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NO WOMAN
SHOULD CRY!
Null Toleranz
gegen Vergewaltigung
und sexuelle Gewalt!
PAMUSASA heißt ein gemeinsames
Programm des Weltfriedensdienstes
mit der simbabwischen Organisation
Musasa. Es richtet sich primär an Frauen, die Opfer häuslicher und politisch
motivierter Gewalt wurden, aber auch
an EntscheidungsträgerInnen in den
Gemeinden.
Opfern häuslicher oder politischer
Gewalt und ihren Kindern vermittelt
Musasa psychosoziale- und juristische
Beratung, vorübergehende Unterkunft
im Frauenschutzhaus und Begleitung
bei der Wiedereingliederung.
Im Rahmen von PAMUSASA haben
sich in verschiedenen Gemeinden
kleine Friedensgruppen gebildet, die
sich regelmäßig treffen, um gemeinsam Konflikte in ihrer Gemeinde zu
besprechen und sie konstruktiv und
respektvoll miteinander zu lösen.
Netzwerke relevanter Einrichtungen
und Selbsthilfegruppen werden gebildet
und Schutzräume geschaffen.

GruSS aus der HedemannstraSSe
Liebe Leserin, lieber Leser,
es gab etwas zu feiern: Weltfriedensdienst Partner-STEPS aus
Südafrika wurde für seine innovative HIV/Aids Bewußtseinsbildungsarbeit mit dem renommierten Special TEDDY AWARD für
HIV Awareness ausgezeichnet.
(siehe S. 9). Um das gebührend
zu würdigen hatten wir zu einem
Empfang in die Hedemannstraße
eingeladen.
"Wer von Ihnen hat schon mal einen Aids-Test gemacht?" fragt Elaine
Maane, STEPS Mitarbeiterin aus Südafrika, die Gäste. Erstaunte Blicke,
nur zögernd heben sich einige Hände. „Kenne Deinen Status“ empfiehlt Elaine. „Das Ergebnis des Tests geht nur einen selbst etwas an“,
erklärt sie ihre ungewohnte Aufforderung, „aber die Ungewissheit, das
Warten auf das Resultat lässt einen besser verstehen, wie sich Millionen von HIV-Infizierten weltweit fühlen“. In diesem Sinne wird der
AIDS-Test zur Geste der Solidarität.
Für den Weltfriedensdienst ist die Würdigung unseres Partners ein
großer Ansporn. STEPS ist ein gutes Beispiel dafür, wie Basisorganisationen mit vergleichsweise bescheidenen Mitteln Antworten auf die
Probleme finden, die die Menschen am meisten bedrängen. Dass wir
gemeinsam mit Ihnen, liebe Leser, zu diesen Ideenwerkstätten beitragen können, macht uns stolz. Hier geschehen an vielen Stellen bahnbrechende Dinge, die Regierungen nicht leisten können.
Einen kraftvollen und kreativen Frühlingsanfang wünscht Ihnen Ihr

In der Shona Kultur ist der Musasa
Baum ein Platz an dem müde und erschöpfte Menschen ausruhen können.

Georg Rohde
„Musasa“ war eine der ersten Nichtregierungsorganisationen in Simbabwe,
die Gewalt gegen Frauen zum Thema
machte. Die Organisation wurde 1988
gegründet als Antwort auf zunehmende
Gewalt gegen Frauen.
Die Zentrale Musasas, sowie ein
Frauenschutzhaus, befinden sich in der
Hauptstadt Harare, drei weitere Beratungsstellen gibt es in den Provinzstädten Bulawayo, Gweru und Chiredzi.
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PS: Kennen Sie Ihren Status?

Die Arbeit von Musasa ist auf vier
Pfeiler ausgerichtet: Prävention, Hilfe
und Schutz in Fällen häuslicher Gewalt,
psychosoziale und juristische Beratung
sowie Weiterbildung. Musasas Vision
ist eine gewaltfreie Gesellschaft, in der
Frauen gleichberechtigt an der Entwicklung des Landes teilhaben können.

WFD-Einblick

Chancen für Chancenlose
Der alte klapprige VW-Bus kämpft sich
über Kopfsteinpflaster den Berg hinauf,
immer höher, an kleinen bunten Häusern
vorbei, bis die Straße nicht mehr weitergeht. Das mitten im Herzen von Kapstadt gelegene Viertel „Bo-Kaap“, was
auf Afrikaans so viel wie „Über dem Kap
heißt“, schmiegt sich malerisch in den
Signal Hill hinein, einen langgestreckten
Berg, von dem aus man eine atemberaubende 360-Grad-Aussicht über eine der
schönsten Städte der Welt hat.
Es ist ein sonniger Frühjahrstag, ein
kühler Wind weht, am Himmel steht keine einzige Wolke. Der Fahrer manövriert
den Bus geschickt durch ein enges Tor
auf den Parkplatz eines mehrstöckigen
Gebäudes am Berghang, Wir klettern
von der Rückbank auf den Vordersitz
und steigen durch die Fahrertür aus,
die Schiebetür an der Seite lässt sich
nicht öffnen.

