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Intern

Liebe Leserin, lieber Leser,
Stuttgart, den 6. April 2010

zu den Highlights bei z/V/Zgehört seit vielen Jahren der Leserwettbewerb 
„z/V/7-Kunstpreis“. Immer wieder faszinieren und verblüffen uns die kreativen 
Arbeiten, die bei uns eingehen - kurz vor Ostern war es wieder soweit. Mit 
knapp 50 Einsendungen erreichten uns in diesem Jahr erfreulich viele 
Beiträge - noch dazu auf einem erstaunlich hohen künstlerischen Niveau!

Angefangen hatte alles vor 21 Jahren: Während einer Werkwoche für Zivis 
zum Thema Kunst entstand unter den Teilnehmern die Idee eines Wettbewerbs. 
In Heft 1/1989 nahmen wir den Impuls auf und schrieben den Kunstpreis zum 
ersten Mal aus. Seither wurden in elf Durchgängen mehr als 500 Wettbewerbs
beiträge an uns eingereicht. Jeder ein Original, jeder auf seine Weise originell.

Kunstwettbewerbe sind eher selten. Und ein Wettbewerb zu den Themenbe
reichen Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung dürfte einmalig sein 
in Deutschland.

Es ist absolut spannend zu beobachten, wie die Gewichtung der Themen von 
Jahr zu Jahr variiert und sich auch insgesamt deutlich verschiebt. Durch die ein
gereichten Werke entstehen tatsächlich Abbilder der jeweiligen gesellschaft
lichen Diskussionen und Problemlagen: Kritischer Zeitgeist, auf Leinwand ge
malt, mit Tusche gezeichnet, in Holz geschnitten oder auf Karton geklebt.

In den Anfangsjahren stand die Friedens-Seite noch eindeutig im Vorder
grund, mit Themen, die uns heute schon wieder fremd sind: der Lärmterror durch 
Militärjets im Tiefflug, die Illusion vom Überleben nach einem Atomschlag...

Zusätzlich bekamen wir zu Beginn des Wettbewerbs sehr viele künstle
rische Auseinandersetzungen zu sehen, die sich kritisch mit der eigenen Rolle 
als Zivi und mit den Herausforderungen - und nicht selten Überforderungen - 
im Dienst befassten: körperlicher Zerfall, Sterben, Tod... Solche Bilder sind eher 
selten geworden.

Dagegen haben sich Arbeiten zu Umwelt- und Klimafragen sehr deutlich 
verstärkt. Auch Bilder, die sich mit der Gewalt durch Waffen befassen, haben 
stark zugenommen. Der Amoklauf von Winnenden hatte 2009 viele Künstler 
beschäftigt.

In diesem Jahr hat sich der Schwerpunkt ein weiteres Stück in Richtung 
„Gewalt gegen die Natur“ verlagert: „Die bedrohte Art“, „Global Warming“, 
„Die letzten Gorillas“, „Die Erde im Rettungsring“, „Obdachloser Affe“, „Ich 
weiche nicht“... das sind nur einige der Bildtitel, die gegen die Bedrohung 
der Artenvielfalt und der Lebensgrundlagen für Tiere und Pflanzen klagen.

Die Künstler des z/V/7-Kunstpreises spiegeln auch im Jahr 2010 die Nöte und 
Ängste der jungen Generation. Nicht repräsentativ. Aber subjektiv und kreativ. 
Und auf ergreifende Weise mitfühlend und sensibel.

Mehr zum zivil-Kunstpreis 2010 ab Seite 16 in diesem Heft.
Herzlich Ihr _ .

P. S.: Einige Arbeiten aus den Wettbewerben von 1989 bis 2004 haben wir in der 
Wanderausstellung „Zivi(l)-Art“ zusammengestellt. Sie ist über die Redaktion 
ausleihbar.

Anzeige

WAS HIER FEHLT, 
IST IHRE SPENDE
Damit ÄRZTE OHNE GRENZEN 
in Krisengebieten und bei 
Katastrophen auf der 
ganzen Welt schnell und 
unbürokratisch Leben retten 
kann - spenden Sie mit 
dem Verwendungszweck 
„Ohne Grenzen".

Bitte schicken Sie mir 
unverbindlich Informationen 

□ über Ärzte ohne grenzen 

□ über Spendenmöglichkeiten 

□ für einen Projekteinsatz

Anschrift

E-Mail

ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
Am Köllnischen Park 1
10179 Berlin
www.aerzte-ohne-grenzen.de

Spendenkonto 97 0 97 
Bank für Sozialwirtschaft 
blz 370 205 00

MEDECINS SANS FRONTIERES 
ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
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► Information

Aktuell

Ein neues Internetportal entsteht:

Aus ^7^ 
wird zivil.de
zivil.de wird die große Internetplattform für engagierte jun
ge Menschen im Raum derevangelischen Kirche und darüber 
hinaus. Hier treffen sich Zivis, Freiwillige, Auslandsdienst
ler... und alle, die so was vorhaben. Oder gerade hinter sich. 
Hier tauscht man sich aus.
zivil.de bringt

► Hilfestellung

► Erfahrungsberichte

► Kontakte

► Tipps

► Spaß

zivil.de wird derzeit aufgebaut - Regie führt die Redaktion 
von evangelisch.de.
Geplanter Online-Start: November 2010...
zivil-Leserinnen und -Leser können beim Aufbau der Platt
form helfen: Über Ideen, Wünsche und Beiträgefreutsich die 
z/v/7-Redaktion: www.zivil.de, redaktion.zivil@t-online.de

Courage
zivil.de möchte junge Menschen ermu
tigen, sich einzu bringen und sich zu en
gagieren -für sich und für andere: in 
Workcampsim In- und Ausland,im Zi
vildienst, in den Freiwilligendiensten 
FS] und FÖJ, bei Auslandsdiensten wie 
zum Beispiel „weltwärts“.

Info
zivil.de wird verlässliche Informationen 
bieten zu allen wichtigen Fragen rund 
um alle Zivil- und Freiwilligendienste
• Welche Einsatzformen gibt es?
• Wie lang dauern sie?
• Wo kann ich mich engagieren?
• Wie verweigere ich den Kriegsdienst?
• Wann beginnt man ein FS]?
• Wo finde ich eine passende Dienst

stelle?
• Was kann ich späterfür Studium und 

Beruf verwerten?
• Welche Einsätze passen zu mir?
• Was haben andere dabei erlebt?
• Wie kann ich mich vorbereiten?

Erste Hilfe
zivil.de kennt alle Angebote der Ein
führung, der Begleitung und der Hil
fe vor Ort. Über diese Hilfestellungen 
wird zivil.de laufend informieren, zi- 
vil.de wird kompetente Rechtstipps 
liefern, Bonusregelungen benennen, 
Vergünstigungen vorstellen. Und in 
Notfällen Beratung vermitteln.

III!
Kontakt
zivil.de wird ein lebendiges Podium bie
ten für alle, die sich miteinander ver
netzen und ihre Erfahrungen und Er
lebnisse austauschen möchten, über 
Foren, über Blogs, über Netzwerke...

zivil.de
zivil.de
zivil.de
zivil.de
evangelisch.de
http://www.zivil.de
mailto:redaktion.zivil@t-online.de
zivil.de
zivil.de
zivil.de
zivil.de
vil.de
zivil.de


Briefe News

Betr.: zivil: Anregungen, Kritik, Lob...

Schade, dass z/w/in gedruckter Form nur noch 
einmal jährlich erscheinen soll. Die Zeitschrift 
ist sehr unterhaltsam und interessant.

ZDL Matthias Zündler, Ellwangen

Sehr schade, dass zivil nicht mehr erscheinen 
wird!! Noch ist die Wehrpflicht nicht abgeschafft!

Uwe Richter, Giessen

Sehr gute Zeitschrift, echt schade, dass es die letz
te Ausgabe ist.

ZDL Michael Negele, Stuttgart

Hi, schade, dass es Euer Heft in Zukunft nur noch 
virtuell geben wir, da wir leider keinen PC in un
serer Dienstunterkunft haben ®. Ich habe zwar 
nur zwei Ausgaben von Euch lesen können, aber 
diese waren informativ,am Puls derZeitund vol
ler Infos für uns Zivis. Naja, vielleicht bis bald 
im Netz.

ZDL Christian Dörfler, Berg

Schönes Heft. Allerdings wäre ab und zu auch 
„leichte Unterhaltung“ wie Witze o. ä. nicht 
schlecht. ZDL Ralf Maier, Köngen

zivilgibt einen guten Überblick wieder, interes
sante Kurzberichte, Informatives auch für„Nicht- 
Zivis“.

Markus Stiehrn, Herdecke

Interessante Artikel, lustiges Rätsel, alles in allem 
sehr gut gelungen!

ZDL Manuel Zierer, München

Lob: Die Zeitschrift zivil gefällt mir sehr gut. Die 
Berichte sind sehrschön und die Rätselsind mei- 
stensschon am ersten Taggelöst. Machtweiterso!

ZDL Julian Michel, Hatzfeld

Ich hoffe, dass auch im nächsten Jahr die Rätsel 
von Michael Wilke kommen!

ZDL Silas Kraus, Wilhelmsdorf

...interessante Artikel, aufschlussreiche Repor
tagen, gute Unterhaltung. Was will man mehr? 
Weiter so! ©

ZDL Daniel Balser, Darmstadt

Tolle, informative Zeitschrift mit interessanten The
men! Anregung: Sudoku oder Kreuzworträtsel.

ZDL Jonas Mahler, Monzernheim

Anregung: In jedem Heft ein Kreuzworträtsel. 
ZDL Felix Salfeld, Ettlingen

News

Good News
Streumunition geächtet
Zum 1. August 2010 wird die internationale Kon
vention zum Verbot von Streubomben in Kraft 
treten. 30 Staaten haben die Vereinbarung rati
fiziert (darunter als 11. Staat Deutschland), 104 
Staaten haben Zustimmung erklärt. Die großen 
Militärmächte jedoch - USA, China und Russ
land-lehnen ein Verbot von Streumunition ab.

Keine BibeLsteLLen mehr auf US- 
Gewehren
Nach heftigem internationalen Protest hat die 
US-Waffenschmiede Trijicon erklärt, künftig da
raufzu verzichten, in die Gewehrläufe Verweise 
auf Bibelstellen einzugravieren. Die Firma hat
te die Waffen zynisch mit Kürzeln versehen, zum 
Beispiel „JN 8:12“. In Johannes 8, Vers 12 heißt 
es: „Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, 
der wird nicht wandeln in der Finsternis, son
dern wird das Licht des Lebens haben.“

Weltweit weniger Kriege
Die Zahl der bewaffneten Kriege und Konflikte ist 
2009 gesunken. Das berichtete die Hamburger 
„Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung“. 
Gegenüber 2008 haben sich demnach Kriege um 
5 auf 34 reduziert. 2009 sei sogar das Jahr mit den 
wenigsten Kriegen seit 1993 gewesen.

Nützliche Links
Franz Alt spricht von ihnen als den „wohl ergie
bigsten und wichtigsten Links des WEB“. Ge-

^Bessere Welt Links
meint ist die größte deutschsprachige Sammlung 
nichtkommerzieller, gesellschaftspolitischer Links 
im Internet: www.bessereweltlinks.de.
„Bessere Welt Links" bieten werbefrei 90.000 
gutsortierte Links auf Deutsch und Englisch zu 
globalen Themen:
• Frieden, Abrüstung, Gewaltfreiheit,
• Militär, Rüstung, Konfliktregionen
• Menschenrechte, Umwelt, 3. Welt
• Soziales, Frauen, Männer, Religion, Bildung
• Wirtschaft, Demokratie, Politik, Nachrichten
• und viele weitere Zukunftsfragen
Die Linksammlung ist ein ideales Hilfsmittelfür 
engagierte Bürger und Bürgerinnen, die das In
ternet optimal nutzen und Zeit sparen wollen. 
Durch die Vielzahl der Einträge entstand eine 
leicht nutzbare und umfassende Datenbank re
levanter, im Internet vertretener Nichtregierungs
organisationen (NGOs).
Die Linksammlung ist breit angelegt und über
sichtlich geordnet. Die Rubriken werden ständig 
aktualisiert und regelmäßig auf fehlerhaft ge
wordene Links überprüft. „Bessere Welt Links“ 
wurden mit dem Comenius-Gütesiegel ausge
zeichnet.
„Einfach gut informiert“ lautet das Motto von 
www.bessereweltlinks.de.

Deutschland
Bronze für den Tod aus 
Deutschland
Deutschland belegt den dritten Platz der welt
weiten Rüstungsexporteure. Diese Bilanz zog 
das Stockholmer Friedensforschungsinstitut Si- 
pri in seinem aktuellen Jahresbericht. In den ver
gangenen fünf Jahren stiegen den Angaben zu
folge die deutschen Rüstungsexporte um 70 
Prozent, während der weltweite Waffenhandel 
„nur“ um 21 Prozent zunahm. Angeführt wird die 
Riege der großen Waffenhändler von den USA 
und Russland. Auf Platz vier liegt Frankreich, ge
folgt von Großbritannien,den Niederlanden, Ita
lien, Spanien und Schweden. Die Industrie Eu
ropas verdient demnach ganz vorne mit am 
weltweiten Geschäft mit dem Tod.
So hatte allein die deutsche Panzerschmiede 
Rheinmetall-vorallem durch Bestellungen des 
Schützenpanzers „Puma“ - 2009 einen Auf
tragseingang im Rekordwert von 3,1 Milliarden 
Euro verbucht, eine Steigerung um 83 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr. Aus Deutschland wer
den vor allem Panzer und U-Boote in alle Welt 
verschickt. Auch kleine und leichte Waffen wur-
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News

den in großem Umfang exportiert, so berichtet 
die „Gemeinsame Konferenz Kirche und Entwick
lung“ (GKKE) der beiden großen Kirchen in 
Deutschland. Made in Germany waren allein 
20.105 Sturmgewehre und 12.300 Maschinenpi
stolen. Die GKKE kritisiert vor allem, dass deut
sche Waffenexporte weiterhin in Krisen- und 
Konfliktregionen erfolgen, etwa in den Nahen 
und Mittleren Osten, Süd- und Südostasien und 
Südamerika.
Der weltweite „Krieg gegen den Terror“, so die 
GKKE in ihrem jüngsten Bericht, brachte den 
deutschen Rüstungsherstellern neue Exportge
schäfte ein. Kritisiert wird von den Kirchen er
neut, dass Deutschland auch Waffen an Länder 
liefert, die - wie Pakistan, Ägypten oder Afgha
nistan - zu den Entwicklungsländern zählen. 
www.gkke.org

Medienprojekt sucht Teilnehmer 
Das Medienprojekt Wuppertal plant noch in die
sem Jahr einen Film, in dem Angehörige psy
chisch Kranker im Mittelpunkt stehen. Es soll 
gleichermaßen um Eltern psychisch kranker Kin
der, als auch um Kinder kranker Eltern gehen. 
Betroffene, die bei dem Projekt mitwirken möch
ten, können sich melden beim Medienprojekt 
Wuppertal, Telefon 020-5632647.

Nummer gegen Kummer
Opfer von Cybermobbing oder auch von Daten- 
klau im Internet können sich jetztan ein kosten
freies anonymes Beratertelefon wenden: Fach
kundige Mitarbeiter der Dachorganisation 
„Nummer gegen Kummer“ stehen jetzt speziell 
für Online-Probleme zur Verfügung. Der Kontakt 
kann per Telefon erfolgen (0800-1110333 und 
-116111) oder über das Internet: 
www.nummergegenkummer.de

Bundeswehr kooperiert mit 
Arbeitsagentur
Werbungfürdie Bundeswehrin Jobcentern und 
Berufsinformationszentren gibt es schon lange. 
Jetzt aber wurde eine spezielle Vereinbarung 
zwischen dem Militär und der Arbeitsagentur 
geschlossen, mit dem ausdrücklichen Ziel, Per
sonal für die Bundeswehr zu gewinnen. Das be
richtete die Bundeswehr-Zeitschrift „aktuell“.

Unterzeichnet haben den Vertrag für die Bun
deswehr Generalmajor Wolfgang Born und für 
die Arbeitsagentur deren Vorstandsvorsitzender 
Frank-Jürgen Weise, seines Zeichens Oberst der 
Reserve.

Zukunft ohne Atomwaffen
„Den Worten müssen Taten folgen“, fordert ein 
breites Bündnis von mehr als 50 Organisationen 
derdeutschen Zivilgesellschaft in einem Appell 
mit dem Titel „Für eine Zukunft ohne Atomwaf
fen". Zu diesem Ziel habe sich US-Präsident Ba
rak Obama in Prag bekannt, jetzt bestehe die ein
malige Chance, die Atomwaffenstaaten zu 
konkreten Abrüstungsschritten zu verpflichten. 
Die Bundesregierung wird aufgefordert, den Ab
zug der letzten US-Atomwaffen aus Deutschland 
zu bewirken. Im Mai 2010 trifft sich in New York 
die internationale Staatengemeinschaft zur 
Überprüfungskonferenz des Atomwaffensperr
vertrages. Dort müssten konkrete Maßnahmen 
zur Reduzierung der Massenvernichtungswaf
fen festgelegt werden, heißt es in dem Appell. 
Zu den Erstunterzeichnern gehören Persönlich
keiten wie Professor Horst Eberhard Richtervon 
den „Internationalen Ärzten gegen den Atom
krieg“, der Verdi-Vorsitzende Frank Bsirske, der 
katholische Bischof Heinz Josef Algermissen, der 
Friedensbeauftragte der Evangelischen Kirche 
in Deutschland, Pastor Renke Brahms und der 
Schriftsteller Günter Grass.
Nachdem die Forderungdes Atomwaffenabzugs 
im vergangenen Jahr auch im Koalitionsvertrag 
verankert wurde, soll jetzt breiter öffentlicher 
Druck die Bundesregierungzum Handeln zwin
gen. Dazu werden Unterschriftensammlungen 
sowie Fax- und Briefaktionen vorgeschlagen, an 
denen sich jeder beteiligen kann. Weitere Infos: 
www.atomwaffenfrei.de

Vernachlässigte Themen 2009
Seit 1997 wählt eine Jury aus Journalisten und 
Wissenschaftlern zehn Themen, die trotz Bri
sanz und gesellschaftlicher Bedeutung nicht oder 
nur marginal in der Medienöffentlichkeit erschie
nen sind. Die „Initiative Nachrichtenaufklärung“ 
an der Uni Bremen, die die Wahl bekannt gibt, 
will die genannten Themen stärker in die öffent
liche Diskussion bringen. Für2OO9gabes insge
samt 120 Themenvorschläge. Die wichtigsten, die 
zu Unrecht vernachlässigt wurden, sind dem
nach:
1. Notstand im Krankenhaus: Pflegebedürftige 

allein gelassen
2. Psychiatrie:BundesregierungbiegtUN-Kon- 

vention zurecht.
3. Kriegsberichterstattung lenkt von zivilen Frie

densstrategien ab.
Dieausführliche DarstellungderTopTen derver- 
nachlässigten Themen ist zu finden unter 
www.nachrichtenaufklaerung.de.

2. Ökumenischer Kirchentag
in München

Vom 12. bis 16 Mai findet in München der 2. Öku
menische Kirchentag statt. Interessierte können 
sich jetztanmelden. Zivildienstleistende können 
für die Teilnahme am Kirchentag Sonderurlaub 
beantragen (bis zu drei Arbeitstage). Der Antrag 
ist an die Dienststelle zu richten und die soll dem 
Antrag stattgeben, „wenn keine dienstlichen 
Gründe entgegenstehen“. (Leitfaden E5, Nr.2.2.10) 
Die ermäßigte Dauerkarte für Zivis kostet 54 
Euro.
Anmeldung: online unter 
www.oekt.de/anmelden, oder telefonisch unter 
der Nummer 089/559997-337.

Das Zitat
„Deutschlands Freiheit wird in Wahrheit 
nicht am Hindukusch verteidigt, sondern in 
Theatern, Konzertsälen, Museen, Buchläden 
und Schulen - dort wird unsere Freiheit in 
Wirklichkeit konstituiert und verteidigt.“

Derfrühere Kulturstaatsministerund heutige 
Chef der Zeitschrift Cicero, Michael Naumann, 
der vor weiteren Kürzungen der Kulturaus
gaben warnte. Naumann beklagte auch, dass 
Kulturausgaben als „Subventionen“ bezeich
netwerden und nicht als wichtige Staatsaus
gaben. „Kein Mensch sagt, die Bundeswehr 
wird subventioniert,aberdie Kultur wird an
geblich subventioniert.“
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News

Friedensdekade
„Es ist Krieg - Ent
rüstet Euch!“ lautet 
das Motto der dies
jährigen Ökume
nischen Friedens- 
Dekade, die bun
desweit vom 7. bis 
17. November statt
finden wird. Mate
rialien und aktuelle 
Infos unter www. 
friedensdekade.de.

