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Das Medienhandbuch Entwicklungspolitik, das alljährlich vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
herausgegeben wird, umfasst mehr
als 500 Seiten. Darin aufgeführt sind
nationale und internationale Organisationen, Projekte, Budgets und
Schwerpunkte der Entwicklungszusammenarbeit. Einer detaillierten
Tabelle ist zu entnehmen, dass Jahr
für Jahr etwa 3.000 Fachkräfte staatlicher und nichtstaatlicher deutscher
Organisationen weltweit tätig sind.
Hinzu kommen die vielen MitarbeiterInnen von kirchlichen Einrichtungen,
politischen Stiftungen und humanitären
Hilfsorganisationen. Entwicklungszusammenarbeit ist ein weites Feld.
Kein Wunder also, dass uns immer
wieder ratsuchende Anrufe erreichen.
Menschen, die sich engagieren wollen,
die gerne im Ausland tätig werden
möchten, aber nur sehr vage Vorstellungen haben, welche Qualifikationen
denn gesucht, welche Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten es gibt.
Und natürlich tauchen diese Fragen
auch bei denjenigen auf, die sich im
Weltfriedensdienst engagieren, sei es
als PraktikantInnen oder als ehrenamtliche MitarbeiterInnen. Grund genug also, sich mit dem entwicklungspolitischen ‚Nachwuchs‘ etwas
ausführlicher zu beschäftigen. Dabei
kann der vorliegende Querbrief sicherlich keine ausreichenden Antworten
auf die vielen Fragen geben – aber
vielleicht doch den einen oder anderen
Hinweis, welche unterschiedlichen
Wege in die Entwicklungszusammen-

arbeit führen und was im Rahmen von
Bildungsarbeit getan werden kann,
um das Interesse an entwicklungspolitischen Themen zu wecken oder
wachzuhalten.
Einen großen Schritt hat das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung vor
einigen Monaten getan, in dem es das
neue Freiwilligenprogramm weltwärts
ins Leben rief. Auch wenn das junge
Projekt noch in den Kinderschuhen
steckt und sich in der Praxis erst beweisen muss, wird es doch für viele
junge Menschen eine große Chance
sein, sich den Traum von einem sozialen Engagement im Ausland zu
erfüllen.

Diejenigen, die sich – zum Beispiel
nach einem einschlägigen Hochschulstudium – bereits für eine berufliche
Laufbahn in der Entwicklungszusammenarbeit entschieden haben, bieten
Nachwuchsförderungsprogramme die
Möglichkeit, praktische Erfahrungen zu
sammeln. Wie wertvoll sie sind, zeigt

ein Bericht in diesem Heft. Besonders haben wir uns natürlich gefreut,
dass auch dem Weltfriedensdienst für
seine Nachwuchsförderung gute Noten erteilt wurden. Die Generation
Praktikum, die unsere Arbeit in so
vielfältiger und nachhaltiger Weise
unterstützt, hat von ihrer Zeit beim
WFD offenbar profitiert. So wie wir
von ihr. Viele ehemalige PraktikantInnen sind heute in unterschiedlichen
Positionen in der Entwicklungszusammenarbeit tätig, einige haben uns
durch ihre Mitgliedschaft oder ihr
ehrenamtliches Engagement ihre
Anerkennung gezeigt.
Wie groß das Interesse an der
Entwicklungszusammenarbeit ist,
zeigt sich auch an den Veranstaltungen, die alljährlich zum Tag des Entwicklungshelfers am 1. Dezember
stattfinden. An der Fachmesse Engagement Weltweit in Bonn beteiligen
sich in diesem Jahr rund 50 Organisationen, unter ihnen auch der
Weltfriedensdienst.
Interesse für Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik ist
nicht zwangläufig mit einer Tätigkeit
im Ausland gekoppelt. Auch hierzulande gibt es viel zu tun. Es gilt, das
Bewusstsein dafür zu schärfen, dass
wir in einer globalisierten Welt leben
und Mitverantwortung dafür tragen,
dass gesellschaftlicher Reichtum in
Nord und Süd gerechter verteilt wird.
Engagement weltweit bedeutet
deshalb für den Weltfriedensdienst
auch engagierte Bildungsarbeit im
Inland.

Bildnachweis: Titelfoto: Benny Steinitz; S. 2: Anna Kassaras (ijgd); S. 4: Elke Kuhne; S. 5: Jörg John; S. 6–8: Günter Heidrich;
S. 10: Hans Jörg Friedrich; S. 11: Valborg Edert; S. 12, 13: Steffen Horn; S. 15: Anna Kassaras, Benny Steinitz; S. 22: Andrea Ulbrich;
S. 24: Usche Merk; alle anderen Fotos: WFD-Archiv
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Die pragmatischen Experten
Fachkräfte in der Entwicklungszusammenarbeit
Ulrike Bartels
Burkhardt Hellemann

Eine Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit erscheint für viele
Studierende interessant und reizvoll.
Die Vorstellung, im Ausland zu leben
und verschiedene Kulturen kennenzulernen, steht dabei für Abenteuer,
Herausforderung und Abwechslung.
Doch welche Möglichkeiten gibt es
eigentlich für den Nachwuchs, in den
Entwicklungsländern zu arbeiten?
Und was hat sich in diesem Berufsfeld in den letzten Jahren und
Jahrzehnten verändert?

Retrospektive – die Anfänge der
Entwicklungszusammenarbeit
Im Rückblick auf die ersten Jahre der
Entwicklungszusammenarbeit (EZ)
kann man grob zwei Prototypen von
‚Helfenden‘ unterscheiden: Auf der
einen Seite war da der sogenannte
Entwicklungshelfer, der nach dem Erlernen eines – meist praktischen –
Berufes in jungen Jahren ins Ausland
ging. So sandte der 1963 gegründete
Deutsche Entwicklungsdienst (DED)
schon bald einige hundert junge, engagierte Menschen mit einem Altersdurchschnitt von gut 20 Jahren in die
ersten Partnerländer. Der DED war –
in Anlehnung an die amerikanischen
Peace Corps – als ein Jugenddienst
konzipiert: Junge Menschen mit Berufsausbildung sollten die Möglichkeit
erhalten, sich in der und für die Welt
zu engagieren und später nach ihrer
Rückkehr aus dem Ausland ihre Erfahrungen in die deutsche Gesellschaft
einbringen, um diese für entwicklungspolitische Fragen zu sensibilisieren. Oftmals wurden die ersten Generationen von Entwicklungshelfern als
„rote Missionare“ oder „Gutmenschen“
abgetan, da sie sich meist auch aus
ideologischen Motiven im Entwicklungsdienst engagierten. Auf der anderen Seite stand die Fachkraft bzw.
4

der Experte, ausgesandt von der deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ), der sich nicht
nur um personale Entwicklungshilfe
kümmerte, sondern auch technisches
Material ins Ausland brachte. Gerade
in den „Kinderjahren“ der EZ ging der
Experte mit seinem in Deutschland
erworbenen Know-how in arme Länder, um ein Projekt – meist in Eigenregie – durchzuführen und letztlich
den Einheimischen schlüsselfertig zu
übergeben. Diese Form von Entwicklungshilfe kam jedoch in die Kritik, da
häufig an den Entwicklungsländern
und vor allen Dingen an der armen
Bevölkerung vorbei geplant und investiert wurde. Die von den ersten Experten betriebenen Projekte gingen
oftmals als „weiße Elefanten“ in die
Geschichte ein.
Im Laufe der Jahre lernten die Organisationen aus ihren Erfahrungen. Zudem
änderten sich die entwicklungspolitischen Ansätze und das internationale
politische Klima. Dies wirkte sich auch
auf die Entwicklungszusammenarbeit
und auf das Profil der ausgesandten
ExpertInnen und EntwicklungshelferInnen aus.

Von Entwicklungshilfe zu
Entwicklungszusammenarbeit
Unterschiede zwischen den Organisationen erklärten sich auch aus den
verschiedenen Schwerpunkten und
Konzepten: So war es dem DED und
anderen Entwicklungsdiensten stets
wichtig hervorzuheben, dass sie verbunden mit der Bevölkerung arbeiteten
und Projekte und Programme basisorientiert durchführten. Das Motto
lautete schließlich „Lernen und Helfen in Übersee“, wobei das Lernen
mit der Bevölkerung im Vordergrund
stand. Zwar arbeiteten die Experten
der GTZ auch in solchen Projekten an
der Basis mit, konzentrierten sich jedoch schon bald auf Kontakte zu
staatlichen Stellen und regionalen
bzw. überregionalen Organisationen.
Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte
wurde klar, dass das partizipatorische
Element in der internationalen Zusammenarbeit sehr wichtig war. So
nahm die Kooperation unter den
Durchführungsorganisationen sowie
mit der einheimischen Bevölkerung
immer stärker zu, da man erkannte,
dass ohne den Partner vor Ort Projekte
und Programme zum Scheitern verur-
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teilt waren. Deshalb sprach man
schließlich auch nicht mehr von Entwicklungshilfe, sondern von Entwicklungszusammenarbeit.

Von Qualifikationen und
Kompetenzen
Anfangs spielte allein die berufliche
Qualifikation eine Rolle, um in der EZ
zu arbeiten. Doch schon bald sah
man, dass neben der fachlichen Kompetenz immer mehr auch methodische
und soziale Fähigkeiten erforderlich
waren. Und vor allem die interkulturelle
Kompetenz wurde immer entscheidender. Man forderte nicht nur, dass
sich die Fachkraft in einer fremden
Sprache und Kommunikationskultur
gut zurechtfinden konnte; sie sollte
Probleme auch situationsgerecht und
mit angepassten Mitteln bewältigen
können.
Einzig von der beruflichen Erfahrung
her unterschieden sich die Anforderungsprofile. Das brachte mit sich,
dass die GTZler wesentlich besser
verdienten als die Entwicklungshelfer,
die – wie im Entwicklungshelfergesetz
festgeschrieben – „ohne Erwerbsabsicht“ im Ausland tätig sein mussten
und lediglich ein sogenanntes Unterhaltsgeld beziehen.
Mittlerweile haben sich die staatlichen
Durchführungsorganisationen mit
ihren Profilen stark angenähert. So
stellt sich auch die Frage, inwiefern
eine Differenzierung zwischen Entwicklungshelfern und Fachkräften in
der EZ überhaupt noch gerechtfertigt
und sinnvoll ist. Des weiteren berufen
sich alle staatlichen Durchführungsorganisationen unisono explizit auf
die Leitlinien des Bundesministeriums
für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (BMZ), da man sich
der ‚EZ aus einem Guss‘ verpflichtet
fühlt. Diese fordert die einzelnen Institutionen auf, vor Ort miteinander
zu kooperieren und nicht nebeneinanderher zu arbeiten. Daher hat man in
vielen Ländern „runde Tische“ eingerichtet, um gemeinsam an einem
Strang zu ziehen.

„EZ aus einem Guss“ oder
Pragmatismus der Kooperation
Die ehemals bestehenden Aversionen
bzw. kritischen Einstellungen der
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Durchführungsorganisationen zu- und
untereinander sind einem Pragmatismus der Kooperation und Koordination
gewichen. Man orientiert sich an der
Wirkungsorientierung der Programme
und versucht, Synergieeffekte zu erzielen. So sind heutzutage auch Kooperationen mit der Privatwirtschaft
in Public Private Partnerships selbstverständlich, was vor einigen Jahren
noch unvorstellbar gewesen wäre.
Auf der sogenannten Mikroebene im
Partnerland agieren fast nur noch EZOrganisationen aus dem NGO- und
Kirchenbereich. Die staatlichen Durchführungsorganisationen hingegen arbeiten verstärkt mit einheimischen
staatlichen und auch nichtstaatlichen
Organisationen zusammen, die an
Schlüssel- und Schaltstellen sitzen
und somit als Multiplikatoren wirken
können. Weiterhin sind neue Arbeitsfelder hinzugekommen, so beispielsweise Reformen der Verwaltung und
immer stärker auch Friedens- sowie
die Zivilgesellschaft fördernde Maßnahmen. Good Governance ist eines
der zentralen Stichworte der letzten
Jahre geworden.

