeln. So können die Fachkräfte der 
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Jugendarbeit andere unterrichten und zu 
Veränderungen anregen.

Das Berufsleben von Jugendlichen auf den 
Frieden ausrichten

Junge Menschen sollten darüber 
nachdenken, wie ihre Arbeit zu 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit beiträgt 
bzw. wie sie zu Frieden und Gerechtigkeit 
beitragen können. Es ist von entscheidender 
Bedeutung zu klären, welche sozialen 
Themen ihnen am meisten am Herzen liegen, 
und sich Zeit zu nehmen, um darüber 
nachzudenken und Wege zu finden, diese 
Themen in der Arbeit und im Berufsleben 
anzugehen. Junge Menschen sollten immer 
nach Möglichkeiten suchen, etwas zu 
verändern oder neue Möglichkeiten zu 
schaffen. Praktische Maßnahmen sind für 
jeden Berufstyp einzigartig.

Zwischenmenschliche Konflikte bearbeiten

Wenn Fachkräfte der Jugendarbeit an der 
Schaffung von Frieden arbeiten, müssen sie 
in der Lage sein, zwischenmenschliche 
Konflikte zu bewältigen, und sie müssen 
anderen beibringen, dasselbe zu tun. 
Grundsätzlich ermöglicht die Bearbeitung 
von Konflikten in Beziehungen allen ein 
glücklicheres, erfüllteres (und damit 
friedlicheres) Leben. Die Arbeit an der 
Veränderung kann jedoch anstrengend sein, 
und sie werden wahrscheinlich auf Konflikte 
mit Personen in ihrem Team stoßen, die 
andere Vorstellungen davon haben, wie es 
weitergehen soll. Wenn sie an den 
Grundfesten von Ungerechtigkeit und 
Ungleichheit rütteln, werden sie mit 
Sicherheit mit Personen in Konflikt geraten, 
die von diesen Dingen profitieren. Fachkräfte 
der Jugendarbeit müssen dann gut darauf 

vorbereitet sein, sich konstruktiv zu 
engagieren, um diese Beziehungen zu 
verändern und den Widerstand gegen ihre 
Bemühungen um den Aufbau von Frieden 
abzuschwächen.

Wenn junge Menschen mit 
zwischenmenschlichen Konflikten 
konfrontiert werden, ob sie nun direkt daran 
beteiligt sind oder eine dritte Partei sind, 
sollten sie diese als Gelegenheit nutzen, ihre 
Fähigkeit zur Konfliktbewältigung zu 
entwickeln. Sie sollten Techniken entwickeln, 
um diese Beziehungen umzugestalten, 
Gegner zu Verbündeten zu machen und 
starke, kohäsive Teams zu bilden, die 
gemeinsam an Themen von gemeinsamem 
Interesse arbeiten. Sie sollten Zuhör- und 
Kommunikationsfähigkeiten sowie Techniken 
zur Eröffnung eines konstruktiven Dialogs 
entwickeln und üben. Darüber hinaus sollten 
sie einen Konflikt schlichten, Wege finden, 
Vertrauen aufzubauen, nach 
Gemeinsamkeiten suchen und Möglichkeiten 
für Vergebung, Heilung und Versöhnung 
schaffen.

Gemeinschaftsräume umgestalten und für 
friedenspolitisches Lernen und Handeln 
nutzen

Die Umgestaltung von Gemeinschaftsräumen 
ist eine einzigartige, oft übersehene 
Möglichkeit, Frieden und Gerechtigkeit zu 
schaffen. Wir vernachlässigen oft, wie 
Gemeinschaftsräume zu Ungleichheit 
beitragen und die Kriegskultur fördern.

Fachkräfte der Jugendarbeit und junge 
Menschen im Allgemeinen können Räume in 
ihrer Gemeinde umgestalten oder für 
Friedenslernen und -aktionen nutzen und 
gleichzeitig verschiedene kulturelle und 
historische Stätten bewahren, schützen und 
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fördern. Sie können Gemeinschaftsräume 
zugänglich, inklusiv und familienfreundlich 
gestalten, gemeinsame Räume schaffen und 
solche Räume für das Friedenslernen nutzen. 
Sie können auch ein gemeinschaftliches 
Kunstprojekt durchführen, Denkmäler für 
"Kriegshelden" und Fanatiker entfernen und 
Denkmäler für Friedenshelden errichten.

Strukturen zu verändern, die mit der 
Dynamik von Krieg, Gewalt, Ungerechtigkeit 
und Ungleichheit verbunden sind, oder 
Ressourcen und Unterstützung für den Krieg 
zurückzuziehen

Kriegsführung ist ohne einen hohen 
Organisationsgrad und immense Ressourcen 
nicht möglich. Wenn wir den Krieg 
abschaffen wollen, müssen die Strukturen 
und Institutionen des Staates, die Krieg im 
Ausland und staatliche Gewalt im Inland 
verursachen, umgestaltet werden. Geld und 
Ressourcen, die den Krieg nähren, müssen 
abgeschafft werden. Ebenso sind 
Ungleichheit und Ungerechtigkeit ein 
Produkt der staatlichen Institutionen, der 
öffentlichen Politik und der 
Wirtschaftssysteme. Die Schaffung einer 
gerechteren und gleichberechtigteren 
Gesellschaft erfordert einen grundlegenden 
strukturellen und politischen Wandel, der die 
Funktionsweise unserer Gesellschaften im 
Kern trifft.

Hier sind einige Ideen zur Veränderung der 
Strukturen, die mit der Dynamik von Krieg, 
Gewalt, Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
verbunden sind. Je nach Position und Einfluss 
der Fachkräfte der Jugendarbeit können ihre 
Aktionen von Abstimmungen über 
Lobbyarbeit bis hin zu direkten politischen 
und institutionellen Reformen reichen. Sie 
können Verteidigung und Polizeiarbeit 
entmilitarisieren, indem sie Militär und 

Polizei für friedliche Zwecke einsetzen, und 
sie können sich für eine einschneidende 
Reform der Strafjustiz einsetzen. Fachkräfte 
der Jugendarbeit können sich für die 
Umwidmung von Kriegsgeldern für Bildung, 
Gesundheitsfürsorge, soziale Dienste, 
Diplomatie, Frieden, Kunst und Kultur 
einsetzen. Durch Lobbyarbeit und direkte 
Aktionen können sie Gesetze schaffen, die 
die Produktion und den Verkauf von Waffen 
auf nationaler und internationaler Ebene 
regeln, sich von Unternehmen, Regierungen, 
Einzelpersonen und Institutionen trennen, 
die den Krieg fördern oder davon profitieren, 
und sich weigern, Steuern für den Krieg zu 
zahlen.

Erzählungen, die Krieg rechtfertigen und 
Ungleichheit rationalisieren, widerlegen

Als Kinder lernen wir eine Geschichte kennen, 
die mit kriegsverherrlichenden Geschichten 
gespickt ist. Wir lernen, dass Gewalt 
gerechtfertigt, ja sogar würdevoll ist. Wir 
werden von Kriegshelden inspiriert, über die 
wir in Geschichtsbüchern lesen. Unsere 
religiösen Führer erteilen dem Militär ihren 
Segen. Politische Führer entwerfen Lügen, 
die den Krieg rechtfertigen, und die Medien 
bieten eine Echokammer. Ebenso 
produzieren diese Institutionen unzählige 
Rationalisierungen der Ungleichheit. 
Historische Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
werden in den Schulen beschönigt. Wir 
erwecken die Illusion, dass Menschen nur aus 
eigenem Antrieb reich und erfolgreich 
werden. Wir verschleiern die enormen 
Ungleichheiten, die einigen den Weg zum 
Erfolg ebnen, während wir für andere 
Hindernisse für den Aufstieg errichten. Arme 
Menschen werden für ihren Zustand 
verantwortlich gemacht.

Diese Narrative müssen durchbrochen 
werden. Fachkräfte der Jugendarbeit sollten 
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junge Menschen über die Realität des Krieges 
und der Systeme, die Ungleichheit erzeugen, 
aufklären. Durch nicht-formale Bildung 
können sie den Geschichtsunterricht 
verändern, Kriegspropaganda und Mythen, 
die Gewalt rechtfertigen, diskreditieren, 
Bedrohungen entmystifizieren und das 
Verständnis dafür fördern, dass Gewalt nicht 
angeboren und Krieg nicht unvermeidlich ist. 
Sie können das Bewusstsein für das Thema 
schärfen und die Beweggründe und 
betrügerischen Taktiken korrupter Führer, 
die Gewalt rationalisieren, aufdecken. 
Darüber hinaus können sie nationalistische 
Ideologien und die Politik der Spaltung 
dekonstruieren, Hassreden bekämpfen und 
marginalisierte Gruppen vermenschlichen. 
Fachkräfte der Jugendarbeit können sich 
gegen den Missbrauch von Religion zu 
diskriminierenden Zwecken aussprechen, 
insbesondere innerhalb ihrer eigenen 
Glaubensgemeinschaft.

Die Kraft von Musik, Kunst und Kultur für 
den Frieden nutzen    

Musik, Kunst und Kultur können mächtige 
Werkzeuge sein, um Veränderungen zu 
bewirken. Sie können Menschen inspirieren 
und vereinen, aber auch ihre Meinung 
ändern. Sie können den Menschen helfen, die 
Dinge auf eine andere Art und Weise zu 
sehen. Daher sollten Fachkräfte der 
Jugendarbeit das unendliche Potenzial von 
Kunst und Musik und den Einsatz von Kultur 
für einen positiven Wandel berücksichtigen, 
wenn sie Frieden unterrichten.

Fachkräfte der Jugendarbeit können Musik, 
Performance, Poesie, Comedy oder 
Geschichtenerzählen nutzen, um auf 
Probleme aufmerksam zu machen oder sich 
eine friedliche Zukunft vorzustellen. Die 
Organisation von Tanzaufführungen oder 

handwerklichen Aktivitäten für einen 
bestimmten Zweck ist ebenfalls ein guter 
Weg, um den Frieden zu fördern. Sie können 
Charaktere und Geschichten entwickeln, die 
Stereotypen aufbrechen, Sport nutzen, um 
Menschen in Konflikten 
zusammenzubringen, und Tage des Friedens, 
der Menschenrechte und der sozialen 
Gerechtigkeit feiern. Darüber hinaus können 
sie kulturelle Ikonen und nationale Führer in 
Friedensaktionen einbeziehen, sich 
öffentlichen Gebeten, Meditationen oder 
Mahnwachen für den Frieden anschließen 
oder diese ins Leben rufen. Sie können 
Frieden und Toleranz auch mit Hilfe der 
sozialen Medien fördern, da sich Botschaften 
schneller verbreiten und jeden und überall 
erreichen können. 

Strukturen für Frieden und Gerechtigkeit 
schaffen oder unterstützen

Wenn wir so viel Zeit damit verbringen, für 
die Veränderung systemischer Probleme zu 
kämpfen, ist es manchmal der beste Ansatz, 
Strukturen für den Frieden zu schaffen oder 
bestehende zu unterstützen. Das kann 
erfrischend sein, weil es den Fokus vom 
Problem auf die Lösung verlagert. Es schafft 
neues Friedenspotenzial, denn eine 
Friedensstruktur schafft von Natur aus etwas 
Neues. Sie jagt nicht dem Problem hinterher. 
Sie erforscht neue Lösungen.

Fachkräfte der Jugendarbeit können eine 
kommunale Organisation, eine 
gemeinnützige Einrichtung oder ein soziales 
Unternehmen gründen oder unterstützen, 
die sich mit Themen befassen, die ihnen 
wichtig sind. Sie können Mechanismen zur 
Meldung, Verhinderung oder Reaktion auf 
Gewalt schaffen oder unterstützen. Sie 
können die Einrichtung (oder die bereits 
bestehende Arbeit) von Regierungsstellen 
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unterstützen, die sich der Förderung von 
Frieden und Gerechtigkeit widmen, oder sie 
können Plattformen, Foren oder Netzwerke 
für den Frieden schaffen oder ihnen 
beitreten. Darüber hinaus können sie einen 
Podcast, einen Blog, einen Vlog oder andere 
Online-Plattformen für den Frieden oder für 
ein Thema, das für sie und ihre Gemeinschaft 
wichtig ist, starten. Fachkräfte der 
Jugendarbeit können Strukturen zur 
gegenseitigen Unterstützung und 
gemeinsame Plattformen für die 
Interessenvertretung schaffen und 
Ressourcen und Ideen austauschen.

Schlussfolgerung

Das folgende Kapitel zielt darauf ab, 
Fachkräften der Jugendarbeit ein allgemeines 
Verständnis über Friedenstraining zu 
vermitteln, woher es kommt, welche Rolle es 
spielt, welche Ebenen es hat, wer an diesem 
Prozess beteiligt ist und was die wichtigsten 
Grundlagen und Prinzipien von 
Friedenstraining sind.

In diesem Kapitel finden Fachkräfte der 
Jugendarbeit als Friedenspädagogen 
nützliche Tipps für den Alltag und ihre Arbeit, 
was genau sie persönlich für die 
Friedensbildung tun können, um diesen 
Prozess für das Leben selbstverständlich zu 
machen. Wir hoffen, dass jede/r Leser/in hier 
das Grundwissen über Friedenstraining und -
bildung findet, das ihm/ihr helfen wird, 
abwechslungsreiche und integrative 
Programme für Jugendliche zu entwickeln.
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Kapitel 2 - Vorschläge 
für Friedenstraining

Einleitung

Friedensbildung und Trainings werden als 
eine der wichtigsten Säulen zur Verhinderung 
von bewaffneten Konflikten und Gewalt 
angesehen, um Leben zu retten und 
begrenzte Ressourcen für soziale Bedürfnisse 
freizusetzen. Gelegenheiten für Reformen 
und positive Veränderungen ergeben sich oft 
gleichzeitig während und nach Konflikten, da 
Initiativen zur Friedensbildung den 
Fachkräften der Jugendarbeit dabei helfen, 
der nächsten Generation ein besseres 
Verständnis für Probleme zu vermitteln, die 
die Rechtsstaatlichkeit untergraben können, 
und sie darauf vorbereiten, als nächste 
Generation von Führungskräften an der 
Schaffung einer gerechteren Gesellschaft 
mitzuwirken. Gut konzipierte und 
durchgeführte Friedenstrainingsprogramme 
befähigen und ermutigen junge Menschen, 
konstruktiv über physische und soziale 
Probleme nachzudenken und eine 
konstruktive Einstellung zum 
Zusammenleben und zur Lösung von 
Problemen, die in ihren Gemeinschaften 
auftreten, mit friedlichen Mitteln zu 
entwickeln.

Lernen ist für jeden Veränderungsprozess 
unerlässlich, sei es auf individueller, 
organisatorischer oder gesellschaftlicher 
Ebene. Friedenstrainingsaktivitäten können 
Einstellungen formen, Fähigkeiten aufbauen 
und Wissen entwickeln sowie jungen 
Menschen helfen, ihr Wissen in die Praxis 
umzusetzen. Wichtig zu erwähnen ist die 
Rolle von Erziehern, Ausbildern, 

Moderatoren und Fachkräften der 
Jugendarbeit im Allgemeinen bei der 
Gestaltung und Durchführung von nicht 
formalen Bildungsaktivitäten zur 
Friedensbildung für junge Menschen und 
junge Führungskräfte in der Gemeinschaft. 
Mit den richtigen Fähigkeiten für wirksame 
Interventionen und Wissen ausgestattet, 
können junge Menschen eine entscheidende 
Rolle bei der Verhütung und Lösung von 
Konflikten, der Bekämpfung von 
gewalttätigem Extremismus und der 
Schaffung von Frieden spielen.    

Arbeitsbereiche des Friedenstrainings

Es überrascht nicht, dass der größere 
Bildungskontext, zu dem das Friedenstraining 
gehört, Friedensbildung heißt. Es gibt 
verschiedene Definitionen von 
Friedensbildung und eine umfangreiche 
Literatur zu diesem Thema. Nach Ian Harris 
und John Synott kann Friedensbildung als 
eine Reihe von "pädagogischen 
Begegnungen" beschrieben werden, die von 
Menschen ausgehen: 

ihr Wunsch nach Frieden,

gewaltfreie Alternativen zur 
Konfliktbewältigung und

Fähigkeiten zur kritischen Analyse von 
strukturellen Arrangements, die 
Ungerechtigkeit und Ungleichheit 
produzieren und legitimieren.
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Ian Harris zufolge ist Friedensbildung 
umfassend, interdisziplinär und umfasst eine 
Vielzahl von Programmen und Initiativen. Sie 
kann in fünf Hauptbereiche unterteilt 
werden: Umwelterziehung, 
Menschenrechtserziehung, internationale 
Erziehung, Entwicklungserziehung und 
Erziehung zur Konfliktlösung. Alle fünf 
Bereiche sind Teil derselben 
Bildungsanstrengung, und nur wenn wir sie 
kombinieren, können wir ein produktives 
Programm zur Friedensbildung entwickeln.

UNICEF definiert Friedensbildung als "den 
Prozess der Förderung des Wissens, der 
Fähigkeiten, der Einstellungen und der 
Werte, die notwendig sind, um 
Verhaltensänderungen herbeizuführen, die 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene in die 
Lage versetzen, Konflikte und Gewalt, sowohl 
offenkundige als auch strukturelle, zu 
verhindern, Konflikte friedlich zu lösen und 
die Bedingungen zu schaffen, die dem 
Frieden förderlich sind, sei es auf 
intrapersoneller, interpersoneller, 
gruppenübergreifender, nationaler oder 
internationaler Ebene". Die Erziehung zur 
Gewaltlosigkeit und zum Frieden umfasst 
Ausbildung, Fähigkeiten und Informationen, 
die darauf abzielen, eine Kultur des Friedens 
zu kultivieren, die auf den Grundsätzen der 
Menschenrechte beruht. Diese Bildung 
vermittelt nicht nur Wissen über eine Kultur 
des Friedens, sondern auch die Fähigkeiten 
und Einstellungen, die notwendig sind, um 
potenzielle Konflikte zu entschärfen und zu 
erkennen, und die notwendig sind, um eine 
Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit 
aktiv zu fördern und zu etablieren.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass 
Friedensbildung nicht nur in Gebieten mit 
gewaltsamen Konflikten betrieben werden 
muss, sondern ein universelles Unterfangen 
ist. Schließlich kann sich Friedensbildung 

nicht allein auf Konzepte des "negativen 
Friedens" stützen - d. h. einfach auf die 
Abwesenheit gewaltsamer Konflikte -, 
sondern muss Wissen und Fähigkeiten zur 
Schaffung von "positivem Frieden" 
entwickeln, d. h. zur Förderung einer 
umfassenden Zusammenarbeit zum 
gegenseitigen Vorteil zwischen menschlichen 
Gruppen und zur Entwicklung von 
Möglichkeiten, Konflikte gewaltfrei zu lösen, 
wenn sie entstehen.

Im Anschluss an die obigen Definitionen zur 
Friedensbildung wollen wir uns einige 
Bereiche ansehen, auf die sich Fachkräfte der 
Jugendarbeit bei der Durchführung von nicht-
formalen Bildungsaktivitäten konzentrieren 
können. 