Ego-Shooter auf dem Rückzug
Deutlich rückläufig ist im Bereich der Compu
terspiele offenbar das Interesse an sogenann
ten Ego-Shooter-Games. Nach Angaben der Un
terhaltungssoftware-Selbstkontrolle, USK, 
wurden für Ego-Shooter im Jahr 2008 noch 148 
Prüfverfahren durchgeführt, im Jahr 2009 da
gegen nur 66. Den Trend zur Abkehr von sol
chen Spielen bestätigt auch der Geschäftsfüh
rer des Bundesverbandes Interaktive Unter
haltungssoftware, Olaf Wolters: „Heute stehen 
die Qualitäten als Familienunterhaltungim Vor
dergrund.“ Auf den Trend der Casual Games,

das heißt leicht zugängliche und kooperative 
Spiele,gingen die Herstellerimmerstärkerein. 
Unterdessen wurde in den USA eine neue Stu
die veröffentlicht, nach der Gewaltspiele nach
weislich aggressiver machten. Mit der Analyse 
von 130 Forschungsarbeiten zu dem Thema kam 
der Psychologe Craig Anderson von der lowa- 
State-University zu dem Schluss, dass die Fra
ge nach den Auswirkungen der Gewaltspiele 
über alle Kulturkreise hinweg ausreichend und 
eindeutig beantwortet sei: Gewalthaltige Spiele 
erhöhten die Aggression und stumpften ab. 
www.iastate.edu

International
Britischer Verweigerer muss neun 
Monate in Haft
Der britische Afghanistan-Kriegsdienstverwei
gerer Joe Glenton wurde zu einer neunmona
tigen Haftstrafe wegen unerlaubter Abwesen
heit verurteilt. Glenton verließ2007seine Einheit, 
traumatisiert durch den siebenmonatigen Kriegsein
satz. DieTraumatisierungwurde von einem Gut
achter bestätigt. Die dennoch erfolgte harte Stra
fe soll offensichtlich als Warnung für andere 
britische Soldaten wirken.

Auch 
das n
„Nurfür Kurzwaffen“ 
beziehungsweise„Nur 
für Langwaffen“. Ge
sehen im Schützen
haus Stetten,ganz in 
der Nähe der württ- 
embergischen Klein
stadt Winnenden.

Zahlen
30.000 Euro

Rechnerischer Durchschnitts-Nutzen einer In-
haftierungfür die Gesellschaft. Zu diesem Er
gebnis kamen übereinstimmend Studien aus 
Deutschland und den USA,diedie jährlichen 
Haftkosten eines Gefangenen mit dem Scha
den, den er in Freiheit hätte anrichten können,

verglichen. 
Demnach 
kostet ein 
Haftplatz den 
Steuerzahler 
im Schnitt 
29.000 Euro 
pro Jahr. Der

potentielle Schaden wird pro Delinquent im 
selben Zeitraum auf durchschnittlich 59.000
Euro pro Straftäter berechnet. In diese Ko
sten-Nutzen-Rechnung fließt zum Beispiel 
ein Tötungsdelikt mit dem Wert von 2,146 
Millionen Euro ein, eine Vergewaltigung mit 
100.000 Euro.
In Deutschland befanden sich 2009 (Stichtag 
1. 3-) 73.592 Gefangene in Haftanstalten, da
von nur 5,3 % Frauen.7,8 % der Gefangenen

verbüßten ihre Freiheitsstrafe nuraufgrund ei
ner nicht bezahlten Geldstrafe. Inhaftierungen 
wegen Diebstahls gehen in Deutschland zu
rück, von 47,5 % im Jahr 1970 auf 20 % im Jahr 
2008. Zugenommen haben dagegen Körper
verletzungen, von 3 % Anfang der 1970er Jah
re auf 11,9 % im Jahr 2008.
Die sogenannte „Gefangenenrate“ - das heißt 
Inhaftierte pro 100.000 der Wohnbevölkerung 
- lag 2009 bundesweit bei 90. Dabei waren 
regional erhebliche Unterschiede feststellbar, 
etwa zwischen der niedrigsten Rate von 52 in 
Schleswig-Holstein und der höchsten Quote 
mit 151 in Berlin.

151.962
Gesamtzahl der im Jahr 2009 in Deutschland ge
stellten Anträge auf Anerkennung als Kriegs
dienstverweigerer. Im Vergleich zum Vorjahr 
(156.248) ging die Zahl leicht zurück. Stark zuge
nommen hatten 2009 die Verweigerungsanträ
ge von Soldaten der Bundeswehr. Waren es 2006 
noch insgesamt 2.269 Soldaten, die einen KDV- 
Antrag stellten, stieg deren Anzahl im letzten 
Jahr auf 4.404.

13.102
Anzahl der Schweine, die im Jahr 2008 in Deutsch

land bei Tierversuchen verwendet wurden. Bei
Hunden belief sich die Summe auf 4.450. Die

Zahlen nannte 
das Bundes- 
la n d w i rt- 
schaftsministe- 
rium. Unterden 
Schweinen wa
ren 6.000 Tiere, 
die in der Er

forschung von Medizinprodukten eingesetzt 
wurden und 2.000, die für Fort- und Weiterbil
dung Verwendungfanden. Der Bundesverband 
der Tierversuchsgegner e.V. ernannte das Schwein 
zum „Versuchtier des Jahres 2010“ (2009: Ka
ninchen).

90.555
Anzahl der Zivildienstleistenden, die im ver
gangenen Jahr zu einem neunmonatigen 
Dienst einberufen wurden. Im Jahresdurch
schnitt waren nach Angaben des Bundes
amtes fürden Zivildienst65.809 ZDLim Ein
satz. Deutlich angestiegen war die Zahl der 
Dienstpflichtigen, die nach § 14c ZDG statt des 
Zivildienstes ein FSJ bzw. FÖJ im In- und Aus
land absolvierten: ihre Gesamtzahl umfasste 
im Jahr 2006 noch 4.607 junge Männer, 2009 
waren es bereits 6.691.
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Buch

Sachbuch

Gewalt
prävention

Für alle, die haupt-oder ehrenamtlich mit Ju- 
gendlichen arbeiten, hat der Tübinger Friedenspä
dagoge Günter Gugel in einem neuen Handbuch 
wichtiges Grundwissen und praktische Tipps

Roman

Der Zivi 
weiß mehr
Ein spannender Sozialkrimi, dessen „Ähnlich
keiten mit real existierenden Zuständen" na
türlich rein zufällig sind

FinanzielleTransaktionenauf dem Rücken be
hinderter Menschen; Gier nach Geld, Macht und 
Einfluss in einem kirchlichen Heim-und oben
drein noch Fälle von Missbrauch. Das alles will 
der honorige ältere Herr als ehrenamtlicher Hel
fer in einem abgelegenen Anstaltsbetrieberfah
ren haben. Ja, er habe sogar stichhaltige Bewei
se in der Hand, erzählt er der Journalistin Franka 
Maas, die in der Region für ihre Enthüllungssto
ries bekannt ist. Die reagiert erst zögerlich. Ein 
paar Mal treffen sich Senior und Pressefrau zu 
geheimen Gesprächen.

Arbeitsbuch

Lebens
geschichten

Als Zivi im Altenpflegeheim braucht man starke 
Nerven. Alltagsbewältigung ist gefragt. Aber ge
nauso wichtig ist es auch, alte Menschen gefühls
mäßig ,abzuholen’. Das gilt auch für verwirrte 
Personen. Aber wie kann ich da ein Gespräch be
ginnen? Wie kann ich auch den verwirrten Men
schen zum Partner werden lassen und die Be
gegnunganregend für beide Seiten gestalten?

Mit seinen .Lebensgeschichten’ ist Hendrik 
Haase etwas ganz Besonderes gelungen: Auf sta
bilem Karton, in handlichem Kartenformat sieht

zum Thema Gewaltprävention zusammengetra
gen. Auf 736 Seiten sind eine Fülle von Informa
tionen über unser Konfliktverhalten zu finden 
und zahlreiche, direkt in die pädagogische Pra
xis umsetzbare Vorlagen, Spiele und Übungen.

Günter Gugel: „Handbuch Gewaltprävention II“ 
Für die Sekundarstufen und die Arbeit mit Jugend
lichen. Grundlagen - Lernfelder- Handlungs
möglichkeiten
Tübingen 2010,736 Seiten, 38,80 Euro

Vielan Information hatderältere Herrnoch 
nicht preisgegeben - als er plötzlich tot auf
gefunden wird. Kann das Zufall sein? Oder 
hatte jemand zu große Angst vor dem Wis
sen des Mannes? Der Jagdinstinkt der Jour
nalistin jedenfalls ist angetriggert. Jetzt will 
sie mehr wissen, jetzt muss sie nachbohren. 
Schlüsselfigur bei ihren Recherchen wird der 
ehemalige Zivi Christoph. Er scheint eng mit 
dem älteren Herrn befreundet gewesen zu 
sein. Er scheint mehr zu wissen. Tatsächlich 
rücktChristoph allmählich auch mit schockie
renden Geschichten heraus: Einer seiner Zi
vi-Kollegen sei vom Personalchef des Heims 
sexuell belästigt und erpresst worden. Kann 
das alles wirklich wahr sein? In einer kirch
lichen Einrichtung?

Die Autorin Ursa Koch hat ihren Roman „Die 
Heiligenscheinhändler“ geschrieben, als von der

Ursa Koch: „Die Heiligenscheinhändler" 
Verlag Albas Literatur, Hohenstein 2010, 
280 Seiten, 12,40 Euro

man 25 Gegenstände oder Personen, die in die 
Kindheit und Jugend der heute 70- bis 90-Jährigen 
führen. Auf der Rückseite stehen jeweils einige 
Fragen, die den Gesprächseinstieg erleichtern, 
dazu ein kurzerText mit ein wenig Hintergrund
wissen. Im Umgang mit den Karten gibt es kei
ne Fehler. Die Gesprächspartner begegnen sich 
mit Interesse und Empathie. Die Erinnerungen 
werden zum Türöffner für Emotionen, durch das 
Erzählen gewinnt der demente Mensch Selbst
vertrauen und erobert sich ein Stück der eige
nen Identität wieder zurück.

Hendrik Haase: „Lebensgeschichten“ Mit alters
verwirrten Menschen ins Gespräch kommen.
25 Bildkarten, BALANCE buch+medien-Verlag, 
Bonn 2010,12,95 Euro

Günther Gugel
Handbuch
Gewaltprävention II

Für die Sekundarstufen und die Arbeit mit Jugendlichen
Grundlagen - Umfelder - Handlungsmöglichkeiten

Welle der Berichte über sexuellen Missbrauch 
hinter Internats-und Anstaltsmauern noch nichts 
zu ahnen war. Die aktuellen Entwicklungen ver
leihen dem Buch eine zusätzliche Brisanz. Aber 
auch darüber hinaus fasst der Sozialkrimi einige 
heiße Eisen an, die mit Machtstrukturen in groß
en sozialen Institutionen zu tun haben und die 
- bislang jedenfalls - nur sehr selten öffentlich 
zum Thema werden. wes

Das Material ist so offen, assoziativ und emo- 
tionalaufgeladen, dass jeder, der es in die Hand 
nimmt, rasch eine individuelle Verwendungs
möglichkeit dafür entdecken wird. Ein beige
legter Kurzleitfaden zur Gesprächsführung gibt 
weitere hilfreiche Anregungen.

Dr. med. Ulrike Blatter

zivil 1/2010 9



Renn, 
wenn du kannst
Von Patrick Seyboth

Der querschnittgelähmte Ben geht nicht ge
rade sanft mit seinen Zivis um. Er kommandiert 
sie gnadenlos herum, ruft sie gerne „Schwester“ 
und kokettiert mit seinem Zynismus. Stets ist 
ihm seine Verbitterung anzumerken - obwohl 
er an der Oberfläche ganz gut mit seiner Tetra
plegie umzugehen scheint; er fährt einen ziem
lich schicken Oldtimer mit behindertengerechter 
Lenkradschaltung, und seine Magisterarbeit ist 
so gut wie fertig. Was ihn an den Rollstuhl fes
selte, das verrät der Film erst sehr spät. Womit 
wir bereits bei seiner einzigen größeren Schwä
che wären: Die dramatisch aufgedonnerte Ent
wicklung gegen Ende, wenn Bens Trauma auf
gerollt und bearbeitet wird, hätte „Renn, wenn 
du kannst“ überhaupt nicht nötig. Denn anson

sten erzählt er wunderbar entspannt und char
mant, verbindet Komödiantisches mit Roman
tischem und würzt das mit einer Prise recht 
scharfen schwarzen Humors. Und er schafft es 
schon nach wenigen Minuten, dem Zuschauer 
seine Figuren nahezu bringen,sogardiesen von 
Robert Gwisdek großartig gespielten Rollstuhl
fahrer, der zunächst als schlimmer Kotzbrocken 
erscheint. Seinem neuen Zivi Christian, verkör
pert von Jakob Matschenz, verlangt er ein gerüt
telt Maß an Gelassenheit ab. Doch der weiß sich 
freundlich abzugrenzen und verschafft sich da
durch schnell Bens Respekt.

Aberschon vorseinem Antrittsbesuch stimmt 
Dietrich Brüggemanns Film einen ganz eigenen 
Ton an, in einer sehr poetischen Sequenz: Ein Luft
zug erfasst die Blätter von Bens Magisterarbeit 
und weht sie aus dem Fenster des Hochhauses,

Ben schaut den Blättern mit seinem Fernrohr 
nach, wie sie langsam nach unten segeln. Das 
Titelblatt landetdirektvorden Füßen Christians, 
der es aufhebtundfast von einer Fahrradfahrerin 
mit großem Cellokasten auf dem Rücken über 
den Haufen gefahren wird. Die junge Frau fällt 
kopfüber vom Rad. Christian hilft ihr auf, doch 
die Radlerin hat es eilig: „Sorry für den Unfall, 
dankefürdie Hilfe.Tschüss.“ Von nunan werden 
diese drei sich näher kommen, der Behinderte, 
sein Zivi und die Musikstudentin Annika,gespielt 
von Anna Brüggemann, der Schwester des Re
gisseurs, die, wie schon bei „Neun Szenen“, mit 
ihm zusammen auch das Drehbuch verfasst hat.

Wie vieles andere in diesem Film ist eine sol
che zufällige Verknüpfung dreier Leben in einer 
Szene nicht unbedingt realistisch; immer wieder 
wird mit Stilisierungen gespielt, teils komödian-
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Film

Auf der Berlinale lief sie bereits, im Sommer 
startet sie in den Kinos: Dietrich Brüggemanns 
gelungene Dreieckskomödie über einen Zivi, einen 
Rollstuhlfahrer und eine hübsche Cellospielerin.

tisch, teils verträumt. Und doch behältdie Geschich
te ihre Bodenhaftung, bleibt glaubwürdig, was vor 
allem an diesen lebendigen Charakteren liegt.

Ein desaströses Vorspielen der Cellistin Anni
ka wird zum Vorspiel einer Menage ä trois, denn 
zwischen den dreien bleibt es nicht bei freund
schaftlichen Gefühlen. Beide Männer verlieben 
sich in Annika und werden zu Konkurrenten, 
obwohl Ben seiner Sehnsucht nach Liebe abge
schworen hat, denn „auf Rollstuhlfahrer stehen 
nurganz, ganz, ganz komische Frauen“. Doch die 
hübsche und gar nicht komische Annika wird im 
Verlauf dieses heiter-ernsten Ringelreigens so
gar mit ihm im Bett landen. Wie peinlich hätte 
eine solche Szene zwischen Urinalschlauch und 
Viagra werden können, wie schnell kippen ge
rade deutsche Komödien da ins Klamottenhafte. 
Dietrich Brüggemann aber inszeniert sie mit Takt

und Feingefühl, intim und direkt, unverkrampft 
und komisch. Wie hat frau Sex mit einem, des
sen Unterleib leblos ist? Und wie kann man das 
Zusammensein mit einer Frau genießen, wenn 
man ihr erst eine Bedienungsanleitungfür sei
nen Körper geben muss?

Es gibt noch mehr solcher delikater Momente, 
in denen vorallem diegewitzten und originellen 
Dialoge immerdie Balance halten zwischen Hu
mor und Emotionalität. Mitreißend ist „Renn, 
wenn du kannst“vorallem deshalb, weileralles 
andere als ein Problemfilm ist, aber doch so viele 
Probleme anspricht, die Behinderte mit Nichtbe
hinderten, und Nichtbehinderte mit Behinder
ten haben. Das macht er ganz beiläufig, denn im 
Vordergrund steht wie bei Christian und Annika 
auch bei Ben, dass er ein Mensch ist, mit Stär
ken und Schwächen.

Gerade deshalb ist Behinderung auch nur ein 
Aspekt in diesem an Themen und Stimmungen 
reichen Film. Esgehtebensoganzallgemein um 
Freundschaft, um Liebe und ums Jungsein. Ganz 
nebenbei auch: um den Wert des Menschlichen 
jenseits von Marktwert, Attraktivität und Lei
stung. In diesem Punkt meint es „Renn, wenn du 
kannst“ in all seiner Leichtigkeit ganz ernst. Und 
das macht ihn besonders sympathisch.

„Renn, wenn du kannst“
Regie: Dietrich Brüggemann, gedreht im 
Ruhrgebiet 2009, Kinostart: Juni 2010
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Info
Bad Hindelang
Das Friedensmuseum in Hindelang im Allgäu 
wurde 2009 geschlossen. Die Exponate, die zum 
großen Teilaus dem ehemaligen Friedensmuseum 
in Lindau stammen, wurden in ein Archiv über
führt. Interessierte können nach Voranmeldung 
Zugang erhalten (Telefon 08324/379).

Dresden
In Dresden ist ein neues Friedensmuseum in 
der Diskussion. Die Stadtverwaltung, so heißt es, 
zeige sich nicht abgeneigt, in den Kellern unter 
dem ehemaligen Gewandhausein Museum ein
zurichten, das an die Bombardierung der Stadt 
vor 65 Jahren erinnern könnte.

Europa
Ein „Europäisches Museum für Frieden“ befindet 
sich in der BurgSchlaining, im österreichischen Bur
genland. Dort ist auch die Europäische Friedens
universitätuntergebracht, in der seit 1990 Lehrgän
ge für Friedensstudien stattfinden.
Eine Besonderheit des Europäischen Friedens
museums in Schlaining ist der dortige Ausstellungs- 
traktzur Geschichte der Kriegsdienstverweigerung. 
www.aspr.ac.at
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Blickpunkt

Museen Ein Überblick von Werner Schulz

für den Frieden
In Deutschland gibt es derzeit acht 
Friedensmuseen - jedes mit einer eigenen 
Geschichte und einem besonderen Charakter

Keine Stadt ohne Kriegerdenkmal, keine Burg 
ohne Waffenschau. An Krieg, große Schlachten 
und berühmte Feldherren erinnern in Deutsch
land ungezählte Denkmale, Gedenkstätten und 
Museen. Weit seltener dagegen sind Ausstel
lungen zu finden, die sich ausschließlich dem 
Frieden und der Gewaltfreiheit verschrieben ha
ben. Immerhin acht Friedensmuseen gibt es in 
Deutschland. Weltweit sind es rund einhundert. 
Oft ist allerdings die Bezeichnung „Friedens
museum“ irreführend, dann jedenfalls, wenn 
es nur um die Zurschaustellung von Kriegsge
rät und Zerstörungskraft von Waffen geht. Inter
national haben sich Friedenmuseen deshalb zu 
einem Netzwerk zusammengeschlossen, in das 
nur Museen aufgenommen werden, die das ge
meinsame Ziel verfolgen, eine „weltweite Kul
tur des Friedens aufzubauen“. Aktuell hat das 
Netzwerk 102 Mitglieder.

Die Ausstellung
Die Friedensbibliothek in Berlin

„Friedensbibliothek-Antikriegsmuseum der 
Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schle
sische Oberlausitz“, so lautet der offizielle Titel 
einer Initiative, die auf eine lange Geschichte 
zurückblicken kann.

Im September 1970 veranstalteten friedens
bewegte Menschen im damaligen Ost-Berlin 
ihre erste halböffentliche Antikriegsausstellung 
zu den Folgen von Hiroshima und Nagasaki. Im 
Mai 1984 eröffneten sie einen ständigen Ausstel
lungsraum und am 9. April 1985 die sogenann
te Friedensbibliothek. Friedenspolitik unterdem 
Blickwinkel des Pazifismus zu diskutieren, das 
war das Anliegen der Initiatoren, die damit ei

nen couragierten Gegenpol markierten zur of
fiziellen DDR-Friedensbotschaft, die da lautete 
„Der Friede muss bewaffnet sein!“.