EZ-Fachkräfte heute
Die Fachkraft der EZ lässt sich dadurch
charakterisieren, dass sie inzwischen
ein wesentlich höheres Durchschnittsalter hat als noch zu Beginn der EZ.
Selbst beim ursprünglich für junge
Erwachsene ausgerichteten DED beträgt mittlerweile das Durchschnittsalter über 40 Jahre. Das lässt sich darauf zurückführen, dass nicht mehr
jeder Beruf erforderlich ist. Viele Entwicklungsländer brauchen mittlerweile nur noch besonders qualifizierte
Experten mit spezialisiertem Know-

how. Sie sind dabei weniger als
Hauptverantwortliche, sondern vielmehr als Berater und Coaches tätig,
die mit ihrem Fachwissen Projekte
und Programme begleiten. Für viele
ist die EZ sogar zum Beruf geworden,
was zumindest beim DED ursprünglich nicht so gewollt war. Die Spezialisierung der Fachkräfte hat auch dazu
geführt, dass der Großteil der Experten
mit einem Hochschulabschluss in die
EZ geht, Handwerker werden immer
weniger entsandt. Auch wenn die beruflichen Qualifikationen spezifischer
geworden sind, so sind die erforderlichen interkulturellen, sprachlichen
und sozialen Anforderungen doch
weitestgehend gleich geblieben.
Deutlich wird durch die bisherigen
Ausführungen, dass die Chancen für
Berufseinsteiger eher gesunken sind.
Bevorzugt werden Fachkräfte mit Berufserfahrung. Nur ein geringer Anteil
der in der EZ tätigen Fachkräfte wird
über Nachwuchsförderprogramme
oder Aufbaustudiengänge rekrutiert.
So bietet der DED mit dem Nachwuchsförderungsprogramm (NFP)
Berufseinsteigern an, über ein Jahr
Erfahrungen in der entwicklungspolitischen Praxis zu sammeln. Dabei
wird man von einem Mentor begleitet. Bei der GTZ können sich Interessierte für ein 18-monatiges Traineeprogramm bewerben, in dem sie u. a.
Einblicke in die Projektpraxis erhalten.
BURKHARDT HELLEMANN ist Theologe
und schreibt zur Zeit seine Diplomarbeit in
Politikwissenschaften zum Thema.
ULRIKE BARTELS ist Mitarbeiterin bei
InWEnt (www.inwent.org) und Mitautorin
des Buches: „Arbeiten in der Entwicklungszusammenarbeit. Zwischen Bauern und Ministern“, interconnections-Verlag, 2006.
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Friedensgespräche
Ein neues Projekt des Zivilen Friedensdienstes in Guinea-Bissau
Günter Heidrich

„Gewalt ist der höchste Chef der
Armut“, sagt Maria Évora, die
Vorsitzende des Vereins der Mütter
von São Domingos bei einem Treffen,
in dem das Team den lokalen Verantwortungsträgern das Projekt vorstellt.
Das Team sind Vertreter eines Konsortiums von vier Organisationen der
Zivilgesellschaft. Drei aus GuineaBissau und eine aus Deutschland:
ALANSAR, ALTERNAG und
UNDEMOV – und eben der
Weltfriedensdienst.

Seit Juli hat der WFD ein neues Friedensprojekt in Guinea-Bissau begonnen, ein kleines portugiesischsprachiges Land an der Westküste Afrikas,
das seit seiner Unabhängigkeit 1974
nicht zur Ruhe gekommen ist. Interne
Kämpfe um die Macht wurden meist
mit militärischen Mitteln geführt.
Dazu kam 1998 ein mehrmonatiger
bewaffneter Konflikt mit dem Senegal,
der den gesamten Norden des Landes
und die Hauptstadt Bissau in Mitleidenschaft zog. Seit zwei Jahren zeichnet sich eine Tendenz zur Stabilisierung von Staat und Gesellschaft ab.
Man hat den Eindruck, etwas Neues
beginnt. Dahinter die Angst, alles
werde wieder zusammenbrechen, wie
es bisher immer war. Dennoch die
Hoffnung, diesmal könne es anders
werden. Hoffnung auf Frieden. Ein
guter Ansatzpunkt für ein Projekt des
Zivilen Friedensdienstes.
COMBERSA PA PAZ – Friedensgespräche – ist der Name unseres
Projekts. Mediation ist unsere Strategie. Das heißt in unserem Zusammenhang konkret Vermittlung zwischen
zerstrittenen Gruppen und Stärkung
von vorhandenem Friedenspotential.
Das Projekt beschränkt sich auf die
Nordregion des Landes, die Grenzregion zum Senegal, und ist in den
6

Der Krieg tötet – nur Frieden schafft Leben.

drei vom Krieg 1998 am stärksten betroffenen Gebieten tätig: der Sektion
São Domingos ganz im Westen,
Bigene in der Mitte und weiter östlich
Farim.
Gewaltsame Auseinandersetzungen
haben hier in den letzten Jahren stark
zugenommen. Der Krieg hat Gewohnheiten und Strukturen der Gewalt geschaffen, die die Tendenz haben, sich
zu verfestigen. Sie sind ideales Umfeld für gewinnbringende Geschäfte
aus dem Drogen- und Waffenhandel.
Die Bevölkerung leidet größere Armut
als je zuvor, ihre Felder sind zum Teil
noch vermint, in vielen Dörfern leben
durch Flüchtlingsbewegungen aus
anderen Gebieten und aus dem Senegal1 mehr Menschen als vorher. Der
Zugang zu den Ressourcen muss neu
geregelt werden, denn mehr Menschen
müssen mit weniger auskommen. Familienbetriebe funktionieren zum Teil
nicht mehr, entweder weil die Familie
zerstört ist, oder das Land, das zum
Teil noch vermint ist.2 Viehdiebstahl
ist an der Tagesordnung und hat in
den Jahren nach dem Krieg erschrekkende Ausmaße angenommen.3

Das institutionelle Umfeld von Polizei
und Justiz funktioniert kaum. Gesetze
werden oft nach Kriterien interpretiert, die mit dem eigentlichen Tatbestand wenig zu tun haben. Dies führt
in manchen Orten dazu, dass die
Menschen versuchen, selbst für Ordnung zu sorgen, um ihr Leben und
ihren bescheidenen Besitz zu schützen. Da Kleinwaffen durch den Krieg
und die chaotische Nachkriegszeit
sehr stark verbreitet sind – die meisten Haushalte verfügen über eine
Schusswaffe – nimmt die Selbstverteidigung schnell einen gewaltsamen
Charakter an, der Fronten weiter verhärtet und die Konfliktregelung im
friedlichen Sinne immer schwieriger
macht.
Jedoch gibt es auch die andere Seite
der Selbstverteidigung, wo Menschen
unterschiedlichster Herkunft sich gemeinsam Gedanken machen, wie sie
gewaltsame Konflikte verhindern können. Nachdem unser Team sich zunächst in der Hauptstadt Bissau bei
Vertretern der Regierung und den
wichtigen Organisationen der Zivilgesellschaft vorgestellt hat, auch um
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zu erfahren, ob und wie diese bereits
friedensbildende Maßnahmen durchführen, haben wir erste Gespräche
mit Vertretern des Staats und der
Zivilgesellschaft in den drei Sektoren
des Projekts geführt. Diese vermittel-

ten uns erste Eindrücke darüber,
welche Gruppen und Initiativen es
gibt, die sich aktiv für die Konsolidierung des Friedens in der Region einsetzen.
Im Sektor São Domingos hat
UNDEMOV ein sogenanntes „Komitee für Gemeindeentwicklung“ ausgemacht, das den Administrateur4 in
Entwicklungsfragen bezüglich des
ihm zugeteilten Sektors berät. Mitglieder dieses Komitees kommen aus allen gesellschaftlichen Schichten und
den unterschiedlichsten öffentlichen
Institutionen und zivilgesellschaftlichen Organisationen, wie zum Beispiel
der Verein der Mütter von São Domingos. Diesem Komitee werden auch
Streitfälle zugetragen mit der Bitte,
schlichtend einzugreifen.
ALANSAR hat im Sektor von Farim
eine Jugendorganisation angetroffen,
die ihre Mitglieder und die lokale Bevölkerung für gemeinsame Entwicklungsaufgaben zu mobilisieren sucht.
Eine andere Jugendorganisation arbeitet grenzüberschreitend und entwikkelt offenbar Aktivitäten, an denen
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Jugendliche aus den Grenzregionen
beider Länder gleichermaßen teilnehmen. Als islamische Organisation
und Mitglied in dem ökumenischen
Zusammenschluss der „Organisationen, die sich auf dem Glauben grün-

den“ hat ALANSAR einen privilegierten
Zugang zu den örtlichen islamischen,
aber auch christlichen Würdenträgern.
Hier zeichnet sich ein interessantes
Feld für eine gemeinsame Friedensarbeit ab.
ALTERNAG hat im Sektor von Bigene
verschiedene Gruppierungen ausgemacht – darunter auch die grenzüberschreitende Jugendorganisation (die
wir schon in Farim angetroffen haben)
– die sich für eine von den verschiedensten Schichten der Bevölkerung
getragene lokale Entwicklung einsetzen. Auch hier wird das Projekt mit
lokalen zivilgesellschaftlichen und religiösen Gruppen friedensfördernd
zusammenarbeiten.
In allen drei Sektoren arbeiten kommunale Radiostationen, die ihre Sendungen lokal produzieren und über
leicht zu empfangene UKW Frequenzen ausstrahlen. Diese Radiostationen werden von lokalen zivilgesellschaftlichen Organisationen geleitet.
Die Sendungen werden von ihnen
selbständig realisiert und in der
kreolischen Landessprache, aber auch
in den lokalen Sprachen ausgestrahlt.

Zusätzlich sind diese Radiostationen
ein ideales Instrument, Nachrichten
zeitnah von einem Dorf ins andere zu
schicken, Verwandte oder Freunde
über wichtige Ereignisse zu informieren, sowie lokale Ereignisse zu dokumentieren, Debatten auszulösen und
relevante Informationen zu vermitteln. Diese Radiostationen werden
vom Projekt als ein wichtiges potentielles Forum für den Frieden angesehen, wenn in ausgewogener Weise die
Menschen selbst zu Wort kommen
und ihre Anliegen unverfälscht darlegen können. Vorsicht ist dennoch geboten, wenn man an bekannte Fälle
von sogenannten „Hassradios“ zurückdenkt, in denen Radiostationen
zum Sprachrohr ausschließlich der
einen Seite eines Konfliktes funktionalisiert wurden.5
Im Moment sind alle drei Partnerorganisationen in ihren Regionen, um
in den Dörfern und Stadtteilen die
Konfliktlage zu analysieren und die
verschiedenen Gruppen, die sich für
den Frieden einsetzen, sowie ihre
Friedensstrategien, näher kennenzulernen. Wir erhoffen uns davon eine
präzisere Einsicht darüber, in welcher
Weise das Projekt diese Gruppen unterstützen kann, um gemeinsam mit
ihnen einen an die Situation angepassten Arbeitsplan zu entwickeln.
Auf den ersten Blick scheint Mediation
als Hauptstrategie unseres Projektes
in Guinea-Bissau nur schwer zu verankern zu sein. Die von Zerstörung, Armut und mangelnder Unterstützung
durch öffentliche Institutionen geplagte Bevölkerung erwartet zunächst
materielle Nothilfe. Diese Erwartung
spiegelt sich auch in den Aussagen
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ZFD
Wer sich für Zivile Konfliktbearbeitung interessiert und eine entsprechende Ausbildung machen möchte,
hat verschiedene Möglichkeiten:
mehrwöchige bzw. mehrmonatige
Kurse oder ein grundlegendes friedenswissenschaftliches Studium.
Qualifizierungsmöglichkeiten zur
Friedensfachkraft:
Konsortium Ziviler Friedensdienst:
www.ziviler-friedensdienst.org
Akademie für Konflikttransformation im Forum Ziviler
Friedensdienst:
www.forumzfd.de/akademie
eines Mitgliedes der Regierung, das
uns sagt: „Friedensgespräche sind
gut und wichtig. Wenn Sie aber wollen, dass einer mit Ihnen spricht,
müssen Sie ihm zunächst helfen, seine
dringendsten Bedürfnisse zu befriedigen. Die Menschen essen heute
schlechter als früher, sie schämen
sich ihrer Kleider, und ihre Häuser
und Wege verwandeln sich in Schlammlöcher, wenn es regnet. Versuchen Sie
bitte, das Ihren Verantwortlichen in
Deutschland klarzumachen.“ Auch
den Partnerorganisationen des Projekts ist es unangenehm, „mit leeren
Taschen“ in den Dörfern anzukommen.
Oft wird in den Dörfern mit Enttäuschung festgestellt, dass wir kaum
Mittel für physisch sichtbare Entwicklungsmaßnahmen haben. Allenfalls
können wir Kontakte zu spezialisierten
Hilfsorganisationen herstellen und
bei der Antragstellung beraten.
Nun, wir sind noch ganz am Anfang.
Wir werden versuchen, den Menschen
zu vermitteln, dass gewaltsame soziale
Konflikte die Entwicklungspotentiale,
über die die Gemeinden zweifellos
verfügen, brachliegen lassen, verdekken oder sogar dauerhaft zerstören.
Die Einsicht, dass Armut und Gewalt
sich oft gegenseitig bedingen, wird
von vielen Guineern geteilt. Deshalb
engagieren sich Menschen unterschiedlichster Gruppenzugehörigkeit
in Vereinen, Komitees und anderen
Gruppen mit dem Ziel, Abstimmungsmechanismen zu schaffen, in denen
8

gemeinsam beraten wird, was, wie,
wann und mit wem in ihrer Gemeinde
zu tun ist. Diese Initiativen zu fördern,
ist das Anliegen des Projektes FRIEDENSGESPRÄCHE, denn sie sind der
Ausgangspunkt für Gewaltprävention
und Konfliktmediation. Umgekehrt
gesagt wird die traurige Erkenntnis
von Maria Évora für uns zur Herausforderung: „Gewaltfreies Austragen
von Konflikten ist eine Grundbedingung für Entwicklung.“
1 Durch den anhaltenden Konflikt in der Casamance im Süden Senegals halten sich momentan
etwa 9.000 Binnenflüchtlinge in der Nordregion
Guinea-Bissaus auf.
2 Die NGO Cleared Ground (www.clearedground.org )
ist schon seit Jahren mit der Minenräumung
beschäftigt.
3 In einer Gesellschaft, in der Viehbesitz gleichbedeutend mit dem Bankguthaben in anderen
gesellschaftlichen Zusammenhängen ist, hat
Viehdiebstahl eine ähnliche Gewaltdimension wie
Bankraub.
4 Guinea-Bissau ist noch nicht dezentralisiert im
Sinne einer Teilung der Macht zwischen dem
Zentralstaat und den Gemeinden. Dafür gibt es
dekonzentrierte Strukturen, die die Staatsmacht
vertreten. In den Regionen sind dies die Gouverneure, die direkt dem Innenminister unterstellt
sind. Die Regionen sind in Sektoren unterteilt, in
denen die Staatsmacht von den Administrateuren
vetreten wird.
5 Dem Radiosender „Mille Collines“ wurde eine
wesentliche Rolle beim Völkermord in Ruanda
zugeschrieben. Der internationale Strafgerichtshof verhängte gegen die verantwortlichen Mitarbeiter des „Hassradios“ wegen Aufwiegelung
zum Völkermord und Aufhetzung zu Verbrechen
gegen die Menschlichkeit hohe Haftstrafen.

