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Liebe Jugendleiter und Jugendleiterinnen,
liebe Jugendarbeiter und JugendarbeiterInnen,

Das Peacecamp will Jugendliche direkt einbeziehen in die Diskussion um Gewalt und Friedens-
förderung. Sie sollen dabei nicht als Problemfälle oder als die gefährdete Generation, sondern als
kreative, junge, intelligente Leute mit viel Potential behandelt und dargestellt werden.

• Im Peacecamp sollen Jugendliche angeregt werden, sich als Akteure gegen
Gewalt im Alltag auseinanderzusetzen.

• Informationen über Gewaltprävention und Friedensförderung sollen auf
lustvolle, kreative Weise an Jugendliche vermittelt werden.

Jugendliche werden in vielen Berichten als Täter/innen oder Opfer von Gewalt dargestellt, aber
selten als Vermittler/innen bei Streit oder als Akteure gegen Gewalt. Wir wollen Ideen vermitteln
um konkret etwas zu tun gegen Gewalt, Rassismus und Ausgrenzung.

«Zivilcourage konkret» beinhaltet Ideen und Material zur Friedensförderung, welches sich
speziell gut eignet als Vor- und Nachbereitung vom Besuch im Peacecamp. Wir wünschen euch
intensive Auseinandersetzungen und freuen uns auf euren Besuch im Peacecamp.

Die beiden Projektleiter des Peacecamps, Urs Urech und Thomas Gautschi
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Grundannahmen

1. Es gibt viele verschiedene Konzepte von Gewalt. Wir haben viele starke Gefühle bezüglich
Gewalt, die mit unseren eigenen Erfahrungen sowie mit unseren Medienerlebnissen – Krimis,
Märchen, Nachrichten usw. – zusammenhängen. Um die Gewalt in unserem Leben abzubauen,
müssen wir ehrlich miteinander darüber reden können. Wir müssen uns auf die tatsächlich erlebte
Gewalt und die echten Konflikte in unserem Alltag konzentrieren. Gewalt wird hier breit
definiert – der Begriff steht für physische, verbale, emotionelle, strukturelle Gewalt und weitere
Verhaltensarten, die vom Einzelnen als verletzend für ihn selbst, für andere, für die Natur oder
unsere Umgebung wahrgenommen werden.

2.  Wir erfahren Gewalt in verschiedenen Rollen, als ZeugIn, Opfer oder TäterIn. Gewalt
verletzt jede und jeden. Die emotionelle Wirkung von Gewalt (Angst, Wut, Trauer, Scham usw.)
erschwert oftmals klares Denken darüber und damit die Auseinandersetzung mit der Frage, wie
Gewalt vorgebeugt werden kann. Unsere Ziele sind, diese emotionalen Verletzungen zu heilen.
Dazu müssen wir die Rollen verstehen und zu lernen, diese zu überwinden, um
FriedensstifterInnen zu werden. FriedensstifterIn ist jemand, der die Dynamik der Gewalt
versteht – wie Gewalt zu weiterer Gewalt führt – und darauf zielt, diese Dynamik kreativ und
konstruktiv zu unterbrechen. Der/die FriedensstifterIn möchte heilen, nicht Schuldzuweisungen
erteilen. Friedensstiften ist etwas, das man lernen und üben kann.

3.  Gewalt wird oft von Männern und Frauen (wie auch Knaben und Mädchen), von
Einheimischen und Migrant/innen unterschiedlich erlebt. Einsicht in die Zusammenhänge
zwischen Geschlechterrollen, Fremdenfeindlichkeit und unseren Einstellungen zu Gewalt sind
unerlässlich. Aus diesem Grund arbeiten im Peacecamp Männer, Frauen, Schweizer/innen und
Migrant/innen als Betreuer/innen mit.

4. Gewalt schafft Schmerz. Für wen? Es ist klar, dass Gewalt dem Opfer Schmerz bereitet,
vielleicht eine körperliche Verletzung und – oft ebenso wichtig – verletzter Selbstwert, weniger
Stolz, Scham. Scham ist eng mit Schuldgefühlen verbunden. Das Opfer sucht manchmal die
Schuld bei sich selber, wenn andere Erklärungen fehlen.

Aber Gewalt schafft Schmerz für alle, nicht nur für das Opfer. Gewalt fügt auch dem Täter
oder der Täterin Schmerz zu. Er/sie ist oft frustriert, wütend, verärgert oder hat danach
Schuldgefühle. Vielleicht bedauert er/sie die Gewalt. Gewalttätige verlieren oft im Moment die
Kontrolle. Der Sieg ist nur kurzfristig. So betrachtet kann Gewalt als eine Art Hilferuf verstanden
werden. Der/die Gewalttätige sagt: «Etwas tut mir weh, und ich weiss nicht, wie ich das lösen
kann.»

Aber auch der Zeuge oder die Zeugin wird durch Gewalt verletzt. Oft fühlt er/sie sich
verletzt (wütend, traurig, ohnmächtig, überfordert). Er/sie weiss nicht, ob er/sie eingreifen soll.
Es schmerzt mich, wenn meine Bekannten sich gegenseitig verletzen, und ich nichts tun kann,
um es zu verhindern.

Peacecamp wurde auf der Basis von diesen NCBI-Prinzipien entwickelt (www.ncbi.ch).
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Angstzonen in der Gemeinde

Gewalt- und Rassismusvorfälle verbreiten Angst unter den Jugendlichen. Es ist hilfreich, diese
Ängste anzuschauen und über die Befürchtungen und über wirksame Strategien auszutauschen:

Bitte die Jugendlichen, einzeln oder in Gruppen, mit roter Farbe die Angstzonen auf dem
Ortsplan der Gemeinde einzufärben. Mögliche Fragestellungen sind:
– Wer hat manchmal Angst auf dem Schul- oder Arbeitsweg? Wovor?
– Wer hat manchmal Angst auf dem Heimweg? Wo? Wovor?
– Wer wählt nach Einbruch der Dunkelheit einen anderen Heimweg als zur Mittagszeit?

Welchen?
– Wer hat mal Gewalt erlebt in unserer Gemeinde? Wo? Welche Gewalt?
– Wie ist es mit dem Areal vom Jugendtreff? Pausenplatz? Waldhütte? Unterführung?
– Wer hat Eltern, die manchmal Angst haben wenn du draussen bist? Wovor?
– Wer hat einen Selbstverteidigungskurs gemacht? Was war hilfreich für dich?
– Wer bewaffnet sich manchmal im Ausgang? Wie? Warum? Hilft das?

Oft werden diese Ängste von Buben und Mädchen unterschiedlich wahrgenommen. Falls du die
Möglichkeit hast, die beiden Gendergruppen getrennt zu befragen, kannst du zwei Ortspläne
benutzen und dann die Resultate vergleichen. Das bedingt eine vertrauensvolle Stimmung in der
Gruppe. Bitte die Jugendlichen, niemanden auszulachen und einander fair zu behandeln während
diesem Austausch.

Mögliche Resultate:
– die Mädchen haben weit mehr Angst in der Öffentlichkeit als die Buben
– die Buben haben weit mehr Angst als die Mädchen erwarten würden
– die Ausländerquartiere sind mehr Angstzonen als die Schweizer Wohnsiedlungen
– es werden Gerüchte oder Erlebnisse mit Pädophilen oder Exhibitionisten erzählt
– es werden fremdenfeindliche Kommentare gemacht, um die eigene Angst zu rechtfertigen
– die Migranten erzählen Erlebnisse aus ihren Heimatländern, wo sie wirklich Angst hatten
– Sinn und Unsinn von Schlag- und Chemiewaffen (Pfefferspray) werden besprochen

Frage nach, um zwischen Erlebnisse und Gerüchte oder Ängste zu unterscheiden aber nimm auch
die Ängste Ernst. Besprich den Umgang mit der Angst und Strategien, wie sie mit Angstgefühle
umgehen können (positiv denken, telefonieren, nicht alleine rausgehen, eigene Stärke spüren,
Tageszeit bewusst wählen, etc.).