Heute sind die Macher der Friedensbiblio
thek auch außerhalb ihres festen Standorts im 
Haus der Demokratie in Berlin aktiv und viel 
auf Reisen: Im Dezember 2009 konnten sie den 
1817. Ausstellungstermin seit Mitte der 1970er 
Jahre verzeichnen, im Jahr 2009 waren es allein 
74 Termine. Insgesamt kamen in all den Jahren 
mehr als 3,8 Millionen Besucher in die Ausstel
lungen. Zum ersten Mal gab es 2009 unter an
derem Termine in Gdansk (Polen), Elspeet (Nie
derlande), Letschin, Löcknitz, Luzern(Schweiz), 
Nordenham, Schriesheim und Szczecin (Polen).

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 13-19 Uhr, 
Samstag nach Vereinbarung.
Friedensbibliothek-Antikriegsmuseum der Evan
gelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische 
Oberlausitz, im Haus der Demokratie und Men
schenrechte, Greifswalder Straße 4,10405 Berlin, 
Telefon: 030/42 017037, www.friedensbibliothek.de

Die Villa
Das Museum „Friedensräume“ 
in Lindau am Bodensee

Das wohl schönste Friedensmuseum in Deutsch
land befindet sich in einer klassizistischen Villa 
in Bad Schachen bei Lindau. Umgeben von ei
ner Englischen-Garten-Anlage, liegt das Muse
um „Friedensräume“ unmittelbar am Ufer des 
Bodensees. Eingeladen in diese Oase der Ruhe
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Blickpunkt

-so heißt es in der Selbstdarstellung des Muse
ums - sind alle, „die der Frieden nicht in Ruhe 
lässt“. Träger des Museums ist Pax Christi, die 
internationale katholische Friedensbewegung. 
Seit 2001 können die Besucherinnen und Be
sucher hier in verschiedenen Räumen und auf 
ganz unterschiedliche Weise auf die Suche nach 
einer friedlicheren Welt gehen. Gestaltet sind 
die Räume nach modernen museumspädago
gischen Konzepten.

Menschen, die Mut machen, begrüßen die Gä
ste im ersten Raum. Beim Erraten ihrer Namen 
kann jeder sein politisches, geschichtliches und 
kulturelles Wissen testen. Der „Entscheidungs- 
Raum“ präsentiert derzeit die Kunstinstallation 
„Freundbilder und Feindbilder“. Zehn Gesichter 
schauen den Besucher an und fragen: „Könntest 
Du mich lieben?“. Zehn Stempel warten darauf, 
diese Gesichter als Freund oder Feind abzu
stempeln. Es dreht sich hier alles um mensch
liche Beziehungen. Das rote Lippensofa von 
Salvatore Dali ist der beliebteste Platz der zahl
reichen jungen Gäste.

Der„Werk- Raum“istein Ortfürkleine künst
lerische Ausdrucksformen von Kindern und Ju
gendlichen. Hier können Schulklassen auch auf 
Reisen in fremde Welten gehen. „Xenophilia“ 
heißt das Computerspiel, das den Besuchern an
dere Länder und andere Sitten vorstellt. Im „Hör- 
Raum“ gibt’s was auf die Ohren: Fünf Hörstühle 
laden ein zu hören, ob und wie Sprache und Mu
sik im Zusammenhang mit Gewalt und Frieden 
stehen können. Der „Garten-Raum“ schließlich 
ist ein Ort für Friedens-Gespräche und Friedens- 
Spiele. Hier wachsen solch seltsame Gewächse 
wiedie„Wutknolle“und der„Friedensfenchel“... 
Ein Veranstaltungsprogramm bietet von April bis 
Oktober interessante Impulse und Begegnungen.

Die Friedensräume sind vom 18. April bis 17. Ok
tober geöffnet: Dienstag bis Samstag 10-13 und 
14-17 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 14-17 Uhr. 
Friedensräume-Villa Lindenhof, Lindenhofweg 
25, 88131 Lindau-Bad Schachen, Telefon/Fax 
08382/2 45 94, www.friedens-raeume.de

Die Ermutigung
Das Antikriegshaus 
Sievershausen

Das Antikriegshaus Sievershausen ist eine sehr 
lebendige Einrichtung, die durch die Ideen und 
Aktionen der Besucherimmerweiterwächst.So 
war es eine Gruppe von internationalen Work- 
campteilnehmerinnen und -teilnehmern, die 1997 
ein großes Deserteursdenkmalauf dem Gelände 
des Antikriegshauses Sievershausen erbaut ha
ben. Drei mal fünf Meter umfasst die Mauer, in 
die ein Durchbruch in Form einer menschlichen

Silhouette eingelassen ist. Auf einer Gedenkta
fel heißt es: „Zur Erinnerung an die vergessenen 
Menschen, die sich nicht am kriegerischen Mor
den beteiligten und of mit dem Tode oder Kerker 
bestraft wurden. Wir unterstützen Menschen, die 
den Kriegsdienst verweigern und arbeiten fürdie 
Anerkennung der Kriegsdienstverweigerungais 
ein Menschenrecht.“

2003,zum 45O.Jahrestagderlegendären Schlacht 
von Sievershausen,wurde unmittelbaram Rande 
des Schlachtfeldes das „Um Denkmal“ eingeweiht: 
Eine Schmiedearbeit nach dem Motto „Hellebar
den zu Rosenstöcken“, die ein Zeichen fürdie Hoff
nung auf Frieden sein will. Auch ein „DankMal“ 
für gelebte Menschlichkeitsteht auf dem Gelände 
des Antikriegshauses. Zusammen mit dem Dank- 
Mal-Archiv solles an die Menschen erinnern, die 
in der NS-Zeit Verfolgten geholfen haben.

Ein geräumiges Seminarhaus kann von Grup
pen als Selbstversorgerhaus gemietet werden. 
Alle zwei Jahre vergibt das Antikriegshaus einen 
sehr beachteten Friedenspreis, die sogenannte 
„Sievershäuser Ermutigung“.

Antikriegshaus Sievershausen, Dokumentations
stätte zu Kriegsgeschehen und über Friedens
arbeit, Kirchweg 4A, 31275 Lehrte-Sievershau- 
sen, Telefon: 05175/5738, www.antikriegshaus.de

Die Bewegung
Das Friedensmuseum Nürnberg

„Das weiche Wasser bricht den Stein“, so lau
tet das Motto des Friedensmuseums in Nürn
berg, das sich speziell dem Engagement der 
deutschen Friedensbewegung seit 1945 ver
schrieben hat. Besonderes Augenmerk wird 
dabei auf die Beteiligung von Frauen in der 
Geschichte des deutschen Pazifismus und An
timilitarismus gelegt. Die Friedensnobelpreis
trägerin Bertha von Suttner, die Geschwister 
Scholl oder die Nürnberger Pazifistin Kunigun
de Schumann sind nur einige der Personen, die 
im Museum porträtiert werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Dar
stellung von Methoden und Aktionsformen der

Friedenbewegung. Insgesamt will das Museum 
zur Auseinandersetzung mit den Themen Frie
den und Gewaltfreiheit anregen. Neben Ausstel
lungen-aktuell etwa über den gelungenen Wi
derstand gegen die WAA Wackersdorf - gibt es 
fortlaufend Veranstaltungen, Filmabende oder 
Stadtführungen, die vom Friedensmuseum durch
geführt werden.

Friedensmuseum Nürnberg, Kauibachstraße 2, 
90408 Nürnberg, Telefon 0911/3609577, 
www.friedensmuseum.odn.de

Die Brücke
Das Friedensmuseum
Brücke von Remagen

Brücken haben in Kriegen bis heute eine sehr 
wichtige strategische Bedeutung-und im Frie
den eine große Symbolkraft.

Das Friedensmuseum in Remagen erinnertan 
die Geschichte der berühmten Rheinbrücke und 
an die schweren Kämpfe um ihre Einnahme im 
März 1945, an denen deutsche, amerikanische, 
belgische und englische Soldaten beteiligt waren.
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Blickpunkt

Mit aller Gewalt, aber letztlich vergeblich, hatte 
Hitler versucht, die heranrückenden Truppen auf
zuhalten und die Brücke in die Luftzu sprengen.

In der Nähedes Museums erinnert eine „Frie
denskapelle“ an die riesigen Kriegsgefangenen
lager, die 1945 von den Alliierten im Ruhrgebiet 
eingerichtet worden waren. Im Lager Remagen 
befanden sich bei Kriegsende am 8. Mai 1945 
mehr als 134.000 Gefangene. Die Friedenska
pelle auf dem Gelände des ehemaligen Camps 
beherbergt eine Marienstatue, die 1945 aus dem 
dunklen Lehm des Lagers von einem Gefangenen 
modelliert worden war und der man den Namen 
„Schwarze Madonna“ gab.

Das „Friedensmuseum Brücke von Remagen“ 
ist von 7. März bis 15. November geöffnet, 
täglich von 10 bis 17 Uhr.
53424 Remagen am Rhein, 
www.bruecke-remagen.de

Der Neuanfang
Das Friedensmuseum in Meeder

Schwerter zu Pflugscharen: Das kleine Frie
densmuseum im oberfränkischen Meeder hat 
sich auf die Ausstellungvon Kriegsgerät spezia- 
lisiert, das von findigen Menschen in der Not zu 
zivilen Gebrauchsgütern umgearbeitet wurde. In 
Trägerschaft der evangelischen Kirchengemein
de ist das Museum ein Teildes Gemeindelebens. 
Die Ausstellungsstücke erinnern die Nachwelt an

den Krieg und die sensible Zeit des Neuanfangs, 
in der - wie es Initiator Pfarrer Karl-Eberhard 
Sperlausdrückt-„Frieden beginnt, sich wieder 
zu verlebendigen“. Die Exponate sind sehr direkt 
erfahrbar, nicht als Geschichte verpackt und ver
glast. Man darf sie anfassen und be-greifen: Den 
Soldatenhelm aus dem Ersten Weltkrieg etwa, 
der, versehen mit einem Stiel, zur Schöpfkelle 
wurde und jahrzehntelang in einer Tankstelle 
friedlich zum Abschöpfen von Altöl diente. Das 
Küchensieb, einst Wehrmachtshelm, das durch

eine Firma aus der Region in Serienproduktion 
gefertigt und überall auf den Märkten vertrie
ben wurde. Die Essteller aus dem Propellerholz 
eines Militärflugzeuges, hergestellt 1946, ge
stiftet von einer Hausfrau aus München. Krüge 
und Blumenvasen aus abgesägten AEG-Grana- 
ten (1915),ein Feuerzeugaus einer Patronenhül
se, Pfannenwender aus Flugzeugblechen, Arm
schmuck aus Kupfer von Granaten. Und - heute 
vielbestaunt, früher eher verschämt getragen - 
das weiße Hochzeitskleid. Es ist so etwas wie 
das Schmuckstück des Museums. Das Kleid wur
de 1946 von Hand genäht, und zwar aus der Sei
de eines Militärfallschirms.

In Erinnerung an das Ende des Dreißigjäh
rigen Krieges feiern Coburg und die Region seit 
1650 (!) ein jährliches Friedensfest. Im näch
sten Jahr, 2011, wird das Fest wieder in Meeder 
stattfinden. Bis dahin soll das Friedensmuseum 
umgebaut sein und in neuem Glanz erstrahlen. 
www.friedensdank.de

Das Vorbild
Das Anti-Kriegs-Museum 
in Berlin

1925 wurde in Berlin das erste deutsche und 
zugleich das erste europäische Friedensmuse
um eröffnet. Unter dem Namen „Anti-Kriegs- 
Museum“ war es von Anbeginn gedacht als 
ein Museum zur Ächtung des Krieges - und 
diesem Konzept ist es bis heute treu geblie

ben. Das Berliner Friedensmuseum zeigt den 
Krieg „von unten", das heißt von seiner wah
ren und eigentlichen, seiner hässlichen und 
grausamen Seite.

Der Gründer, Schriftsteller und Publizist 
Ernst Friedrich (1894-1967), war ein radika
ler Pazifist. Sein Buch „Krieg dem Kriege“ von 
1924 ist heute ein Klassiker der internationa
len Antikriegsliteratur. Schon 1930 erreichte es 
die sensationelle Auflage von 50.000 Exem
plaren. Inzwischen ist das Buch in zahlreiche

Sprachen übersetzt. Die Fotos, die Ernst Fried
richs Buch „Krieg dem Kriege“ zum Antikriegs- 
Schocker machten, sind großformatig im Mu
seum zu sehen: so brutal, so wenig edel oder 
gar heldenhaft sieht er aus, der Krieg. Die ihn 
miterlebten, die wussten das, die kannten sol
che Bilder. Nur: ausgestellt und öffentlich ge
macht hatte solche Fotos vor Friedrich keiner.

Das Museum in Berlin stellt auch den Alltag 
des Krieges für die Zivilbevölkerung nach, etwa 
in einem originalgetreuen Luftschutzkeller: So 
wie hier, in stickiger Luft und drangvoller Enge, 
müssen die Menschen, vom Kleinkind bis zum 
Greis, in deutschen Städten Bombennacht um 
Bombennacht ausgesessen haben. Original Ton
bandaufnahmen erinnern lautstark an die Höl
le der Bombenhagel. Draußen das Chaos, drin
nen die Ordnung: an der Wand unübersehbar 
die Verordnung über die „Pflichten der Insas
sen“. Erstens: „Ruhe bewahren!“

Zahlreiche Zitate gegen den Krieg sind an 
den Wänden des Museums zu finden, biswei
len mit erschreckender Aktualität: „Erst das 
stehende Heer, das unbeschäftigt ja ein Wi
dersinn ist, hat den neuen Stil der Politik be
stimmt. Das stehende Heer will nicht stehen.“ 
Oti Aicher (1922-1991)

Das Berliner Anti-Kriegs-Museum in der Brüs
seler Straße 21,13353 Berlin, Nähe U-Bahnhof 
Amrumer Straße, ist täglich geöffnet von 16 bis 
20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos.
Träger des Museum ist ein eingetragener Ver
ein. Gruppenführungen sind auch außerhalb der 
Öffnungszeiten möglich. Telefon 030/402 86 91, 
www.anti-kriegs-museum.de.

Das Zentrum
Das Martin-Luther-King- 
Zentrum in Werdau, Sachsen

Das Martin-Luther-King-Zentrum für Gewalt
freiheit und Zivilcourage mit dem Archiv „DDR- 
Bürgerbewegung“ wurde 1998 ins Leben geru
fen. Es hat seinen Sitz im „Torbogenhaus“ in 
Werdau-West.

Das Zentrum versteht sich als Initiative der 
Friedensbewegung und knüpft an das Gedan
kengut der gewaltfreien Konfliktlösung Martin 
Luther Kings an. Durch Bildungsmaßnahmen, 
Ausstellungen und Dokumentationen soll das 
Erbe der Gewaltfreiheit bewahrt werden. Ein 
Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Sammlung 
von Zeugnissen der Opposition und Repression 
in der ehemaligen DDR.

Öffnungszeiten nach Absprache.
Telefon 03761/760284, 
www.king-zentrum.de
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Kunstpreis

z/v/7-Kunstpreis 2010

Bilder gegen Gewalt
Die besten Arbeiten aus dem diesjährigen Wettbewerb

Eine gehörige Portion Kritik an den Zustän
den in dieser Welt legten die diesjährigen zivil- 
Kunstpreis-Teilnehmer und -Teilnehmerinnen der 
Jury auf den Tisch: Aus den eingereichten Arbei
ten sprach große Betroffenheit und Trauer über 
die Zerstörung der Lebensgrundlagen und deut
licher Protest gegen die verschiedenen Formen 
destruktiver Gewalt. Angeprangert wurde auch 
die Gleichgültigkeit der Massen und deren Ar
rangement mit der Hilflosigkeit und der Angst.

1. Preis
Simon Nikolaus Knab Berlin
„Ohne Titel“
Öl auf Leinwand, 100 x 70 cm

Einmal im Jahr ruft z/V/7 zusammen mit der 
Zivildienstschule Bodelshausen die Leserschaft 
zu einem künstlerischen Wettbewerb auf. 2010 
ging der z/w7-Kunstpreis bereits in die 11. Runde.

46 Werke wurden in diesem Jahr eingereicht, 
fast doppelt so viele wie im vergangenen Jahr. 
Entsprechend schwierig zeigte sich die Aufga
benstellung für die Jury.

Die Themen des Wettbewerbs entsprachen 
wie in den Jahren zuvor den Themen der Zeit
schrift zivil:

„Vorrang für eine Kultur der Gewaltfreiheit“, 
„Soziales Lernen und Hilfe für den Nächsten“, 
„Miteinander in der einen Welt“, „Engagement 
für die bedrohte Schöpfung“.

Auch in diesem Jahr war die Gewaltkritik vor
herrschendes Sujet der Arbeiten. Nicht so sehr die 
Kriege und die Waffenarsenale standen dabei im 
Vordergrund, sondern sehr deutlich auch die An

frage an die Mitverantwortung jedes Einzelnen an 
den direkten und strukturellen Formen derGewalt.

Besonders auffallend in diesem Jahr war der 
häufige BezugderKünstleraufdas Problem des 
Artensterbens: So wurden mehrfach die bedroh
ten Tierarten thematisiert - wie etwa die Goril
las - oder drastisch die Abholzung der Urwäl
der und die Zerstörung der Lebensgrundlagen 
der Tiere gebrandmarkt.

Auch der Protest gegen Gewalt an Kindern und 
gegen den Raub ihrer Zukunftschancen wurde 
sehr eindrücklich sichtbar.

zivil stellt auf den folgenden Seiten die be
sten Arbeiten vor. Alle eingereichten Werke 
werden in einer Ausstellung zu sehen sein, 
und zwar vom 6. bis 29. Mai im Kulturzentrum 
FORUM in Bodelshausen (feierliche Eröffnung 
am 6. Mai um 19 Uhr).
Weitere Infos auch unterwww.zivil.de

unterwww.zivil.de
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3. Preis
Andreas Hofmann zdl, Co
burg
„Vorrang für eine Kultur 
der Gewaltfreiheit“
Öl auf Leinwand, 60 x 60 cm 
„Das Bild stellt eine schein
bar unberührte Natur dar. Hel
le, freundliche Farben tragen 
zur optimistischen Grundstim
mung bei. Erst auf den zweiten 
Blick erkennt man den drohend 
grauen Bunker rechts oben, als 
Symbol des Krieges, der aber 
schon fast bis zur Unkenntlich
keit von der Natur, Sinnbild des 
Lebens, überwuchert wurde.“

2. Preis
Moritz Schmid Memmelsdorf 

„Ich weiche nicht“ 
Tusche und Aquarellfarbe, 

18 x 17 cm
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4.-10. Preis
Philipp Doppelbauer zdl, Böblingen 
„Zuschauer 35 x50 cm
„Ein paar Menschen schauen nur zu. Die ganze Zeit, 
sehen alles, greifen niemals ein. Die Welt bleibt allein.“

4.-10. Preis
Nils Glahn ZDL, Berlin
„Engagement für die bedrohte Schöpfung“
Mischtechnik auf Hartfaserplatte, 70 x 110 cm
„Dieses Bild widme ich besonders den Leuten, die durch 
die Medien oder durch das Geld ihren Blick für wichtige 
soziale Angelegenheiten verloren haben.“
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4.-10. Preis
Manuel Ahnenmüller ZDL, Hausen
„Röntgenbild“
Öl auf Leinwand, 50 x 60 cm
„Auch der Frieden entsteht in unseren
Köpfen.“

4.-10. Preis
Nina Schmitz-Hurtenbach
Neustadt/Wied
„Betrügerische Betäubung“
Tusche auf Papier, 23 x 30 cm
„Wenn das Auge die Realität sieht und 
das Herz den Schmerz fühlt, handelt der 
Mensch oft falsch.“

4.-10. Preis
Gabriel Manik Hilpoltstein
„Die Welt, die ihr zerstört, schenkt 
ihr euren Kindern“
Acryl auf Leinwand, 30 x 42 cm

4.-10. Preis
Artur Czech ZDL, Herten
„Wenn wir nicht friedlich sein können, 
warum sollte es die Natur sein“
Schablonentechnik, 70 x 50 cm
„Es handelt sich um ein reines Machtspiel mit 
dem handlichen und immer greifbaren Werk
zeug der Gewalt... Die Natur hat auch Bedürf
nisse, die es zu verteidigen gilt.“

4.-10. Preis
Enrico Heinz Erfurt 
„Die letzten Gorillas“
Öl auf Leinwand, 70 x 50 cm
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Sonderpreis für Schüler
Stefanie Rosin 13 Jahre 
Familienzentrum Albersbösch, 
Offenburg
Wasserfarben auf Leinwand, 
40 x 50 cm
„Dieses Bild solldasZusammen- 
leben in z.B. der Familie darstel
len, dass alle friedlich zusam
men sind.“

Sonderpreis für Schüler
Domenik Pracht 12 Jahre
Familienzentrum Albersbösch, Offenburg 
Öl auf Leinwand, 30 x 40 cm
„Tiere müssen nicht nur Feinde sein.“

Die Jury 2010
(vorne, v. I.) Ingrid Höhle, Kunstlehrerin i. R.; 
Sabine Engeser, Leiterin des Kulturzentrums 
FORUM, Bodelshausen; (hinten, v. I.) Werner 
Schulz, z/w/-Chefredakteur; Gert Koch, frei
schaffender Künstler; Dr. Michael Wild, Leiter 
der Zivildienstschule Bodelshausen.
zivil dankt den Mitgliedern der Jury für ihre 
engagierte, ehrenamtliche Mitwirkung.
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Werden die Folgen der Zivildienst 

Verkürzung zum Thema für die 

ganze Familie? Welche Rolle 

spielen eigentlich die Mütter?