GÜNTER HEIDRICH arbeitet seit Juli 2007
als Friedensfachkraft in Guinea-Bissau.

Qualifizierungsverbund der Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF):
www.friedensdienst.de/Seminareund-Kurse
Austrian Study Centre for Peace
and Conflict Resolution (ASPR):
www.aspr.ac.at
Responding to Conflict:
www.respond.org
Friedenswissenschaftliche
Studiengänge:
Master of Peace and Conflict
Studies an der Philipps-Universität
Marburg: www.uni-marburg.de/
konfliktforschung
Masterstudiengang Friedens- und
Konfliktforschung an der Otto-vonGuericke-Universität Magdeburg:
www.uni-magdeburg.de/ipw/fkf
Master of Peace Studies und interdisziplinärer Weiterbildungsstudiengang Konflikt & Frieden an
der Fernuniversität Hagen:
www.fernuni-hagen.de/FRIEDEN
Master of Peace and Security
Studies am Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik
Hamburg: www.ifsh.de/
IFSH_english/studium/mps
Master in Friedensforschung und
Internationale Politik an der Universität Tübingen:
www.uni-tuebingen.de
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Kooperationen
Seit mehren Jahren bildet das Seminar für Ländliche Entwicklung Fachleute für die internationale Zusammenarbeit aus.
Dabei konnten Erfahrungen aus der Projektarbeit des Weltfriedensdienstes mehrfach in die Ausbildungsmodule einfließen;
nicht wenige Stellen beim Weltfriedensdienst wurden im Laufe der Jahre mit ehemaligen SLE-AbsolventInnen besetzt.

Seminar für Ländliche Entwicklung (SLE)
1962 wurde das „Seminar für landwirtschaftliche Entwicklung“ an der
Technischen Universität Berlin gegründet. Der Schwerpunkt des Seminars
lag auf der tropischen und subtropischen Landwirtschaft. Im Rahmen der
Neuorganisation der Berliner Universitäten wurde das SLE im Oktober 1992
der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen
Fakultät der Humboldt Universität
angegliedert. Die Entwicklung des
ländlichen Raumes blieb weiterhin im
Zentrum der interdisziplinären Ausbildung, jedoch wurden politische Fragestellungen und methodische und
planerische Kompetenzen zunehmend
wichtiger. 1994 erfolgte dann die Umbenennung in „Seminar für Ländliche
Entwicklung“.

Humboldt-Universität, andererseits
die Kooperation mit zahlreichen externen DozentInnen, ReferentInnen,
TrainerInnen und GutachterInnen aus
deutschen und internationalen Organisationen der Entwicklungszusammenarbeit.
Das SLE wird von der Humboldt-Universität, vom Land Berlin und vom
Bundesministerium für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
finanziert. Zur Durchführung der Auslandsprojekte und weiterer Gutachteraufträge werden Drittmittel akquiriert.

Das SLE bietet einen einjährigen interdisziplinären Postgraduiertenstudiengang, der die Teilnehmenden für Tätigkeiten im Berufsfeld der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit qualifiziert. Weniger als die Hälfte der 20
Teilnehmenden pro Jahr haben einen
agrar- oder naturwissenschaftlichen
Hintergrund. Die Lehrinhalte sind in
thematische Blöcke gegliedert. Es
werden praxisrelevante Planungs-,
Management- und Kommunikationsmethoden angewendet und Lerninhalte handlungs- und problemorientiert vermittelt. Die erworbenen
Kenntnisse und Fähigkeiten können
so kontinuierlich ausprobiert und erweitert werden. Teamarbeit und Kommunikation stehen dabei im Mittelpunkt.
Um die Ausbildung eng an die Praxis
anzubinden und auf neue Anforderungen in der Entwicklungszusammenarbeit reagieren zu können, kooperiert
das SLE sehr eng mit anderen Organisationen. Hierzu gehört einerseits die
Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftlich-Gärtnerischen Fakultät der

Querbrief 3/2007

führt. Für die Aufgabenstellung werden Themen gewählt, die sich sowohl
zum exemplarischen, problemorientierten Lernen eignen, als auch im
Ergebnis einen direkten Beitrag zur
Lösung von Entwicklungsproblemen
liefern. Die Auslandsprojekte bilden
so eine Nahtstelle zwischen Ausbildung und Praxis und dienen gleichermaßen der Qualifizierung der Teilnehmenden wie auch der angewandten
Forschung und Beratung.
Die Auslandsprojekte ermöglichen es
den Teilnehmenden, ihre methodischen
und konzeptionellen Kenntnisse aus
den Lehrveranstaltungen, sowie ihr
fachliches Wissen in der Praxis einzusetzen. Ein Vorhaben in einem interdisziplinären Team im interkulturellen
Kontext zu planen und durchzuführen
erfordert ein hohes Maß an Kommunikationsfähigkeit, Einfühlungsvermögen und Toleranz. Der Lerneffekt im
Bereich sozialer Kompetenz wird von
den AbsolventInnen als besonders
hoch eingeschätzt.
Zusammen mit dem Studienwerk der
Heinrich-Böll-Stiftung führt das SLE
seit 2002 jedes Jahr im April die
Entwicklungspolitischen Diskussionstage (EPDT) durch. An vier Tagen
wird dabei auf der Galerie der Heinrich-Böll-Stiftung in den Hackeschen
Höfen in Berlin ein aktuelles entwicklungspolitisches Thema vorgestellt
und mit einem interessierten Fachpublikum diskutiert.

Seit 1972 hat das SLE 114 Auslandsprojekte in 59 Ländern durchgeführt
und die Ergebnisse in einer eigenen
Studienreihe veröffentlicht. Die dreimonatigen Projekte werden in kleinen
interdisziplinären Gruppen unter Begleitung einer erfahrenen Teamleitung
konzipiert, vorbereitet und durchge-

Weitere Informationen:
Humboldt-Universität zu Berlin
Landwirtschaftlich-Gärtnerische Fakultät
Seminar für Ländliche Entwicklung
Hessische Str. 1-2, 10115 Berlin
Tel.: 030 / 2093 6900
Fax: 030 / 2093 6904
E-Mail: sle@agrar.hu-berlin.de
Internet: www.berlinerseminar.de
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Ziviler Friedensdienst –
Ausbildung & Praxis
Friedensfachkraft in Burundi
Jerome Njabou

Vor rund 10 Jahren wurde die erste
Friedensfachkraft im forumZFD ausgebildet Seither gibt es eine Reihe
weiterer Mediations- und Ausbildungen in Ziviler Konfliktbearbeitung.
Wieviel man vom Erlernten umsetzen
kann, erfährt man erst in der Praxis.

Nachdem ich im Dezember 2003 mein
Diplom im Fach Politikwissenschaften
an der FU Berlin erlangt hatte, entschied ich mich dafür, eine Qualifizierungsmaßnahme im Bereich Konflikttransformation zu absolvieren, da ich
mich schon länger dafür interessierte
und sich meine Diplomarbeit mit der
Lösung des sudanesischen Konflikts
beschäftigte. Die Akademie für
Konflikttransformation im Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) stellte in
meinen Augen einen idealen Ort dar,
um mich fortzubilden und so meinen
Traum zu verwirklichen, mich im Bereich der friedlichen Konfliktbearbeitung zu engagieren. Da der persönliche Beitrag für die Weiterbildung
mehr als 2000 Euro betrug, musste
ich im Jahr zunächst arbeiten, um dieses Geld aufzubringen.

Die Weiterbildung
Diese viermonatige Weiterbildung war
für mich eine Zeit großer Entdeckungen und intensiver Arbeit. Die Fortbil10

dung fand in einem rheinischen Dorf
namens Walberberg statt. Aufgrund
seiner ruhigen Lage stellte es einen
angenehmen Rahmen für eine Weiterbildung dar, die tiefgreifende persönliche Überlegungen, z. B. hinsichtlich
eines eventuellen Engagements im
Bereich des Zivilen Friedensdienstes,
einfordert. Wir waren insgesamt 14
Teilnehmer aus vier verschiedenen
Ländern und mit unterschiedlichen
beruflichen Hintergründen. Die Themen, die während der vier Monate
behandelt wurden, waren in vier Module unterteilt. Es ging u. a. um Friedens- und Konflikttheorien, um Instrumente der Konfliktanalyse, um
das Konzept der Zivilgesellschaft im
Gegensatz zu Staat und Markt, ferner
um Konfliktarten und -transformationen, um Interventionsformen in Konfliktzonen wie z. B. Do-No-Harm, um
Techniken der Moderation, Kommunikation, Mediation und Versöhnung,
um Teamarbeit und um Projektmanagement. Weiterhin wurde ein zweiwöchiges Praktikum in einem Land,
das sich in einer post-konfliktuellen
Phase befindet, angeboten.

Die Praxis
Schon sechs Wochen nach Ende der
Weiterbildung bot sich mir die Gelegenheit, mich beim Weltfriedensdienst zu engagieren und das Instrumentarium praktisch anzuwenden,
das ich mir im Rahmen der Qualifizierungsmaßnahme angeeignet hatte.
Heute, nach fast zwei Jahren Felderfahrung, würde ich sagen, dass der Inhalt
der Weiterbildung den Anforderungen
vor Ort entspricht. Die Werkzeuge,
die mir in den Bereichen Kommunikation, Mediation, Projektmanagement,
Teamarbeit, Stressbewältigung und
Interventionstechniken an die Hand
gegeben wurden, haben sich als extrem nützlich bei der Bewältigung
meiner täglichen Arbeit herausgestellt.
Allerdings muss die jeweilige kulturel-

le Eigenheit vor Ort bei der konkreten
Umsetzung bestimmter Konzepte berücksichtigt werden.
Andere sehr wichtige Themen wie die
Problematik der Menschenrechte und
die Öffentlichkeitsarbeit wurden in
der Weiterbildung leider nicht behandelt. Es wäre wünschenswert, dass
das forumZFD diese Themen in Zukunft mit einbezieht: In Ländern mit
Kriegserfahrung sind massive Menschenrechtsverletzungen ein unumgängliches Thema, und die im Bereich des Zivilen Friedensdienstes
engagierten Personen sollten sich im
Rahmen der Weiterbildung entsprechende Kenntnisse aneignen. Schließlich war es während dieser Weiterbildung eine große Herausforderung für
mich, vier Monate lang mit Menschen
unterschiedlichen Charakters und Lebenserfahrung zusammenzuwohnen.
Diese Mischung war eine gute Sache,
denn auch in der konkreten Arbeit vor
Ort ist man immer wieder mit verschiedenartigen Personen konfrontiert.

Fazit
Diese Weiterbildung ist jedem zu
empfehlen, dem der Weltfrieden am
Herzen liegt und der sich im Zivilen
Friedensdienst engagieren möchte. Es
ist sehr erfreulich, dass diese Qualifizierungsmaßnahme größtenteils vom
deutschen Staat finanziert wird; es
wäre jedoch wünschenswert, den Zugang zu dieser Weiterbildung für
Menschen aus aller Welt einfacher zu
gestalten, vor allem für jene, die selbst
in Konfliktzonen leben. So hätte die
Weiterbildung eine größere multikulturelle Spannbreite und würde ergänzt durch die Erfahrung von Menschen, die selbst bereits im Rahmen
von Friedensaktivitäten engagiert
sind.
JEROME NJABOU arbeitet als Friedensfachkraft des Weltfriedensdienstes in Burundi
und berät die Partnerorganisation MI-PAREC.
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Friedensfachkraft in der Casamance
Valborg Edert

Man nehme: einen „Bauchladen“
voller erprobter Instrumente und
Methoden, hundertprozentige Kommunikationsfähigkeit und Empathie,
eine hohe Dosis Selbstreflexion,
endlose Motivation, die Fähigkeit,
1000 Ideen im Team entwickeln und
umsetzen zu können, ein gehöriges
Maß an Selbstausbeutung und eine
gute Portion Humor, Flexibilität und
Stressmanagement. Und schon ist die
Friedensfachkraft „gebacken“.
Doch wie erwirbt man sich
diese Fähigkeiten?