„Wie erfährst du Diskriminierung in der Schule und in
deinem Umfeld?“, „Was denkst du, warum wir Menschen
immer noch nach Hautfarbe unterscheiden?“ und
„Was gibt es für Lösungen?“. Es wird lautstark debattiert...
Dann muss der VW-Bus entladen werden. Alle packen mit an und schleppen
diverse Utensilien, einen Projektor, eine
Leinwand und was sonst für eine Filmvorführung gebraucht wird, die erste
Treppe hinauf in das Schulgebäude.
Vor dem Lehrerzimmer halten wir kurz
an und orientieren uns. Wir besuchen
heute die Vista Secondary High School.
Sie liegt in einem Teil von Kapstadt,
der traditionell muslimisch geprägt ist.
Wir, das sind Mitarbeiter von STEPS
(Soziales Veränderungs- und Mutmachprojekt) und einer Beratungsstelle
für Flüchtlinge, Scalabrini. Wir haben
gemeinsam einen Workshop gegen

Fremdenfeindlichkeit vorbereitet; Motto.
„Unite as One“ (Werdet Eins). Ich bin
gerade mal wieder eine Zeit in Südafrika
und möchte mir ein Bild von STEPS
machen, der Organisation mit der der
Weltfriedensdienst e.V. schon lange
zusammenarbeitet und sie finanziell
unterstützt.
Ausländerfeindlichkeit ist in Südafrika
kein neues Phänomen. Das Land ist
das reichste auf dem afrikanischen
Kontinent. Viele Menschen aus ärmeren
afrikanischen Nachbarländern und Krisengebieten kommen hierher, suchen
ihre Chance, Geld zu verdienen und in
Frieden zu leben. Doch die Mehrheit
der südafrikanischen Bevölkerung lebt
ebenfalls weit unter der Armutsgrenze, Jobs sind schwer zu ergattern und
schlecht bezahlt. Da sind Zuwanderer wenig willkommen. Der Hass auf
Einwanderer gipfelte im Jahr 2008 in
Ausschreitungen bei denen es Tote gab.
2010 kochte die Gewalt erneut hoch, als
zum Zeitpunkt der Fußball-WM im Land
viele Simbabwer fluchtartig das Land
verließen, weil ihnen von Südafrikanern
massiv Gewalt angedroht wurde. Die
unsichere Lage hemmt die Entwicklung
der jungen Regenbogennation, wie Südafrika nach der Apartheid oft genannt
wird. „Unite as One“ will zeigen, dass
mit Einigkeit mehr zu erreichen ist als
durch Hass und Gewalt.
Heute steht der Besuch bei einer 11.
Klasse auf dem Programm. Der Grund
dafür ist ein Hilferuf. SchülerInnen der
Klasse kamen zur Beratungsstelle und

Querbrief 1/2013

3

WFD-Einblick

baten um Hilfe, weil sie nicht mehr weiter wussten. Die Schule ist schon länger
für die ausgeprägte Ausländerfeindlichkeit vieler Schüler bekannt. Die SchülerInnen betrachten die BesucherInnen
neugierig. Sie scheinen nicht unglücklich über diese Unterbrechung des Unterrichts und begrüßen uns freundlich
und offen. Nach der Vorstellungsrunde
bekommen die SchülerInnen zunächst
einmal einen Fragebogen. Mit Aussagen
wie „Um nach Südafrika zu gehören,
muss man dort geboren sein“ oder
„Ginge es mir gut, wenn ich aus Furcht
vor Verfolgung und Not mein Heimatland verlassen muss?“ wird die Einstellung zu Einwanderern abgefragt.

Die SchülerInnen sollen diesen Aussagen auf einer Skala von eins bis fünf
zustimmen oder sie von sich weisen.
Im Anschluss daran wird der Film „Kwerekwere“ gezeigt. Das Wort entstand
in den Townships, den Armenvierteln
Südafrikas, wo die Mehrheit der Einwanderer landet. Sie unterhalten sich
in ihren Heimatsprachen, Südafrikaner
wiederum verstehen dabei nur „Kwerekwere“. Das Wort ist abwertend und
demütigend. Es signalisiert den Einwanderern, dass sie hier nicht hingehören.
Vor allem aber bezieht es sich nur auf
schwarze Ausländer, ich als Weiße würde niemals so genannt werden.
Der Film erzählt die Geschichte einer
Schülerin in Kapstadt, die aus Angola

4

Querbrief 1/2013

stammt und ihre MitschülerInnen zum
Thema Ausländerfeindlichkeit befragt.
Mit geschickten Fragen entlarvt sie platte Vorurteile. Der Film ist witzig und clever gemacht. Immer wieder ermahnen
sich die SchülerInnen gegenseitig zur
Ruhe, wenn Gelächter ausbricht. Sie wollen nichts verpassen, sind wissbegierig
und möchten erfahren, wie es ausgeht.
“Kwerekwere” stammt aus einer Filmreihe, die Jugendliche in Zusammenarbeit
mit STEPS selbst produziert haben. Die
jungen Filmemacher wurden anschließend als “Moderatoren” ausgebildet und
zeigen die Filme in ihren Schulen und
Jugendgruppen, um mit anderen Jugendlichen ins Gespräch zu kommen.

Nach dem Film sollen die SchülerInnen ihre Eindrücke wiedergeben und
überlegen, woran es liegt, dass man
sich untereinander nicht versteht, sich
gegenseitig ablehnt. Ist es nur die Sprache, sind es andere Sitten und Gebräuche? Warum spricht man von „denen“,
wodurch unterscheidet man sich eigentlich genau? Finger fliegen in die Luft,
viele haben etwas zu sagen und wollen
an der Diskussion teilnehmen. Ich bin
beeindruckt, doch der Schein trügt.
Nach zahlreichen Wortmeldungen steht
eine Schülerin auf und sagt niedergeschlagen: „Vielleicht sollten auch die
Südafrikaner mal was dazu sagen. Die
einzigen, die bisher etwas gesagt haben,
sind die Ausländer.“ Diese Klasse ist
typisch dafür, wie es in Südafrika seit

