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Intern Inhalt

Stuttgart, den 12. Juli 2006

Liebe Leserin, lieber Leser,
der Zähler rast unaufhörlich weiter: unter www.thecostofwar.com 

rechnet das US-amerikanische „National Priorities Project“ kontinu
ierlich die Kosten des Irak-Krieges zusammen. Bei unvorstellbaren 
295 Milliarden Dollar befanden wir uns, als diese Zeilen entstanden. 
Per Link auf Vergleichskosten teilt das Prioritäten - Projekt auch sofort 
mit, was mit dem ganzen Geld im zivilen Bereich hätte finanziert wer
den können: 39 Millionen Vorschulplätze zum Beispiel, 5,2 Millionen 
zusätzliche Lehrerstellen, oder 2,66 Millionen Sozialwohnungen.

Priorität heißt: Rangfolge, Stellenwert. Der Krieg ist den reichen 
Staaten der Welt entschieden mehr wert als etwa der Kampf gegen 
Hunger oder als die Entwicklungsarbeit.

Die USA geben über drei Prozent der nationalen wirtschaftlichen 
Erträge für Waffen und Truppen aus-für Entwicklungshilfe gerade 
0,2 Prozent. In Deutschland, dem viertgrößten Waffenexporteur welt
weit, beträgt der Anteil der Entwicklungshilfe am Bruttosozialprodukt 
jämmerliche 0,28 Prozent.

Rangfolge, Stellenwert: Schon heute wird der Bundeswehreinsatz im 
Kongo auf 64 Millionen Euro veranschlagt - ganz sicher werden es 
mehr. Für diese Summe, so hat der Vorsitzende der Hilfsorganisation 
„Grünhelme“, Rupert Neudeck, errechnet, könnten in dem Land 
1.250 Schulen oder 1.400 chirurgische Kliniken gebaut werden. Der 
christliche Friedensdienst „Eirene“ teilt mit, dass allein die erwarte
ten Transportkosten von 15 Millionen Euro die staatlichen Aufwen
dungen für das Programm des Zivilen Friedensdienstes für ein gan
zes Jahr übersteigen. Mit den oben genannten 64 Millionen Euro 
könnte „Eirene“ seine weltweite Friedens- und Entwicklungsarbeit 
für fast zwei Jahrzehnte finanziell sorgenfrei fortsetzen.

Die Frage nach Priorität, nach Rangfolge und Bewertung von zivilen 
und militärischen Aufgaben stellt sich auch bei der evangelischen Kir
che in Deutschland: Trotz zahlreicher Bekenntnisse von Rat, Synode 
und prominenter Kirchenvertreter zur Vorrangigkeit gewaltfreier 
Konfliktbearbeitung fällt der finanzielle Einsatz für derartige Einrich
tungen mehr als bescheiden aus: Schon heute stehen allein für die 
Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit der evangelischen Militärseel
sorge etwa dreimal so viel Mittel zur Verfügung wie für die gesamte 
kirchliche Friedensarbeit. Und für 2009 sind weitere Kürzungen bei 
der Zivildienstseelsorge angekündigt (mehr dazu ab Seite 14).

Der Zähler rast: In der Zeit, die Sie zum Lesen dieser Zeilen 
brauchten, sind die Kosten des Irak-Krieges um weitere 0,26 Millio
nen Dollar gestiegen.
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Heinz Daniels „Krieg und Frieden“

Robert Rickhoff „Du kannst es ändern“

zivil
Kunstpreis 
2006
Die besten Arbeiten aus dem 
diesjährigen Wettbewerb

Tobias Dietze „Straßenkinder“

Ted ros Zecarias „Harmonie“

Seit 1989 schreibt zivil in zweijährigem 
Rhythmus einen Kunstwettbewerb unter den 
Leserinnen und Lesern aus. In diesem Jahr wie
der in Zusammenarbeit mit der Zivildienst
schule Bodelshausen.

Von der Federzeichnung bis zum Ölbild, von 
der Karikatur bis zur Collage reichten die Tech
niken der rund 40 eingesendeten Werke. In der 
Mehrzahl beschäftigten sich die Wettbewerbs
teilnehmer auch in diesem Jahr kritisch mit Fra
gen aus Politik und Gesellschaft.

Eine ganze Reihe von Bildern prangerte 
Hunger und Elend in Entwicklungsländern an 
und stellte die Frage nach dem persönlichen 
Einsatz für mehr Gerechtigkeit und Solidari
tät in der einen Welt. Weitere Schwerpunkte 
der Arbeiten lagen auf den Bereichen „Engage
ment für die bedrohte Schöpfung“, sowie „Krieg 
und Frieden“. In teilweise beeindruckender In
tensität und hoher technischer Qualität spie
gelten die Bilder die inneren Auseinanderset
zungen der Künstler mit diesen Themen.

Aufgrund derguten Resonanz bei den Kunst
schaffenden unter unseren Lesern und nach 
dem großen Interesse an der Wanderausstel
lung „zivi(l)-Art“, die aus den Wettbewerben 
entstanden ist, haben sich zivil-Redaktion und 
die Zivildienstschule Bodelshausen entschlos
sen, den Wettbewerb künftig jährlich auszu
schreiben.

zivil stellt auf den folgenden Seiten die drei 
besten Arbeiten vor, zusammen mit den dahin
ter stehenden Künstlern, die wir um Antworten 
auf einen kleinen Fragenkatalog gebeten hat
ten.



Kunst

Alexander Bart schreibt zu seinem Werk 
„Am Abgrund?“ unteranderem:

„Am Abgrund?“ ist eine surreale Darstel
lung des Schicksals von Randgruppen der heu
tigen Gesellschaft. Gemeint ist an dieser Stel
le insbesondere die Bedrohung ihrer Existenz. 
Die Interpretation dieses Werkes ist auf alle 
gesellschaftlichen Randgruppen anwendbar, 
auch wenn in meiner Komposition das Schick
sal einer speziellen Gruppe thematisiert wird. 
Aus dem Bild geht somit deutlich hervor, dass 
ich während des Schaffensprozesses von mei
ner Arbeit mit behinderten Menschen in einer 
christlichen Einrichtung beeinflusst worden 
bin. Die dargestellte Szene vermittelt zugleich 
Angst und Furcht als auch einen Funken Hoff- 
nungund istin ihren Elementen mehroderwe- 
niger den vier vorgegebenen Themen zuzuord
nen.

„Soziales Lernen und Hilfe für den Nächs- 
tr^» „Engagement für die bedrohte Schöp
fung": Im Zentrum des Geschehens steht die 
Rettungsaktion einer an einen Rollstuhl gefes
selten Menschengestalt, welche von einer Krea
tur einen mit Totenschädeln übersäten Abhang 
hinunter geschoben wird. Hier kommt das En
gagement junger Menschen für eine „bedrohte 
Schöpfung“ sowie die „Hilfe für den Nächsten“ 
zur Geltung.

Die dargestellten Sinnesorgane sind in die
sem Fall Symbole für die Menschheit. Die Tat
sache, dass beide Augen geöffnet und auf das 
Geschehen gerichtet sind, zeugt davon, dass 
das vorliegende Problem der Allgemeinheit 
bekannt ist. Da aber ein Auge aus einem Fel
sen herausragt und ein anderes beweglich und 
mit einem Hirn versehen ist, deutet dies darauf 
hin, dass nicht jeder Mensch in der Lage ist, den 
Ernst der Sache zu erkennen, als auch die Fä
higkeit besitzt zu handeln.
Ä' ausgestreckte Finger deutet nochmals 

aMFe vorliegende Begebenheit und gleichzei
tig auf das PEACE-Zeichen hin. An dieser Stelle 
wird an das Thema „Vorrang für eine Kultur der 
Gewaltfreiheit“ angeknüpft.

Passend zum Thema ist auch das nahezu 
brüderliche Aufeinandertreffen der Vertreter 
zweier konträrer Welten, welche sich schein
barscherzhaft über das vor ihnen stattfindende 
Spektakel unterhalten. Dieses friedliche Bei
sammensein hebt so das vierte und letzte The
ma „Miteinander in der einen Welt“ deutlich 
hervor!

Kunst und Arbeit: Zwei Dinge, die eine Ein
heit bilden und mich mein Leben lang beglei
ten werden, und hoffentlich auch zum Erfolg 
führen.

Zivildienst: Einer der angenehmen Abschnitte 
in meinem Leben. Auf jeden Fall eine Erfah
rung, die mich menschlich vorangebracht hat.

„Am Abgrund?“ Alexander Bart, 700 x 900 mm, Graphit auf Papier, 1. Preis

Albtraum: Werde sehr selten von manch einem 
heimgesucht, auch wenn mein Bild so aussieht, 
als ob es aus einem stammen würde.

Sehnsucht: Ein Gefühl, welches jeden Men
schen stets nach vorn blicken lässt. Unvor
stellbar, dass jemand keine Sehnsüchte haben 
könnte.

die Zeitschrift zivil: Ein informatives Medium 
für alle Zivis... macht weiter so!

Alexander Bart (21)
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Kunst

„Flamingo mit Abfluss“, Martin Groß, 400 x 40c mm, Bitumen und Acryl auf Leinwand, 2. Preis

Kunst: ...wenn ich das wüsste, würde ich es si
cherlich keinem verraten, aber vielleicht am 
ehesten: Verdeutlichen von Dingen, die ande
re längst wissen

Arbeit: Mittel zum Zweck, in Ausnahmefällen: 
Selbstverwirklichung

Zivildienst: gute Sache

Sehnsucht: Abhängigkeit

Albtraum: Verlust, Entzug

die Zeitschrift zivil: informatives „Mittags 
pausenmagazin“ für Zivildienstleistende

Martin Groß (21)
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Kunst

Kunst: Kunst im weitesten Sinne soll
te ein wesentlicher Bestandteil unseres 
Lebens sein. Die Förderung unserer Kin
der in Kreativität kommt leider meist zu 
kurz. Ich finde zum Beispiel toll, dass zivil 
einen Kunstwettbewerb ausschreibt und 
damit auch wieder viele mit Kunst in Be
rührung kommen. Kunst, das sind eben 
nicht nur die großen, alten Meister!

Arbeit: Eigentlich sehr wichtig, nicht 
nur fürs Geldverdienen. Wahrschein
lich müssen wir uns aber damit abfin
den, dass in Zukunft nicht mehr Arbeit 
für alle da ist und wir den Begriff „Ar
beit“ auch neu definieren müssen.

Zi^kienst: Finde ich eine ganz tolle 
Ei^rchtung. Ich selbst war bei der Bun
deswehr, weil zu meiner Zeit Zivildienst 
ganz, ganz schwer zu erreichen war. 
Über Freunde meiner Kinder kenne ich 
einige Zivis, die ganz hervorragende Ar
beit machen.

Albtraum: Wäre für mich zum Beispiel 
ein KKW-Unfall oder ein terroristischer 
Anschlag.

Sehnsucht: Bei mir natürlich auch nicht 
anders wie bei den meisten: Friede, Ge
borgenheit, Gesundheit für Familie und 
Freunde.

die Zeitschrift zivil: Kannte ich vor die
sem Kunstwettbewerb nicht. Ist aber mit 
Sicherheit ein wichtiges Forum für Zivil- 
diej^tleistende und offensichtlich sehr 
ag^Pid vielseitig (Kunstwettbewerb!).

„Robustes Mandat“, Heinz Daniels, 280 x 420 mm, Collage/DigitaIgrafik/inkjet-Druck auf Papier, 3. PreisHeinz Daniels, geb. 1944
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Briefe News

Betr.: zivil2/06, Aktion „FIM - Frauen
recht ist Menschenrecht“

Ich stimme Ihrem Bericht voll zu! Leider ha
ben Sie so recht. Es ist eigentlich eine Schan
de, dass unsere Richter die Täter der Taten §§ 
t8oa+b, 181a, 181 StGB (Zuhälterei, Menschen
handel pp.J'so „billig“ davonkommen lassen. 
Ich habe als „Ehemaliger“ Exekutivbeamter im 
„Rotlicht“ gearbeitet und kenne beide Seiten: 
Besucher und Anbieter! Ich hoffe, der Bericht 
rüttelt auf, weiter so! Die Augen müssen geöff
net werden!
Eberhard Sussiek, Neu Wulmstorf

Betr.: zivil 2/06,
Anregungen, Kritik, Lob...

Eure Zeitschrift gefällt mir sehr gut. Schönes 
Layout, guter Sprachstil und interessante The
men sind Punkte, die eine Zeitschrift für mich 
ausmachen.
Markus Laib, Bad Sachsa

DIE Zeitschrift für Frieden und Gewaltfreiheit! 
Weiter so!
Tobias Krahl, Teningen

Tolle Artikel über Tschernobyl!
Sven Rieper, Reinfeld

Jeder 
Dritte in 
Deutschland 
untauglich“
Enorm angestiegen ist in Deutschland der An
teil der Wehrpflichtigen, die als „nicht wehr
dienstfähig“ ausgemustert werden und somit 
weder Wehrdienst noch Zivildienst ableisten 
müssen: Durch den Wegfall der Tauglichkeits
stufe T3 (zum 1.10.2004) erhöhte sich der An
teil der untauglich Gemusterten von 13,7 °/o im 
Jahr 2003 auf 31,4 °/o im Jahr 2005. Jeder drit
te Wehrpflichtige genügt demnach nicht den 
gesundheitlichen Anforderungen des Wehr- 
bzw. Zivildienstes. Der Anteil der als „vorüber
gehend nicht wehrdienstfähig“ Eingestuften 
stieg ebenfalls deutlich an, von 3,0 % (2003) 
auf 7,4 % (2005).
Mehr und mehr Wehrdienstleistende werden 
zudem grundsätzlich von der Musterungs
pflicht befreit, das heißt, sie müssen sich der 
Beurteilung ihres Verwendungsgrades erst 
gar nicht stellen. Im Jahr 2005 waren dies 
24.644 junge Männer, gegenüber 22.693 im

Jahr 2003. Auffallend gestiegen ist der Anteil 
derer, die wegen Heirat beziehungsweise ein
getragener Lebenspartnerschaft von der Mus
terung verschont bleiben. Ihre Anzahl stieg 
von 15 im Jahr 2003 auf 2473 im Jahr 2005.

Anteil der Wehrdienstfähigen und der 
nicht Wehrdienstfähigen an den gemuster
ten Wehpflichtigen (in %):

■ wehrdienstfähig
nicht wehrdienstfähig

Zahlen: Bundesministerium der Verteidigung, 
Juni 2006; Grafik: zivil

Termine
5. August, von Büchel nach Ludwigsburg: 
„Pacemakers - Radmarathon 2006“ 
Unter der Schirmherrschaft von Radsport
legende Udo Bölts startet am 5. August von 
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang das 
346 Kilometer-Radmarathon für eine fried
liche und gerechte Welt ohne Atomwaf
fen. Mitmachen können alle, die in der Lage 
sind, über die Gesamtstrecke oder Teile ab 
56 km im Schnitt eine Geschwindigkeit von 
etwa 26 km/h zu halten. Veranstaltet wird 
die Tour von der Deutschen Friedensgesell
schaft Baden-Württemberg, und der Frie
densinitiative Westpfalz.
Weitere Informationen unter 
www.pace-makers.de

29. September bis 1. Oktober, Verdun (F): 
„Beispiele von gestern - Ermutigung für 
Heute“
Eine Tagung zum Thema deutsch-franzö
sische Geschichte als Lernort für Versöh
nung und Frieden.
Kontakt: Versöhnungsbund e.V. 
Schwarzer Weg 8,32423 Minden, 
www.versoehungsbund.de

6. bis 8. Oktober, Schloss Beuggen/Rhein- 
felden:
„Kneifen - Kämpfen - Kooperieren"
Die Tagung zum Thema „Konstruktive Kon
fliktklärung“ sucht nach angemessenen Me
thoden im Umgang mit Konflikten. Im Rol
lenspiel werden alternative Methoden 
erprobt.
Kontakt: Ev. Akademie Baden, Postfach 2269, 
76010 Karlsruhe, Telefon 0721/9175-382, 
info@ev-akademie-baden.de

6. bis 8. Oktober, Bad Boll:
„Atomwaffen - eine Herausforderung für 
den Frieden“
Etwa 28.000 Atomwaffen gibt es weltweit, 
in Deutschland lagern ca. 150 Atombomben. 
Welche Rolle spielen Nuklearwaffen in den 
aktuellen Militärkonzepten Deutschlands 
und Europas? Welche Chancen haben loka
le, nationale und internationale Organisati
onen in ihrem Engagement für eine atom
waffenfreie Welt?
Kontakt: Ev. Akademie Bad Boll, 07164/79224

6. November 2006 bis 16. März 2007: 
„Moving Times - Zeit für Veränderung"
Ein fünfmonatiges Projekt zur Persönlich
keitsentwicklung und LebensorientiejÄg 
für 18- bis 25-Jährige. Der Kurs bietet We 
gute Mischung aus Programm und Zeit für 
persönliche Dinge. Inhalte sind unter an
derem Berufsorientierung, Weiterbildung, 
Sinnsuche und Spiritualität, Kultur und 
Abenteuer.
Nähere Infos: Heimvolkshochschule 
Hermannsburg, Lutterweg 16, 
29320 Hermannsburg, www.winterkurs.de

15. November, Heidelberg:
„Religion: Friede oder Gewalt?"
In vielen Konflikten spielt Religion eine Rol
le. Die Tagung fragt nach den Ursachen re
ligiöser Gewalt und sucht nach den Frie
denspotentialen der Religionen.
Kontakt: Ev. Akademie Baden, Postfach 2269, 
76010 Karlsruhe, Telefon 0721/9175-382, 
info@ev-akademie-baden.de
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News

Deutschland
WTO - Weltweit Taube Ohren?

Aktion für gerechten 
Welthandel zum

G8-Gipfel 2007

Die Welthandelsorga
nisation WTO regelt die 
globalen Handelsbezie
hungen und verfolgt dabei 
das Ziel, den Handel wei
ter zu liberalisieren und 
etwa Dienstleistungen zu 
privatisieren. Umweltschutz 
und Menschenrechte, so 
befürchten die internatio
nalen Kritiker, bleiben da
bei häufigaufderStrecke.

Dieser Entwicklung entgegensteuern möchte die 
in Deutschland neu entstandene Bewegung„Ge- 
red^gkeit jetzt!“, ein aus 36 Organisationen ent- 
st^Jenes Bündnis. Mit dabei unteranderem die 
IG-Metall, Brot für die Welt und Misereor.

Ziel der Kampagne ist es, vor dem nächsten 
G8-Gipfelin Heiligendamm im Sommer2007zahl
reiche Gruppen und Einzelpersonen für Aktionen 
gegen „weltweit taube Ohren“ (WTO) zu mobili
sieren. „Gerechtigkeit jetzt!“ unterstützt alle Ak
tiven mit Informationsmaterial und Beratung. 
Weitere Infos unterwww.gerechtigkeitjetzt.de

Materialien zur FriedensDekade
....und raus bist Du!“- 
So lautet das Motto der 
diesjährigen Ökume
nischen FriedensDeka
de, die sich vom 12. bis 
22. November bundes
weit mit den vielfachen 
Formen gesellschaft- 
lid^kAusgrenzung be- 
fasWi wird. Inzwischen 
sind die Materialien zur 
diesjährigen Friedens
woche erschienen: Ein 60-seitiges Materialheft, 
eine CD-ROM, ein Plakat, Friedensgebete...
Bestellmöglichkeiten: www.friedensdekade.de 
oder direkt bei Knotenpunkt e.V, Beller Weg 6, 
56290 Buch/Hunsrück

Good News
Philippinen: Todesstrafe abgeschafft
Die Philippinen haben die Todesstrafe abge
schafft. Präsidentin Gloria Macapagal-Arroyo 
unterzeichnete ein entsprechendes Gesetz, das 
zuvor vom Parlament verabschiedet worden war. 
Damit werden auch die bereits verhängten To
desurteile gegen rund 1200 Häftlinge in lebens
lange Haft umgewandelt. „Wirfeiern das Leben“, 
erklärte Arroyo bei der feierlichen Unterzeich-

nung. Zugleich sicherte die Präsidentin zu, die 
Bekämpfung der Kriminalität zu verstärken. Sie 
widersprach der Ansicht, die Abschaffung der 
Todesstrafe öffne der Gewalt Tür und Tor. Das 
Thema hatte heftige Debatten im Land ausge
löst. Angehörige von Gewaltopfern plädieren für 
die Beibehaltung der Todesstrafe. Mit den Phil
ippinenwenden laut amnesty international welt
weit 125 Staaten die Todesstrafe nicht mehr an. 
71 Länder halten weiter an ihr fest. epd

Türkei: KDVer aus der Haft entlassen
Der türkische 

Kriegsdienstverwei
gerer Mehmet Tar
han wurde am 9. März 
überraschend aus der 
Haft entlassen. Er 
war am 8. Mai 2005 
festgenommen wor

den und wegen seiner Weigerung, Wehrdienst
zu leisten, zu vier Jahren Gefängnis verurteilt 
worden. Gegen die Verhaftung Turhans gab es 
zahlreiche internationale Proteste. Nach wie vor
erkennt die Türkei das Menschenrechtauf Kriegs
dienstverweigerung nicht an. Allein die Forde
rung nach einem Recht auf KDV brachte der 
Schriftstellerin Perihan Mägden eine Anklage 
ein. Im Juli wird sie sich vor Gericht verantwor
ten müssen.

Friedens
preise
Stuttgarter Friedenspreis
Der Stuttgarter Friedenspreis 2006 geht an Wolf
ram Hülsemann und die lnitiative„Brandenburg 
gegen Rechts“. Hülsemann wurdegeehrtals„en
gagierter Streiter“ gegen rechte Gewalt, der sich 
mit „Herz, Verstand und Zivilcourage“ für eine 
demokratische Kultur einsetze. Der Preis wird 
im Rahmen einer FriedensGala am 17. Novem
ber in Stuttgart verliehen.
www. die-anstifter.de

Bertha-von-Suttner-Preis
Die Ulmer Initiative „Jugend für den Frieden“ hat 
den mit 2000 Euro dotierten Bertha-von-Sutt- 
ner-Preis der Deutschen Friedensgesellschaft 
erhalten. Mit dem Preis werden Menschen ge
ehrt, die sich durch künstlerische und mediale 
Projekte für Frieden und Verständigung enga
gieren. Die Ulmer Initiative hatte sich dafür ein
gesetzt, dass ein bereits im Jahr 1989 geschaf
fenes Denkmal für Deserteure im vergangenen 
Jahr endlich der Öffentlichkeit zugänglich ge
macht werden konnte.
www.bertha-von-suttner-preis.de

Zahlen

1.118 Milliarden
Summe der weltweiten Militärausgaben im 
vergangenen Jahr in US-Dollar. Diese Zahl 
legte das Stockholmer Friedensforschungs
institut SIPRI vor. Pro Kopf der Weltbevölke
rung errechneten die Forscher 173 Dollar an 
Militärausgaben. Im Vergleich zum Vorjahr 
ist die Summe der Militärkosten um 3,4 % ge
stiegen. Voran getrieben wurde diese Entwick
lung in erster Linie durch den von den USA 
geführten Krieg gegen den Terror: Die USA 
gaben alleine fast so viel für Militärzwecke 
aus, wie der Rest der Welt zusammen.