Bevor ich als Friedensfachkraft in den
Senegal ging, hatte ich bereits im Bereich des Globalen Lernens als Trainerin gearbeitet. Um diese Trainingsfähigkeiten zu erweitern, absolvierte
ich eine Ausbildung zur Deeskalationstrainerin. Meine Mediationsfähigkeiten
wiederum vertiefte ich in der Ausbildung „Mediation zwischen den Kulturen“ in Berlin und Frankreich. Im Rahmen der ZFD-Vorbereitung nahm ich
2003 an einem dreiwöchigen DEDKurs in Bad Honnef teil, den es in dieser Form heute nicht mehr gibt.
Das Lernen im Rahmen dieser Ausbildungen ist anders als an der Universität. In der Mediationsausbildung ist
emotionale Intelligenz gefragt; es
geht um die Erweiterung der sogenannten soft skills, sozialer und kommunikativer Fähigkeiten. Der/die
MediatorIn soll die Streitparteien befähigen, selbst Lösungen zu finden.
Dabei stehen die Schärfung der Wahrnehmung, das Erkennen und Erfragen
von Bedürfnissen anderer und die
Entwicklung einer konstruktiven Haltung im Mittelpunkt. Handwerkszeuge der Kommunikation und des
Verhandelns werden angewandt und
trainiert. Der Ansatz folgt der Annahme, dass überall „fremde Kulturen“
vorzufinden sind, die es zu überbrükken gilt. Dabei müssen die „fremden“
Menschen nicht zwangsläufig aus anderen Ländern sein: Geschäftskulturen,
Schulkulturen, Männer- und Frauenkulturen oder auch Dorfkulturen – alle
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haben ihren eigenen Code. In Mediationen muss daher immer bedürfnisorientiert und kultursensibel gearbeitet werden. Dafür ist eine solide
Ausbildung nötig.
Nicht nur in der Mediationsausbildung,
sondern auch in anderen Trainerausbildungen habe ich viel über Gruppendynamik, Teamarbeit und Konfliktfähigkeit gelernt. Die Gruppe ist das
Laboratorium. Die Anwendung dieses
affektiven Lernens findet sofort statt,
im beruflichen und im privaten Alltag.
Im ZFD-Kurs lernten und trainierten
wir Instrumente und Strategien der
Konflikttransformation auf allgemeiner und auch auf sehr konkreter Ebene. „Lernmaterial“ waren Fallbeispiele
im Konfliktumfeld der Partnerländer
und der Projekte.
Was fehlte? Als Friedenfachkraft ist
man mit verschiedenen Rollen und
Rollenerwartungen konfrontiert: den
Erwartungen der Entsendeorganisation,
der Partnerorganisation, der Menschen
im Feld – und natürlich auch den eigenen. Häufig gibt es in diesem Rollenmix keine Klarheit für einen selbst und
keine Transparenz für die anderen Beteiligten. Das führt zu Konflikten, die
vermeidbar wären. Der Rollenproblematik muss daher mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Die Mediation, das ‚Vermitteln‘ durch
eine Drittpartei, gibt es in vielen soge-

nannten „kollektivistischen“ Gesellschaften. Doch gibt es oft große Unterschiede zu ‚westlichen‘ Ansätzen –
sei es hinsichtlich der Mediatorenrolle,
des Zeitverständnisses oder der Entwicklung von Lösungsvorschlägen.
Die Auseinandersetzung mit bereits
bestehenden Konfliktbearbeitungsmodellen in den Partnerländern, die
Fragestellung, ob und wo demokratischere Lösungswege in bestehende
Systeme implementiert werden können,
hätte eine gute Ergänzung in meinen
Ausbildungen sein können.
Worauf sollten wir achten? Ein Fortbildungskonzept, das die individuelle
Ebene der Konflikttransformation mit
der globalen Ebene verwebt, ist sehr
sinnvoll. Die Auseinandersetzung mit
dem eigenen Konfliktverhalten ermöglicht es, auf der übergeordneten Ebene
die Bedürfnisse, Werte und Befürchtungen der Akteure schärfer zu erkennen. Durch das gestärkte Empathievermögen werden Friedenspotenziale
erkannt, die sonst verborgen blieben.
Generell ist ein sehr hohes Maß an
Kommunikationsfähigkeit nötig, wenn
wir unsere Partner im Süden bei der
konstruktiven Bearbeitung von Konflikten unterstützen wollen.
VALBORG EDERT war als Friedensfachkraft
des Weltfriedensdienstes im Senegal, wo sie
zweieinhalb Jahr lang die Frauenorganisation
USOFORAL beriet.
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Training on the Job
Nachwuchsförderung in der Praxis
Steffen Horn

Das Nachwuchsförderungsprogramm
(NFP) des Deutschen Entwicklungsdienstes gibt Berufseinsteigern bis
zum Alter von 28 Jahren die Möglichkeit, eine einjährige Erfahrung im
Ausland zu sammeln. Die Plätze sind
begehrt. Dem Weltfriedensdienst wurden drei Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt, die er in eigenen Projekten besetzen kann. Steffen Horn
war in diesem Rahmen als Juniorberater bei der WFD-Partnerorganisation Growth in Ghana.

Training on the job – also mithilfe von
praktischen Erfahrungen auszubilden
– ist zentraler Bestandteil des Ausbildungsansatzes der Nichtregierungsorganisation (NRO) Growth in Ghana.
Die NRO baut auf der Grundlage eines
gemeindezentrierten und partizipativen Entwicklungsansatzes mehrere
Ausbildungszentren für Handwerkerberufe im ländlichen Gebiet auf. Das
vorrangige Ziel des Projekts ist es,
diese Ausbildungszentren dauerhaft
in den lokalen Gemeinden zu verankern. Mein Arbeitsbereich im Projekt
ist es, im größten Ausbildungszentrum den Schulleiter zu Strategien der
Planung und Steuerung, der Administration, zur Lehrplanentwicklung und
didaktischen Gestaltung des Unterrichts zu beraten.
Gleichsam als training on the job würde
ich das Jahr beschreiben, in dem ich,
finanziert durch das Nachwuchsförderungsprogramm (NFP) des DED,
für den Weltfriedensdienst im Projekt
arbeitete. In Afrika zu arbeiten, war
für mich kein spontaner Gedanke,
sondern ein Ziel, das in mir immer
präzisere Formen angenommen hatte.
Vor und während meines Studiums
der Soziologie, Erziehungswissenschaften und Philosophie war ich
häufig in Afrika mit dem Tramperdaumen – meist auf Trucks – unter12

wegs gewesen und hatte Reportagen
von Ryszard Kapuściński und Georg
Brunold über die gesellschaftliche
Realität in Afrika verschlungen. Mein
Interesse an Grundfragen und Ansichten der afrikanischen Philosophie und
Lebenswirklichkeit wuchs auf diesen
Reisen stetig.
Wie es sich so ergibt, sind mir dann
zum Ende meines Studiums Fragen
zum Thema „Berufsperspektiven“ immer wichtiger erschienen. Daher bewarb ich mich – versuchshalber – beim
ASA-Programm für ein Berufsschulprojekt in Ghana, wo jemand gesucht
wurde, der sich mit Fischzucht auskennt. Überraschend wurde ich ausgewählt, obwohl ich von Fischzucht
so viel wie jeder andere verstehe. Den
Ausschlag gaben wohl eher berufspädagogische Kenntnisse und meine
Erfahrungen in Afrika. In dem halben
Jahr, in dem ich damals in Ghana war,
konkretisierte sich mein Interesse an
Entwicklungszusammenarbeit, die ich
bis dahin auf meinen Reisen durch
Afrika und Lateinamerika immer nur
von außen wahrgenommen hatte.
Während meiner Arbeit und danach
wurde mir persönlich der Sinn von

Entwicklungsarbeit Stück für Stück
plausibler.
Deshalb dachte ich nach meinem Studium, mir für ein paar Jahre einen Job
als Entwicklungshelfer zu suchen.
Aber Fehlanzeige. So einfach war es
nicht. Anders als noch vor zwanzig,
dreißig Jahren ist der Beruf des Entwicklungshelfers nicht gerade ein Beruf für junge Leute ohne Berufserfahrung. Ich überlegte, wie ich am besten
mein Ziel erreichen könnte und bewarb mich über ein Jahr lang auf unterschiedlichste Stellen des DED-Nachwuchsförderungsprogramms – ohne
Erfolg. Da mir der Partizipationsgedanke und der Self Reliance-Ansatz in
der entwicklungspolitischen Debatte
sehr plausibel erscheinen, entschied
ich mich, neben meinem damaligen
Job an der TU Dresden ein Praktikum
beim WFD zu machen. Hier erfuhr ich
von der Möglichkeit, auch über den
Weltfriedensdienst am NFP teilnehmen zu können. Eine Woche vor der
endgültigen Bestätigung durch den
Weltfriedensdienst und seine Partnerorganisation Growth wurde mir auch
vom DED ein Job im Nachwuchsförderungsprogramm angeboten – die
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rungen mit meinem Kollegen zu besprechen und Erlebnisse zu reflektieren, nimmt in der Arbeit im Projekt
einen ganz maßgeblichen Anteil ein.

Qual der Wahl! Ich dachte noch einmal gründlich nach, hatte mich aber
grundsätzlich schon für den Weltfriedensdienst entschieden, was ich heute auf jeden Fall als absolut richtige
Entscheidung betrachte.
Als Grund dafür sehe ich in erster Linie
die Unabhängigkeit, die man als
WFD-Berater hat, zusammen mit den
Herausforderungen, denen ich mich
stellen musste. Für mich als JuniorBerater hier in Ghana bedeutet das
erst einmal, dass mein Kollege und
Mentor, der WFD-Kooperant, und ich
die einzigen WFDler im Lande sind.
Insofern bekomme ich sehr anschaulich vor Augen geführt, wie man sich
eigenverantwortlich alles selbst organisiert. Dazu gehört zum Beispiel die
Beschaffung überlebenswichtiger Papiere – Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung – wie in manch anderen
Ländern auch in Ghana ein großes
Abenteuer. Aber auch die Form der
Kooperation mit den einheimischen
Partnern wird zum großen Teil selbst
verantwortet. Diese Autonomie und
der Umstand, sich im „Feld“ selbst
organisieren zu müssen, empfinde
ich als eine der positivsten Seiten an
der Arbeit mit dem WFD. Außerdem
halte ich es für einen sehr großen
Vorteil, beim WFD recht gleichberechtigt ins Team eingebunden zu sein,
einen eigenen Arbeits- und Verantwortungsbereich zu haben und damit
hauptsächlich praktische Erfahrung zu
machen.
Als Junior-Berater unterstützt mich
der Kooperant des Weltfriedensdienstes bei täglichen Herausforderungen,
Schwierigkeiten und dem Umgehen
von Fallgruben, die die Beratertätigkeit mit sich bringt. Fragen und Erfah-
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In der Kooperation mit dem Schulleiter und den Lehrern im Ausbildungszentrum wird gerade durch die Unterschiedlichkeit der ghanaischen und
deutschen Kultur jeder Arbeitstag zur
neuen Herausforderung. Schwierig im
Arbeitsalltag – im interkulturellen
Kontext – wird es beispielsweise,
wenn man als Junior-Berater dem in
Afrika traditionellen Hierarchiegefüge
gegenübersteht, das sich am Alter
von Personen orientiert. Konkret
sichtbar wird dieses etwa in der kritiklosen Unterwerfung des Schülers gegenüber dem Lehrer – dem traditionellen Ausbildungsstil, dem der
WFD-Berater mit dem Ziel einer
transparenten, demokratischen und
zielgruppenorientierten Arbeitsweise
gegenübersteht.
Die Etablierung einer an diesen Werten orientierten Arbeitsweise trifft den
Kern der Arbeit des WFD-Beraterteams
im Projekt sehr deutlich. Hilfe zur
Selbsthilfe anbieten: Die Betroffenen
sollen befähigt werden, den Veränderungsprozess selbst zu gestalten. Das
Beispiel der Lehrer zeigt, dass wir als
WFD-Berater aber durchaus auf ganz
gegenteilige Ansichten stoßen, wobei
es dann gilt, im Dialog Möglichkeiten
und Chancen zu identifizieren und
umzusetzen.

Die Atmosphäre im Dorf, in dem man
nach ein paar Wochen die meisten
Leute auf der Straße kennt, ist sehr
entspannt. Big Ada ist ein Ort an der
ghanaischen Küste, umgeben von
Grasland und kleinen Fischerdörfern.
Da ich mit ein paar ghanaischen Kollegen aus dem Projekt auf einem Hof
mit zwei Familien aus dem Dorf zusammenlebe und nach der Arbeit gerne mit der lokalen Volleyballmannschaft spiele, empfinde ich das
Verhältnis zu den Leuten aus Big Ada
als sehr offen. Meist birgt der Alltag
kleine unvorhergesehene Überraschungen: So bin ich neulich mit dem
Tro-Tro – einem der Kleinbusse, mit
denen der gesamte Fern- und Nahverkehr organisiert wird und die normalerweise nicht ohne dröhnend laute
Reggaemusik fahren – zur Arbeit ins
15 Kilometer entfernte Ausbildungszentrum gefahren. Der Bus war dermaßen überladen, dass die hintere
Klappe während der Fahrt aufsprang
und fast die gesamte Ladung auf die
Straße fiel. Das Tro-Tro war mit Frauen
besetzt, die zum Markt fuhren, um
dort Fisch zu verkaufen. Daher mussten wir erst ein halbe Stunde alle zusammen den Fisch wieder von der
Straße aufsammeln und zu den jeweiligen Besitzerinnen sortieren, bevor
die Fahrt weiterging.
Insgesamt schätze ich das Jahr meines Aufenthalts als sehr reichhaltige
Zeit voller beruflicher und persönlicher Erfahrungen ein – als abwechslungsreiche und lebhafte Zeit. Besonders die vielen fröhlichen Situationen
mit den aufgeschlossenen Menschen
im Dorf empfinde ich als sehr wertvoll. So kurz vor dem Ende meines
Aufenthalts denke ich, dass dieses
Jahr sich beruflich absolut gelohnt
hat. Ich konnte eigenverantwortlich
ein Jahr lang Beratungs- und Verhandlungsstrategien, praktische Tricks und
Kniffe in einem Basisprojekt kennenlernen und ausprobieren. Auch denke
ich, dass mir diese Zeit den beruflichen
Einstieg in die Entwicklungszusammenarbeit wesentlich erleichtert hat.