Lehren über den Frieden

Den Begriff "Frieden" zu definieren ist nicht 
einfach, denn wie jedes andere Wort ist er 
stark mit persönlichen Implikationen, 
unterschiedlichen Interpretationen und 
verschiedenen Perspektiven und 
Verständnissen verbunden. Für den Frieden 
gibt es viele Definitionen, da er mit 
verschiedenen Aspekten verbunden ist -
Religion, Bildung, soziale Faktoren usw. - und 
Frieden wird mit verschiedenen Begriffen wie 
innerer Frieden, äußerer Frieden, positiver 
und negativer Frieden diskutiert.  Der 
Schlüsselwert des Friedens beruht auf der 
Überzeugung, dass positive Beziehungen zu 
anderen und zur Umwelt gefördert werden 
müssen. Dies impliziert die Notwendigkeit, 
Hoffnung, Spiritualität und Optimismus, ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu lokalen, 
nationalen und globalen Gemeinschaften, 
kooperative und friedliche Beziehungen zu 
anderen und ein Gefühl des gemeinsamen 
Schicksals zu fördern, zu erhalten und zu 
entwickeln.
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Frieden bedeutet nicht die völlige 
Abwesenheit von Konflikten. Er bedeutet die 
Abwesenheit von Gewalt in jeder Form und 
die Beschreibung von Konflikten in einer 
positiven Weise. Es ist wichtig zu betonen, 
dass dies die Existenz von Konflikten nicht 
ausschließt, sondern die Notwendigkeit 
unterstreicht, sie mit gewaltfreien Mitteln zu 
bewältigen und sie auf eine bestimmte Weise 
anzugehen. So könnte Frieden als ein 
partizipativer, gewaltfreier Prozess definiert 
werden, der darauf abzielt, alle Formen von 
Gewalt zu reduzieren und Bedingungen für 
inneres, soziales und ökologisches 
Wohlergehen zu schaffen. Um korrigierende 
und präventive Programme zu 
implementieren, die dem 
Entwicklungsstadium des Konflikts als 
Kontinuum entsprechen, erfordert das 
langfristige Bestreben, dass Bildung zur 
Erhaltung des Friedens beiträgt, ein 
Verständnis der Beziehungen zwischen 
Bildung und Konflikt sowohl in Situationen 
mit gewaltsamen Konflikten als auch in 
Situationen, in denen es keinen gewaltsamen 
politischen Konflikt gibt, und die 
Identifizierung von Möglichkeiten, wie 
Bildungseinrichtungen und Schlüsselakteure 
zu Konflikten in jedem der besonderen 
Stadien dieses Kontinuums beitragen 
könnten. Die gewaltfreie Lösung von 
Konflikten erfordert jedoch den 
grundlegenden Respekt vor den 
Grundrechten anderer, die Akzeptanz der 
Rechtsstaatlichkeit sowie spezifische 
kognitive und verhaltensbezogene 
Kompetenzen und emotionale Dispositionen. 

Die Schaffung von Frieden ist ein komplexer 
Prozess, der jedoch immer mit Verständnis 
beginnt. Verschiedenen Untersuchungen 
zufolge ist es viel wahrscheinlicher, dass sich 
Gesellschaften in eine friedliche Richtung 
entwickeln, wenn sie eine klare Vorstellung 

davon haben, was dies bedeutet, und dass 
Gesellschaften, die sich selbst als friedlich 
definieren, viel wahrscheinlicher in einer 
konsequenten Weise handeln und sich 
organisieren. Das Verständnis der Bedeutung 
von Hauptbegriffen wie Frieden, Konflikt und 
Friedenskonsolidierung ist das erste, was bei 
der Vermittlung von Friedensbildung 
vermittelt werden muss. Darüber hinaus 
können Fachkräfte der Jugendarbeit durch 
nicht-formale Bildungsaktivitäten und 
spezielle Ausbildungsworkshops zur 
Friedensbildung die Kompetenzen junger 
Menschen entwickeln und so nicht nur auf 
kommunaler und persönlicher Ebene, 
sondern auch auf internationaler Ebene zum 
Frieden beitragen. 

Kompetenzen werden hauptsächlich als die 
Kombination von Wissen, Fähigkeiten und 
Einstellungen verstanden:

Wissen bezieht sich auf die Dinge, die 
man aufgrund von Erfahrungen und Studien 
weiß und versteht;

Fertigkeiten sind die Fähigkeit, auf der 
Grundlage von Übung etwas zu tun oder zu 
tun; und

Einstellungen sind die Art und Weise, wie 
man über etwas denkt und fühlt, 
einschließlich Handlungsmuster und 
zugrunde liegende Werte. 

Friedenstraining bedeutet, den Teilnehmern 
eine Haltung zu vermitteln, die die Werte des 
Friedens fördert. Junge Menschen oder 
andere Zielgruppen (z. B. Fachkräfte der 
Jugendarbeit, Pädagogen, Sozialarbeiter 
usw.) darauf vorzubereiten, sich für den 
Frieden einzusetzen, bedeutet, die 
Überzeugung zu stärken, dass Frieden 
möglich und wünschenswert ist und dass 
Gleichheit, Vielfalt, Partizipation und 
Menschenrechte die Eckpfeiler für die Arbeit 
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in der Konfliktprävention und 
Friedensförderung sind. Beispiele für 
Haltungen sind Gleichheit, Respekt für 
Vielfalt, Empathie oder soziale 
Verantwortung. Während einige Teilnehmer 
diese Haltungen bereits bei der Teilnahme an 
einem Training haben, müssen andere einen 
Transformationsprozess durchlaufen, um sie 
zu entwickeln. Darüber hinaus haben viele 
Menschen diese Einstellungen im 
Allgemeinen, können aber Schwierigkeiten 
haben, sie auf bestimmte Situationen 
anzuwenden. So kann man beispielsweise an 
die Gleichstellung im Allgemeinen glauben, 
aber die Gleichstellung der Geschlechter im 
Besonderen nicht schätzen oder sich ihrer 
nicht bewusst sein. Oder man schätzt die 
Gleichstellung der Geschlechter in der 
Theorie, weiß aber nicht, wie man sich 
verhalten soll, um sie zu unterstützen. 
Einstellungen werden nicht einfach durch 
unsere Erziehung und Erfahrungen geformt. 
Vielmehr werden sie durch die Art und Weise 
geformt, wie wir unsere Erfahrungen 
verarbeiten.

Junge Menschen können jedoch ihre 
Einstellungen ändern, wenn sich ihre Erfahrungen 
erweitern. So können sie beispielsweise mit 
rassistischen oder sexistischen Stereotypen 
aufwachsen, doch wenn sie in einem neuen 
sozialen Kontext auf andere Gedanken kommen, 
kann sich ihre Einstellung ändern. Die Trainings 
können zum Beispiel Aktivitäten beinhalten, die 
zum Nachdenken über Stereotypen anregen und 
das Denken der Teilnehmer herausfordern. 
Leider ist es wichtig zu erwähnen, dass die 
Teilnehmer in einer ungewohnten Situation 
manchmal zu Einstellungen zurückkehren, die 
sich in ihnen festgesetzt haben. Das bedeutet, 
dass sie Fähigkeiten zur Selbstreflexion 
entwickeln und eingefahrene Denkweisen 
hinterfragen müssen.

Daher kann die Friedensbildung als eine 
transformative Form der Bildung angesehen 

werden, die darauf abzielt, die Art und Weise, 
wie Menschen fühlen, denken und sich 
verhalten, zu verändern. Darüber hinaus 
kann sie sowohl als ein Programm zur 
persönlichen Entwicklung als auch als ein 
Programm zur Stärkung der 
Handlungskompetenz definiert werden. 
Wenn Fachkräfte der Jugendarbeit jungen 
Menschen beibringen, ihre persönliche 
Verantwortung für die Schaffung von Frieden 
in ihrer Gemeinschaft zu übernehmen, kann 
ihnen dies dabei helfen, sich in einen 
konstruktiven Dialog mit anderen 
Gleichaltrigen einzubringen und zu aktiven 
Bürgern und Friedensbotschaftern zu 
werden, die verschiedene Programme auf 
lokaler Ebene umsetzen und Aktionen zur 
Förderung von Frieden und gewaltfreier 
Kultur durchführen können. Durch 
Friedensbildung und die Werkzeuge, die sie 
brauchen, um aufzustehen, können junge 
Menschen auf lokaler und globaler Ebene 
etwas bewirken und sich für Gleichheit, 
Menschenrechte und Frieden einsetzen.

Der praktischste Ansatz für Fachkräfte der 
Jugendarbeit bei der Vermittlung von Frieden 
ist die Verwendung des richtigen Rahmens 
für das Erlernen von Frieden, der für die 
spezifischen Zwecke und Anwendungen ihrer 
Tätigkeit konzipiert ist.

Der von Toh Swee-Hin (Schlüsselfigur der 
weltweiten Bewegung für 
Friedenserziehung) entwickelte Holistic 
Framework for Peace Education 
(Ganzheitlicher Rahmen für 
Friedenserziehung) beispielsweise verfolgt 
einen ganzheitlichen, mehrdimensionalen 
Ansatz für die Friedensbildung, um die 
komplexen Realitäten von Konflikten und 
Friedenslosigkeit, mit denen die Menschheit 
konfrontiert ist, anzugehen. Jeder Teil dieses 
Rahmens wird als ein "Weg zur Erziehung zu 
einer Kultur des Friedens" beschrieben. Die 
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Themen werden durch die Metapher einer 
Blume dargestellt, um zu verdeutlichen, dass 
sie als "Blütenblätter" miteinander 
verbunden sind und ein organisches Ganzes 
bilden.        

Als ganzheitlicher Rahmen werden die Ziele 
der Friedensbildung durch zwei miteinander 
verknüpfte Fragen umrissen: 1) Wie kann 
Bildung zu einem kritischen Verständnis der 
Ursachen von Konflikten, Gewalt und 
Friedlosigkeit auf persönlicher, 
zwischenmenschlicher, gemeinschaftlicher, 
nationaler, regionaler und globaler Ebene 
beitragen? und 2) Wie kann Bildung 
gleichzeitig Werte und Einstellungen 

kultivieren, die individuelles und soziales 
Handeln für den Aufbau eines friedlicheren 
Selbst, von Familien, Gemeinschaften, 
Gesellschaften und letztlich einer 
friedlicheren Welt fördern?

The idea is that when youth workers educate 
for peace, they are opening up pathways to 
achieve peace. In this framework, each 
pathway addresses a specific root cause of 
conflict. The root causes of conflict addressed 
specifically by these pathways are militarism, 
structural violence, human rights violations, 
cultural violence, environmental destruction, 
and personal peacelessness. 

Weitere Lernrahmen für die Friedensbildung 
finden Sie unter dem folgenden Link. 

Das Wichtigste, worauf Fachkräfte der 
Jugendarbeit, Pädagogen und Moderatoren 
bei der Vorbereitung eines Friedenstrainings 
achten sollten, ist die geeignete Wahl der 
Methoden für die Durchführung des 
Trainings, die zum Erfolg ihres Programms 
führen können. Geeignete und bereits 
erfahrene Methoden können das Lernen 
erleichtern und Spaß machen. Die Auswahl 
der Trainingsmethoden und des Rahmens für 
das Friedenslernen sollte immer im Voraus 
unterrichtet werden, damit sichergestellt 
werden kann, dass sie zum Lernziel passen 
und die Art der Kompetenzen bestimmen, die 
der Workshop oder das Training zu 
entwickeln versucht. Beispielsweise sind 
Vorträge nicht geeignet, um Fähigkeiten zu 
testen und aufzubauen, und Simulationen 
sind möglicherweise nicht geeignet, um 
Haltungen zu vermitteln.

Menschenrechtsbildung

Die Menschenrechtsbildung bietet einen 
gemeinsamen Rahmen, der die Grundrechte 
der Menschen anerkennt. 
Menschenrechtsbildung ist ein wesentlicher 
Bestandteil der Erziehung junger Menschen, 
um Konflikte gewaltfrei zu lösen und den 
Übergang zu einer zivilen Rechtsordnung zu 
erleichtern. Der geeignetste Weg, 
Friedensbildung zu vermitteln, ist in der Tat 
die Menschenrechtsbildung. 

Menschenrechtsbildung ist ein wesentlicher 
Beitrag zur langfristigen Verhinderung von 
Menschenrechtsverletzungen und eine 
wichtige Investition in das Streben nach einer 
gerechten Gesellschaft, in der alle 
Menschenrechte aller Menschen geschätzt 
und geachtet werden.  Die 
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Menschenrechtsbildung vermittelt dem 
Einzelnen Wege, den Frieden über die Gewalt 
zu stellen und gewaltfreie Formen der 
Konfliktlösung zu finden. Wird diese 
moralische Dimension einer guten Bildung 
nicht erkannt, kann dies zum Ausbruch von 
Konflikten führen; dies hat wichtige 
Auswirkungen nicht nur für Gesellschaften, 
die sich inmitten eines gewaltsamen Konflikts 
befinden, sondern auch für solche, die dies 
nicht tun.

Um die Ausbildung von Werten und 
Fähigkeiten wie Solidarität, Kreativität, 
staatsbürgerliches 
Verantwortungsbewusstsein, die Fähigkeit, 
Konflikte gewaltfrei zu lösen, und 
Kritikfähigkeit zu stärken, muss in die 
Lehrpläne auf allen Ebenen eine echte 
staatsbürgerliche Erziehung aufgenommen 
werden, die auch eine internationale 
Dimension umfasst. Der Unterricht sollte sich 
insbesondere mit den Bedingungen für die 
Schaffung von Frieden befassen; mit den 
verschiedenen Formen von Konflikten, ihren 
Ursachen und Auswirkungen; mit den 
ethischen, religiösen und philosophischen 
Grundlagen der Menschenrechte, ihren 
historischen Quellen, ihrer Entwicklung und 
ihrer Umsetzung in nationale und 
internationale Normen, wie z. B. in der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, 
dem Übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Diskriminierung der Frau und dem 
Übereinkommen über die Rechte des Kindes.

Die Organisation von Trainingen zur 
Menschenrechtsbildung kann die Fähigkeit 
junger Menschen entwickeln, die Werte zu 
erkennen und zu akzeptieren, die in der 
Vielfalt von Individuen, Geschlechtern, 
Völkern und Kulturen existieren, und die 
Fähigkeit zu entwickeln, mit anderen zu 
kommunizieren, zu teilen und 
zusammenzuarbeiten. Als Bürger einer 

pluralistischen Gesellschaft und einer 
multikulturellen Welt sollten wir alle 
einander verstehen und respektieren sowie 
an der kollektiven Verwirklichung der 
Menschenrechte mitwirken. Durch die 
Organisation von Trainingen und Workshops 
können Fachkräfte der Jugendarbeit dafür 
sorgen, dass das Lehren und Lernen über 
Frieden und Menschenrechte zur täglichen 
Praxis wird, indem sie den Einsatz aktiver 
Methoden, Gruppenarbeit und die 
Diskussion über moralische Fragen fördern. 
Darüber hinaus können Fachkräfte der 
Jugendarbeit durch die Teilnahme an 
verschiedenen nationalen und europäischen 
Programmen für direkte Kontakte und einen 
regelmäßigen Austausch zwischen jungen 
Menschen und anderen Fachkräften der 
Jugendarbeit in verschiedenen Ländern oder 
Kulturkreisen sorgen und so zu einem 
besseren Verständnis zwischen 
Gemeinschaften und Nationen beitragen.

Jugendorganisationen und Fachkräfte der 
Jugendarbeit spielen eine wichtige Rolle bei 
der Bildung von gefährdeten Gruppen und 
von Personen, die kürzlich einem Konflikt 
ausgesetzt waren oder sich in einer offenen 
Konfliktsituation befinden. Es gibt keine 
erschöpfende Liste von besonders 
schutzbedürftigen Personen, aber einige 
Gruppen, die besonders anfällig für
Menschenrechtsverletzungen sind, sind 
Frauen und Mädchen, Kinder, Flüchtlinge, 
Binnenvertriebene, Staatenlose, nationale 
Minderheiten, Wanderarbeiter, Lesben, 
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Schwule und Transgender usw. Durch 
Menschenrechtsbildung und innovative 
Arbeitsmethoden können Fachkräfte der 
Jugendarbeit gefährdeten Gruppen das 
notwendige Wissen und die Fähigkeiten 
vermitteln, die sie befähigen, für ihre eigenen 
Rechte einzutreten. Menschenrechtsbildung 
kann als ein wesentliches Instrument für die 
Sensibilisierung und Befähigung besonders 
gefährdeter junger Menschen angesehen 
werden, die von 
Menschenrechtsverletzungen betroffen sind.

Bildung zur Konfliktlösung

Trainingen zur Bildung zur Konfliktlösung 
konzentrieren sich auf die Entwicklung 
wichtiger Fähigkeiten und Fertigkeiten für 
einen konstruktiven Umgang mit Konflikten. 
Durch die Organisation solcher Workshops 
und Trainingsaktivitäten können Fachkräfte 
der Jugendarbeit jungen Menschen ein 
Verständnis für das Wesen von Konflikten 
vermitteln - was Konflikte sind und wie sie 
entstehen und was man tun kann, um sie zu 
bewältigen. Durch das Kennenlernen einer 
Reihe von Konfliktstilen (wie z. B. 
konkurrieren, zusammenarbeiten, 
entgegenkommen, vermeiden und 
Kompromisse schließen) können junge 
Menschen die Vor- und Nachteile eines jeden 
Stils erwägen. Es funktioniert nicht immer 
derselbe Ansatz zur Konfliktbewältigung, 
aber der Schlüssel ist zu wissen, welcher 
Ansatz für die jeweilige Situation am besten 
geeignet ist. 

Bildung zur Konfliktlösung betont jedoch, 
dass eine gewaltsame Reaktion auf einen 
Konflikt fast nie eine angemessene Reaktion 
ist, und zielt daher darauf ab, jungen 
Menschen beizubringen, immer nach 
effektiven Wegen der Konfliktlösung zu 
suchen, die potenzielle Probleme, die sich 

aus den konkurrierenden Bedürfnissen und 
Interessen der verschiedenen Menschen 
ergeben, verringern. Durch 
Trainingsaktivitäten zur Konfliktlösung 
können junge Menschen lernen, die Dynamik 
von Macht und Einfluss zu verstehen, die in
allen Konfliktsituationen zum Tragen kommt, 
und sich der Rolle der Kultur bewusst 
werden, wie sie Konflikte sehen und darauf 
reagieren. Darüber hinaus zielt ein solches 
Training darauf ab, jungen Menschen soziale 
und emotionale Fähigkeiten zur 
Konfliktvermeidung zu vermitteln, wie z. B. 
effektives Zuhören, perspektivisches Denken, 
emotionales Bewusstsein und emotionale 
Kontrolle. Wenn junge Menschen lernen, die 
Perspektive eines anderen einzunehmen, 
erhöhen sie ihre Fähigkeit, sich in die andere 

Person einzufühlen. Je mehr man sich in 
jemanden einfühlen kann, desto geringer ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn 
verletzen will. 