218 Millionen
Weltweitgeschätzte Zahl der arbeitenden Kin
der. Die Rate ist damit im Vergleich zum Vor
jahr um knapp 30 Millionen gesunken, teilte 
die Internationale 
Arbeitsorganisation 
der UNO mit. Diese 
positive Entwicklung 
sei auf Kampagnen 
und neue Gesetze 
zurückzuführen. Am
stärksten fielen die Zahlen in Lateinamerika, 
während sie in Afrika stagnierten.

1.220
GesamtzahlderMenschen in Deutschland.die 
im vergangenen Jahr nach ihrem Tod Organe 
gespendet haben. Die Zahl ist um 140 höher 
als ein Jahr zuvor und damit auf einem neuen 
Höchststand. Trotzdem bleibt die Zahl der Or
ganspender weit hinter den langen Wartelis
ten fürTransplantationen zurück. Die Deutsche 
Stiftung Organtransplantation bezifferte ihre 
Anzahl auf derzeit 12.000 Menschen.

10 Millionen
Summe der Tiere, die innerhalb der EU im Jahr 
2002 für wissenschaftliche Zwecke getötet wur
den. Durch ein neues Aktionsprogramm möchte 
die EU diese Zahl drastisch verringern und Al- 
ternativkonzepte zu Tierversuchen fördern. An 
dem Programm sind Wirtschaftverbände und 
Großunternehmen beteiligt.

5.5OO
Anzahl der desertierten US-Soldaten seit Be
ginn des Irak-Krieges (nach Angaben von Spie
gel online). Insgesamt 250.000 US-Soldaten 
wurden bislang im Irak stationiert. Aufgrund 
der drohenden hohen Gefängnisstrafen sind 
Deserteure gezwungen, im Ausland Unter
schlupf zu finden. Mindestens 200 sind nach 
Kanada geflohen. Wie BBC News meldete, 
stieg die Anzahl der britischen Irak-Kriegs- 
Deserteure auf über 1.000 an.
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Norwegen:

Aufstieg und Fall des 1
norwegischen
Zivildienstes
Seit Mitte der 1960-er Jahre 
steigerte sich im norwegischen 
Zivildienst sowohl die Anzahl 
der Verweigerer als auch die 
Qualität des Dienstes. In den 
letzten fünf Jahren halbierte 
sich jedoch die Anzahl der 
Kriegsdienstverweigerer.

Se^ejsjEi-Qmete
TEMA: MILITZERNEKTERE I OST
EUROPA KREVER SIVILtJENESTE
ETTER "EURDPEISK STANDARD".

Von Eivind Soerlie

Vom Anfang des Zivildienstes im Jahr 1922 
bis zum Jahr 1962 wurden Zivildienstleistende 
in Norwegen hauptsächlich zum Schlagen von 
Holz eingesetzt, das dann vom Verteidigungs
ministerium gewinnbringend verkauft wurde. 
Erst nachdem die Kriegsdienstverweigerer ei
nen Hungerstreik organisiert hatten, erlangten 
sie das Recht, in der bürgerlichen Gesellschaft 
ohne jede Verbindung mit dem militärischen 
Bereich zu arbeiten. Eine weitere Forderung 
war damals, dass der gesamte Gewinn aus der 
Arbeit der Kriegsdienstverweigerer direkt an 
UNICEF gehen müsste; eine Forderung, die im 
selben Jahr noch der Regierungangetragen und 
umgesetzt wurde. Bis heute geht der gesamte 
Erlös aus der Arbeit im Zivildienst- umgerech
net etwa 7 Mio. Euro pro Jahr - an UNICEF, das 
Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen.

Norwegische Politiker haben immer schon 
Wert darauf gelegt, dass ihr Land einen Ruf als 
„friedensstiftende Nation“ genießt. Schon seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs versuchte man, 
„Frieden“ zu einem norwegischen Warenzei
chen zu machen. Die sozialdemokratische Ar

beiterpartei erhob die Nation aus den Ruinen 
zu einem erfolgreichen Wohlfahrtsstaat. Beim 
Aufbau des Wohlfahrtstaats wurde den Ge
werkschaften, den Rechten der Arbeiter und 
den allgemeinen demokratischen Prinzipien 
viel Raum gegeben. Eine gewaltfreie Alterna
tive zur Wehrpflicht gehörte dazu. Die Einrich
tung des norwegischen Zivildienstes hängt eng 
mit dem Bedürfnis der Regierung zusammen, 
ihre nationalen politischen Prinzipien mit dem 
in Einklang zu bringen, was sie nach außen hin 
propagiert. Trotzdem ist es bei der Bevölke
rungsmehrheit weder populär noch sozial an
erkannt, sich dem Wehrdienst zu verweigern.

„Bedrohung durch die Sowjetunion“ 
gilt noch immer als Argument für die 
Wehrpflicht

Die Gründe, weshalb Kriegsdienstverweige
rung in Norwegen im Allgemeinen nie so ge
sellschaftlich akzeptiert worden ist, wie es nach 
und nach in Deutschland der Fall war, liegen so
wohl im geopolitischen als auch im historischen 
Bereich. Während des Kalten Krieges wurde die

Wehrpflicht als konstitutiv für ein starkes und 
gut funktionierendes Bereitschaftsheer ange
sehen, das als notwendig galt für den F^^i- 
ner sowjetischen Invasion. Norwegens Grenze 
zur Sowjetunion war immer- und ist teilweise 
noch heute-ein anerkanntes Argument fürdie 
Beibehaltung der Wehrpflicht. Kriegsdienst
verweigerer wurden verglichen mit Leuten, die 
während des zweiten Weltkriegs mit den Nazis 
kooperiert hatten; denn die Bevölkerung erin
nert sich immer noch an die überraschende In
vasion der Nazis von 1940.

Als im Jahr 2000 die zusätzliche polizeiliche 
Befragung der Kriegsdienstverweigerer abge
schafft wurde, konnte das als eine kleine Revo
lution gelten. Im neuen Jahrtausend brauchten 
junge Männer, die sich gegen das Heer ent
schieden hatten, nur noch ein Formblatt zu un
terschreiben, auf dem stand, dass sie entweder 
ein pazifistisches Gewissen oder eine starke 
Abneigung gegen Atomwaffen hätten. Aktuell 
in diesem Monat schlägt nun die Regierung vor, 
die Dauer des Zivildienstes von 13 auf 12 Monate 
zu kürzen - auf dieselbe Zeit wie beim Wehr-
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dienst. In einem Pressebericht äußerte der Jus
tizminister Knut Storberget: „Wir glauben, die 
Zeit ist reif, um dem Zivildienst und dem Mili
tärdienst gleiche Rechte einzuräumen.“

Nur 30 Prozent erfüllen die 
Wehrpflicht

Weshalb sinkt nun die Zahl der Zivildienst
leistenden, wenn doch der Zivildienst anschei
nend immerattraktiverwird? Nach dem Zusam
menbruch der Sowjetunion und einer immer 
unwahrscheinlicher werdenden russischen In
vasion würde man meinen, dass norwegische 
Kriegsdienstverweigerer sich gesellschaftlich 
anerkannt fühlen könnten und infolgedessen 
die Prozentzahl der Verweigerungen steigen 
müsste.

Die Antwort lässt sich aus der Art und Wei
se ableiten, wie das Militär die jungen Män- 
neHjeranzieht. Da die Armee sich in den letz- 
t^Ähren verändert hat, braucht sie weniger 
Wehrpflichtige. Die neue Strategie der Armee 
ist, eine kleinere Anzahl Soldaten in hoch spe
zialisierten Einheiten auszubilden und in „in
ternationale Operationen“ ins Ausland zu ent
senden. (In Wirklichkeit heißt das, die USA und 
Großbritannien im imperialistischen Krieg - 
getarnt als „Krieg gegen den Terror“ - zu un
terstützen). Für eine solche Armee ist eine 
große Anzahl von Wehrpflichtigen überflüssig. 
Obwohl jeder der Wehrpflicht unterliegende 
Mann gemustert wird, werden weniger als 30 
Prozent der 19-Jährigen zur Wehrpflicht heran
gezogen.

Die übliche Verfahrensweise ist, diejeni
gen sofort in das Zivildienstregister einzutra
gen, die bei der Musterung pazifistische Gewis
sensgründe angeben. Etwa 90 Prozent der hier 
eingetragenen Verweigerer werden zum Zivil
dienst herangezogen, noch mehr bei den jün- 
g*. (Ein 30-Jähriger hat wahrscheinlich eher 
FÄrund Kinder oder andere wirtschaftliche 
Verpflichtungen, wodurch er höhere Kosten

verursachen würde. Um die Ausgaben niedrig 
zu halten, hat das Justizministerium angeord
net, dass die jüngsten Verweigerer zuerst ein
gezogen werden.) Das heißt, ein junger Mann, 
der gar nicht dienen will, aber - wenn er wäh
len könnte - eher Zivil- als Militärdienst leisten 
möchte, würde mit hoher Sicherheit zum Zivil
dienst herangezogen, wenn er bei der Muste
rung angibt, Pazifist zu sein.

90 Prozent der Verweigerer werden 
eingezogen

Da bekannt ist, dass nur eine Minderheit 
der jungen Norweger überhaupt dienen muss 
und die Offenlegung der eigenen pazifisti
schen Überzeugung mit ziemlicher Sicherheit 
zur Einberufungführt, vermuten Experten nun, 
dass viele junge Männer einfach abwarten und 
nichts von ihrer pazifistischen Überzeugung 
verlauten lassen. Wenn ein 19-Jähriger wäh
rend der Musterung nur einen durchschnitt
lichen Eindruck macht und eine vage Haltung 
einnimmt, wird er mit hoher Wahrscheinlich
keit niemals eingezogen. Man kann davon aus
gehen, dass die Armee nur diejenigen einbe
ruft, bei denen sie aufgrund der Musterung 
eine hohe Motivation erkennt. Mit anderen 
Worten: es ist ziemlich einfach geworden, das 
Eingezogenwerden überhaupt zu vermeiden. 
Und: ein 19-Jähriger würde auch dann noch je
derzeit verweigern können, wenn er eingezo
gen werden würde.

Wenn das so ist, würde es tatsächlich den 
Widerspruch zwischen einer abnehmenden

Zahl von Zivildienstbewerbern und dem doch 
zunehmend gerechter werdenden Dienst erklä
ren. Den Zivildienst und seine positiven Aus
wirkungen im Gesundheitssektor sowie bei 
den Nichtregierungsorganisationen im Be
reich Frieden und Umwelt herunter zu spielen, 
würde eine Abschaffung der Wehrpflicht weni
ger dramatisch erscheinen lassen. Im Vorstand 
der heutigen Vereinigung der Kriegsdienst
verweigerer gibt es beide Meinungen - die ei
nen unterstützen die Wehrpflicht, die anderen 
nicht. Trotzdem besteht volle Übereinstimmung 
darüber, dass im Zivildienst Werte liegen, die 
dadurch deutlich werden, dass Jugendclubs 
infolge der abnehmenden Zahl der Zivildienst
leistenden schließen müssen. Viele fragen sich 
heute, ob wir auf das Ende der Wehrpflicht zu
gehen. Sicher ist, dass die norwegische Regie
rung es nicht leicht hat, ihren angestrebten Ruf 
als „friedensstiftende Nation“ weiter aufrecht 
zu halten. Sie wird es äußerst schwer haben, 
die möglicherweise erfolgende Umwandlung 
der Armee in ein Berufsheer und eine Abschaf
fung des friedensfreundlichen Zivildienstes zu 
erklären. ■
Übersetzungaus dem Englischen:
Angelika Müller-Knebel

Der Autor leistet zurzeit seinen Zivildienst 
als Herausgeber des „Balder Magazine for 
Conscientious Objectors“, das von der nor
wegischen Behörde für den Zivildienst fi
nanziert wird und an alle norwegischen Zi
vildienstleistenden und die norwegische 
Friedensbewegung verteilt wird. „Balder“ 
war eine alte nordische Lichtgestalt oder 
Gottheit, die als weise galt, als beredt und 
unverwundbar - es sei denn, durch Mistelz
weige. Die neidische Halbgottheit Loki über
redete Balders blinden Bruder Hod, Balder 
mit einem Pfeil aus Mistelholz anzuschie
ßen und zu töten. Obwohl die nordische Re
ligion im modernen Norwegen nicht mehr 
ausgeübt wird, gilt Balder als Symbol für 
Frieden, Solidarität und diplomatische Lö
sungen.
Das „Balder Magazin“ erscheint in einer 
Auflage von 3000 Stück und schreibt haupt
sächlich über norwegische und internatio
nale Kriegsdienstverweigerung und über 
Friedensthemen im Allgemeinen. Die Re
daktion wird vom Herausgeber ganz unab
hängig aus Zivildienstleistenden zusam
mengestellt, während der Herausgeber 
selbst von der Norwegischen Behörde für 
den Zivildienst (SVTU) ernannt wird.
„Balder Magazine“ ist aktuell die Nummer 
Eins der Medien über Kriegsdienstverwei
gerung und angrenzende Themen in Nor
wegen.
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Buch

Schreiben 
gegen Krieg 
und Gewalt

Skrupellose Gangsterbanden in Zimbab
we, nächtliche Überfälle in Südafrika, sexueller 
Missbrauch in Namibia, Schüsse auf Kinder in 
Israel, körperliche und psychische Gewalt hin
ter Wohnungstüren in Deutschland... Wenn Ju
gendliche aus derart unterschiedlichen Welten 
„Kurzgeschichten für den Frieden“ schreiben, 
haben die Inhalte ihrer Erzählungen wenig Ge
meinsamkeiten. Die Erfahrungen mit Krieg und 
Gewalt unterscheiden sich stark zwischen Eur
opa, Afrika und dem Nahen Osten, und ebenso 
stark unterscheiden sich die Vorstellungen von 
dem, was „Frieden“ heißen könnte. Und den
noch, so schreibt die Schriftstellerin Doris Les
sing im Vorwort, gibt es so etwas wie eine Ge
meinschaft des Leidens und eine verbindende 
Sehnsucht nach Frieden, die Grenzen und Na
tionalitäten überwindet.

Diese Feststellung wird eindrucksvoll be
legt durch die Sammlung der Kurzgeschichten, 
die unter dem Titel „Die Sterne glänzten, doch 
die Vögel weinten“ im Jahr 2004 erschienen ist. 
Basis des Buches war ein vom Weltfriedens
dienst initiierter Kurzgeschichtenwettbewerb, 
der insgesamt 500 Einsendungen aus den Län
dern Zimbabwe, Südafrika, Namibia, Palästi
na, Israel und Deutschland erbrachte. Die pa
ckendsten Einsendungen der jungen Autoren 
und Autorinnen im Alter zwischen 16 und 19 
Jahren sind in dem Sammelband vertreten. Um 
besser zu verstehen, vor welchem Hintergrund 
die Geschichten entstanden sind, werden sie in 
Länderkapiteln zusammengefasst, denen eine 
kurze Einführung in die Situation der Staaten 
vorangestellt ist.

Weltfriedensdienst (Hrsg.) 
„Die Sterne glänzten, doch die 
Vögel weinten - Kurzgeschichten 
für den Frieden“, 
Brandes & Apsel Verlag, 
Franfurt/M. 2004, 
168 Seiten, 14,00 Euro

Ein bewegendes Buch gegen eine von Krieg 
und Gewalt beherrschte Welt der Erwachse
nen. Ein Mosaik mutiger Texte, die einzeln für 
sich und auch als Buch einen entscheidenden 
Schritt in Richtung Veränderung und ziviler 
Konfliktbewältigung gehen: Sie durchbrechen 
das Schweigen, das die Gewalterfahrungen so 
oft umgibt. W.Sch.

Ratgeber I

Freiwilliges
Jahr

Junge Menschen in Deutschland haben viel
fältige Möglichkeiten, ein Freiwilliges Jahr ab
zuleisten: Angebote gibt es im sozialen und 
ökologischen Bereich, im Sport, in der kultu
rellen Arbeit, in der Denkmalpflege...

A. Dobslaw, J. Fischer, C. Jax: 
„Freiwilligendienste in 
Deutschland", 
Interconnections Verlag, 
Freiburg 2005, 
256 Seiten, 15,90 Euro

Einen umfassenden Überblick über die Ein
satzstellen bietet der Band „Freiwilligendienste 
in Deutschland", der im Verlag Interconnec
tions erschienen ist. Rund 300 Träger des So
zialen Jahres werden mit ihrem Programm vor
gestellt. Der Leser erhält Infos über die Anzahl 
der Plätze, über die Einsatzbereiche, Taschen
geld- und Verpflegungsleistungen, sowie die 
Anschrift für Bewerbungen. Dazu gibt es Er
fahrungsberichte, Hinweise auf die gesetzliche 
Lage und Tipps zur Stellenwahl. W.Sch.

Ratgeber II

Auslands
dienste
Sachbücher, die bei der Planung 
eines Freiwilligendienstes im 
Ausland helfen

„Zivi Weltweit“
Die Alternative zum Zivildienst in Deutsch

land könnte die Mitarbeit in einem Projekt für 
Straßenkinder in Brasilien sein. Oder der Ein
satz in einem ökologischen Bauernhof in Ägyp
ten. Die Kirchengemeinde in Südfrankreich, das 
Kinderheim in Russland... An vielen Stellen auf 
der Welt, an Orten, wo praktische Hilfe benötigt 
wird, können deutsche Kriegsdienstverweige
rer als „Auslands-Zivis“ sinnvoll mit anpacken.

Die gesetzlich geregelten Alternativen zum 
ZDL-Dasein in Deutschland beschreibt auf 
mehr als 200 Seiten kompetent und detailliert

der Band „Zivi Weltweit“ von Jörn Fischer und 
Oliver Gräf. Die beiden Autoren, selbst ehema
lige Auslandsdienstler in Uruguay bzw. den 
USA, bieten nicht nur Information über die ge
setzlichen Rahmen bedingu ngen, die Tätigkeits
felder und Einsatzländer, sie haben sich auch 
die Mühe gemacht, sämtliche Trägervereine zu 
beschreiben, die deutsche Kriegsdienstverwei
gerer vermitteln. Wer sich für einen Auslands
dienst interessiert, dürfte nach Lektüre dieses 
Buches präpariert sein. W.Sch.

Jörn Fischer, Oliver Gräf:
„Zivi Weltweit - Internationale 
Alternativen zum Zivildienst“, 
Interconnections Verlag, 
Freiburg 2006, 
211 Seiten, 15,90 Euro

„Läuse knacken - na und?“
An einen größeren Adressatenkreis, der 

über die Kriegsdienstverweigerer hinausgeht 
und auch junge Frauen mit einschließt, richtet 
sich der Leitfaden „Läuse knacken - na und?“. 
Der Titel will andeuten: Wer sich auf einen in
ternationalen Freiwilligendienst einlässt, muss 
mit neuen, ungewohnten Situationen rechnen, 
die letztendlich aber alle zu meistern sind. Die 
zahlreich vorgestellten Erlebnisse von Rück
kehrern und Rückkehrerinnen - darunter auch 
einige Texte aus zivil - belegen jedenfalls, 
dass die Teilnehmer ganz überwiegend berei
chernde Erfahrungen während ihrer Einsät
ze machen. Deutlich wird allerdings auch: Die 
schlimmsten Probleme und Missverständnisse, 
die in freiwilligen Dienstverhältnissen entste
hen, könnten durch gute und intensive Vorbe
reitung umschifft werden. Und genau dafür ist 
der Leitfaden außerordentlich hilfreich. V^^h. 

E Baldas, F. Beck, K. Haßinger, B.
Läuse knacken - na und ?

"“SSgs" Huber: „Läuse knacken - na und?
Internationale Freiwilligendienste 

. selbst organisiert“
’U Interconnections Verlag,

Freiburg 2004, 
161 Seiten, 15,90 Euro
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ZIVIL
Donnerstag, 03. August
„Aus anderer Sicht“ - „Zivi sein, das ist schon 
cool!“ Neue Erfahrungen in einer anderen Welt

Für viele soziale 
Einrichtungen sind 
sie nach wie vor un
ersetzlich, ohne sie 
läuft nichts: Essen 
ausfahren, Kinder 
mit Behinderungen 
in Regelschulen be

gleiten, in Krankenhäusern Patienten pflegen oder 
schwerstbehinderten Menschen im Alltag als Assis
tenten zur Seite stehen - Zivildienstleistende sind seit 
45 Jahren in fast allen sozialen Bereichen tätig. Als 
„Bremse“ für die eigene Karriere sehen nur noch we
nige die neun Monate Zivildienst. Im Gegenteil: Viele 
„Zivis“ haben auch noch nach Jahren Kontakt zu ihren 
alten Dienststellen und bezeichnen den Zivildienstals 
wertvolle Zeit ihres Lebens, die viele spätere Entschei-
düngen mitgeprägt hat. 3sat, 14:15-14:45 Uhr

Sonntag, 06. August
„Villen am See" Das Friedensmuseum Lindau

BRalpha, 15:50-16:05 Uhr

„Der Feind im Haus“- Wenn aus Kindern Nazis werden
Was bedeutet es für die Eltern, wenn ihre Kinder 

in die rechte Szene abrutschen, wenn Väter und Müt
ter mit ansehen müssen, wie die Söhne und Töchter 
ihnen entgleiten, weil sie den rechten Rattenfängern 
folgen? Nicola Graef und ihrTeam haben zwei Fami
lien begleitet und die harten Auseinandersetzungen
miterlebt. NDR, 16:00-16:45 Uhr

Dienstag, 08. August 
„WunderWelten“ Thamanya -Hoffnungfür Birma

Im Südosten Bir
mas liegt ein auto
nomes Gebiet na
mens Thamanya, 
dem ein buddhis
tischer Mönch vor
stand, der auch nach 
seinem Tod im No

vember 2003 bis heute wie ein Heiliger verehrt wird: 
Thamanya Sayadaw, offiziell bekannt als Bhaddanta 
Vinaya. 1980 gründete er auf einem einsamen Hügel 
im Dschungel ein Kloster und verwandelte den Ort in 
eine Enklave des Friedens und der Freiheit. Dort le
ben inzwischen 15.000 Menschen, die sich der Herr
schaft der birmanischen Militärjunta völlig entzie-
hen. Arte, 13:05 -14:00 Uhr

Donnerstag, 10. August
Möglichkeiten des Friedens - Dialog der Kulturen (1)

Es gibt offenbar keine Weltformel für den Frie
den, doch lassen sich überall Ansätze für Ausgleich 
und Sicherheit finden. Und leider ebenso viele Grün
de für Missverständnisse, Vorurteile und soziale Un-

gerechtigkeit. Sind wirklich die Religionen und die 
von ihnen unterschiedlich geprägten Kulturen und 
insbesondere der Islam die Ursache, also ein Kampf 
der Kulturen, wie Samuel Huntington publikums- 
und politikwirksam formuliert? Die zweiteilige Do
kumentation von Tilman Steiner spürt dieser Fra
ge in Begegnungen mit nachdenklichen Vordenkern 
und in exemplarischen Einzelbeobachtungen nach 
und zeigt an diesen Beispielen auch die Chancen 
von Verständigung und friedlichem Miteinander. In 
der globalisierten Welt kommt das Fremde auch in 
die Heimat. Das „Theaterprojekt zum Augsburger 
Religionsfrieden“ mit Laienschauspielern aus unter
schiedlichen Kulturkreisen spiegelt in Einzelszenen 
das Zusammenleben der Kulturen wider.