STEFFEN HORN war mehrere Montate Praktikant beim Weltfriedensdienst, bevor er im
Rahmen des DED-Nachwuchsförderungsprogramms nach Ghana ging.
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Weltwärts
Der neue entwicklungspolitische Freiwilligendienst
Torsten Schramm
Am 3. September 2007 war es so weit.
Der neue entwicklungspolitische
Freiwilligendienst Weltwärts des Bundesministeriums für Wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung
(BMZ) erblickte offiziell mit einer
Pressekonferenz der Ministerin
Heidemarie Wieczorek-Zeul und der
Veröffentlichung der Richtlinien das
Licht der Welt. Ab 1. Januar 2008 stehen finanzielle Mittel zur Verfügung.
Ein Novum in der deutschen
Geschichte: In weniger als einem Jahr
gelang es, diese Idee umzusetzen.
Das Ministerium hat sich in diesem
Prozess um zivilgesellschaftliche
Beteiligung bemüht.

Es ist ein neuer Freiwilligendienst,
ohne besondere gesetzliche Grundlage,
mit einem Volumen von 70 Millionen
Euro und bis zu 10.000 Plätzen. Es ist
gleichzeitig das größte Freiwilligenprogramm dieser Art weltweit. Die
Rahmenbedingungen sind in enger
Anlehnung an den europäischen
Freiwilligendienst und an die Gesetze
für das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ)
und das Freiwillige Ökologische Jahr
(FÖJ) entwickelt worden. Zunächst ist
eine dreijährige Pilotphase geplant.
Als Lerndienst soll Weltwärts jungen
Menschen gleichermaßen solidarisches
Handeln und Lernen ermöglichen wie
auch zu einem stärkeren entwicklungspolitischen Bewusstsein in der Gesellschaft beitragen.
Der Dienst ist für Jugendliche zwischen
18 und 28, für deutsche Staatsbürger
oder Nicht-Deutsche mit dauerhaftem
Aufenthaltsrecht. Sie müssen mindestens einen Hauptschulabschluss mit
abgeschlossener Berufsausbildung
oder die Fachhochschul- beziehungsweise die Allgemeine Hochschulreife
vorweisen. Grundkenntnisse der Sprache im Gastland und entwicklungspolitisches Interesse werden erwartet.
Der Einsatz dauert zwischen 6 und 24
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Monaten, er kann auch als Zivildienst
anerkannt werden. Die Freiwilligen
arbeiten cirka 40 Wochenstunden in
ihren Projekten und haben insgesamt
25 Seminartage für Orientierung, Vorbereitung, Zwischenauswertung und
Nachbereitung zur Verfügung. Im
Projekt stehen ihnen MentorInnen zur
Seite. Die Träger setzen das Programm
in Kooperation mit den Partnerorganisationen im Süden um, die genauso
wie die deutschen Träger durch das
BMZ anerkannt werden müssen. Die
Projekte sollen analog der entwicklungspolitischen Schwerpunktsektoren
der Bundesrepublik angesiedelt sein,
in den Bereichen Landwirtschaft, Umwelt, Bildung, Menschenrechte, Demokratieförderung, Not- und Übergangshilfe, Soziales. Die Länderliste beinhaltet alle DAC-Länder (Development
Assistence Committee), ein Schwerpunkt der Projekte soll in Afrika liegen.
Der finanzielle Rahmen sieht vor,
dass die Freiwilligen ein Taschengeld
von mindestes 100 Euro erhalten, zusätzlich werden die Kosten für Unterkunft und Verpflegung, für Aus- und
Rückreise, für einen Versicherungsschutz und einen Sprachkurs (bei Bedarf) übernommen. Der Einsatz soll

für die Freiwilligen mit keinen Kosten
verbunden sein. Zur Unterstützung
des Einsatzes können individuelle
Spenderkreise aufgebaut werden, sie
sind aber keine Voraussetzung für die
Teilnahme an dem Programm. Insgesamt stellt das BMZ 580,– Euro pro
Einsatzmonat zur Verfügung.
Ein wesentliches Ziel der staatlichen
Finanzierung dieses Programms ist
es, die bisherigen finanziellen Hürden
sogenannter „ungeregelter Freiwilligendienste“ abzubauen. Dennoch bleibt
eine Hürde, zumindest für die Entsendeorganisationen, denn sie müssen
mindestens 25 % an Eigenmitteln
aufbringen.
Bisher haben zahlreiche gemeinwohlorientierte Organisationen aus dem
Spektrum der Entwicklungszusammenarbeit, aus der Freiwilligenarbeit
und den beiden Kirchen ihr Interesse
an der Durchführung bekundet. Schon
vor dem offiziellen Startschuss haben
sich zwei Konsortien gebildet, katholische und evangelische Träger haben
sich jeweils unter einem Dach zusammengeschlossen. Die Gründung eines
weiteren Verbundes der anderen Organisationen und Träger ist geplant.
Das technische Sekretariat ist beim
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Deutschen Entwicklungsdienst angesiedelt.
Es ist sehr positiv, dass so ein Lerndienst mit diesem Volumen an Finanzen und TeilnehmerInnen realisiert
wurde. Dies ist ein nicht zu unterschätzender Faktor für die Nachwuchsförderung in Deutschland. Wenn es noch
gelingt, dass der Kindergeldanspruch
während des Dienstes erhalten bleibt,
dann ist dem BMZ vieles gelungen,
was im Vorfeld bezweifelt wurde.
Es bleiben dennoch einige Fragen offen, die teilweise der bemerkenswert
kurzen Zeit der Umsetzung geschuldet sein mögen. Sie lassen sich hoffentlich im Laufe der Pilotphase klären. Unklar sind der institutionelle
Rahmen und das Wie der zivilgesellschaftlichen Einbindung bei der Weiterentwicklung des Projektes. Unklar ist ebenso die wichtige Frage, wie
die Partner im Süden bei der
Programmentwicklung und bei der
Durchführung einbezogen werden –
denn sie tragen ohne Zweifel einen
Teil der Last bei der Umsetzung von
Weltwärts und im täglichen Umgang
mit den Freiwilligen. Zahlreiche Partner bedürfen sicher einer Unterstützung beim Aufbau der Freiwilligenstrukturen. Bei der Durchführung ist
eine größtmögliche interkulturelle
Sensibilität gefragt, damit wir nicht in
alte Strukturen zurückfallen. Es kann
nicht sein, dass wir ohne Einbeziehung
der Partnerperspektive den Projekten
die Durchsetzung unseres Programmprofils – den deutschen TeilnehmerInnen einen Lerndienst zu ermöglichen

– abverlangen. Außerdem hätte der
Ansatz des Globalen Lernens auch in
diesem Programm die Aufnahme von
Freiwilligen aus dem Süden ermöglichen sollen. Doch hier gibt es in der
Zukunft sicher noch Entwicklungsmöglichkeiten. Eine Koppelung des Auslandsdienstes mit einem Einsatz im
Inland (einige Monate vor dem Antritt
oder im Anschluss) wäre optimal gewesen, doch auch hier kann es ebenso noch Veränderungen geben.
Zum Ende sei noch eine Befürchtung
geäußert. Es ist völlig unklar – trotz
der großzügigen finanziellen Ausstattung – wie Träger die Eigenmittel von
25 % erwirtschaften können. Dadurch,
dass der individuell aufzubauende
Spenderkreis nicht mehr zwingende
Voraussetzung für eine Bewerbung
und Vermittlung ist, ist dieses Pro-

blem für die einzelnen Träger noch
größer geworden. Die in den Richtlinien
festgelegten Anforderungen und damit die zu recht geforderte qualitativ
hochwertige Begleitung und Organisation des Programms können mit
einer entsprechend notwendigen
Personalausstattung – besonders von
kleineren Trägern – nicht geschultert
werden. Dies können nur Träger umsetzen, die als Organisation Personal
vorhalten können, ohne Projektmittel
in Anspruch nehmen zu müssen oder
durch eine sehr hohe Freiwilligenzahl
‚Effizienzgewinne‘ realisieren können.
Andere (bisherige) Förderungen und
Mittel zur Unterstützung von Lerndiensten stehen den „traditionellen
Trägern“ bei Teilnahme am Programm
Weltwärts dann nicht mehr zur Verfügung.
Dies könnte eine sehr bedauerliche
Entwicklung sein, da gerade so die
bisherige zivilgesellschaftliche Vielfalt, die auch mit diesem Programm
beibehalten werden sollte, bedroht
ist. Es besteht die Gefahr, dass wir in
wenigen Jahren nur einige wenige
große Träger haben, die dieses Programm umsetzen können. Diesen
Herausforderungen müssen sich besonders kleinere und mittelgroße
zivilgesellschaftliche Organisationen
stellen.
TORSTEN SCHRAMM ist Geschäftsführer
bei den Internationalen Jugendgemeinschaftsdiensten (IJGD) und Vorstandsvorsitzender des Weltfriedensdienstes.
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Generation Praktikum
Erfahrungen beim Weltfriedensdienst
Simone Schnabel

Es ist Montagabend. Um den spärlich
beleuchteten Küchentisch sitzen
meine MitbewohnerInnen und ein
Bewerber für unser freies WG-Zimmer:
„Hi, ich bin Olaf, studiere Soziologie
und hab’ mal ein Praktikum bei XY gemacht.“ Olafs Vorstellung ist typisch.
Selbst auf Partys begegnet man immer wieder, was gemeinhin als ‚Generation Praktikum‘ Einzug in den deutschen Wortschatz gehalten hat: „Was
arbeitest du so?“ – „Ich mache
gerade ein Praktikum.“

Eigentlich will man es nicht mehr hören, doch Praktika gehören heute zum
festen Bestandteil jedes Lebenslaufs
und sind Kennzeichen einer ganzen
Generation, wie der von ZEIT-Autor
Matthias Scholz vor zwei Jahren geprägte Begriff ausdrückt. Eine Entwicklung, die sich nicht nur auf Deutschland beschränkt. Das zeigen die
Demonstrationen der französischen
Géneration Précaire im vergangenen
Jahr. Die Proteste richteten sich gegen
die Aufhebung des Kündigungsschutzes innerhalb einer zwei Jahre dauernden Probezeit für BerufseinsteigerInnen. Der Bamberger Professor
Blossfeld sieht das akademische Prekariat im Zusammenhang mit Arbeitsund Lebensbedingungen im Zeitalter
der Globalisierung, von dem vor allem
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Unternehmen gerne und ausgiebig
Gebrauch machen – nicht selten auf
Kosten von Vollzeitstellen. Es ist also
nicht verwunderlich, dass der Begriff
‚Generation Praktikum‘ immer mehr
für eine von vielen als negativ und
ungerecht empfundene Lebenssituation der 20- bis 30-jährigen steht.
Wie sieht das bei den PraktikantInnen
des Weltfriedensdienstes aus? Wie
beurteilen sie ihr Praktikum und was
nehmen sie mit auf ihrem Weg ins
Berufsleben? Die Befragung einer
Auswahl ehemaliger PraktikantInnen
zeigt eine sehr viel positivere Bilanz
als das häufig beschriebene Lebensgefühl vieler Studierender und
StudienabgängerInnen vermuten
lässt.
Student Hauke Steg sieht beim
Weltfriedensdienst keine Gefahr, als
billige Arbeitskraft mit Schwerpunkt
‚Kaffee kochen und Kopierer bedienen‘, ausgenutzt zu werden. Im Gegenteil schätzen alle Befragten den
erkenntnisreichen Einblick in das
Berufsfeld der Entwicklungszusammenarbeit, in deren Struktur und Akteure.
Viele lernen während ihres mehrmonatigen Praktikums erstmals etwas
über die Arbeit mit Partnerorganisationen im außereuropäischen Ausland
und über die Finanzierung durch hiesige Spendenwerbung: „Zu sehen, wo
das Geld für das Überleben der Projekte herkommt und wie andere Leute
dafür ackern“, hat die Ehemalige Kir-

sten Lange beeindruckt. Durch die
Teilnahme an Sitzungen lernen die
PraktikantInnen die internen Prozesse
einer Nichtregierungsorganisation kennen und gelegentlich auch, wie diskutierte Grundsatzentscheidungen –
zum Beispiel über die Notwendigkeit
der Spendenwerbung – im Konsens in
der Organisationsstruktur und dem
Selbstverständnis verankert werden.
Doch was motiviert junge Menschen,
sich für ein Praktikum beim Weltfriedensdienst zu bewerben? Viele
Studierende haben sich bereits an
der Universität theoretisch mit Themen der Entwicklungszusammenarbeit auseinandergesetzt und erhoffen
sich durch ein Praktikum eine Ergänzung mit praktischen Kenntnissen,
wie Tanja Schuster. Ihre Erfahrungen
beim WFD haben die Wahl ihres Studienschwerpunkts der Entwicklungssoziologie und die Entscheidung, ihre
derzeitige Diplomarbeit mit der Arbeit
in einem entwicklungspolitischen Projekt im Ausland zu verknüpfen, bestätigt.
Andere wiederum nutzen die Möglichkeit, um eine Leerstelle in ihrem Lebenslauf – beispielsweise nach einem
Auslandsaufenthalt – sinnvoll zu
überbrücken. StudienabgängerInnen
hoffen vor allem, im Berufsleben Fuß
zu fassen und den Einstieg in die
Entwicklungszusammenarbeit zu
schaffen.
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Welche Perspektiven bietet dabei ein
Praktikum beim Weltfriedensdienst
und wie nachhaltig gestaltet sich diese
Erfahrung, um in das Berufsfeld der
EZ einzusteigen? Die Jobsuche verlangt nach einem langen Atem. Für
sehr viele BewerberInnen gibt es nur
sehr wenige begehrte Stellen in den
jeweiligen Partnerländern. So zählt
beispielsweise der DED, derzeit einer
der größten Arbeitgeber im Non-Profit-Bereich der Entwicklungszusammenarbeit, zwischen 5.000 und 6.000
BewerberInnen für die insgesamt
knapp 1000 Stellen im Auslandsbereich.

keit immer motiviert hat“. Sie ist auch
ein Beispiel dafür, dass die Erfahrungen eines Praktikums ebenso für andere Berufsfelder nützlich sein können. Vom Know-how in den Bereichen
Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit
während ihrer WFD-Zeit profitiert sie
heute als PR-Managerin in Kuwait.
Ähnliche Erfahrungen hat auch Laura
Engels gemacht. Sie weiß seit ihrem
Praktikum, wie man Pressemitteilungen schreibt, einen Text redigiert und
eine Veranstaltung plant. Das sind
Qualifikationen, die heute nicht nur in
der NGO-Szene wichtige Anforderungen an die BewerberInnen darstellen.