Schadet die Verkürzung dem 

Image des Zivildienstes? 

Was sagen die Dienststellen?

Und wie war das damals, vor 

20 Jahren, als die Väter der 

heutigen Zivis verweigerten?

Wie stellt sich der Bundes

beauftragte, Dr Jens Kreuter, 

die Zukunft des Zivildienstes vor?

Sechs Monate Pflicht - und noch 

mal bis zu sechs Monate Kür? 

Kommt der „freiwillige 

zusätzliche Zivildienst“?

Zivildienst



Phema

Zivildienst gestern und heute: Drei Männer aus einer Familie blicken auf ihre Dienstzeit

Zivi-
Generationen
Der Zivildienst hat seit seiner Institutionalisierung als Wehrer
satzdienst eine wechselvolle Geschichte erlebt, die von dieser 
Zeitschrift lange begleitet wurde, junge Männer wurden zunächst 
als Drückeberger geschmäht, ihre gesellschaftliche Anerkennung 
ließ Lange auf sich warten. Viele mussten einen deutlich längeren 
und anstrengenderen Dienst absolvieren als ihre Freunde bei 
der Bundeswehr. Heute genießen Zivis einen vorzüglichen Ruf 
als freundliche, charmante und hilfsbereite Mitarbeiter in sozi
alen Einrichtungen. Wie sich der Weg in den Zivildienst gewan
delt hat, darüber berichten ein Vater und seine beiden Söhne: 
Thomas, David und Michel Schmid aus Herborn im Westerwald.

„Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr" 
wusste schon der zeitlos gute Dichter Wilhelm Busch. Aber wie 
wahr diese Worte sind, erkannte Thomas Schmid Ende der 1970er 
Jahre noch nicht. Derjunge Mann hattegenugdamitzutun,sei
nen politischen Ideen Ausdruck zu geben, Hoffnungen zu for
mulieren und irgendwie durchs Abi zu kommen. Im Elternhaus, 
der Vater war Gemeindepfarrer, gab es noch die älteren Zwil
lingsbrüder, die nicht unterschiedlicher sein konnten, und eine 
kleine Schwester. Pazifismus gehörte im Pfarrhaus zur Grund
ausstattung, die Eltern waren belesen, politisch interessiert und 
tief im Glauben an das Evangelium verwurzelt. In der Bergpre
digt sahen sie mehr als nur schöne Worte.

„Ich habe in meiner Kindheit und Jugend gelernt, dass Gewalt, 
egal in welcher Situation, kein Mittel ist, um Auseinanderset
zungen zu führen“, erklärt Thomas heute. „Die christlichen Wer
te der Nächstenliebe, der Gewaltlosigkeit, des Vergebens und 
des Akzeptierens, die auch Grund Lage unserer Erziehung waren, 
spielen für mich bis heute eine wichtige Rolle in meinem Leben.“

Dennoch, auch im Pfarramt jagen sich die Dispute, so wie die 
Gesellschaft generell diskussionsfreudig und - rückblickend hat 
es den Anschein - globalpolitisch interessierter war. Während 
einer der beiden Zwillingsbrüder selbst Theologie studiert, ver
pflichtet sich der andere als Zeitsoldat. Die Friedensbewegung

lockt Hunderttausende an, so auch Thomas. „Mindestens zur 
Hälfte, wenn nicht mehr, war meine damalige Entscheidung, den 
Kriegsdienst zu verweigern natürlich auch politisch.“

Entscheidung gegen Krieg und Gewalt
Zeitsprung in die Gegenwart: Thomas steht inzwischen in Lohn 

und Brot, er hat geheiratet und lebt gemeinsam mit seiner Frau 
Tine und den beiden Söhnen David und Michel sowie Tochter 
Jule. Nach wie vor spielen christliche Werte in der Familie eine 
wichtige Rolle, denn auch Tine entstammt einer Gemeinschaft 
mit tief verwurzelter, aber nicht dogmatisch gelebter Religiosi
tät. Pazifismus heißt im Hause Schmid nicht nur, friedlich mit
einander umzugehen, sondern auch, „dass Krieg als Mittel der 
politischen Auseinandersetzung niemals eine Lösung sein darf“, 
wie die Eltern Thomas und Tine unisono erklären.

Und die Söhne? Der 23-jährige David hat seinen Zivildienst 
abgeleistet und erklärt rückblickend seine Gründe für die Ver
weigerung. „Die Entscheidung hatte bei mir eher ethisch-mora
lische Gründe, da ich Krieg und Gewalt nicht als legitimes Mittel 
ansehe, um Konflikte zu lösen. Politische Aspekte waren, dass 
ich generell kein Freund des Militärs bin, weil ich diesen blin
den Gehorsam in der Befehlskette, wo jeder Befehl ohne jegli
ches eigenes Denken umgesetzt werden muss, nicht mag.“ Auch 
das Studium von Geschichte für Lehramt bestätigt offenbar sein 
Denken: „Man hat doch schon oft genug gesehen, wohin diese 
Art der Gehorsamkeit führen kann.“

Auch Michel, knapp 21 Jahre alt und politisch engagiert, sieht sei
nen Weg in den Zivildienst vor allem auf einer moralischen Basis. 
„Politik spielte bei meiner Entscheidung keine große Rolle, da selbst 
die Partei meiner Wahl sich nicht rigoros gegen Krieg ausspricht. 
Der Hauptgrund für meine Verweigerung war moralischer Art.“

Grundrecht nur für geprüfte Gewissen
Die 1980er Jahre waren keine gute Zeit für Kriegsdienstver

weigerer gewesen. Man muss wohl sagen: Immer noch nicht. Ei-

Thomas 1980 
und heute
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Thomas Schmid heute, zusammen mit Sohn Michel

gentlich hätte die Gesellschaft rund 30 Jahre nach der Wieder
bewaffnung und der Einführung eines „zivilen Ersatzdienstes" 
längst erkennen können, welch wichtige Rolle die Zivis fürs Ge
meinwohl spielen. Aber das Stigma des „Drückebergers“ hielt 
sich hartnäckig. Hinzu kam ein rigoroses Anerkennungsverfah
ren, das viele junge Männer in ernsthafte Gewissenskonflikte 
stürzen sollte. Was tun, wenn man nicht als Verweigerer aner
kannt werden würde?

Thomas wiederholt heute, was er mit Familie und Freun
den damals oft diskutierte: „Für mich war klar, dass ich sowohl 
aus Gewissensgründen, die mirverbieten, Gewalt anzuwenden, 
als auch aus einer politischen Ablehnung der Bundeswehr he
raus, niemals einen Dienst mit der Waffe antreten würde.“ Als 
Sohn eines Pfarrers konnte er die seinerzeit noch nötigen „gu
ten Referenzen“ aus dem persönlichen Umfeld problemlos vor
legen und hätte eigentlich umgehend anerkannt werden müssen. 
Aber niemand blickte in die Seelen der Kommissionsmitglieder, 
die über Wohl oder Wehe der Verweigerer zu entscheiden hat
ten. Wie tief deren innere Not war, lässt sich aus Thomas’ Schil
derungen nur erahnen.

„Ein Dienst an der Waffe war und ist für mich völlig ausge
schlossen“, betont Thomas bis heute. „Ich wollte anfangs ledig
lich von meinem Grundrecht auf Kriegsdienstverweigerung aus 
Gewissensgründen Gebrauch machen.“ Die Erinnerung an die 
obligatorische mündliche Verhandlung deprimiert ihn bis heu
te. „Ich war sicher, dass ich meine Gewissensgründe gut darstel
len könnte, auch wenn ich diese nicht auf meinen christlichen 
Glauben, sondern auf meine eigenen, menschlichen Einstel
lungen berief, und war zuversichtlich, auch anerkannt zu werden.“ 
Aber die Prüfungskommission, besetzt mit pensionierten Solda
ten, wollte seiner Argumentation nicht folgen - zumal Thomas 
auch ablehnte, im Sanitätsdienst der Bundeswehr zu arbeiten. 
Auch für den Dienst bei den Sanis hätte er im Vorfeld auf jeden 
Fall eine Grundausbildung an der Waffe absolvieren müssen.

Verweigerer vor Gericht
Zweimal, vor dem Prüfungsausschuss und vor der Prüfungs

kammer, wurde sein Antrag zurückgewiesen. „In der Ablehnungs
begründung hieß es dann, ich würde einen verwundeten Solda
ten lieber verbluten lassen, als ihm zu helfen. Und eine solche

links | David, 
links, im Zivil
dienst, den er in 
einer Einrichtung 
für psychisch 
Kranke absol
vierte

rechts | Familie 
Schmid komplett
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Thomas, 1980, 
beim Gitarre
spiel

oben | Auch 
Sohn Michel 
macht Musik

unten | 
Michel absol
viert zurzeit 
ein Freiwilliges 
Soziales jahr 

ganz unten | 
David begann 
nach dem Zivil
dienst ein Lehr
amtsstudium

Einstellung vereinbare sich ja wohl nicht mit den Grundwerten 
der Gewaltlosigkeit.“ Später sagt Thomas noch: „Es gab das Ge
fühl, nicht wirklich selbst etwas tun zu können, um anerkannt 
zu werden. Die Willkür der Entscheider war bekannt.“ Die letz
te Chance war, das Recht auf Kriegsdienstverweigerung gegen 
die Bundesrepublik vor Gericht einzuklagen.

„Ich wollte das zunächst nicht“, erklärt Thomas. „Meine dama
lige Position war klar: Ich gehe nicht zur Bundeswehr! Ich biete an, 
einen entsprechenden,Wehrersatzdienst’zu leisten! Ihr lehnt das 
ab?! Dann mache ich eben gar nichts, aber ich gehe nicht zur Bun
deswehr, und wenn ihreuchaufden Kopf stellt! Die Folge einersol- 
chen .Totalverweigerung’ wäre eine Gefängnisstrafe gewesen, mit 
der die Weh rpflicht aber nicht erfüllt gewesen wäre. Am Ende der 
Haft hätte ich am selben Punkt gestanden, wie davor. Nach langen 
Gesprächen mit meinem Vater, meinem Bruder Andreas und mit 
vielen guten Freunden habe ich mich also entschlossen, mein Ge
wissen doch von einem Gericht prüfen zu lassen.“ Dieses Verfah
ren brachte dann endlich die Erlösung, Thomas wurde als Kriegs
dienstverweigerer aus Gewissensgründen anerkannt.

Heute ist das Anerkennungsverfahren einfacher, transparenter, 
unbürokratischer. Das bestätigtauch Michel. „Ein eineinhalbseitiger 
Brief mit Gründen für die Entscheidung genügte, und die Verwei
gerung wurde sofortanerkannt.“ Und schmunzelnd ergänzter:„lch 
denke, es hätte auch ein kürzerer Brief getan.“ Und David bestätigt: 
„Ich habe bisjetztvon nureiner Person gehört, bei derdie Verwei
gerung im ersten Versuch erfolglos war- und das auch nur, weil der 
geschrieben hatte, dass er keinen Bock auf die Bundeswehr hat.“

Zivildienst prägt
Es gibt lockere Jobs im Zivildienst. Und es gibt sehr anstren

gende. Den drei Schmids war wichtig, dass sie mit ihren „Dien
sten“ soziale Arbeiten verrichten und gleichzeitig auch Sozialkom
petenzen erwerben konnten.Thomas leistete seinen Ersatzdienst 
in den Jahren 1981 und 1982 ab, 16 Monate lang in einem Kran
kenhaus. Die Erfahrungen dort waren für ihn so erfüllend, dass 
er das ursprüngliche Ziel einer Karriere als Lehrer an den Nagel 
hängte und im Anschluss an den Zivildienst eine Lehre als Kran
kenpfleger absolvierte. Seit knapp 30 Jahren arbeitet er in die
sem Beruf, in wechselnden Aufgaben und Bereichen.

David leistete seinen Zivildienst in der Ergotherapie des Reh
bergpark Herborn ab, eine Einrichtungfür psychisch kranke Men
schen. Michel betreute einen körperlich behinderten Jungen wäh
rend der Schulzeit in der Integrationshilfe. „Das Ziel war es, dem 
Jungen einen weitgehend normalen Schulalltag zu ermöglichen, 
wasauch überrein praktische Tätigkeiten hinausging“,erläutert er.

Zivildienst prägt den Zivi, seine Umgebung und die Menschen, 
an denen er „Dienst“ tut. Das Beispiel von Thomas belegt, wie 
sehr der Ersatzdienst das Berufsbild umkrempeln kann. Diese 
Erfahrung machte auch Michel, der zurzeit ein Freiwilliges So
ziales Jahr als Rettungssanitäter absolviert.

„Der Zivildienst hat mich vielim Umgangund in der Zusammen
arbeit mit Menschen gelehrt, besonders mit Kindern. Da ich ein Jahr 
lang mit Kindern zusammengearbeitet habe, bin ich in den Genuss 
gekommen, mit den verschiedensten Gefühlslagen umgehen zu 
müssen. Immerhin bin ich in dem Jahrzu einer Art Vertrauensper
son der Kinder geworden. Die bedingungslose Ehrlichkeit von Kin
dern brachte mich auch in die Situation, mich meinen eigenen Feh
lern zu stellen und mit den Kindern darüber zu reden.“ Michel hat 
inzwischen seinen Plan eines Lehramtsstudiums über den Haufen 
geworfen. Nach dem FSJ wird ereine Krankenpflegerausbildung be
ginnen. „Und danach werde ich wahrscheinlich Medizin studieren.“

NA, - C

therapieren sich die Patienten von alleine?!?

Detailaufnahme aus Davids Zivildienststelle

Auch David bestätigt:Zivildienstistein prägendes Erlebnisin 
der Entwicklung eines jungen Menschen nach der Schulzeit. „Ich 1 
hatte zwar keinen intensiven Kontakt mit den Patienten, trotz
dem setzt man sich natürlich mit diesem Thema auseinander und 
nimmt so etwas dann ganz anders wahr, da gerade psychische 
Probleme ja immernoch ein Tabu-Thema in unserer Gesellschaft 
sind. Der Dienst, die Kontakte, die Systematiken von Ergothera
pie und auch die Arbeit im Team, das alles sind natürlich eben
falls Erfahrungen, die ich mit in meinen nächsten Job nehme.“

Die Zukunft des Zivildienstes - oder: Ersatz für den 
Ersatzdienst

Es hat sich herumgesprochen, dass der Zivi längst mehr ist als 
ein Lückenbüßerim Räderwerk von sozialen Organisationen. Viele 
Einrichtungen könnten ohne Zivis ihre Aufgaben kaum mehrso 
professionell erledigen. Die Finanzierung von Trägern sozialer 
Dienste und von Wohlfahrtsverbänden, so ist von einigen sogar 
zu hören, würde ohne ihre friedensbewussten Helfer kollabieren.

Doch die stetig sinkende Dienstzeit setzt der notwendigen 
Ausbildung und dem sinnvollen Einsatz Grenzen, wie die aktu
elle Diskussion um die Verkürzungder Wehrpflicht eindrucksvoll 
belegt. Längst haben Politiker und Verbände dieses Problem er
kannt und setzen auf Ersatzlösungen für den Ersatzdienst. Die 
verschiedenen Formen des Freiwilligen Sozialen Jahres boomen. 
Stellen die Freiwilligendienste also den Zivildienst in den Schat
ten? Laufen sie ihm den Rang ab?

David und Michel hätten mit dieser Entwicklung keinerlei Pro
blem.„Ich sehe heute keinen Unterschied mehr zwischen Zivildienst, 
FSJ oder FÖJ“, meint David. Aber Thomas, der Vater, gibt zu beden
ken: „Für mich ist der Zivildienst nach wie vor die Dokumentation 
der Ablehnung des Wehrdienstes mit der Waffe. Wer Wehrdienst 
leistet, nimmt unweigerlich in Kauf, auch in kriegerische Auseinan- * 
dersetzungen einbezogen zu werden, auf Menschen, die er nicht 
kennt, schießen zu müssen, mit der klaren Absicht sie zu töten. Als 
Zivi habe ich mich ganz bewusst gegen den Wehrdienst entschieden.“

Dass Zivis klar als Kriegsdienstverweigerer identifiziert wer
den können, findet Thomas gut und wichtig. Bei einem jungen 
Mann.derein FSJ macht, weiß man nicht automatisch, ob er ver
weigert hat. Aber auch Thomas betont die gemeinsamen Aspekte 
von Zivil- und Freiwilligendiensten: „Diese Zeit lenkt ein we
nig von der eigenen Person ab, öffnet den Blick für anderes und 
schärft ihn und lässt neue Perspektiven zu. Und es gibt den jun
gen Menschen etwas mehr Zeit, um sich auf das spätere Hauen 
und Stechen im Leben vorzubereiten.“

Dass die Dienste der jungen Menschen allesamt nicht nur so
ziale Bedeutung für den Einzelnen und die Gesellschaft haben, 
sondern immer stärker als Zeit zur Orientierung genutzt werden, 
darin sind sich alle drei Generationen-Zivis einig.
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Nicht ohne Mama
Vom Antrag auf KDV bis zum ZiviLdienst 
Liegt immer mehr in der Hand der Eltern

Die Mütter übernehmen: Sie schreiben mit an der KDV-Begrün- 
dung, sie suchen nach der besten Einsatzstelle - und sie vertre
ten den Sohn auch schon mal im Dienst.
Kommen jetzt die Mama-Zivis?
z/V/7hat einen Fachmann gefragt, der täglich mit Zivis, ihren
Müttern und Freundinnen zu tun hat: Wolfgang Buff ist Beauf
tragter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau für die 
Beratung und Begleitung von Kriegsdienstverweigerern und 
Zivildienstleistenden.

zivil: HerrBuff, mehrundmehrfälltuns 
in der z/'w7-Redaktion auf, dass die Mütter 
der Zivildienstleistenden anrufen und Infos 
für ihre Söhne einholen. Können Sie diesen 
Trend aus Ihrer Beratungsarbeit bestätigen?

Buff: Das lässt sich tatsächlich bestäti
gen. Das Gespräch über Fragen der Kriegs
dienstverweigerung und auch der Dienst
stellensuche liegt sehr stark in der Hand der Eltern, und da 
insbesondere der Mütter.

zivil: Woher könnte diese Entwicklung kommen?
Buff: Ich denke, es gibt zwei Linien. Der eine Strang ist, dass 

die jungen Leute ein anderes Zeitempfinden haben. Sie sagen 
sich: Das ruht alles noch, das kann ich alles kurzfristig klären, 
das hat noch Zeit. Die Eltern dagegen, die den Zivildienst noch 
von früher her kennen, drängen und sagen: Du hast es hier mit 
Behörden zu tun, das muss man früh machen.

Und die zweite Linie ist: Viele Eltern halten das Taktieren der 
jungen Leute nervlich nicht aus. Ich habe viele jungs am Tele
fon, die wissen: Wenn ich mich gar nicht rühre, dann habe ich 
eine gute Chance, dass ich gar nichts machen muss. Wenn mei
ne genervte Mutter aber den KDV-Antrag abschickt, dann hänge 
ich am Fliegenfänger und muss tatsächlich Zivildienst machen.

zivil: Das würde heißen, dass die Zivis heute nicht unselb
ständiger sind als ihre Vorgänger - sondern dass sie einfach 
höher pokern?

Buff: Es gibt die Unselbständigen. Aber es gibt auch die, die 
sagen: Warte doch erst mal in Ruhe ab. Diese Haltung ist der El
terngeneration schwer vermittelbar.

z/V/7.-Schön bequem ist das aber auch, wenn die Mütter alles 
regeln. Sind solche Dienste der Mütter nicht einfach Teil des ge
samten Hotel-Mama-Betriebs?

Buff: Das kommt natürlich dazu: Die wenigen Kinder, die die 
Familien heute haben, und die absolute Versorgungssituation 
durch l:l-Betreuung. Viele junge Menschen haben heute verin
nerlicht: Wenn man sich nicht darum kümmert, dann machens 
die Eltern. Von Kindesbeinen an, von Fahrdiensten zur Musik
schule bis zur Abholung später von der Disco, fühlen sich Eltern 
verantwortlich und haben so ein Rundum-Sorglos-Paket für ihre 
Kinder verinnerlicht.