Ende der Apartheid zugeht. Viele sind
unzufrieden, ihre Situation hat sich eher
verschlechtert als verbessert. Die Zahl
der Bewohner der Armensiedlungen ist
seit den ersten demokratischen Wahlen
1994 noch gestiegen. Die Einwanderer
kommen als Sündenbock gerade Recht.
Sie sind oft fleißig und arbeiten hart.
Für sie steht viel auf dem Spiel, zurück
in ihre Heimatländer zu gehen kommt
für sie nicht in Frage, wäre lebensgefährlich. Man weiß nicht viel übereinander,
so entstehen Vorurteile. Die Ausländer
nähmen die Jobs weg und wären außerdem in Drogengeschäfte und andere
illegale Machenschaften verstrickt.
Parolen die wir auch in Deutschland
kennen.
Alle Versuche, die südafrikanischen MitschülerInnen dazu zu animieren, sich an
der Diskussion zu beteiligen, scheitern
zunächst. Sie wollen sich nicht äußern.
Also geht es in die Gruppenarbeitsphase. Damit die Gruppen auch wirklich
gemischt sind, werden die SchülerInnen
von „eins“ bis „drei“ abgezählt und
ziehen sich dann mit ihrer jeweiligen
Gruppe in verschiedene Ecken des
Klassenzimmers zurück. Sie sollen drei
Fragen diskutieren und ihre Ergebnisse
später allen vorstellen. „Wie erfährst
du Diskriminierung in der Schule und
in deinem Umfeld?“, „Was denkst du,
warum wir Menschen immer noch nach
Hautfarbe unterscheiden?“ und „Was
gibt es für Lösungen?“. Es wird lautstark
debattiert, während die Moderaten
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von STEPS und dem Scalabrini Center
von Gruppe zu Gruppe gehen und sich
gegebenenfalls in die Diskussion mit
einklinken. Endlich legen auch die südafrikanischen SchülerInnenInnen ihre
ablehnende Haltung ab und beteiligen
sich. Die Ergebnisse der ersten Gruppe
werden dann auch von einer südafrikanischen Schülerin vorgetragen. Die

Gruppen haben sich interessante Gedanken gemacht. Konstruktive Vorschläge sind entstanden, wie z.B. gemischte
Sitzordnungen, die Sprachen der Anderen lernen, keine beleidigenden Witze
mehr machen, MitschülerInnen aus
anderen Ländern Hilfe anbieten, nach
Gemeinsamkeiten suchen, aufhören,
Hautfarben zu unterscheiden. Ein Schü-

ler bringt auf den Punkt, was immer
noch problematisch ist in Südafrika:
„Don´t live in the past, look into the future“ (Lebe nicht in der Vergangenheit,
schau in die Zukunft). Dem Team von
STEPS und Calabrini steht noch eine
ganze Menge Arbeit bevor. Aber zu sehen, wie die SchülerInnen auftauen und
mitarbeiten, spornt an. Und wer weiß,
vielleicht geben die SchülerInnenInnen
der 11. Klasse der Vista Secondary High
School in Bo Kaap ihre Erfahrungen aus
dem Workshop an MitschülerInnen,
FreundInnen und die Familie weiter.
Dann hätte das Projekt bereits einen
großen Erfolg erzielt.

 abine Künzel,
S
Journalistin,
Kommunikationsplanung
und -beratung, 2012 Praktikantin beim Weltfriedensdienst

HIV – Das Schweigen durchbrechen …
Interview mit Marianne Gysae/STEPS
—STEPS ist die Abkürzung für Social
Transformation and Empowerment Project for south africa – was steckt hinter
diesem ambitionierten Namen?
Hinter dem Namen steckt eine Medieninitiative. Es geht darum, Filme in der
Bildung und Aufklärungsarbeit einzusetzen. Das Projekt wurde vor mehr als 10
Jahren angefangen mit einer Reihe von
Filmen zu HIV/Aids. Wir wollten damals
wegkommen von den Schreckensszenarien die bis dahin immer vermittelt
wurden: Menschen sterben an HIV,
das ist ja ganz schrecklich. Wir wollten
mit persönlichen Geschichten Mut
machen zum Leben mit HIV. Es wurde
dann ein Trainingsprogramm geschaffen um Menschen auszubilden, wie sie

diese Filme einsetzen können, um mit
anderen Menschen ins Gespräch zu
kommen.
—Wenn ich das Stichwort Prävention
höre, denke ich an Verhindern, also HIV
Infektionen verhindern. Du hast gerade
gesagt, man lernt mit HIV zu leben –
das ist doch ein Unterschied.
Um HIV zu verhindern war es damals
ganz wichtig, das Schweigen um HIV
zu durchbrechen. Es hieß ja immer „Oh
du hast gesündigt. Wenn du jetzt HIV
positiv bist darfst du auf keinen Fall darüber reden“. Damit war eine sehr hohe
Stigmatisierung verbunden. Uns ging es
erst mal darum, diese Stigmatisierung
zu durchbrechen und Menschen Mut