Sei bereit, auch über deine Ängste vor Gewalt zu sprechen und benutze eigene Beispiele
(eventuell aus einer anderen Gemeinde oder aus deiner Jugendzeit), um das Gespräch zu
inspirieren. Falls ein Handlungsbedarf besteht, kannst du in Absprache und mit dem
Einverständnis der Jugendlichen die Jugendkommission oder den Vereinsvorstand der
Jugendarbeit über die Resultate informieren. Anonymisiere deinen Bericht.

Material 1 – 2 Ortsplan (bei der Gemeindeverwaltung erhältlich)
Dauer flexibel, kann über kurze oder längere Zeitdauer eingesetzt werden
Vorbereitung keine
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Videoclip zu Gewalt/Rassismus

Schaut gemeinsam die Videoclips zu Gewalt und Rassismus an. Diskutiert die Geschichten und
eigene Erlebnisse von Gewalt und Rassismus. Stelle folgende Fragen zur Diskussion:
– Wie soll man reagieren als Opfer?
– Wo kann ich Hilfe holen wenn ich angegriffen oder belästigt wurde?
– Wie soll man als Zeuge/Zeugin reagieren?
– Wer hat schon mal eingegriffen? Wie?
– Wie ist das Klima zwischen Schweizer und Ausländer in unserer Gemeinde?
– Wie können wir diese Gewalt stoppen?

Sammelt eigene Erlebnisse und Ideen, wie solche Konflikte gelöst werden können. Bsp.
– einander aus dem Weg gehen
– das Gespräch mit einer Person der anderen Gruppe suchen
– die Erlebnisse mit Freunden besprechen und Erfahrungen austauschen
– nicht provozieren, den Konflikt nicht anheizen und Zeit vergehen lassen
– überhitzte, gewaltbereite Jugendliche beruhigen und festhalten

Dreht einen Videoclip um einen Gewaltvorfall zu verarbeiten. Beschreibe die Szene mit einem
kurzen Drehbuch, frage Jugendliche nach dem Wortschatz von solchen Auseinandersetzungen.
Erarbeite Ideen, wie der Konflikt friedlich gelöst werden kann und stellt beides dar im Video:
wie der Konflikt eskaliert und wie die Gewalt oder der Rassismus abgebaut werden kann. Auf
den Memorycards und auf dem Notfallzettel findet ihr weitere Ideen für die Zivilcourage.

Material Videoclips und Memorycards (siehe www.peacecamp-ag.ch)
Dauer ca. 1 Stunde für ein Gespräch, mehrere Wochen für Videoaufnahmen
Vorbereitung Clips anschauen, event. Videokamera und Schnittplatz planen
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Eigene Gewalterlebnisse reflektieren

diese Notizen helfen dir für das Gespräch über eigene Gewalterlebnisse. Von den drei wesentli-
chen Rollen Zeugen/Zeuginnen, Opfer und Täter/-innen werden hier die Erlebnisse als Zeugen
oder Zuschauerinnen besprochen. Speziell geeignet nach einem Gewaltvorfall im Jugendtreff.

«Heute wollen wir über Gewalt und gewaltreife Situationen in der Freizeit austauschen und
wirksame Strategien kennen lernen, wie wir uns vor Gewalt schützen können. Gewalt hat Gründe
und oft eine lange Vorgeschichte. Wir beginnen mit der Rolle vom Zeugen/von der Zeugin.»

– erzähle eine Zeugengeschichte die du selbst erlebt hast (ein Gewalterlebnis)
– sende die Leute in Paargruppen, damit sie auch eine Zeugengeschichte erzählen

«Es wichtig beide Seiten zu verstehen in einem Konflikt. Auch wenn wir nicht einverstanden
sind damit, was beide Seiten getan haben oder wenn wir selbst parteiisch sind, ist es wichtig
beide Seiten zu verstehen, wenn wir die Gewalt unterbrechen wollen»:

– erzähle deine Geschichte nochmals und beleuchte beide Seiten vom Konflikt
– sende die Leute in die gleichen Paargruppen damit sie auch beide Seiten beleuchten

«Im Thermometer werden wir jetzt anschauen wie die Gewalt in einem Streit eskaliert, die
Eskalation vom Streit zeigt wie heiss die Temperatur ist. Was meint ihr, wie heiss war das?»

– zeichne mithilfe der Gruppe deine Geschichte im Thermometer auf
– sammle Ideen, wie die Temperatur abgekühlt werden könnte

«Macht euch Gedanken zu möglichen Situationen, die im Jugendtreff eskalieren könnten und
schaut welche der Strategien ihr anwenden wollt. Der Notfallzettel enthält weitere Ideen».

– verteile die Notfallzettel an alle Leute der Gruppe
– besprecht das Vorgehen bei einem Streit (wenig Gewalt) und im Notfall (viel Gewalt)

Panik zu verbreiten ist nicht hilfreich. Wenn jemand eine brutale Geschichte erzählt, frag nach:
Hast du das erlebt? Meinst du das wird passieren im Jugendtreff? Macht das dir Angst?

Versuche die Leute darin zu bestärken, dass wir stärker sind als die Gewalt und beruhige die
Gruppe mit Informationen (Sicherheitsdienst, Erwachsene sind präsent, Freizeitstimmung).
Beende das Gespräch in deiner Gruppe mit einer Schlussrunde: Wie wirst du reagieren bei
Gewalt im Jugendtreff? Wo kannst du Hilfe holen, wenn du dich bedroht fühlst oder Gewalt
erlebst?

Material Plakat und Stifte für den Eskalationsthermometer, Notfallzettel
Dauer ca. 1 Stunde für die Gespräche
Vorbereitung eigene Gewalterlebnisse als Zeuge/Zeugin ausdenken und die Schritte

zur Eskalation mit dem Thermometer analysieren und beschreiben
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Thermometer – Wie kann ein Streit eskalieren?

100°________________________

75°

50°

 25°

Person A      0° ________________________ Person B
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Notfallzettel

Wenn du Zeuge oder Zeugin einer bedrohlichen Situation wirst und jemandem helfen willst, ist
es nicht einfach, das Richtige zu tun. Gar nichts zu tun ist aber noch schlimmer. Einige Ideen für
das Verhalten in einer solchen Situation:

Ruhe bewahren, cool bleiben
Versuche beruhigend und entspannend zu wirken. Vermeide außerdem schnelle Bewegungen,
die beim Täter unkontrollierte Reaktionen auslösen können.

Solidarität
Signalisiere dem Opfer deine Solidarität. bau Blickkontakt zu ihm auf oder fordere es auf zu Dir
herüber zu kommen. Versuche das Opfer zu schützen und nicht alleine zu lassen.

Gespräch suchen
Suche das Gespräch mit dem Angreifer. Sieh ihn dabei mit festem Blick an. Versuche deutlich,
mit fester Stimme zu sprechen. Höre dem Angreifer konzentriert zu. Ob als Opfer oder als
eingreifende Person, kreatives Handeln kann die Situation entscheidend beeinflussen.

Nicht provozieren
Drohe und beleidige nicht! Das kann zur Eskalation der Situation führen. Versuche stattdessen
Fragen zu stellen und zuzuhören. Es gilt die Situation zu entspannen. Es ist sinnvoll den
Angreifer zu siezen und nicht zu duzen. Außenstehende wissen dann sofort, dass es sich nicht um
eine kleine Streitigkeit unter Freunden handelt.