In der Praxis 
spüren wirsehrge- 
nau, wie sich die Ju
gend ausdifferen
ziert. Es gibt junge 
Leute, dieganzei
genständig ihren 
Auslandsdienstor
ganisiert kriegen
- und es gibt Leute, die völlig unsicher und hilflos sind. Und da 
kommt etwas aus der männlichen Sozialisation hinzu: Man hat 
a) kein Problem als junger Mann und b), man verfährt sich lie
ber drei Mal, als dass man nach dem Weg fragt. Bei der Berufs
informationsmesse kommt die Mitschülerin oder die Freundin an 
und fragt: Wann muss erden Antrag stellen? Die jungen Männer 
selber stehen zwei Schritte hinter der Frau, die sich erkundigt.

zivil:\N\e gehen Sie als Berater mit diesen Situationen um? 
Reden Sie mit den Freundinnen und Müttern?

Buff: Ich erhebe immer den pädagogischen Zeigefinger und 
sage: Das würde ich gerne mit ihrem Freund diskutieren. Ich ver
suche auch immer die Telefonnummer des Sohnes zu kriegen. 
Aber ich sage den Eltern nicht mehr, dass ich nur ihren Sohn be
rate. Das habe ich aufgegeben, denn das bringt nichts. Das er
höht nurdie innerfamiliären Konflikte. Ich versuche dann beides:
Ich erkläre etwa den Eltern den Weg des Verfahrens - aber die 
Textpassagen aus der Begründung bespreche ich mit dem Sohn.

zivil: Reicht denn die Fürsorglichkeit der Mütter auch bis in 
den Zivildienstalltag hinein?

Buff: Durchaus. Ich spreche mit Müttern Dienstpläne durch, 
diskutiere die Frage, warum er den Urlaub nicht zu seinem 
Wunschtermin kriegt... Wenn der Zivildienstleistende nicht mit 
der Dienststelle klarkommt, dann versucht sehr oft die Mutter die 
Lösungzu finden. Und das kann soweitgehen, dass die Mutter
wenn der„Bub“ unpässlich ist-fürihn einspringt...

zivil: ...und den Dienst für ihn macht?
Buff: Ganz genau. Das kann dann so aussehen, dass der Sohn 

am Wochenende nicht gut drauf ist und das Essen auf Rädern 
dann von der Mutter ausgefahren wird. Oder dass der Gemein
debrief bei schlechtem Wetter von der Mutter ausgefahren wird, 
damit der Sohn nicht nass wird-alles erlebt, und zwar mehr als 
einmal. Was nun wirklich noch die Ausnahme ist, aber vielleicht 
kommt das ja auch bald breiter: Dass die Mutter für ein paarTage 
an die Dienststelle geht, zu den alten Leuten zum Beispiel, dort 
aufräumt und sauber macht, weil sie mit der Bewohnerin, die 
dort alleine lebt, viel besser klar kommt als der Sohn.

z/w/;Und was sagen die Dienststellen?
Buff: Ich gehe davon aus, dass die Dienststellen das in Einzelfällen 

wissen und es ihnen egal ist-weites die Mutter besser macht. Und 
auch die Mütter selber haben damit kein Problem, weil sie schließ
lich die Zeit haben - und das entsprechende Selbstverständnis.

Mit Wolfgang Buff sprach Werner Schulz (siehe auch „Ratlose 
Eltern...“ Seite 28)

zivihhoio 25



'hema

» Hartz IV kann 
keine Antwort 
sein«

Leerzeiten zwischen Zivildienst und Studium beziehungsweise Ausbildung sollten 
durch eine freiwillige Verlängerung vermieden werden können - das wünscht sich 
der Bundesbeauftragte für den Zivildienst, Dr. Jens Kreuter, im z/v/7-lnterview mit 
Werner Schulz.

zivil: Es war nach der ange
kündigten Dienstzeitverkürzung 
auf sechs Monate vom „Dolch
stoß“ gegen den Zivildienst in 
der Presse zu lesen: Ist der Zi
vildienst bald am Ende?

Dr. Kreuter: Ganz sicher nicht! 
Die Frage stellt sich so überhaupt 
nicht. Auch in der jetzigen Ko
alitionsvereinbarung wird ja 
ohnejede Einschränkungan der
Wehrpflicht festgehalten. Solange es die Wehrpflicht gibt, wird 
es mit größter Wahrscheinlichkeit junge Männer geben, die aus 
Gewissengründen den Dienst an der Waffe ablehnen - und für 
die muss es einen Zivildienst geben. Es geht also nicht um die 
Existenz des Zivildienstes, sondern allein um die Qualität: Was
werden die jungen Männer tun, wo werden sie eine sinnvolle 
Einsatzstelle finden?

zivil: Die Qualität zu verbessern, dieses Ziel stand ja schon 
hinterdem Vorhaben,den Zivildienst zum Lerndienstauszubau
en. Ist bei nursechs Monaten in Richtung Lerndienst überhaupt 
noch etwas umzusetzen?

Dr. Kreuter: Ich bin fest davon überzeugt, dass ein junger Mensch 
auch in sechs Monaten einen interessanten Einblick in einen Teil 
dersozialen Wirklichkeitunseres Landes gewinnen kann,den er 
sonstnichtgehabt hätte, und eine Menge Erfahrungen mitnimmt 
- das ist es ja, was mit Lerndienst gemeint ist. Natürlich ist es 
jetzt eine Herausforderung, die Rahmenbedingungen so zu ge
stalten, dass das künftig auch gut möglich sein wird.

„Der Staat muss eine Antwort geben“

z/V/7;Wird es bei der kurzen Dienstzeit noch Seminare zur 
Reflexion der Arbeit geben können? Wird es noch Seminare zur

politischen Bildung geben?
Dr. Kreuter: Natürlich. Warum nicht?

zivil:\Neil die Dienststellen ihre Zivis nichtweglassen. Weil 
sie sagen: sechs Monate sind kurz genug. Urlaub ist schon Ab
wesenheit genug.

Dr. Kreuter: Vermutlich wird es im anstehenden Gesetzge
bungsverfahren Diskussionen auch zu dieser Frage geben, aber 
ich gehe davon aus, dass auch künftig Zivildienstleistende zum 
Beispielan Seminaren zur politischen Bildungteilnehmen wer
den. Ich glaube nicht, dass es viele Dienststellen gibt, die sagen: 
„Die Verkürzung von neun auf sechs Monate ist kein Problem, 
aber eine Woche Lehrgang ist nicht drin.“

zivil: Fest steht, dass die jungen Männer künftig eine Men
ge Zeit totschlagen müssen: Wenn jemand nach dem Abitur im 
Juli seinen Dienst beginnt, dann ist er im Dezember fertig. Das 
Wintersemester beginnt dann aber erst im kommenden Jahr im 
Oktober. Was macht er solange? I

Dr. Kreuter: Das ist eine ganz wichtige Frage. Es liegt mir be
sonders am Herzen, die Sicht der jungen Männer zu Gehör zu 
bringen. Dass viele Einrichtungen und Verbände sich jetzt laut- ( 
stark zu Wort melden, das ist völlig okay, aber mir geht es mehr 
noch um die Zivildienstleistenden. Für diese Situation muss nach 
meiner Überzeugung der Staat eine Antwort geben. Ich kann mir 
persönlich nicht vorstellen, dass diese Antwort heißt: Hartz IV. 
Genau deshalb diskutieren wir ja auch die Idee einer freiwilli
gen Verlängerung des Zivildienstes.

z/w7r Für diese Idee hatten Sie ja schon zuvor geworben-wer
den Sie jetzt in diese Richtung verstärkt politisch aktiv werden?

Dr. Kreuter: Eine solche freiwillige Verlängerung ist vor zwei 
Jahren unterganzanderen Umständen und Rahmenbedingungen 
diskutiert worden. Damals gingesdarum.dem Zivildienst gleich
sam noch ein „Sahnehäubchen“ aufzusetzen. Jetzt haben wir
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eine ganz andere Situation, jetzt geht es um die Frage, wie man 
darauf reagiert, wenn ein Teil der jungen Männer regelmäßig 
mehrere Monate zu überbrücken hat. Das Problem und die üb
rigen Herausforderungen für den Zivildienst sind aber politisch 
erkannt worden und ich bin sicher, dass der Deutsche Bundes
tag gute Lösungen finden wird.

Ganz unabhängigdavon: Der Hintergrund des Vorschlags der 
freiwilligen Verlängerung-den praktisch alle Zivildienstleisten
den, mit denen ich in den letzten Monaten diskutiert habe, aber 
auch eine Reihe der Wohlfahrtsverbände selber formulieren - 
ist die Tatsache, dass Wehrdienstleistende bei der Bundeswehr 
schon lange die Möglichkeit haben, auf Wunsch zu verlängern. 
Allerdings ist das Angebot einer freiwilligen Verlängerung po
litisch umstritten.

zivil: Wobei die Bundeswehrsoldaten, die freiwillig verlän
gern, erheblich besser bezahlt werden. Wäre das im Zivildienst 
überhaupt denkbar?

Dr. Kreuter: Wenn es für eine solche freiwillige Verlängerung 
überhaupt eine Mehrheit im Bundestag gibt - was heute noch 
niemand weiß-dann müssen die Einzelheiten sicher noch dis
kutiert werden. Wie immer im Verhältnis zwischen Wehr- und 
Zivildienst wird man sachlich prüfen müssen, wo es Parallelen, 
wo es aber auch Unterschiede gibt. Ich bin der Meinung, dass der 
Gesetzgeberauch hierdie Freiheit hat,die Dinge sozu regeln, wie 
eres für sachgerecht hält, und da die Verlängerung völligfreiwil
lig wäre, bin ich auch zuversichtlich, was die übrigen Rahmen
bedingungen angeht. Dann könnte nämlich jeder Zivi frei ent
scheiden, ob die Bedingungen für ihn attraktiv sind oder nicht.

„Jugendfreiwilligendienste ausbauen“

z/'w/;Wenn der Zivildienst verkürzt wird um ein Drittel, dann 
werden entsprechend staatliche Mittelfrei. Was passiert mit dem 
freiwerdenden Geld?

Dr. Kreuter: Auch das wird gerade sehr intensiv geprüft und 
diskutiert. Es geht darum, die Qualität des Zivildienstes zu si
chern, ein Anschlussangebot zu prüfen und - ganz unabhängig 
von der Verkürzung des Zivildienstes-Jugendfreiwilligendienste 
auszubauen. Das sind Projekte mit großer Bedeutung für unse
re Gesellschaft. Die Zeit, die ein junger Mensch der Gesellschaft 
durch soziales Engagement schenkt, ist nicht hoch genug zu be
werten. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es da am Ende gute Re
gelungen geben wird...

zz'w7:...und das Geld nicht irgendwo anders versickert?
Dr. Kreuter: Keine Sorge! Angesichts der Notwendigkeit, das 

Defizit des Bundeshaushaltes zu senken, wird das Thema „Geld“ 
in den nächsten Jahren so viel Aufmerksamkeit erfahren, dass 
hier sicher nichts „versickert“, sondern sehr genau Rechenschaft 
abzulegen sein wird.

Anmerkung der Redaktion:
Zum Zeitpunkt des Interviews (Mitte März) lag der Gesetzentwurf 
zur Wehr- und Zivildienstverkürzung noch nicht vor.

»Freiwilliger zusätzlicher Zivildienst« 
Kurz vor Redaktionsschluss dieser Ausgabe wurden Berichte 
übereinen Entwurf fürein Gesetz zur Wehr- und Zivildienst
verkürzung bekannt. Demnach solle die freiwillige Verlänge
rung des Dienstes künftig nicht nur Soldaten, sondern auch 
Zivis möglich sein, und zwar auf bis zu zwölf Monate. Die FDP, 
so war zu hören, lehne diese freiwillige Verlängerung aller
dings weiterhin ab. Begründet wurde die Verlängerungsop
tion mit der sogenannten „biografischen Lücke“.
Die geplante Verkürzung der Wehrpflicht von neun auf sechs 
Monate wird für die Mehrzahl der Zivildienstleistenden eine 
Lücke in der biografischen Planung mit sich bringen. Das geht 
unter anderem aus der Antwort der Bundesregierung auf eine 
schriftliche Anfrage hervor. Demnach haben mehr als die 
Hälfte der anerkannten KDVerdie allgemeine Hochschulrei
fe oder die Fachhochschulreife und beginnen den Dienst im 
Anschluss an die Schulzeit, also Juli bis Oktober. Dienst-En
de wäre dann nach sechs Monaten zwischen Dezember und 
April. 87 Prozent der Studierenden in Deutschland beginnen 
ihr Studium aber zum Wintersemester (Mitte Oktober). Be
triebliche Ausbildungen beginnen fast ausschließlich im Au
gust oder September.
Zwischen Zivildienstende und Beginn von Ausbildung oder 
Studium liegen also fünf bis neun Monate-diese gilt es durch 
eigenen Verdienst und durch soziale Absicherung zu überbrü
cken. In Frage kommen dafür geringfügige Arbeitsverhältnisse 
mit der Dienststelle oder „freiwillige Verlängerung“.
Ob die Bundesregierung die dafür notwendigen gesetzlichen 
Grundlagen schaffen wird, stand bei Redaktionsschluss nicht 
fest. Auch der Stichtag für die geplante Verkürzung war noch 
offen, zivil wird die Neuregelung nach Abschluss des Ge
setzgebungsverfahrens im Internet bekannt machen unter 
www.zivil.de.
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Petition gegen die Wehrpflicht

Von Werner Schulz
Die Aussetzung der Wehrpflicht und stattdessen eine breitere 
Förderung der Freiwilligendienste, das fordert der 20-jährige 
Marco Penz in einer Petition an den Deutschen Bundestag. Sei
nen eigenen Zivildienst hatte der heutige Jurastudent vom Au

gust 2008 bis April 2009 in einem 
Altenpflegeheim abgeleistet-Sinn 
und Zweck der Zwangsdienste 
leuchten ihm aber auch nach der 
für ihn persönlich positiv verlau
fenen Dienst-Erfahrung nicht ein. 
„Für soziale Dienste muss sich je-

„Soziale Arbeit muss freiwillig 
sein“: Marco Penz streitet gegen 
die Wehrpflicht

der freiwillig entscheiden! Auch wenn es oft gut geht: Ich be
zweifle,dass jemand,dereigentlich keine Lusthatundden Dienst 
einfach machen muss, für sich und für andere etwas Gutes tut.“ 
Für Marco Penz ist die Wehrpflicht ein Relikt aus längst ver
gangenen Zeiten: „23 von 28 Nato-Staaten haben die Wehrpflicht 
ausgesetzt oder abgeschafft.“ Zusammen mit Unterstützern, etwa 
dem Bundesjugendring, der DGB-]ugend, den jungsozialisten, Pax 
Christi und der Zentralstelle KDV, hat der Bonner Student eine 
ausführliche Begründung (147 Seiten!) für seine Forderungen 
erarbeitet. Mit seinem Engagement verbindet Marco Penz die 
Hoffnung, dass die Frage der Wehrpflicht in Deutschland wieder 
stärker in die öffentliche Diskussion kommt. „Dadurch, dass die 
Petition von außen und nicht von Bundestagsfraktionen kommt, 
besteht die Chance, dass es sich parteiübergreifend leichter da
rüber diskutieren lässt.“
Wichtig sei jetzt, so der Ex-Zivi, dass möglichst viele sich der Pe
tition anschließen und die Dringlichkeit des Handelns demons
trieren. www.zentralstelle-kdv.de/petition.php

Verkürzung schadet dem Image

Von Werner Schulz
Wie verändert sich der Zivildienst, wenn er - wie geplant - ab 
1.1. 2011 nur noch sechs Monate dauert? Das Diakonische Werk 
Rheinland/Westfalen hat dazu eine Umfrage unterden Einsatz
stellen durchgeführt. Wichtigstes Ergebnis: Die Praktiker erwar
ten eine sehr deutliche Verlagerung der Einsatzschwerpunkte. 
Während derzeit 67 Prozent der Befragten ihre Zivildienstlei
stenden im Bereich Betreuung und Pflege einsetzen, erwarten 
sie künftig einen Rückgang auf nur noch 39 Prozent und sehen 
stattdessen einen Anstieg in den Einsatzfeldern Personentrans

port,Technische Dienste, Versorgungvoraus. Die Verkürzungauf 
sechs Monate, so die mehrheitliche Erwartung, werde zu einer 
„Trivialisierung“ der Zivildiensttätigkeiten führen und so mittel
fristig das politische Image des Zivildienstes abbauen. Auch die 
Vorbereitung der Zivis auf ihre Dienste und die Begleitung wer
den nach Meinung der Dienststellen leiden. Kurz-oder mittelfri
stigsehen gut ein Drittelder Einrichtungen einen Umstieg auf das 
Freiwillige Soziale Jahr als Alternative zum verkürzten Zivildienst. 
Gefragt wurden die Dienststellen auch, was ihnen beim Einsatz 
von Zivildienstleistenden generell wichtig ist. Die Mehrzahl gab 
an, dass die Vermittlung „sozialer Lernerfahrungen“ im Vorder
grund stehe. An zweiter Stelle wurde die „verbesserte Betreu-
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Ratlose Eltern 
und ahnungslose 
junge Männer
Die Zivildienstverkürzung und ihre mögli
chen Folgen - Thema für die ganze Familie
Von Jens Haupt

Das Chaos, das die Koalitionsregierung derzeit erzeugt, ist in 
seinen Auswirkungen noch nicht abzusehen. Einige Folgen aller
dings sind deutlich, vor allem im Hinblick auf Kindergeldansprü
che und Übergänge in Ausbildung oder Studium. In Kassel geht 
man deshalb neue Wege. Monatlich wird eingeladen zu einem In- 
formations- und Beratungsangebot für junge Männer und deren 
Eltern. Dabei geht es um die Möglichkeiten, die jenseits des Mili
tärdienstes liegen: Zivildienst oder Freiwilligendienste im In-und 
Ausland. Je nachdem, ob die Entscheidungfür den sechsmonatigen 
Pflichtdienst oder für den in der Regel zwölfmonatigen Freiwilli
gendienst getroffen wird, hat das gravierende Folgen für das Fa
milieneinkommen: Zivildienstleistende sind nicht kindergeldbe
rechtigt, Freiwillige hingegen schon. Und auch für die Zeit nach 
den sechs Monaten Zivi ist kein Kindergeldanspruch gegeben, so
fern der Übergang in Ausbildung oder Studium mehrals vier Mo
nate beträgt. Für Eltern kann das bedeuten, dass der Sohn für ein 
halbes Jahrohne Einkommen und Kindergeld weiterhin zu Hause 
lebt, ohne eine sinnvolle Perspektive. Besonders absurd ist das,

weil in der Bildungsdebatte stets betont wird, dass deutsche Stu
denten bei Abschluss des Studiums im europäischen Vergleich zu 
alt seien. Mit G8 wird in den Schulen der Turbo gestartet, während 
die Bundeswehrdie biografische Bremse zieht. Deshalb haben El
tern ein berechtigtes Interesse daran, frühzeitig zu wissen, was auf 
siezukommt,damitman nicht gemeinsam vorden bekannten Kon
flikten steht: Du hängst nur rum, mach was, informier Dich, küm
mere Dich gefälligst... Kritiker meinen, es sollten nur die jungen 
Leute angesprochen und beraten werden. Eltern dabei zu haben 
sei dagegen peinlich und entmündigend. Kann sein. Das Problem 
haben trotzdem die Eltern; dann schon lieber gemeinsam infor
mieren - und wenn es konkret wird, dann beraten wir selbstver
ständlich persönlich und ohne Eltern.

KDV-Beratung für junge Männer und ihre Eltern, eine Initiative 
von Sozialem Friedensdienst, DFG-VK und Zentrum für Freiwil
ligen-, Friedens- und Zivildienst in Kassel. Kontakt: Jens Haupt, 
ZFFZ, 0561-1099157, haupt.zffz@ekkw.de

ungder Klienten“genannt, gefolgt vom Ziel„Kirche und Diakonie 
kennenlernen“. Mehrals die Hälfte der befragten Dienststellen
leiter gab an, dass ihnen das Angebot eines „Friedensdienstes 
für Kriegsdienstverweigerer“ wichtig sei.
Die „Mitarbeiterwerbung“ steht dagegen seltener im Fokus, 
bei weniger als einem Viertel der Befragten. Dabei stellen Zi
vildienstleistende grundsätzlich ein attraktives Nachwuchspo
tenzial dar: Wie eine Untersuchung in Einrichtungen des Evan
gelischen Perthes-Werks zeigte, wurden im Bereich Altenhilfe 
13 Prozent, im Bereich Behindertenhilfe sogar 24 Prozent aller 
ZDLanschließend in verschiedenen Ausbildungs- oder Arbeits
verhältnissen weiterbeschäftigt.

Weniger Betreu
ung, mehr tech
nische Dienste 
und Transporte 
erwarten die 
Dienststellen 
nach der Dienst
zeitverkürzung
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Das zivile Rätsel 2010 Von Michael Wilke

Hier sind die ersten Frühlings-Nüsse! Um sie zu knacken einfach um die Ecke denken, im Lexikon stöbern - 
dann führen die farbigen Zahlen zum Losungswort. Viel Spaß dabei!