Die Umwandlung von Konflikten ist ein sehr 
heikler Prozess mit vielen Hindernissen. Er 
erfordert erhebliche Veränderungen der 
Beziehungen, Interessen und sogar der 
Grundwerte einer bestimmten Gesellschaft, 
um kulturelle, strukturelle und direkte 
Gewalt zu beenden. Bei der Planung eines 
Friedenstrainings sollten Fachkräfte der 
Jugendarbeit daher breit denken und 
verschiedene Methoden anwenden, die 
junge Menschen auf Friedensarbeit und 
gewaltfreie Intervention in Konflikten 
vorbereiten. Die Methoden müssen dem 
kulturellen Kontext, dem Inhalt des 
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Gelernten und dem Ziel des Trainings 
angemessen sein.

Friedensbildung, Bildung zur Konfliktlösung 
und Menschenrechtsbildung überschneiden 
sich häufig, da ihre grundlegenden 
Motivationen, Ziele, Schlüsselkompetenzen 
und Inhalte ähnlich sind. Die 
Menschenrechtsbildung vermittelt dem 
Einzelnen Möglichkeiten, Frieden über 
Gewalt zu stellen und gewaltfreie Formen der 
Konfliktlösung zu finden. Als Endziel 
versuchen sie alle, die Lebensqualität zu 
verbessern, indem sie die Würde des Lebens 
betonen. 

Verhinderung von Marginalisierung und 
Radikalisierung

Mit dem Aufkommen gewalttätiger 
extremistischer Gruppen sind Jugendliche 
und Kinder eine der attraktivsten Zielgruppen 
für die Anwerbung von gewalttätigen 
Extremisten. Radikalisierung und 
gewalttätiger Extremismus sind nicht mit 
einer bestimmten Religion, Nationalität oder 
ethnischen Gruppe verbunden. Beeinflusst 
durch den ständigen Wandel der globalen 
sozialen und wirtschaftlichen Gegebenheiten 
sind einige Jugendliche von Armut, 
Ausgrenzung, Ungleichheit und 
Marginalisierung betroffen. Ihre 
persönlichen Umstände und das breitere 
politische, soziale und wirtschaftliche 
Umfeld, in dem sie leben, können sie anfällig 
für verschiedene radikale Einflüsse machen, 
einschließlich einer Radikalisierung, die zu 
Gewalt führt. Die Radikalisierung junger 
Menschen, die zu Gewalt führt, hat 
Auswirkungen auf ihr Wohlergehen sowie auf 
das Wohlergehen und die Stabilität ihrer 
Gemeinschaften und der ganzen Welt, da sie 
die demokratischen Werte der Gesellschaft in 
Frage stellt. Die Gefahr dieser Art von 

Radikalisierung muss erkannt und durch 
frühzeitiges Eingreifen verhindert werden. 

In der Folge haben diese aufkommenden 
Bedenken die Notwendigkeit 
hervorgehoben, mit jungen Menschen zu 
arbeiten, um die Ursachen des Extremismus 
zu ermitteln und zu bekämpfen und ihre 
Radikalisierung zu verhindern, sowie die 
Widerstandsfähigkeit junger Menschen zu 
stärken, Marginalisierung zu verhindern, 
Alternativen aufzuzeigen und den 
Zusammenhalt der Gemeinschaften, in 
denen sie leben, zu stärken.

Fachkräfte der Jugendarbeit spielen 
zusammen mit dem formalen Bildungs-, 
Sozial-, Gesundheits- und Sicherheitssektor 
im Rahmen einer sektorübergreifenden 
Zusammenarbeit eine entscheidende Rolle 
bei der Verhinderung von Radikalisierung 
und Gewaltbereitschaft im Anfangsstadium, 
indem sie die Entwicklung junger Menschen 
unterstützen und demokratische Grundsätze, 
aktive Staatsbürgerschaft, interkulturellen 
Dialog und Integration fördern. Fachkräfte 
der Jugendarbeit können jungen Menschen 
die notwendigen Lebenskompetenzen und 
Menschenrechtswerte vermitteln, zu einer 
positiven Identitätsentwicklung beitragen, 
sie widerstandsfähig gegen extremistische 
Ideologien machen und ihr persönliches 
Wohlergehen sicherstellen. Die Jugendarbeit 
spielt eine wichtige Rolle, wenn es darum 
geht, junge Menschen in die Lage zu 
versetzen, aktive Bürger zu sein, und sie so 
vor extremistischen Ideologien zu schützen, 
die möglicherweise zu gewalttätigem 
Verhalten führen. Sie hilft jungen Menschen, 
durch nicht-formales und informelles Lernen 
Fähigkeiten und Kompetenzen zu erwerben, 
z. B. Teamarbeit, Führungsqualitäten, 
interkulturelle Kompetenzen, Problemlösung 
und kritisches Denken. Sie unterstützt junge 
Menschen bei den schwierigen 
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Identitätsfragen, die in der Adoleszenz 
auftreten können. Sie kann etwas bewirken, 
indem sie junge Menschen, insbesondere 
diejenigen, die von Marginalisierung und 
sozialer Ausgrenzung bedroht sind, bei der 
Bewältigung ihrer Probleme unterstützt, 
indem sie sie befähigt, mit den 
Herausforderungen des Aufwachsens in einer 
komplexen, pluralistischen modernen 
Gesellschaft umzugehen. Fachkräfte der 
Jugendarbeit können jungen Menschen 
durch Mentoring und Beratung dabei helfen, 
ihre eigene Identität sowie die anderer 
Menschen auszudrücken und zu erforschen. 
Darüber hinaus sollten Fachkräfte der 
Jugendarbeit akzeptieren, dass junge 
Menschen ihre Ängste und Frustrationen im 
Zusammenhang mit interkulturellen oder 
interreligiösen Themen zum Ausdruck 
bringen müssen. Wenn ein interkultureller 
und interreligiöser Dialog stattfindet, sollten 
Fachkräfte der Jugendarbeit versuchen, die 
gemeinsamen Werte hervorzuheben, anstatt 
die Unterschiede zu betonen.

Durch die Organisation von Trainingen, 
Workshops und Debatten zur Prävention und 
Bekämpfung von Extremismus und 
gewalttätiger Radikalisierung können 
Fachkräfte der Jugendarbeit jungen 
Menschen Gegennarrative zur Bekämpfung 
extremistischer Ideologien vermitteln. Mit 
Gegennarrativen ist entweder ein 
alternatives Narrativ (zur positiven 
Darstellung von Fakten und zum Anbieten 
alternativer Lösungen für spirituelle, 
psychologische, soziale oder politische 
Bedürfnisse, Wünsche und Beschwerden) 
oder ein dekonstruierendes Narrativ (das 
einen jungen Menschen in die Lage versetzt, 
eine extremistische Ideologie kritisch zu 
analysieren und ihre unzureichenden 
Antworten auf diese Bedürfnisse und 
Beschwerden zu entlarven) gemeint. 

Insbesondere die getrennte und aufsuchende 
Jugendarbeit kann ein erfolgreiches Mittel 
sein, um mit jungen Menschen in Kontakt zu 
kommen, bei denen das Risiko einer 
Radikalisierung zum gewalttätigen 
Extremismus besteht. 

Darüber hinaus können Fachkräfte der 
Jugendarbeit auch eingreifen, um die 
Auswirkungen von gewaltsamen Konflikten 
dort zu mildern, wo sie entstanden sind, und 
um Frieden und sozialen Zusammenhalt zu 
schaffen, indem sie in den von Konflikten 
betroffenen Gemeinden einen Dialog 
zwischen Gleichaltrigen führen oder den 
Rückzug und die Wiedereingliederung von 
ehemaligen Kämpfern unterstützen. 

Jugenddiplomatie und Friedensförderung

Die Befähigung der Jugend ist für die 
Prävention und die Friedenskonsolidierung 
von entscheidender Bedeutung. Junge 
Menschen haben das Potenzial, positive 
Akteure bei der Friedenskonsolidierung in 
Gesellschaften zu sein, die sich von Konflikten 
erholen, und sie können auch eine wichtige 
Rolle bei der Verhütung gewaltsamer 
Konflikte spielen.

Wenn Fachkräfte der Jugendarbeit mit den 
notwendigen Kompetenzen und 
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Instrumenten ausgestattet sind, um 
Trainingsaktivitäten im Bereich der 
Friedensförderung zu entwickeln, können sie 
zu einem wichtigen Bezugspunkt für die 
Stärkung der jugendlichen Bevölkerung und 
ihr Engagement im Prozess der 
Friedensförderung werden. Fachkräfte der 
Jugendarbeit können konstruktive Wege 
finden, um das Potenzial und die Motivation 
junger Menschen in eine sinnvolle 
Beteiligung am sozialen und politischen 
Leben zu lenken und einen friedlichen 
sozialen Wandel herbeizuführen. Durch die 
Durchführung von Aktivitäten, die sie mit den 
entsprechenden Kenntnissen, Einstellungen, 
Fähigkeiten und Praktiken ausstatten, sind 
sie in der Lage, positive Veränderungen auf 
allen Ebenen in ihrer Gemeinschaft und 
Gesellschaft zu bewirken. Durch die 
Organisation lokaler Aktivitäten, die sich mit 
spezifischen Problemen in der Gesellschaft 
befassen, können Fachkräfte der 
Jugendarbeit die Kommunikation und den 
Wissensaustausch zwischen den 
verschiedenen Zielgruppen fördern. Durch 
die Einbeziehung verschiedener Gruppen 
junger Menschen in die Identifizierung 
kritischer Interventionen können sie die 
Dynamik von Konflikten und Gewalt 
verändern, indem sie den Konflikt und die 
Rollen der verschiedenen Akteure 
analysieren. Sie können Möglichkeiten für 
eine nachhaltige Beteiligung, 
Eigenverantwortung und Führungsrolle 
junger Menschen in lokalen, nationalen, 
regionalen und internationalen 
Mechanismen zur Verhinderung, 
Bewältigung und Lösung von Konflikten und 
zur Erhaltung des Friedens schaffen. Sie 
können junge Menschen lehren, sich 
persönlich weiterzuentwickeln, ihre 
Führungsqualitäten auszubauen und ihren 
Wunsch zu stärken, marginalisierten 
Gemeinschaften zu dienen. Darüber hinaus 

können Fachkräfte der Jugendarbeit und 
Jugendorganisationen Tausende von 
Unterstützern und Freiwilligen in allen 
Ländern und auf der ganzen Welt 
mobilisieren, Wissen und Informationen 
austauschen und die Wirksamkeit der lokalen 
Maßnahmen jeder Organisation zur 
Friedensschaffung erhöhen.

Junge Menschen können bei der Entwicklung 
ihrer Gesellschaften eine wichtige Rolle 
spielen und den Frieden fördern. Allerdings 
sind alle jungen Menschen nach einem 
Konflikt besonders gefährdet. Dies gilt 
unabhängig davon, ob sie direkte oder 
indirekte Opfer, Täter oder Beobachter von 
Gewalt waren. Sie haben spezifische 
Bedürfnisse, auf die eingegangen werden 
muss, darunter verpasste Bildungsjahre, 
Arbeitslosigkeit oder der Verlust 
traditioneller Erwerbsmöglichkeiten, soziale 
Brüche, Traumata und - vor allem für 
diejenigen, die als Kämpfer beteiligt waren -
der Verlust von Status und Ressourcen. Die 
Befähigung der Jugend als aktiver Akteur bei 
der Friedenskonsolidierung kann nicht ohne 
Berücksichtigung solcher Herausforderungen 
betrachtet werden, mit denen sie aufgrund 
des bewaffneten Konflikts und der 
Zerstörung eines stabilen familiären Umfelds 
konfrontiert sind. Daher sollte beachtet 
werden, dass die Mobilisierung der 
Fähigkeiten von Jugendlichen, wie bei jeder 
anderen besonders betroffenen Gruppe, 
einen gezielten und langfristigen Ansatz 
erfordert.

Schlussfolgerung

Das folgende Kapitel bietet Fachkräften der 
Jugendarbeit verschiedene Bereiche der 
Friedensbildung, die sie bei der Planung und 
Durchführung von Aktivitäten im Bereich der 
Friedenserziehung berücksichtigen können. 
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Friedenspädagogische Aktivitäten können 
Einstellungen formen, Fähigkeiten aufbauen 
und Wissen entwickeln sowie jungen 
Menschen helfen, ihr Wissen in die Praxis 
umzusetzen. Als Friedensbildner können 
Fachkräfte der Jugendarbeit junge Menschen 
dazu erziehen und befähigen, sich für den 
sozialen Zusammenhalt in ihren 
Gemeinschaften einzusetzen, denn 
Jugendliche können als Katalysatoren des 
Friedens angesehen werden. Fachkräfte der 
Jugendarbeit können mit unterschiedlichen 
Ansätzen und auf innovative Weise 
jugendgeführte Initiativen auf lokaler, 
nationaler und internationaler Ebene 
ermutigen und so die Führungsrolle junger 
Menschen und Netzwerke junger 
Friedensstifter fördern.

Kapitel 3 -
Friedenstrainin 
Fallstudien

Einleitung

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über 
Fallstudien zum Thema Friedenstraining und 
analysiert fünf verschiedene Organisationen, 
die im Friedensbereich tätig sind.  Das Kapitel 
stellt verschiedene Ansätze und 
Strategieebenen vor, die diese 
Organisationen in ihrer täglichen Arbeit 
anwenden.  Das Hauptziel des Kapitels ist es, 
verschiedene Friedensorganisationen zu 
analysieren und zu zeigen, dass 
unterschiedliche Ansätze und 
unterschiedliche Organisationsstile einen 
wichtigen Beitrag zum Frieden leisten 
können.  Die Analyse der fünf Organisationen 
reicht jedoch nicht aus, um alle Arten von 
Organisationen zu erfassen, die im Bereich 
Frieden und Konflikt tätig sind. Das Feld ist 
mit anderen Bereichen wie 
Menschenrechten und Geschlechterstudien 
verwoben, und oft konzentrieren sich 
Friedensorganisationen auch auf diese 
Themen.  Infolgedessen gibt es Hunderte von 
Organisationen, die in der Friedensarbeit und 
verwandten Bereichen tätig sind. In diesem 
Handbuch werden wir fünf verschiedene 
Organisationen vorstellen, die auf 
unterschiedlichen Ebenen (international, 
lokal) und in unterschiedlichen 
Machtstrukturen (Schulen, Universitäten 
oder Organisationen) tätig sind.     
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Berghof Stiftung - Internationale 
Perspektive

Die Berghof Foundation wurde vor 50 Jahren 
von Dr. Georg Zunde mit dem Ziel gegründet, 
Frieden und Konflikttransformation durch 
Dialog zu fördern. Die Organisation hat ihren 
Sitz in Berlin, Deutschland, und beschäftigt 
mehr als 80 Mitarbeiter.  Zunächst 
konzentrierte sich die Stiftung vor allem auf 
Forschung und zwischenstaatliche Konflikte, 
änderte aber seit den ethnopolitischen 
Konflikten in Osteuropa in den 1990er Jahren 
ihren Schwerpunkt.  Die verschiedenen 
Zweige der Stiftung arbeiteten jedoch 
getrennt in ihren eigenen Bereichen. Im Jahr 
2012 wurde erkannt, dass alle Bereiche 
miteinander verbunden sind, und die drei 
Hauptbereiche der Organisation -
Konfliktforschung, Friedensförderung und 
Friedensbildung - wurden in eine zentrale 
Organisationsstruktur integriert: die Berghof 
Foundation.  Die Hauptaufgabe der Stiftung 
besteht darin, die Konflikttransformation 
zwischen Konfliktparteien zu fördern. Wie die 
Organisation erklärt, "bringen wir Menschen 
in Konflikten zusammen. Wir ermöglichen 
und unterstützen Lernprozesse, die zur
Entwicklung neuer Perspektiven, 
Beziehungen und Verhaltensweisen anregen 
und damit Möglichkeiten eröffnen, Konflikte 
zu bewältigen und Wege für ein friedliches 
Zusammenleben zu finden" (The Berghof 
Foundation, 2021, Website).

Die Berghof Foundation geht an jeden 
Konfliktfall individuell heran und bewertet 
ihn gesondert. Die Organisation hat jedoch 
eine Liste von Grundsätzen aufgestellt, die 
bei der Arbeit an der Konflikttransformation 
beachtet werden müssen.

Grundsätze des Berghof Stiftungsansatzes

Partnerschaft die Zusammenarbeit mit 
allen Konfliktparteien ist ein Muss.  

Konflikttransformation ist ein langfristiger 
Prozess, bei dem sowohl Konfliktparteien als 
auch Dritte offen und transparent arbeiten 
sollten.

Eigenverantwortung die 
Konfliktparteien übernehmen ihre 
Verantwortung und sind Mitverfasser der 
Lösungen und Strategien.

Inklusivität die Einbeziehung aller 
Konfliktparteien gewährleistet, dass der 
Prozess umfassend ist und die Interessen und 
Bedürfnisse aller Parteien berücksichtigt. 

Mehrere Ebenen Konflikte, 
insbesondere ethnopolitische, sind 
systemisch und komplex.  Um Frieden und 
Transformation zu gewährleisten, müssen 
Friedensorganisationen auf allen 
verschiedenen Ebenen arbeiten. 

Allparteilichkeit ein Konflikt hat viele 
Seiten, deren Einbeziehung in den Prozess für 
eine langfristige Perspektive unerlässlich ist.

Verantwortlichkeit alle Dritten sollten 
ihre eigene Verantwortung für den Prozess 
übernehmen und den Schaden für 
Konfliktparteien so gering wie möglich 
halten. Das "No Harm"-Prinzip sollte ein 
Eckpfeiler für alle Aktivitäten sein.    

Die Berghof Foundation hat im Wesentlichen 
drei Arbeitsansätze. Der erste ist ein 
praktischer Ansatz, bei dem sich die 
Organisation "in praktischen Aktivitäten vor 
Ort engagiert, die die Konflikttransformation 
in bestimmten Ländern und Regionen 
unterstützen". Der zweite ist der Lernansatz, 
bei dem die Stiftung innovatives Lernmaterial 
für Konflikttransformation und 
Friedensbildung entwickelt und erstellt. Der 
dritte Bereich ist die Forschung, bei der die 
Organisation eingehende Studien zur Analyse 
von Konflikten, ihren treibenden Kräften und 
Elementen durchführt.  
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In Anbetracht all dieser Informationen ist die 
Stiftung bestrebt, ihre Grundsätze, Regeln 
und Haltungen in allen ihren Projekten und 
Trainings umzusetzen.  Die Stiftung hat 
Dutzende verschiedener Projekte in 
konfliktbetroffenen Gesellschaften 
durchgeführt und diese Konflikte eingehend 
erforscht.  Jedes Jahr bietet die Stiftung 
außerdem zahlreiche Online- und Vor-Ort-
Trainings zu verschiedenen Themen der 
Friedensbildung und Konflikttransformation 
an.