Kein Körperkontakt
Vermeide es, den Angreifer anzufassen. Auch wenn er anscheinend nicht besonders viel Gefühl
für die Rechte anderer hat – seine kennt er ganz genau. Es wird ihm also nicht passen, angefasst
zu werden und ihn nur unnötig reizen. Eine körperliche Auseinandersetzung ist nicht ratsam.

Konkret Hilfe suchen
Versuche soviel Hilfe wie möglich zu organisieren. In Überzahl ist es denkbar, körperlich
einzugreifen oder sich im Kreis um den Täter zu stellen. Dabei ist es besser, jemanden gezielt
anzusprechen, als sich ungezielt an viele Leute gleichzeitig zu wenden. Wende dich mit einem
konkreten Aufruf an die Zuschauer/-innen: «Du mit dem Kapuzenpulli, steh auf und hilf mir!»

Telefonischer Notruf
Bei einem telefonischen Notruf musst du folgende Punkte beachten: Sag deinen vollständigen
Namen! Was ist wo passiert? Von wo aus rufst du an? Nicht gleich auflegen, sondern Fragen
abwarten! Stell dich als Zeuge zur Verfügung. Beobachte das Tatgeschehen aufmerksam und
versuch,  dir Merkmale des Täters einzuprägen. Deine Aussage kann helfen, den Täter zu fassen.

Hilfe holen
Wo und bei wem kannst du in unserer Gemeinde Hilfe holen bei einem Gewaltvorfall?
An wen würdest du dich zuerst wenden? Warum? Was sind weitere Optionen?
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Gutes flirten – schlechtes flirten

Flirten ist ein dankbares Thema, um Jugendliche auf den Umgang mit Gewalt einzustimmen. Oft
führen Missverständnisse und unterschiedlichen Erwartungen in Bezug auf das Flirten zu Gewalt
und Konflikte. Da viele Medien, TV, Musikvideos, Werbe- und andere Filme übersexualisiert
sind, leidet der Kontakt zwischen Buben und Mädchen an sexualisierten Gewaltformen wie
«Anmache», «Betatschen», «Anstarren», «Belästigen», etc.

Gender Gesprächsrunden

Lade die beiden Gruppen von Jugendlichen getrennt auf eine Gesprächsrunde ein (noch besser:
die Frau im Team spricht mit den Mädchen, der Mann im Team mit den Buben). Frage sie:
– Was ist gutes flirten?
– Was ist schlechtes flirten?

Notiere ihre jeweiligen Antworten gut lesbar auf ein grosses Plakat. Vergleicht anschliessend die
beiden Plakate und diskutiert über die Resultate und über die Frage: «Was können wir auf beiden
Seiten tun, um solche Missverständnisse und Gewalt abzubauen?»

Hinweise:
– Notiere die Ideen ohne Namen und präsentiere die Resultate anonym
– Frage nach, falls die Jungs blöffen oder die Mädchen Gerüchte erzählen
– Frage bei krassen Ideen nach, ob du das wirklich aufschreiben sollst
– Mache mit beiden Gruppen separate Listen über das flirten im Internet
– Sei bereit, über sexuelle Gewalt und Pornographiekonsum zu reden
– Erinnere die Jugendlichen an Regeln von Vertraulichkeit und Vertrauen

Viele der jugendlichen Migranten leben in zwei unterschiedlichen Kulturen in ihrer Familie und
ausserhalb ihrer Familie. Auch die Vorstellungen in Bezug auf das flirten sind oft verschieden.

Frage deshalb:
– Wie flirten die Jugendlichen in deinem Heimatland?
– Was läuft dort anders als hier zwischen Buben und Mädchen?
– Wie kleiden sich die Jugendlichen dort im Ausgang?
– Wer geht alleine auf die Strasse und um welche Zeit?

Das Projekt «limits» hat eine jugendgerechte, interaktive DVD und einiges an Filmmaterial in
Zusammenarbeit mit Jugendlichen entwickelt. Hier werden Geschlechterrollen, flirten und
sexuelle Gewalt thematisiert, siehe www.limits.ch.

Material Plakat und Stifte, Jugendratgeber, Limits DVD, flirt Internetadressen
Dauer ca. 20 Minuten für die beiden Gruppen, ca. 20 Minuten für den Austausch
Vorbereitung keine
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Vertrag mit mir selbst

Du entscheidest selber, wie du mit Gewalt und Rassismus umgehen willst. Viele Jugendliche
distanzieren sich von Gewalt und Rassismus. Manche Jugendliche sind fasziniert von Gewaltdar-
stellungen oder wenden selber oft Gewalt an, andere kennen Gewalt aus ihrer Familie oder ihrer
Freizeit, einige haben eigene Kriegs- oder Fluchterfahrungen. Gewalt lässt niemanden kalt.

Wer andere belästigt, bedroht, beleidigt oder tätlich angreift, verstösst gegen das Gesetz. Wer
seine Wut, seinen Frust und seine Aggressionen nicht in Kontrolle halten kann, bekommt oft
Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, in der Liebesbeziehung, im Freundeskreis und an Parties...

Denke darüber nach, wie du dich in Zukunft in gewaltreifen Situationen verhalten willst:

Wenn ich angepöbelt werde, werde ich ...

Wenn ich beleidigt oder provoziert werde, werde ich ...

Wenn meine Freundin / mein Freund angemacht wird, werde ich ...

Wenn ich im Sport unfair behandelt werde, werde ich ...

Wenn meine Kollegen oder Kolleginnen angepöbelt werden, werde ich ...

Wenn ich meine Wut nicht kontrollieren kann und spüren sollte, dass ich in diesen Situationen
oder mit diesen Personen gewaltbereit bin, werde ich Hilfe holen bei... (einem Freund, meinem
Vater, einer Beratungsstelle, einem Pfarrer, meinem Lehrer, einem Onkel, meinem Nachbarn...)
...

Ort, Datum Name, Unterschrift

Material Vertragsvorlage (siehe Oben), Memorycard, Notfallzettel
Dauer ca. 1 Stunde für die Gespräche, 2 Monate bis zum Briefversand
Vorbereitung Briefvorlage kopieren, Couvert und Porti bereit halten
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Verzeichnis der Beratungsstellen

In der Sensibilisierungs- und Präventionsarbeit zur Gewaltprävention mit Jugendlichen kommt es
oft vor, dass sich Betroffene (Opfer oder Täter/innen) melden und über ihre Situation erzählen.
Sei bereit für solche Gespräche. Deine wichtigste Aufgabe ist es, zu zuhören. Auch wenn wir als
Jugendleiter/innen und Jugendarbeiter/innen oft weiter nichts tun können, um die Gewalt zu
stoppen, ist es wichtig, zu zuhören und echt Anteil zu nehmen. Unternehme nichts, was nicht mit
den Betroffenen abgesprochen ist und womit die Betroffenen einverstanden sind. Sie tragen die
Konsequenzen und sie können die Auswirkungen am Besten abschätzen. Wenn eine solche
Situation für dich belastend wird, kannst du dich auch als Berater/in der betroffenen Person bei
einer Beratungsstelle melden. Hier findest du Begleitung für dich und Beratung für die Situation.