zu machen, offen darüber zu sprechen.
Im südlichen Afrika sind ja bis zu einem
Viertel der Bevölkerung von HIV betroffen und leben mit HIV. Die machen
wir auf ihre Rechte aufmerksam. Auch
Menschen, die mit HIV leben, haben
das Recht, eigene Kinder zu bekommen.
Aber die ungeborenen Kinder haben ein
Recht, nicht mit HIV infiziert zu werden.
So hat sich in den letzten zehn Jahren
das ganze HIV Thema weiter entwickelt.
Prävention ist aber natürlich weiter
wichtig, Menschen müssen Zugang zu
Informationen zu HIV haben.
— Ihr sagt, man muss über das Thema reden. Was für eine Rolle spielt dabei der Film?
Film ist ein ganz wichtiges Medium,
weil auch Analphabeten etwas damit
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anfangen können. Die Filme, die wir gedreht haben, sind sehr stark verbunden
mit den Menschen die ihre Geschichte
teilen. Es hat sich herausgestellt, dass
es fantastisch ist, wenn Leute jemanden
auf der Leinwand sehen und anschließend persönlich mit dieser Person ins
Gespräch kommen. Das hat eine ganz
starke Wirkung. Ich denke, ein Film
kann niemals die persönliche Kommunikation ersetzten, aber ein Film kann
Gespräch und Dialog auslösen. Filme
sind hier im südlichen Afrika nicht sehr
verbreitet, man braucht Filmvorführgeräte oder Fernseher, aber wir haben ein
Netzwerk aufgebaut mit Organisationen, die im HIV Bereich arbeiten und
die haben alle Zugang zu diesen Geräten. Die Erfahrungen all unserer Partner
waren bisher, dass diese Methode sehr
starke Wirkung zeigt. Zum Beispiel
lassen sich zahlreiche Zuschauer nach
der Vorführung des Films auf HIV/AIDS
testen. Viele gehen nach Hause und
haben zum ersten Mal offen über ihre
Situation gesprochen.
—Ich habe ein Foto gesehen, da sitzen
Leute in einem Boot. Sie haben einen
Fernsehapparat dabei und einen Stromgenerator. Warum betreibt ihr solchen
Aufwand?
Mobile Video, das wandernde Kino, wird
in Dörfern eingesetzt um erst einmal
Leute anzulocken. Wenn da ein Film
gezeigt wird unter freiem Himmel, oder
in der Kirche oder der Schule, dann ist
das schon sehr attraktiv. Am Anfang war
es so, dass die Dorfbewohner sagten,
oh das ist ein Film, und Film heißt für
sie es geht entweder um Cowboys oder
um Autos, Verfolgungsjagden. Und
dann zeigen wir ihnen, dass Filme nicht
nur Unterhaltung sind. Sie sprechen
auch andere, wichtige Themen an. Da
geht es um Themen wie Wanderarbeit,
Geld verdienen, die Beziehung zwischen
Mann und Frau und HIV/AIDS. Besonders wichtig für die STEPS-Methode ist
es, dass Leute darin ausgebildet werden,
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Filme so einzusetzen, dass die Leute
ins Gespräch kommen. Ein Großteil
der Menschen, die dafür ausgebildet
werden, lebt selber mit HIV. Da zeigt
man nicht einfach nur einen Film über
jemand anderes. Der Film wird zum
Werkzeug für die Betroffenen.
—Wir haben über Geld gesprochen, das
ihr dafür braucht. Welche Werte werden
geschaffen, wenn Leute in dieser Weise
aufgeklärt werden?
Also, der wichtigste Wert ist das Akzeptieren von Menschen die mit HIV leben,
von Menschen die mit Behinderung
leben, Akzeptanz der anderen und Unterstützung und Offenheit. Es ist bewegend, mitzukriegen wie Menschen die
vorher nicht miteinander gesprochen
haben, die nichts voneinander wussten
ins Gespräch kommen.
Bei unserer Arbeit in Gefängnissen ist
es so, dass die Häftlinge anschließend
– sie und die Wächter haben den Film
gemeinsam geschaut – ganz offen Probleme angesprochen haben. So haben
sie gefordert, eine Uhr in die Zelle zu
bekommen. Wieso eine Uhr? Damit sie
sehen, wann sie ihre Medikamente einnehmen müssen. Durch die Filmvorführung und die Diskussion anschließend
wurde das erreicht.
Wichtig ist der Zugang zu Informationen, zu Wissen. Oder wenn wir zu dem
Bild zurückkommen, mit einem Fernseher auf einem Boot um in ein ganz
entlegenes Bergdorf zu gelangen. Dort
leben Menschen die vielleicht Zugang
zu Radio haben, aber sonst ziemlich
von der Welt abgeschlossen sind. Viele
haben von HIV gehört, durchs Radio,
klar, HIV ist in aller Munde. Aber es gibt
selten die Möglichkeit Fragen zu stellen.
Das ist die Chance Wissen und Information zu bekommen. Was wir sehr oft
haben sind zum Beispiel Frauen, die
mit HIV leben und schwanger sind und
diese haben die Möglichkeit nachzu-

fragen, was sie tun können, damit ihr
Ungeborenes nicht infiziert wird. Diese
Möglichkeit gab es bis dahin kaum auf
den Dörfern. Weitere Chancen ergeben
sich für die Freiwilligen die ausgebildet
werden durch das STEPS Programm.
Das sind ja auch hauptsächlich Leute,
die mit HIV leben, die bekommen die
Chance sich weiterzubilden, die Chance
Moderationstechniken zu lernen und
viele haben so auch Jobs gefunden.
Und eine ganz wichtige Chance ist es
sich zu öffnen. Zu lernen und sehen,
dass man nicht alleine ist, dass man
offen über diese Themen reden kann.
Frauen die häusliche Gewalt erfahren
haben merken nach so einer Filmvorstellung, dass sie nicht die einzigen
sind, es gibt auch andere, die das erlebt
haben. Die können sich zusammenschließen. Es bietet die Chance Selbsthilfegruppen zu bilden – andere zu
finden, die auch vom gleichen Thema
betroffen sind und gemeinsam etwas
erreichen.
Die Fragen stellte Martin Zint.