Nansen-Zentrum für Frieden und Dialog

Das Nansen Center for Peace and Dialogue
will Frieden und Konflikttransformation 
durch Dialog und Moderation fördern. Die 
Organisation hat ihren Sitz in Norwegen und 
wird aktiv von zivilgesellschaftlichen und 
staatlichen Akteuren unterstützt. Das Nansen 
Center entstand 2010, als der Nansen 
Dialogue und das Norwegische 
Friedenszentrum zu einer Einheit wurden. 
Jetzt organisiert das Zentrum Trainings für 
Dialog und Konflikttransformation in von 
Konflikten betroffenen Gesellschaften und 
lädt relevante Akteure zu den Trainings nach 
Norwegen ein.  Das Nansen Center for Peace 

and Dialogue organisiert Trainings, Seminare 
und Workshops zur Dialogförderung. Dabei 
kann es sich um eintägige oder mehrtägige 
Intensivtrainings handeln.  Das Nansen 
Center bietet Trainings nicht nur für 
Gesellschaften an, die von Gewaltkonflikten 
betroffen sind, sondern auch für Länder, in 
denen der zivile Dialog verbessert werden 
muss.  Eines der Projekte ist "Creating Space 
for Making Change" (Raum für 
Veränderungen schaffen), das für 100 
zivilgesellschaftliche Organisationen aus ganz 
Polen gedacht ist. Ziel des Trainings ist es, den 
Dialog zwischen diesen Organisationen zu 
erleichtern, um die Polarisierung zwischen 
verschiedenen Organisationen mit 
unterschiedlichen Profilen abzubauen und 
den Weg für einen fruchtbareren Dialog und 
eine bessere Zusammenarbeit zu ebnen.
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Suche nach einer gemeinsamen Basis

Search for Common Ground wurde 1982 
gegründet und ist eine der größten 
Friedensförderungsorganisationen der Welt. 
Sie ist derzeit in 31 Ländern auf allen 
Kontinenten tätig. Das Ziel der Organisation 
ist es, Gewalt zu verhindern und Konflikte in 
kooperative Beziehungen umzuwandeln. Die 
Vision der Organisation ist "eine Welt, in der 
Kooperation die Norm ist - in der 
Unterschiede den sozialen Fortschritt 
fördern, anstatt Gewalt zu provozieren" 
(Search for Common Ground, 
http://www.sfcg.org, 2021).  Search for 
Common Ground glaubt, dass für einen 
langfristigen Frieden die Zusammenarbeit 
mit allen Akteuren der Gesellschaft 
notwendig ist.

Die Suche nach Gemeinsamkeiten beruht auf 
drei Grundprinzipien:

Konflikte sind normal und lösbar 
Common Ground ist kein Kompromiss
Konflikt kann transformiert werden
Frieden ist ein Prozess

Die Menschheit ist voneinander 
abhängig

Derzeit beschäftigt Search for Common 
Ground 875 Mitarbeiter und unterhält 
Partnerschaftsbeziehungen zu Hunderten 
von lokalen Nichtregierungsorganisationen in 
der ganzen Welt.

Transcend International

Transcend International ist eine 
Friedensorganisation mit dem Ziel, durch 
Aktionen, Trainings und Forschung eine 
friedlichere Welt zu fördern. Die 
Aufgabenstellung von TRANSCEND (was so 
viel bedeutet wie "darüber hinausgehen", 
einen Widerspruch überwinden) definiert 
vier Säulen, auf denen die Arbeit der 
Organisation beruht. Diese sind Aktion, 
Bildung/Ausbildung, Verbreitung und 
Forschung.  Die Organisation wurde 1993 von 
den bekannten Friedenswissenschaftlern 
Johan Galtung und Fumiko Nishimura 
gegründet. Gegenwärtig vereint die 
Organisation 400 Wissenschaftler aus der 
ganzen Welt.  Transcend International hat 5 
Hauptarbeitsbereiche/Abteilungen:  

TRANSCEND Peace University-TPU
(www.transcend.org/tpu) es ist die erste 
globale Online-Friedensuniversität, die 
vollständige Online-Kurse anbietet. Die 
Transcend Peace University bietet 12-
wöchige und 6-wöchige Online-Kurse an.  Das 
Universitätspersonal besteht aus führenden 
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Wissenschaftlern und Praktikern aus 
verschiedenen Ländern, darunter Johan 
Galtung.

TRANSCEND University Press-TUP 
(www.transcend.org/tup) veröffentlicht 
dringend benötigte Bücher im Bereich 
Frieden und Konflikt. 

TRANSCEND Research Institute-TRI 
(www.transcend.org/tri) konzentriert sich 
mehr auf die akademische Forschung und die 
anschließende Online-Veröffentlichung von 
Dokumenten und Forschungsergebnissen. 
Alle Bücher und Abhandlungen sind 
kostenlos und können von der Website 
heruntergeladen werden.    

TRANSCEND Peace Service-TPS konzentriert 
sich hauptsächlich auf Fragen der 
Versöhnung und Konflikttransformation.  Im 
Laufe der Jahre hat Johan Galtung die 
TRANSCEND-Ansätze und -Methoden 
entwickelt, die nun für Trainings und 
Workshops in 
Konflikttransformationsprozessen eingesetzt 
werden. 

TRANSCEND Media Service-TMS 
(www.transcend.org/tms) dient als 
unterstützende Plattform für alle 
Friedensjournalisten, die versuchen, 
Friedenskultur in ihre tägliche Arbeit 
einzubauen.

Vereinigtes Netzwerk junger Friedensstifter

Diese Organisation wird hauptsächlich von 
jungen Menschen geleitet und ihr 
Hauptaugenmerk liegt auf der Förderung der 
Beteiligung junger Menschen an 
Friedensprozessen.  Das Ziel des United 
Network of Young Peace Builders ist eine 
Welt ohne Gewalt und eine Welt mit 
langfristigem und nachhaltigem Frieden. Die 

Organisation wurde auf der Grundlage der 
Tatsache gegründet, dass mehr als 25 % der 
Weltbevölkerung junge Menschen sind, ihre 
Beteiligung insbesondere an Friedens- und 
Konfliktstudien jedoch minimal ist.  Die 
Organisation will zur Erfüllung der Resolution 
2250 des UN-Sicherheitsrates über Jugend, 
Frieden und Sicherheit beitragen, die darauf 
abzielt, junge Menschen in 
friedensschaffenden Prozessen zu fördern.  

Das United Network of Young Peacebuilders 
verfolgt folgende Ziele

Veränderung der Machtstrukturen, die 
junge Menschen von 
Entscheidungsprozessen ausschließen;

Schaffung nachhaltiger Räume für junge 
Menschen zur Mitgestaltung von 
Entscheidungen, die sie betreffen;

Menschen zu Partnern für friedliche und 
inklusive Gesellschaften machen.
(www.unoy.org, 2021) 

Die zentralen Werte und Normen von UNOY 
Peacebuilders basieren auf einem 
ganzheitlichen, positiven Verständnis von 
Frieden. Das bedeutet, dass UNOY 
Peacebuilders nicht nur versuchen, die 
Gewalt zu beenden (wenn sie es können), 
sondern sie versuchen, den Konflikt in eine 
langfristige positive Beziehung zwischen den 
Parteien zu verwandeln.  Die Arbeit von 
UNOY Peacebuilders basiert auf:  

Inklusion
Solidarität
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Kreativität
Gewaltlosigkeit
Authentizität

Das Ziel von UNOY Peacebuilders ist es, 
"Verantwortung für das Netzwerk zu 
übernehmen und sich durch unsere 
Gemeinschaft junger Friedensstifter gestärkt 
zu fühlen". Um ihre Ziele zu erreichen, setzen 
UNOY Peacebuilders drei Hauptstrategien 
ein: Advocacy, Kapazitätsentwicklung und 
Networking.

UNOY Peacebuilders veröffentlicht Berichte, 
Studien und Richtlinien zur Friedensbildung 
und Friedensbildung, einschließlich sehr 
praktischer Handbücher für Trainings und 
Workshops. Andererseits führt die 
Organisation jährlich verschiedene 
Workshops und Trainings in verschiedenen 
Ländern durch. Allein seit 2017 hat UNOY 
Kapazitätsentwicklungsmaßnahmen für 6000 
junge Menschen durchgeführt und 30 
Millionen junge Menschen weltweit erreicht. 
Das Netzwerk junger Friedensstifter wächst 
jedes Jahr stetig an. 

Schlussfolgerung

Ein Überblick über diese Organisationen gibt 
Aufschluss über die Art und die Arbeit der im 
Friedensbereich tätigen Organisationen. Sie 
alle teilen das ganzheitliche Verständnis von 
Frieden und streben danach, eine friedliche 
Welt zu fördern, ohne Menschen zu 
bestrafen. Auf der Grundlage ihres 
Verständnisses beziehen sich alle 
Organisationen ausdrücklich auf die Werte 
und Normen solcher Organisationen. 

Allerdings haben alle Organisationen recht 
ähnliche Werte und Normen wie 
Partnerschaft, Inklusivität, Solidarität, 
Eigenverantwortung usw. Die Organisationen 
sind sich darüber im Klaren, dass Frieden ein 
kontinuierlicher Prozess ist und dass keine 
Organisation an einem bestimmten Punkt 
Frieden erreichen kann und davon ausgehen 
kann, dass sich die Situation in Zukunft nicht 
ändern wird. Glücklicherweise sind sich alle 
hier untersuchten Organisationen dieses 
Phänomens bewusst und sind entschlossen, 
ihre Arbeit in den kommenden Jahren 
fortzusetzen.

Kapitel 4 -
Herausforderungen 
im Friedenstraining

Einleitung

Wie bei jeder anderen Art von Training gibt es 
auch bei Friedenstrainings viele Fragen, die 
beantwortet werden müssen, um die 
Qualität sicherzustellen. Um die 
Zusammenarbeit, die Qualität und die 
Erfüllung der Bedürfnisse vor Ort zu 
verbessern, hat dieses Kapitel Bereiche 
identifiziert, in denen Akteure und 
Organisatoren von Friedenstrainings 
Verbesserungen vornehmen können. 
Außerdem werden eine Reihe von 
Herausforderungen und Lösungen für 
Friedenstrainings aufgezeigt.
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Friedensbildung und Versöhnung

Bei Trainings zur Friedensbildung werden die 
Teilnehmer in eingehende Diskussionen über 
Versöhnung einbezogen. Dabei könnten die 
Dilemmata der Versöhnung, die religiösen 
und psychologischen Dimensionen der 
Versöhnung und programmatische 
Überlegungen einbezogen werden. 
Versöhnung ist jedoch ein gewaltiges 
Unterfangen, und oft gibt es Hindernisse, die 
diesen Prozess behindern. 

Von Anfang an besteht ein Teil der 
Schwierigkeit bei der Arbeit für die 
Friedensbildung darin, sich vorzustellen, was 
genau Friedensbildung ist. Oftmals verfangen 
wir uns in den einzelnen oder getrennten 
Momenten des Prozesses und verlieren das 
Ganze aus den Augen. Eine Möglichkeit, sich 
Friedensbildung vorzustellen, ist, dass es 
darum geht, Raum zu schaffen. Dabei kann es 
sich um physischen Raum handeln, in dem 
Zonen oder Gebiete geschaffen werden, in 
denen sich die Menschen sicher und frei von 
Schaden fühlen. In anderen Fällen können 
neue soziale Räume geschaffen werden, in 
denen die Menschen ihre Meinung äußern, 
laut denken und mit anderen über ihre 
gemeinsame Zukunft sprechen können. Und 
wieder in anderen Fällen geht es darum, 
einen inneren Raum zu schaffen, in dem sich 
eine traumatisierte Person von den Lasten 
der Vergangenheit befreien kann.

Wenn Menschen ein Trauma erleben, 
verlieren sie - im Gegensatz zur Versöhnung -
ihren persönlichen und physischen 
Handlungsspielraum. In Ländern, die von 
einer Militärmacht oder einem Diktator 
kontrolliert werden, können sich die 
Menschen nicht frei bewegen. Die historische 
Last des Kolonialismus und der aktuelle Druck 
der wirtschaftlichen Globalisierung können 
den Menschen den sozialen Raum nehmen, 

um anders zu denken und zu handeln. Auch 
die Verweigerung von Menschenrechten 
kann den sozialen Raum auslöschen. Eine der 
Auswirkungen von Folter ist, dass sich das 
Opfer in seinem eigenen Körper nicht mehr 
zu Hause fühlt. 

Bei Versöhnung und Friedensbildung geht es 
also darum, Räume zu öffnen. 
Friedensbildung stellt eine große 
Herausforderung dar. Die Räume zu finden, in 
denen man neue Entscheidungen treffen 
kann, erfordert sehr tiefe, persönliche 
Gefühle und Entscheidungen. Damit 
Friedensbildung stattfinden kann, müssen die 
Menschen an einem Ort sein, an dem sie 
anders denken und handeln können, an dem 
sie Raum und Gelegenheit haben, über mehr 
als nur ihr physisches Überleben 
nachzudenken und sich ein Leben ohne Angst 
und Hass vorstellen können.

Im Folgenden möchten wir Fachkräften der 
Jugendarbeit, Ausbildern und Moderatoren 
zwei nicht-formale Aktivitäten zur 
Friedensbildung anbieten, die während eines 
Friedenstrainings oder -workshops 
eingesetzt werden können und den 
Teilnehmern helfen, sich vorzustellen, wie 
Friedensbildung aussieht. 

Aktivität 1:

Name: Wie sieht es mit der Friedensbildung 
aus?

Zielsetzung: Die Teilnehmer in eine 
Diskussion über Versöhnung einbinden

Materialien: Keine (Phantasie der 
Teilnehmer)

Dauer: 60 - 90 Minuten

Folgende Schritte sind zu beachten:



                                                                     

31

Divide participants into groups of about 
8 10 (have at least two groups). 

Ask participants to come up with a 
sculpture, or frozen picture, that captures 
peacebuilding for them. 

Sobald die Gruppen eine Skulptur der 
Friedensbildung entwickelt haben, bringen 
Sie sie wieder in einer großen Gruppe 
zusammen.

Bitten Sie jede Gruppe, ihre Skulptur den 
anderen zu zeigen.

Fragen Sie die Teilnehmer, die die 
Skulptur betrachten, was sie sehen

Bitten Sie die Gruppe, die ihre Skulptur 
zeigt, zusätzliche Elemente zu erklären, die 
den Betrachtern entgangen sein könnten.

Diskussion: 

Nachdem sich die Gruppen wieder 
zusammengesetzt haben, diskutieren Sie 
über die verschiedenen Elemente der 
Friedensbildung. Einige mögliche Fragen 
sind: 

Was hatten die Skulpturen gemeinsam? 
Welche Unterschiede gab es?

Welche Schritte sind Ihrer Meinung nach für 
die Friedensbildung notwendig? 

Zusätzliche Elemente, die in die Diskussion 
eingebracht werden sollten, sind religiöse 
und kulturelle Unterschiede, die innerhalb 
der Gruppe auftauchen. Erforschen Sie die 
Unterschiede in den Ansätzen zur 
Friedensbildung. Diese können dazu 
beitragen, unterschiedliche Auffassungen 
von Friedensbildung unter den Teilnehmern 
zu klären oder sie vor neue 
Herausforderungen zu stellen. 

Sie können jemanden bitten, während der 
Diskussion Notizen auf Flipchart-Papier zu 
machen, um ein Gruppenverständnis von 
Friedensbildung zu entwickeln, auf das man 
sich später beziehen kann. Eine andere 

Möglichkeit, diese Aktivität durchzuführen, 
wäre, die TeilnehmerInnen zu fragen, welche 
Bilder und Metaphern sie verwenden, um 
Friedensbildung zu beschreiben, wie sie es in 
ihrer eigenen Sprache übersetzen und 
definieren würden und wie es in ihrer 
eigenen Kultur verstanden wird.

Aktivität 2:

Name: Friedensbildung Frucht

Zielsetzung: Identifizierung der Elemente der 
Friedensbildung

Materialien: Große Blätter Zeitungspapier 
oder Flipchart-Papier, Stifte

Dauer: 30-60 Minuten

Folgende Schritte sind zu beachten:

Aufteilung der Teilnehmer in kleine 
Gruppen (4-5 Personen)

Bitten Sie die Gruppen, einen Baum auf 
ihr Blatt Papier zu zeichnen, und fragen Sie sie 
dann: "Wenn Friedensbildung eine Frucht 
wäre, was braucht der Baum, um die Frucht 
zu tragen?" Was wäre zum Beispiel die Erde, 
das Wasser, der Sauerstoff, die Sonne, die 
Wurzeln, usw.?

Bitten Sie die Gruppen, diese Elemente in 
ihren Baum zu zeichnen.

Nachdem die Gruppen ihre Bilder 
gezeichnet haben, geben Sie ihnen Raum, um 
sie dem Rest der Gruppe kurz vorzustellen.

Diskussion: 

Bitten Sie die Teilnehmer in der Diskussion, 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
zwischen den verschiedenen Bildern 
herauszuarbeiten und kulturelle und religiöse 
Unterschiede hervorzuheben, die sich 
möglicherweise zeigen.

Mögliche Fragen für die Diskussion: 
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Warum hat Ihre Gruppe gerade diese 
Elemente aufgenommen?

Welche Rolle spielt die Vergebung bei 
der Friedensbildung?

Wie wirkt sich die Kultur auf Prozesse der 
Friedensbildung aus? Würde Ihr Baum die 
gleichen Elemente haben, wenn er in einem 
anderen Land gepflanzt würde?

Welchen Herausforderungen kann man 
sich bei der Durchführung von Trainings 
stellen?

Die Kontrolle übernehmen

In der Regel ist die Versuchung groß, die 
Kontrolle über eine Diskussion oder einen 
Veränderungsprozess zu übernehmen. Dies 
geschieht oft aus dem aufrichtigen Wunsch 
heraus, die Gruppe voranzubringen. Wenn 
Fachkräfte der Jugendarbeit und Trainer an 
einen Top-Down-Lehrstil gewöhnt sind und 
nicht viel Erfahrung mit der Durchführung 
von Trainingsaktivitäten haben, kann es für 
sie sehr schwierig sein, ihren Ansatz für den 
Austausch von Ideen zu ändern. Um jedoch 
zu verhindern, dass die Diskussion außer 
Kontrolle gerät, sollten die Trainer/innen 
einige wichtige Fragen entwickeln, die sie zu 
Beginn der Aktivität stellen und auf die die 
Gruppen am Ende Antworten haben. Zu einer 
soliden Diskussionsstruktur gehören auch 
explizite Details zur Definition der Teilnahme,
und die Trainer sollten sich frei fühlen, sich in 
die Konversation einzuschalten, um sie auf 
Kurs zu halten. Die Teilnehmer schätzen diese 
Taktik besonders dann, wenn einige wenige 
Teilnehmer das Gespräch an sich reißen. 
Nachdem sie sich vergewissert haben, dass 
die Gruppe gut funktioniert, können die 
Trainer die gesprächsfreudigeren Teilnehmer 

auffordern, das Gespräch nach dem Ende der 
Sitzung fortzusetzen.