BR, 2230-23:45 Uhr

Donnerstag, 17. August
Möglichkeiten des Friedens - Dialog der Kulturen (2)

Da ist der Jesuitenpater in Ankara, der mit einer 
islamischen Professorin, der „Mutter der fortschritt
lichen Religionspädagogik“, ein Buch für die tür
kischen Schulen schreibt: „Schüler fragen, Christen 
antworten“. Da ist ein Projekt des Goethe-Instituts, 
aufgezeigt in Beirut und Tiflis, wo Schriftsteller aus 
der arabischen Welt in deutschen Städten und deut
sche Autoren in arabischen Orten als „Stadtschrei
ber“ persönliche Eindrücke sammeln und vermitteln. 
Da sind die israelischen Checkpoint-Watch-Frauen, 
die durch ihr einfaches Präsentsein an den vielen 
Sperren und Kontrollstellen das „unmögliche Leben 
der Palästinenserfamilien“ als mahnende Zeuginnen
erleichtern wollen. BR, 2230-030 Uhr

Sonntag, 20. August
Live aus Ägypten - Daniel Barenboim

Musik als Spra
che des Friedens - 
diese Vision eint die 
jungen Musiker des 
West-Eastern Divan 
Orchestras: Vor der 
grandiosen Kulisse 
der Pyramiden von

Gizeh geben sie ein Ausnahmekonzert unter der mu
sikalischen Leitung von Daniel Barenboim.

Arte, 19:00-21:05 Uhr

Donnerstag, 24. August
Der stolzeste Tag in meinem Leben -
Carl von Ossietzky

Carl von Ossietzky war einer der größten, wenn 
auch umstrittensten Publizisten der Weimarer Repu
blik, ein radikaler Moralist und Demokrat. Die Natio
nalsozialisten hatten ihn bis zu seinem Tod 1938 ge
quält und gefoltert. Kurz vorher wurde er noch mit 
dem Friedensnobelpreis geehrt, doch die National
sozialisten ließen ihn zur Verleihung nicht ausreisen.

3sat, 15:45-1630 Uhr
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45 Jahre Zivis in Deutschland

Vom Drückeberger 
zum Sozialhelden
Trotz weit reichender Wertschätzung: 
Kirche spart bei der Zivildienstseelsorge
Von Friedhelm Schneider

45 Jahre ist es her, seit im April 1961 die ers
ten 340 Kriegsdienstverweigerer ihren „Ersatz
dienst" angetreten haben. Anders als unsere 
Kirche, die hier schon früh Chancen für einen 
Sozialen Friedensdienst sah, standen staatli
che Instanzen dem „zivilen Ersatzdienst" lange 
Zeit mit Vorbehalten gegenüber. Noch 1987 ant
wortete ein leitender Beamter des Familien
ministeriums auf die Frage nach dem Ziel des 
Zivildienstes: Die Wehrpflichtigen bei der Bun
deswehr „sollen sehen, dass die anerkannten 
Kriegsdienstverweigerer nicht von der Wehr
pflicht befreit sind und sie sich darum nicht 
als die Dummen vorzukommen brauchen, die 
es nicht verstanden haben, sich zu drücken.“ 
1995 kommentierte die Wehrbeauftragte des 
Deutschen Bundestages die steigende Zahl der 
Kriegsdienstverweigerer mit der öffentlichen 
Bemerkung: „Eine Generation von Egoisten ist 
herangewachsen“. Der heutige Wehrbeauftrag
te würde diese Aussage vermutlich nicht wie
derholen, schließlich kann er auf eigene Zivil
dienst-Erfahrungen zurückblicken.

Sozialpolitische Bedeutung
Seit 1961 haben 3,5 Millionen Männer in 

Deutschland ihre Anerkennung als Kriegs
dienstverweigerer beantragt. 2,3 Millionen 
von ihnen haben Zivildienst geleistet. Wo Zi
vis dazu beitragen konnten, die Lebensqualität 
hilfsbedürftiger Menschen zu verbessern, ver
blasste schnell das Klischee vom Egoisten, der 
aus Bequemlichkeit den Militärdienst umgeht. 
Aus „Drückebergern“ wurden „Sozialhelden“ 
des Alltags.

Über ihre Zuwendung zu behinderten, alten 
oder kranken Menschen haben Zivildienstleis
tende in unserer Gesellschaft ein hohes Maß an 
Anerkennunggefunden, das sich nach und nach 
auch in den politischen Entscheidungen wider
spiegelt. So wurde 2004 mit der Verkürzung der 
Dienstdauer das Ende des „Zuvieldienstes“ be-

Die Fotos auf dieser und den folgenden Seiten zeigen den ZDL Tobias Weberbei seinem Dienst in 
der chirurgischen Ambulanz des Diakonie-Klinikums Stuttgart. Als wichtigste Lernerfahrung aus 
seinem Zivildienst wertet er die vielfältigen und intensiven Einblicke in eine fremde Arbeitswelt. 
Seine beruflichen Ziele gehen dennoch in eine andere Richtung: ab Herbst studiert er BWL
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schlossen, seither müssen Zivis nicht mehr län
ger dienen als ihre Kollegen beim Militär.

Der Koalitionsvertrag der schwarz-roten 
Bundesregierung widmet dem Zivildiensteinen 
eigenen Absatz. Darin heißt es: „Der Zivildienst 
bleibt als Ersatz zum Wehrdienst bestehen. 
Ausgehend von der großen sozialpolitischen 
Bedeutung des Zivildienstes (unter anderem 
im Bereich der Behindertenarbeit) und aus ju
gendpolitischer Sicht ist der Zivildienst nicht 
zuletzt wegen der Vermittlung von Schlüssel
qualifikationen als wichtiges Lernfeld für die 
jungen Männer unbedingt erhaltenswert.“

Dass der Zivildienst in einem offiziellen Re
gierungsdokument derart positiv gewürdigt 
wird, ist bemerkenswert - und unter anderem 
ein Verdienst kirchlicher Bemühungen. Seit 
1950 ist die Evangelische Kirche nicht müde ge
worden, ein faires Anerkennungsverfahren für 
K^^sdienstverweigerer anzumahnen. Immer 
v^^r ist sie für einen Zivildienst eingetreten, 
der nicht als „lästige Alternative“, sondern als 
persönlich wie sozial sinnvoller Lern- und Frie
densdienst erlebt wird.

Haushalt für Zivildienstseelsorge stark 
beschnitten

Im persönlichen und friedensethischen En
gagement der Zivildienstseelsorge haben hun
derttausende von Kriegsdienstverweigerern 
und Zivildienstleistenden verlässlichen Zu
spruch und Begleitung durch ihre Kirche er
fahren. Dennoch mehren sich in den Entschei
dungsgremien der Evangelischen Kirche in 
Deutschland (EKD) die Anzeichen dafür, dass 
diese Erfolgsgeschichte kirchlicher Gewissens
schärfung und Lebenshilfe ihrem Ende entge
gengehen soll. Während auf staatlicher Sei
te die sozial- und jugendpolitische Bedeutung 
des Zivildienstes neu entdeckt wird, soll im 
ki^^ichen Bereich die Zivildienstseelsorge als 
E^^Gemeinschaftsaufgabe weithin abgewi
ckelt werden.

Die aktuelle EKD-Finanzplanung bestimmt 
kurz und bündig: Bis zum Jahre 2009 werden 
die Aufwendungen für die Evangelische Zivil
dienstseelsorge um mehr als 50 Prozent ge
kürzt. Schon jetzt stehen die Mittel, die die 
EKD für die Begleitung von Soldaten und Zi
vildienstleistenden bereitstellt, in einem sehr 
unausgewogenen Verhältnis: So liegt der Ge
samthaushalt 2005 der Zivildienstseelsorge 
unterhalb der Summe, die die Militärseelsor
ge im selben Jahr als Rücklagenzinsen (740.000 
Euro) verbucht hat.

Zeitgleich mit dem angekündigten Kahl
schlag im Zivildiensthaushalt kann die Seel
sorge in der Bundeswehrfür ihren Umzug nach 
Berlin Immobilienkäufe in Millionenhöhe tä
tigen. Bis 2009 wird sich die Schere zwischen 
kirchlichen Militär- und Zivildienstausgaben 
weiter öffnen: Rein rechnerisch wird die EKD 
dann für die Betreuung eines evangelischen

Soldaten 90 Euro aufwenden, während für die 
Begleitung eines evangelischen Zivis ganze 
10 Euro zur Verfügung stehen. Außenstehende 
dürften Schwierigkeiten haben, dieses Ausein
anderfallen zwischen ideeller und finanzieller 
Wertschätzung zu begreifen.

Einseitiger Abbau
Um Missverständnissen vorzubeugen, sei 

ausdrücklich betont: Selbstverständlich soll die 
Militärseelsorge uneingeschränkt über alle Fi
nanz-, Bau- und Personalmittel verfügen, die 
sie zur Erfüllung ihres kirchlichen Auftrags 
braucht. Problematisch ist nicht die Weiterfi
nanzierung der Militärseelsorge im Rahmen 
der allgemeinen Sparauflagen. Skandalös ist 
der einseitige Abbau der Zivildienstseelsorge 
in einer Zeit, in der das - zweifellos kritikwür
dige - Festhalten an der Allgemeinen Wehr
pflicht politische Realität ist und jährlich bis zu 
90.000 Zivis einberufen werden.

Nach wie vor bleibt das Diakonische Werk 
der Wohlfahrtsverband, der deutschlandweit 
die meisten Zivildienstleistenden beschäftigt. 
Nach wie vor gehört die vorrangige Option für 
die Gewaltfreiheit zum Kernbestand evangeli
scher Friedensethik, auf die EKD-Aussagen zur 
Friedensfrage sich immer wieder berufen. Al
lerdings ist ein Blick in die Finanzplanung der 
EKD dazu angetan, Zweifel an der Glaubwür
digkeit solcher Äußerungen zu wecken.

Über Jahrzehnte hat die Evangelische Kirche 
in Deutschland den politisch Verantwortlichen 
positive Impulse zur Zivildienst-Gestaltung ver
mittelt. Nun ist es an derZeit, dass sie ihrerseits 
aus den zivildienstpolitischen Erkenntnisfort
schritten der Bundesregierung lernt und ihr En- 
gagementfürein „wichtiges Lernfeld“ beibehält, 
das seine Chancen, aber auch seinen Preis hat.

Zivildienst in Deutschland: 

Stoff für Soap- 
Operas und Schule 
für Manager
aufgaben
Wie sehr sich im Laufe der Jahre das Bild 
des Zivildienstleistenden gewandelt hat, 
veranschaulicht ein Blick in die deutsche 
Fernsehunterhaltung: Seit Mitte der 80-er 
Jahre Fernsehstaffeln aus dem Klinikmilieu 
die Bildschirme erobern, gibt es kaum eine 
deutsche Krankenhaus-Serie, die auf die 
Mitwirkung eines allseits beliebten, sympa
thischen Zivis verzichtet. Ob es sich um Zivi 
Mischa (in der „Schwarzwaldklinik“, 1985- 
89), Zivi Carl („Für alle Fälle Stefanie“, seit 
1995) oder die Zivis Vladi und Sebastian („In 
aller Freundschaft“, seit 1998) handelt, ge
meinsam ist ihnen eine menschenfreund
liche Ausstrahlung, die sich entsprechend 
der Drehbuchvorlage immer wieder als be
ziehungsfördernd erweist. Aus den „Drücke
bergern“ der Zivildienst-Anfangszeit sind 
„Sozialhelden“ des Alltags geworden...

Zivi Sebastian aus der TV-Serie 
„In aller Freundschaft“

Überdie reale Einschätzung von Zivildienst
leistenden gab eine Umfrage Auskunft, die 
1989 von der Wirtschaftszeitschrift „Capital“ 
durchgeführt wurde. Sie erbrachte das Er
gebnis: Personalverantwortliche in Handel, 
Banken und Industrie betrachten den Zivil
dienst als besonders gute Schule für spätere 
Manageraufgaben. Demnach fördert der Zi
vildienst Kreativität, selbständiges Arbeiten 
und Verantwortungsbewusstsein weitaus 
stärker als die Bundeswehr, in der andere 
Qualitäten gefragt sind. ES.
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Zivis mit TÜV
Von vielen schon für tot erklärt, befindet sich 
der Zivildienst in einem neuen Umbruch: aus der 
»lästigen Alternative« von einst soll jetzt ein 
»Lerndienst« für junge Männer entstehen - TÜV- 
Zertifikat inklusive
Von Werner Schulz

Das war nicht immer so: Die deutsche Bun
desregierung bekennt sich zum Zivildienst. Aus 
„jugendpolitischer Sicht“ und wegen seiner 
„großen sozialpolitischen Bedeutung“ sei er als 
„wichtiges Lernfeld für die jungen Männer un
bedingt erhaltenswert“, heißt es im schwarz
roten Koalitionsvertrag. Während nicht weni
ge Wehrpflicht und Zivis bereits abgeschrieben 
haben, bereiten Politik und zuständige Behör
den derzeit eine erhebliche qualitative Aufwer
tung des zivilen Dienens vor: Der Pflichtdienst 
für Kriegsdienstverweigerer soll zu einem 
„Lerndienst“ für die jungen Männer weiterent
wickelt werden.

An der Spitze der staatlichen Reformer steht 
der Bundesbeauftragte fürden Zivildienst, Die
ter Hackler. Er zeigt sich entschieden, die po
litische Chance zu nutzen, um dem Zivildienst 
mehr Eigenwert zu geben und ihn aus dem Er- 
satz-für-Wichtigeres-lmage herauszuholen. Je
der ZDL, so die neue Denkrichtung, solle nicht 
nur Dienstzeiten erfüllen, sondern ganz be
wusst für sich etwas mitnehmen können am 
Ende der Dienstzeit. „Wenn wir ihm die Dienst
pflicht auferlegen, dann soll auch der Ertrag für 
ihn und die Gesellschaft sichtbar werden“, so 
Hackler.

Und den Absichtserklärungen sollen schon 
bald konkrete Handlungen folgen, denn in
nerhalb der laufenden Legislaturperiode ge
höre die Ausgestaltung des Zivildienstes als 
Lerndienst laut Hackler zu den zivildienstpoli
tischen Handlungsschwerpunkten des zustän
digen Familienministeriums.

Tatsächlich klingen auch die Vorstellungen 
des Bundesbeauftragten schon ziemlich konkret: 
- Im Zivildienst erworbene Kenntnisse sollen 

bescheinigt werden können
- Testierfähige Standards für solche Beschei

nigungen sollen, je nach Tätigkeitsgruppe 
entwickelt werden, z.B. für Zivis im Pflege
bereich

- Zivildienstkenntnisse sollen auf die Aus
bildung anrechenbar sein und somit die Zi
vis mit jenen gleichstellen, die ohne Wehr
oder Zivildienst gleich die Ausbildung be
ginnen konnten

- Die Lehrgänge für Zivis und die Angebote 
der Zivildienstschulen sollen qualitativ ver
bessert werden und den Zivis den Erwerb 
von Schlüsselqualifikationen ermöglichen.

Zertifikat für Zivis vom TÜV Rheinland
Die ersten praktischen Schritte in Rich

tung Qualifizierung der Zivis und beruflicher 
Nutzung ihrer im Dienst erworbenen sozialen 
Kompetenzen sind bereits realisiert. Vor weni
gen Wochen startete das Familienministerium 
zusammen mit dem Bundesamt und dem TÜV 
Rheinland das Modellprojekt „Zertifizierter 
Helfer für Soziale Dienste“: Freiwillig teilneh
mende Zivis können nach Schulung, Abschluss

lehrgang und Abschlussprüfung ein TÜvWr- 
tifikat erhalten und sich dann „Zertifizierter 
Helfer für Soziale Dienste“ nennen. Eine derar
tige Bescheinigung erweitere die Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt und im Studium, heißt es in 
der Ausschreibung (siehe www.zivildienst.de).

Entscheidend bei dem anstehenden Re
formprozess sei aus politischer Sicht, dass 
man Wege finden wolle und müsse, „um jun
ge Erwachsene zur aktiven Teilnahme an ge
sellschaftspolitischen Prozessen und Entwick
lungen zu ermutigen“, so Dieter Hackler. Aber 
auch die Perspektive der Betroffenen selbst 
habe man bei den Erneuerungen im Blick. Der 
Staat dürfe ihnen nicht nur die Pflichterfüllung 
abverlangen, sondern müsse ihnen auch einen 
Nutzen anbieten: „Wie man ein Kapitalgewinn
bringend anlegt, so soll der Zivildienst für die 
jungen Männer eine Zeit sein, an die sie sich 
als etwas zurückerinnern, das ihnen Ni^^n 
gebracht hat.“

Die Resonanzen auf die angekündigte Neue
rung sind bislang eher zurückhaltend. Viele 
Fachleute, so scheint es, trauen der Sache noch 
nicht so recht. Staatliche Sinngebung für den 
Zivildienst - das gab es schließlich noch nie.

Bedeutende Wendung
In der Tat könnte die Aufwertung des Zivil

dienstes hin zum Lerndienst eine der bedeu
tendsten Wendungen in seiner 45-jährigen 
Geschichte bedeuten. Schon ein positiv formu
liertes Staatsziel wäre ein Novum, denn bis
lang wurde er stets dem „großen Bruder“, dem 
Wehrdienst, untergeordnet. Als „lästige Alter
native“ sollte der „Ersatzdienst“ mithelfen, das 
System der Wehrpflicht zu stützen. Mehr hatte 
der Staat mit seinen Zivis nie im Sinn.

Hauptsächlich aus Kreisen der evangeli
schen Kirche wurden im Verlauf der Jahrzehnte 
immer wieder Versuche unternommen, dem Zi
vildienst einen eigenständigen Sinngehalt zu

16 z/V/73/2006

http://www.zivildienst.de


Blickpunkt

geben und ihn etwa als konstruktive Alternati
ve zum Waffendienst zu sehen. Und es wurde 
wiederholt auch beklagt, dass die „Ersatz-Phi
losophie“, die in erster Linie das Zeitopfer der 
Zivis will, wertvolle Potentiale ungenutzt links 
liegen lässt und wichtige Chancen für die jun
gen Männer, fürdie Gemeinschaft und nicht zu
letzt für den Arbeitsmarkt vergeudet.

Aber stets trafen solche Vorstöße auf eine 
hart gepanzerte Grenze, die da lautete: Alles, 
was den Zivildienst wertvoller und attraktiver 
macht, schwächt das Ansehen des Wehrdiens
tes beim Bund. Erst nachdem heute dem Militär 
die Wehrpflichtigen weit über dem Bedarf zur 
Verfügung stehen, sind Weiterentwicklungen 
im Zivildienst, wie Zertifizierungen und andere 
Vorteil verschaffende Elemente, politisch über
haupt denkbar.

Der „Zivi mit TÜV“ ist ein erster Schritt in 
d^neue Richtung. Dem Modellprojekt „Zer

tifizierter Helfer für Soziale Dienste“, so ist zu 
hoffen, werden weitere folgen, denn das Pro
gramm „Zivildienst als Lerndienst“ steht erst 
am Anfang. Auch die Diskussion um die Frage, 
was denn „Lerndienst“ überhaupt heißt oder 
heißen könnte, ist neu und offen.

Wer dienen muss, soll lernen können
Mit welchen Perspektiven und unter wel

chen Vorstellungen von Lernen und Bildung 
könnte ein Lerndienst für Zivis praktisch um
setzbar sein? Diese Frage war bereits Thema 
einer ersten Fachtagung, zu der EKD, Diakonie 
und Evangelische Arbeitsgemeinschaft zur Be
treuung der Kriegsdienstverweigerer, EAK, am 
9. Mai nach Berlin geladen hatten. Titel der Ta
gung: „Wer dienen muss, soll lernen können“.

Die Formel „Zivildienst als Lerndienst“ kom
me ihm vor wie die Rede vom „weißen Schim
mel“, meinte dort Professor Michael Winkler

von der Uni in Jena. Der Erziehungswissen
schaftler untersucht in einer aktuellen Studie 
die Lernerfahrungen von Zivis in Deutschland, 
Österreich und Italien. Ein bisheriges Fazit lau
tet: „Lernen geschieht im Zivildienst immer“. 
Dieser ebenso sicheren wie banalen Erkennt
nis dürften nicht nur Fachleute zustimmen, 
sondern auch die Betroffenen selbst. Das Was 
und das Wie des Lernens allerdings, das die Zi
vis während ihres neunmonatigen Einsatzes in 
der sozialen und ökologischen Arbeitswelt er
fahren, bleibt weitgehend diffus.

Bislang, so ergab der Rückblick auf die ver
gangenen Jahrzehnte, sind die Lernerfah
rungen im Zivildienst vom guten Willen der 
Träger, dem Engagement der Zivis und einer 
Vielzahl von Zufälligkeiten geprägt. Es gibt ge
nerell weder zivildienstspezifische Lehrpläne, 
Lehrinhalte noch Lernziele.

Noch ist der Zivildienst also meilenweit da
von entfernt, so etwas wie ein „soziales Lern
programm“ zu sein. Und genau das sollte er 
nach Meinung von Professor Winkler am bes
ten auch nie werden. „Die Sache geht schief“, 
erklärte er den teilweise recht überraschten Ta
gungsteilnehmern, „wenn die jungen Leute im 
Zivildienst pädagogisiert werden“. Schon der 
Begriff des „Lerndienstes“ sei in seinen Au
gen bislang nicht viel mehr als „eine hübsche 
Sprechblase der Politik“ und habe mit den In
teressen der Betroffenen absolut nichts zu tun.