Marianne Gysae
ist Kooperantin des Weltfriedensdienstes bei STEPS
in Kapstadt/Südafrika. Die gebürtige
Bielefelderin ist überzeugte Medienpädagogin. Filme hält sie für das weitaus beste
Mittel, um Menschen zu erreichen und
Denkanstöße zu geben. Darin stimmt sie
mit ihrem Mann, dem Filmproduzenten
Don Edkins, überein. Er entwickelte vor
rund zwölf Jahren eine Filmreihe mit
einem programmatischen Titel: »Steps
for the Future – Leben ist eigentlich eine
positive Sache«. Mit internationaler
Unterstützung wurden über 30 Filme
realisiert und in 18 Sprachen übersetzt.
Die jungen Filmemacher stammten ausnahmslos aus dem südlichen Afrika, aus
Südafrika, Simbabwe, Mosambik, Lesotho, Namibia.
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„Gebt uns unsere Männer wieder“
Betrieben gearbeitet. Jetzt sollten auch
sie offenkundig deportiert und ermordet
werden. Die ersten Transporte waren
schon nach Auschwitz abgefertigt. Aber
die Nationalsozialisten hatten nicht mit
dem Mut und der Energie der Frauen
gerechnet. Über eine Woche lang hielten sie ihren Protest aufrecht. Und sie
hatten Erfolg.

„Gebt uns unsere Männer wieder“ skandierten mehrere hundert Frauen vor
einer Gefangenensammelstelle. Das war
vor genau 70 Jahren, Ende Februar 1943
mitten in Berlin, in der Rosenstraße. Die
Männer um dies es ging waren Juden.
Sie hatten bis dahin in kriegswichtigen

Joseph Göbbels persönlich ordnete
am 6. März 1943 die Freilassung von
mehreren hundert Männern an. Sie
entgingen der Deportation und einige
wurden sogar wieder zurückgeholt. Die
Aktion zeigte, dass Widerstand gegen
die Nazis möglich war und erfolgreich
sein konnte. Die Aktion ist gut erforscht
und dokumentiert. Es gibt Tagebucheintragungen von Göbbels, die belegen,
dass er Sorge hatte, breitere Bevölke-

rungskreise könnten sich solidarisieren.
Die Aktion wurde mehrfach literarisch
bearbeitet, Margarethe von Trotta
drehte einen Kinofilm. Trotzdem ist das
ermutigende Beispiel wenig bekannt.
In der Berliner Rosenstraße, zwischen
Alexanderplatz und Hackeschem
Markt gelegen, erinnert ein Denkmal
an den Widerstand der Frauen. Gernot
Jochheim schrieb über die Vorgänge
in „Frauenprotest in der Rosenstraße.
'Gebt uns unsere Männer wieder'“ (Berlin 1993). Von Nathan Stoltzfus stammt
das Buch „Widerstand des Herzens.
Der Aufstand der Berliner Frauen in der
Rosenstraße“, Wien/München 1999.
Der französische Politologe Jacques Semelin schrieb: Ohne Waffen gegen Hitler. Eine Studie zum zivilen Widerstand
in Europa. Frankfurt am Main 1995.
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Lesetipp
Zivile Konfliktbearbeitung
Vom Anspruch zur
Wirklichkeit
Von Andreas Heinemann-Grüder und
Isabella Bauer (Hrsg.)
Friedensforschung trifft Friedenspraxis:
Der neu erschienene Band „Zivile Konfliktbearbeitung - Vom Anspruch zur
Wirklichkeit“ der Herausgeber Andreas
Heinemann-Grüder und Isabella Bauer
beleuchtet den Forschungsstand zum
Thema Deeskalation von Konflikten/
Konfliktregulierung. Angeregt durch die
internationale Konferenz „Civil Conflict
Transformation – Ambitions and Reality“, die von der Akademie für Konflikttransformation im April 2011 in Bonn
organisiert wurde, erhielten 16 AutorInnen die Möglichkeit, Beiträge über Konzepte, Handlungsfelder, Fallstudien und
Effizienz der zivilen Konfliktbearbeitung
zu veröffentlichen. Hierbei werde vor
allem Verbindungen zwischen akademischer Forschung sowie praktischer Friedensarbeit aufgezeigt werden. Neben
den Autoren Winfried Nachtwei, Ulrich
Schneckener, Natascha Zupan, Cordula
Reimann u. a., schildert die Mitarbeiterin des Weltfriedensdienst Karoline Caesar in ihrem Beitrag „Leuchttürme für
zivile Konfliktbearbeitung“ Einzelheiten
zu drei Projekten ziviler Konfliktbearbeitung in Casamance/Senegal, Burundi
und Guinea-Bissau. Dabei berichtet sie
von den Erfolgsbedingungen und gibt
Auskunft über Lehren und Schlussfolgerungen, die aus dieser Arbeit gezogen
werden können. Über die Forschung zur
Wirksamkeit ziviler Konfliktbearbeitung
in Verbindung mit der Praxis informiert
Denis Matveev in seinem Beitrag „Zur
Effizienz ziviler Konfliktbearbeitung“.
Der Band richtet sich an Leser, die
einen tieferen Einblick in die Theorie
und Praxis Ziviler Konfliktbearbeitung
erhalten möchten. Er schließt mit einem
Ausblick und mit Vorschlägen zu einer
Neubestimmung von Ziviler Konflikt-
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D wie Deeskalation
Ziel einer konstruktiven Konfliktbearbeitung ist nicht die Verhinderung von
Konflikten. Sie sind wichtige Elemente
unseres Zusammenlebens - wenn sie
gewaltfrei geregelt werden. Leider
tendieren Konflikte zur Eskalation, oft
bis zur Anwendung von Gewalt. Der
Kommunikationswissenschaftler Friedrich Glasl hat 9 Stufen der Eskalation
identifiziert. Je niedriger der Eskalationsgrad, desto besser die Chancen auf
eine konstruktive Regelung. Geeignete
Maßnahmen können deeskalierend wirken, z.B. Verhandlungen, Runde Tische,
Moratorien, Rechtsprechung, Polizei
oder UN-Einsätze etc. Für die Auswahl
der geeigneten Maßnahmen ist es nützlich, den aktuellen Eskalationsgrad zu
kennen, deshalb hier eine Auswahl der
Eskalationsstufen nach Glasl:
1. VERHÄRTUNG: Meinungen werden
zu unflexiblen Standpunkten. Trotzdem
glauben die Konfliktparteien, dass sie
ihren Dissens durch Gespräche überwinden können.
(…)