Schwierige Fragen

Ausbilder haben oft das Gefühl, dass sie alle 
Antworten haben müssen. Vielleicht fehlt 
ihnen das Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit, 
mit Fragen zu einem bestimmten Thema 
umzugehen. Es ist jedoch wichtig, dass sie mit 
dem Inhalt des Themas als Ganzes vertraut 
sind, nicht nur mit dem, was in der 
Präsentation für die Öffentlichkeit steht.

Die Trainer sollten mit Verständnis lesen und 
sicherstellen, dass sie sich über die 
Bedeutung der Konzepte und der 
verwendeten Sprache ausreichend im Klaren 
sind. Sie müssen überlegen, welche Ideen bei 
der Diskussion mit der Gruppe weitere 
Erklärungen benötigen könnten. Es ist sehr 
hilfreich, wenn sie im Voraus wissen, wo sie 
weitere Informationen finden können (z. B. 
andere Veröffentlichungen, Regierungs- oder 
NRO-Büros, Radioprogramme usw.)

Die Ausbilder können auch auf die Weisheit 
und das Wissen anderer Mitglieder der 
Gemeinschaft außerhalb der unmittelbaren 
Gruppe zurückgreifen, die auf das diskutierte 
Thema spezialisiert sind. Eine einfache 
Möglichkeit, dies zu tun, besteht darin, die 
Frage an die Teilnehmer zurückzugeben, 
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damit sie sie beantworten, anstatt zu 
versuchen, die Frage spielerisch zu 
beantworten.

Konfliktmanagement

Manchmal haben Menschen starke und 
widersprüchliche Ideen zu einem Thema. 
Schlechte Beziehungen innerhalb der Gruppe 
wirken sich auch darauf aus, wie die Gruppe 
als Ganzes zusammenarbeitet. Trainer 
müssen für mögliche Differenzen und 
Spannungen sensibel sein und die 
Teilnehmer ermutigen, diese zu überwinden 
und dabei ihre gemeinsamen Ziele und 
Interessen im Auge zu behalten. 

Konfliktmanagement bedeutet für Trainer, 
dass sie den Konflikt zunächst anerkennen 
müssen. Später müssen sie die Ursache des 
Konflikts herausfinden. Wenn er mit dem 
betreffenden Thema zusammenhängt, muss 
er die Teilnehmer zu einer Einigung führen 
und sie zu gegenseitigem Respekt ermutigen. 
Und wenn der Konflikt nichts mit dem Thema 
zu tun hat und nur einige Gruppenmitglieder 
betrifft, müssen sie ermutigt werden, die 
Meinungsverschiedenheit später außerhalb 
der Gruppe zu lösen.

Zeitmanagement

Manchmal kann das Zeitmanagement 
ziemlich schwierig werden, vor allem wenn 
eine Diskussion sehr interessant wird oder 
wenn die Ausbilder Teilnehmer haben, die 
sehr engagiert sind und bestimmte 
Erfahrungen gerne mit vielen Details 
illustrieren.

Um dies zu bewältigen, können die Ausbilder 
einen Zeiterfasser wählen, der sie regelmäßig 
an die verbrauchte und verbleibende Zeit 
erinnert. Wenn sie die Zeit aufholen, sollten 
sie die Zeit in der Mitte des Trainings kürzen, 
nicht am Anfang oder am Ende. Bei Bedarf 
können sie auch Aufgaben vereinfachen (z. B. 
einige Schritte in Aktivitäten oder bestimmte 
detaillierte Beispiele streichen). Dann können 
sie die Diskussionszeit reduzieren, 
insbesondere in kleinen Gruppen, und die 
Zeit für die Berichterstattung in größeren 
Gruppen verringern. Es ist sehr wichtig, dass 
die Teilnehmer pünktlich erscheinen und den 
Zeitplan einhalten (z. B. Pausen, Mittagessen 
und Ende des Tages). Sie sollten notwendige 
Änderungen der geplanten Aktivitäten mit 
den Teilnehmern aushandeln.

Alle Teilnehmer einbeziehen

Manchmal stellt sich heraus, dass ein Trainer 
nur mit einem Teil der Teilnehmer 
vorankommt. Dies ist besonders häufig der 
Fall, wenn es sich um eine Gruppe mit großen 
Expositionsunterschieden handelt. Die 
weniger exponierte Gruppe wird sich ruhig 
verhalten, während die exponierte Gruppe 
die gesamte Diskussion dominieren wird. 

Wie können alle Teilnehmer einbezogen 
werden? Erstens sollten die Trainer die 
Zusammensetzung der Gruppe ändern und 
die Gruppenarbeit in Kleingruppen 
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durchführen. Zweitens sollten sie den 
Teilnehmern in den Kleingruppen Rollen 
zuweisen (Leiter, Zeitnehmer, 
Protokollführer, Sprecher usw.). Drittens 
können sie verschiedene Methoden der 
Berichterstattung über die Gruppenarbeit 
fördern. Und schließlich sollten sie 
Sitzordnungen schaffen, die 
Gruppendiskussionen fördern (Stühle in 
Form eines Kreises, kleine Tische usw.).

Umgang mit dominanten Personen

Manchmal gibt es Personen, die die 
Diskussionen dominieren und sich sicher 
sind, dass sie alle richtigen Antworten haben. 
Ein guter Trainer muss dafür sorgen, dass 
auch andere die Möglichkeit haben, zu 
sprechen. Er könnte sie namentlich einladen 
oder die Gruppe in kleinere Gruppen 
aufteilen oder ein Quotensystem einführen, 
bei dem jede Person drei Steine oder Zettel 
erhält und jedes Mal einen abgeben muss, 
wenn sie spricht. Wenn sie keine mehr 
haben, dürfen sie nicht mehr sprechen!

Außerdem gibt es einige zusätzliche 
Möglichkeiten für Ausbilder, mit dominanten 
Menschen umzugehen:

1. Übertragen Sie ihnen Verantwortung 
innerhalb der Gruppe.

2. Verstärken Sie alternatives Verhalten.
3. Platzieren Sie sie mit anderen ähnlichen 

Typen oder in der gleichen Gruppe mit 
dem Trainer.

4. Begrenzen Sie die Anzahl der 
Wortmeldungen pro Person, damit jedes 
Mitglied gleich behandelt wird.

Arbeit mit schüchternen Personen

Manchmal sind Menschen sehr schüchtern 
oder haben Angst, ihre Meinung in einer 

Gruppe zu äußern. Die Trainingsleiter können 
die Teilnehmer entweder in kleinere 
Gruppen einteilen oder sie bitten, die Fragen 
zunächst paarweise zu diskutieren. Sie 
können auch andere praktische Aktivitäten 
wie Mindmapping, Ranglisten, 
Saisonkalender und Zeitleisten einsetzen, um 
den Teilnehmern zu helfen, ihre Meinung zu 
äußern. Die effektivste Art, schüchterne 
Menschen zu ermutigen, ist, auf ihre Ideen 
zurückzugreifen und sie zu verwenden, damit 
sie wissen, dass sie wichtig und wertvoll sind.

Als Nächstes wird den Ausbildern empfohlen, 
schüchterne Personen individuell zu 
ermutigen, innerhalb und außerhalb der 
Gruppe. Sie müssen die Gründe für ihr 
Schweigen ermitteln und das Thema vor der 
Diskussion ankündigen, damit sie Zeit haben, 
sich vorzubereiten. Außerdem sollten die 
Trainer schüchternen Personen die Aufgabe 
geben, Notizen zu machen und Feedback zu 
geben. Dann sollten sie sie in eine 
unterstützende Gruppe einordnen, ihnen Zeit 
geben und Rollenspiele einsetzen, um ihr 
Selbstvertrauen und ihre Fähigkeiten zu 
stärken.

Arbeit mit ablenkungswilligen Personen

Es gibt oft Leute, die viel reden, aber immer 
wieder ablenkende Ideen einbringen, die die 
Gruppe ins Abseits führen, wenn sie nicht 
kontrolliert werden. Wenn diese Personen zu 
oft zu Wort kommen, kann das für den Rest 
der Gruppe sehr irreführend sein. Aus diesem 
Grund sollten Ausbilder manchmal ihre 
Ansichten regulieren und, nachdem sie ihnen 
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ein paar Mal zugehört haben, die 
negativen/ablenkenden Ansichten nutzen, 
um die Botschaft zu einem großen 
Diskussionspunkt zu machen. 

Arbeit mit dem perfekten Teilnehmer, der 
auf der Stelle richtig antwortet

Wenn Ausbilder mit solchen Teilnehmern 
zusammentreffen, besteht die Gefahr, dass 
sie nur ihnen die ständige Gelegenheit zum 
Austausch geben.

Bei der Arbeit mit den perfekten Teilnehmern 
müssen die Ausbilder bedenken, dass dies ein 
großes Risiko darstellt, da die 
Gemeindemitglieder der Schlussfolgerung 
möglicherweise nicht zustimmen, da sie das 
Gefühl haben, dass dies die Ansichten eben 
dieser perfekten Teilnehmer waren. 
Gemeindemitglieder lassen sich in der Regel 
eher von einer externen Stimme überzeugen. 
Sie halten sie für authentisch und wichtig. 
Daher sollten die Ausbilder darauf achten, 
dass die perfekten Teilnehmer nicht 
dominieren. Wenn die perfekte Teilnehmerin 
oder der perfekte Teilnehmer mit der von ihr 
oder ihm geäußerten Aussage richtig lag, 
sollten die Trainerinnen und Trainer ihr nicht 
nur zustimmen, sondern dem Publikum 
weitere Informationen und Details geben und 
erklären, warum das so ist. So werden die 
Teilnehmer es als Wissen wahrnehmen, das 
vom Trainer und nicht vom perfekten 
Teilnehmer vermittelt wurde. 

Vermeidung von Gruppendenken

Der Einzelne stellt die Ansichten der Gruppe 
über seine eigenen Gedanken oder 
Vorschläge, um die Einheit zu wahren. Tritt in 
der Normierungsphase der 
Gruppenentwicklung auf. Um dieses Problem 

zu lösen, müssen die Ausbilder Zeit für 
individuelle Überlegungen/Brainstorming zu 
Ansichten/Ideen zu einer bestimmten 
Frage/einem bestimmten Thema vorsehen.

Wortschmiedekunst

Die Gruppe konzentriert sich auf die 
Diskussion des Wortlauts eines Dokuments 
(z. B. Mission/Vision), anstatt einen Konsens 
über die Bedeutung der Worte zu erzielen 
oder zu anderen Entscheidungspunkten 
überzugehen.

Um damit umzugehen, sollten die Trainer 
feststellen, ob es ein Problem bei der Klarheit 
der Begriffe gibt, das eine weitere Definition 
erfordert, um mit der Entscheidungsfindung 
oder dem konzeptionellen Gespräch 
fortzufahren, oder feststellen, ob die Gruppe 
ohne die Diskussion weitermachen kann. 
Wenn die Gruppe beschließt, mit der 
Diskussion fortzufahren, sollten die Trainer 
zugeben, dass die letzten Worte noch 
ausgearbeitet werden müssen, also diese 
Aufgabe im "Warteraum" (eine fortlaufende 
Liste all dieser Themen auf einer weißen Tafel 
oder einem Plakat) kennzeichnen und die 
Diskussion zum Konzept zurückführen. 
Trainer sollten immer daran denken, Zeit in 
ihrer Agenda zu finden, um "Warteraum"-
Themen anzusprechen.

Wenn die Gruppe zusätzliche Klarheit über 
die Bedeutung benötigt, sollten die Trainer 
der Diskussion ein Zeitlimit setzen. Sie sollten 
die "Definition" aufschreiben oder die 
Gruppenmitglieder fragen, was ihrer 
Meinung nach die Definition ist, und dann 
eine Diskussion mit dem Ziel eines Konsenses 
moderieren. Wenn die Gruppe nach Ablauf 
der festgelegten Zeit zu keinem Konsens 
gekommen ist, sollten die Trainer nach 
Freiwilligen für eine Untergruppe fragen, die 
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sich zu einem späteren Zeitpunkt mit dem 
Thema befasst. 

Abweichen vom Thema

Ein Teilnehmer bringt nicht 
zusammenhängende Themen zur Diskussion. 

Wenn das Thema mit einem späteren Teil der 
Tagesordnung zusammenhängt, müssen die 
Trainer die Wichtigkeit der Frage erkennen, 
sie kurz beantworten, sie in den 
"Warteraum" stellen und sie später wieder 
aufgreifen. Wenn das Thema nicht auf der 
Tagesordnung steht, sollten die Trainer 
herausfinden, ob das Thema vielleicht einen 
verwandten Unterton hat oder eine 
Frustration, die das Thema aufkommen lässt. 
Sie sollten sich Zeit nehmen, um dieses 
Anliegen individuell anzusprechen, oder, falls 
nicht, die Gruppe an das entsprechende 
Thema/Ziel des Gesprächs erinnern.

Nebengespräche führen

Während der Trainingsaktivitäten kann es 
vorkommen, dass sich die Teilnehmer nicht 
immer auf die aktuelle Diskussion 
konzentrieren. Es kann zu Einzelgesprächen 
kommen. Um dieses Problem zu lösen, 
müssen die Trainer in der Nähe der sich 
unterhaltenden Personen stehen, um ihnen 
einen Hinweis zu geben, dass sie stören. Die 
Trainer können einen der Teilnehmer fragen, 
ob er/sie eine Frage hat oder seine/ihre 
Gedanken mitteilen kann, da sie 
wahrscheinlich für die gesamte Gruppe 

wichtig sind (auch wenn das nicht der Fall ist). 
Die Trainer können eine 5-minütige Pause 
einlegen und jeden bitten, sich an einen 
neuen Platz zu setzen, wenn sie 
zurückkommen (sehen Sie es als Übung zum 
Kennenlernen neuer Leute).

Wissen, wann man die Richtung ändern und 
die sorgfältig geplante Agenda anpassen 
muss

Es kann vorkommen, dass die Gruppe nicht so 
weit ist, wie die Ausbilder dachten, als sie ihre 
Agenda planten, oder dass ein ungeplantes 
Ereignis den Gesamtansatz, den die Gruppe 
verfolgen muss, verändert hat.

In einem solchen Fall müssen die Ausbilder 
eine kleine Pause einlegen und die Änderung 
des Ansatzes mit den anderen Ausbildern und 
Moderatoren besprechen. Gemeinsam 
können sie die geplanten Aktivitäten und 
erwarteten Ergebnisse überprüfen und 
feststellen, welche noch erreicht werden 
können. Wenn ein ungeplantes Ereignis die 
Ziele oder den Ansatz der Gruppe verändert 
hat, können die Ausbilder diese Änderungen 
mit der Gruppe besprechen, die Probleme 
definieren und die Punkte durch 
Brainstorming klären.

Das Gespräch hat keinen natürlichen 
Abschluss/Entscheidung

Die Gruppe durchläuft ein Brainstorming und 
eine Entdeckung, aber es ist nicht klar, was 
als Nächstes geschieht, um zu einer 
gewünschten 
Schlussfolgerung/Entscheidung zu gelangen. 
Als Lösungstrainer müssen Sie herausfinden, 
welche Fragen beantwortet werden müssen, 
um zu einer Schlussfolgerung zu gelangen, 
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und festlegen, wann dieses Gespräch 
stattfinden kann.

Sicherstellen, dass jede Stimme gehört wird

Manche Menschen verarbeiten 
Informationen intern, während andere sie 
verbal verarbeiten. Für interne Denker ist es 
leicht, sich in diesem Durcheinander zu 
verlieren.

Wenn die Trainer die Teilnehmer 
kennenlernen und Beziehungen zu ihnen 
aufbauen, sollten sie herausfinden, wie die 
Teilnehmer Informationen verarbeiten. Sie 
können mit Personen, die sich nicht geäußert 
haben, oder mit denen, die sie kennen und 
die Informationen eher intern verarbeiten, 
nachfragen, ob sie zusätzliche Gedanken 
haben, bevor sie zu einem neuen 
Thema/Agenda-Punkt übergehen. Die 
Trainingsleiter sollten am Ende der 
Präsentationen immer einen Abschnitt mit 
Fragen und Antworten einbauen, am Ende 
der Sitzungen ein Feedback-Formular 
verteilen und Probleme bei der nächsten 
Sitzung oder zwischen den Sitzungen 
ansprechen.

Umgang mit Negativität oder Widerstand

Manchmal kann es vorkommen, dass ein 
oder zwei Teilnehmer sich sehr negativ über 
das Material und die allgemeine Richtung der 
Gruppe oder des Ansatzes äußern. Sie 
beteiligen sich durch negative Äußerungen 
und sehen nicht, wie das Material/der Inhalt 
auf sie zutrifft. Diese Art von Verhalten kann 
eine große Herausforderung für ein 
erfolgreiches Treffen darstellen und einen 
Gruppenkonsens und eine 
Entscheidungsfindung verhindern.

Eine gute Vorbereitung der Veranstaltung 
hilft den Ausbildern, damit umzugehen. Die 
Zusammenarbeit mit den Organisatoren oder 
Teilnehmern im Voraus, um zu verstehen, 
wer zu den Zuhörern gehört und welche 
Erwartungen und Erfahrungen sie haben, hilft 
den Ausbildern, Material zu entwickeln, das 
für ihre Zielgruppe relevant ist. Wenn sich die 
Teilnehmer gegen Veränderungen sträuben, 
können sie versuchen, in einer Pause 
individuell mit ihnen zu arbeiten, um zu 
verstehen, welche Herausforderungen sie 
mit den Materialien oder dem Thema selbst 
haben. Die Trainingsleiter können in einer 
Gruppenaktivität ein Brainstorming zu 
Lösungen durchführen. Ist der Teilnehmer 
immer noch negativ oder widerspenstig, 
können die Trainer vor dem nächsten Treffen 
nach alternativen Ansätzen für den Umgang 
mit Negativität suchen.

Was ist, wenn der Trainer jemanden 
beleidigt oder eine Grenze überschreitet?

Ausbilder sind Menschen, und als solche sind 
sie nicht immer perfekt. Manchmal kann es 
passieren, dass sie ihre Grenzen 
überschreiten oder jemanden in der Gruppe 
verletzen. Wenn Trainer eine Grenze 
überschreiten, ist es wichtig, dies zu 
verstehen und zuzugeben und das Problem 
sofort anzugehen. 

Wenn eine Grenze überschritten wurde, ist 
es wichtig, das Problem anzuerkennen und 
die Beziehung zu der betreffenden Person 
wiederherzustellen. Wenn Ausbilder 
erkennen, dass eine Grenze überschritten 
worden sein könnte, sollten sie so schnell wie 
möglich auf die Person zugehen und ein 
persönliches Gespräch führen, um das 
Problem zu verstehen. Wenn Sie auf die 
Person zugehen und das Problem 
anerkennen, wird sie verstehen, dass der 
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Ausbilder nicht beabsichtigt hat, die Grenze 
zu überschreiten, und dass er daran arbeiten 
wird, das Problem in Zukunft zu lösen.

Online-Moderation einer Gruppe

Manchmal ist es für die Gruppe nicht 
möglich, sich persönlich zu treffen, was eine 
besondere Herausforderung darstellt, da die 
Ausbilder die Körpersprache nicht lesen 
können. Sie müssen jedoch das Gespräch 
steuern und lenken und sicherstellen, dass 
alle Stimmen gehört werden.