Opferhilfestelle Aargau/Solothurn www.frauenzentrale.ch / 062 837 50 60

Telefonhilfe für Kinder und Jugendliche www.147.ch / 147

Kinderschutzgruppe Baden 056 486 37 05

Schwangerschaft und Sexualität www.fapla-ag.ch / 056 448 98 28

Jugendberatung www.beratungszentrum-baden.ch /
056 200 55 77

Jugendanwaltschaft 062 835 15 80

Schlupfhuus für Mädchen www.schlupfhuus.ch / 043 268 22 68

Männer gegen Gewalt www.mannebuero.ch / 044 242 08 88

Militärverweigerer- und Zivildienstberatungsstelle www.zivildienst.ch / 044 450 37 37

Rassismus und Unfairness bei der Lehrstellensuche www.ncbi.ch / 044 721 12 38

Sexuelle Ausbeutung im Verein www.mira.ch / 043 317 17 04

Sexuelle Ausbeutung in der Schule www.castagna.ch /  044 360 90 40

Sexualpädagogik www.limits.ch / 044 213 20 40

Selbstverteidigung für Frauen und Mädchen www.pallas.ch
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Inhalte der Trainingspoints im Peacecamp

Für die Trainingspoints wurden 5 verschiedene Themen definiert. Daraus sind fünf Zelte mit
diversen Installationen und vielen Begegnungsmöglichkeiten entstanden. Neu haben wir in einem
interreligiösen Team mit christlichen, jüdischen und muslimischen Jugendlichen ein weiteres
Zelt entwickelt, um den Frieden unter den Religionen zu fördern.

Frust
thematisiert die Auseinandersetzung mit Frust und Aggression. Der konstruktive Umgang mit
Enttäuschungen, Wut und Zorn soll aufgezeigt werden und Jugendliche sollen ihre eigenen Ideen
zum Frustabbau formulieren und ausdrücken können.

Zufriedenheit
thematisiert die Auseinandersetzung mit dem eigenen Wohlbefinden und dem Glücklichsein. Die
eigene persönliche und spirituelle Zufriedenheit soll hinterfragt und angeregt werden.

Beziehungen
thematisiert die Auseinandersetzung mit Freundschaften und familiären Beziehungen. Das
Erleben und Verbalisieren von Emotionen soll  nachempfunden und spielerisch bewältigt
werden. Auch multikulturelle und generationenübergreifende Freundschaften werden
thematisiert.

Kommunikation
Hier werden Gewalt im öffentlichen Raum und Gruppengewalt thematisiert. Die Videoclips im
Rassismuskiosk zeigen verschiedene Gewalt- und Rassimusszenen und Szenen zu Mädchenstreit.

Frieden stiften
Hier werden verschiedene Ideen zur Deeskalation und Mediation von Konflikten aufgezeigt und
es besteht die Möglichkeit, sich mit aktuellen, persönlichen Konflikten auseinanderzusetzen.

Frieden, Selam, Schalom
Dieser Trainingspoint stellt die Vorurteile und Ausgrenzung aufgrund der Religion und die
Friedensbotschaften aus den drei Religionen in den Mittelpunkt. Was sollen wir tun, um den
Frieden unter den Religionen in der Schweiz zu fördern?

Programmheft
Zur Vertiefung dieser Inhalte kann im Peacecamp-Programmheft zu jedem Zelt ein Arbeitsblatt
behandelt werden. Für Fragen und weitere Gespräche dazu stehen die Peacecamp BetreuerInnen
in den weissen T-Shirts gerne zur Verfügung. Das Programmheft kann bei der Projektleitung
bezogen werden und wird beim Besuch des Peacecamps auf Anfrage an Gruppen verteilt.

Chill out
Im grossen Tippi schaffen wir einen Ort der Ruhe und Besinnung inmitten im Trubel des Events.
Hier besteht die Möglichkeit für persönliche Gespräche und Kontakte zu anderen Jugendlichen
oder zu den BetreuerInnen und JugendseelsorgerInnen des Peacecamps.

Auf www.peacecamp-ag.ch findest du Bildergalerien zu allen Trainingspoints.



                                 «Zivilcourage konkret»

Ideen zur Vor- und Nachbereitung oder zur Vertiefung des Besuchs im Peacecamp, 2007 12

Echobogen

Bitte einsenden an: Urs Urech, Am Rain 3, 5210 Windisch oder per Mail: urech@peacecamp.ch

Ich habe «Zivilcourage konkret»  benutzt für ___________________________________
(Gruppe, Alter, Organisation, Ort)

Ich habe an einem Training des Peacecamps teilgenommen
o ja o nein

Ich habe das Peacecamp mit der Gruppe besucht
o ja (Datum, Ort)____________________________________________________
o nein

Ich habe mit den Jugendlichen benutzt:
o Angstzonen o Adressen und Internetseiten
o Videoclips o Gutes flirten / schlechtes flirten
o Eskalationsthermometer o Vertrag mit mir selbst
o Notfallzettel o .............................................

Die Benutzung von «Zivilcourage konkret» war für mich als JugendleiterIn oder
JugendarbeiterIn
o sehr hilfreich o hilfreich o wenig hilfreich o nicht hilfreich

Was war hilfreich daran?

Was fehlt im «Zivilcourage konkret»?

Hast Du weiteres Material, Medienhinweise, Gesprächsimpulse, etc. für «Zivilcourage konkret»?
(Bitte hier erwähnen und Kopien beilegen, die Projektleitung wird Kontakt mit Dir aufnehmen
bei der Überarbeitung vom Leitfaden, vielen Dank!)

Vielen Dank und mit friedlichen Grüssen, Urs Urech, Co-Projektleiter Peacecamp



AnhangAnhang



B
R
EN

N
P
U

N
K

T
P
O

IN
T

CH
AU

D

5

Qu’est-ce que la violence pour toi? Est-ce le sport de combat, de
donner un coup de pied, l’armée, menotter, la moquerie, taper, le
Bull dog, l’attouchement, ceux de l’extrême-droite, la bataille de
pives ou simplement le fait de ne pas obéir? SCOUT a parlé avec
UrsUrech, conseiller pour lesquestionsde violencede laNCBI et
ex-travailleur avec les jeunes pour des questions de violence aux
scouts.

TOUT COMMENCE PETIT..
La violence fait partie du quotidien. Elle peut aider à sortir et à démonter
la colère, la rage, la déception (un conseil : suspends pour cela un pun-
ching-ball ou un sac de paille dans ton local scout) Certaines violences,
comme par exemple la violence policière, la violence parentale ou des
règles strictes dans le groupe peuvent aider à éviter d’autres violences.
La violence peut même être drôle si les participants sont volontaires et
qu’il y a des rituels précis avecdes règles. Dans certaines traditions scou-
tes existe une part de violence, parfois, elle estmême visible !
La violence peut être très bien cachée, parce qu’elle commence petit.
Peut-êtreque le responsable réussit àdévelopperun flair pourdétecter la
violence négative.

LA VIOLENCE A UNE RAISON
La prévention et la recherche de solutions sont essentielles pour trouver la

Was ist für Dich Gewalt? Hügle, snuggle, Kampfsport, pflöckle,
kicken, Militär, auslachen, schlagen, fesseln, Bull dogge,
betatschen, Rechtsradikale, Tannzapfenschlacht oder einfach
Ungehorsam? SCOUT sprach mit Urs Urech, Gewaltberater der
NCBI und ehem. Cevi-Jugendarbeiter, über Gewalt in der Pfadi.

ES BEGINNT IM KLEINEN...
Gewalt ist alltäglich. Gewalt kann helfen, Zorn, Wut, Enttäuschung
rauszulassen und abzubauen. (Hänge dafür im Pfadiheim einen Box-
oder Strohsack auf.) Manche Gewalt, etwa Polizeigewalt, Elterliche
Gewalt oder fixe Abmachungen in der Abteilung helfen, weitere
Gewalt zu verhindern. In bestimmten Ritualen mit Regeln und freiwil-
ligen Teilnehmern kann Gewalt sogar Spass machen: In einigen
Pfaditraditionen steckt ein Keim von Gewalt, manchmal sogar ausge-
wachsene!
Weil Gewalt im Kleinen beginnt, kann sie oft gut versteckt werden.
Vielleicht gelingt es, als Leiter, eine Spürnase für negative Gewalt
unter Pfadern zu entwickeln.