bearbeitung. Fazit der Herausgeber:
Zivile Konfliktbearbeitung bedarf einer
langfristigen programmatischen Orientierung und sollte in Gemeinschaft mit

3. TATEN STATT WORTE: „Mit dir rede
ich nicht mehr!“ Die eigene Auffassung
wird nicht mehr in Frage gestellt der
andere muss durch Druck überzeugt
werden.
(…)
5. GESICHTSVERLUST: Es wird versucht, den anderen vor der Öffentlichkeit zu demaskieren, um das eigene
Erleben zu bestätigen. Keinerlei direkter
Kontakt mehr möglich, Ekel und Abscheu vor dem Gegner.
(…)
6. DROHSTRATEGIEN: Gewaltdenken
und –handeln nehmen zu. Das Verhalten des Gegners erscheint aggressiv,
das eigene Verhalten wird nur als Reaktion gesehen. Irrationales Handeln
nimmt zu.
(…)
9. GEMEINSAM IN DEN ABGRUND:
Alle verfügbare Gewalt wird eingesetzt,
selbst auf die Gefahr der Selbstvernichtung, um den Sieg zu erringen.
Nach: Friedrich Glasl, Konfliktmanagement, Band 2, Bern / Stuttgart, 2002.

staatlichen Akteuren, Unternehmen
und öffentlichen Medien unternommen
werden, um politische Machtverhältnisse ändern zu können.

Aktuelles

+++ 63. Berlinale: Special TEDDY
AWARD for HIV Awareness geht
an STEPS
Partner des Weltfriedensdienst
wird für seine innovative Arbeit zu
HIV/Aids ausgezeichnet.
Filme können erfolgreich in der HIV/Aids
Arbeit eingesetzt werden. Das beweist
das vom Weltfriedensdienst unterstützte
Medienprojekt STEPS im südlichen Afrika. Dafür wird STEPS mit dem Special
TEDDY AWARD for HIV Awareness ausgezeichnet. Das innovative Filmprojekt,
das 2000 in Südafrika begonnen wurde,
gibt betroffenen Menschen eine Stimme,
lässt sie offen über ihren Umgang mit
HIV/Aids sprechen – über ihren Alltag,
ihre Ängste, die Stigmatisierung, ihre
Verzweiflung, vor allem aber ihren
Lebensmut.

Den von der Berliner Aids-Hilfe e.V.
gestifteten Preis nahmen die STEPS Mitarbeiterin Elaine Maane und Don Edkins,
Initiator und Produzent von „Steps For
The Future“, am 15. Februar in Berlin
entgegen. „Dieser TEDDY AWARD ehrt
hunderte von Menschen, die Teil dieses
Projekts sind – als FilmemacherInnen,
DarstellerInnen und AktivistenInnen in
ihren Gemeinden“ so Don Edkins. „Wir
gratulieren unserem Partner, der unter
schwierigen Bedingungen eine tolle,
wichtige und erfolgreiche Arbeit macht“
sagt Georg Rohde, Geschäftsführer des
Weltfriedensdienst e. V.
Südafrika ist ein Land mit einer der
höchsten HIV- und Aids-Raten auf der
Welt. Doch STEPS kämpft nicht nur
gegen neue Infektionen.

Ebenso wichtig sei es, dass Menschen
mit dem Virus in Würde leben können
und nicht an den Rand der Gesellschaft
gedrängt werden. Mit den neuen Medikamenten ist oft für viele Jahre ein Leben mit HIV möglich. Eines hat STEPS
dabei gelernt: HIV/Aids können nicht
isoliert betrachtet werden; sondern es
geht immer auch um andere Themen
wie Armut, Drogenmissbrauch, Gewalt
oder auch Mangel an Bildung.
„Von STEPS können wir in Deutschland
eine ganze Menge lernen,“ sagt Heiko
Großer vom Vorstand der Berliner AidsHilfe: „Wir müssen auch in Deutschland
dazu kommen, die Lebenssituation für
HIV-Infizierte zu verbessern.“		

v.l.n.r.: Don Edkins,Initiator und Produzent von STEPS, Elaine Maane, Mitarbeiterin von STEPS und der Berliner Oberbürgermeister Klaus Wowereit
bei der Verleihung des Special TEDYY AWARD for HIV Awareness am 15.2.
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Aktuelles