Dennoch schaffen einige Ex-PraktikantInnen den Sprung: Die Ethnologin
Laura Engel beispielsweise arbeitet
heute als Koordinatorin der Menschenrechtsorganisation Survival International; Anja Justen hat gerade
ihren zweijährigen Dienst als Friedensfachkraft der Peace Brigades in
Indonesien beendet. Die Historikerin
Liliane Danso, die sich im Anschluss
an ihren in London absolvierten
Masterstudiengang der Development
Studies für ein Praktikum beim WFD
entschieden hatte, war bis vor kurzem
als EU-Projektkoordinatorin im Bereich
Menschenrechte tätig.

Die ehemalige WFD-Praktikantin
Viviane Brunne hat ihrem Studium
der Politikwissenschaften eine Promotion am Institut für Entwicklungsforschung und Entwicklungspolitik in
Bochum angehängt. Heute ist sie Geschäftsführerin der Deutschen AIDSGesellschaft und seit fast zehn Jahren
Mitglied des Weltfriedensdienstes.

Auch Kirsten Langes Berufswunsch,
in der EZ zu arbeiten, führte sie nach
Abschluss ihres Studiums der Islamwissenschaften zunächst zum WFD.
Kurze Zeit später arbeitete sie zwei
Jahre für den DED im Jemen. Angespornt hat sie vor allem, „dass ich als
meine erste richtige EZ-Erfahrung
beim WFD so ein engagiertes und
idealistisches Team erfahren durfte,
das mich in der beruflichen Wirklich-
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Ein erster Schritt und konkrete Perspektive für junge Studienabgänger
nach einem Praktikum beim WFD bildet dessen Kooperation mit dem DED
im Bereich des Nachwuchsförderungsprogramms (NFP): Ehemalige
PraktikantInnen können sich auf eine
vom DED finanzierte Stelle im Rahmen des NFP beim WFD bewerben.
Auswahl der mittlerweile zahlreicheren
Interessenten und des passenden
Projekts eines WFD-Partners im Süden
übernimmt der WFD. Schließlich müssen sich Bedarf der Partnerorganisation
und Qualifikation der BewerberInnen
sinnvoll ergänzen. Aber auch für Studierende, denen noch einige Studiensemester bevorstehen, bieten sich

Möglichkeiten eines längerfristigen
Engagements. Ein erfolgreiches Beispiel bildet eine Gruppe junger Studierender, die seit nunmehr zwei Jahren
im Rahmen des Peace-Scout-Projekts
entwicklungspolitische Workshops
und Projekttage für interessierte Berliner SchülerInnen konzipieren und
durchführen.
Der WFD selbst versucht in seiner
Praktikumspolitik einige nachhaltige
Ansätze zu verfolgen: So ist man sich
einig, dass Praktika mindestens vier
im besten Fall sechs Monate oder länger dauern sollten, um den BewerberInnen nicht nur einen Einblick, sondern die Möglichkeit der Umsetzung
eines eigenen kleinen Projekts, wie
beispielsweise einer Spendenaktion,
zu ermöglichen. Längerfristige Vorhaben enden nicht mit dem Ende eines
Praktikums sondern werden von
nachfolgenden PraktikantInnen fortgesetzt.
Und noch etwas lernt man beim
WFD: In einer sehr kleinen Küche für
20 Leute zu kochen – eine Aufgabe,
die sich Festangestellte und
PraktikantInnen teilen. Nachhaltig ist
dieses Know-how ohne Zweifel.

SIMONE SCHNABEL studiert Politikwissenschaften und Lateinamerikanistik und war
2005 vier Monate Praktikantin des Weltfriedensdienstes. Zur Zeit arbeitet sie ehrenamtlich als Peace-Scout-Teamerin.
Die Autorin bedankt sich bei Anna Lumma,
die während ihres Praktikums beim
Weltfriedensdienst mit den genannten
PraktikantInnen Kontakt aufnahm und damit
wichtige Vorarbeit für diesen Artikel leistete.
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Am Anfang war die Idee
Die Entwicklung des Schüleraktionstages

Katrin Steinitz

Als der Weltfriedensdienst mit
Work for Peace begann, hatten wir in
erster Linie die Lehrer im Blick.
Engagierte Politik-, Religions- und
Geschichtslehrerinnen würden – so
hofften wir – unsere Idee gern
aufgreifen und uns als externe
Experten einladen, die Aktion
im Unterricht, vor der Fachkonferenz
oder auch der Jahrgangs- oder
Gesamtschulkonferenz
vorzustellen.

Schuljahr 2005:
Erstes Lehrgeld
Diese Idee ging nur teilweise auf.
Wir wurden an Schulen eingeladen,
wir gestalteten Unterricht in unterschiedlichen Klassenstufen und doch:
Von 30 Schulen, die ihre Teilnahme
zugesagt hatten, blieben letztlich nur
15 übrig, an denen tatsächlich eine
Aktion stattfand.
So saßen wir, das Work-for-Peace-Team,
zur Auswertung zusammen und
fragten uns, was wir besser machen
könnten. Dabei wurde uns schnell
klar: Eine Aktion, die auf die Sensibilisierung, Motivierung und Aktivierung
von SchülerInnen abzielt, sollte sich
nicht allein auf LehrerInnen verlassen.
Bei unseren Schulbesuchen waren wir
auf Mädchen und Jungen gestoßen,
bei denen es viele Vorkenntnisse gab
und deren Interesse an Afrika und an
globalen Zusammenhängen nicht zu
übersehen war. Viele nutzten die Gelegenheit, mit Vertretern einer entwicklungspolitischen Organisation zu
sprechen, um sich nach den Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes im
Ausland oder gar nach Berufschancen
in der Entwicklungszusammenarbeit
zu erkundigen.
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Die Peace Scout-Idee

Theorie und Praxis

So entstand die Idee, Peace Scouts –
entwicklungspolitisch besonders interessierte SchülerInnen – zu suchen und
sie zu Multiplikatorinnen für Work for
Peace an ihren Schulen auszubilden.
Unter den damaligen PraktikantInnen
des Weltfriedensdienstes erklärten sich
drei spontan bereit, sich nach Beendigung ihres Praktikums weiter ehrenamtlich als TeamerInnen für die Peace
Scouts zu engagieren. Einige von ihnen
hatten bereits einschlägige Erfahrungen
in der Jugendarbeit gemacht, andere
eigneten sich autodidaktisch die nötigen Grundkenntnisse an. Inzwischen
ist die Gruppe auf sechs angewachsen.
Im Team diskutierten wir, wie eine
Ausbildung zum Peace Scout aussehen
könnte und reichten zur Finanzierung
unserer Pläne einen Antrag bei der Landeszentrale für Entwicklungszusammenarbeit ein. Nach der Bewilligung
konnte die eigentliche Arbeit beginnen:
Die Konzipierung eines Workshops zu
Grundlagen der Entwicklungszusammenarbeit sowie eines Workshops für
Fortgeschrittene, der auch Rhetorikund Präsentationskenntnisse vermitteln sollte. Zugleich galt es, monatlich
ein Aktionsangebot für Interessierte
anzubieten, zu organisieren und zu
begleiten.

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich
warten. Obwohl es beide Male eine
Zitterpartie bis kurz vor dem Stichtag
war: Letztlich gelang es, die nötige
Teilnehmerzahl für beide Workshops
zu erreichen. Und das Feedback der
meist weiblichen Teilnehmer war fast
ausnahmslos positiv. Weniger zufrieden waren wir mit der Gruppendynamik. Durch das Angebot monatlicher
Treffen – so hatten wir gehofft – würde
nach und nach eine Gruppe zusammenwachsen, die einerseits hochmotiviert ist, eine Aktion an ihrer jeweiligen
Schule durchzuführen und die sich
andererseits gegenseitig unterstützt,
berät und ermutigt. Diese Rechnung
ging nicht auf. SchülerInnen – so
mussten wir lernen – nehmen interessante Angebote wie die Workshops
gern an, fühlen sich aber deshalb
noch keineswegs verpflichtet, die Anregungen auch in Handlung umzusetzen, LehrerInnen, MitschülerInnen
und Eltern anzusprechen und sie zu
überzeugen. Letztlich waren es nach
einem ereignisreichen Jahr immerhin
sieben Schulen, an denen Peace
Scouts eine Aktion initiiert hatten.
Und wo dies geschehen war, konnten
wir eine besonders zahlreiche und
erfolgreiche Beteiligung feststellen.
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Das zweite Jahr
Im zweiten Jahr, das wir mit dem
Peace-Scout-Programm durchführten,
wollten wir alles besser machen: Ein
Treffen sollte die SchülerInnen von
Beginn an in die Programmplanung

einbeziehen und so deren Engagement
befördern, ein gedruckter Jahreskalender aller Aktivitäten sollte den Interessierten Planungssicherheit geben.
Nach anfänglich großer Beteiligung
ließ diese bald rapide nach, Ausnahme
war der Rhetorik-Workshop, an dem
die SchülerInnen aber vor allem auch
aus anderen Gründen teilnahmen: um
ihre neu erworbenen rhetorischen Fähigkeiten für die anstehenden Prüfungen zu nutzen. So war unsere Bilanz
zum Schuljahresende gemischt.
Von den insgesamt etwa 50 TeilnehmerInnen an Workshops oder Monatstreffen konnten wir nur einen Teil zu
einem sichtbarem entwicklungspolitischen Engagement motivieren.
Diejenigen allerdings, die sich hatten
anstecken lassen, immerhin 15 SchülerInnen, waren dafür umso engagierter. Ihr Wissen brachten sie an ihrer
Schule ein und setzten sich in der
Schülervertretung, gegenüber Mitschülern, Lehrern und Eltern dafür
ein, dass die Beschäftigung mit Afrika
innerhalb und außerhalb des Unterrichts eine größere Rolle spielt. So
schaffte es eine Schülerin, dass ihre
gesamte Schule sich am Aktionstag
beteiligte. Außerdem organisierte sie
mit ihrer Afrika-AG ein stimmungsvolles Afrika-Fest mit Modenschau, Pantomime zu afrikanischen Märchen

Querbrief 3/2007

und einer Trommel-Session. Zwei
Freunde realisierten an ihren beiden
Schulen die dreitägige Aktion Step by
Step – mit zwei aus inhaltlichen Workshops bestehenden Projekttagen und
einem großen Afrika-Fest; zwei weitere
Peace Scouts riefen an ihrer Schule

einen Initiativkreis ins Leben, der ein
Benefiz-Konzert organisierte.

werden, Aktivitäten im schulischen
Umfeld durchführen zu können.“

Peace Scouts und
ihre TeamerInnen
Ohne TeamerInnen gäbe es keine
Peace Scouts. Der WFD stellte organisatorische und finanzielle Ressourcen
für das Peace-Scout-Programm zur
Verfügung, die TeamerInnen planten
und realisierten selbständig diverse
Wochenend-Workshops und mehr als
15 Monatstreffen zu unterschiedlichen
Themen. Die Motivation der TeamerInnen: Solidarität, Kompetenzerweiterung
und Begeisterung. Nach eigenen Aussagen qualifizierten sie sich durch die
Lernprozesse in der Teamarbeit und
die Durchführung von Workshops im
entwicklungspolitischen Bildungsbereich und erwarben Kompetenzen
für ihre weitere berufliche Tätigkeit.
Ihr Wunsch nach Mitbestimmung
wurde von den MitarbeiterInnen der
Geschäftsstelle ernst genommen.