JEDE GEWALT HAT EINEN GRUND
Diesem auf die Spur zu kommen und die Energien der Gewalt in die
richtigen Bahnen zu lenken, ist grundlegend für die Prävention und die
Lösungsfindung. Gewalt ist nicht zufällig. Gewalt kann absichtlich oder

Autor Auteur: Annina Stooss/Elan

GEWALT IN DER PFADI
LA VIOLENCE AUX SCOUTS

Aus «SCOUT», Zeitschrift der Pfadibewegung Schweiz, Ausgabe 1/06
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D unabsichtlich geschehen, sie kann vom Einzelnen oder von der Gruppe
ausgehen. Gewalt kann sogar in Strukturen verankert sein. Oft fühlen
sich prügelnde oder freche Wölfli, fiese Bienli oder Pfader, die in Spie-
len die Grenzen der Gewalt übertreten, selbst als Opfer. Sie verdecken
ein Bedürfnis, verschaffen sich damit eine Stimme: Bei seiner Taufe
wird Adrian «Cover» getauft: Die Leiter wollen ihn aufmerksam machen
auf seine gewalttätige Maske: Prügeln beim Fussball, Auslachen von
jüngeren Wölfli, Leiter scheinbar grundlos anschreien. Kurz nach die-
sen Gewaltausbrüchen fällt dann jeweils die Maske und Cover weint
traurig. Traurig stimmt die Situation auch die Leiter: Hinter der Gewalt
verbirgt sich ein kleiner Junge, der durch seine raue Art keinen
Anschluss findet, der bei den Kindern und Leitern Grenzen und Sicher-
heit sucht.

GRUPPENDYNAMIK
Die Gruppe verleiht dem Einzelnen oft unerwartet viel Schwung und
Energie. In seiner Pfadigruppe fühlt man sich stärker, als wenn man
alleine unterwegs ist. Es bedarf aber auch ganz konkreten Gedanken,
ob man mit dem Weg einverstanden ist, der seine Gruppe geht. Dieses
bewusste Innehalten und vielleicht sogar Nein-Sagen fällt gerade jün-
geren Pfadern eher schwer: Alpha tuschelt mit Bonita in der SOLA-
Dusche über Baghiras Ausrüstung: Der alte Schlafsack in knalligem
Pink, kein Schminkzeug im Necessaire und das Thilo vom Bruder geerbt
und zerrissen. Bonita fühlt sich unwohl, sagt aber nichts. Baghira steht
unbemerkt in der Nähe, am Besuchstag verlässt sie mit den Eltern das
Lager. Keiner ausser Bonita ahnt weshalb.
Bei Gewalt aus der Gruppendynamik, fühlen sich Beteiligte oft ein-
fach gefangen und machen mit. In der Gruppe spielen die Muster der
Gewalt auf unterschiedliche Weise: Gewalt kann sich im Kreis dre-
hen, sich in einer Kette fortsetzen oder als Bumerang auf den Täter
zurückfallen.

DEIN JOB ALS LEITER
Man darf dem eigenen Unbehagen trauen, wenn man spürt, dass
jemand geplagt oder ausgegrenzt wird. Vielleicht gehört es zur Verant-
wortung eines Pfaders, der Schwierigkeit mit Zuversicht zu begegnen
und zu fragen:
Wie kann Frieden gestiftet werden? Was kann eine Wiedergutmachung
sein, welche Entschuldigungen sind akzeptabel? Welchen Part kann
man als Leiter dabei übernehmen? Es ist wichtig, dass in einem Leiter-
team Gewalt thematisiert wird, auch wenn sie fern scheint. Sobald sie
nämlich unmittelbar da ist, ist es toll wenn in der Abteilung eine
gemeinsame Strategie besteht, die den Leitern und Kindern einen
bewussten Umgang mit und gegen Gewalt möglich macht. Hier stufen-
gerechte Vorschläge dazu:

FÜR DIE 1. UND 2. STUFE
«Peacemaker mit Pfadikrawatte»
(in starker Anlehnung an Peacemaker von NCBI)
Magst Du diesem Thema eine oder mehrere Übungen widmen, so emp-
fehlen wir Dir das Projekt Peacemaker. Vielleicht kennst Du es von
Schulhöfen, wo es bereits etabliert ist? Die Peacemaker sind Kinder/
Jugendliche, die in der Pfadi Frieden stiften wollen:

– Peacemaker intervenieren in der Regel zu zweit,
Friedenstiften ist freiwillig

– Peacemaker sind keine Polizisten oder Richter,
sie suchen keine Schuldigen.

– Sie ersetzen nicht die Leiteraufsicht,
Schlägereien sind nicht ihre Aufbage.

– Fünf Schritte, wie Peacemaker bei einem Konflikt reagieren:

1. Schritt: Was ist los? (Beide Seiten erzählen, was passiert ist)

2. Schritt: Wiederholen (Habe ich das richtig verstanden?)

3.Schritt:Wie fühlst Du Dich? (Wie ist es für Dich, wenn das passiert?)

4. Schritt: Hat jemand eine Idee wie ihr das lösen könnt?

5. Schritt: Gemeinsame Abmachungen, Lösungen finden.

Mehr Infos unter http://www.ncbi.ch/prog_peacemakers.html.

raison de la violence et la canaliser dans le bon sens. La violence n’est
pas un hasard. Elle peut se passer intentionnellement ou involontaire-
ment ; elle peut partir de groupes ou d’individus. La violence peut même
être enracinée dans les structures. Il arrive souvent que les louveteaux
qui se battent ou qui sont insolents et les louvettes et scouts sournois,
qui dépassent les limites lors des jeux, se sentent eux-mêmes victimes.
Ils cachent un besoin et se donnent ainsi une voix : Adrian est totémisé
«Cover»: Les responsables veulent lui faire remarquer son masque vio-
lent : se battre lors des matchs de foot, se moquer des louveteaux plus
jeunes, engueuler les responsables apparemment sans raisons. Le mas-
que tombe souvent rapidement après cet accès de colère et Adrian pleu-
re. La situation est aussi triste pour les responsables. Derrière cette vio-
lence se cache un jeune, qui ne trouve pas d’amis à cause de son
comportement violent et qui cherche les limites et la sécurité auprès de
ses camarades et des responsables.

DYNAMIQUE DE GROUPE
Le groupe donne à l’individu souvent de l’élan et de l’énergie. Dans sa
patrouille scoute, on se sent plus fort qu’en étant seul. Cela demande
aussi des idées très précises, à savoir si l’on est d’accord du chemin choi-
si par le reste du groupe. Il est très difficile, surtout pour les scouts plus
jeunes, de s’arrêter et de dire NON. Alpha se moque discrètement auprès
de Bonita du vieux matériel de Baghira, qui a un sac de couchage rose
pétant, pas de maquillage dans sa trousse de toilette et un Thilo vieux et
déchiré qu’elle a hérité de son frère. Bonita ne se sent pas à l’aise mais ne
dit rien. Baghira est à côté sans être remarquée, et le jour des visites des
parents, elle quitte le camp avec eux. Personne, à part Bonita, ne sait vrai-
ment pourquoi.
Lors de violences dans un groupe, les participants se sentent souvent pri-
sonniers et participent malgré eux. Les jeux de la violence s’exercent de
différentes manières dans un groupe: elle peut tourner en rond, peut faire
une réaction en chaîne ou se retourner comme un boomerang vers l’acteur
de la violence.