Warnung vor „verschultem“ Zivildienst
Werden Zivis, die immerhin in der Mehrzahl 

eine längere Schullaufbahn eben hinter sich 
gebracht hätten, einen „Lerndienst“ anbiete, 
gebe ihnen das Gefühl, weiterhin „nichts zu 
taugen“ und „unfertig“ zu sein. Der „Zivildienst 
als Lerndienst“ könnte von den jungen Erwach
senen als Versuch einer „Nacherziehung“ ver
standen werden, einer „Härtung“ fürs richtige 
Leben vielleicht.

Winkler warnte die Zivildienstfachleute ein
dringlich vor derartigen Absichten, die auf die 
Zivis nur abschreckend wirken müssten, und 
riet stattdessen dazu, die pädagogischen Finger 
von den Zivis zu lassen: „Wir dürfen den Zivil
dienst nicht dem Diktat des Lernens unterwer
fen!“ Von schulischem, von verschultem und 
fremdbestimmtem Lernen hätten die allermeis
ten jungen Männer vor dem Eintritt in den Zivil
dienst nach Überzeugung des Wissenschaftlers 
erst einmal genug. Sie hätten die formalen schu
lischen Ansprüche und Forderungen lange, etwa 
bis zum Abi, akzeptiert - aber keinen Tag länger.

Lernen im Zivildienst müsste nach Über
zeugung von Professor Winkler anders funk
tionieren - so wie es auch heute schon anders 
funktioniere. „Die wichtigste Lernerfahrung 
für Zivildienstleistende während ihres Diens
tes besteht im Erleben, wirklich benötigt zu 
sein.“ Für Winkler steht dieser Befund über al

len weiteren denkbaren Antworten auf die Fra
ge nach dem Lerngehalt, den der Zivildienst bei 
den jungen Männern hinterlässt-oder zumin
dest hinterlassen kann.

Der Zivildienst, so Winkler, werde für viele 
gerade deshalb zu einer sehr entscheidenden 
und positiven Erfahrung, weil die ZDL hier end
lich etwas selbst entscheiden könnten. Am An
fang des Dienstes stehe der Entschluss des Ein
zelnen, soziale und eben nicht militärische 
Aufgaben in der Gesellschaft zu übernehmen. 
Als Konsequenz daraus machten dann die Zivis 
- oft zum ersten Mal in ihren Leben - über ih
ren Dienst die Erfahrung, „Wirkungen zu erzie
len, die man sich selber zuschreiben kann.“ Die 
jungen Männer könnten sich in dieser Phase 
ihres Lebens als Person erkennen und erleben 
und seien nicht mehr nur Schüler, betont Wink
ler. Im Kontakt mit den Menschen und deren zu
nächst fremden Lebenswelt lernten die Zivis

unter anderem, „Begegnungen einzugehen“ 
und Gemeinschaften zu leben. In dieser Phase 
sollten sie laut Winkler nicht belehrende, son
dern begleitende Hilfe erfahren, die die Erleb
nisse reflexiv aufgreift, das heißt nachträglich 
bewertet, vertieft oder verstärkt. Handhabbare 
Konzepte für solche neuen Lernformen müss
ten - am besten zusammen mit den Zivis - ent
worfen und entwickelt werden.

Längst nicht auf alle Zivis und längst nicht auf 
alle Dienststellen würde dieses offene, selbst
organisierte und wenig gelenkte Verständnis 
von Lernen in der Praxis passen. Genauso wie 
auch nicht alle Zivis scharf auf reglementierte 
Lehrgangsstunden für den TÜV-Stempel sein 
dürften. Die Diskussion um das bessere Modell 
aber scheint immerhin eröffnet.

zivil stellt gerne an dieser Stelle weitere Va
rianten vor. Z—
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In den heiligen Hallen der Atomlobby:

Wischproben 
aus Wien
Was genau kontrolliert eigentlich die Internationale Atomenergiebehörde?
Wogegen interveniert sie? Wofür tritt sie ein? jugendliche aus Deutschland fragten nach

Von Raphael Rosenhagen

Zehn begeisterte Atomwaffen- und Atom
kraftgegnerinnen haben sich im Rahmen der 
diesjährigen Aktions- und Studienreise der 
Friedenwerkstatt Mutlangen auf die Spuren 
der Atomenergiekontrolle in Wien begeben. 
Unsere bunt gemischte, aus ganz Deutschland 
zusammengekommene Gruppe bestand aus Ju
gendlichen und jung gebliebenen im Alterzwi
schen 16 und 74 Jahren. Einige waren bereits im 
vergangenen Jahr zur Überprüfungskonferenz 
des Atomwaffensperrvertrags (NPT) nach New 
York gereist.

Unter den Flaggen
der UN-Nationen in Wien

Bereits am zweiten Tag begaben wir uns ins 
„Vienna International Center“. Von einem ni
gerianischen Guide wurden wirdurch den Wie

ner Sitz der UN geführt. Immer wieder verwies 
er auf UN-Aktivitäten, die mit dem Friedensno
belpreis ausgezeichnet wurden, wie zum Bei
spiel die Arbeit der Internationalen Atomener
gie Organisation (IAEO).

IAEO -
eine Atomaufsichtsbehörde wofür?

Eine stets freundlich lächelnde Mitarbeite
rin der Öffentlichkeitsabteilung der IAEO stell
te uns in einem kleinen Vortrag den Aufbau 
und die Aufgaben der IAEO vor. Leider fiel der 
anschließende Diskussions- und Fragenaus
tausch aus Sicht unserer bereits informierten 
Reisegruppe eher oberflächlich aus. Viele Kon
fliktlinien, die wir ansprachen, wurden von der 
Mitarbeiterin mit einem ausweichenden Lä
cheln und eher allgemein gehaltenen Aussa
gen oder wenigen stichhaltigen Gegenargu
menten beantwortet.

Protestaktion neben der lAEO-Zentrale

CTBTO - eine einzigartige technische 
Wunderleistung wartet auf eine 
bedeutende Mission

Beim Treffen mit einer hochrangigen Fach
referentengruppe der Organisation zur Über
wachung des Atomwaffenteststoppabkom
mens (CTBTO), konnten wir den Aufbau und 
die Funktion des weltweit wirkungsvollsten 
Überwachungssystems über Atomtests ken
nen lernen. Es besteht aus unzähligen welt
weit verstreuten Messstationen, die entweder 
24 Stunden täglich in Echtzeit oder auf Anfrage 
alle relevanten Daten zur Einhaltung des Atom
teststopps an das Datenzentrum in Wien sen
den. Leider wird dieses System, obwohl bereits 
mehr als 50 Prozent der Stationen einsatzfähig 
sind, derzeit noch nicht für seine Aufgab(Äje 
Atomtestüberwachung, verwendet. Der Giwd: 
Das Atomteststoppabkommen (CTBT) ist noch 
nicht in Kraft, da noch zu wenige Mitgliedsstaa
ten beigetreten sind und einige davon den Ver
trag noch nicht ratifiziert haben.

Zu Gast im weltweit bedeutendsten 
Atomtechnologielabor irgendwo im 
Nirgendwo

Im lAEO-Laboratorium in Seibersdorf im 
Umland von Wien haben wir uns mit neu
en, detailreichen Informationen zur Atomfor
schung eingedeckt. Während der dreistündigen 
„rundum“-Besichtigung der verschiedenen Ab
teilungen und Anlagen erfuhren wir, auf wel
chen Gebieten in der Forschung Atomtechnolo
gie heute zur Anwendung kommt. So forschen 
die Mitarbeiter in Seibersdorf intensiv an der 
Ertragssteigerung von Nutzpflanzen, in der 
Wasseraufbereitung und in der medizinischen 
Verwendung von Radioaktivität. Am Ende wur
de uns ein Blick in den so genannten Clean-
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In den Versuchsgärten der IAEO: 
Ertragssteigerung durch Radioaktivität?

room gewährt. Hier finden die Laboranalysen 
der IAEO statt, die Sicherheitsüberprüfungen 
nuklearer Anlagen. Der Laborleiter erzähl
te, mit welchen kriminalistischen Methoden 
d^Kontrolleure hoch angereichertes Materi- 
^pch in winzigsten Staubmengen aufspüren 
können. Grundlage für die Probengewinnung 
bildet ein unscheinbar aussehendes Stück wei
ßen Zellstoffs in der Größe eines Klopapiers, 
mit dem an möglichen kontaminierten Stellen 
„staubgewischt“ wird.

Missionsbesuch überm 
Autozubehörfaden

Bei einem Besuch in der Deutschen UN-Mis
sion hatten wir die Gelegenheit, ein vertrau
liches Gespräch mit einem dort arbeitenden 
deutschen Vertreter zu führen. Wir diskutier
ten ausführlich über den aktuellen Irankon
flikt und die Möglichkeiten zur Deeskalation. 
Der Schwerpunkt des Treffens lag für uns darin, 
den derzeitigen Standpunkt der deutschen Re- 
gierungs- bzw. Verhandlungsführung kennen 
zu lernen. Ein klein wenig optimistisch hat uns 
in diesem Zusammenhang gestimmt, dass das 
cj^kütige, vertrauliche Verhandlungspaket der 
E^^ und der USA im Iran offensichtlich nicht 
sofort auf Ablehnung gestoßen ist und ernst
haft geprüft wird.

Verstreut über Deutschland trafen wir 
uns zur Auswertung zu einem Internet- 
Chat. Hierein Auszug:
Lotte: Die Öffentlichkeitsreferentin der IAEA 
enttäuschte mich. Schwierigen Fragen, zum 
Beispiel nach Tschernobyl und den Folgen, 
wich sie aus. Dieser Komplex scheint peinlich 
für die IAEA zu sein, weil sie ja die zivile Atom
kraftnutzung fördern will und daher die Opfer
zahlen klein rechnet.
Tobias: Über die Gefahren der zivilen Nutzung 
habe ich nichts erfahren. Die Fragen wurden mir 
nicht ausreichend beantwortet. Zum Beispiel ist 
die IAEA wohl an der Endlagerung „dran“, aber 
Lösungen gibt es keine. Witzig war die Anmer
kung, dass es mit Deutschen immer zu Diskussi
onen über die Atomkraft an sich kommt.
Tobias: Als wir im IAEA Forschungslabor Sei

bersdorf waren, habe ich überhaupt nicht er
wartet, dass wir uns an diesem Tag zwischen 
Bananenstauden wiederfinden würden.
Raphael: Dass die Ertragssteigerung durch ra
dioaktiv mutierte Pflanzen erforscht wird, dar
auf wäre ich auch nicht gekommen.
Tobias: Ich denke, solche Aktivitäten sind kri
tisch zu betrachten, aber die große Frage für 
mich war und ist, ob die Forschungen nicht auch 
ohne Atomkraft betrieben werden könnten.
Wolfgang: Das habe ich gefragt: Zur Forschung 
mit Isotopen - zum Beispiel Mutationen, um 
neue Pflanzen zu züchten - braucht man keine 
Atomkraftwerke.
Lotte: Ich frage mich auch, ob man radioaktive 
Stoffe wirklich braucht, um zum Beispiel den 
unterirdischen Wasserverlauf zu erforschen. 
Geht das nicht auch mit Farbstoffen?

Gruppenbild vor dem lAEO-Labor

Wolfgang: Mir wurde durch den Aufbau der 
Führung auch deutlich, dass die IAEA ihre Auf
gabe ernst nimmt, uns die Segnungen der Ra
dioaktivität nahe zu bringen. Von Folgenfor
schung über die Radioaktivität haben wir gar 
nichts erfahren, machen sie wohl auch nicht.
Tobias: Der Cleanroom war sehr spannend, da 
uns mitgeteilt wurde, dass man dort sonst nicht 
hinein darf. Der Referent war sehr kompetent 
und hat uns die Kontrollen, deren Genauigkeit 
mich sehr verwundert haben, super erklärt und 
mit Anschauungsmaterial demonstriert.
Raphael: Einmal die Alltagspraxis zu sehen, 
wie die kriminalistische Spurensuche im Atom
bereich abläuft, hat mich sehr beeindruckt. 
Dass dazu ein klopapiergroßer Zellstofffetzen 
ausschlaggebend sein kann, ist erst erfassbar, 
wenn man im Cleanroom das Tagesgeschäft er
klärt bekommt.
Lotte: Dass ein kleines Stück Zellstoff, mit dem 
man über eine Wand wischt, ausreicht, um an
gereichertes Uran nachzuweisen, finde ich fas
zinierend. Interessant fand ich auch, dass die 
Proben anonym untersucht werden und dazu 
noch in verschiedenen Labors über die Erde 
verteilt. Dass dann gemeinsame Ergebnisse ge
sichert sind, dürfte wohl niemand anzweifeln.
Wolfgang: Überrascht war ich, dass der Wis
senschaftler die politische Auswertung zuerst 
aus der Tageszeitung erfährt. Er ist gar nicht 
daran beteiligt.
Lotte: Aber er hat dann doch klare politische 
Aussagen gemacht, dass der Verdacht mit dem 
hoch angereicherten Uran gegen den Iran durch

die Untersuchungen widerlegt wurde.
Tobias: Dass in den Atomwaffenstaaten gar 
nicht kontrolliert wird, finde ich nicht richtig. 
Wolfgang: Was sollen die dort kontrollieren, 
die haben doch schon Atomwaffen. Kontrollen 
sind dort erst wirklich angesagt, wenn der Ab
rüstungsprozess vereinbart ist.
Lotte: Im Konflikt mit dem Iran sollte die IAEA 
eine viel größere Rolle spielen. Aber der Kon
flikt spielt sich hauptsächlich zwischen den 
USA und dem Iran ab. El Baradei versucht aber 
zumindest, deeskalierend zu wirken, das ist po
sitiv.
Tobias: Dennoch: Die IAEA ist für mich immer 
noch eine Organisation, die primär die Atomen
ergie verbreiten soll. Das halte ich immer noch 
für grundlegend falsch und darüber hinaus für 
sehr gefährlich. Da die Atomenergie laut IAEA 
nur 16 Prozent des weltweiten Energiebedarfs 
deckt, stellt sich doch weiterhin die Frage, ob 
wir sie brauchen? Die IAEA verbreitet zwar die 
Atomenergie, hat aber keine Ahnung, was wir 
mit dem ganzen Atommüll anstellen sollen!
Wolfgang: Ich halte den Friedensnobelpreis 
für El Baradei für angemessen, da er versucht, 
Konflikte zu entschärfen, wie im Irak und Iran. 
Aber ich finde es nicht gut, dass den Preis auch 
die Organisation IAEA bekommen hat.

Info

Die Internationale Atomenergieorganisa
tion (IAEO, englisch: International Atomic 
Energy Agency, IAEA) wurde 1957 im Rah
men des Programms „Atoms for Peace“ von 
der U N-Generalversammlung auf Betreiben 
der USA gegründet. Ihr Sitz ist in der Wie
ner UNO-City. Ihre erste Aufgabe war also 
die Verbreitung der Atomenergie.
Seit 1970 ist sie auch zuständig für Überwa
chungsaufgaben aus dem nuklearen Nicht
verbreitungsvertrag. Ihre Kontrollen in 
Nicht-Atomwaffenstaaten sollen dazu die
nen, die Verbreitung von Atomwaffen zu 
verhindern. Dazu entsendet sie Inspektoren 
in Atomanlagen und bedient sich auch der 
Auswertung von Satellitenbildern.
Im Jahr 2005 erhielt der derzeitige General
direktor El Bardei und die IAEO als Organi
sation den Friedensnobelpreis. El Baradei 
und die IAEO sind nicht unumstritten. Die 
USA versuchten, El Bardeis Wiederwahl zu 
verhindern, bespitzelten ihn sogar, weil er 
nicht bereit war, ihnen in der Irak-Frage Ar
gumente für ein militärischen Einschreiten 
zu liefern. Umweltgruppen kritisieren die 
IAEO wegen der Unterstützung der Atom
energie und der Verharmlosung der Folgen 
von Tschernobyl. Die IAEO hat insgesamt 
2230 Mitarbeiter.
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Berufsperspektiven

Westfalen-Akademie Dortmund

Die Zukunft nicht auf die lange Bank schieben I

Ein praxisgerechtes Studium mit Ausbilderqualifikation 
für Zivildienstleistende

als staatlich geprüfte(r)

Küchenfachberater/in 2 Semester

Einrichtungsfachberater/in 2 Semester

Betriebswirt/in Fachr. Möbelhandel 4 Semester

einzigartiges 
Leistungsangebot
fach- und branchen
spezifisch
kurze Studiendauer

anerkannt in der 
Möbelbranche
staatlich anerkannte 
Abschlüsse
mit Ausbilderqualifikation

Richte dir deine Zukunft ein.

Fachschule des Möbelhandels • Frangenheimstr.6 ■ 50931 Köln 
Tel. 0221 - 940 13-0 • eMail: info@moefa.de • www.moefa.de

Englisch, Französisch, Spanisch, 
Russisch, 
Polnisch u.a.
Intensivkurse, Einzelunterricht, 
Sprachtraining für den Beruf

Perelingua - Sprachreisen
Varziner Straße 5 

12159 Berlin 
Tel. 030 -85180 01 
www.perelingua.de

iwtm
Staatl. anerk. Ausbildungen haben Zukunft! 
Aufnahme: Abitur, Realschule oder 
Hauptschule mit 2-j. Berufsausbildung

• Ergotherapeutin
WFÖT (weltweit) anerkannt

• Physiotherapeut/in

www.blindowschulen.de
AUS- & FORTBILDUNG
freecall 08 00-2 54 63 69

(auch Nachqualifizierung für Masseure)

• Kosmetiker/in
Mögliche Förderung: BaföG, Arbeitsamt, Bildungsdarlehen

• Kursleiter für Rückenschule
• Fußpfleger/in auf med. Basis

3 Mon. samstags (FuBreflexzonenmass. a. Anfr.)

Akademie
32423 Minden • Marienwall 24

Frankenstr. 42 • 34131 Kossel-M®ba<hshöhe 

S 05 61/9 32 42 93 • www.hessen-akajemie.Je.

• Ergotherapeut/in IM&Ui
1 • Physiotherapeut/in /SiX I

• Rettungsassistent
• Fußpflege auf med. Basis J

05 7 0083

Fortbildung zum/r staatl. gepr.
Kfz-Techniker/in
Beginn: April und Oktober
Aufn.: Facharbeiter und 1 Jahr Berufs
praxis oder 5 Jahre Berufspraxis
Weiterbildung als
Kfz-Sachverständige/r
Audatex, DAT
Aufn.: Kfz-Ing., Kfz-Techniker, Kfz-Meister 
Beginn: Jan./März/Mai/Juli/Sept./Dez.

www.blindow-schulen.de.

HOTELFACHSCHULE
www.blindow-schulen.de.

TECHNIKERSCHULE

DIPLOMA HOCHSCHULEN
diploma.de

Präsenz- oder
Fernstudium (FH)

*♦ */ Dipl.-Betriebswirt/in
I ♦ Dipl.-Wirtschaftsjurist/in

\ Dipl.-Physiotherapeut/in
i Dipl.-Ergotherapeut/in

Ortstarif: 
ff 01801/ 
N 500 555 ,

Logopäde/in

Körnebachstr. 52,44143 Dortmund 
Tel. 0231/5572070 • info@wa-dortmund.de

Ergotherapeut/in J
Physiotherapeut/in * X
Biolog.-techn. Assistent/in I
Pharm.-techn. Assistent/in

blindow.de
BERND-BLINDOW-SCHULE

Am 1. Mai 2007 beginnt der 7. Ausbildungsjahrgang der

Evangelischen Journalistenschule
in Berlin

Wir bieten eine praxisorientierte Ausbildung, die aus 
Präsenzphasen in Berlin und integrierten Praktika 
besteht. Die Vermittlung des journalistischen 
Handwerks verbinden wir mit der gründlichen 
Reflexion ethischer Fragen im Journalismus.
Die Ausbildung dauert 18 Monate und ist einem 
Volontariat gleichzusetzen
Bewerbungsschluss ist der 31. Juli 2006.
Die Bewerbungsbedingungen können ab sofort 
angefordert werden bei:
Ev. Medienakademie/Journalistenschule
Frau Dagmar Lopes, Jebensstr. 3, 10623 Berlin
E-Mail: dl@ev-medienakademie.de
Internet: www.evangelische-medienakademie.de

Infos • Anzeigen 
Tel. 040/48 75 76 

RODMANN + PARTNER 
HAMBURG

Schulen Dr.W. Blindow • 06108 Halle
Vom Kaufmann oder Verwaltungsangestellten zum/zur
• staatl. geprüften Betriebswirtin

• Finanzwirtschaft • Touristik
Vom Koch, Restaurant-, Hotelfachmann zum/zur
• staatl. geprüften Hotelbetriebswirtin

Beginn: August • Wohnheime, Förderung möglich

August-Bebel-Str. 24-27 • Tel. 03 45/6 88 77-0 • Fax -22 
E-Mail: blindow.halle@t-online.de • www.blindow-schulen.de
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Konstruktiv 
streiten

Zeichnung: F. Woessner

Streiten ist Alltag. Streiten gehört dazu, in der Familie, in 
Gruppen, am Arbeitsplatz... Gestritten wird überall. Aber nicht 
überall gleich gut. Unser z7r/7-Dossier fragt nach:
Was ist guter Streit? Mit welchen Methoden funktioniert krea
tives Streiten? Wann lassen sich Spannungen und Differenzen 
auf faire Weise lösen? Wie kann man es schaffen, auch bei 
großen Konflikten auf konstruktive Streit-Kräfte zu vertrauen?
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Debattierclubs pflegen die Streitkultur:

Der Streit 
ist der Vater 
aller Dinge...
Von Roman Kremer

...unter diesem (früher oft fälschlicherweise als „Der Krieg 
ist der Vater aller Dinge" übersetzten) Heraklit-Zitat als Mot
to hat sich in Tübingen einst Deutschlands ältester Debattier
club „Streitkultur e.V.“ konstituiert. Seit gut einem halben Jahr 
bin auch ich ein Teil davon. Dieser Bericht soll einen kleinen 
Einblick in die Debattierszene geben und dabei auch meine 
persönlichen Erfahrungen widerspiegeln. Was ist Debattieren 
überhaupt?

Mittlerweile gibt es an fast jeder deutschen Universität 
(mindestens) einen Debattierclub. Das war nicht immer so; 
die deutsche Debattierszene ist eigentlich noch blutjung und 
boomt erst seit der Jahrtausendwende so richtig. Die Gründung 
von „Streitkultur e.V“, Deutschlands erstem Club, geht aufs 
Jahr 1991 zurück. Aber auch international hat die Szene starken 
Rückenwind bekommen, insbesondere in den osteuropäischen 
Ländern entwickeln sich langsam eigenständige Strukturen.