WAAGERECHT
1 Schwarz und Rot am Strauch

11 Alte Kunstgegenstände und Möbel
14 Weiß uns vom Ausland zu berichten
18 Flaches Eier-Backwerk
21 Ganz nach spanischem Geschmack
24 Ganz besonderes Kennzeichen von Aachen
25 Einzellertierchen mit Hausschuhen
31 Davor kommt ein R, anschließend ein U
32 Scheiben tun es gern von innen, Brillengläser 

drinnen
36 Montag
37 Mit Cup ein Fußball Europapokal-Wettbewerb
39 Rückgriff eines Ersatzpflichtigen auf einen 

Dritten
42 Dieses Wort ist ultra-leicht
43 Gemeinschaft zwölf goldener Sterne
44 So macht ihr dieses Rätsel sicher
47 Einer vor 36 WAAGERECHT
48 Lateinisches und
49 Könnte auch 46 SENKRECHT tragen
50 Für einen reibungslosen Weitertransport außen 

rund und innen hohl
51 Amerikanischer Soldat aus einer 

mittelhessischen Stadt
52 Bezeichnung für einen Normalmaßstab
55 Kfz-Kennzeichen des Landkreises Lindau
57 Einer von vielen in gleichnamigen Paraden
58 Dies ist derzeit sehr angesagt
59 51 WAAGERECHT
60 Nur dies, sonst nichts
61 Bunte Kugeln auf Waffeltüten
62 Ihm folgt ipso
63 Eine technische Universität. Welche? Egal. 

Passen alle.
64 Oberhaupt im alten Russland
66 Nebenfluss der Weichsel
67 380 km langer Fluss in Südfrankreich
68 Rhesusfaktor
69 Ein deutsches Bundesland, erheblich verkleinert
70 Darauf folgt 47 WAAGERECHT

SENKRECHT
1 Muschelart
2 Der Name der Kunde der Namen
3 Kurze Herztöne
4 Love is in it
5 Im Moment ist dieser gerade jetzt
6 2i
7 Was IBZ für Ibiza und CGN für Köln ist dies für 

Stockholm
8 Dieser Herman ist ein Schriftsteller aus 

Dänemark
9 Spitzname Erik Zabels

10 Weihnachtsmann-Zugtier
12 Abgekürzte Edition
13 Angabe bitte in netto
15 Nie zu früh und nur selten zu spät
16 Kennzeichnend für den Elbe-Elster-Kreis
17 Zwei Felder in Platin

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 13 12 13

14 15 16 17 5

18 9 19 20 21 22 23

24 25 2d 27

1

28 29 30

14
31 32 33 34 35

36 37 3Ä 39 40 41

42 43 44 4 45 4d

47 48 49 50 2

51 52 53 54 55 56

57 58 59 60 3

61 8 62 63 10
d4 65

66 67 68 69 70

19 Z.B. der Verfasser von Operetten-Texten
20 Ich du er sie dies und das
22 Steht vor Oma genau so wie vor Monstern
23 Ein Ja auf IBZ
26 Südseeinsel
27 Freising wie 16 SENKRECHT
28 Ein kleines Oberlandesgericht
29 Ü
30 Zwischen L und 0
33 Schöpfung im Design
34 Frühe Angehörige der Israeliten
35 Männl. Vorname
38 Anständig, ganz anständig
40 Indisches Gewicht
41 Ein höfliches Du an einen Unbekannten
45 Prähistorisches Werkzeug
46 Kleidungsstück für Bärbel, Inge, Claudia und 

Hannelore
53 Das ist immer eine Last mit diesem Latein
54 Nationalitätenkennzeichen von Neuseeland
55 Schwarzjura im geologischen Jura
56 Interessengemeinschaft
64 Kanton Zürich
65 Sonnengott der Ägypter

Unter den richtigen Rätsel-Einsendungen

Apple iPod fahrene T-Shirt
nano8GB „I KEHR FOR YOU“ 

(weitere Zivi-Shits unter 
www.zivi-im-dienst.de)

Tragen Sie die Lösungauf dem Abschnitt Seite 31 
ein und schicken Sie diesen (zum Beispiel auf 
eine Postkarte geklebt) an uns:

Redaktion zivil
Rosenbergstraße 45
70176 Stuttgart

oder schicken Sie ein Fax: 0711-636 90 09

Einsendeschluss ist der 31. Mai 2010
Achtung: den Absender nicht vergessen!
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„DAMALS“-Abo 
zu gewinnen! Stadt großer Gedanken

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

Das „DAMALS“-Abo hat Benedikt Martin aus 
Muhr am See gewonnen.

Den Apple iPod hat Joshua Sachs aus Langen gewonnen.

Die Zivi-T-Shirts gehen an Patrick Volkert aus 
Ohrenbach, Michael Negele aus Stuttgart, Carsten 
Bauer aus Kippenheim, Norbert Pfeiffer aus Heide/ 
Lohe und Matthias Grummt aus Dresden.

Glückwunsch und Danke fürs Mitmachen!
Alle Gewinner werden von uns schriftlich 
benachrichtigt.

Von Jörg Benzing
Zweimal hat der griechische Philosoph Pla

ton versucht, seine Vorstellungen von der Ein
richtungund Führungdes idealen Staatesan den 
Mann zu bringen. Zweimal hatte er damit beim 
Tyrannen Dionysius in Syrakus auf Sizilien kei
nen Erfolg. Rund 2000 Jahre später bezeichnete 
ein ebenfalls staatspolitisch interessierter Philo
soph die Ideen der platonischen Republik als eine 
„erträumte Vollkommenheit, die nur im Gehirn 
eines müßigen Denkers ihren Sitz haben kann“.

Dieser sozusagen Spätgeborene betrachte
te Natur und zivilisierte Gesellschaft mit nüch
ternem Blick und untersuchte das menschliche 
Erkennen, das moralische Empfinden wie auch 
das politische Handelnaufseine Voraussetzungen 
und Möglichkeiten hin. Was er dazu an Anschau
ungsmaterial brauchte, bot ihm die große preu
ßische Stadt, in dereraufwuchs, lehrte und lebte, 
genug. Er kannte die Mühen der Handwerksfa
milien, aus deren einer er selbst stammte, er 
sprach die Sprache der See- und Binnenhandel 
treibenden Kaufleute, ergingan der Universität 
ein und aus, er konversierte bei Tisch mit Bür
gern, Adligen und Vertretern des Militärs. - Im 
Übrigen dachte er nach, zum Beispielauf seinen 
täglichen Spaziergängen,diefürseine Mitbürger 
zum gewohnten Bild wurden. Er hätte durchaus 
die Möglichkeit gehabt, an anderen bedeutenden 
Universitäten wie Erlangen, Halle und Jena tä
tig zu werden, aber aller äußeren Veränderung 
abgeneigt, lehnte er stets ab.

Das Lösungswort von Seite 30 lautet:

Wo und wer war's? Die gesuchten Lösungswörter:

Ich bin Zivi: O nein O ja, bis ........................................................

Betr. zivil: Anregungen, Kritik, Lob... Sagen Sie uns Ihre Meinung!

In einer seiner späten Schriften legte er dar, 
was nötig sei, damit einmal und für immer Frie
de sei auf der Welt. Der Zustand des Friedens, so 
meinte er, werde sich nicht von allein zwischen 
den Völkern einstellen, sondern müsse verhan
delt und dann vertraglich gesichert werden. Sou
veräne Staaten müssten einander respektieren. 
Dass die Völker zugunsten eines umfassenden 
Völkerstaats ihre Selbstständigkeit aufgeben 
würden, hielt er nicht für wahrscheinlich und 
plädierte stattdessen für die Einrichtung eines 
Völkerbunds. Dieser solle für die Sicherheit der 
einzelnen Staatsgebilde garantieren.

Als der Philosoph starb, folgten die Trauernden 
zu Tausenden seinem Sarg. Mit und nach ihm 
lebten noch viele Gelehrte und kritische Geister 
in der Stadt, aber kein Name ist wie seiner mit 
ihr verbunden und kennzeichnet zugleich ihre 
Toleranz und bürgerliche Kultur. Das Denkmal, 
das 60 Jahre nach seinem Tod zu seinen Ehren 
enthüllt worden war, verschwand in den Wirren 
der Nachkriegszeit. Die Stadt, die einst von Or
densrittern gegründet und 700 Jahre später im 
Bombenhagel untergegangen war, wurde unter 
neuem Namen wieder aufgebaut.

Die langjährige Herausgeberin einer Ham
burger Wochenzeitung, selbst aus der Region 
der Stadt stammend, wollte sich mit dem Ver
lust des Denkmals nichtabfinden. Nachdem die 
Grenzen zwischen Ost und West geöffnet wurden, 
ließ sie einen Nachguss herstellen für die Stadt.

Wo war’s und 
wer war der Philosoph?

http://www.damals.de


Eine Welt

»CIMICistder 
Totengräber des 
humanitären
Völkerrechts «
Die Direktorin des Hilfswerks »Brot für 
die Welt«, Cornelia Füllkrug-Weitzel, kri
tisiert die Tendenz zur Militarisierung der 
humanitären Hilfe und das Untergraben der 
Unabhängigkeit der Entwicklungshilfe

z/wtFrau Füllkrug Weitzel, viele junge Men
schen interessieren sich für Freiwillige Auslands
dienste in Entwicklungsländern. Wie beurtei
len Sie als Direktorin von „Brot für die Welt“ 
diesen Trend?

Füllkrug-Weitzel: Ich werte das als gesunden 
Ausdruck der Globalisierung: Immer mehr junge 
Menschen begreifen, dass es ihren Lebensent
würfen und Berufschancen dient, wenn sie über 
den Tellerrand blicken und sich mit der Realität 
einer großen Unterschiedlichkeit der kulturellen, 
politischen, sozialen und wirtschaftlichen Ver
hältnisse auf dieser Erde vertraut machen. Was 
früherderSchrittder Dorfjugend in die Stadt war, 
ist heute der Schritt aus der nationalen Provinz in 
die Welt. Auch wenn die steigende Jugendarbeits
losigkeit ein sachfremder Grund sein sollte, so ist 
dennoch sehr positiv zu bewerten, dass mehr Ju
gendliche auf diese Weise den Weg zu einer Er
weiterung ihres Horizontes finden.

z/w/;Die Gefahr, dass so etwas wie „Armuts
tourismus“ entsteht, sehen Sie also nicht?

Füllkrug-Weitzel: Vielleicht ist es bei dem 
ein oder der anderen eine Einstiegsmotivation.

Die damit even
tuellverbundene 
Haltungzu über
winden und die 
jungen Leute von 
Betrachtern zu 
Engagierten zu 
machen, ist Sa
che einer guten 
Vorbereitungund 
Begleitung vor 
Ort.

z/V/7rWerprofitiertmehrvon diesen Einsät
zen? Haben die Armen etwas von den Freiwil
ligen - oder liegt der Gewinn eher auf Seiten 
unserer junger Menschen, die so in der Welt he
rum kommen und soziale Kompetenz erwerben?

Füllkrug-Weitzel: Ich glaube, dass das Freiwil
ligenjahr zunächst eindeutig mehr ein pädago
gisches Programm, als ein Armutsbekämpfungs
programm ist: ein Dienst der Armen an unserer 
Jugend. Wenn dann aber„die Rechnungaufgeht“ 
und die Rückkehrerinnen und Rückkehrer sich 
für globale Gerechtigkeit, Menschenrechte und

Menschenwürde in unserer Gesellschaft enga
gieren - politisch und als Konsumenten - dann 
kann es auf die Spanne ihres Lebens gesehen zu 
einer Unterstützungfür die Armen werden. Das 
hängt an einer guten Rückkehrerarbeit. Es ist- 
neben den üblichen Auswertungs-Seminaren - 
sinnvoll und notwendig, den Jugendlichen nach 
der Rückkehr Möglichkeiten des Engagements 
aufzuzeigen, beziehungsweise selbst zu bie
ten. Damit es zum Win-win-Game für Jugendli
che und Arme wird, darf das Programm nicht mit 
dem Tag der Rückkehr enden!

zivil: In der öffentlichen Wahrnehmung gilt 
nach wie vor: im Vergleich zu militärischen Aus
landseinsätzen haben die Einsätze der Entwick
lungshelfer wenig Medienecho - wie beurtei
len Sie das?

Füllkrug-Weitzel: Das war ei ne von Anfang an 
unrealistische Erwartungderfrüheren Entwick
lungsministerin an das Programm „weltwärts“: 
Bilder in den Fernsehnachrichten von „den ande
ren Truppen“. Unrealistisch jedenfalls,sofern es 
die bundesweite Medienlandschaft betrifft. Die 
jungen Leute haben allerdings sehr gute Chan-
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Eine Welt

„Entwicklungshilfe zur Abstützung der mili
tärischen Strategie“ - Entwicklungsminister 
Niebel, mit Bundeswehr-Mütze, bei einem Be
such im Kongo

„Über den Rand des wohl gefüllten eigenen Tellers hinausschauen“ - 
„weltwärts“-Freiwillige in einem Kinderheim in Indien

cen, in der lokalen Presse Furore mitihrem Aus
landsengagement zu machen - diese Gelegen
heitsollten sie zugunsten der Menschen in ihrem 
Gastland nutzen!

zivil: Müsste nicht generell viel mehr über 
die gelungenen zivilen Projekte - zum Beispiel 
in Afghanistan-berichtet werden? Oder wollen 
die Menschen das nicht wissen?

Füllkrug-Weitzel: „Brot für die Welt“ arbei
tet an einer solchen positiven Berichterstattung 
- unter anderem gemeinsam mit den anderen 
vier Mitgliedern des Bündnisses „Entwicklung 
hilft“. Aber langfristige Entwicklungserfolge ha
ben keinen Sensationswert, der Einschaltquoten 
oder Auflagezahlen in die Höhetreibt-und da
mit keinen Marktwert. Der aber zählt in der heu
tigen Medienlandschaft mehr als alles andere!

„Entwicklungshilfe zur Abstützung der 
militärischen Strategie“

zivil: Minister Niebel will die Unterstützung 
der Entwicklungshilfe an die Bereitschaft zur 
Kooperation mitder Bundeswehrkoppeln-was 
könnte das konkret heißen?

Füllkrug-Weitzel: Es sollen nursolche Nicht
regierungsorganisationen noch Mittel vom 
Entwicklungsministerium bekommen, die so 
arbeiten, dass sie mithelfen, das Renommee des 
internationalen Militäreinsatzes zu verbessern.

Speziell der Bundeswehr soll so zu Informatio
nen aus der Bevölkerung und zu Vertrauen bei 
den Menschen verholten werden. „Winningthe 
hearts and minds of the people“ ist eine in den 
70er Jahren von den USA systematisierte militä
rische Soft-Strategie. In der Konsequenz geht es 
darum: Entwicklungshilfe zur Abstützung der mi
litärischen Strategie - nicht als eigenständiges 
Instrument für nachhaltige Entwicklung, die auch 
den Frieden stabilisiert.

zivil: Gab es da bezüglich der „Brot für die 
Welt“-Partner schon konkrete Anfragen bezie
hungsweise Vorgaben?

Füllkrug-Weitzel: Nein, da wir kein Geld vom 
BMZ beantragen, sondern uns nur aus Spenden
mitteln finanzieren.

zivil:\N\e beurteilen die Entwicklungshelfer 
vor Ort solche Entwicklungen?

Füllkrug-Weitzel: Solche Vorgaben gefährden 
massivdieSicherheitdes Personals von Hilfsor
ganisationen, da sie damit zur Partei in einer mi
litärischen Auseinandersetzung deklariert wer
den und so in den Verdacht geraten, als solche 
auch indirekt genutzt zu werden - etwa zur In
formationsbeschaffung. Entwicklungshelfer kön
nen ihre Sicherheit aber allein aus dem Vertrau
en der Bevölkerung und nicht aus bewaffneter 
Begleitung ziehen.

Noch problematischeran dieser Entwicklung

erscheint mir aber, dass durch solche Vorgaben 
vollständig die Entwicklungsprioritäten der be
troffenen Bevölkerung ignoriert werden: Nicht 
die Bevölkerung entscheidet, was sie zur Verbes
serung ihrer Lage am dringendsten braucht und 
wo, nicht ihr H ilfebedarf ist ausschlaggebend für 
die Tätigkeit in einer Region, sondern die Strate
gie der militärischen Bündnispartner. Die Men
schen in relevantem Umfang ihre Projekte selbst 
planen und durchführen zu lassen-davon kann 
somit auch nicht mehr ernsthaft die Rede sein.

Das steht im Gegensatz zu Aussagen des Mi
nisters, dass es an der Zeit sei, endlich die Selbst
verantwortung und das SelbsthiIfepotentialder 
Entwicklungsländer zu stärken. Abgesehen da
von, dass das nicht seine Erfindung, sondern 
seit Jahrzehnten das Leitkonzept ist, findet das 
Gegenteil hier statt: Der Einsatz von Entwick
lungshilfegeldern soll unseren eigenen natio
nalen Prioritäten folgen.

z/V//;Die Vereinten Nationen haben vorder 
Militarisierung der humanitären Hilfe gewarnt 
- gibt es einen internationalen Trend in diese 
Richtung?

Füllkrug-Weitzel: Diesen Trend können wir- 
international wie national-spätestens seit den 
Konflikten der neunziger Jahre verfolgen. Der 
Irak-Krieg mit den Versuchen der US-Armee, die 
humanitäre Hilfe zu steuern und zu kontrollie
ren; im Gaza-Streifen die Instrumentalisierung
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Eine Welt

„Die Menschen ihre Projekte selbst planen und durchführen lassen“ - Der behinderte Richman 
Sinyoro aus Simbabwe wurde durch einen Mikrokredit von „Brot für die Welt“ gefördert. Mit 
dem Geld, etwa 80 Euro, gründete er einen Telefonladen. Heute ist er Arbeitgeber für drei 
Angestellte und kann das Schulgeld für seine Kinder bezahlen.

der humanitären Hilfe sowohl durch Hamas als 
auch durch israelisches Militär, das sind zwei 
Beispiele von vielen.

CIMIC (Civil-Military Cooperation) heißt ein 
militärisches Konzept, das mittlerweile zu einem 
wesentlichen ElementderStrategieder Bundes
wehr, der EU und der NATO geworden ist. Die zi
vil-militärische Zusammenarbeit ist dabei Be
standteil der militärischen Operationsführung 
und bedeutet die strukturelle Einbindung zivil- 
gesellschaftlicher- lokaler wie internationaler— 
Kräfte dort, wo rein militärische Mittel dauerhaft 
nichtzurerfolgreichen Kriegsführungund nach
folgenden Befriedung einer Region ausreichen. 
Humanitäre Hilfe dient so der Zielerreichung der 
kriegführenden Nationen oder Gruppen.

Damit wird sie zum glatten Gegenteil des
sen, wozu sie gedacht ist und auch dessen, was 
das humanitäre Völkerrecht vorsieht: bedarfso
rientierte Hilfe für die notleidende Zivilbevöl
kerung — unabhängig von deren politischer Ori
entierung, nationaler, religiöseroderethnischer 
Zugehörigkeit.

Diese Unabhängigkeitistdie Basisfürdie Ak
zeptanz der Hilfe durch alle Kriegsparteien. Sie 
ist auch die Basis für die Sicherheit der huma

nitären Helfer, sie ist das Herzstück der inter
nationalen Codes of Conduct der humanitären 
Hilfe. Diese Unabhängigkeit wird durch CIMIC 
nachhaltig untergraben. CIMIC ist derTotengrä- 
ber des humanitären Völkerrechts.

„Politik und Medien hängen der Ent
wicklungshilfe ein Negativimage an“

zivil: Wie beurteilen Sie die deutsche Ent
wicklungshilfe im internationalen Vergleich? Von 
wem könnten wir Deutschen lernen?

Füllkrug-Weitzel: Als Deutsche sollten wir 
fragen: Was können wir aus unserer eigenen 
Erfahrungfürdie Entwicklungshilfe lernen? Der 
Wiederaufbau Deutschlands nach dem Zweiten 
Weltkrieg wäre nicht gelungen, ohne a), die gi
gantischen Eigenanstrengungen, ohne b), den 
noch gigantischeren Marshallplan, also mas
sive Finanzhilfe von außen, ohne c), die Lon
doner Schuldenkonferenz, das heißt einen um
fangreichen Schuldenerlass für Deutschland und 
ohne d), faire Handelschancen.

Das alles zusammen ist notwendig. Der neo
liberale Geist, der sich in europäischen Entwick
lungsministerien gerade ausbreitet, will uns

glauben machen, es käme nur auf das erste an: 
fordern, statt fördern! So wäre auch aus uns flei
ßigen Deutschen nichts geworden.

zm/rSeit Sie Direktorin von „Brot für die 
Welt“ sind: was hat Ihnen am meisten zu schaf
fen gemacht?