Eine externe Evaluierung
Um die Wirksamkeit unserer Arbeit zu
überprüfen, beauftragen wir eine Sozialpädagogin mit umfassender Erfahrung
in der Jugend- und Erwachsenenbildung,
eine begleitende Evaluation durchzuführen. Nach zahlreichen Gruppen- und
Einzelinterviews bescheinigte sie uns,
„dass die gesetzten Hauptziele des
Projektes erreicht werden können: Es
wurde ein konkreter Raum eröffnet, in
dem die Jugendlichen ihr Wissen über
entwicklungspolitische Problemzusammenhänge und Fragen erweitern konnten und ein Engagement im entwicklungspolitischen Bereich als interessant
und attraktiv erleben.“ Gleichzeitig
empfahl sie uns, den partizipativen Ansatz beizubehalten. Der Umgang mit
Jugendlichen, so ihr Fazit, erfordere
„viel pädagogisches Fingerspitzengefühl“… „Die Jugendlichen sollen zur
Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen motiviert und angeregt werden, handlungsaktiv werden.
Gleichzeitig muss den Jugendlichen
Raum gegeben werden, um selbstinitiativ und eigenverantwortlich und
ohne von Erwachsenen bedrängt zu

Ausblick
Nach Auswertung dieses zweiten Jahres werden wir die Durchführung der
erfolgreichen Workshops beibehalten
und ausweiten. Vier Schüler-Workshops, altersspezifisch angeboten,
sollen unter dem Motto „Afrika – näher
als du denkst“ Grundeinsichten in
globale Zusammenhänge und Wissen
über Akteure der Entwicklungszusammenarbeit vermitteln und zum Engagement „verführen“.
KATRIN STEINITZ ist Mitarbeiterin des
Weltfriedensdienstes und zuständig für
Fundraising, Partnerschaften und den
Schüleraktionstag Work for Peace.
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„Mundpropaganda ist die beste Werbung“
Nachwuchsförderung in der Partnerschaftsarbeit
Ob schulische Partnerschaft, Kirchengemeinde oder Eine-Welt-Kreis: Fast
keine der 59 Partnerschaftsgruppen
des WFD könnte ohne einen „Motor“
existieren. In den meisten Gruppen
ist es eine Person, die – oft über Jahre
hinweg – die Verbindung zur Partnerorganisation im Süden aufrecht erhält,
die Mitglieder der Gruppe informiert
und motiviert, Ideen für Öffentlichkeitsarbeit und Spendenwerbung entwickelt und umsetzt und nicht zuletzt
Kontakt zum WFD hält. Doch auch
die/der rührigste Partnerschaftsverantwortliche ist kein perpetuum mobile.
Die Arbeit kostet viel Zeit und Kraft
und spätestens dann, wenn sich die
Lebenssituation ändert, stellt sich die
Nachwuchsfrage.
„Nachwuchsförderung“ war dann
auch das Thema des diesjährigen Partnerschaftsseminars in Königswinter.
Einer der 26 TeilnehmerInnen war
Frank Lehmann, der seit Jahren mit
einem privaten Spenderkreis ein Bildungsprojekt in Benin unterstützt. Er
hat gute Erfahrungen mit seiner
Nachwuchsstrategie gemacht.

?

Wie ist es zu der Partnerschaft in
Benin gekommen?

Die Idee dazu entstand über eine
Freundschaft zwischen Paul Dossa,
einem Lehrer, den ich während meiner
Zeit in Benin kennenlernte, und mir.
Anstatt Zivildienst in Deutschland zu
leisten, bin ich Anfang der 80er Jahre
mit dem DED dorthin ausgereist. Die
Freundschaft besteht bis heute und
1997 hatten wir die Idee, junge Schülerinnen und Schüler, die sich ihre Schulbildung nicht leisten konnten, finanziell zu unterstützen. Da die Freundschaft sich über viele Jahre gehalten
hat, konnten wir die Partnerschaft
durchgehend weiterführen.

?
20

Was hat sich in der nunmehr 10jährigen Partnerschaft bewährt, um
das Interesse und die Unterstützung
für SchülerInnen dort zu erhalten?

Eigentlich ist Mundpropaganda immer
die beste Werbung gewesen. Jemand
kennt jemanden, der wieder jemanden kennt. Ich bin dann derjenige mit
dem direkten Draht zum Projekt und
einer persönlichen Beziehunge zu den
Menschen dort. Der WFD und ich garantieren, dass die Spenden nicht anonym eingesetzt werden, sondern
konkret den Beniner Jugendlichen zugute kommen. Das interessiert die
SpenderInnen hier besonders. So
konnten wir über die Jahre immer wieder neue Personen dazu gewinnen.
Eine Mitstreiterin, Hildegard Ellendorf,
die zur selben Zeit mit mir in Benin
war, unterstützt ebenso das Projekt.
An der Schule, an der sie unterrichtet,
soll ein Sponsorenlauf oder vielleicht
auch der Aktionstag Work-for-Peace
stattfinden. Auch sie hat die Erfahrung
gemacht, dass Mundpropaganda gut
funktioniert.

?

Unterstützen auch Gruppen oder
nur Einzelpersonen das Projekt?
Und wie sind die dazu gekommen?

Zur Zeit unterstützt eine engagierte
Gruppe, die sich „Kulör“ (kölsch für
Farbe) nennt, das Projekt durch ein
jährliches Beninfest, das gerade wieder stattfand. Die Zielgruppe sind
Menschen „in der Mitte des Lebens“,
die sich wöchentlich in der Thomaskirche in Köln treffen und sich mit vielen Ideen in die Gemeinde einbringen.
So informieren sie sich und andere
über das Projekt in Benin. Zu der Zusammenarbeit ist es durch eine einfache Anfrage bei der Pfarrerin der Thomaskirche gekommen. Seit nun vier
Jahren sind diese Partnerschaft und
das Beninfest feste Bestandteile unserer Öffentlichkeitsarbeit. Die Thomaskirche spendet auch gelegentlich die
Kollekte für SchülerInnen in Benin und
hat vor einigen Jahren einen gemeinsamen Gottesdienst mit unserem Partner
veranstaltet. Es wurde in Köln so wie
in Porto Novo über dasselbe Thema
gepredigt und auch die gleichen Kir-

chenlieder gesungen, um so eine enge
Verbundenheit auch über Tausende
von Kilometern hinweg herzustellen.

?

Wie steht es um den jüngeren
Nachwuchs in der entwicklungspolitischen Bildungsarbeit?

Auch Jüngere können sich schon sehr
früh engagieren und lernen, dass Geben und Teilen mit Menschen, die unter widrigen Bedingungen leben, zu
unserem Alltag gehört. So sammelt
jeder Schüler und jede Schülerin der
Paul- Klee-Gemeinschaftsgrundschule
bei Bonn monatlich einen festen Betrag. Eine Mitschülerin sammelt die
Spenden über das Jahr und die Lehrerin
leitet sie an den Weltfriedensdienst
weiter. Für diese Kinder ist Spenden
mittlerweile zur Selbstverständlichkeit
geworden. Bei meinen Schulbesuchen
erzähle ich ihnen, wie es den Kindern
in Benin geht und dass ihnen durch
die regelmäßige Unterstützung der
Schulbesuch ermöglicht wird. Den
Kontakt zu der Schule habe ich vor
einigen Jahren über eine Teilnehmerin
am Partnerschaftsseminar erhalten.

?

Was steht in Zukunft auf dem Programm, um Nachwuchs in dieser
Partnerschaft zu fördern?

Gerne wollen wir ehemalige und künftige Konfirmanden der Thomaskirche
ansprechen, um sie für unser Projekt
zu begeistern. Da es sich in unserer
Partnerschaft mit Benin hauptsächlich
um jugendliche SchülerInnen handelt,
hoffe ich, dass ist es möglich sein wird,
einen Austausch mit Gleichaltrigen
herzustellen und so auch das Interesse der Jugend hier zu wecken und hoffentlich zu halten.

Das Gespräch führte ANDREA ULBRICH,
Mitarbeiterin des Weltfriedensdienstes und
unter anderem zuständig für Projektpartnerschaften.
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Der Neue
Porträt des WFD-Geschäftsführers
Elke Kuhne
In der vierten Etage der Kreuzberger
Hedemannstraße geht es selten ruhig
zu. Die Türen zu den Büros sind kaum
geschlossen, auf dem Flur trifft man
sich bei Faxgerät und Kopierer, die
Telefone klingeln, es ist ein Kommen
und Gehen. Manfred Schumacher-Just,
seit September 2007 neuer WFDGeschäftsführer, scheint das wenig
auszumachen. Wie bei seinem Vorgänger steht seine Tür einladend
offen und trotz der hektischen
Betriebsamkeit wenige Wochen vor
der alljährlichen Mitgliederversammlung, bleibt er ruhig und gelassen.

Manfred Schumacher-Just kennt den
Weltfriedensdienst seit vielen Jahrzehnten – aus unterschiedlicher Perspektive. Er war als Kooperant in Zimbabwe, hat sich in den 80er Jahren an
Anti-Apartheid-Aktionen beteiligt, sich
im Zimbabwe-Beirat engagiert. Manfred
Schumacher-Just ist Industriekaufmann
und Sozialarbeiter – zwei Ausbildungen, die seine berufliche Karriere bestimmt haben. Ein paar Semester
Entwicklungssoziologie gab es auch,
aber da war der Grundstein für eine
Tätigkeit in der Entwicklungszusammenarbeit bereits gelegt.
Sein erster Vertrag mit dem DED
führte ihn nach Sambia, in eine Einrichtung für arbeitslose Jugendliche –
eine Tätigkeit, die als Zivildienst anerkannt wurde. Einige Jahre danach war
er noch einmal in Sambia, diesmal
mit der Gossner Mission, als Berater
für ländliche Kleinprojekte. Aber zunächst einmal arbeitete er beim DED
in Deutschland, in der Berliner Ausbildungsstätte. Er war für die Vorbereitung
der ausreisenden Entwicklungshelfer
zuständig. Diejenigen, die ins östliche
und südliche Afrika reisten, erhielten
von ihm Einweisungen in Länderkunde
und interkulturelle Kommunikation.
Eine der Tätigkeiten, die Manfred Schumacher-Just besonders geprägt haben,
war seine Zeit als WFD-Kooperant in
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Zimbabwe. „Es war eine Herausforderung“, sagt er rückblickend. „Nicht,
dass es immer besonders einfach gewesen wäre. Aber es war eine spannende Zeit.“ Der Cold Comfort Trust,
für den Manfred Schumacher und
zwei weitere KooperantInnen des
WFD arbeiteten, beriet Handwerksbetriebe und landwirtschaftliche Kooperativen.
Aus dieser Zeit stammen Freundschaften und Kontakte, die bis heute gehalten haben. In den kleinen (Kunst)Handwerksbetrieben hatte Manfred
Schumacher-Just Künstler und Handwerker kennengelernt, die eindrucksvolle Arbeiten machten. So lag es für
ihn nahe, nach seiner Rückkehr nach
Berlin ein Geschäft zu eröffnen, in
dem er Steinskulpturen, Wandteppiche, kleinere Möbel und Stoffe verkaufte, um damit den zimbabwischen
Künstlern einen neuen Markt zu
eröffnen.
Das Geschäft behielt er bei, auch als
ihn wieder ein „Ruf“ des DED erreichte. Inzwischen war die Ausbildungsstätte des DED nach Bonn gezogen,
und für Manfred Schumacher-Just
begannen die Pendler-Jahre – 14 Tage
Berlin, 14 Tage Bonn.
Nun, nach sechs Jahren, ist diese Zeit
vorbei. Zwischen zwei Orten zu reisen,
zwischen Familie und Ausbildungs-

stätte, Geschäft und Lehrtätigkeit zu
pendeln, war ihm längst zu viel geworden. Sich auf eine Stelle als Geschäftsführer beim Weltfriedensdienst zu
bewerben, hatte allerdings noch zahlreiche andere Gründe. „Da war zunächst einmal so etwas wie Grundsympathie für den Weltfriedensdienst“,
erklärt Manfred Schumacher-Just.
„Außerdem wollte ich nach vielen Jahren in einer staatlichen Organisation
nun gerne in einer Nichtregierungsorganisation arbeiten.“ Wünsche,
Zukunftsvisionen für den Weltfriedensdienst gibt es auch. „Es ist wichtig,
dass sich der Weltfriedensdienst noch
stärker in die Diskussionen um den
Zivilen Friedensdienst einmischt, sich
noch stärker nach außen positioniert.“
Und noch etwas liegt ihm nach diesen
ersten Wochen am Herzen: „ Ich möchte dazu beitragen, dass die MitarbeiterInnen weniger Überstunden machen
und die Personaldecke des WFD verstärkt wird.“ Überflüssig zu erwähnen,
dass die MitarbeiterInnen des Weltfriedensdienstes diese Vision begrüßen.
Aber nicht nur diese. Wir werden ihn
bei allen seinen neuen Aufgaben mit
allen Kräften unterstützen.
ELKE KUHNE ist Mitarbeiterin des
Weltfriedensdienstes und zuständig für Öffentlichkeitsarbeit.
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WFD intern
„Wer Frieden will …
... muss mit dem Frieden anfangen“.
Unter diesem Motto – einem Zitat
von Mahatma Ghandi – fanden sich
vor zwei Jahren in der AG Weltfrieden
Studierende und junge Berufstätige
zusammen, um sich friedens- und
entwicklungspolitisch beim Weltfriedensdienst zu engagieren. Seitdem
erhalten sie Einblick in die Arbeit der
Organisation und Informationen über
aktuelle Inlands- und Auslandsprojekte.
Sie möchten andere über entwicklungspolitische Zusammenhänge, über den
Weltfriedensdienst und seine Projekte
informieren. Durch die Veranstaltung
von Benefizveranstaltungen wurden
bereits einige Projekte konkret unterstützt. Neben der Organisation von
Veranstaltungen legt die AG großen
Wert auf den gegenseitigen Austausch
von Erfahrungen, z. B. durch Vorträge
über eigene Projektbesuche. Die AG
Weltfrieden freut sich über neue Mitglieder. Weitere Informationen:
www.ag-weltfrieden.de

Jahresbericht erschienen
Der Jahresbericht 2006 ist im Sommer
erschienen und gibt einen umfassenden Überblick über die Arbeit des
Weltfriedensdienstes. Er kann gerne
angefordert werden, um ihn an Freunde
und Interessierte weiterzureichen. Der
Jahresbericht liegt auch in englischer
und portugiesischer Sprache vor.