Debatte nach strengen Regeln
Ursprünglich aus dem Angelsächsischen kommend, hat das 

Debattieren nun seinen Siegeszug um den Globus angetre
ten. Beim Debattieren gibt es streng vorgeschriebene Regeln, 
was auch den Unterschied zu einer Diskussion ausmacht. Bei 
den Regelwerken selbst gibt es allerdings starke regionale Un
terschiede und eine Vielzahl kursierender Formate und Varia
tionen. Bei uns Tübingern, den „Erfindern“ des OPD-Formats, 
wird einmal wöchentlich eine solche „Offene Parlamentarische 
Debatte“, OPD, und einmal monatlich die „Tübinger Debatte“ 
angeboten. Üblicherweise treten bei einer „Offenen Parlamen
tarischen Debatte“ zwei Teams ä drei Redner in fester Reihen
folge auf der Pro- und der Contra-Seite gegeneinander an. Zu
sätzlich gibt es noch drei „freie Redner“, die es zu überzeugen 
gilt und die sich dann im Debattenverlauf in kürzeren Reden 
für eine der beiden Seiten entscheiden müssen. Bei Turnieren 
wird gelost, welches Team die Pro- und welches die Contra- 
Fraktion vertritt.

Einfühlungsvermögen auch jenseits der eigenen Meinung 
ist also absolute Grundvoraussetzung. So genannte Juroren be
noten nach bestimmten Kriterien, wie gut oder schlecht der ein
zelne Redner und das Team als Ganzes argumentiert haben, 
während ein Präsident über die Einhaltung der Regeln wacht.

Bei Debatten geht es nämlich sehr kultiviert zu, „außerpar
lamentarisches Vokabular“ ist ebenso tabu wie persönliche 
Beleidigungen. Es geht hier also ausschließlich um das Thema. 
Das Themenspektrum reicht dabei von moralischen Grunds^b- 
debatten („Brauchen wir die Todesstrafe?“) über Spaßdeb^P 
bis hin zu aktuellen politischen Streitpunkten („Soll die Welt
gemeinschaft gegen den Iran vorgehen?“). Solide Allgemein
bildung ist nützlich, wird aber auch gerade durchs Debattieren 
gefördert. Insbesondere die Fähigkeit, Sachverhalte einmal 
differenziert und von beiden Seiten ausleuchten zu können, 
wird hier trainiert.

Feedback nach jeder Runde
Ich selbst kam über meinen Studiengang zum Debattie

ren. Als Student der „Allgemeinen Rhetorik“ - ein Studienfach, 
das leider nur in Tübingen studiert werden kann - ist es wich
tig, nicht nur die Theorie zu beherrschen, sondern sie auch in 
der Praxis anwenden zu können. „Reden kann man nur durch 
Reden lernen“, lautet nicht umsonst einer der Leitsprüche des 
Debattierens. „Streitkultur“ bietet zu Semesteranfang mehrere 
Einführungsabende an, an denen Debattierneulinge in die 
Grundlagen des Debattierens eingeführt werden. Und so kam 
es, dass auch ich vor einem halben Jahr an einem solchen 
Abend teilnahm.

Zuerst fiel es mir schwer, gleich ins kalte Wasser zu springen 
und vor der versammelten Menschenmenge zu reden, auch
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wenn ich weiß Gott kein schüchterner Mensch bin. Von den 
(kläglichen) Anfängen machte man dann allerdings - nicht zu
letzt wegen der hervorragenden Feedback-Runden nach jeder 
Debatte - recht schnell Fortschritte, wurde selbstsicherer, bau
te Stärken aus, lernte viele neue Leute kennen und schloss 
Freundschaften. Irgendwann schloss ich mich dann mit zwei 
anderen Anfängern zu einem Team zusammen, und nach et
was Training im Club durften wir dann am „Duell des Südens“ 
in München teilnehmen.

Niemand von uns hätte damit gerechnet, dass wir als Ge
winner aus diesem Turnier hervorgehen könnten. Dank un
seres guten Teamworks schafften wir es dann aber doch irgend
wie, uns gegen die 15 anderen Teams aus ganz Süddeutschland 
und Österreich durchzusetzen. Danach entschied unser mitt
lerweile eingespieltes Team noch unsere eigene Vereinsmeis
terschaft, den „Streitkultur Cup“ für sich. Daraufhin folgte erst 
mal eine Ruhepause, dann Einsätze als Juror bei einer der na
tionalen „ZEIT-Debatten“ in Mainz und als Redner bei der Eu
ropameisterschaft in Berlin. Zukunft noch offen...

Vom Vereinsturnier bis zur Europameisterschaft
Kurzum, Debattieren ist ein Hobby (oder eine Sportart?), 

das ebensoviel Nutzen wie Spaß mit sich bringt. Kompetenzen 
im freien Reden vor großen Menschenmengen, im Teamwork 
und im differenzierten, weltoffenen Denken werden hier so
wohl gefördert als auch gefordert. Durch die offene Gestaltung 
des Debattierens lernt man Debattanten aller Studienrich
tungen und aus aller Herren Länder kennen. Die horizonter
weiternde Wirkung ist somit immens. Fazit: Wer gerne und 
viel redet und denkt, sollte ruhig mal einen Blick in die Debat
tierszene riskieren. Eine Erfahrung für sich ist es allemal!

Der Autor leistete vor Beginn seines Studiums anstelle des 
Zivildienstes einen Auslandsdienst in Belgien ab.

Filibuster - Reden bis der Arzt kommt

Beden, reden und nochmals reden, mit dem einzigen Ziel, 
Dstimmung und damit die eigene Niederlage zu verhin
dern - das ist eine Methode, die bisweilen im Senat der 

Vereinigten Staaten zu beobachten ist. Weil die Senatoren 
das Recht haben, so lange zu reden, wie sie wollen, ist 
die als „Filibuster“ bezeichnete Marathonrede eine legale 
Möglichkeit, den Zeitpunkt der Abstimmung hinauszuzö
gern und gleichzeitig hinter den Kulissen eifrig Überzeu
gungsarbeit für die eigene Position zu betreiben.
Auf diese Weise soll ein Senator namens Thurmond 1957 
den Rekord der längsten Einzelrede aufgestellt haben: 24 
Stunden und 18 Minuten langsoller versucht haben, Worte 
gegen ein Bürgerrechtsgesetz zu finden. Ob ihm der Rede
fluss Erfolg brachte, ist indes nicht überliefert. Mehrere 
Redner der Demokratischen Partei hielten im November 
2003 eine immerhin 40-stündige Rede gegen die Bestel
lung von drei rechts stehenden Richterinnen durch Präsident 
George W. Bush.
Bisweilen ist der Begriff „Filibuster“ auch im Deutschen 
zu vernehmen, dann nämlich, wenn eine zermürbende Ab- 
stimmungs- und Geschäftsordnungstaktik kritisiert wer
den soll. W.Sch.

Zitate

Viele Dispute hätten zu einer Randbemerkung zusammen
gefasst werden können, wenn die Disputanten gewagt hät
ten, ihre Begriffe klar zu definieren.
Aristoteles (384-322 v. Chr.)

Bei jedem Streit ziehe ich die Versöhnung selbst dem leich
testen Siege vor.
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)

Gut auseinandersetzen hilft zum guten Zusammensitzen. 
Emil Gott (1864-1908)

Streit fördert die Erkenntnis, und das ist viel wert.
Daniel Libeskind, geb. 1946

Ein Streit beginnt oft damit, dass man sich etwas vorwirft 
und endet damit, dass man sich etwas nachwirft.
Robert Lembke (1913-1989)

Der eine sieht nur Bäume, Probleme dicht an dicht. Der an
dere Zwischenräume und das Licht.
E. Matani

Kein Problem wird gelöst, wenn wir träge darauf warten, 
dass Gott allein sich darum kümmert.
Martin Luther King (1929-1968)

Streitende sollten wissen, dass nie einer ganz recht hat und 
der andere ganz unrecht.
Kurt Tucholsky (1890-1935)

Was nicht umstritten ist, ist auch nicht sonderlich interessant.
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die 
ausweichen.
Marie v. Ebner-Eschenbach (1830-1916)

Quelle: www.wennzweisichstreiten.de und andere
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Keine Schuldzuweisung, 
keine Bestrafung
Ein wirksamer Ansatz gegen Mobbing in der Schule holt die Täter mit ins Boot: 
Der »No Blame Approach«

Von Heike Blum und Detlef Beck

Mobbing in der Schule ist ein schwieriges Thema. Mobbing
handlungen verletzen die Würde des Schülers, indem gezielt 
das Selbstwertgefühl untergraben wird. Schüler und Schüle
rinnen, die gemobbt werden, verlieren das Vertrauen in ihre 
eigenen Fähigkeiten, ihre schulischen Leistungen lassen nach, 
Isolierung und Einsamkeit zeigen sich als depressive Ten
denzen und Passivität. Begleitende Erscheinungen wie Schlaf
störungen, Nervosität, Bauch- und Kopfschmerzen, Albträume 
beeinträchtigen und schädigen ihre Gesundheit.

In fast allen Schulklassen sind ein oder mehrere Schüler 
oder Schülerinnen das Ziel feindseliger Handlungen. Eine ak
tuelle Untersuchung hat ergeben, dass in 95 Prozent der un
tersuchten Klassen Schüler und Schülerinnen von Mobbing
fällen zu berichten wussten. In Zahlen ausgedrückt kann etwa 
ein Kind von fünfundzwanzig als ernsthaftes Opfer von Mob
bing bezeichnet werden. Bei fast zehn Mio. Schülerinnen in 
Deutschland errechneten Wissenschaftler so eine halbe Milli
on Mobbingopfer.

Alle Schülerinnen und Schüler haben das Recht auf phy
sische und psychische Unversehrtheit in der Schule und darü
ber hinaus. Jedoch erweist sich die Einhaltung dieses Grund
satzes im Fall von Mobbing als schwierig. Übliche Strategien 
wie Sanktionen, Klassenkonferenzen, Gespräche oder auch 
Mediation laufen oftmals ins Leere oder verschlimmern gar die 
Situation für die Schüler und Schülerinnen. Nicht zuletzt des
wegen schweigen sie häufig gegenüber den Lehrpersonen und 
auch ihren Eltern aus Angst, dass die mobbenden Mitschüler 
ihre Aktivitäten verstärken, wenn sie darüber erzählen. Diese 
Angst ist berechtigt. Viele pädagogische Kräfte stehen in aku
ten Mobbingfällen vor dem Problem, was sie konkret zur Ver
besserung der Situation der Opfer tun können.

Mobbing erkennen
Nicht nur Mobbing zu stoppen, sondern es im Vorfeld über

haupt zu erkennen, erweist sich als schwierig. Von Mobbing 
kann gesprochen werden, wenn sich folgende Merkmale fest
stellen lassen:
- Ein Konflikt hat sich verfestigt und tritt verschärft auf 
- Aggressive Handlungen und negative Kommunikations
formen einer Person oder Gruppe richten sich gegen eine

Die Bilder auf dieser und den folgenden Seiten stammen aus 
dem Film „Du bist schlimm!“ (siehe Kasten Seite 26)

Schülerin /einen Schüler
- Die Mobbinghandlungen treten wiederholt und über einejr 
längeren Zeitraum auf
- Die betroffenen Schüler und Schülerinnen geraten in eine 
Unterlegenheitsposition und können sich aus eigener Kraft 
nicht aus dieser Situation befreien.

Insbesondere das letzte Merkmal macht deutlich, dass von 
Mobbing betroffene Schüler oder Schülerinnen Unterstützung 
brauchen, weil sie sich selbst nur noch unzureichend oder 
nicht mehr wehren können. Die bestehende Macht-Asymme
trie zwischen „Täter“ und „Opfer“ ist auch der entscheidende 
Grund, warum nach unserer Auffassung Mobbing kein Falltür 
die Streitschlichtung (Mediation) an Schulen ist. Das Opfer 
wird aus Angst, dass sich die Mobbinghandlungen verschärfen 
könnten, allen denkbaren Lösungen zustimmen. Die Akteure 
des Mobbings werden dem Opfer die Schuld geben oder auch 
Einsehen vorspielen, gleichzeitig jedoch über weitere Mobbing
aktionen nachsinnen.
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Mobbing unterbrechen: Der „No Blame Approach“
Der „No Blame Approach“ („Methode ohne Schuldzuwei

sung“) ist eine in Deutschland noch neue, aber zunehmend an
gewandte Methode, akutem Mobbing zu begegnen. Der Ansatz 
wurde Mitte der 8o-er Jahre in England von Barbara Maines 
und George Robinson entwickelt und später in der Schweiz 
aufgegriffen und mit viel Erfolg gegen Mobbing angewandt.

Uns hatdieser Ansatz fasziniert, da er-trotz der schwer
wiegenden Problematik-vollständig auf Schuldzuweisungen 
und Bestrafungen verzichtet. Vielmehr wird der „Teufelskreis 
von Mobbinghandlungen“ durchbrochen, indem Anführer und 
Mitläufer in die Lösung des Mobbingproblems einbezogen 
werden.

In der praktischen Anwendung des „No Blame Approach“ 
werden die Akteure des Mobbings nicht auf ihre Mobbinghand
lungen angesprochen. Die Vorfälle und ihre Ursachen werden 
nicht untersucht, auch Gründe für die Taten werden nicht er

forscht. Der „No Blame Approach“ versucht mit seinem kon
zentrierten Blick auf Lösungen und der konsequenten Vermei- 

von Schuldzuweisungen der Gefahr einer Verschlimme-
„ vorzubeugen. (Siehe auch Interview)
Der Interventionsansatz gibt mit seinen drei einfach zu er

lernenden Schritten dem System Schule ein erstaunlich schlich
tes Instrument an die Hand, bei akutem Mobbing zum Wohl 
und Schutz des Opfers zu handeln.

Die Schritte des „No Biame Approach"
1. Gespräch mit dem Opfer

Erfährt die Lehrkraft, dass ein Schüler/eine Schülerin ge
mobbt wird, holt sie das Einverständnis der Eltern ein und 
führt ein Gespräch mit dem gemobbten Schüler. Ziel ist es, 
das Kind / den Jugendlichen für das Vorgehen zu gewinnen 
und Vertrauen in die geplante Maßnahme zu bewirken.

2. Treffen mit der Unterstützungsgruppe (ohne Mobbing-Opfer!) 
Das Herzstück des Ansatzes ist die Bildung einer Unterstüt
zungsgruppe, die helfen soll, das Mobbing zu beenden. Die 
Lehrperson lädt Schülerinnen und Schülerzu einem Treffen 
ein. Einbezogen werden dabei die Akteure des Mobbings (An
führer und Mitläufer) sowie Mitschülerinnen und Mitscbü-

^^r, die eine konstruktive Rolle bei der Lösung der Mobbing- 
^huation spielen können.

Aufgrund der Informationen aus dem Vorgespräch mit 
dem gemobbten Schüler wird aus der Mitte der Klasse eine 
Gruppe gebildet, die sich zusammensetzt aus Anführer bzw. 
Anführerin, Mitläufern und Mitläuferinnen und Schülern 
und Schülerinnen, die bisher nichts mit den Mobbinghand
lungen zu tun hatten.
Die Schülerinnen und Schüler werden zu einem Treffen ein
geladen, an dem gemeinsam Lösungen für das Problem ent
wickelt werden. Die Ansprache wird als Bitte um Mithilfe / 
Unterstützung bei einem Problem formuliert. Der genaue 
Anlass des Gesprächs wird zunächst nicht genannt. Das 
Treffen findet während der regulären Unterrichtszeit statt.

Das Gespräch in der Unterstützungsgruppe läuft wie folgt ab: 
a) Problem erklären

Die Lehrperson erzählt den Schülerinnen und Schülern, wie 
sich das gemobbte Kind fühlt, ohne dabei auf einzelne De
tails einzugehen. Ausgangstage ist die Tatsache, dass je
des Kind sich an der Schule wohl fühlen können und keine 
Angst haben sollte, zur Schule zu kommen.

b) Keine Schuldzuweisung
Im Rahmen des gesamten Vorgehens ist es wesentlich, dass 
die Lehrperson niemandem Schuld zuweist. Die Mitglieder 
der Unterstützungsgruppe werden als Helferexperten und - 
expertinnen angesprochen. „Ich habe Euch angesprochen, 
weil ich überzeugt bin, dass Ihr mir helfen könnt, dieses 
Problem zu lösen / die Situation für X zu verbessern."

c) Gruppe nach ihren Ideen fragen
Jedes Mitglied der Gruppe ist aufgefordert, Vorschläge zu 
machen, die es dem gemobbten Schüler / der gemobbten 
Schülerin zukünftig wieder möglich machen, sich in der 
Schule wohl zu fühlen bzw. angstfrei in die Schule zu kom
men. Die Lehrperson verstärkt die Antworten positiv, insis
tiert aber nicht und versucht auch nicht, den Schülern und 
Schülerinnen ein Versprechen für ein verbessertes Verhal
ten abzuringen.

d) Verantwortung der Gruppe übergeben
Die Lehrperson schließt das Treffen ab, indem sie die Verant
wortung für die Problemlösung der Gruppe übergibt. Sie ver
einbart mit den Kindern/Jugendlichen ein nächstes Treffen, 
um den weiteren Verlauf zu verfolgen und um herauszufin
den, welche Beobachtungen die Schüler und Schülerinnen 
machen konnten, wie sich die Situation des gemobbten Schü
lers bzw. der gemobbten Schülerin verbessert hat.

3. Nachgespräche einzeln mit allen Beteiligten
Ungefähr ein bis zwei Wochen später bespricht die Lehrper
son mit jedem Kind bzw. Jugendlichen einzeln - auch mit 
dem Mobbingopfer-wie sich die Dinge entwickelt haben. 
Die Nachgespräche sorgen für Verbindlichkeit und verhin
dern in der Regel, dass diejenigen, die gemobbt haben, ihre 
Handlungen wieder aufnehmen.

Rückmeldungen von Anwenderinnen des Ansatzes
Die Rückmeldungen seitens der Lehrpersonen und der

Schulsozialarbeit nach Anwendung des „No Blame Approach“ 
im Falle von Mobbing sind fast ausschließlich positiv. In den 
meisten Fällen gelingt es, das Mobbing zu stoppen. Offenbar 
ist es möglich, mit der nicht auf Schuld und Bestrafung ausge
richteten Ansprache der „Täter“ eine konstruktive Mitarbeit zu 
bewirken.

Der „No Blame Approach“ ist ein Handwerkszeug um Mob
bing zu stoppen, wenn präventive Regelungen und Programme 
nicht wirken. Das mindert jedoch die Bedeutung gewaltprä
ventiver Programme in keiner Weise.

Die Autoren arbeiten seit mehr als 15 Jahren im Bereich konstrukti
ver Konfliktbearbeitung und Gewaltprävention und leiten das von der 
„Aktion Mensch“ und dem „Bund für Soziale Verteidigung“ geförderte 
Projekt „No Blame Approach“.
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»Ihr könnt das!«
Beim »No Blame Approach« interessiert 
nicht die SchuLdfrage, sondern allein die 
Lösung - Interview mit der Trainerin 
Heike Blum

zivil: Frau Blum, verblüffend ist, dass bei Ihrem Ansatz gegen 
Mobbing an der Schule ausgerechnet die Täter keine große 
Rolle spielen.
Blum: Doch doch, die spielen eine große Rolle darin. Aber die 
werden eben nicht bestraft oder angesprochen: „Hey, du mobbst! 
Jetzt hör’ auf damit!“ Die Erfahrung zeigt nämlich, dass die 
dann eher das Mobbing verstärken als dass sie aufhören. Des
wegen ist es ja so schwer, gegen Mobbing überhaupt zu rea
gieren.

zivil: Bei Ihrem Ansatz werden also die „Täter“ überhaupt nicht 
auf ihre Taten angesprochen?
Blum: Ja genau. Was es abergibt, ist eine so genannte „Unter
stützungsgruppe“. In der sitzt nicht das Opfer, wohl aber die 
Anführer und Mitläufer des Mobbings, vielleicht vier Personen, 
und dazu noch vier sozial kompetente Kinder, die im Prinzip 
mit dem Mobbing nichts zu tun haben, aber eben eine posi
tive Rolle spielen können. Aber auch in dieser Gruppe wird 
nicht über die Mobbinghandlungen geredet. Die Unterstüt
zungsgruppe unterstützt die Lehrkraft und fragt die Hilfe die
ser Schüler an, die da sitzen. Man sucht zusammen nach Lö
sungen.

Und das ist das Spannende: Jeder wird hier wertschätzend 
behandelt. Jeder wird angesprochen im Sinne von: „Ihr könnt 
mir helfen. Ich brauche eure Hilfe“. Das genau ermöglicht es den 
Mobbern, eine andere Rolle einzunehmen. Es wird nicht mit 
dem Finger auf sie gezeigt-„Ihr seid die, die für die ganzen Pro
bleme verantwortlich sind“ - sondern: „Okay, ich brauche eure 
Unterstützung, und deswegen habe ich euch eingeladen“.

zivil: Unterstützung für die Lehrkraft - nicht für das Opfer? 
Blum: Es wird nicht gefordert: „Ihr müsst dem gemobbten 
Schüler helfen!“, weil dann sofort das „Warum?“... und so wei
ter losgeht. Nein, die Lehrkraft braucht die Unterstützung, 
denn sie sagt: Ich will dieses Problem hier lösen. Ich bin ent
setzt, dass das hier passiert. Ich brauche eure Hilfe - lasst uns 
schauen, was wirtun können.

z/V/7;lm schlimmsten Fall geht es parallel weiter mit der Mob- 
berei?
Blum: Das ist nicht die Erfahrung. Die Erfahrung ist, dass in 
diesen Gruppen Ideen entwickelt werden und dass die ge
meinsam hinbekommen, dass das aufhört. Die Mobber müssen 
ja keine großen Taten vollbringen. Bei denen ist es ja schon 
gut, wenn die nichts tun. Das ist dann schon eine Menge, wenn 
die sagen: „Okay, dann lass ich das mal mit den blöden Bemer
kungen“. Andere sagen vielleicht: „Beim nächsten Mal, wenn 
ich mitkriege, dass da einer einen blöden Spruch bringt, dann 
sage ich ,Lass das!’“. Später kommt dann eventuell: „Okay, das 
nächste Mal beim Fußball frage ich, ob er mitspielen will“.