TON JOB EN TANT QUE RESPONSABLE:
Tu dois faire confiance à ton intuition et ton mal-être, quand tu sens que
quelqu’un est harcelé ou mis de côté. Il est peut-être de la responsabilité
d’un scout de voir la difficulté en face et de la surmonter avec confiance
et de se questionner: Comment rétablir la paix ? Quel peut-être la récon-
ciliation, quelle excuse est acceptable ? Quelle part peux-tu prendre en
tant que responsable ? Il est essentiel que l’équipe de responsables thé-
matise la violence, même si elle semble lointaine. Ainsi, dès qu’elle est
visible, le groupe possède déjà une stratégie commune qui donne aux
responsables ainsi qu’aux jeunes un moyen d’aborder et de gérer la vio-
lence. Voici quelques propositions adaptés à chaque branche :

POUR LA 1ÈRE ET 2ÈME BRANCHE :
« Peacemaker avec le foulard »
(en référence à peacemaker de la NCBI)
Si tu as envie de consacrer une ou plusieurs séances à ce thème, nous
te conseillons le projet peacemaker. Peut-être que tu le connais déjà
des cours de récréations, où il est déjà établi ? Les peacemakers sont
des enfants/ jeunes, qui veulent établir la paix aux scouts :

– Les peacemakers interviennent en règle générale à 2,
et ils sont volontaires

– Les peacemakers ne sont ni policiers ni juges,
ils ne cherchent pas de coupables

– Ils ne remplacent pas les responsables,
et les bagarres ne sont pas dans leur domaine

– 5 points qui peuvent aider les peacemakers à résoudre un conflit :

1. qu’est-ce qu’il se passe ? (les 2 camps racontent ce qui s’est passé)

2. Répéter (ai-je vraiment bien compris ce que tu as dit)

3. Comment tu te sens ? (comment c’est pour toi, quand ça se passe ?)

4. Est-ce que quelqu’un a une idée de comment résoudre ce conflit ?

5. trouver des solutions ensemble, trouver un compromis entre les
2 parties

Pour plus d’infos, : http://www.ncbi.ch/prog_peacemakers.htlm et sous.

Aus «SCOUT», Zeitschrift der Pfadibewegung Schweiz, Ausgabe 1/06
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INTERVIEW MIT DEM GEWALTBERATER
Urs Urech ist Gewaltberater bei NCBI Aargau. Er war 15 Jahre lang
aktiv als Jugendleiter, Lagerleiter, J+S-Experte und Jugendarbeiter
für die Cevi Buben Jungscharen.

URS URECH, DU WARST SELBST AKTIVER CEVI-LEITER. WELCHE
GEWALTSITUATIONEN HAST DU ERLEBT?
U.U.: Im Zug haben sich Pfader lautstark geprügelt. Zwei Leiter
haben einen Knaben in die Zange genommen, worauf der ein Mes-
ser gezügt hat udn dem einen Leiter die Hosen aufgeschlitzt hat.
In einem Cevi-Leitungsteam mussten angehende Teamler als Prü-
fungbarfussundmit verbundenenAugennachts imWaldeinenHin-
ternissparcours absolvieren. Einem Jugendlichen ging das zu weit:
Er lief davon und verliess die Abteilung.

AB WANN SOLL ICH ALS LEITER EINSCHREITEN?
U.U.: Vertraue Deinem Gefühl für Ungerechtigkeit und Unbehagen.
Du kennst Deine Leute, Du merkst wenn es unfair oder gewaltsam
läuft. Einschreiten bedeutet: Hinschauen, beobachten, die Situati-
on einschätzen und dann hingehen ;Sich für die Motive und für die
beteiligtenMenschen interessieren: «Was ist los?Warummacht ihr
das? Ist es Spass oder Ernst? Braucht ihr Hilfe?»

WENN DIE TIPPS IM SCOUT NICHT REICHEN, WO KANN SICH EIN
LEITER BERATUNG/ HILFE HOLEN?
U.U.: Deutschsprachige PfadileiterInnen jeder Stufe dürfen sich
jederzeit per email bei mir melden. Für die Romandie ist Tamar
Hosannen zuständig.

Kontakt: urs.urech@ncbi.ch
Für französisch-sprechende Leiter wird die NCBI vertreten durch:
Tamar Hosannen, tamar.hosannen@ncbi.ch

INTERVIEW AVEC LE CONSEILLER SPÉCIALISÉ DE LA VIOLENCE
Urs Urech est conseiller pour des questions de violence dans le
NCBI d’Argovie. Il a été pendant 15 ans responsable de jeunes, res-
ponsable de camp, expert J&S et travailleur social pour les cadets.

URS URECH, TU AS ÉTÉ TOI-MÊME RESPONSABLE ACTIF AUX
CADETS. QUELLES SITUATIONS DE VIOLENCES Y AS-TU VÉCUES ?
U.U : Une fois, des scouts se sont battus avec force dans un train. 2
responsables ont pris un gars à part et l’ont coincé, sur quoi, celui-
ci a sorti un couteau et découpé le pantalon d’un des responsables.
Dans les équipes de responsables aux cadets, les futurs membres
ont dû passer l’épreuve suivante: faire un parcours d’obstacle dans
la forêt, pieds nus, dans la nuit, avec les yeux bandés. Ceci était trop
pour l’un des jeunes, il a quitté de suite le groupe.

URS URECH, QUAND DOIS-JE INTERVENIR EN TANT QUE RES-
PONSBALE ?
U.U : fais confiance à tes intuitions et sentiments d’injustice et de
mal-être.Tu connais tes jeunes, et tu remarques rapidementquand il
y a de la violence ou de l’injustice. Intervenir veut dire : regarder,
observer, évaluer la situation et seulement après s’approcher et
s’intéresser aux personnes impliquées et à leurs motifs. « Qu’est-ce
qui se passe ? Pourquoi vous faites cela ? Est-ce de la plaisanterie ou
est-ce sérieux ? Avez-vous besoin d’aide ? »

URS URECH, SI LES CONSEILS QUE SCOUT DONNE ICI NE SUFFI-
SENT PAS, OÙ EST-CE QUE LES RESPONSABLES PEUVENT CHER-
CHER D’AUTRES CONSEILS OU DE L’AIDE ?
U.U : les responsables de toute branche parlant l’allemand peuvent
me contacter à toutmoment parmail. Pour les romands, c’est Tamar
Hosannen qui est responsable.

Contact : urs.urech@ncbi.ch
Et les responsables romandspeuvent contacter TamarHosannende
la NCBI : tamar.hosannen@ncbi.ch

FÜR DIE 3. UND 4. STUFE
Postkarten, Spurgruppe, Filme drehen, Stopp-Übung
Für diese Stufen hast Du unzählige Projektmöglichkeiten zur Hand.
Schmökere durch die folgenden Links. Einige Rosinen haben wir für
Dich rausgepickt und näher beschrieben:

«STOPP!!» (VON WWW.EINGREIFEN.DE)
1. Schritt: Der Angreifer geht mit zügigem Schritt und böser Miene auf
die andere Person zu. Diese hört auf ihre innere Stimme. Sobald sie ein
ungutes Gefühl hat, nimmt sie eine selbstsichere Haltung ein, blickt
dem Angreifer fest in die Augen und sagt laut und deutlich «Stopp»
oder «Anhalten». Die andere Person bleibt sofort stehen.
2. Schritt: Gleiche Übung wie in Schritt 1. Die angreifende Person lässt
sich nun jedoch nicht vom ersten Stopp beeindrucken und geht weiter
auf die andere Person zu. Erst bei der zweiten Aufforderung, nicht wei-
ter zu gehen, bleibt sie stehen.
In den weiteren Schritten dieser Übung muss das Stopp immer klarer
und mutiger kommen, damit der «Angreifer» stehen bleibt: Bei dieser
Übung geht einem eindrücklich unter die Haut, was angreifen und
abwehren bedeutet! Es ist auch spannend, selber mal den «Angreifer»
zu spielen. Das braucht ebensoviel Mut!