+++ Finanztransaktionssteuer beschlossen!
Großer Erfolg der vom Weltfriedensdienst unterstützten Kampagne Steuer
gegen Armut
Berlin/Frankfurt/Nürnberg 22. Januar
2013 - Die Finanztransaktionssteuer
(FTS) wird zunächst in elf europäischen
Ländern im Rahmen der sog. verstärkten Zusammenarbeit eingeführt. Dies
beschlossen die EU-Finanzminister
bei ihrem Treffen in Brüssel. „Das ist
der entscheidende Durchbruch für die
Finanztransaktionssteuer in Europa
und ein großer Erfolg für die Zivilgesellschaft, die sich seit Jahren für diese
Steuer eingesetzt hat“, kommentierte
Pater Jörg Alt von der Kampagne Steuer
gegen Armut den heutigen Beschluss.
Regulierung von Finanzmärkten durch
Druck von unten 			
„Dass die Steuer jetzt trotz heftigen
Widerstands der Bankenlobby kommt,
zeigt, dass es mit genügend Druck von
unten durchaus möglich ist, Finanzmärkte zu regulieren“, sagte Detlev
von Larcher von Attac. „Wenn es beim
bisherigen Entwurf der EU-Kommission
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bleibt, werden vor allem hochspekulative Geschäftsmodelle wie der Hochfrequenzhandel deutliche Einschränkungen
hinnehmen müssen“, so von Larcher.

+++ Gute Landwirtschaft
- Gutes Essen
Großdemonstration in Berlin fordert
Abkehr von Agrarindustrie. Wir brauchen ökologische und soziale Reformen
in der Landwirtschaft
Berlin, 19.01.13 | Zu Beginn der weltweit
größten Landwirtschaftsmesse, der
„Internationalen Grünen Woche“ in
Berlin, haben 25 000 Menschen in der
Hauptstadt mit einer Großdemonstration grundsätzliche Reformen in der
Agrarpolitik gefordert. Das teilten die
Veranstalter mit. Unter dem Motto
„Wir haben es satt! Gutes Essen. Gute
Landwirtschaft. Jetzt!“ zogen bereits im
dritten Jahr in Folge die Teilnehmer mit
Transparenten und in teils phantasievollen Kostümen vom Berliner Hauptbahnhof durch das Regierungsviertel
zum Bundeskanzleramt. Mit dabei
eine Gruppe des Weltfriedensdienstes,
die an die Bedeutung kleinbäuerlicher

Lebensmittelproduktion für die Welternährung erinnerte. "Wir gehen auf
die Straße weil wir nicht ohnmächtig
zuschauen wie EU Politik nachhaltige
Landwirtschaft behindert!" sagte Helge
Swars, Programmkoordinator beim
Weltfriedensdienst.
Bauern, Verbraucher und Imker demonstrierten gemeinsam dafür, nicht
die Interessen der Industrie in den Mittelpunkt der Politik zu stellen sondern
die Interessen von Verbrauchern und
Landwirten, der Tiere sowie des Natur- und Umweltschutzes. Mit Sprechchören wie „Wer Bauern, Tiere, Bienen
quält wird nicht gewählt!“ bekundeten
sie ihre Ablehnung der gegenwärtigen
Tendenz zu einer immer stärkeren
Industrialisierung der Landwirtschaft.
Auf Transparenten kritisierten die
Demonstranten unter anderem Tierfabriken, Umweltschäden durch den Einsatz giftiger Pestizide, zunehmenden
Preisdruck auf die Erzeuger und die
negativen Auswirkungen auf die kleinbäuerlichen Strukturen in den Ländern
des Südens.

Aktuelles

+++ Zu Besuch beim WFD:
Rüdiger Nehberg
Er wird auch „Sir Vival“ genannt, von
engl. survival „Überleben“. Seine zunächst aus reiner Abenteuerlust unternommenen Expeditionen nutzt er jetzt,
um auf gesellschaftliche Probleme aufmerksam zu machen.

Dazu gehört es auch, für die Wahrung
der Menschenrechte einzutreten. So
kam es zu einer Kooperation zwischen
dem WFD und dem von Rüdiger Nehberg und seiner Frau Annette gegründeten target e. V. In Guinea-Bissau ist
die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane immer noch weit verbreitet. Weltfriedensdienst und target
e. V. unterstützen das Netzwerk DJINOPI, das sich für die Abschaffung dieser
Verletzungen einsetzt (siehe S.12).

+++ Die Global Generation
Ausstellung
'Lebenslinien. Menschen in Afrika und
Europa' ist auf Tour:
am 25.3. wurde sie im Gymnasium Alfeld feierlich eröffnet und findet regen
Zulauf. Ab dem 4. April 2013 wird sie in
im Mercado-Kaufhaus in Hamburg-Altona zu sehen sein. Veranstalter dort ist
das Projekt zeitAlter. Danach geht die
Ausstellung nach Potsdam, genauer Ort
und Zeit stehen dort noch nicht fest.
Auch Sie können diese sehenswerte
Ausstellung in Ihrer Umgebung zeigen.
Infos bei Katrin Miketta:
miketta@wfd.de, 030 253 990 21

+++ Friedensfilmpreis für
"A World Not Ours"
Der Film „A World Not Ours“ bekommt
den mit 5.000 € dotierten Friedensfilmpreis der 63. Berlinale 2013. Es ist einer
der wenigen Filme, die von Palästinensern über Palästinenser gedreht wurden.
Der dänisch-palästinensische Regisseur
Mahdi Fleifel stammt aus dem Flüchtlingslager Ain el-Helweh, einem der
ältesten im Süd-Libanon. Sein Vater und
er dokumentieren mit der Kamera das
Leben der Familie und des Lagers mit
liebevollem Blick und Humor – über
dreißig Jahre hinweg. Deutlich wird die
zermürbende Situation der Menschen
ohne Hoffnung und Zukunft im Lager,
das zu einer Insel der Isolation wird.
Aus Fleifels Erinnerungen entsteht ein
dichtes Bild vom Leben im Niemandsland. Der Film befreit sich völlig von den
üblichen Schemata der Einordnung der
Konflikte zwischen Israelis und Palästinensern. So wird er zu einem Plädoyer
für einen neuen Friedensprozess im
Nahen Osten. Immer mehr Menschen
leben über längere Zeiträume in den
Flüchtlingslagern unserer Erde. Sie hoffen immer noch auf ein Leben in Würde
und darauf in ihre Heimat zurückkehren
zu können. Der Weltfriedensdienst war
erstmalig in der Jury des Friedensfilmpreises vertreten, durch Martin Zint.