Füllkrug-Weitzel: Das Negativimage, das 
der Entwicklungshilfe seit dem Ende des Kalten 
Krieges von Politikund Medien angehängt wird. 
Wenig ist von den positiven Wirkungen für Milli
onen Menschen die Rede, die mit Entwicklungs
hilfemitteln ihr Leben selbst in die Hand nehmen 
konnten. Wenig wird von der Stärkung von Zi
vilgesellschaften berichtet, von Versöhnungs
prozessen und friedlicher Konfliktbewältigung, 
sehr viel aber von Korruption, von Verschwen- 
dungvon Mitteln und neuerdings-abwertend- 
vom Weltsozialamt. Mit dem Ergebnis,dassauch 
die Ursachen für Armut, unsere Beteiligung da
ran und effektive Armutsbekämpfungsstrategien 
kaum mehr interessieren.

Medien finden an der Entwicklungshilfe be
sonders die Verwaltungskosten und vereinzelte 
skandalträchtige Verfehlungen von Entwick
lungshelfern oder Hilfsorganisationen interes
sant. Und siefördern damit einedramatische Ent- 
wicklungshilfeverdrossenheit. Als Ausweg wird 
die sogenannte schnelle effektive Hilfe angebo
ten: humanitäre Hilfe, das heißt kurzfristige Spei
sung, statt mittel- und langfristige Stärkung ar
mer Länder und Menschen. Empfohlen wird die 
Direkthilfe von Mensch zu Mensch-mitanderen 
Worten:genau das, was Menschen gefährdet, ab
hängig, unselbständig und korruptionsanfällig zu 
werden. Die Erfahrungen der vergangenen Jahr
zehnte aus Strategien, die wirklich helfen, wer
den in den Wind geschlagen!

zivil:\Nas macht Ihnen Mut für Ihre Arbeit?
Füllkrug-Weitzel: Erstens, dass es unter der 

jetzigen Generation von Schülern und Studenten 
viele gibt, die die Gerechtigkeitsfrage umtreibt 
und viele, die über den Rand des wohlgefüllten 
eigenen Tellers hinausschauen möchten! Und 
zweitens, dass es vielerorts- und jedenfalls ganz 
bestimmt in den Kirchen und Gemeinden-noch 
einen Qualitätsbegriff von Entwicklungshilfe gibt, 
der sich daran ausrichtet, die Armen bei der Be
darfsbestimmung und bei der Umsetzung selbst 
in den Mittelpunktzu stellen und strukturelle Ar
mutsursachen zu bekämpfen.

Damit sind sie immun gegen Versuche, die Auf
gabe der Armutsbekämpfung in die rein karitative 
Eckeabzuschieben-und damitin den primären Zu
ständigkeitsbereich der Kirchen, während sich Re
gierungen in ihrer Entwicklungshilfe dann auf die 
Verfolgungdereigenen Interessen von Wirtschaft, 
Militär, Außenpolitik etc. konzentrieren können.

Die Fragen stellte Werner Schulz
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Anzeige

Fluglotse: ein krisensicherer Job - eine Alternative zum Studium

Fluglotse - ein gut bezahlter, krisensicherer Job. Die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH bildet jedes 
Jahr ca. 180 Auszubildende aus, mit Übernahmegarantie. Von seinem modernen Arbeitsplatz im 
Tower oder in der Kontrollzentrale (Center) hält der Fluglotse ständige Verbindung mit Piloten von 
Flugzeugen aller Herren Länder. Es ist seine Autgabe, die Maschinen möglichst schnell und sicher 
zu leiten, in der Luft und auch am Boden - 24 Stunden, 365 Tage im Jahr. Die Sicherheit aller Luft
fahrtteilnehmer ist bei jeder Entscheidung oberstes Gebot.

Der Towerlotse arbeitet in der Kanzel eines Towers. Von dort hat er die rollenden, startenden und 
landenden Flugzeuge sicher im Griff.

Centerlotsen koordinieren mit modernen Radarsystemen die Maschinen im Luftraum. Der Arbeitsplatz 
ist in einem der Center von Bremen, Langen bei Frankfurt/M., Karlsruhe, München oder Maastricht.

Entscheidungsfreude und rasches Handeln zeichnen diesen Beruf ebenso aus wie eine gehörige 
Portion Verantwortungsbewusstsein und Konzentrationsfähigkeit, ein gutes Gedächtnis, hohe Mehr
fachbelastbarkeit und natürlich ein ausgeprägtes räumliches Vorstellungsvermögen. Soziale 
Kompetenz und Teamfähigkeit dagegen unabdingbar. Alles angeborene Fähigkeiten, die nicht trainier- 
oder lernbar sind. Keine Frage der Intelligenz, aber Voraussetzung dafür, Fluglotse zu werden.
Der Beruf Fluglotse ist keineswegs reine Männersache!

DFS Deutsche Flugsicherung GmbH
Flugsicherungsakademie
Am DFS Campus 4 • 63225 Langen

Telefon: 0049/6103/707-5155 und www.fluglotse.dfs.de

Fluglotse werden!
www.dfs.de

Startklar? Mit Abitur? Und zum Abflug bereit?
Bewerben Sie sich jetzt! Wir bilden das ganze Jahr über zur Fluglotsin 
bzw. zum Fluglotsen aus. Starthilfe gibt's hier: www.dfs.de.

Weil der Himmel Sie braucht!

DFS Deutsche Flugsicherung

http://www.fluglotse.dfs.de
http://www.dfs.de
http://www.dfs.de


In neuen Studienfächern werden Experten für 
HiLfseinsätze im In- und Ausland ausgebildet
Von Werner Schulz

Laura Lorenz hat den Kopf noch voller Ein
drücke. Vor kurzem erst kam sie aus einer an
deren Welt zurück nach Deutschland. In einem 
Flüchtlingslager in der zentralafrikanischen Re
publik Tschad hatte Laura ihr Praxissemester 
absolviert. Für die Hilfsorganisation „Help e.V.“ 
arbeitete die 23-jährige Studentin dort sechs Mo
nate lang mit bei der Gesundheits- und Hygiene
lehre der Flüchtlinge, die aus der Region Darfur 
des NachbarstaatsSudan geflohen sind.„Public- 
Health-Promotion“ nennen das die Fachleute.

Laura Lorenz wird bald eine von ihnen sein. 
Die Oberpfälzerin studiert das Fach „Rettungs
ingenieurwesen“ an der Fachhochschulein Köln. 
Sie ist jetzt im sechsten Semester, nach sieben 
Semestern und einer schriftlichen Arbeit hat sie 
ihren Bachelor-Abschluss, zusätzliche drei Se
mester dauert der Masterstudiengang. „Typisch 
ist für unsere FH ein Praxissemester in der Ent
wicklungsarbeit nicht unbedingt“, meint die Stu
dentin. Aber typisch ist füreine Frau im Grunde 
das ganze Studium nicht: Unter den 80 Studi
enanfängern pro Jahr sind maximal zehn Pro
zent weiblich.

Die meisten, die sich für den relativ neuen

Beruf des Rettungsinge
nieurs interessieren, brin
gen einschlägige Erfahrung 
mit, etwa als Rettungsas
sistent oder Feuerwehr
mann. Formale Zulassungs

voraussetzungen sind Fachhochschulreife und 
mindestens drei Monate praktische Erfahrung 
im Bereich Rettungswesen oder Gefahrenab
wehr. Laura Lorenz musste sich die Praxis durch 
ein Vorpraktikum aneignen. Beim Katastrophen
schutz Nürnberg erarbeitete sie einen Notfall
plan für den Fall einer Pandemie.

Breites Einsatzfeld
An der FH in Köln wird der Studiengang 

„Rescue Engineering“ seit dem Wintersemester 
2002/03 angeboten.

Seit 2006 gibt es einen ähnlichen Studien
gang an der Hochschule für Angewandte Wis
senschaften, HAW, in Hamburg. Zu den Studi
eninhalten gehören Fächer wie Strahlenschutz, 
Epidemiologie, Kommunikationstechnik, aber 
auch Mathematik, Chemie oder Physik.

Laura schätzt gerade den Abwechslungsreich
tum des Studiengangs. Ausgebildete Rettungs

ingenieure finden ein breites Spektrum an Ein
satzgebieten und möglichen Arbeitgebern vor. 
Das reicht vom gehobenen Dienst in kommu
nalen Behörden über Institutionen des Gesund
heitswesens bis zu nationalen und internationa
len Hilfsorganisationen.

Krisenmanagement und 
humanitäre Hilfe

Großbrände, Flugzeugabstürze oder Überflu
tungen sind zwar seltene Ereignisse, aber wenn 
sie geschehen, muss die Gesellschaft darauf vor
bereitet sein. Gerade Krisensituationen brauchen 
professionelles Management.

Letzteres gehört unter anderem zu den Aus
bildungszielen des Studienganges „Sicherheit 
und Gefahrenabwehr“ an der Uni Magdeburg. 
Auch hier gelten Fachhochschulreife und Be
rufspraxis oder Praktikum als Voraussetzungen. 
Berufliche Einsatzfelder sind Feuerwehr, Poli
zei oder auch Tätigkeiten als Sachverständige 
bei Versicherungen.

Neben dem grundständigen Studium gibt es 
im Bereich der Not- und Katastrophenhilfe eine 
ganze Reihe von Zusatzstudiengängen. Ein drei
semestriges Aufbaustudium im Bereich„Huma-
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„Outbreak“ nannte die Berufsfeuerwehr Essen diese 
Übung, bei der die Massenimpfung im Falle einer 
Pandemie geprobt wurde.



Anzeigen

Laura Lorenz bei ihrem Praxiseinsatz im Tschad

Ausbildung zum/r Diakon/Diakonin

Theologie & Soziales
anspruchsvolle Arbeit in Diakonie und Kirche 

doppelte Qualifikation = zwei Abschlüsse (staatlich und kirchlich) 

breites Spektrum an Tätigkeitsfeldern - alle Sozialberufe möglich

VEDD

Informationen zum Beruf und zu allen 20 Ausbildungsstätten 
In Deutschland beim Dachverband

Verband Evangelischer
I j ; Diakonen- und Diakoninnen- 
' gemeinschaften

in Deutschland e. V.

Glockenstraße 8
14163 Berlin

Telefon 030 / 80 10 84 04 / Fax 06 
vedd^vedd. de www. vedd. de

DIPLOMA HOCHSCHULE
Präsenz- oder Fernstudium

nitäre Hilfe“ wird beispielsweise an der Ruhr-Universität in Bochum ange
boten. Absolventen des Studienganges „Humanitarian Assistance“ arbeiten 
anschließend als juristische Berater, Mediziner, Programm- und Projektma
nager bei der EU oder der UNO, sowie bei internationalen staatlichen und 
nichtstaatlichen Organisationen. Zu den Studieninhalten gehören zum ei
nen interdisziplinäre Vorlesungen, etwa in Völkerrechtoder Entwicklungs
forschung, zum anderen praktische Projektarbeiten und auch eine Nothilfe- 
Simulation. Zielgruppe sind Akademiker, sowie Praktiker mit akademischer 
Vorbildung, die ein interdisziplinäres Fachwissen erwerben möchten.

Im benachbarten Österreich kann man an der Fachhochschule Kufstein 
den Masterstudiengang „European NGO Management“ belegen. Dort wer
den Mitglieder von sogenannten Nichtregierungsorganisationen in Wirt
schafts- und Managementbereichen ausgebildet. Es gibt Spezialisierungen, 
zum Beispiel in Richtung Rettungsdienst oder Katastrophenschutz.

Der Umgang mit Katastrophen ist ein Themenbereich, der auch Laura 
interessiert. Sie überlegt, ob sie dazu Ihre Bachelorarbeit schreiben soll: 
„Akut- und Nothilfepläne für internationale Katastrophen“, könnte der Titel 
lauten. Sicher ist sie noch nicht, vielleicht heißt die Überschrift auch: „Der 
„neue“ Terrorismus als Anforderung an die nichtpolizeiliche Gefahrenab
wehr“. Die Themenpalette für Rettungsingenieure ist vielfältig, sagt Laura, 
so vielfältig wie die möglichen Bedrohungen für uns Menschen.

www.rettungsstudium.de/rettungsingenieurwesen-bachelor.php
www.fachhochschule.de/FH/Studium/RettungsingenieurwesenjRescue_ 
Engineering)_1298.htm

Aus einfachen Verhältnissen
„ArbeiterKind.de“ heißt ein Internetportal für alle Schüler und Studie
renden, die als erste in ihrer Familie einen Studienabschluss anstreben. 
Die gemeinnützige Organisation bietet kostenfrei Hilfestellung bei al
len Fragen, die auftreten, wenn man selber aus einfachen Verhältnissen 
stammt und dennoch den Weg eines Studiums gehen will. Ein Mento
renprogramm bietet in 70 Ortsgruppen ganz praktische Hilfe, ein Netz
werk verbindet Interessierte online. Wie finanziert man das Studium? 
Wie lernt man, wissenschaftlich zu arbeiten? Was bringt ein Auslands
studium? Das sind nur einige der Fragen, die das Portal ausführlich the
matisiert. www.ArbeiterKind.de

»ran-ans-leben«
Wissenswertes zu sozialen Berufen und sozialen Studienzielen fin
det sich auf der neuen Website der Diakonie Württemberg. Dort wird 
eine ganze Reihe von Studiengängen vorgestellt, etwa „Internationale 
Soziale Arbeit“ oder „Sozialwirt“. Auch über Ausbildungsplätze kann 
man sich wichtige Infos abholen. Und last but not least finden Interes
sierte an Zivil- und Freiwilligendiensten alles Wichtige, und zwar unter 
www.ran-ans-leben-diakonie.de.

Bachelor • Master
Jura - Medien

Wirtschaft - Medizinalfachberufe* 
‘Zugangsberufe: Physiotherapie, Ergotherapie, 
Logopädie, Altenpflege, Krankenpflege u. a.

Doktorats Studium 
durch unsere Partner-Uni 

staatliche Abschlüsse
• Logopädie 
• Ergotherapie 
• Physiotherapie
• Grafik-Design
• Mode-Design
• Biologie BTA 
• Pharmazie PTA 
• Fachoberschule 
• Umweltschutztechnik
• Berufliches Gymnasium 

Neu: Beruf einschl. Abitur 
Ortstarif: 01801 / 500 555

diploma.de | blindow.de
BERND-BLINDOW-SCHULE

Anzeigenannahme 
für zivil.de über: 

redaktion.zivil@t-online.de

GESUNDHEIT IST EIN
MENSCHENRECHT
Deshalb hilft Ärzte ohne grenzen in 
rund 60 Ländern Menschen in Not - 
ungeachtet ihrer Hautfarbe, Religion 
oder politischen Überzeugung.

HELFEN SIE MIT!
Bitte schicken Sie mir |
unverbindlich Informationen s
□ über Ärzte ohne grenzen

□ zu Spendenmöglichkeiten
□ für einen Projekteinsatz

Name

Anschrift

E-Mail

ÄRZTE OHNE GRENZEN e.V.
Am Köllnischen Park 1 • 10179 Berlin
Spendenkonto 97097
Bank für Sozialwirtschaft • BLZ370 205 00

www.aerzte-ohne-grenzen.de

MEDECINS SANS FRONTIERES 
ARZTE OHNE GRENZEN e.V.

Fundierte
Ausbildung: Diakonin, Diakon!
Sie sind

interessiert an einer Tätigkeit im kirchlich-sozialen Bereich
zwischen 17 und 30 Jahren alt
Angehörige/r einer evangelischen Kirche

Sie haben
mindestens einen Mittleren Schulabschluss und/oder gut wäre
Zivildienst/FSJ oder BW

Sie finden bei uns
Ausbildungen zu staatlich anerkannten sozialen Fachberufen 
eine fundierte theologisch-diakonische Qualifikation 
gesicherte Anstellung in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
eine diakonische Lebens- und Lerngemeinschaft

Sie arbeiten dann in
der kirchlichen Jugend- und Gemeindearbeit
der diakonischen Kinder- und Jugendhilfe 
Einrichtungen für Menschen mit einer Behinderung 
Krankenhaus oder Altenpflege

XN

Diakonenschule 
Rummelsberg

* -

Die Rummelsberger

Rummelsberg 35 
90592 Schwarzenbruck 
Telefon 09128/502222 
Fax 09128/502480 
www.diakon.de

http://www.rettungsstudium.de/rettungsingenieurwesen-bachelor.phpwww.fachhochschule.de/FH/Studium/RettungsingenieurwesenjRescue_
http://www.ArbeiterKind.de
http://www.ran-ans-leben-diakonie.de
diploma.de
blindow.de
zivil.de
mailto:redaktion.zivil@t-online.de
http://www.aerzte-ohne-grenzen.de
http://www.diakon.de


Berufe

Neuer Studiengang 
»Nonprofit- 
Management«

Die Hochschule für Technik und Wirtschaft in 
Berlin bietet das neue Studienfach „Nonprofit- 
Managementand PublicGovernance'an. Derpra- 
xisorientierte Masterstudien gang vermittelt fun
dierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die den 
Besonderheiten von Nonprofit-Organisationen 
Rechnung tragen. Er stellt vielfältige Bezüge zu 
den Politik-, Rechts- und Sozialwissenschaften 
her. Die Themen reichen von der Gründung ei
ner gemeinnützigen Einrichtung über Fundrai
sing oder den Umgang mit Freiwilligen bis hin 
zur Evaluation von Projekten und zu Aktivitäten 
in internationalen Netzwerken. DerStudiengang 
wird als Vollzeitprogramm angeboten.
Weiter Informationen unterwww.fhvr-berlin.de.

Masterstudiengang 
»Straßen
pädagogik«

Seit 2007 gibt es unter Federführung der Pä
dagogischen Hochschule Heidelberg den inter
disziplinären Masterstudiengang „Pädagogik für 
Kinder und jugendliche der Straße“. Bei diesem 
Aufbaustudium geht es ganz speziell um die Le
bensbedingungen von Kindern und Jugendlichen 
in schwierigen Lebenslagen, insbesondere um 
„Straßenkinder“ in den Großstädten der armen 
Länder. Für diese Kinder und Jugendlichen sol
len pädagogische Experten qualifiziert werden, 
die zum Masterstudium bereits pädagogische 
Vorbildung durch Studium oder soziale Arbeit 
mitbringen.

Nähere Infos unter www.pati0i3.com.
Zeichnungen von Straßenkindern aus 
Odessa/Ukraine

Studieren und Leben 
in Europa

EFORS.eu ist ein mehrsprachiges Onlineportal 
zum Studieren und Leben in Europa. Die Website 
bietet in den Sprachen Deutsch, Englisch, Fran
zösisch und Italienisch die wichtigsten Informa
tionen und Nachrichten zum Studieren oderauch 
zum Reisen. Ziel von EFORS.eu ist es, den Wis
sens- und Meinungstransfer zu fördern und der 
Mobilität junger Menschen in Europa zu dienen. 
Das Portal baut auf den drei Säulen Nachrich
ten, Urbanes Leben und Studium auf.

Im Bereich „Nachrichten“ informiert EFORS. 
eu mit einer täglichen Presseschau und einem 
Nachrichtenticker aus über 1.000 News-Feeds 
darüber, was in der europäischen Bildungs- und 
Hochschullandschaft passiert. Zusätzlich dient 
es als Sprachrohr junger Europäer, indem es stu
dentische und unabhängige Medien in Europa 
vernetzt und Nachwuchsjournalisten eine Platt
form zur Veröffentlichung bietet.

Unter„Studium" werden neun europäische Län
der mit über 1.400 Hochschulen in vier Sprachen 
unterden Aspekten Studium, Finanzierung und Or
ganisation beleuchtet. Um die Mobilität innerhalb 
der EU zu fördern, stellt EFORS.eu unter „Urbanes

Leben“ europäische 
Hochschulstädte vor 
und informiert über 
ihre Bildungsein
richtungen sowie 
die Freizeit-und Kul
turszene.

EFORS.eu ist im
mer auf der Suche 
nach weiteren Euro
pabegeisterten. Ob 
als Autor, Überset
zeroder Campuskor
respondent: es gibt 
viele Möglichkeiten, 
an dem Projekt mit
zuwirken und die 
Vernetzung in Eu
ropa voranzutrei
ben. Bei Interesse 
einfach eine E-Mail 
schicken an joinus@ 
efors.eu.
www.EF0RS.eu

Anzeige
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reiwillig!