FILME, CLIPS UND POSTKARTEN VON WWW.GGGFON.CH
(LEIDER NUR DEUTSCH)
Gggfon ist die Informations- und Beratungsstelle der Regionen Bern
und Burgdorf zum Thema Gewalt und Rassismus. Bei Gggfon kannst
Du Filmmaterial bestellen, Tips zum drehen von eigenen Clips gegen
Gewalt bekommen oder Postkarten, Pins und Shirts mit lässigem
Design gegenGewalt bestellen. Unter «Spurgruppe» findest Du auf der
Homepage Hinweise zu Diskussionen über Gewalt.

MÄCHTIGE DENKANSTÖSSE: WWW.NCBI.CH
Integration, Rassismus, not 2 young 2, Peacemaker, Fairness…
NCBI, National Coaliation Building Institute, bietet dir Einblick in ver-
schiedenste Projekte und ihre Lösungsansätze.

POUR LA 3E ET 4E BRANCHE
Cartes postales, faire des films, exercice de STOP
Dans cette tranche d’âge, tu trouves de nombreux projets à essayer. Tu
peux fouiller dans les liens suivants. Nous te présentons ici un choix de
quelques projets :

«STOP!! » (DE WWW.EINGREIFEN.DE)
L’attaquant marche d’un pas rapide et une mine méchante en direction
d’uneautrepersonne.Celle-ci écoutesavoix intérieure.Dèsqu’ellea l’im-
pression de ne plus se sentir à l’aise, elle prend une position forte, regar-
de l’attaquant droit dans les yeux et dit « Stop » ou « arrête » haut et fort.
L’autre personne s’arrête immédiatement.
2Mêmeexercicequ’aupoint 1. L’attaquantnese laissecette foispasarrê-
ter par le premier stop et continue de s’approcher vers l’autre personne.
Seulement à la 2e demande de ne plus continuer, elle s’arrête.
Dans les étapes suivantesde cet exercice, les « stop»et «arrête-toi »doi-
vent être de plus en plus clairs et courageux pour que l’attaquant s’arrê-
te. Lors de cet exercice, on peut ressentir à fleur de peau ce que veut dire
attaquer et repousser pour se protéger! C’est aussi très intéressant de
jouer une fois l’attaquant. Cela demande tout autant de courage !

FILMS, CLIPS ETCARTES POSTALES DEWWW.GGGFON.CH
(MALHEUREUSEMENTUNIQUEMENTEN ALLEMAND)
Gggfon est un service d’information et de consultation de la région de
Burgdorf et Bern au sujet de la violence et du racisme. Tu peux comman-
der à Gggfon des films, des idées pour tourner ses propres films et/ou
clips contre la violence, et de recevoir des cartes postales, despins et des
t-shirts avec des design cools contre la violence. Sous «Spurgruppe», tu
trouveras sur la homepage des remarques et suggestions pour des dis-
cussions au sujet de la violence.

DES IDÉES GRANDIOSES SOUS WWW.NCBI.CH
Intégration, racisme, not 2 young 2, peacemakers, fairness… NCBI,
National CoalitionBuilding Institute te donneun regard dans les projets
les plus diverses et des ébauches de solutions.

Aus «SCOUT», Zeitschrift der Pfadibewegung Schweiz, Ausgabe 1/06
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Events geholt. Etwa zwei Dutzend
wurden als MitarbeiterInnen vom Pea-
cecamp aktiv.

Projektauftrag und Pilotjahr

Lanciert im Rahmen der Dekade ge-
gen Gewalt des ökumenischen Rates
der europäischen Kirchen, wollte die
ökumenische Trägerschaft der beiden
Aargauer Landeskirchen ein Projekt
zur Primärprävention von Gewalt för-
dern. Jugendliche im Alter von 14 bis
25 Jahren sollen für die Friedensför-
derung sensibilisiert und ermutigt wer-
den. Mit Hilfe von Projektpartner-
schaften soll Jugendlichen Beratung für
den Umgang mit Gewaltsituationen
und Triage zu weiteren lokalen und
regionalen Beratungsstellen angeboten
werden können.
Mit dem Forum für Friedenserziehung,
dem NCBI Aargau und dem Friedens-
dorf als unseren Partnerorganisatio-
nen, haben wir fünf «trainingpoints»

F R I E D E N S E R Z I E H U N G

PEACECAMP, ein Projekt
zur Friedensförderung
Peacecamp soll Jugend-

liche ausserhalb der
Kirchen für die Frie-

densarbeit motivieren.
Kreative Ideen waren

gefragt, um nieder-
schwellige Präventions-

massnahmen an Ope-
nairs zu entwickeln, die

im Pilotjahr 2005 um-
gesetzt wurden.

URS URECH*

In der Planungs- und Vorbereitungs-
phase haben wir JugendarbeiterInnen
und Jugendliche gesucht und gefunden,
die selber bei der Organisation und
beim Programm von Openairs und
Partys beteiligt sind und sich für Frie-
densförderung interessieren. An einem
speziell dafür konzipierten Training
haben KursleiterInnen vom NCBI (Na-
tional Coalition Building Institute) an
zehn Orten im Aargau Programme zu
den Themen «Frieden stiften, Gewalt
und Rassismus abbauen» geleitet. Die
Peerleaders, also JugendleiterInnen,
Hip Hop TänzerInnen, Securitymitar-
beiterInnen und die Jugendlichen aus
den Kernteams der Jugendtreffs und
aus den Organisationskomitees der
Openairs, haben dort ihre Gewalter-
lebnisse reflektiert und neue Ideen und
Fertigkeiten fürs Frieden Stiften erhal-
ten. Durch sie wurden weitere Jugend-
liche aufmerksam auf das Projekt Pea-
cecamp, und sie haben uns an ihre

* Urs Urech, Soziokultureller Animator HFS, Sektions-
leiter National Coalition Building Institute Aargau
und Co-Projektleiter PEACECAMP, Gladiatorenweg
2a, 5210 Windisch, T/F 056 222 71 24, urs.urech@
ncbi.ch, www.peacecamp-ag.ch

entwickelt, die jeweils in einem Zelt
installiert, einen Aspekt der Friedens-
förderung thematisieren: Frustabbau,
Zufriedenheit, Beziehungen, Kommu-
nikation und Frieden Stiften.
Mit etwa 20 Jugendlichen und einem
Dutzend erwachsenen MitarbeiterIn-
nen wurden die Zelte an den Openairs
in Mellingen und Frick betreut. Im
grossen Tippi, das als «chill out Zelt»
konzipiert ist, waren während den
Events SeelsorgerInnen der beiden Kir-
chen für interessierte Jugendliche an-
wesend. Dieses Angebot wurde vor
allem abends rege genutzt. Ein weite-
res Gesprächs- und Beratungsangebot
stellten die MitarbeiterInnen vom Frie-
densdorf mit Hilfe der Materialien
vom «Stopp Rassismus Kiosk» vom
gggfon aus Bern zur Verfügung.