Es geht darum, in dem Gesamtgefüge etwas zu verändern. 
Das erreicht man besser, wenn man nicht gegen die Mobber ar
beitet und sagt, „Ihr müsst euch ändern... ihr müsst verstehen,

wie weh das tut...!“ Es ist ja oft so, dass Menschen, die auf ihre 
Schuld angesprochen werden, sofort anfangen, sich zu recht
fertigen. „Der ist doch selber schuld... Der soll halt nicht so 
rumlaufen...“ Da wird dann schnell „aufgerüstet“. Und diese 
„Aufrüstung“ müssen sie hier eben nicht betreiben, weil sie 
nicht beschuldigt werden.

ziviles gibt also auch keine „gerechte Strafe“ als Ziel?
Blum: Nein - wenn das Mobbing aufhört, dann ist das wun
derbar. Und Untersuchungen zeigen: Mobbing zu stoppen ist 
sehr schwer. Zum einen haben die Opfer große Angst: Wenn 
sie etwas sagen, dann wird’s noch schlimmer, denn die Mobber 
sind meistens als Gruppe aktiv. Viele Interventionen führen in 
dieser Situation dazu, dass es sich eher noch verschlimmert. 
Und da ist dieser Weg jetzt ein anderer.

z/w7;Dass die Täter zu Mitgliedern der „Unterstützergruppen“ 
werden, klingt das nicht für alle erst einmal paradox?
Blum: Wir sind in sehr engem Kontakt mit Schulsozialarbei
tern und Lehrerinnen und bekommen immer wieder zurück^^ 
meldet: Die Täter sind sehr aktiv in diesen Unterstützergrujf^ 
pen. Zum Teil wollen die sich da mehrfach treffen und arbeiten 
gut zusammen. Wir erleben sogar, dass denen das Spaß macht. 
Uns überrascht das manchmal auch, genauso wie die Lehrkräf
te, die uns berichten, dass die Mobber sich einbeziehen lassen 
und kreativ bei der Lösungsfindung oder Ideenfindung sind. Es 
wirkt sehr stark, wenn man die Schüler ernst nimmt: Ich brau
che eure Unterstützung, eure Fähigkeiten. Ihr könnt das!

Man muss ja einfach auch sehen, Schüler, die mobben, ha
ben Fähigkeiten. Das beweisen sie ja durch ihre Taten: Sie sind 
kreativ, sie können sich durchsetzen, sie können Dinge initiie
ren... Die haben Energien und Kompetenzen, die sie allerdings 
bisher für schlechte Taten einsetzen. Aber diese Kräfte kann 
man umlenken.
Mit Heike Blum sprach Werner Schulz

»Du bist schlimm!«

In einem mehrmonatigen 
Langzeitprojekt erarbeiteten 
Schüler und Schülerinnen der 
9. Klasse eines Gymnasiums 
gemeinsam mit einem Lehrer 
und einem Medienpädagogen

BL BIST 
k ■ -

SCHLIMM!
diese Videodokumentation zum Thema Mobbing und Gewalt 
in Schule. Die Schülerinnen beschreiben in selbst erlebten 
Geschichten ihre Erlebnisse aus Opfer- und Täterperspekti
ve sowie als scheinbar Unbeteiligte. Sie verdeutlichen hierbei 
aus ihrer subjektiven Sicht- und Erlebnisweise unterschied
liche Aspekte zum Thema Mobbing, an dem sie selber, aber 
auch Lehrerund Eltern beteiligt waren.
Unter anderem berichten Mobbingopfer über ihr Leiden, 
über die von ihnen empfundene Ausweglosigkeit, über feh
lende Hilfe und Ansprechpartner und auch darüber, wie sie 
sich erfolgreich zur Wehr gesetzt haben. Auch Täter berich
ten über Gründe für ihr Verhalten; darüber, dass sie ihre ei
gene Position durch Mobbing erhöhen, Schulstress abbau
en konnten. Sie erzählen auch, dass sie durchaus wussten, 
dass ihr Verhalten nicht in Ordnung ist, diesem jedoch un
terlegen waren.
Der Film (27 Minuten) wird mit ausführlichem didaktischem 
Begleitmaterial geliefert. Als DVD oder Video erhältlich, 
Kaufpreis jeweils 30.- EUR, Ausleihe 10.- EUR 
Kontakt: Medienprojekt Wuppertal, Hofaue 59, 
42103 Wuppertal, www.medienprojekt-wuppertal.de
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Am Ende werden alle 
Gewinner sein
In fünf Phasen geht es der Mediation um 
Einsicht, nicht um Rechthaberei

Eine Methode der gewaltfreien Konfliktbearbeitung, die 
mehr und mehr an Bedeutung gewinnt, ist die „Mediation“: 
Konstruktive Konfliktlösung mit Hilfe einer neutralen dritten 
Person, bei der win-win-Lösungen angestrebt werden.

Für die Mediation ist wichtig, dass die beteiligten Konflikt
parteien zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenkommen. 
Die Aufgabe der Mediatorinnen besteht darin, nach bestimm
ten Regeln den Gesprächsprozess so zu führen, dass alle Be
teiligten in gleicher Weise zu Wort kommen, dass das Verfah
ren fair und vertraulich in angenehmer Atmosphäre verläuft. 
Stollen allparteilich sein, das heißt allen Konfliktbeteiligten 
i^^eicher Weise ohne Be- und Verurteilung zugetan. Für die 
Konfliktlösungen sind allein die Konfliktparteien zuständig. Es 
wird davon ausgegangen, dass sie die beste Kompetenz für die 
Lösung ihres Konfliktes besitzen. Ziel ist, gemeinsame, einver
nehmliche Lösungen zu erarbeiten, mit denen alle Beteiligten 
als Gewinner aus dem Konflikt hervorgehen.

Anders als etwa beim Gerichts-, aber auch beim Schiedsver
fahren ist die Mediation ein sehr selbstbestimmtes, eigenver
antwortliches Verfahren, bei dem nicht eine dritte, übergeord
nete Instanz entscheidet.

Eine Mediation verläuft idealtypisch in fünf aufeinander 
folgenden Phasen:
1: In der ersten Phase wird kurz das Verfahren erklärt, ein an

genehmes Klima erzeugt und das gemeinsame Konfliktthe
ma ermittelt.

2: In Phase zwei geht es um die jeweiligen Sichtweisen und 
Positionen der Konfliktpartner. Dabei ist wichtig, alle Sicht
weisen zuzulassen und nicht zu bewerten. Jeder ist berech
tigt, seine ganz persönliche Sicht der Dinge zu haben.

3: In der dritten Phase werden die Hintergründe erhellt, das, 
sich oft hinter dem Konflikt verbirgt. Dabei geht es dann 

^inz wesentlich um Gefühle, Bedürfnisse und Interessen, 
die von den Mediatoren mit gezielten Gesprächstechniken 
erfragt werden. Immer geht es darum, die Hintergründe bei 
dem jeweils anderen zu verstehen, seine Interessen und 
Wünsche mit zu bedenken.

4: In der Phase vier werden mögliche, auch zunächst abwegige 
Lösungsoptionen gesucht und gesammelt, die dann nach 
dem Harvard-Konzept verhandelt werden. Das Harvard- 
Konzept geht zurück auf Professoren der Harvard University 
in Cambridge bei Boston in den USA, die während der Kuba- 
Krise im Herbst 1962 für den amerikanischen Präsidenten 
John F. Kennedy im Konflikt mit dem sowjetischen Minis
terpräsidenten Nikita Chruschtschow ein Verhandlungs
konzept ausgearbeitet haben, das noch heute für Verhand
lungen aller Art genutzt wird. Damals hat es geholfen, einen 
möglichen Dritten Weltkrieg zu verhindern.

5: Schließlich wird in derfünften Phase eine Vereinbarung ge
schlossen über die ganz konkret ausgehandelten Punkte, 
über einzelne Schritte, zu denen die Konfliktpartner sich 
verpflichten wollen. Mit einer kurzen Auswertung geht dann
die Mediation zu Ende. Hans-Jürgen Rojahn

Destruktive und 
konstruktive Konflikt
austragung - Was macht 
den Unterschied?
1. Destruktive Konfliktaustragung

Anstatt das gemeinsame Problem anzugehen, wird die an
dere Person als das Problem angesehen. Hier wird Konflikt 
negativ verstanden, etwa in dem Sinne „Mir steht etwas im 
Wege“: Der Gegner-konkret der andere Mensch oder die 
andere Partei. Konflikt bedeutet Unvereinbarkeitund die 
Quelle der Unvereinbarkeit ist die Gegenseite. Konflikt ist 
dann Gelegenheit, die andere Seite zu verändern - denn die 
hat es nötig! Die Konfliktaustragung ist dadurch gekenn
zeichnet, dass der „Gegner“ verlieren muss, wenn die eige
ne Seite gewinnen soll. Wichtiger als das Ja zu einer Kon
fliktauflösung wird die Niederlage der anderen Seite. Der 
anderen Seite „erlauben“ zu gewinnen, solange auch selbst 
gewonnen wird, ist den Konfliktbeteiligten nicht möglich.

2. Konstruktive Konfliktaustragung
Konflikte konstruktiv auszutragen bedeutet, zusammenzu
arbeiten, das heißt eine Lösungfür das Problem zu suchen, 
die sicherstellt, dass alle gewinnen. Alle Konfliktbeteiligten 
übernehmen gemeinsam Verantwortung für das Problem 
und suchen zusammenarbeitend nach einer Lösung. Damit 
beide Seiten gewinnen können, ist die Bereitschaft, seine 
Interessen voll einzubringen erforderlich, verknüpft mit der 
gleich hohen Bereitschaft, kooperativ zu sein und koopera
tiv zu handeln.

Quelle: Christof Besemer: „Mediation“,
Werkstatt für Gewaltfreie Aktion, Freiburg, 1993, S. 24 f.

Zivile Erziehung

„Im 19. Jahrhundert mussten wir lernen zu lesen und zu 
schreiben, um die Anforderungen der neuen Zeit zu beste
hen. Heute müssen wir mehr lernen: zusammen zu leben, 
zusammen einen Sinn zu finden, Zusammenhänge zu entwi
ckeln, die sich aus den Initiativen und Interessen von uns al
len speisen und uns unsere Menschlichkeit zurückgeben.“ 
Charles Rojzman,
Institut Transformation Therapies Sociales, Arles
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Gemeinsam 
gegen Ängste, 
Vorurteile 
und Gewalt
Mit der Methode »Therapie Sociale« 
lassen sich Streit und interkulturelle 
Konflikte in der Stadt bearbeiten

Von Stefan Maaß
Das Interesse an der Kooperation wurde durch das Projekt 

„Therapie Sociale“ gefördert

„Die Russen saufen zu viel!“, „Die Deutschen sind alle Ras
sisten!“, „Die Türken wollen sich nicht integrieren!“, „jugend
liche hängen im Park herum und belästigen die Anwohner!“... 
Solche und ähnliche Aussagen fielen im Februar 2002 bei ei
ner öffentlichen Veranstaltung in der südpfälzischen Stadt 
Germersheim. Zu diesem Treffen unter der Überschrift „Si
cherheit in der Stadt Germersheim?“ waren über 120 Bürge
rinnen gekommen. Das Thema hatte für die Kleinstadt mit 
22.000 Einwohnern eine große emotionale Bedeutung. Inner
halb von 15 jähren war die Stadt von 10.000 Einwohnern auf 
22.000 angewachsen. Der größte Teil der neu hinzugezogenen 
Bürgerinnen hatte Migrationshintergrund, sodass deren Anteil 
auf über 30 Prozent anwuchs.

Eine solch rasante Bevölkerungszunahme führt zu Proble
men. Die Stadt Germersheim hatte einiges unternommen, um 
den Problemen zu begegnen. Es wurde ein Sozialarbeiter ein
gestellt und man hatte verschiedene Arbeitskreise gegründet, 
die sich mit dem Zusammenleben und mit Gewaltprävention 
befassten. Doch die Menschen zogen sich immer mehr in ihre 
eigene kulturelle Gruppe zurück.

Was konnte getan werden, um die unterschiedlichen Grup
pen miteinander in Kontakt zu bringen? Was konnte getan 
werden, damit sich die Bürgerinnen sichererfühlten? Was 
konnte getan werden, um zu verhindern, dass es eines Tages 
zu massiver Gewalt kommen würde?

Nach der ersten Veranstaltung im Jahr 2002 entschied sich 
die Stadt, ein Projekt mit der Arbeitsweise „Therapie Sociale“ 
durchzuführen. „Therapie Sociale“ ist eine Methode, die von 
dem Soziologen und Psychologen Charles Rojzman Mitte der 
1980-er Jahren in Frankreich entwickelt wurde und insbeson
dere in Städten mit einem hohen Migrantinnenanteil erfolg
reich angewendet wird.

Der Ansatz von „Therapie Sociale“
Rasche Veränderungen in der Gesellschaft wecken und ver

stärken Ängste in der Bevölkerung. Diese führen dazu, dem

anderen mit Überlegenheit, Verachtung oder Feindseligkeit zu 
begegnen, und sie hindern uns daran, positive, auf Kooperati
on beruhende Beziehungen zu schaffen.

Da es für es für den Einzelnen kaum möglich scheint, die 
Probleme zu lösen, gibt er die Verantwortung ab. Die anderen 
sollen die Probleme lösen, die Politiker, die Institutionen und 
so weiter. Oder aber er schafft sich Sündenböcke, wie die Mig
ranten, die Jugendlichen, die Alten... Dadurch kann ein Gefühl 
der Sicherheit und des Zusammenhalts gefunden werden und 
die eigene Person oder Gruppe wird aufgewertet.

Ein Ziel der „Therapie Sociale“ ist es, dass die Menschen 
sowohl als Einzelne, als auch in der Gemeinschaft Verantwor
tung für ihr Leben übernehmen. „Therapie Sociale“ ist jedoch 
keine Individualtherapie oder eine Selbsthilfegruppe. „Th^k 
rapie Sociale“ setzt bei den Problemen in der Stadt an und^F 
möglicht die Kooperation zwischen den Beteiligten. Damit die 
Probleme gemeinsam gelöst werden können, müssen die Koo
perationsbarrieren, wie Ängste und Vorurteile, reduziert wer
den. Bei einem Projekt werden Personen ausgewählt, die die 
unterschiedlichen Wertvorstellungen innerhalb der Stadt wie
dergeben.

In einem „Therapie Sociale“-Projekt existieren drei ver
schiedene Gruppen:
1. Die Pilotgruppe - die Entscheidungsträger der Stadt und 

der Institutionen. Sie formulieren den Auftrag für die Koo
perationsgruppe und bemühen sich, deren Vorschläge um
zusetzen.

2. Die Kooperationsgruppe - besteht aus Bürgerinnen und 
Vertreterinnen der Institutionen. Sie erstellen eine Analyse 
der Probleme und erarbeiten Vorschläge, die sie an die Pi
lotgruppe weitergeben.

3. Die Zeugengruppe - es gibt zwei verschiedene Zeugen
gruppen, eine besteht aus Institutionsvertreterinnen und 
die andere aus weiteren Bürgerinnen. Sie kommen zu ei
nem Treffen der Kooperationsgruppe dazu und geben zu
sätzliche Informationen für die Kooperationsgruppe.
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Die Kooperationsgruppe 
bei der Arbeit

Charles Rojzman, der Begrün
der der „Therapie Sociale“

Beispiel für misslungene Kommuni
kation: Halfpipe, die keiner will

Den Kern des Projekts bildet die Kooperationsgruppe. Hier 
kommen die unterschiedlichen Menschen zusammen und ihre 
Aufgabe ist es, gemeinsam Vorschläge zu erarbeiten. Diese 
Gruppe trifft sich fünf Mal für je zwei Tage. Für die Vertreter 
der Institutionen liegen die Treffen in der Arbeitszeit. Die an
deren Teilnehmer erhalten eine Aufwandsentschädigung. Der 
große zeitliche Umfang ist nötig, damit auch die Ängste und 
Vorurteile auf den Tisch kommen können.

„jung sein in Germersheim -Chancen und 
Gefanren“

In Germersheim begann das Projekt mit der Bildung der 
Pilotgruppe. Sie bestand aus dem Stadtbeigeordneten, dem 
Jugenddezernenten, den Leitern des Christlichen Jugenddorfs 

und des Internationalen Bundes für Sozialarbeit (IB), dem 
stravertretende Polizeichef, sowie dem Hauptamtlichen für die 
Lokale-Agenda-Gruppe. Die Pilotgruppe beschäftigte vor allem 
die Sorge um die Jugend und so erhielt das Projekt den Titel: 
„jung sein in Germersheim - Chancen und Gefahren.“

Als nächstes wurden die Teilnehmer für die Kooperations
gruppe ausgewählt Es sollten sowohl Jugendliche als auch Er
wachsene und Vertreter von Institutionen sein. Es beteiligten 
sich zwei männliche und eine weibliche russland-deutsche Ju
gendliche, ein türkischer und ein deutscher Junge sowie ein 
türkisches und ein deutsches Mädchen. Die Jugendlichen be
suchten die Haupt- und die Realschule oder Sprachkurse.

Die Erwachsenen waren vertreten durch eine Türkin (An
gehörige der islamischen Religionsgemeinschaft), einen tür
kischen Mann (Fußballtrainer), eine deutsche Rentnerin (ehe
malige Lehrerin), eine deutsche Mutter (Elternsprecherin), 
eine russland-deutsche Frau (arbeitslos), einen russland-deut
schen Mann (Hausmeister). Von institutioneller Seite arbeite
ten die Frauenbeauftragte, ein Schulsozialarbeiter, ein Polizist, 
ein Diplom-Pädagoge und eine Berufsschullehrerin mit.

Äese heterogene Gruppe sollte nun einerseits die Situati- 
n Jugendlichen in Germersheim analysieren und ande
rerseits konkrete Vorschläge erarbeiten. Das Projekt wurde 

von Sherif Korodowou und vom Autor geleitet. Beide sind in 
„Therapie Sociale“ bei Charles Rojzman ausgebildet.

„Hat doch eh keinen Sinn...“
Viele Teilnehmende kamen mit der Motivation, etwas ver

ändern zu wollen. Sie hofften, dass das Projekt zu einer bes
seren Verständigung zwischen den einzelnen Gruppen beitra
gen würde. Die Gruppe begann mit großem Engagement. Doch 
schon beim zweiten Treffen gab es die ersten Frustrationen. 
Die Teilnehmenden hatten in ihrem Bekannten- oder Kollegin
nenkreis über ihre Arbeit berichtet, doch die Reaktionen wa
ren ernüchternd. Sie bekamen zu hören, dass das Ganze doch 
eh keinen Sinn habe, da sich doch nie etwas ändern würde. 
Somit stellte sich für die Gruppe die Frage, ob das Engagement 
überhaupt Sinn mache.

Durch diese Krise kamen nun die wahren Probleme zur Spra
che, die auch für die gesamte Stadt von Bedeutung waren: Es 
gibt zu wenig Kontakte zwischen den Kulturen und den Institu
tionen. Vorurteile zwischen den Gruppen und den Institutionen 
verhindern die Kontakte und damit auch die Kooperation.

Unterschiedliche Vorstellungen über die Beziehung zwi
schen Erwachsenen einerseits und Kindern und Jugendlichen 
anderseits werden nicht diskutiert, was zu Schwierigkeiten 
in der Schule führt. Die Stadt hat bei den Jugendlichen ein 
schlechtes Image („Hier kann man ja nichts machen...“), was 
diese frustriert.

Während des Projekts wurden die Zeugengruppen einge
laden, um ihr spezielles Wissen weiterzugeben: Zum Beispiel 
die Sichtweisen von Gymnasiasten mit Migrationshintergrund, 
von Schülern einer Förderschule für Lernbehinderte, vom Lei
ter eines großen Einkaufsmarktes, von einem muslimischem 
Vater, der seine Tochter nicht zum Schwimmunterricht gehen 
lässt oder auch die Sichtweise eines Mitarbeiters des Ord
nungsamtes.

Die Zeugengruppen halfen, erste Erfolge in der Koopera
tionsgruppe sichtbar werden zu lassen. Sie waren begeistert 
von der Arbeit derGruppe und betonten immer wieder, dass 
sie es noch nie erlebt hätten, dass eine solch unterschiedliche 
Gruppe zusammenarbeiten könnte. Dies gab allen die Hoff
nung, dass sich wirklich etwas ändern könnte.

In der Analyse der Probleme wurde dann klar, dass es in 
Germersheim tatsächlich kein erhöhtes Gewaltvorkommen 
gibt, sondern, dass die Ängste durch die oben beschriebenen 
Probleme bedingt waren und insofern das Zusammenleben 
beeinträchtigten.

Fünfzig neue Ideen
Gegen Ende des Projekts erarbeitete die Kooperations

gruppe über 50 Vorschläge, was in der Stadt verändert wer
den könnte. Diese wurden intensiv mit der Pilotgruppe dis
kutiert. Die Vorschläge umfassten ein sehr weites Spektrum: 
mehrsprachige Hinweisschilder in der Stadt- und in der Kreis
verwaltung, Fortbildungen für Lehrkräfte und Erzierherlnnen 
in interkultureller Kommunikation, spezielle Elternabende in 
Schulen zu den verschiedenen Kulturen, „Olympische Spiele“ 
in der Stadt, Streitschlichter aus den jeweiligen Kulturen, ak
tivere Beteiligung der jugendlichen und so weiter.

Am Ende des Projekts wurden die Ergebnisse der Öffent
lichkeit vorgestellt, zu der großen Veranstaltung kamen über 
100 Personen. Bei der Präsentation wurde deutlich, dass mit 
dem Ende des Projekts die Probleme nicht gelöst waren, son
dern dass das Projekt ein erster Schritt in Richtung Koopera
tion war. Zum Beispiel bat ein Lehrer die Gruppe um Unter
stützung bei der Gestaltung von Elternabenden, da er nicht 
wisse, wie er es Eltern mit Migrationshintergrund ermögli
chen könnte, daran teilzunehmen.

Ein Jahr später traf sich die Gruppe erneut, um zu sehen, 
was seit dem Projekt passiert war. Mit Erstaunen wurde fest
gestellt, wie viele Vorschläge umgesetzt worden waren. Es gab 
aber auch neue Kooperationen. So bot eine türkische jugend
liche inzwischen ein Sportprogramm speziell für Frauen und 
Mädchen an und dieses wurde nun auch von den verschiede
nen Kulturen wahrgenommen. Gleichzeitig wurde jedoch auch 
deutlich, dass es noch immer viel in der Stadt zu tun gibt, da
mit es tatsächlich ein Miteinander aller ist. Mit dem Projekt 
war jedenfalls ein hoffnungsvoller Anfang gemacht.
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»Kämpfen
ist Flucht vor 
Verhandlungen« 
Israelische und palästinensische Ex-Krieger 
beweisen in schweren Zeiten Mut zur 
Versöhnung und setzen sich mit früheren
Feinden an einen Tisch
Von Inge Günther

Es ist eine unglaubliche Geschichte. Sie handelt von den 
Anti-Helden im Nahost-Konflikt, die eigentlich die wahren 
Helden sind. Von Noam, Dan, Haim und anderen israelischen 
Kampfsoldaten der Reserve. Von Suleiman, Anwar, Bassam 
und einer Reihe weiterer ehemaliger palästinensischer Gue
rilla-Kämpfer. Seit gut einem Jahr machen sie gemeinsame Sa
che. Weil sie an Dialog glauben. An Koexistenz. An eine Zwei- 
Staaten-Lösung. „Kombattanten für Frieden“ nennen sie sich. 
Aus manchen der früheren Feinde sind sogar Freunde gewor
den.