+++ 19.-21.April 2013, Königswinter	
Weltfriedensdienst auf dem Weg
– in Gedanken und Taten
Leitbild-Diskussion - Warum gibt es den
Weltfriedensdienst? Was motiviert mich,
dort mitzuarbeiten? Was sind die Ergebnisse der Arbeit? Im Gespräch über
diese Fragen wollen wir Mitglieder und
Nicht-Mitglieder zusammenbringen.
Damit unmittelbar verbunden ist auch
die Frage: Was bedeutet ENTWICKLUNGS-DIENST/ Personalentsendung
heute für den Weltfriedensdienst als Teil
der europäischen Zivilgesellschaft?
Aktionsworkshop - im Rahmen unseres

Projekts „Durst! Stoppt den Wasserraub!“ bieten wir parallel zur LeitbildDiskussion einen Aktions-Workshop an.
Kampagnenmethoden wie Flashmob,
Aktionstheater, Protestmärsche etc.
werden vorgestellt und interaktiv erarbeitet. Ziel ist es, diese Methoden für
die Arbeit vor Ort einsetzen zu können.

+++ Dialog der Generationen 		
Was hat die ersten WeltfriedensdienstFreiwilligen in Afrika bewegt? Wie war
der WFD damals organisiert? Und welchen Herausforderungen muss er sich
heute stellen? Dies waren Themen eines
Gesprächs von Peter Sohr, Geschäftsführer von 1967 bis 1986, mit Georg
Rohde. Der ehemalige und der jetzige
Geschäftsführer trafen sich am Wohnort
der Sohrs in Ratzeburg.

+++ Berichtigung
Unter der Überschrift „Neuer Vorstand des Weltfriedensdienst e.V. gewählt" wurde im Querbrief
4/2012 berichtet, dass mit Ursula Reich erstmals
eine Frau zur Vorsitzenden des Vereins gewählt
worden sei. Das ist gleich doppelt falsch. Frau Dr.
Gisela Führing war 1986-1987 Vorsitzende, Brigitte
Wibbe-Rogg 1993. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen und freuen uns über die Bestätigung,
dass Frauen beim Weltfriedensdienst schon immer eine führende Rolle gespielt haben.
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Postvertriebsstück
Gebühr bezahlt
A9649 F

Hedemannstraße 14
10969 Berlin

Der Wfd-Spendentipp:
Imame aus Guinea-Bissau ächten die weibliche Genitalverstümmelung.
Die „Islamkonferenz zur Ächtung der weiblichen
Genitalbeschneidung“ begann mit einem Eklat, als
Imam Aboubacar Touré das Wort ergriff: „Warum
diskutieren wir über weibliche Genitalbeschneidung?
Das Thema hat keinerlei Relevanz für Guinea-Bissau.
Wir sollten uns mit anderen Verbrechen wie dem
Drogenmissbrauch durch Jugendliche oder dem
Schwangerschaftsabbruch beschäftigen. Warum
reden wir nicht darüber?“
In Guinea-Bissau ist die Verstümmelung der weiblichen Geschlechtsorgane zwar verboten, aber immer
noch weit verbreitet. Die Hälfte aller Frauen zwischen
15 und 49 Jahren ist beschnitten. Die Beschneidung
wird meist an Mädchen zwischen 3 Monaten und
14 Jahren vorgenommen. Der Weltfriedensdienst
unterstützt das guineische Netzwerk DJINOPI
(deutsch: Leute, lasst uns vorangehen“), das sich für
die Abschaffung dieser folgenschweren Praxis einsetzt. Eine zentrale Rolle spielen dabei Imame, denn
das grausame Ritual wird religiös begründet. Da kam
die im Oktober vergangenen Jahres veranstaltete
Konferenz einer kleinen Revolution gleich.

Nach zwei Tagen intensiver Diskussionen und Debatten ergriff Imam Aboubacar Touré erneut das Wort.
„Diese Konferenz war wie eine Schule. Vorher habe
ich es abgelehnt, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Nachdem ich Männern zugehört habe, die
mich in Gelehrtheit bei weitem übertreffen, habe ich
die Wahrheit gesehen und meinen Irrtum erkannt.“
Wie alle anderen Konferenzteilnehmer unterzeichnet
er die Erklärung von Bissau, in der es heißt: „Der
Oberste Rat für Islamische Angelegenheiten und die
Imame in Guineas-Bissau schließen sich der Ächtung
(Fatwa) der weiblichen Genitalbeschneidung durch
namhafte islamische Gelehrte an. Möge Allah uns
helfen, in naher Zukunft die schädliche Praxis für die
Gesellschaft im Allgemeinen und für Mädchen im
Speziellen zu beenden.“

45 Islamgelehrte aus dem In- und Ausland nahmen
teil, sowie der guineische Gesundheitsminister und
die Vorsitzenden einiger Frauenorganisationen.
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