Die Vorbereitung ist entscheidend. Die 
Trainingsleiter sollten am Tag vor der 
geplanten Sitzung eine Erinnerung mit
Informationen über die Einberufung und die 
Uhrzeit sowie die Sitzungsunterlagen 
verschicken. Auch mit den Co-Moderatoren 
sollte im Vorfeld geklärt werden, welche Teile 
der Sitzung von wem übernommen werden. 
Die Trainingsleiter sollten sich im Voraus mit 
den Co-Trainern und Moderatoren treffen, 
um die Trainingsziele und die Materialien 
festzulegen, die von wem unterrichtet 
werden sollen. Außerdem sollten sie 
jemanden bestimmen, der Notizen macht, 
denn es ist schwierig, gleichzeitig zu 
moderieren und Notizen zu machen. Bevor 
sie fortfahren, sollten die Ausbilder 
sicherstellen, dass alle Materialien für die 
Teilnehmer sichtbar sind. Darüber hinaus 
sollten sie häufig überprüfen, ob die 
Teilnehmer Fragen oder Bedenken haben, 
und die Ausbilder sollten sich nicht scheuen, 
jemanden aufzurufen, wenn sie seine 
Meinung noch nicht gehört haben.

Schlussfolgerung

Diese Charta bietet Fachkräften der 
Jugendarbeit und Trainern Informationen 

über relevante Herausforderungen im 
Friedenstraining, die es ihnen ermöglichen, 
das Wissen, die Fähigkeiten und die 
Kompetenzen zu entwickeln, um erfolgreiche 
Trainings durchzuführen. Fachkräfte der 
Jugendarbeit, die an der Ausbildung anderer 
junger Menschen beteiligt sind und/oder 
Aktivitäten und Programme in ihren 
Jugendorganisationen oder -einrichtungen 
konzipieren, können die in diesem Dokument 
vorgestellten Lösungen in die Praxis 
umsetzen. 

Die Qualität der Umsetzung von Lösungen 
hängt in hohem Maße von den Kompetenzen 
und Fähigkeiten der Friedenstrainer und -
vermittler ab, von denen viele ehrenamtlich 
in Jugend- und Gemeindeorganisationen 
tätig sind. Die Empfehlungen wurden 
entwickelt, um sie in dieser Rolle zu 
unterstützen.



                                                                     

39

Kapitel 5 - Gestaltung 
und Durchführung von 
Friedenstrainings

Einleitung

In diesem Kapitel wird erörtert, wie 
Organisationen Friedenstrainings entwickeln 
und durchführen.  Das Kapitel ist in zwei 
gleich große Teile gegliedert - der erste Teil 
behandelt die Planungsschritte für die 
Trainingseinheit, während der zweite Teil die 
Durchführung von Trainings behandelt und 
Instrumente diskutiert, die dabei helfen. 

Die Gestaltung der Ausbildung beginnt in der 
Phase des Lehrplans. Zunächst ist es 
notwendig, einen Gesamtplan zu erstellen. 
Dann müssen sich die Ausbilder auf die 
Lernziele und die Ziele der Ausbildung 
konzentrieren. Eine klare Definition dieser 
beiden wird ihnen helfen, bessere Ergebnisse 
zu erzielen.  Danach müssen die Ausbilder 
entscheiden, welche Art von Methoden sie 
anwenden und welche Art von Lernansätzen 
sie verwenden.  

Nachdem die Ausbilder die Planungsphase 
abgeschlossen haben, müssen sie diese 
Trainings durchführen. Hier ist weitere Arbeit 
erforderlich, um den besten verfügbaren 
Ansatz und die beste Methode für die 
Trainings zu wählen. Einige Ausbilder wählen 
einen traditionellen, präskriptiven Ansatz, 
einen Lehr-/Lernprozess, bei dem der 
Ausbilder im Mittelpunkt der 
Ausbildungssitzung steht. Immer mehr 
Menschen entscheiden sich jedoch entweder 
für das elikative Modell oder den 
experimentellen Ansatz. 

Die Wahl des Trainingsansatzes ist sehr 
wichtig, da sie auch bestimmt, um welche Art 
von Trainings es sich handelt. Wenn die 
Ausbilder einen eher präskriptiven Ansatz 
wählen, dann sind vielleicht Vorträge oder 
Präsentationen relevanter. Entscheiden sie 
sich jedoch für einen erlebnisorientierten 
und experimentellen Ansatz, dann müssen 
sie neue, andere Methoden anwenden, wie z. 
B. kunstbasierte Werkzeuge. 
Geschichtenerzählen und Forumtheater sind 
Instrumente, die für die Teilnehmer eine 
Quelle der Inspiration sein können.

Planung eines Trainings

Der erste Schritt bei der Gestaltung eines 
Friedenstrainings ist die Erstellung eines 
allgemeinen Lehrplanrahmens, in dem der 
Trainer die wichtigsten Lernziele, Methoden 
und Ansätze des Trainings entwickeln muss.  
Eine der besten Methoden zur Erstellung 
eines Trainingsrahmens für Trainer ist die 
Einbeziehung des ASK-Modells in die 
Planungsphase. Hier steht A für Attitude 
(Einstellung), was in Friedenstrainings 
bedeutet, dass die Essenz und Idee des 
Trainings darin besteht, eine Kultur des 
Friedens und friedliche Einstellungen zu 
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fördern. S steht für "Skills", was bedeutet, 
dass die TeilnehmerInnen Fähigkeiten zur 
Analyse von Konflikten, zum Umgang mit 
Konflikten und zur Entwicklung von Schritten 
zur Friedensbildung benötigen. K steht in 
diesem Modell für Wissen, was bedeutet, 
dass die Teilnehmer Wissen über 
verschiedene Theorien und Praktiken 
erlangen sollen.    

Die Ausbildung zur Friedensbildung erfordert 
eine sehr sorgfältige Planung und ernsthafte 
Arbeit seitens der Organisatoren.   Um einen 
gut strukturierten Trainingsplan zu erstellen, 
müssen die Trainer mindestens 7 Schritte 
unternehmen.

Der erste Schritt ist die Bedarfsanalyse. Wer 
das Zielpublikum ist, ist hier der wichtigste 
Faktor. Ob es sich um Schüler, 
Hochschulstudenten oder Berufstätige aus 
anderen Bereichen handelt, hat 
Auswirkungen auf die Planungsstrategien. 
Was die Ausbilder dem Zielpublikum 
mitteilen wollen und wie sie dies tun können, 
sind die wesentlichen Schritte bei der 
Gestaltung der Ausbildung.  Trainer können 
diese Informationen entweder durch die 
Analyse vergangener Projekte und 
Erfahrungen oder durch kleine Recherchen 
(Interviews oder Fokusgruppen mit dem 
Zielpublikum) erhalten.

Trainer müssen bei der Planung der Trainings
die Wünsche der Zielgruppe berücksichtigen, 
sollten aber auch den Kontext, in dem sie die 
Trainings durchführen möchten, nicht 
vergessen. Vieles davon hängt nicht von 
ihnen selbst ab. Ausbilder sind oft finanziell, 
zeitlich oder durch äußere Umstände 
eingeschränkt. Die Planung eines 
erfolgreichen Trainings bedeutet, dass sie 
einen Plan erstellen müssen, der die besten 
Praktiken einbezieht, aber auch die 
Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt.

Der nächste Schritt besteht darin, das Ziel des 
Trainings zu definieren. Was die 
Organisatoren mit diesem Training erreichen 
wollen, sollte klar und erreichbar sein. 
Trainer können in eintägigen Trainings große 
Ergebnisse erzielen, aber am Ende des Tages 
sind die Teilnehmer mit den Informationen 
überfordert, müde und haben am nächsten 
Tag viel weniger Bereitschaft und 
Enthusiasmus für zukünftige Trainings.  
Trainings sollten sein:

Spezifisch - Konkrete Idee, konkrete 
Fähigkeiten

Sensibel - geschlechtsspezifisch, 
konfliktsensibel usw.

Relevant - das Training sollte sich mit 
dem Interessenbereich der Teilnehmer 
decken

Zeitlich relevant - Sind die Trainingsziele 
in der vorgegebenen begrenzten Zeit 
erreichbar?

Messbar - die Ausbilder sollten in der 
Lage sein, die Ergebnisse des Trainings zu 
messen.

Der nächste Schritt ist der Inhalt, der das 
wertvollste Element des Trainingsplans 
darstellt.  Hier müssen die Ausbilder alle 
vorherigen Schritte reflektieren und die 
Informationen entsprechend sorgfältig 
einbeziehen. Der Inhalt sollte auf die 
Bedürfnisse der Teilnehmer eingehen und 
immer die Ziele und Vorgaben als Eckpfeiler 
haben. Der Inhalt sollte für die Zielgruppe 
nützlich und relevant sein. Wenn der 
Trainingsinhalt zu weit von den Bedürfnissen 
oder dem Wissen der Teilnehmer entfernt ist, 
wäre es sehr schwierig, die Ziele zu erreichen, 
wenn überhaupt.  Ein weiterer Faktor ist die 
Handhabbarkeit. Theoretisch können Trainer 
alle Arten von Trainings für alle Arten von 
Menschen durchführen, aber das erfordert 
eine ernsthafte Vorarbeit und eine lange 
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Dauer der Trainings. Daher sollten die Trainer 
bei der Planung des Trainings 
berücksichtigen, wie das Training in dieser 
begrenzten Zeit durchführbar ist. Wenn der 
Inhalt zu lang oder zu kurz ist, kann sich die 
Lernerfahrung in eine völlig andere Richtung 
entwickeln.

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die Auswahl 
der Methoden und Ansätze. Sie müssen mit 
den Lernzielen übereinstimmen und sollten 
auf das Zielpublikum zugeschnitten sein. Für 
Jugendliche aus weiterführenden Schulen 
können Spiele und Rollenspiele geeigneter 
sein als akademische Diskussionen.  
Außerdem müssen sie geschlechts-, konflikt-
und traumasensibel sein. Die Arbeit mit 
Flüchtlingen oder von Konflikten betroffenen 
Menschen erfordert andere Methoden und 
Ansätze. Die Ausbilder sollten immer darauf 
achten, welche Methoden und Ansätze sie 
benötigen, um auszuschließen, dass sie der 
Zielgruppe schaden könnten. 

Der nächste Schritt bei der Planung von 
Trainings ist die Bestimmung der Ressourcen, 
die die Trainer benötigen, um das Training 
erfolgreich durchzuführen.  Ob Flipcharts, 
Stifte, Papiere oder Trainingsraum, alles muss 
zu Beginn bekannt sein, damit sie wissen, was 
sie brauchen und was sie für das Training 
mitbringen können.  Wenn der Trainingsraum 
zu klein für die Aktivität ist, müssen die 
Trainer möglicherweise einen anderen Raum 
finden oder über einen Wechsel der Aktivität 
nachdenken. 

Der letzte Schritt ist die Bewertung und 
Evaluierung. Am Ende des Trainings müssen 
die Ergebnisse des Trainings gemessen und 
dokumentiert werden. Die Feststellung, wie 
erfolgreich das Training war, ist entscheidend 
für künftige Aktivitäten. Die 
Bewertungsergebnisse müssen vom 
Trainer/von der Organisation ausgewertet 

und bei künftigen Trainings berücksichtigt 
werden.

Ansätze für Friedenstraining

Der Ansatz des Trainings hat einen enormen 
Einfluss auf die Teilnehmer, den 
Trainingsprozess und die Trainer. Ein 
spezifischer Ansatz bestimmt die Ziele des 
Trainings, die Interaktion zwischen 
Teilnehmern und Trainern und die 
Methoden, die für das jeweilige Training 
verwendet werden. Praktiker und 
Wissenschaftler kennen viele 
Trainingsansätze, im Folgenden werden 
jedoch die drei gängigsten und in der 
Trainingswelt am weitesten verbreiteten 
genannt. 

Präskriptiver Ansatz 

Dieser Ansatz impliziert, dass es eine 
Hierarchie zwischen Trainer und Teilnehmer 
gibt. Die Hauptaufgabe des Trainers besteht 
darin, den Teilnehmern Fähigkeiten oder 
Inhalte zu vermitteln. Er oder sie sagt den 
Teilnehmern, was sie tun sollen, was sie 
lernen sollen und wie. Das Wissen wird hier 
vom Trainer an die Teilnehmer 
weitergegeben. Bei dieser Art von Ansatz 
werden meist Präsentationen, Vorträge und 
ähnliche Methoden verwendet. Dieser 
Ansatz wird als präskriptiv bezeichnet, weil 
der Ausbilder davon ausgeht, dass diese Art 
von Training und sein Ansatz universell sind 
und zu verschiedenen Kontexten und 
Teilnehmern passen können. Diese Art des 
Trainings ist in den Entwicklungsländern, 
insbesondere im postsowjetischen Raum, 
weit verbreitet. Der Friedensforscher John 
Paul Lederach stellt fest, dass 
experimentelles Lernen in diesen Ländern 
aufgrund der kulturellen Faktoren sehr selten 
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ist. Das Bildungssystem im postsowjetischen 
Raum war und ist immer noch sehr 
hierarchisch. Wenn der Ausbilder den 
Teilnehmern keine Informationen gibt und 
ihnen nicht sagt, was sie zu tun haben, kann 
er/sie den Status des Ausbilders beschädigen, 
und die Teilnehmer respektieren das Training 
möglicherweise überhaupt nicht. Lederach 
merkt daher an, dass die Verwendung von 
experimentellen oder anderen Ansätzen für 
diese Länder vielleicht nicht die beste Wahl 
ist, aber wir können einen präskriptiven 
Ansatz verwenden, während wir neue 
Ansätze für das neue Publikum einführen. 

Elicitiver Ansatz im Training

Im Gegensatz zum vorherigen Ansatz bedeutet 
der elektronische Ansatz, dass die Beziehung 
zwischen dem Trainer und den Teilnehmern nicht 
so hierarchisch ist, sondern der Trainer als 
Vermittler arbeitet, um den gemeinsamen 
Lernprozess zu steuern.

Hier steht der Trainer nicht im Mittelpunkt 
und gibt nicht die Informationen vor, die von 
den Teilnehmern aufgenommen werden 
sollen. Der Lernprozess ist horizontaler, das 
Wissen wird von allen mitgestaltet, und das 
Wissen und die Erfahrungen aller Teilnehmer 
fließen in den Trainingsprozess ein.  Auch die 
Methoden sind hier anders. Der Schwerpunkt 
liegt mehr auf Rollenspielen, Spielen und 
Simulationen als auf Vorträgen und 
Präsentationen.  Die positiven Seiten dieses 
Ansatzes liegen auf der Hand, aber er hat 
auch einige negative Seiten. Zunächst einmal 
erfordert diese Art von Ansatz einen sehr 
erfahrenen Trainer, der in der Lage sein 
sollte, das Training mit Hilfe dieser Methoden 
vom Lernziel zum Lernergebnis zu führen. 
Ohne große Erfahrung ist die 
Wahrscheinlichkeit groß, dass das Training 
scheitert. Darüber hinaus muss der Trainer im 

Kontext von Konflikten ein größeres 
Bewusstsein für Gender und 
Konfliktsensibilität haben. Mit diesem Ansatz 
zu arbeiten und gleichzeitig geschlechts- und 
konfliktsensibel zu sein, ist manchmal eine 
sehr schwierige Aufgabe. 

Erfahrungsorientiertes Lernen

Dieser Ansatz wird in modernen Trainings 
immer beliebter. Experimentelles Lernen ist 
ein "engagierter Lernprozess, bei dem die 
Teilnehmer "lernen, indem sie etwas tun" 
und über ihre Erfahrungen reflektieren" 
(bu.edu). 

Der Ansatz des experimentellen Lernens 
wurde von Kolb (1984) entwickelt, der 4 
Stufen für diesen Ansatz definierte. 

Bei diesem Ansatz sollten die Ausbilder die 
Methoden für das Training sorgfältig 
auswählen und dann den Teilnehmern den 
nötigen Raum geben.  Sie begegnen dem 

Problem, suchen nach Lösungen und lernen 
aus ihren Überlegungen. Diese Art von Ansatz 
bietet den Teilnehmern auch mehr Raum 
zum Nachdenken, Nachforschen, zur Suche 
nach Problemlösungen und zum Hinterfragen 
von Dogmen. Das potenzielle Problem für die 
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Peace Trainings besteht darin, dass die 
Erfahrungen und "Learning by doing"-
Methoden sehr sorgfältig ausgewählt werden 
sollten. Die Ausbilder müssen sicherstellen, 
dass das Ergebnis positiv ist und die 
Teilnehmer nicht traumatisiert oder noch 
stärker polarisiert werden.  Die Analyse von 
Trainings im Friedens- und Konfliktbereich 
zeigt die Tendenz, dass immer mehr 
Organisationen elikative und experimentelle 
Lernansätze für Friedenstrainings 
verwenden. Diese Ansätze werden vor allem 
in nicht-formalen Bildungsaktivitäten 
eingesetzt, die zu einem Eckpfeiler für die 
Verbreitung und Förderung der 
Friedensbildung unter jungen Menschen in 
der ganzen Welt geworden sind.

Durchführung von Trainings -

Instrumente der nicht-formalen Bildung

Nachdem die Trainer den Trainingsplan mit 
seinen Inhalten, Zielen und Ansätzen 
entworfen haben, müssen sie Methoden und 
Werkzeuge auswählen, um den Teilnehmern 
dieses Training zu vermitteln.  Es gibt viele 
Methoden, die ein Trainer wählen kann, aber 
im Folgenden werden 2 Hauptinstrumente 
besprochen, die oft für nicht-formale 
Trainings verwendet werden.

Rollenspiel-Methode

Diese Methode ist ein erfahrungsorientiertes 
und partizipatives Werkzeug für die 
Trainings. Hier übernehmen die Teilnehmer 
verschiedene Rollen und spielen mit diesen 
Eigenschaften. Diese Methode gibt den 
Teilnehmern die Möglichkeit, Probleme und 
deren Lösungen zu finden und selbst einen 
Weg zu finden.  Der konkrete Fall des 
Rollenspiels sollte mit den Lernzielen des 

gesamten Trainings übereinstimmen.  Das 
Rollenspiel sollte eine kurze und konkrete 
Übung sein. Diese Übung hilft dem Trainer, 
das Thema auf eine sehr aktive und 
partizipative Weise zu vermitteln.  Es gibt 
konkrete Schritte zur Durchführung von 
Rollenspielen in der Training.  Der Trainer 
muss die Übung vorstellen und das Ergebnis 
definieren, das mit dieser Methode erreicht 
werden soll.  Die Rollen können entweder 
von den Teilnehmern selbst entwickelt 
werden, oder der Trainer kann kleine 
Rollenkarten an die Teilnehmer verteilen. 
Letzteres ist zeitsparender und einfacher zu 
bewerkstelligen. Nach 5-10 Minuten können 
die Teilnehmer ihre Rollen spielen. Das Spiel 
sollte kurz sein, maximal 5 Minuten.  Der 
Trainer sollte diesen Prozess überwachen 
und wenn etwas in die falsche Richtung geht 
(die Teilnehmer nehmen ihre Rollen zu sehr 
an), sollte der Trainer das Spiel stoppen. 
Nachdem die Teilnehmer das Spiel beendet 
haben, ist es wichtig, dass der Trainer mit den 
Teilnehmern eine Nachbesprechung über die 
Aktivität und die Lernergebnisse des Spiels 
durchführt.  Im Folgenden wird ein Beispiel 
für eine Rollenspiel-Aktivität vorgestellt.