Es hat gedauert, bis sie bereit waren, an die Öffentlich
keit zu gehen. Sie wollten vermeiden, dass ihre Ideen nach ein 
paar Schlagzeilen verpuffen. So wie vor zwei Jahren, als eini
ge der israelischen Soldaten unter ihnen den Dienst in den be
setzten Gebieten verweigerten. „Wir dachten, wir ändern wirk
lich was“, sagt der 36-jährige Haim Weiss rückblickend: „Aber 
am Ende hat uns der Militärapparat, ohne wirklich ins Stocken 
zu kommen, geschluckt.“ Im Unterschied zu damals ist es dies
mal ein beidseitiger, entsprechend mühseliger und emotional 
aufwühlender Prozess. Gereift in dutzenden israelisch-palästi
nensischen Treffen.

Begegnung mit dem Feind
Als er das erste Mal daran teilnahm, war Haim Weiss mul

mig zumute. Er, Reservist einer Panzereinheit, hatte zwar wäh
rend seines Dienstes als Kommandeur eines Militärcheck
points am Siedlungsblock Gusch Etzion seine letzte Illusion 
verloren. „Bei vielen Einsätzen ging es nur darum, den Paläs
tinensern vorzuführen, wer die starken Kerle in der Nachbar
schaft sind.“ Doch auf einmal palästinensischen Kämpfern in 
Zivil gegenüberzusitzen - „Leuten, die auf Soldaten geschos
sen oder eingestochen haben“-, empfand Weissals schockie
rend, ja beängstigend. „Es war eine Begegnung mit dem Feind, 
dem richtigen Feind“, sagt er. Der Gedanke schoss ihm durch 
den Kopf: „Zu einem anderen Zeitpunkt hätten sie genauso gut 
mich töten können oder ich sie.“

Fatah-Mann Bassam Aramin, 37 Jahre alt, weiß noch auf 
den Tag genau, wann er zu den „Kombattanten für Frieden“ 
stieß. Es war der 2. Februar 2005, bei einer Zusammenkunft in 
Bethlehem. Mehr aus Neugierde war er der Aufforderung ge
folgt, israelische Dissidenten kennen zu lernen: „Sieben von 
ihnen hockten da und drei von uns. Ich sagte eine Stunde lang 
kein Wort, bis einer der Soldaten, Noam Chajut, meinte,
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Gegen die Mauern in den Köpfen: Am Stadtrand von Jerusalem, im Schatten der neuen Trennmauer, 
treffen sich Israelis und Palästinenser zum Gespräch

warum ich nur zuhöre.“ Aramins Antwort spiegelte seine Ver
wirrung wider, dass da „Israelis gegen die Besatzung redeten, 
als ob sie Palästinenser seien“. Er vermochte anfangs einfach 
nicht zu glauben, dass „die wirklich Juden waren, dazu Israelis 
und Soldaten, weil sie wie normale Menschen sprachen“, 

^^rzellen für Versöhnung
Nicht minder denkwürdig verlief ihr weiteres Gespräch. 

Chajut berichtete, wie er als Offizier in jedem palästinensi
schen Zivilisten einen potenziellen Selbstmordattentäterge
sehen habe. Bis er, der Bauernsohn, sich selbst „wie ein Mons
ter“ vorgekommen sei, der Leute festnehmen und Felder platt
walzen ließ. Fatah-Mitglied Aramin erzählte ihm von seinem 
Traum als Kind, eines Tages aufzuwachen und alle Soldaten 
tot vorzufinden. Bassam Aramin hat sieben Jahre hinter israe
lischen Gittern verbracht, weil er sich als 15-Jähriger einer be
waffneten Zelle angeschlossen hatte.

Entstanden sind bei solchen Treffen so etwas wie Keimzel
len für Versöhnung. In Zeiten wie diesen müssen die ziemlich 
resistent sein. In Gaza und Westbank regiert die Hamas. In Is
rael herrscht die Überzeugung vor, es gebe auf der anderen 
Seite sowieso keinen Partner. An diesem Nachtmittag im April 
demonstrieren die Friedenskombattanten deshalb erstmals vor 
internationalen Medienvertretern, dass das nicht stimmt. Be
wusst erinnern sie an symbolträchtige Daten: die Pessachwo
che, an der die Juden ihre Flucht aus der Sklaverei feiern. Und 
^Kn Tag der Gefangenen, an dem die Palästinenser ihrer in 
Israel inhaftierten Freiheitskämpfer gedenken. Der abgelegene 
Veranstaltungsort verstärkt die Symbolik. Die erste öffentliche 
„Befreiungs-Versammlung“ findet im Schatten des Westbank- 
Sperrwalls statt. Hier in Anata, das teils innerhalb, teils außer
halb der nördlichen Jerusalemer Stadtgrenze liegt, verläuft die 
neun Meter hohe Mauer mitten über das Schulgelände.

Gewaltloser Kampf für den Frieden
Heute ist auf dem Pausenhof eine große Tischrunde auf

gestellt. Um sie herum lassen sie sich nieder, sie, die „in der 
Vergangenheit Krieger waren“. Die ihre „Waffen beiseite leg
ten“, um „gemeinsam einen gewaltlosen Kampf gegen die Be
satzung und für Frieden zwischen beiden Völkern zu führen“. 
Das sind große Worte, die leicht pathetisch klingen können. 
Nicht aus ihrem Munde. Alle hier standen sich einst an unter
schiedlichen Fronten gegenüber. Sie gehören der Generation 
an, die durch die erste und zweite Intifada gegangen ist. Mit 
dem Stein, der Kalaschnikoff oderSprengsätzen in der Hand 
die einen. Mit modernem Militärgerät, im Panzer oder auch im 
Kampfjet die anderen.

„Wir kennen den Preis der Freiheit wie den Preis für Krieg“, 
sagt Bassam Aramin. Es bedurfte einer besonderen Portion 
Courage, sich den „Kombattanten für Frieden“ anzuschließen. 
Schnell ist man dem Vorwurf der Kollaboration mit dem Feind 
ausgesetzt. Auch wenn er in der israelischen Gesellschaft we
niger gefährliche Konsequenzen hat als in der palästinen
sischen, wo man mitunter an „Überläufern“ blutige Rache 
übt. Aber von einigen Landsleuten als „Verräter“ beschimpft 
zu werden, muss man auch hier wegstecken können. Reser
vist Dan Tsahor, der wegen seiner Verweigerung von Einsätzen 
in der Westbank mehrere Wochen Gefängnis absitzen muss
te, sieht sich durch all das in seiner Überzeugung nur bestätigt. 
Den größeren Respekt hat er, ein Blondschopf aus Tel Aviv, 
vor seinen palästinensischen Mitstreitern. „Für uns linke Isra
elis ist das fast ein Kick, in diese Gruppe einzutreten. Aus der 
Perspektive der Palästinenser war die Entscheidung härter.“ 
Anwar al-Marharik, ein stoppelbärtiges Fatah-Mitglied aus 
Hebron, das fünf Jahre im Gefängnis saß, gibt das Kompliment 
zurück. „Wir sind stolz, mit diesen Israelis zusammen zu sein.“

□17^
Combatants For Peace

www.combatantsforpeace.org

Für einen neuen Anfang
Natürlich gibt es deshalb noch keinen Frieden. Die fünfzig 

ehemaligen Kämpfer, zur Hälfte Israelis, zur Hälfte Palästinen
ser, die inzwischen zu der bi-nationalen Friedenstruppe zäh
len, „sind höchstens so etwas wie der Anfang von einem Neu
anfang“, glaubt Haim Weiss. „Auch vertrauen wir einander 
noch lange nicht so unbedingt, wie wir eigentlich gern würden.“

Außerdem ist die politische Lage in Nahost eher auf Kon
frontation programmiert. Genau weiß keiner, zu was das also 
führen wird, dass sie ihre Geschichten austauschen. Womög
lich könnte daraus ein Versöhnungskomitee nach südafrika
nischem Modell werden, hoffen sie. Das setzt eine politische 
Lösung voraus. Ein nächstes Ziel hat sich der Palästinenser 
Aramin gesteckt. „Ich habe beim letzten Treffen den Israelis 
versprochen, bald einen Hamas-Mann anzuschleppen. Und ich 
halte mein Wort.“ Haim Weiss hätte nichts dagegen. Ihm „ist 
jeder willkommen, der unser Grundprinzip eines gewaltfreien 
Dialogs akzeptiert“. Selbst von der Hamas. „Das ganze Kämp
fen“, sagt er, „ist doch nur eine Flucht vor Verhandlungen“.
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Dossier

Preis für Streitkultur
Einen jährlichen Preis für beeindruckende Projekte rund 

um das Thema Konstruktive Konfliktbearbeitung verleiht die 
Berghof-Stiftung für Konfliktforschung in Kooperation mit 
dem Tübinger Institut für Friedenspädagogik. Der so genannte 
„Hans-Götzelmann-Preis für Streitkultur“ ging in diesem Jahr 
an die Streitschlichter der Elbmarschen Schule in Drochters- 
heim und an das Fair-Play-Projekt „Straßensport Ostfildern“ 
(Stuttgart). Der Preis ist mit 5000 Euro datiert und wird in Al
tersgruppen vergeben (bis 14 
Jahre und 14 bis 21 Jahre). 
Informationen und Bewerbung: 
Institut für Friedenspädagogik, 
Corrensstraße 12,72076 Tübin
gen, Telefon 07071/920510, 
www.goetzelmann-preis.de

Streiten-aber fair
Ärger schlucken kann krank machen. Ihm frei

en Lauf zu lassen kann ebenfalls schnell unge
sunde Folgen haben. Fair und konstruktiv streiten 
ist eine Kunst. Die aber ist lernbar, für jeden. Wo 
die Konflikte gut und konstruktiv gelöst werden, 
sind die Parteien am Ende nicht entzweit, son
dern verbunden.

Der Autor Karlheinz Moosig hat seine Erfahrungen als Fa
milientherapeut und Streittrainer zu einem Praxisbuch ver
arbeitet, das Schritt für Schritt im häuslichen, familiären oder 
beruflichen (Streit-)Alltag Hilfe bieten kann.
Karlheinz Moosig:„Streiten -aberfair. Konflikte gut und konstruk
tiv lösen“, Herder Verlag, Freiburg 2003,160 Seiten, 8,90 Euro

Mediation im 
Gesundheitswesen

Konflikte gehören zum Alltag und zur Ar
beitswelt. Auch in den Pflege- und Gesundheits
berufen muss sie niemand mit der Lupe suchen. 
Schwieriger zu finden sind da schon Handlungs
strategien und Lösungskonzepte, die die Strei
tigkeiten nicht noch verschlimmern. Mediation, 
das heißt Vermittlung, ist auch hier ein Weg, der

mehrund mehr Anhänger findet. In dem Sachbuch „Mediati
on für Pflege- und Gesundheitsberufe“ werden spezifisch an
wendbare Umgangsformen, Konzepte und Beispiele aus der 
Praxis des sozialen Bereichs vorgestellt.

Sehr ausführlich wird in das Verfahren der Mediation ein
geführt und der Verlauf der verschiedenen Konfliktphasen be
schrieben, bevor ein weiterer Schwerpunkt des Buches die 
Brücke zur Praxis schlägt, und zwar anhand eines konkreten 
Mediationsfalles aus der Altenhilfe. Ein Buch, das für Profis 
aus der Sozialarbeit eine Menge Anregungen bereit hält, um 
Konflikte kreativ zu lösen.
Märle Poser, Wilfried Schlüter: „Mediation in Pflege- und 
Gesundheitsberufen - Kreativ Konflikte lösen“, 
Verlag Hans Huber, Bern 2005,256 Seiten, 29,95 Euro

Wenn es in Gemeinden 
knirscht...

„Piep, piep, piep, wir ha‘m uns alle lieb!“ Böse Zungen be
haupten, dass „gute“ Christen mit diesem Spruch ihre Konflik
te unter den Teppich kehren müssen. Dabei wissen alle: es 
knirscht auch in Gemeinden, Jugendgruppen und Ausschüssen, 
manchmal sogar so sehr, dass es unter keinen Teppich mehr
passt.

Die evangelisch-lutherische 
Kirche in Bayern hat jetzt einen 
für die evangelische Kirche in 
Deutschland einzigartigen Schritt 
in eine ganz konstruktive Rich
tung bei Konflikten getan: sie 
hat die Arbeitsstelle kokon be- Foto: picture-alliance/Godong

auftragt, in einem neuen Unterstützungssystem Mediator/-in- 
nen in Bayern zu einer AG zu vernetzen, so dass sie bei Kon
flikten im Raum der Kirche vermittelt werden können.

Was genau können Mediator/-innen leisten? Sie helfenWr 
neutrale Gesprächsleiter den Konfliktparteien dabei, zu klären, 
wie es zu dem Konflikt kam, was für jeden der Beteiligten da
bei die wichtigste Rolle spielt und wie es in Zukunft gut mitei
nander weitergehen kann. Dazu erarbeiten die Konfliktpartner 
eine schriftliche Vereinbarung, die faire Regelungen für das 
zukünftige Miteinander enthalten. Ein Beteiligter kommen
tierte eine solche Vereinbarung: „Wir müssen uns nicht lieb 
haben, aber auf dieser Grundlage können wir uns respektie
ren.“ (Siehe auch Kasten auf Seite 27) C.K.
Kontakt: Arbeitsstelle kokon für konstruktive Konfliktbearbei
tung, Gudrunstr. 33,90439 Nürnberg, Tel.: 09114304-238, 
www.arbeitsstelle-kokon.de

Konfliktbearbeitung 
im Netz

Ein Zusammenschluss von rund 60 Organisationen und Ins
titutionen, die sich in Deutschland für gewaltfreie, zivile Kon^ 
fliktbearbeitung einsetzen, ist die „Plattform Zivile Konflik^Ä 
bearbeitung“. Die gut strukturierte Homepage des Netzwerkes 
informiert über sehr viele Ansprechpartner und alle Aspekte 
ziviler Konfliktbearbeitung, die von der Entwicklungszusam
menarbeit bis zur Qualitätssicherung bei Konfliktbearbei
tungsmethoden reichen, www.konfliktbearbeitung.net

Abenteuer Konflikt
Eine „Reise zu den Wurzeln der Gewaltfreiheit“, so über

schreibt der Friedenskreis Halle einen neuen Grundkurs zur 
zivilen, gewaltfreien Konfliktbearbeitung. Der Kurs startet im 
September 2006 und wird im Sommer 2007 zu Ende sein. Als 
„Reisegesellschaft" angesprochen werden Menschen ab 21 
Jahren, die neugierig auf konstruktive Formen der Konfliktbe
arbeitung und offen für ganzheitliche Lernmethoden sind. 
Kontakt: Karl-Heinz Bitti, Große Klausstraße 11, 
06108 Halle/Saale, www.friedenskreis-halle.de, 
www.fit-for-conflict.de/abenteuer

Foto: K-H. Bitti
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Gedanken__________________

Auge um Auge/ 
Zahn um Zahn?!

iiraB
/^as ist alttesta- 
n.titanisch! Das ist der 
Gott der Rache des Alten Testamen
tes... So oder ähnlich kann man es hören, 
immer wieder und auch von Leuten, die es 
besser wissen müssten. So reden sie oft, 
wenn von Situationen die Rede ist, in de
nen der Streit unerbittlich ist, in denen die 
Rache triumphiert, fortgesetzt. Fast unwei-
gerlich wird dann das alttestamentliche 
„Auge um Auge, Zahn um Zahn...“ zitiert. 
Typisch sei dies. Davon aber hebe sich der 
Geist des christlichen Friedens, der Geist 
des Neuen Testamentes ab, so die einen; 
jedenfalls sei aufgeklärte Menschlichkeit, 
geläuterte Humanität etwas ganz anderes, 
so die anderen. Von dem archaischen Gott 
der Rache wende man sich besser ab.

„Auge um Auge...“? ja, so steht es im Alten 
Testament, in der hebräischen Bibel. Mehr
mals. Zum Beispiel 2. Mose 21, 24. Im Alten 
Testament steht freilich auch das Gebot der 
Nächstenliebe. Esgiltübrigensgleiches Recht 
für Einheimische und Fremde. Ja, die Frem
den und Schwachen stehen unter dem be
sonderen Schutz Gottes. Und die Erinnerung
an den „Vater des Glaubens“, an Abraham,

bleibt 
lebendig.
Zu ihm sagte
Gott - verheißungsvoll, ver
pflichtend für ihn und die nach ihm:
„Ich will dich segnen... und du sollst ein Se
gen sein.“ Widersprüchliches, Ungereimt
heiten?

Aus grauer Vorzeit ist im 1. Buch Mose in 
der Urgeschichte das Lied eines gewissen 
Lamech überliefert, offenbar ein kräftiger 
Bursche, der mit diesem Lied vor den Frauen 
prahlt: „Einen Mann erschlug ich für meine 
Wunde und einen Jüngling für meine Beu
le.“ (4,23) Den Angriff wehrt er ab, indem die 
vom Aggressor angewandten Mittel der Ge
walt drastisch Überboten werden. Heimzah
len! Hemmungslos, ohne Maß. Das ist das 
Triumphlied des Starken, gewalttätiges Im
poniergehabe. Die anderen sollen sich hü
ten! Das ist Abschreckung mit der Maßlo
sigkeit der Drohung, das ist Blutrache ohne
Ende, Eskalation der Gewalt.

Das „Auge um
Auge...“ setzt dagegen Grenzen. Ganz neu 
wird die Verhältnismäßigkeit der Mittel 
eingefordert. Deeskalation wird gesucht, 
Fairness. Neue Schritte zur Menschlichkeit, 
zum Eindämmen der Gewalt werden gesucht 
und getan. Das ist ein in seiner Zeit kühnes, 
neuartiges, unerhörtes Unterfangen.

Damit freilich ist das letzte Wort noch 
nicht gesprochen. Einer aus dem Volk Is
rael, dessen Heilige Schrift das Alte Testa
mentist, wird viel später sagen: „Wenn dich 
jemand auf deine rechte Backe schlägt, so 
biete die andere auch dar“. So steht es in 
der Bergpredigt (Matth. 5, 39). Die tatkräf
tige Gewaltlosigkeit unterbricht den Kreis
lauf der Gewalt radikal. Das ist eine andere 
Geschichte...



Das zivile Rätsel 2006 - 3 Von Michael Wilke

Hier ist das dritte Rätsel des Jahres, im neuen Look, aber wie immer gilt: um die Ecke denken oderauch den Blick ins Lexikon werfen. 
Die farbigen Zahlen führen zum Lösungswort. Viel Spaß dabei wünscht der Micha.

WAAGERECHT
1 Juristische Sammlung von Delikten
9 Satzzeichensetzung

14 Mal kurz laut zitierend
15 Physikalisches Phänomen, wenn sich 

mind. zwei Wellen überlappen
21 Kennzeichnend für Braunschweig
23 normal
27 Abk. ex officio
28 Deutschland - Italien war diese Form 

der Lyrik
30 Kürzel, dessen Name nicht bekannt ist
31 Elektronische Datenverarbeitung
32 Trockensteppe in Afrika
38 Radon elementarisch
39 Unter Feuerwehrleuten: Löschfahrzeug
40 Ausforschung
41 Früher stand es in einem weißen Oval 

auf der Kofferraumklappe öster
reichischer Urlauber

42 Arabischer Artikel
43 Raummeter
44 Printen aus und Bewohner dieser 

Stadt
49 Links im blauen Balken spanischer 

Autokennzeichen
50 Nickel wie 38 WAAGERECHT
51 49 WAAGERECHT für den Sieger aus

28 WAAGERECHT
52 Fluss in Asien
53 Bar
55 Teil der Bibel
56 Chemische Verbindung
59 Sie ist ein Meer, er in der Regelein 

Binnengewässer
60 Schwefel im Periodensystem
61 Noch mal, jetzt mit Neon
62 Gewichtsmaß in China
63 Dazu gehören zum Beispiel: sehen, 

hören und fühlen
65 Ganz bestimmt unbestimmter Artikel
66 Eine kleine Edition
67 Ruthenium unter Chemikern
68 Ein kleiner aber feiner Sportclub
69 Sendet im Saarland
70 Luxemburg ist so gekennzeichnet
71 Wie Ruthenium und Schwefel soll auch Zink 

nicht vergessen werden
72 Abk. f. Sainte
74 Quecksilber trägt diese Buchstabenkombi

SENKRECHT
1 So was wie das hier, nur anders
2 Explosiver Hit von ACDC
3 Reutlingen bezeichnend
4 Der erste von drei Umlauten
5 Zwischen Do und Sa
6 Die Europäische Union
7 Beiname von Eisenhower
8 OPQR_____

10 KFZ-Kennzeichen der Nation von Peru
11 Stickstoff
12 Not off
13 Neuseeland wie Peru
15 Das Q von IQ beschreibt dieses I

1 2 3 * 5 7 8 12

9 10 11 7 12 13

14 6 I5 16 17 4 18 19 20

21 22 23 24 25 26

27 28 29 1 9

30 31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 11

41 42 43 44 45 46 47 48

49 50 51 52

8
53 54

55 2 56 57 58

59 60 61 62 63 5 64

65 66 67 68 69 3

70 10 71
MW 
2006

72 73 74 •

16 Norddeutsches Volk
17 Deutsche Hafenstadt
18 Kap in Algerien
19 Klitzekleine Republik
20 Mit dieser Karte lässt sich bequem bezahlen
22 Ursprüngliche Grundlage deren Bestimmung 

war die Bewegung des Himmelskörpers
24 Nr.7 und Nr. 5 aus 26
25 Stadt im Ruhrgebiet
26 Teelöffelchen
29 Europäer
33 Besser mal ins Lexikon schauen für dieses 

Ornament
34 Asiatische Stadt
35 In der Nähe von und eingeschaltet
36 Kleiner Laut auf Schmerz
37 Interessengemeinschaft
45 Herztöne
46 Seit dies und je bedeutet sowieso ohnehin
47 Nobelpreisträger der Chemie
48 Weihnachtsmannzugtiere
54 Bergstamm in Ostindien
57 Beim MauMaugibts vier davon
58 Jeder hat einen, die Minute sogar 60
64 Nebenfluss des Rhein
73 1000 Kilo

Tragen Sie auf dem Ab
schnitt Seite 35 ein und schicken Sie ihn auf eine 
Postkarte geklebt an uns:

Redaktion zivil 
Rosenbergstraße 45 
70176 Stuttgart

oder im Internet auf: www.zivil.de

Achtung:
bitte den Absender nicht vergessen!
Einsendeschluss ist der 20. September 2006.