Glückwünsche
Günter Reichow, langjähriges Mitglied
des Weltfriedensdienstes und ehemaliges Vorstandsmitglied, hat seinen
60. Geburtstag gefeiert. Wir gratulieren
ihm sehr herzlich nachträglich und
bedanken uns bei der Gelegenheit
auch noch einmal für seine jahrelange
Unterstützung. Sein Geburtstagswunsch hieß ‚Spenden statt Geschenke‘ und so bedanken wir uns auch bei
seinen Freunden und Verwandten, die
dem Weltfriedensdienst insgesamt
1500.– Euro überwiesen haben.
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Partnerschaftsseminar 2007
Auch dieses Jahr war das Arbeitnehmerzentrum Königswinter mit Blick
auf Rhein und Siebengebirge idyllische
Kulisse für das Partnerschaftsseminar.
Insgesamt 24 Personen – unter ihnen
Partnerschaftsverantwortliche, zwei
Kolleginnen aus der Geschäftsstelle,
der Vorstandsvorsitzende des Weltfriedensdienstes und ein Kooperant,
der in Brasilien lebt und arbeitet –
nutzten die Arbeitsgruppen für den
Erfahrungsaustausch. Das Thema:
„Nachwuchsförderung in der Bildungsund Entwicklungszusammenarbeit“.
Besonders anregend waren dabei Informationen und ein Rollenspiel zum
entwicklungspolitischen Freiwilligendienst Weltwärts und Best-Practice-Beispiele aus der Partnerschaftsarbeit.
Gemeinsam wurden die Chancen erörtert, die Austauschreisen bzw. Auslandsaufenthalte Jugendlicher für die
Belebung der Partnerschaftsarbeit
bieten. Parallel zu den Arbeitsgruppen
der Erwachsenen gab es diesmal auch
einen Schüler-Workshop „Afrika – näher
als du denkst“, an der SchülerInnen aus
drei Partnerschaftsgruppen teilnahmen.
Angeleitet wurden sie von erfahrenen
TeamerInnen aus Berlin, die auch im
Rahmen des Schüleraktionstages Work
for Peace Unterrichtseinheiten zu
Eine-Welt-Themen durchführen.
Für die Partnerschaftsarbeit an Schulen wurden beim diesjährigen Treffen
einige wichtige Tipps für die Nachwuchsförderung erarbeitet:
• Als begünstigende Faktoren für die

Engagement für Brasilien
Es begann im Religionsunterricht, mit
einer Diskussion über Nächstenliebe.
Kurze Zeit später hatten 70 Schüler
des Pädagogiums Otte-Kühne-Schule
ihre Teilnahme am Schüleraktionstag
Work for Peace beschlossen. Sie arbeiteten im Schwimmbad, beim Bäcker
oder beim Friseur. Am Ende des Tages
hatten sie 2.300 Euro erarbeitet, die
nun dem Schulprojekt Curralinho in
Brasilien zugute kommen. Der Scheck
wurde mit Andrea Ulbrich vom Weltfriedensdienst mit großem Jubel über-

•

•

•

•

Beständigkeit der Partnerschaftsarbeit an Schulen wurden ausreichend Raum im Unterricht, die AGArbeit als Teil der Stundentafel
sowie die Anbindung an die Schulkonferenz bzw. die Verankerung im
Schulprofil festgehalten.
Um Schüler für die Eine-Welt-Arbeit
zu ermutigen, sollten sie – so die
Erfahrung – eigene Ideen verwirklichen können, das Gefühl haben,
mitzugestalten, z. B. durch Beteiligung an der Projektauswahl, und die
Möglichkeit der Begegnung haben.
Neue Impulse und einen sinnlich
erfahrbaren Zugang zum Thema
Eine Welt bietet die Zusammenarbeit zwischen Weltläden und Schulen, etwa in Form eines Fairen Cafés,
einer Fair-Handels-AG, von Schülerpraktika im Weltladen und gemeinsamer Veranstaltungen wie einem
Agenda-Tag.
Auch mit thematischen Buchpräsentationen und Büchertischen in Zusammenarbeit mit Buchhandlungen
und Bibliotheken wurden gute Erfahrungen gemacht.
Sponsorenläufe schließlich wurden
als Chance für Schulen gesehen,
neue Kooperationen anzubahnen.

reicht. Auch die beiden Lehrer Joachim
Schick und Ulrich Drescher waren
sichtlich begeistert.
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„Verwobene Schicksale“

Engagement für Luz en mi Vida

Über das Friedensengagement der
Frauen in der Casamance informiert
eine Ausstellung, die bereits in Senegal, Kenia und Kanada zu sehen war,
bevor sie im April dieses Jahres in der
Werkstatt der Kulturen eröffnet wurde.
Die Ausstellung porträtiert zwölf
Frauen, die über ihre Erfahrungen
während der jahrzehntelangen gewalttätigen Auseinandersetzungen in der
Casamance berichten. Ausgangpunkt
ihrer Erzählungen ist der Gabil, der
indigogefärbte Stoff, der die unterschiedlichen Frauenschicksale miteinander verbindet.

Seit vielen Jahren schon trifft sich die
Frauenhilfe der Evangelischen Kirche
in Köln-Brück. Bereits seit langem unterstützen sie das Projekt Luz en mi
Vida in Guatemala. Bei ihrem letzten
Treffen hatte Initiatorin Ingrid Herrendorf eine sogenannte Piñata gebastelt,
große, mit Bonbons und kleinen Geschenken gefüllte Pappmachefiguren,
die in Südamerika zu jedem Fest dazugehören. Demnächst erhält die
Behindertenschule in Guatemala übrigens tatkräftige Unterstützung aus
Deutschland. Auf Vermittlung durch
den Weltfriedensdienst wird die Sonderpädagogik-Studentin Jana Cuipers

ein mehrmonatiges Auslandspraktikum bei Luz en mi Vida absolvieren
und sich dort unter anderem um die
nachschulische Betreuung der SchülerInnen kümmern.

Friedenspädagogisches
Handbuch

Die Ausstellung entstand im Rahmen
eines vom Weltfriedensdienst unterstützten Projektes des Zivilen Friedensdienstes. Die eindrucksvollen Fotos
stammen von Valborg Edert. Sie war
zweieinhalb Jahre lang als WFD-Friedensfachkraft in der Casamance. Die
Ausstellung, die auch über den Zivilen Friedensdienst und die Arbeit des
WFD informiert, kann gerne ausgeliehen werden. Weitere Informationen:
Elke Kuhne, Tel.: 030/253 990 18 oder
kuhne@wfd.de

Im Rahmen des WFD-Inlandsprojekts
peaceXchange wurde – gemeinsam
mit dem Tübinger Institut für Friedenspädagogik – ein umfangreiches Handbuch herausgeben. Darin enthalten
sind praktische Übungen, die sich
rund um die peaceXchange-Themen
drehen: Theater, Rap und Fußball.
Das Handbuch wendet sich an Lehrer,
Jugendgruppenleiter, Sozialpädagogen,
aber auch an Trainer und andere
MultiplikatorInnen. Die didaktischen
Materialien für Friedensziehung und
Globales Lernen sind auch auf der
Website von peaceXchange zu finden
und können heruntergeladen werden:
www.peacexchange.eu
Neben den Übungen zu Gewalt und
Krieg, konstruktiver Konfliktbearbei-

tung und Friedensförderung enthält
das Buch eine kurze Einführung in die
Themen Theater, Rap und Fußball in
der Friedenspädagogik.
Das Buch „Frieden gemeinsam üben“
ist direkt beim Online-Shop des
Instituts für Friedenspädagogik für
20,– Euro erhältlich.
(www. Friedenspaedagogik.de) oder
über den Buchhandel unter der
ISBN 978-3-932444-23-4 zu bestellen.

Workshops über kreative Konfliktbearbeitung und gewaltfreie Kommu-

nikation besuchten. Abends wurde die
Berliner Hip-Hop-Szene erkundet;
Höhepunkt war das dreistündige Konzert im überfüllten Kreuzberger
Avastar Klub. Die Rap-Woche hat gezeigt, dass das Konzept von
peaceXchange aufgeht: Mit einem
jugendspezifischen Konzept sind Jugendliche und junge Erwachsene für
Friedensarbeit auch fernab des Schulunterrichts zu erreichen. Die Songs
stehen als kostenloser Download
unter www.peaceXchange.eu bereit.
Die CD kann online bestellt werden.

Rap for Peace
Im Rahmen des Inlandsprojekts
peaceXchange waren im Frühjahr junge
Musiker in Österreich, Polen,
Deutschland und Tschechien aufgefordert worden, Texte für Frieden und
Toleranz zu schreiben. Die Gewinner
des Rap-for-Peace-Wettbewerbs waren
nun zu Gast in Berlin, um gemeinsam
ihre Songs im Studio aufzunehmen.
Unter fachkundigen Augen und Ohren
spielte jede Nation an einem Tag ihre
Songs ein, während die anderen
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Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt
A 9649 F

Hedemannstraße 14
10969 Berlin

Dialog & Versöhnung
Projekte des Zivilen Friedensdienstes
Seit vielen Jahren unterstützt der
Weltfriedensdienst Projekte des Zivilen
Friedensdienstes. Dabei arbeitet er mit
Partnerorganisationen in Äthiopien,
Zimbabwe, Südafrika, Guinea-Bissau,
Mosambik, Guinea Conakry, Senegal,
Burundi und Palästina zusammen, die
bereits langjährige Erfahrung in der
Versöhnungs- und Friedensarbeit
mitbringen.
In fast allen Projekten geht es zunächst
einmal darum, einer Kultur der Gewalt
entgegenzuwirken, die durch Kriege
und bewaffnete Auseinandersetzungen
hervorgerufen wurde. Vielfach haben
die Menschen verlernt, ihre Konflikte
auf friedlichem Weg zu lösen, die
Angst sitzt tief und die gewaltvollen
Erfahrungen haben tiefe Spuren hinterlassen.

Hier gilt es zunächst, die verfeindeten
Parteien miteinander ins Gespräch zu
bringen, Tätern und Opfern einen Dialog zu ermöglichen, um die Voraussetzungen für Versöhnungsprozesse zu
schaffen. Dabei hat sich die Bildung
von lokalen Friedenskomitees, in denen Vertreter aller Interessengruppen
zusammenkommen, als ein wirksamer
Weg erwiesen. Friedenskomitees in
Burundi haben zu einem Dialog zwischen Hutu und Tutsi geführt und er-

ste gemeinsame Selbsthilfeaktivitäten
– zum Beispiel den Bau von Schulen –
ermöglicht. In Zimbabwe, einem Land,
das seit Jahren immer tiefer in eine
politische Krise gerät, haben Friedenskomitees in einigen Regionen dazu
beigetragen, dass politisch motivierte
gewalttätige Auseinandersetzungen
deutlich weniger wurden.

Dadurch, dass es gelang, einflussreiche
Persönlichkeiten an einem Dialog zu
beteiligen, wurde ein Signal ausgesendet, das auch auf anderen politischen
Ebenen wahrgenommen wurde. Im
Osten Zimbabwes nahmen viele hundert Menschen in den Dörfern das
Angebot an, sich Methoden konstruktiver Konfliktbearbeitung anzueignen
und sie entwickelten gemeinsam Lösungsstrategien für die unterschiedlichen Konflikte, die in den Communities auftraten.
Auch in Südafrika war die Einbeziehung
hochrangiger Persönlichkeiten – unter
ihnen der Zulu-König – ein wichtiges
Signal für einen anhaltenden Versöhnungsprozess. In der Provinz KwaZulu
-Natal wurde ein öffentliches Versöhnungsritual durchgeführt, an dem über
8000 Menschen teilnahmen und das

im ganzen Land ein großes Echo fand.
Nicht zuletzt dieses Ritual hat schließlich dazu geführt, dass bis dato geltende no-go-areas für die jeweils andere politische Gruppierung aufgehoben
wurden und gemeinsame regionale
Komitees gegründet wurden, die versuchen, die anstehenden sozialen und
wirtschaftlichen Probleme zu lösen.
Im House of Non-Violence in
Hebron/Palästina wiederum werden
Raum und therapeutische Fachkenntnisse angeboten, um vor allem Jugendlichen die Chance zu geben, ihre
Erfahrungen von Gewalt und
Traumatisierung aufzuarbeiten. Nur
so ist langfristig ein Durchbrechen
der Gewaltspirale möglich.
Projekte des Zivilen Friedensdienstes
sind ein Schwerpunkt in der Arbeit
des Weltfriedensdienstes. Dialog, Annäherung und Aussöhnung sind die
Grundlage dafür, dass Entwicklung
stattfinden kann. Nur dort, wo sich
Menschen nicht länger mit Hass und
Misstrauen begegnen, kann etwas
Neues entstehen.

Unterstützen Sie den Weltfriedensdienst bei seiner Arbeit. Mit Ihrer
Spende leisten Sie einen Beitrag,
dass der Weltfriedensdienst auch
weiterhin Projektpartner im Süden
unterstützen kann.

WFD-Spendenkonten:
Bank für Sozialwirtschaft, Konto 31 47 505, BLZ 100 205 00 und Sparkasse Bonn, Konto 49 999, BLZ 380 500 00
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