Rollenspiel-Aktivität - Kann ich 
reinkommen? 

Zeit für die Aktivität: 60 Minuten

Ziele:

Entwicklung von Wissen und Verständnis 
über Flüchtlinge und ihre Rechte

Argumente üben und Urteile fällen 

Vorbereitung: 

Kopieren Sie die Rollenkarten. Jede 
Einwanderungsbehörde, jeder Flüchtling und 
jeder Beobachter sollte eine eigene Karte 
erhalten.
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Erstellen Sie eine Szene in dem Raum, in 
dem die Grenzlinie verlaufen soll, und einen 
Grenzkontrollpunkt.

Anweisungen: 

1. Dies ist ein Rollenspiel über eine Gruppe 
von Flüchtlingen, die versuchen, aus ihrer 
Heimat in ein fremdes Land zu fliehen.

2. Fragen Sie die Teilnehmer, was sie über 
Flüchtlinge wissen, was eine Ursache dafür ist 
und warum die Menschen fliehen. Notieren 
Sie die Punkte auf einem Flipchart. 

3. Nachdem die Teilnehmenden gesehen 
haben, wo eine Grenze und ein Kontrollpunkt 
ist, muss der Trainer laut vorlesen: "Es ist eine 
dunkle, kalte und nasse Nacht an der Grenze 
zwischen X und Y. Eine große Anzahl von 
Flüchtlingen ist angekommen, die vor dem 
Krieg in X fliehen. Sie wollen nach Y 
überqueren.  Einige der Flüchtlinge haben 
einige Ausweispapiere, andere nicht. Die 
Grenzbeamten des Landes Y sind 
unterschiedlicher Meinung, einige wollen 
den Flüchtlingen die Überfahrt erlauben, 
andere wiederum nicht.  Die Flüchtlinge sind 
verzweifelt und versuchen, die 
Grenzbeamten davon zu überzeugen, sie 
über die Grenze zu lassen.

4. Teilen Sie die Gruppe in drei 
Untergruppen auf. Eine Gruppe für 
Flüchtlinge, eine Gruppe für Grenzbeamte 
und eine für Beobachter.  Geben Sie ihnen 
Zeit, über ihre Rollen nachzudenken.

5. Starten Sie das Rollenspiel. Die maximale 
Dauer beträgt 10 Minuten. Nach dieser Zeit 
sollte das Rollenspiel beendet werden. Und 
nach 5 Minuten müssen die Beobachter ihre 
Meinung über den Prozess äußern.

Danach folgt die Nachbesprechung und 
Auswertung der Übung. Der Trainer leitet 
diesen Abschnitt, indem er Fragen zum 
Rollenspiel stellt, was die Teilnehmer 
empfunden haben, was sie gerne ändern 
würden usw. Dies dauert etwa 10-15 
Minuten. 

Kunstbasierte Methoden
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Eine weitere Methode zur Durchführung von 
Trainings sind kunstbasierte Werkzeuge, bei 
denen die Teilnehmer gleichzeitig fühlen, 
denken und handeln. Diese Methode wurde 
in der Vergangenheit ziemlich vernachlässigt, 
aber in den letzten Jahren gewinnt sie 
zunehmend an Bedeutung.  Diese Methode 
kann eine Quelle der Inspiration sein, da sie 
auf unterhaltsame Weise durchgeführt wird, 
aktiver ist und die Teilnehmer in den 
Mittelpunkt stellt.  Es gibt viele kunstbasierte 
Werkzeuge, die für Trainings verwendet 
werden, hier sind einige davon:

Eine der wirkungsvollsten kunstbasierten 
Methoden ist das Geschichtenerzählen, "die 
interaktive Kunst, mit Worten und 
Handlungen die Elemente und Bilder einer 
Geschichte zu enthüllen und gleichzeitig die 
Fantasie des Zuhörers anzuregen" 
(storynet.org, 2021). Storytelling hat sowohl 
eine emotionale als auch eine sachliche Kraft. 
Wir erzählen die Geschichte, liefern die 
Informationen, aber während sich die 
Geschichte entwickelt, werden wir zu ihrem 
wesentlichen Teil, wir bewegen uns mit der 
Geschichte und reagieren entsprechend. 
Storytelling schafft eine emotionale 
Verbindung zwischen den Teilnehmern und 
dem Ziel des Trainings. Bei dieser Methode 
wird die Sprache verwendet, so dass die 
Hauptinstrumente dieser Methode Worte 
sind. Das Geschichtenerzählen kann jedoch 
auch durch Vokalisierung, körperliche 
Bewegungen und Gesten an Wirkung 
gewinnen. Die Rolle des Teilnehmers besteht 
darin, sich die lebendigen Bilder, Figuren und
Ereignisse der Geschichte vorzustellen und 

sie mit seinen eigenen vergangenen 
Erfahrungen zu reflektieren.  (storynet.org, 
2021).  Kirthi Jayakumar, eine der 
Frauenrechtsaktivistinnen, sagt über die 
Rolle des Geschichtenerzählens in der 
Friedensarbeit: "Wenn man Geschichten von 
der anderen Seite hört, wird man sich der 
anderen Seite bewusst, man versteht, dass 
nicht alles, was man sieht, unbedingt wahr 
ist, und dass es Stereotypen gibt, die 
dekonstruiert werden müssen. Der 
Geschichtenerzähler profitiert davon, dass er 
seine Last des Schmerzes und des Leids mit 
anderen teilt. Konstruktives 
Geschichtenerzählen kann den Prozess der 
Friedensbildung unterstützen".

Eine weitere kunstbasierte Methode ist das 
Forumtheater, das gesellschaftspolitische 
Themen aufgreift und die Teilnehmer zu 
Lösungen und Veränderungen anregt.  Das 
Forumtheater wurde in den 1970er Jahren 
von Augusto Boal entwickelt, der sich mit 
dieser Methode für die Rechte der ärmsten 
Menschen in der Gesellschaft einsetzte. Das 
wichtigste Merkmal des Forumtheaters ist, 
dass es von jedem gespielt werden kann, da 
die Zuschauer selbst zu Akteuren werden 
können, weshalb Augusto Boal sie als 
Zuschauer bezeichnete.  Die Zuschauer 
können das Theater spielen, eine Rolle 
übernehmen und erfahren, was sie oder 
andere über die Probleme und Lösungen 
denken. Diese Methode bietet die 
Möglichkeit, nicht nur zu reflektieren, 
sondern auch zu handeln.

Schlussfolgerung

In diesem Kapitel wurde der Planungsprozess 
für Friedenstrainings erörtert und es wurden 
einige Instrumente für die Umsetzung des 
Trainings in der Praxis vorgeschlagen.  Es 
wurde hier erörtert, wie wichtig der 
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Gesamtrahmen des Trainings ist. Jeder Teil 
dieses Gesamtrahmens muss analysiert und 
entsprechend geplant werden. Wie zuvor 
gezeigt wurde, gibt es sieben notwendige 
Schritte: Bedarfsanalyse, Kontext, Lernziele 
und -vorgaben, Inhalt, Methoden und 
Ansätze, Bewertung und Evaluierung sowie 
Ressourcen.

Nach der Erstellung des Gesamtplans für die 
Trainings müssen die Ausbilder wählen, 
welchen Ansatz sie verwenden wollen. In 
diesem Kapitel wurden präskriptive, elikative 
und experimentelle Ansätze diskutiert und 
analysiert.  Auf der Grundlage des Ansatzes 
können sie wählen, welche Methoden und 
Werkzeuge sie für die Trainings verwenden 
können. Neben den traditionellen Methoden 
sind auch die neuen Instrumente 
erwähnenswert. Dazu gehören Storytelling 
und Forumtheater, die auf Kunst basieren 
und die besten Instrumente sind, um positive 
Emotionen in das Training einzubringen.

Insgesamt müssen bei der Durchführung 
eines erfolgreichen Friedenstrainings viele 
Faktoren berücksichtigt werden. Der 
allgemeine Plan muss sorgfältig überarbeitet 
werden, die Ziele müssen kristallklar sein und 
die Methoden müssen auf die Zielgruppe und 
die Lernziele abgestimmt sein.

Kapitel 6. 

Die Kunst und die 
Zukunft des 
Friedenstrainings

Einleitung

Bei der Ausbildung von Menschen für die 
gewaltfreie Intervention in Konflikten geht es 
darum, die Fähigkeiten von 
Friedensarbeitern mit den Bedürfnissen vor 
Ort in Einklang zu bringen; aber es geht auch 
um viel mehr. Letztlich geht es bei der 
Ausbildung von Friedensfachkräften für die 
Intervention in Konflikten darum, sie darauf 
vorzubereiten, eine Vielzahl von Formen der 
Menschlichkeit zu erleben - vom Erleben 
extremer Brutalität bis hin zur Begleitung von 
Menschen, die Schönheit ausstrahlen, wenn 
sie sich der Gewalt widersetzen und für einen 
friedlichen Wandel in ihren Gesellschaften 
kämpfen.

In diesem Kapitel werden einige Visionen für 
das Friedenstraining vorgestellt. Durch die 
Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen den 
Prinzipien der Vernetzung, der 
Professionalität und der Berufung werden in 
diesem Kapitel Visionen für das Feld 
vorgeschlagen, die sowohl reflektierend als 
auch integrativ sind. Die Synthese all dieser 
Elemente führt zu einer besonderen 
Kunstform des Friedenstrainings, die einen 
Hinweis auf mögliche Richtungen für die 
Zukunft des Friedenstrainings geben kann.

Das Kapitel bietet auch Einblicke in die 
Akteure des Trainings, Definitionen und 
Ansätze zu Kernkonzepten sowie praktische 
Empfehlungen für die Gestaltung und 
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Umsetzung von Lehrplänen, die sich mit 
Themen befassen, die für die 
Konfliktprävention und das Training zur 
Friedensbildung von besonderer Bedeutung 
sind. Die Empfehlungen können Fachkräfte 
der Jugendarbeit und Ausbilder bei der 
Überprüfung und Aktualisierung 
bestehender Programme anleiten und als 
Ausgangspunkt für die Gestaltung neuer 
Curricula dienen. Mit dem Wissen über 
bestehende Akteure, Strukturen und 
Trainingsaktivitäten bietet dieses Kapitel 
Empfehlungen für zukünftige Maßnahmen.

Um die Zusammenarbeit und die Qualität zu 
verbessern und den Bedürfnissen vor Ort 
gerecht zu werden, ist es wichtig, 
Verbesserungsmöglichkeiten für die 
Ausbildung in der Friedensbildung zu 
ermitteln. In der Trainingsszene gibt es 
mehrere Herausforderungen und Lücken in 
Bezug auf allgemeine Fragen der Kohärenz 
und Standards.

Zukunft des Friedenstrainings

Interconnection

Die Arbeit in Konflikten und der Kontakt mit 
Menschen bringt die Helfer in eine sehr raue 
Welt der Freude und des Schmerzes. Bei 
diesem Eintauchen berühren sie einen Raum, 
in dem sich das breiteste Spektrum an 
Gefühlen (und Handlungen) von Liebe und 
Hass überschneidet. Es ist ein Ort, an dem 
Fachkräfte der Jugendarbeit 
(Friedensarbeiter) verschiedene 
Berührungspunkte finden können, die ein 
großes Potenzial für inneres und äußeres 
Wachstum und Veränderung bieten.

Um einen konstruktiven sozialen Wandel 
herbeizuführen, ist es für Fachkräfte der 

Jugendarbeit und Pädagogen sehr hilfreich, 
die tiefe Realität der Verflechtung zu 
erkennen, die nicht nur zwischen den an 
Konflikten beteiligten Akteuren, sondern in 
allen lebenden Systemen der Welt besteht. 
Die Art und Weise, wie Menschen die Welt 
sehen, bildet die Grundlage für ihre 
Interaktionen mit der Welt und bestimmt 
diese. Um Visionen zu entwickeln, die besser 
zur Konflikttransformation geeignet sind, 
müssen Fachkräfte der Jugendarbeit, die 
üblicherweise in mechanistischen 
Paradigmen denken, dazu übergehen, von 
Weltanschauungen auszugehen, die mehr 
mit der Natur des Lebens selbst 
übereinstimmen. Systemische Ansätze zur 
Konflikttransformation zeigen, dass der 
Mechanismus - der die westlichen 
Zivilisationen jahrhundertelang beherrschte -
nicht der hilfreichste oder nachhaltigste 
Rahmen für die Konfliktbewältigung ist. Der 
Mechanismus ist nicht nur veraltet, sondern 
verschiedene wissenschaftliche Disziplinen 
haben gezeigt, dass er ein tiefgreifendes 
Missverständnis der Natur des Lebens 
darstellt und daher für eine gesunde 
menschliche Entwicklung sehr schädlich ist. 
Konflikt- und Lebensprozesse sind niemals 
statische, mechanische oder lineare 
Prozesse, noch sind sie autonom oder von 
vielen anderen Komponenten getrennt; 
Konflikt und Leben bewegen sich auf 
integrative Weise. Daher kann die Ausbildung 
von Fachkräften der Jugendarbeit mit einer 
ganzheitlicheren Weltsicht, die in der Lage 
ist, die Wechselbeziehungen zwischen den 
verschiedenen Elementen, aus denen ein 
Konflikt besteht, zu erkennen, sie besser auf 
die Realitäten vorbereiten, mit denen sie in 
der Praxis konfrontiert werden.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten von 
Fachkräften der Jugendarbeit in der 
Friedensarbeit ist die Fähigkeit, über 
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Konfliktzonen hinweg Netzwerke 
aufzubauen, die verschiedene Akteure 
miteinander verbinden. Indem sie ihre 
eigenen inneren Welten und ihre 
Verbindungen zur Außenwelt verstehen -
insbesondere im Hinblick auf die 
Zusammenarbeit in Konfliktgebieten -
können sie sich besser vorstellen, wie sich 
ihre Handlungen auf diese größeren 
Netzwerke auswirken. Je mehr sie sich der 
verschiedenen Ebenen der Verflechtung 
bewusst sind, desto besser können sie 
erkennen, wer und wo die potenziellen 
Schwachstellen des Netzwerks liegen, und 
desto widerstandsfähiger werden die Stränge 
sein, die sie mit ihrer Arbeit zusammenfügen.

Bei der Ausbildung von Fachkräften der 
Jugendarbeit für die gewaltfreie Intervention 
in Konflikten besteht die Versuchung, direkt 
zu den Fertigkeiten und Fähigkeiten 
überzugehen, die für einen konstruktiven 
sozialen Wandel erforderlich sind. Wie in 
diesem Kapitel dargelegt wurde, ist es für 
Fachkräfte der Jugendarbeit jedoch von 
wesentlicher Bedeutung, sich der Art und 
Weise bewusst zu werden, wie sie sich selbst 
und die Welt wahrnehmen, da dies die 
Grundlage für alles Weitere bildet.

Reflexion

Für eine gesunde Praxis der Friedensarbeit ist 
die Reflexion ein wesentlicher Bestandteil. In 
der Tat bedeutet das Wort "Praxis" die 
Verbindung zwischen Reflexion und Handeln 
in der Welt, um sie zu verändern. Daher 
lautet eine relevante Frage für die 
Friedensausbildung: Wie sollten Fachkräfte 
der Jugendarbeit darin geschult werden, so 
zu reflektieren, dass sie sowohl ihr inneres 
Bewusstsein erweitern als auch in ihrer 
externen Friedensarbeit effektiver sein 
können?

Wie in diesem Kapitel gezeigt wurde, sind 
bestimmte Kompetenzen im Sinne von
Wissen notwendig, um bei der gewaltfreien 
Intervention in einem Konflikt zumindest 
keinen Schaden anzurichten. Daneben ist 
aber eines der wichtigsten Dinge, die es in der 
Friedensarbeit zu lernen gilt, die Fähigkeit, 
das eigene kognitive Wissen und die eigenen 
Wahrnehmungen zurückzustellen, um tiefere 
Nuancen der eigenen Intuition zu berühren. 
Dies entwertet nicht das Wissen, das auf den 
vorangegangenen Seiten vorgestellt wurde. 
Aber manchmal ist die beste Friedensarbeit 
das Produkt von Intuition und der Fähigkeit 
von FriedensarbeiterInnen, sich in einen 
Konflikt hineinzufühlen. In Friedens-Trainings 
sollte Raum geschaffen werden, um Wissen 
über die Besonderheiten der Friedensarbeit 
zu entwickeln und die Fähigkeit, dieses 
Wissen wegzulassen, um die Intuition zu 
kultivieren. Indem der Austausch zwischen 
beiden verstanden und trainiert wird, 
entsteht integratives Wissen.

Professionalität

Gute Absichten allein reichen nicht aus, um 
effektive Friedensarbeit zu leisten. Obwohl 
Friedensarbeit in gewisser Weise einzigartig 
unter den Berufen ist, erfordern strategische 
Aktivitäten, die darauf abzielen, Gewalt zu 
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beenden und positiven Frieden zu fördern, 
ein gewisses Maß an Professionalität.

Das Ziel der Professionalität ist es, so weit wie 
möglich sicherzustellen, dass 
FriedensarbeiterInnen mit relevanten 
Techniken ausgestattet sind, die es ihnen 
ermöglichen, die spezifischen Anforderungen 
des Feldes verantwortungsvoll zu erfüllen. 
Um dies effektiv zu erreichen, muss die 
Friedensbildung bei der Festlegung 
transparenterer Standards für diesen Bereich 
vorankommen. In den meisten 
Bildungsbereichen werden die 
TeilnehmerInnen anhand vereinbarter 
Grundsätze beurteilt, um festzustellen, ob sie 
für die Arbeit in einem bestimmten Bereich 
qualifiziert sind. Im Bereich der 
Friedenserziehung gibt es derzeit jedoch nur 
sehr wenig Standardisierung. Da bei der 
Beurteilung die komplexe Mischung aus 
Wissen, persönlichen Eigenschaften und 
Fähigkeiten von Friedensarbeitern 
berücksichtigt werden muss, ist es schwierig, 
sich auf solche Ausbildungsstandards zu 
einigen. Friedenstraining ist insofern etwas 
Neues, als es versucht, alle Ebenen (Kopf-
Herz-Hand) dessen zu fördern, was es 
bedeutet, ein Mensch und ein Profi zu sein. 
Das bedeutet jedoch nicht, dass 
Friedenstraining von der Festlegung von 
Standards ausgenommen werden sollte. Es 
besteht ein Bedarf an gemeinsamen 
Bewertungsansätzen, die die Menschlichkeit 
von FriedensarbeiterInnen und ihre 
beruflichen Fähigkeiten berücksichtigen. 
Derzeit verwenden die meisten 
Ausbildungszentren ihre eigenen Standards 
für die Ausbildung und neigen dazu, ihre 
Praktiken zur Vorbereitung von 
Friedensarbeitern auf die Erfüllung dieser 
Standards nur ungern offenzulegen.