Selig sind die Frieden Stiftenden

Oft wird in den Medien, Institutionen
und Familien das Bild von Jugend-
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lichen als Täter oder als gefährdete
Opfer vermittelt. Peacecamp will Ju-
gendliche als Akteure und Akteurin-
nen gegen Gewalt und als intelligente,
junge Menschen mit viel Potenzial und
Kreativität ansprechen. Wir wollen
zeigen, dass Friedensarbeit nichts Ver-
staubtes, Utopisches und Weltfremdes
ist, sondern realitätsbezogen und all-
tagsnah vermittelt und erlebt werden
kann. Wir haben eine Sprache und ein
Design gesucht, welches Jugendliche
anspricht. Wir wollten laut den Pro-
jektzielen raus aus der Kirche, rein in
die Party. Wir wollten Jugendliche mit
einbeziehen und zur aktiven Mitarbeit
gewinnen. Dabei haben wir Jugendli-
che als Akteurinnen und Akteure an-
gesprochen.
Jugendliche finden die Sprache und
den Tonfall besser, um ihre Peers an-
zusprechen. Für eine Installation zum
Thema Zufriedenheit haben wir hun-
derte Zitate gesammelt zu den Fragen:
«Was macht dich glücklich?», «Wann
bist du zufrieden?»
Das Drehbuch für die Videoclips und
Hörspiele mit Gewaltszenen aus dem
Alltag von Jugendlichen wurde von
ihnen sprachlich und inhaltlich über-
arbeitet. Für den Dialog mit den
jugendlichen OpenairbesucherInnen
konnten wir ein technisch aufwen-
diges Element verwirklichen. Grosse
Leuchtschriftanzeigen zeigen die SMS
Nachrichten, die uns während den
Events auf verschiedene Fragen zur
Friedensförderung zugestellt werden,
wie beispielsweise: «Was macht dich
wütend?», «Was machst du mit dei-

ner Wut?, «Warum lohnt es sich zu
streiten?», «Kennst du eineN Friedens-
stifterIn?»

Zivilcourage ist lernbar

Wenn Jugendliche ihre Angst, die ei-
genen Opfergefühle und manchmal
ihre Resignation überwinden, werden
sie offen für Ideen und Strategien
der kreativen Konfliktlösungen. Viel
Selbstvertrauen und kleine Erfolgser-
lebnisse beim Frieden Stiften im Freun-
deskreis oder in der Schule, stärken den
Mut und die Bereitschaft, wachsam zu
sein und bei Gewalt und Ausgrenzung
einzugreifen. In den Trainings setzen
wir an bei den Konflikten innerhalb
der Jugendgruppe oder Clique und
zeigen konstruktive Konfliktlösungen
auf. An den Openairs ermutigen wir
die BesucherInnen vom Peacecamp,
einen aktuellen Streit zu thematisieren
und dann neue Ideen für die Deeska-
lation mitzunehmen und auszuprobie-
ren. Kleine Karten dienen als Erinne-
rungshilfen. Wir wollen mit Hilfe der
Jugendlichen die Ideen vom Frieden
stiften weiter verbreiten.
Für die Sensibilisierung war die Haupt-
aufgabe der BetreuerInnen im Peace-
camp, den BesucherInnen zu zuhören.
Zuhören bekräftigt die ErzählerInnen,
ihre eigenen Gewalterlebnisse emotio-
nal wahrzunehmen und die Opfer et-
was zu entlasten. Wir haben uns im
Peacecamp viele Konfliktgeschichten
und persönliche Gewalterlebnisse an-
gehört. Angeregt durch die Installatio-
nen in den verschiedenen Training-

points und ermutigt durch die Zuhö-
rerInnen, waren viele der BesucherIn-
nen interessiert und gesprächsbereit.
Daraus entstand die Lernbereitschaft,
um Strategien und neue, kreative Ide-
en für den zukünftigen Umgang mit
Gewalt kennen zu lernen.

Friedensförderung
und Partykultur

Die Präventionsarbeit an Openairs bie-
tet einige spezielle Chancen und Her-
ausforderungen. Feiern, Leute kennen
lernen, sich austoben und abtanzen,
Beziehungen pflegen und ausspannen
hat zumindest indirekt sehr viel mit
Friedensförderung zu tun. Gerade in
solchen ungezwungenen, informellen
Situationen zeigt sich, wer Konflikte
und Streit konstruktiv und kreativ an-
gehen kann. Es ist jedoch nicht einfach,
die BesucherInnen von Openairs in tief
greifende Gespräche zu verwickeln
oder sie dazu anzuregen, ihre Denk-
und Verhaltensweisen in Bezug auf
Vorurteile und Gewalt zu überprüfen.
Viele der Besucherinnen bleiben nur
wenige Minuten im Peacecamp oder
besuchen unsere Zelte um zu sehen,
was wir im Angebot haben («Wo gibt’s
Bier?», «Wo ist die Bar?»). Die Besu-
cherInnen vom Peacecamp finden uns
unerwartet auf dem Areal des Ope-
nairs und sind zuerst überrascht, wenig
gesprächsbereit und versuchen sich auf
eigene Faust in den Zelten zu orien-
tieren. Andere wurden in ihrem Freun-
deskreis darauf hingewiesen wie bei-
spielsweise die Familien und Freund-
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Innen der jugendlichen SchauspielerIn-
nen und SprecherInnen der Videoclips
und Hörspiele, die kamen um das Pea-
cecamp bewusst zu erleben.

Drogenkonsum im Peacecamp

Viele Jugendliche sind an Openairs
leicht bis stark alkoholisiert und/oder
bekifft. Wir haben an den Trainings in
einem Block die Eskalationsdynamik
von Gewalt untersucht und viele Ge-
spräche unter Jugendlichen zum Um-
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gang mit Alkohol an den Openairs
oder an Partys sowie über den Einfluss
von Alkohol auf den Umgang mit Ge-
walt moderiert. Es gab viele Gesprä-
che über «love, peace and drugs» und
darüber, welche Droge bei wem zu eher
friedlichem oder eher aggressivem Ver-
halten führt.
Im Peacecamp haben wir beides erlebt:
Jugendliche, die stockbesoffen, mitten
in der Nacht in der Geschirrwurfanla-
ge ihren Frust loswerden wollten und
offen darüber sprachen wie der Bier-

konsum ihre Aggressionen erst hervor-
gebracht habe, sowie Jugendliche, die
so stark alkoholisiert waren, dass sie
nicht mehr ansprechbar waren, Instal-
lationen gewaltsam beschädigt haben
und Mühe hatten, den Ausgang zu fin-
den. Hier sind wir an die Grenzen der
Möglichkeiten der Primärprävention
und teilweise an die Grenzen unserer
Geduld und Friedfertigkeit geraten.
Insgesamt überwiegt aber die positive
Erfahrung und die Idee, an Openairs
im informellen Rahmen Präventions-
arbeit zu leisten, bewährt sich.

Ausblick

Wir suchen weitere Möglichkeiten, um
auf dem Openairgelände oder im Vor-
feld von Openairs, Aktionen zur Frie-
densförderung durchzuführen. Wir
planen zusätzlich einen Trainingspoint
«spontanes Theater», der eine Grup-
pe von Jugendlichen begleitet, theatra-
lische Gewaltszenen zu spielen und an-
schliessend mit den ZuschauerInnen
ins Gespräch zu kommen. Wir suchen
Interessierte für ein «peacekeeping»,
bei welchem die FriedensaktivistInnen
an einer öffentlichen Veranstaltung
mit Konfliktpotential versuchen, zwi-
schen den Parteien zu schlichten. Es
gibt eine Anfrage für ein Meitli-Peace-
camp an der Mädiale in Lörrach 2006
und weitere Kantonalkirchen interes-
sieren sich für die Trägerschaft von
Peacecamp. ■
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