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen verlo
sen wir (unter Ausschluss des Rechtsweges) fol
gende Gewinne:
1. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 50 €
2. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 25 €
3. Preis: Bücher nach Wahl im Wert von 15 €
4. -10. Preis: je ein z/V/AFreiabo für ein Jahr
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Der Mensch ist eine 
kosmische Gestalt

„DAMALS“-Abo zu gewinnen!
Unter den richtigen Einsendungen zu „Wer 
war’s?“ verlosen wir wieder ein Halbjahres- 
Abo der Zeitschrift „DAMALS - das aktu
elle Magazin für Geschichte und Kultur“. Wir 
danken der Konradin Medien GmbH für die 
freundliche Unterstützung, www.damals.de

Die gesuchten Losungsworte
des Preisrätsels 2/06 waren:

KEIN ALKOHOL AM STEUER

Die drei Büchergutscheine haben gewonnen: Ja
romir Garreau aus Radolfzell, Markus Laib aus 
Bad Sachsa und Roland Mülleraus Twistringen.

Von Jörg Benzing

Ein Haus hoch über dem See ist sein Quar
tier, der steile Garten ist verwachsen und voller 
Winkel. Im Arbeitszimmer stehen ein mächtiger 
Globus und ein nicht minder beeindruckendes 
Teleskop. Sein Blick reicht über die Erde, den 
See, die Berge und Wolken hinaus bis zu den 
Sternen.

In seinen düsteren Federzeichnungen wim
melt es von Sonnen und Galaxien. Die Men
schen in diesen chaotischen Welten sind ge
quälte Kreaturen. Untergang und Tod sind 
allgegenwärtig. Höllische Zustände weit mehr 
als paradiesische schienen ihm der Darstellung 
wert. „Nicht der gekreuzigte Gott sollte unser 
Skandalon sein, sondern der gekreuzigte 
Mensch.“ Der Gott werde wieder auferstehen.

„Ich kümmere mich nicht um die Schönheit 
des Bildes, sondern um dessen Möglichkeit“, 
sagt er. Will heißen, er sieht sein bildnerisches 
Werk unter einem dramaturgischen Gesichts
punkt. Es gilt, den entscheidenden Moment im 
Geschehen zu fassen. Technisch male er wie 
ein Kind, aber er denke nicht wie ein Kind. „Ich 
male aus dem gleichen Grund, wie ich schreibe: 
weil ich denke.“ Und er hat viel geschrieben. 
Drama, Prosa, Lyrik, Essay, Krimi, Satire, Para
bel, Pamphlet. „Er beherrschte alles“, erinnert 
sich sein Verleger.

Zu denken geben biblische, mythologische 
und historischeStoffe, Könige, Kriege, derTurm- 
bau zu Babel, zunächst auch die Stadt, in die 
der 14-jährige Pfarrerssohn vom Land umzieht. 
„Ich kam mit der Stadt nie zurecht“, schreibt 
er rückblickend, „wir stießen einander ab, ich 
tappte in ihr herum wie Minotaurus in den ers
ten Jahren im Labyrinth“. Tiefe Arkaden säu
men die Straßen, darüber erheben sich gedie

Das Lösungswort von Seite 34 Lautet:

Wer war's? Der gesuchte Name:

gene Bürgerhäuser, um das Zentrum schlingt 
sich ein Fluss. Er studiert Philosophie und malt 
seine Bude mit skurrilen Figuren und grotes
ken Szenen aus, Nietzsche schwebt daher, di
cke Monokelträger glotzen von der Wand. Das 
Studium bricht er vor dem Abschluss ab, heira
tet und zieht weg, um fortan als Schriftsteller 
zu leben.

Er zählt sich zu jenen, „die nicht von der 
Sprache her kommen, die sich vielmehr müh
sam zur Sprache bringen müssen“. Die Manu
skripte entstehen Buchstabe für Buchstabe von 
Hand. Die logische Stimmgkeit ist dem „Gedan
kenschlosser“ wichtiger als stilistischer Glanz.

Zu denken gibt schließlich das Menschsein 
selbst. Wie verhält sich der Einzelne zu ande
ren - und wie reagieren diese auf ihn - unter 
dem Druck unabänderlicher Umstände? Was 
macht das Geld mit dem Menschen? Welche 
Bedeutung haben moralische Werte, Aufrich
tigkeit, Treue in einer von Grund auf korrum
pierten Gesellschaft? Wohin steuert die Welt? 
Die Auseinandersetzung mit solchen Fragen 
fasst er in Stücke, die Theatergeschichte schrei
ben und ihm Weltruhm verschaffen. Die groß
en Bühnen ebenso wie Schülergruppen führen 
seine Werke auf.

Das Durcheinander ist nicht zu bändigen. 
Alles Bemühen, die komplexe Realität mit ein
fachen Wahrheiten durchdringen zu wollen, ist 
zum tragischen Scheitern verurteilt. „Alle kön
nen nichts dafür und haben es nicht gewollt. 
Uns kommt nur noch die Komödie bei.“ Am 
Ende ist alles zum Lachen.

Wer war’s?

Dorof
Theologin

(1929-2003)

Die gesuchte Person aus Heft 
2/06 war die evangelische

Das „DAMALS“-Abo hat
Tobias Rietheimer aus Kirchheim/Teck gewon
nen. Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen! 
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

http://www.damals.de


Eine Welt

junge Kongolesen in Deutschland:

Eine Tür öffnen 
für Afrika
Einem Militäreinsatz in ihrer Heimat 
stehen viele Afrikaner skeptisch gegenüber

„Es werden so viele falsche Dinge über Afrika 
erzählt": Buza (ganz links) und Nkosi (2. von 
links) mit der Band „SR Clique“

Afrika in den deutschen Medien: 
das sind Hungersnöte und Bürger
kriege, Despoten und Kindersol
daten, allenfalls noch heiße Musik 
und Lebensfreude. Nkosi und Buza, 
Anfang beziehungsweise Ende 20, 
leben in Deutschland: sie fühlen 
sich integriert, aber ihr Herz hängt 
an Afrika. Durch Hiphop-Musik und 
Jugendarbeit wollen sie ein anderes 
Bild von Afrika vermitteln.

Ein Porträt von Stephan Brües

Acht Jahre alt war Nkosi, als er mit seinem 
Vater aus Goma, Ostkongo, nach Deutschland 
kam. Sein Vater ist Theologe und arbeitete bis 
vor kurzem bei der Vereinten Evangelischen 
Mission in Wuppertal, zuständig für das franzö
sischsprachige Afrika. Seinen Doktor hatte sein 
Vater in den USA gemacht. Deshalb hat Nko
si einen amerikanischen Pass. So wuchs er in 
einem weltoffenen, intellektuellen Umfeld auf, 
war anfangs von Afrikanern umgeben, mit de
nen er französisch sprechen konnte, solange er 
noch kein Deutsch sprach.

Buza kam mit elf Jahren aus Kinshasa nach 
Deutschland. Sein Vater war Asylbewerber und 
als er für sich keine Chance auf Asyl sah, kehrte 
er zurück. Buza blieb mit seiner Schwester zu
rück, zunächst in einem Kinderheim. Dann wur
de er von einer Deutschen adoptiert. Seitdem 
hat er einen deutschen Pass. Er ging dann auf 
die Gesamtschule, brach eine Fachschule für 
Gestaltung ab, dann - aus finanziellen Grün
den - eine private, kostenpflichtige Tontechni
ker-Schule. Neben diversen Nebenjobs hat er 
auch als Honorarkraft in Jugendzentren gear-
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Eine Welt

beitet. „Da habe ich gemerkt, die Arbeit mit den 
Jugendlichen kann ich gut“, erklärt Buza seine 
Entscheidung für die Erzieherausbildung, die 
er bald abschließt.

Hatten die beiden in Deutschland Probleme 
mit Rassismus? Anfangs schon, sagt Nkosi. Als 
er in der Grundschule war, sagten die ande
ren Kinder „Neger“ zu ihm. Er hatte anfangs 
gar nicht verstanden, was das heißt, aber er 
hatte instinktiv gespürt, dass es eine Beleidi
gung war und hat sich - wie auch später häu
fig - gewehrt. Wenn jemand etwas angestellt 
hatte, hieß es immer: der war es. Nkosi hatte 
dadurch Probleme in der Schule, flog vom Gym
nasium und kam in die Hauptschule, wo ertotal 
unterfordert war. Inzwischen haben sich diese 
Probleme gelegt. „Ich bin halt älter geworden“, 
sagt der Abiturient.

Hij^hop und Rap gegen Rassismus
|Äsgleich verschafft ihm, wie auch Buza, die

Musik: Hiphop und Rap. Als „SR Clique“ oder 
„H4P“ mit deutschen und französischen Texten, 
als „Yaya Nkanwkolo“ mit afrikanischen Texten 
singen sie gegen Rassismus und sprechen aus, 
was sie fühlen. Und sie engagieren sich poli
tisch, bildungspolitisch - könnte man sagen: 
„In der Schule werden so viele falsche Dinge 
über Afrika erzählt“, kritisieren die beiden uni
sono. „Die Schulen haben immer noch diese 
Kolonialdenkweise“, nach dem Motto: die Afri
kaner schlachten sich halt ab, die können nicht 
anders. Dabei gebe es doch Ursachen der Kon
flikte zum Beispiel im Kongo - und die seien 
nicht nur hausgemacht.

Kongo ist ein unglaublich reiches Land mit 
vielen Bodenschätzen: Diamanten, Kobalt, 
Gold, Coltan (Grundstoff für die Handyproduk
tion), Kupfer, Zinn und vieles mehr. „Eigent
lich bräuchte der Kongo gar keine Hilfe“, meint 
Bu^ Aber internationale Konzerne kontrol- 
lisWi die Reichtümer - zum Teil mit der Hil
fe lokaler Warlords. „Die Konzerne verkaufen 
Waffen an Straßenkinder“, sagt Buza. „Vertei
len Waffen“, korrigiert Nkosi und berichtet an
schließend über seine Reisen nach Goma und 
Kigali, die er in den letzten beiden Sommerfe
rien unternahm. „Es ist natürlich gefährlich da. 
Es herrscht Angst. Nach 19 Uhr sollte ich mich 
nicht auf der Straße aufhalten. Ich hörte auch 
Schüsse und Bombardierungen in der Ferne.“ 
Nkosi wird ernst und nachdenklich. Sein Va
ter ist seit mehr als einem Jahr im Kongo. Viele 
hatten ihm abgeraten, in seine Heimatzurück
zukehren. Nun ist er unerschöpfliche Informa
tionsquelle über das Geschehen, das bisher in 
Europa wenige interessierte. Bisher.

Mit afrikanischen Augen sehen
Inzwischen hat der Deutsche Bundestag be

schlossen, EU-Militärstreitkräfte, darunter 700 
Bundeswehrsoldaten, in den Kongo zu entsen
den, um dort die ersten freien Wahlen seit 40

Jahren zu überwachen.
Was hält Nkosi davon? „Wenn die uns wirk

lich unterstützen wollen, dann kann ich -das 
nicht ablehnen“, sagt er zunächst. Aber schon 
bald schränkt er ein, er sei sich nicht sicher, 
ob die wirklich nur das Ziel verfolgten, dem 
Kongo bei seiner Demokratisierung zu helfen. 
„Ich sehe bei Deutschland oder der EU kei
nen Plan, ich weiß nicht, was die dort machen 
werden...“ Undurchsichtig sei für ihn auch 
die MUNIC, die Mission der Vereinten Natio
nen, die mit 17.000 Mann im Osten des groß
en Landes für Frieden sorgen soll. Zum einen 
hätten sie Menschen, die von einer Rebellen
gruppe bedroht wurden, im Stich gelassen, in-. 
dem sie selbst aus dem Gebiet geflohen seien; 
andererseits seien sie vor allem dort präsent, 
wo die Bodenschätze sind, um diese zu schüt
zen. All diese Erfahrungen machten ihn skep
tisch.

Was könnte die Weltgemeinschaft denn 
für den Kongo tun? Zum einen, sagt Buza, die 
Konzerne kontrollieren. „Ich gebe mal ein Bei
spiel, damit Du verstehst, was ich meine: stell 
Dir vor, in Deutschland gäbe es viele Boden
schätze und da kämen irgendwelche Afrika
ner an und rissen sich die unter den Nagel. 
Die wollen die Bodenschätze haben, ohne viel 
zu bezahlen. Und die Deutschen hätten nichts 
davon. Den Afrikanern geht es aber schon seit 
Jahrzehnten so. Wenn den Europäern bewusst 
wäre, was den Afrikanern alles angetan wur
de und angetan wird, würden sie laut dagegen 
protestieren, da bin ich mir ganz sicher. Denn 
so geht man mit Menschen nicht um!“ Die Si
tuation der Afrikaner mit afrikanischen Augen 
zu sehen, das sei wichtig.

Nkosi berichtet auch von positiven Ent
wicklungsprojekten, die er selbst in der Nähe 
von Goma gesehen hat. Die Welthungerhil
fe gibt den Menschen dort nicht einfach Nah
rungsmittel, sondern traditionelle Materialien, 
mit denen sie selbst für ihr Auskommen und 
ihre Nahrung sorgen könnten. Und schließ
lich baut Nkosi seine Hoffnung auf die Kon
golesen selbst.

„Mein Cousin,dermitderSchule noch nicht 
fertig ist, ist jetzt in einem Programm, in dem 
sie Computer für die Wahlen programmie
ren“, erzählt er. „Die Leute haben so viele Ta
lente - die machen aus nichts etwas. Und das 
ist wichtig, dass die Leute selbst was machen.“ 
Aber dazu brauchen die Menschen Bildung, 
betont Buza. „Jedes Kind im Kongo sollte die 
Möglichkeit haben, kostenlos zur Schule zu 
gehen. Viele Kongolesen sind nicht gebildet, 
so kann man alles mit ihnen machen.“

Auch müsse die amtliche Sprache eine 
Sprache sein, die in Afrika entstanden sei, also 
zum Beispiel Lingala, das 80 Prozent der Kon
golesen sprechen. Er wiLI die Kolonialsprachen 
nicht verbieten, aber wenn Lingala Amtsspra
che wäre, könnten eben auch die Kongolesen,

die nicht so gebildet sind und kein Franzö
sisch sprechen, am politischen Leben teilneh
men und sich engagieren.

Engagement für Demokratie im Kongo
Nicht alle Kongolesen in Deutschland den

ken wie die beiden. „Viele Kongolesen sind trä
ge geworden oder sie sprechen davon, dass Ko
lonien doch gar nicht so schlecht waren.“ Buza 
schüttelt den Kopf; „Wenn ich über irgendet
was rede, sagen die Leute immer, ich sei so po
litisch. Dabei ist das für mich normal. Ohne Po
litik wird Deutschland nicht laufen, ohne Politik 
wird Kongo nicht laufen. Es muss sich was än
dern.“

Ihr Vorbild ist Patrice Lumumba, der ers
te Ministerpräsident des Kongo nach der Un
abhängigkeit 1960, den der belgische Geheim
dienst und die CIA im Januar 1961 ermorden 
ließen, da er auf wirtschaftliche Unabhängig
keit gegenüber den auf die Rohstoffe gierenden 
westlichen Konzerne pochte, beziehungsweise 
weil er sich in Zeiten des Kalten Krieges dem 
Ostblock annäherte.

Wo sehen Nkosi und Buza ihre Zukunft? In 
Deutschland, wo sie inzwischen gut integriert 
sind oder im Kongo, an dem ihr Herz hängt? 
„Ich habe vor, wieder im Kongo zu leben. Ich 
werde aber immer mal wieder nach Deutsch
land zurückkehren, um Projekte zu machen“, 
sagt Buza. „Mein Traum ist es jedoch, im Kongo 
eine Privatschule oder ein Krankenhaus, und 
sei es ein kleines, aufzubauen.“ Bei Nkosi ist 
das ähnlich: „Ich möchte schon gerne im Kon
go leben. Ich habe hier zwar Freunde, aber trotz 
aller Probleme im Kongo habe ich das Gefühl, 
da will ich einfach sein.“ Aber erstmal wird er 
sein Abitur machen.

Und beide werden ihre Musikprojekte „H4P“ 
und „SR Clique“ fortführen. Noch wichtiger ist 
ihnen jedoch das afrikanische Projekt „Yaya 
Nkwankolo“ („Kultur der Älteren“), das sie mit 
Blaise Aundu, bekannt als Mitbegründer der 
Musiker-Initiative „Brotherkeepers“, vorantrei
ben. „Yaya Nkwankolo“ spricht ausschließlich 
die afrikanischen Jugendlichen an und soll bis 
in den Kongo ausstrahlen. Die Texte in Linga- 
la sind sozialkritisch und sollen über die Mu
sik zu politischem Engagement für Demokra
tie im Kongo beitragen. Schließlich arbeiten die 
beiden mit anderen in dem Verein Ezibeli (das 
Lingala-WortfürTür) mit afrikanischen Jugend
lichen ihrer Stadt und öffnen ihnen das Tor zur 
afrikanischen Kultur, Geschichte und Politik.

„Wir haben eine Tür gesucht, um uns zu in
formieren“, sagt Buza. „Und alle Informationen, 
die wir bekommen, geben wir weiter. Denn 
wichtig ist doch, was ich selbst tue, um etwas 
zu verändern.“

Der Autor ist freier Journalist und lebtin Wuppertal
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20 Prozent für 
Frühbucher! 

Johann-Wolfgang- 
Knete-Universität

„Schaffe, schaffe, 
” Abschluß baue 

und net nach de 
Gebühre schaue!“ 

Qualität hat Vorfahrt:
Uni Stuttgart

.Wolle mer se zulosse ?' 
Uni Kölle

Hallo Arztkinder! ’
Willkommen in München 
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Hauptsache: Gut versichert.
Sie legen Wert darauf, dass im Schadensfall alles schnell, zuverlässig 
und ohne viel Aufhebens geregelt wird? Einfach Angebot anfordern 
und vielleicht sogar ein Fahrsicherheitstraining in der Abgeschiedenheit 
Skandinaviens gewinnen!

Die Teilnahme an der Verlosung ist auch ohne Angebotsanforderung möglich. Nicht teilnahmeberechtigt 
sind Mitarbeiter der Versicherer im Raum der Kirchen und deren Partnerunternehmen. Der Gewinner wird 
schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist der 30.11.2006.

♦ Überzeugende Tarife und Leistungen
♦ Faire und schnelle Schadensabwicklung
♦ Kirchlich und sozial engagiert

Telefon 0180 2 153456
6 ct je Anruf aus dem Festnetz der Dt. Telekom AG

www.bruderhilfe.de
BRUDERHILFE PAX 
FAMILIENFÜRSORGE
Versicherer im Raum der Kirchen

http://www.bruderhilfe.de


Galerie

Der Engel der 
Mediation

Detail aus: \ J
Barna da Siena, 
„The Mystical 
Marriage of Saint 
Catherine“, Italien 
(Siena) 1330-1350, 
Tempera on Panel, 
139 x 111 cm, 
Museum of Fine Art, 
Boston

Bücher über Engel überschwemmen den 
Büchermarkt. Aber dieser Friedensengel ist 
darin nicht zu finden. Bilder von Engeln in Rüs
tungen sind häufiger. Ein besonders militanter 
Engeltyp ist der Erzengel Michael. Aus seinen 
Waffen und Rüstungen könnte man ein miii- 
tärhistorisches Museum reich bestücken. Un
ser sanfter Engel gehört dagegen eher in eine 
Friedensgalerie. Es ist ein vergessener und 
verdrängter Engeltypus, ein Engel der „gewalt
freien Intervention“. Wir können diesen Engel 
aus der Mitte des 14. Jahrhunderts den „Engel 
der Mediation“ nennen, den Engel der „gewalt
freien Konlliktschlichtung“, den „Engel des zivi
len Friedensdienstes“.

Das Original unseres Engels findet sich in 
der so genannten Predella, dem Bildsockel des 
Gemäldes „The Mystical Marriage of St. Catheri
ne“ das im Museum of Fine Art in Boston hängt. 
Es wird dem Maler Barna da Siena zugeschnie- 
ben, ganz sicher ist dies jedoch nicht. Unsere 
Darstellung zeigt einen Engel mit weit ausge
breiteten Flügeln. Flügel gelten als die Aura dier

Engel, die Strahlfelder göttlicher Friedensener- 
gien. Siie wirken wie ein geistlicher Raum des 
Schutzes, der Versöhnung, des Friedens, der 
sich hier um zwei Ritter breitet. Der Engel führt 
mit sanften Händen zwei verfeindete Ritter zu
sammen. Sie sind durch ihre hellem und dun
klen Umhänge als Korfliktparteien unterschie
den. Die Farben betonen ihre Verschiedenheit 
und Polarität. In ihrer Kleidung sind aber auch 
Farben, die beim jeweils anderen vorkommen. 
Es kommt darauf an, die eigenen Anteile im 
Feind zu erkennen. „Liebe deinen Nächsten. Er 
ist wie du.“ (M. Buber) Die Konfliktparteien ha
ben ihre Kriegswaffen, Schwerter und Schilder, 
weggeworfen, man sieht sie verstreut am Bo
den liegen. Die Versöhnungskraft des Engels 
führt die Kontrahenten zusammen, sie umar
men sich, sie geben siich den Friedenskuss. Die 
geistigen Kräfte der Versöhnung von Gott her 
werden körperlich erfahrbar in der Umarmung 
und im Kuss.

Die theologische Tradition kennt die so ge
nannten „Dienstengel'“. Es sind Engel des Frie

dens. Sie lenken die Ströme des Lebens ur y 
göttlichen Liebe in der Schöpfung. Sie sorgen 
für die Erde. Die Engel des Friedens bewahren 
die Schöpfung vor dem Chaos. In der jüdischen 
Schabbat-Feier werden die Engel des Friedens 
gegrüßt: „Friede mit euch, Engel des Friedens. 
Eure Einkehr sei zum Frieden. Segnet mich 
mit Frieden.“ Und in einem neuen Engellied 
zum Engelfest „Michaelis“ heißt es: „Die Engel 
streiten Tag und Nacht, um Satans böse List und 
Macht beizeiten abzuwehren.“ Es sind Engel 
des vorbeugenden Eingreifens, bevor das Böse 
seine ganze Destruktivität austobt. Unser Bild 
spieltaufein Friedensritualan. Es wurde nach
weislich seit dem 12. Jahrhundert in Südfrank
reich und Italien praktiziert, am so genannten 
„dies amoris“ oder „dies concordiae“, dem 
„Liebestag« oder dem „Tag der Eintracht“. Ein 
Bischof, ein Fürst oder ein prominenter Bürger 
vermittelte in einem kriegerischen Konflikt zwi
schen den Kontrahenten. Die Schlichtung des 
Konfliktes wurde öffentlich durch einen Frie
denskuss besiegelt.