Wenn die Akteure vor Ort nicht in der Lage 
sind, spezifische Standards zu finden, die die 

Vielfalt der Perspektiven einbeziehen und 
darüber hinausgehen, können gemeinsame 
Standards für Friedenstrainings eine Vision 
für die Zukunft bleiben. Damit 
Friedenstrainings mehr Anerkennung (und 
Finanzierung) von den etablierten 
Gesellschaften erhalten, ist es jedoch ratsam, 
nicht darauf zu warten, dass alle Akteure ein 
"perfektes" Set von Standards ratifizieren, 
sondern erste Messungen für 
Friedenstrainings vorzunehmen, die die 
notwendigen Fähigkeiten für so viele 
relevante Ebenen der Friedensarbeit wie 
möglich bewerten, und von dort aus in den 
Dialog zu treten.

Bestimmte Kenntnisse, persönliche 
Eigenschaften und Fähigkeiten bilden eine 
Grundlage für jede Friedensarbeit. 
Unabhängig von der Art der Friedensarbeit 
kann kaum jemand argumentieren, dass 
Empathie oder die Fähigkeit zur 
Konfliktanalyse nicht wichtig sind. Diese 
Kernstandards sollten auf wissenschaftlich 
belegten Daten, Prozessen, Theorien, 
Praktiken und Erfahrungen aus der Praxis 
beruhen.

Sobald solche Kernstandards festgelegt sind, 
können Fachkräfte der Jugendarbeit durch 
praktische Übungen wie Gruppenarbeit, 
Rollenspiele und Simulationen, in denen die 
Teilnehmer reale Szenarien durchspielen, 
besser auf einer allgemeinen Ebene bewertet 
werden. Auch wenn das Einüben spezifischer 
Fähigkeiten zur Erfüllung allgemeiner 
Standards keine Garantie für die Effektivität 
in spezifischen Konfliktkontexten ist, so 
bietet es doch eine Grundlage, die dann an 
die unterschiedlichen Bedürfnisse des Feldes 
angepasst werden kann. In diesem Fall 
beziehen sich die Standards möglicherweise 
nicht auf einheitliche Formen des Trainings, 
sondern auf die Fähigkeiten, die Fachkräfte 
der Jugendarbeit erwerben müssen. Dies 
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lässt den Ausbildungsorganisationen die 
Flexibilität, viele verschiedene 
Bewertungsmethoden anzuwenden, solange 
es klare Standards für die erreichten 
Fähigkeiten und deren Niveau gibt.

Experten für Friedenstraining sollten sich 
darauf einigen, dass sie sich nicht auf alle 
spezifischen Standards für die Friedensarbeit 
einigen müssen. Spezifische Standards sind 
für jede Friedensarbeit notwendig, aber sie 
sind oft kontext- und missionsspezifisch. 
Solche Standards müssen von denjenigen 
entwickelt werden, die den Schwerpunkt der 
Intervention, das Umfeld und die Kultur, in 
der sie stattfinden wird, kennen und wissen, 
was speziell erforderlich ist, um die lokalen 
Bedürfnisse zu erfüllen. Ein Konsens über alle 
spezifischen Standards, die sowohl für die 
Kompetenzen der Friedensarbeit als auch für 
ihre Bewertung auf jeder Ebene erforderlich 
sind, scheint etwas unrealistisch. Dies sollte 
jedoch den Dialog zwischen Ausbildern und 
Ausbildungsorganisationen zu diesem Thema 
nicht entmutigen.

In der Tat bietet sich hier eine unglaubliche 
Chance für den notwendigen Dialog, für die 
Entwicklung eines gegenseitigen 
Verständnisses und für gegenseitiges Lernen. 
Dieser Prozess könnte entscheidende 
"Leitpunkte" hervorbringen, auf die sich ein 
Großteil der Friedensarbeit stützen könnte.

Standards müssen anpassungsfähig sein. 
Wenn Konflikte ein sich ständig 
veränderndes Phänomen sind, ist die 
Entwicklung endgültiger - und vor allem 
spezifischer - Standards für alle Ebenen der 
Friedensarbeit in der Ausbildung von 
Einzelpersonen möglicherweise nicht die 
beste Antwort auf unvorhersehbare 
Umgebungen. Nur weil sich bestimmte 
Standards zu einem bestimmten Zeitpunkt 
bewährt haben, heißt das nicht, dass sie auch 

in Zukunft für die Beurteilung von 
Fachkräften der Jugendarbeit, die sich für 
den Frieden einsetzen, geeignet sein werden. 
Daher muss es bei der Entwicklung von 
Standards Raum für Wachstum geben.

Schließlich sind Erfahrung, Kreativität, 
Demut, Lernen aus der Praxis und Offenheit 
bei der Entwicklung von Standards 
erforderlich. Wie bei der Reflexion muss auch 
bei der Beurteilung von Friedensarbeitern die 
Intuition eine Rolle spielen. Wir müssen uns 
darüber im Klaren sein, dass nur wenige 
Standards nicht verhandelbar sind. Wie 
bereits erwähnt, ist jeder Mensch 
unglaublich komplex. BeurteilerInnen 
müssen darauf achten, sich nicht zu sehr auf 
den einen oder anderen Standard 
festzulegen, da FriedensarbeiterInnen ihre 
Fähigkeit, zur Beendigung von Gewalt und zur 
Förderung von positivem Frieden 
beizutragen, nur durch das Zusammenspiel
vieler persönlicher Eigenschaften, 
Fähigkeiten und Wissenskomponenten unter 
Beweis stellen. Friedenstraining und 
Friedensarbeit sind Bereiche, die sich ständig 
weiterentwickeln. Während gemeinsam 
vereinbarte Standards eine enorme Rolle 
dabei spielen, Friedenstraining 
voranzubringen - vor allem in den Augen der 
Öffentlichkeit -, ist Offenheit erforderlich, um 
sich vorzustellen, wie sich Standards ändern 
müssen, wenn sich Konfliktkontexte und 
Friedensarbeit verändern.

Letztlich geht es bei der Professionalität in 
der Friedensbildung um mehr als nur um 
Standards; es geht darum, Menschen darauf 
vorzubereiten, sich mit anderen, die in einen 
gewaltsamen Konflikt verwickelt sind, auf 
eine Weise auseinanderzusetzen, die 
Unvereinbarkeiten positiv transformiert und 
kreative Formen der Transformation findet.
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Berufung

Die Entwicklung von Fähigkeiten, die 
erforderlich sind, um den Anforderungen in 
diesem Bereich gerecht zu werden, ist eine 
gute Praxis. Die Praktiker müssen jedoch 
darauf achten, dass sie den Stab nicht zu weit 
in die andere Richtung ziehen. Denn wenn 
man sich zu sehr auf die Entwicklung 
spezifischer Fähigkeiten konzentriert, um den 
Bedürfnissen gerecht zu werden, ist das eine 
Form von Professionalität, die Gefahr läuft, 
die Friedensarbeit in einen Mechanismus zu 
verwandeln. Wenn Experten für den 
wirtschaftlichen Wiederaufbau nach einem 
Krieg, für Menschenrechte und politische 
Reformen spezifische Ratschläge zu einem 
Konflikt geben, die sich nur auf ihr Fachgebiet 
beziehen, ohne die Fähigkeit, die 
Zusammenhänge aller Elemente eines 
Konflikts zu sehen, kann dies oft zu Analysen 
führen, die schädliche Praktiken 
hervorbringen. Ohne den Blick für das große 
Ganze kann diese Art von Intervention 
bereits komplexe Situationen schnell 
verkomplizieren und bestehende Spaltungen 
verschärfen oder neue Probleme zu den 
bestehenden hinzufügen. 

Die meisten erkennen an, dass Friedensarbeit 
nicht allein auf einem Werkzeugkasten mit 
vielen Fähigkeiten aufgebaut werden kann. 
Wenn man in unglaublich intensiven und 
traumatischen Umgebungen arbeitet, 
reichen Fähigkeiten nicht aus, um die eigene 
Arbeit zu unterstützen. Stattdessen können 
Trainings den Teilnehmern helfen, ihre 
Inspiration für die Friedensarbeit zu finden, 
indem sie die Vermittlung von Fertigkeiten 
mit der Förderung der Selbst- und 
Gruppenwahrnehmung während des 
Lernprozesses verbinden und auf 
reflektierenden, erfahrungsbasierten 
Lernmethoden aufbauen.

Empfehlungen für Verbesserungen

Gegenseitiges Verständnis, Austausch und 
Koordinierung

Es besteht die Notwendigkeit, bestehende 
sektorübergreifende Räume für die 
Vernetzung und Workshops zu schaffen und 
zu stärken, um Kernkonzepte und 
Kompetenzen in der Friedensbildung zu 
überprüfen und das gegenseitige Verständnis 
und den Austausch zwischen nichtstaatlichen 
Bildungsanbietern und staatlichen Akteuren 
zu fördern. 

Damit verbunden ist die Schaffung 
sektorübergreifender Plattformen für den 
Austausch von bewährten Praktiken und 
Trainingsbedarf. Dazu gehört das Lernen von 
den Erfahrungen der anderen, einschließlich 
der führenden Peacekeeping-
Ausbildungseinrichtungen für ziviles 
Krisenmanagement aus den EU-
Mitgliedstaaten sowie erfahrener 
Ausbildungszentren wie dem United Nations 
Institute for Training and Research (UNITAR) 
und dem Kofi Annan International 
Peacekeeping Training Centre (KAIPTC) in 
Ghana. Das Lernen aus anderen Sektoren und 
Disziplinen umfasst beispielsweise die 
Friedensbildung und den privaten Sektor 
oder die zivile Ausbildung im Rahmen der 
Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik (GSVP), die von der 
skandinavischen Polizeiausbildung vor dem 
Einsatz gelernt hat. 

Stärkung der Verbindungen und des 
Erfahrungsaustauschs zwischen Pädagogen 
durch virtuelle Plattformen und 
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Netzwerkveranstaltungen, z. B. durch den 
Aufbau einer formalisierten Community of 
Practice.

Wissensmanagement und 
Ressourcenmaterialien 

Schaffung oder Stärkung organisatorischer 
Mechanismen und Verfahren für das 
Wissensmanagement, Identifizierung, 
Sammlung und Aufzeichnung bewährter 
Trainingspraktiken, -methoden und -
materialien, wie z. B. Fallstudien und 
schwierige und potenziell erfolglose 
Erfahrungen. Dies gilt insbesondere für 
Organisatoren von Trainings, die externe 
Trainer und Experten engagieren.

Die Transparenz von Trainings, 
Lehrplaninhalten und Lernzielen sollte von 
allen Beteiligten erhöht werden, 
einschließlich einer informativen 
Internetpräsenz. Alle Kurs-Websites sollten 
klare Informationen über ihren 
Trainingsansatz, den Rahmen des Lehrplans 
und Details über die Kursprogramme, 
insbesondere die Lernziele und das Niveau, 
enthalten.

Allgemeine Normen

Entwicklung gemeinsamer Qualitäts- und 
Evaluierungsstandards über die neue 
Europäische Trainingsinitiative für ziviles 
Krisenmanagement (ENTRi) und das 
Europäische Sicherheits- und 
Verteidigungskolleg (ESDC) hinaus, 
möglicherweise durch die Schaffung einer
Allianz von Trainingsanbietern für 
Konfliktprävention und Friedensbildung 
(CPPB) oder eines Netzwerks für 
nichtstaatliche Trainingsorganisationen. Ein 

Modell könnte das European Friedensbildung 
Liaison Office (EPLO) sein, eine 
zivilgesellschaftliche Plattform von NRO und 
Think Tanks, die sich der Friedensbildung und 
der Verhütung gewaltsamer Konflikte 
widmet.

Vereinbarungen über gemeinsame Standards 
für Kursstufen in bestimmten Bereichen, die 
aufeinander aufbauen. Mit standardisierten 
Kursniveaus können fortgeschrittene und 
spezialisierte Trainings entwickelt werden, 
die auf dem Material von 
Einführungsprogrammen aufbauen, anstatt 
es zu wiederholen. 

Struktur und Ansatz des Trainings

Ein verstärktes Angebot an aufeinander 
aufbauenden Trainings, d.h. ein stufenweiser 
Trainingsansatz, bei dem die Teilnehmer 
geschult werden - Anwendung / 
Felderfahrung sammeln - geschult -
Anwendung / Felderfahrung sammeln -
geschult, usw. Die Polizei in Norwegen, die ihr 
Personal auf friedenserhaltende Missionen 
vorbereitet, ist ein Beispiel dafür.

Organisation von Nachbesprechungen und 
Workshops mit "Rückkehrern", um bewährte 
Verfahren und Erfahrungen auszutauschen, 
die in künftige Trainings einfließen können.

Inhalt und Lernziele der Lehrpläne

Mehr Lehrpläne zur Konflikt- und 
Gewaltprävention anbieten, z. B. zur 
Stärkung der Infrastrukturen für den Frieden 
(IfP) oder zum Übergang von der 
Frühwarnung zum frühen Handeln.
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Bereitstellung zusätzlicher Lehrpläne zu nicht 
gängigen und/oder innovativen Formen und 
Ansätzen der CPPB, wie z. B. ökologische 
Friedensbildung, Sport und Spiele für den 
Frieden, konfliktsensible Berichterstattung 
und Journalismus, städtische Konflikte und 
Gewaltprävention.

Bereitstellung von mehr Inhalten, 
Fähigkeiten und Tipps zur Selbstfürsorge und 
Stressbewältigung.

Verlagerung des Schwerpunkts auf 
spezifische, praktische Fähigkeiten, z.B. 
verstärkte Trainings in der Umsetzung eines 
lokal unterstützten Friedensprojekts oder in 
der praktischen Umsetzung des Schutzes von 
Zivilisten oder der Menschenrechte. Häufig 
sollte weniger Zeit auf die Vermittlung von 
neuem Wissen und mehr auf das Training und 
Erprobung der praktischen Umsetzung 
verwendet werden - d.h. weniger Vorträge, 
mehr Gruppenübungen und Rollenspiele.

Eine Überprüfung der Inhalte in Bezug auf 
Konflikt- und Kultursensibilität, Gender 
Mainstreaming, Traumabewusstsein und 
lokale/indigene CPPB-Praktiken.

Methoden

Die Durchführungsmethoden basieren auf 
dem Lernen von Fachkräften der 
Jugendarbeit und der Theorie der 
Friedensbildung, um sicherzustellen, dass die 
Methoden die Handlungskompetenz und die 
Eigenverantwortung fördern sowie auf dem 
Fachwissen und den Vorerfahrungen der 
Teilnehmer aufbauen und diese nutzen.

Stellen Sie sicher, dass die gewählten 
Methoden mit den Lernzielen verknüpft sind 
und übergeordnete Lernprozesse anregen, z. 

B. durch wiederholte Anwendung und 
Erprobung neu erworbener Kompetenzen 
(Fähigkeiten und Kenntnisse).

Ausbilder und Evaluatoren können damit 
beginnen, ihre Erfahrungen mit bestimmten 
Methoden aufzuzeichnen und auszutauschen 
und die Analyse anderen Ausbildern und 
Kursorganisatoren zur Verfügung zu stellen, 
damit alle ihren Erfolg auf den ermittelten 
bewährten Verfahren und Lehren aufbauen 
können.

Sicherstellen, dass bei der Auswahl, 
Vorbereitung und Durchführung von 
Methoden ein konflikt-, kultur-, geschlechts-
und traumasensibler Ansatz verfolgt wird und 
dass auf unterschiedliche Lernstile 
eingegangen wird.

Schlussfolgerung 

Indem sie sich auf ihre eigene Berufung 
konzentrieren und praktische Fähigkeiten zur 
Konfliktbewältigung anwenden, haben 
Friedensfachkräfte das Potenzial, Vorboten 
einer Realität der Verbundenheit zu sein, in 
der Konflikte als Tor zu tieferen Ebenen des 
Verständnisses und der Koexistenz dienen. 
Wenn Konfliktzonen der Ort sind, an dem sich 
die Menschlichkeit am stärksten 
manifestiert, dann hat die 
Friedensausbildung die einzigartige Aufgabe, 
Friedensfachkräfte vorzubereiten, die in der 
Lage sind, sich eine friedlichere Zukunft an 
Orten extremer Ungleichheit vorzustellen 
und sie mit den Fähigkeiten auszustatten, 
diese Visionen umzusetzen.

Das Training für den Frieden vermittelt 
FriedensarbeiterInnen die Fähigkeiten, einen 
konstruktiven sozialen Wandel 
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herbeizuführen und ihnen das Wissen, die 
persönlichen Qualitäten und die Fähigkeiten 
zu vermitteln, die für jede relevante 
Arbeitsebene zur Beendigung von Gewalt 
und zum Aufbau eines nachhaltigen Friedens 
erforderlich sind. 

Die Errungenschaften der Massen, die im 
Laufe der Geschichte tapfer gekämpft haben, 
zeigen, dass die gewaltfreie Präsenz von 
Friedensarbeitern eine der transformativsten 
Kräfte für Gesellschaften ist, die unter der 
repressiven Faust gewaltsamer Konflikte 
kämpfen. 
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SCHLUSSFOLGERUNG
In unserer sich schnell wandelnden Welt 
muss das Bildungswesen, um effektiv zu sein, 
den Veränderungen so schnell wie möglich 
folgen und sich stets an sie anpassen. Lernen 
ist für jeden Veränderungsprozess 
unerlässlich, sei es auf individueller, 
organisatorischer oder gesellschaftlicher 
Ebene. Daher können friedenspädagogische 
Aktivitäten Einstellungen formen, 
Fähigkeiten aufbauen und Wissen entwickeln 
sowie jungen Menschen dabei helfen, ihr 
Wissen in die Praxis umzusetzen, damit sie 
bereit sind, einen konstruktiven Dialog um 
sich herum und eine bessere Welt für alle zu 
schaffen.

Junge Menschen haben die Verantwortung, 
eine globale Friedenskultur zu fördern und 
alle Anstrengungen zu unternehmen, um 
einen friedlichen und nachhaltigen Dialog 
zwischen Menschen aufzubauen, die mit 
kulturellen Unterschieden, sozialen 
Ungleichheiten, rassischer und ethnischer 
Diskriminierung usw. konfrontiert sind. 
Insbesondere Fachkräfte der Jugendarbeit 
und andere Friedensakteure können junge 
Menschen motivieren, sich für den Frieden 
einzusetzen, den interkulturellen und 
interreligiösen Dialog zu fördern und für den 
sozialen Zusammenhalt in ihren Gemeinden 
einzutreten, denn die Jugend kann ein 
positives Instrument im Prozess der 
Friedensbildung sein. 

Wir hoffen, dass die Informationen in diesem 
Handbuch Fachkräfte der Jugendarbeit 
ermutigen können, die beste 
lebensverändernde Bildung zu schaffen und 
zu vermitteln, die unsere Welt zu einem 
besseren Ort macht!
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ENDE

SHARE YOUR PEACE