Freiwilligen-
Forum
Tipps für den Aufenthalt 
im Ausland

Jede Menge Tipps und rechtliche Informa
tionen rund um das Thema Auslandsdienste 
finden sich in einem Freiwilligen-Forum unter 
www.fsj-adia.de. Wertvoll für alle, die sich für 
einen Freiwilligendienst im Ausland interes
sieren, sind ganz sicher die zahlreichen Er
fahrungsberichte Ehemaliger. Sie verraten 
viel über die aktuelle Situation in den Ziel
ländern, über die Mentalität der Menschen 
dort oder über bürokratische Hürden. Und 
wer Antworten auf seine ganz speziellen Fra
gen sucht, kann nach kurzem Einloggen die 
Mitglieder des Forums um Hilfe bitten. Über 
eine laufend aktualisierte Stellenbörse lässt 
sich zusätzlich nach freien oder freiwerdenden 
Einsatzplätzen weltweit suchen.

Für Interessierte an Auslandseinsätzen 
gibt es zusätzlich ganz praktische Bewer
bungstipps. Und wer persönliche Beratung 
wünscht, der findet einige Adressen von An
sprechpartnern bundesweit. 
www.fsj-adia.de

Religiös - aktiv - 
engagiert
Kirchenmitglieder sind stark 
politisch engagiert

Religiöse Menschen sind sehr wesentlich für 
die Zivilgesellschaft in Deutschland: Je stär
ker ihre Kirchenbindung ausfällt, desto häu
figer sind sie bürgerschaftlich engagiert. Zu 
diesem Ergebnis kommt der Schweizer Wis
senschaftler Professor Dr. Antonius Liedhe- 
gener von der Uni Luzern nach Auswertung 
empirischer Studien. Demnach sind Mitglieder 
von Kirchen und kirchlichen Vereinigungen 
sehr häufig auch ehrenamtlich engagiert, weit 
häufiger jedenfalls als die Mitglieder nicht
kirchlicher Vereine. So bezeichneten etwa ZO 
Prozent der ehrenamtlich engagierten Prote
stanten ihre Kirchenbindung als „stark“, 23 
Prozent als „mittel“.

Überraschend ist: Den Studien zufolge 
sind Menschen mit starker Kirchenbindung 
in hohem Maße auch politisch aktiv, spezi
ell in politischen Parteien. So machen Men
schen mit starker oder mittlerer Kirchenbin
dung 40 Prozent aller Befragten aus, stellen 
aber 53 Prozent der politisch Engagierten.

Freundschaften 
weltweit
Workcamps sind „Aktiv- 
Urlaub“ der anderen Art

Die Sommerferien sinnvoll gestalten, frem
de Länder und Kulturen auf besondere Art 
und Weise kennenlernen - und dabei jun
ge Menschen aus der ganzen Welt treffen, 
das alles läst sich während eines Workcamps 
miteinander verbinden. Die Anbieter solcher 
Kurzzeit-Freiwilligeneinsätze haben jetzt ihre 
aktuellen Programme veröffentlicht. Es dürf
te bei der Vielzahl der Projekte für alle Inte
ressierten etwas Passendes zu finden sein.

Die Einsätze dauern meistens zwischen 
zwei und vier Wochen und unterstützen durch 
praktische Arbeit kleinere Organisationen, die 
sich um Gerechtigkeit, Frieden, Völkerverstän
digung und eine lebenswerte Umwelt bemü
hen. Camp-Sprache ist in der Regel Englisch. 
Die Teilnehmer arbeiten unentgeltlich, Kost 
und Logis sind frei.

Einen guten Überblick über Angebote und 
Konditionen der rund 20 deutschen Träger
organisationen für Workcamps im In- und Aus
land findet sich unter www.workcamps.de.

Sport ist top
Die wichtigsten Einsatzfelder 
der freiwillig Engagierten in 
Deutschland
71 Prozent der Deutschen ab 1 4 Jahren 
engagieren sich freiwillig in Gruppen, 
Vereinen und Verbänden. Diese Zahl er
gab der sogenannte „Freiwilligensurvey“

2009, bei dem 20.000 Personen reprä
sentativ befragt wurden. Die Untersu
chung wird im Auftrag des Familien
ministeriums alle fünf Jahre durchgeführt. 
Den Zahlen zufolge sind 90 Prozent 
der Engagierten mindestens einmal im 
Monat, 56 Prozent mindestens einmal 
pro Woche. Die Einsatzgebiete des frei
willigen Engagements sind enorm vielfältig, 
Spitzenreiter bleibt wie bei den vergange
nen Untersuchungen der Sport.

10,10%

6,90%

5,20%

5,20%

4,60%

3,10%

2,80%
Quelle: BMFSJ, 3. Freiwilligensurvey (1 999-2009), Grafik: zivil
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’Pnmivpr’
■ Text und Fotos / Reinhard Wylegalla

heißt 'Mohn' “
Unter angehenden Zivis wird das Leipziger 

Naturkundemuseum längst als Ceheimtipp 
gehandelt. „Es rufen immer mal wieder Inte
ressierte an und fragen, ob sie bei uns ihren 
Dienst ableisten können“, berichtet Usame Al- 
Robaiy. Seine Großmutter mütterlicherseits 
war vor vielen Jahren mit ihrem Ehemann in 
dessen Heimat, den Irak, gezogen. Vor zwan
zig Jahren ist Usame dort zur Welt gekom
men. Seit 1 993 lebt er mit seinen Eltern und 
der jüngeren Schwester Lina in Deutschland.

Ursprünglich wollte der junge Mann den 
Zivildienst in einem Kindergarten ableisten. 
Doch dort waren schon alle Stellen besetzt. 
Da erinnerte er sich an seinen ehemaligen 
Klassenkameraden, der schon das Jahr zuvor 
als Zivi im Naturkundemuseum gearbeitet 
hatte. „Er hat mir oft erzählt, wie interessant

und abwechslungsreich der Alltag dort ist", 
so Usame. Und seine Bewerbung als Olivers 
„Nachfolger“ hatte schließlich Erfolg.

In puncto Naturwissenschaft ist Usame 
„vorbelastet“: „Auf dem Gymnasium hatte 
ich einen Leistungskurs in Biologie belegt und 
meine Mutter ist Naturwissenschaftlerin am 
Fraunhofer-Institut“, erzählt der Zivi. Aller
dings kommt im Museum auch sein Spaß am 
Umgang mit Kindern nicht zu kurz: „Oft be
suchen Schulklassen oder Kindergartengrup
pen das Museum. Nach dem Rundgang mit 
dem Museumspädagogen übernehme ich die 
Kinder, um mit ihnen zu basteln", so Usame.

Erst neulich haben Schüler nach einer Füh
rung zum Thema Reptilien mit ihm Schlan
gen aus Draht und winzigen Perlen geba
stelt. Usame: „Weniger geschickten Kindern

habe ich dabei ein bisschen geholfen.“ Wenn 
er Zeit hat, schaut er auch in der Experimen
tierecke in der dritten Etage nach dem Rech
ten: „Manchmal entwickle ich neue Ideen für 
das Arbeitsheft, das junge Besucher zur Ent
deckung der Natur anregen soll.“

Schmetterlingskästen.
Dermoplastiken und Herbarien

Kreativität ist im Museumsalltag gefragt. 
Wenn der Zivi morgens den Dienst antritt, 
schaut er zunächst in das Einsatzheft: „Darin 
tragen die Mitarbeiter des Hauses ein, wann 
sie meine Unterstützung brauchen“, erläutert 
er. Zum Beispiel, wenn er den Museumspä
dagogen begleiten soll. Oder wenn bei der 
Rabattenpflege vor dem Museum Hilfe ge
braucht wird. Vor kurzem reinigte Usame zu-
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Zivildienst

Zivildienst in einem Naturkundemuseum
Ein exotischer Dienstort - übergenau richtig für jemanden mit wissenschaftlichem Interesse: 
Usame Al-Robüiy ist Zivi im Leipziger Naturkundemuseum. Der Zwanzigjährige wurde 
schnell in das Team integriert und kann den Alltag weitgehend selbständig organisieren. 
Eigeninitiative und Kreativität sind ausdrücklich erwünscht.

links I Die Etiketten für das Herbarium müs
sen dringend erneuert werden. Für den Zivi 
nur eine von vielen interessanten Aufgaben.

rechts I Usame überprüft ein Etikett für das 
Herbarium anhand des handgeschriebenen 
Originals.

links I Usame hat eine kleine Ausstellung über 
die Verwendung von Pilzen für die Herstellung 
von Textilfarben mitgestaltet.

rechts I Für das Aufgabenbuch in der 
Experimentierabteilung hat der Zivi manch 
gute Ideen in petto.

sammen mit dem Entomologen das Schaben- 
Terrarium: „Dabei konnte ich endlich einmal 
die lichtscheuen Tiere sehen.“

Für eine Dokumentation hat der Zivi auch 
Kästen mit präparierten Schmetterlingen fo
tografiert. Besonders gut gefielen ihm die tro
pischen Morpho-Falter mit metallic-blau schil
lernden Flügeln. Im Magazin entdeckt Usame 
häufig ganz besondere Schätze des Hauses, die 
Besuchern allenfalls in Sonderausstellungen 
gezeigt werden: „Der Blick hinter die Kulis
sen ist immer wieder faszinierend“, schwärmt 
er. Und: „Jeden Tag gibt es neue interessante 
Aufgaben, bei denen ich viel dazulerne, denn 
die Wissenschaftler bleiben mir keine Antwort 
schuldig“, freut sich der Zivi.

Nicht minder beeindruckend war es, beim 
Einfrieren eines gerade eingelieferten Fuchs
kadavers zuzusehen. „Wenn der Präparator 
Zeit hat, wird er das Tier wieder auftauen, es 
präparieren und lebensecht auf eine Unter
lage montieren.“ Usame freut sich schon da
rauf, dass er dabei dem Präparator über die 
Schulter schauen darf.

Auch zum Botaniker des Hauses hat der 
Zivi einen guten Draht. Die Zeiten zwischen 
den Diensten verbringt er in seinem Arbeits
zimmer, das er mit einer Auszubildenden der 
Stadtverwaltung teilt. Auf seinem Schreibtisch 
liegen Notizzettel, Skizzen und anderes Ar
beitsmaterial. „Zur Zeit schreibe ich am Com

puter neue Etiketten für die Herbarbelege“, 
berichtet Usame. Dafür muss er zunächst die 
vergilbten handschriftlichen Etiketten entzif
fern und die wissenschaftlichen Termini akri
bisch abtippen. Dies ist nicht immer einfach, 
denn für einen Laien klingen botanische Na
men zuweilen exotisch. Inzwischen weiß der 
Zivi aber, dass die Kiefer auf lateinisch „Pi- 
nus“ heißt und „Papaver“ der wissenschaft
liche Name für Mohn ist.

Kreativität und Improvisations
talent sind ausdrücklich 
erwünscht

Wenn ihm die Büroarbeit etwas Freiraum 
lässt, verwirklicht der Zivi auch eigene Ideen: 
„Zu Hause gestalte ich gern am PC Einla
dungen, Grußkarten und andere Drucksa
chen. Im Museum kann ich mein Hobby mit 
dem Nützlichen verbinden“, freut er sich. Denn 
auch hier werden natürlich Einladungen zu 
Sonderausstellungen, Flyer und viele ande
re Drucksachen gebraucht.

Wenn eine Sonderausstellung aufgebaut 
wird, ist Usame ebenfalls dabei: „Dafür ist nicht 
nur handwerkliches Geschick, sondern auch 
Kreativität und Improvisationstalent notwen
dig“, weiß er. Demnächst sollen im Museum 
lebende Spinnen aus den Tropen gezeigt wer
den. Der Zivi möchte dann gern einmal eine 
Vogelspinne auf seinen Handrücken setzen.

Stolz präsentiert Usame das Ergebnis: Ein 
Herbarbeleg vom Klatschmohn und das frisch 
gedruckte Etikett.

„Die Tiere sollen gar nicht so gefährlich sein, 
wie ihnen nachgesagt wird“, hat er aus kom
petenter Quelle erfahren.

Nach dem Zivildienst möchte Usame stu
dieren. „Vielleicht Biotechnologie. Allerdings 
will ich mich noch gar nicht definitiv festle
gen“, räumt er ein. Es bleiben ihm ja noch ein 
paar Monate Einsatz im Museum. „Dabei habe 
ich genug Zeit, um gründlich über meine Zu
kunftspläne nachzudenken. Ich mache täglich 
so viele neue Erfahrungen, dass mir vielleicht 
noch etwas ganz anderes einfällt.“
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Von Peter Tobiassen
Wollen Sie...
...spanisch lernen in Spanien? Oder itali

enisch in Italien?
...mit einem Kurs „Wie tauche ich Shake

speare ins richtige Licht?“ feststellen, ob die 
Bühnentechnik das richtige Berufsfeld ist?

...einfach nur lernen, wie Sie sich erfolgreich 
für den nächsten Job bewerben?

...die Meisterausbildung während des Zivil
dienstes fortsetzen oder die Fachhochschul
reife nachmachen?

...endlich mal richtig mit allen Fingern am 
PC schreiben können?

...einen Schweißerkurs belegen und den 
Führerschein für einen Gabelstapler machen, 
um nach dem Zivildienst am Arbeitsplatz fle
xibler zu sein?

Das alles ist möglich. Das Bundesamt für den 
Zivildienst übernimmt die Lehrgangskosten - bis 
zu 665 Euro. Die Grundlage bildet das „Gesetz 
zur Fortentwicklung der soldatenversorgungs
rechtlichen Berufsförderung - BfFEntwG", das 
nach § 78 Zivildienstgesetz auch für Zivis gilt. 
„Während der Wehrdienstzeit können Sie Ihre 
zivile Karriere vorbereiten, indem Sie bereits 
vorhandene Kenntnisse und Fertigkeiten auffri
schen, erweitern und neue erwerben“, schreibt 
der Berufsförderungsdienst in seiner Informa
tion für diejenigen, die für neun und mehr Mo
nate einberufen wurden. „Zivildienstleistende 
sollen während ihrer Zivildienstzeit die Mög
lichkeit erhalten, an allgemeinberuflichen und 
fachberuflichen Maßnahmen zur Bildung, Aus
bildung und Weiterbildung teilzunehmen. Die 
Berufsförderung soll dazu beitragen, keine zi
vildienstbedingten Nachteile für die berufliche 
Tätigkeit entstehen zu lassen, Anschluss an die 
Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt zu erhalten 
sowie eine berufliche Weiterbildung zu ermög
lichen", so das Bundesamt für den Zivildienst 
in den „Richtlinien zur Berufsförderung von Zi
vildienstleistenden vom 1.6. 2005“.

Wir fördern - was immer 
Sie lernen

Wer den Zivildienst für seine Weiterbildung 
nutzen will, hat mit der Berufsförderung die 
gute Gelegenheit, sich zu qualifizieren und die 
eigenen Chancen auf dem Arbeits- und Aus
bildungsmarkt zu erhöhen. Hier darf kein Euro 
verschenkt werden. Aus- und Fortbildungsan
gebote gibt es bei vielen Bildungsträgern, an
gefangen von den Volkshochschulen (www. 
meine-vhs.de) und kirchlichen Akademien 
(www.Evangelische-Akademien.de) über Ge
werkschaften (www.dgb-bildungswerk.de) und 
Handwerkskammern (www.wis.ihk.de oder www. 
handwerkskammer.de) bis hin zu Bildungsin
stituten und Universitäten. Dazu zählen auch

Seminare zur Studienvorbereitung oder Kur
se zur Vorbereitung für Aufnahmeprüfungen.

Richtlinien

Die „Richtlinien zur Berufsförderung für Zi
vildienstleistende“ (abgedruckt im Abschnitt 
A 4 des Leitfadens für die Durchführung des 
Zivildienstes, siehe unter www.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsförderung) 
sind weit gefasst. Die berufsfördernden Maß
nahmen sollen die Lernbereitschaft und Lern
fähigkeit erhalten und stärken, Kenntnisse und 
Fertigkeiten der Entwicklung anpassen, Wei
terbildung ermöglichen und den Übergang 
nach dem Zivildienst erleichtern. Gefördert 
werden fachberufliche Maßnahmen und sol
che berufsübergreifender Art, die der Allge
meinbildung dienen. Mit anderen Worten: 
Was beruflich voranbringt, wird unterstützt.

Die Zivildienststellen sollen die Teilnahme 
an Bildungsmaßnahmen durch eine entgegen
kommende Dienstplangestaltung fördern. Für 
Maßnahmen, die ganztätig stattfinden, gibt 
es bis zu fünf Tage Sonderurlaub (Abschnitt 
A 4 Ziffer 3.2 des Leitfadens).

Antragsformulare im Internet

Anträge auf Bewilligung von Zuschüssen sind 
vor Beginn der Maßnahme auf dem Dienst

Berufsförderung 
im Überblick

• 665 Euro Zuschuss pro Zivi.

• Die Maßnahmekosten werden bis zum Höchstbetrag 
voll erstattet.

• Fahrt-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten werden 
nicht erstattet.

• Bildungs-Maßnahmen in Deutschland und im europä
ischen Ausland (EU) werden gefördert.

• Für ganztätige Maßnahmen gibt es bis zu 5 Tage 
Sonderurlaub.

• Antragsvordrucke gibt es im Internet.

• Der Antrag ist je nach Zivildienststelle bei der 
zuständigen „Verwaltungsstelle Zivildienst“ des 
Wohlfahrtsverbandes oder bei der „Zivildienstgruppe" 
zu stellen.

weg bei der zuständigen „Verwaltungsstelle 
Zivildienst“ einzureichen. Dazu muss der Zi
vildienstleistende einen Vordruck ausfüllen 
und einen weiteren Vordruck durch den Bil
dungsträger ausfüllen lassen (Formulare hat 
die Zivildienststelle, sie sind auch aus dem In
ternet herunterladbar unter www.zivildienst. 
org, Abschnitt A 4 oder www.zivildienst.de -> 
Dienst leisten -> Bildung -> Berufsförderung 
-> und dann auf der rechten Bildschirmseite 
den Download „Berufsförderung Antrag“). 
Beides ist bei der Zivildienststelle einzurei
chen, die ihrerseits die Unterlagen ergänzen 
und an die Verwaltungsstelle Zivildienst wei
terleiten muss. Wird der Antrag erst während 
einer schon laufenden Maßnahme gestellt, 
können die Kosten nur anteilig ab dem An
tragsmonat erstattet werden.

Der Zuschuss wird durch das Bundesamt 
für den Zivildienst erst nach Abschluss der 
Maßnahme und nach Vorlage der Belege über 
die Kosten sowie einer Bestätigung über die 
regelmäßige Teilnahme ausgezahlt. Nicht ge
fördert werden freizeitorientierte Maßnah
men wie Ski- oder Surfkurse, es sei denn, es 
wird nachgewiesen, dass diese für eine spä
tere hauptberufliche Tätigkeit nötig sind. Das 
gleiche gilt für den Erwerb von speziellen Füh
rerscheinen (z.B. für LKW).

Die gesetzlich vorgeschriebene Gleichbe
handlung von Wehr- und Zivildienstleisten

zivil 1/2010 43

vhs.de
http://www.Evangelische-Akademien.de
http://www.dgb-bildungswerk.de
http://www.wis.ihk.de
handwerkskammer.de
http://www.zivildienst.de
http://www.zivildienst
http://www.zivildienst.de


Zivildienst

den bleibt aber doch ein bisschen ungleich. 
Während für Zivis die 665 Euro als Ober
grenze festliegen, können Grundwehrdienst
leistende kostenfrei an den Maßnahmen des 
Berufsförderungsdienstes der Bundeswehr 
teilnehmen und zusätzlich bis zu 665 Euro 
für externe Maßnahmen bei freien Bildungs
trägern bekommen. Unterstützung bei Fra
gen und Problemen geben die Seelsorger für 
Kriegsdienstverweigerer und Zivildienstlei
stende, Anschriften auf Seite 50.

Berufsvorbereitung außerhalb der 
Berufsförderung

„Zertifizierte Qualifizierung im Zivildienst“ 
hat das Bundesamt ein besonderes Ausbil
dungsprogramm für Zivildienstleistende aus 
den Arbeitsbereichen Pflegehilfe und/oder 
Betreuung ausgeschrieben. Für die Ausbil
dung zum „Zertifizierten Helfer für Soziale 
Dienste“ nehmen die Zivildienstleistenden 
an einem speziellen dreiwöchigen Lehrgang in 
einer Zivildienstschule mit Abschlussprüfung 
teil. In ihrer Dienststelle werden sie fachlich 
angeleitet, begleitet und beurteilt. Am Ende 
ihrer Dienstzeit besuchen sie einen dreitä
gigen Abschlusslehrgang und erhalten - wenn 
sie die Prüfungskriterien erfüllen - vom TÜV 
das Zertifikat. An diesem Programm können 
aber nur Zivildienstleistende teilnehmen, die 
an Dienststellen tätig sind, die keinem Wohl
fahrtsverband angehören - mit Ausnahme der 
Deutschen Krankenhausgesellschaft.

Zu den Lehrgängen können sich Zivildienst
leistende selbst anmelden. Termine und Anmel
deformulare gibt es im Internet unter www.zivil- 
dienst.de, Such wort: Helfer für Soziale Dienste.

Berufsausbildung

Die umfangreichste Berufsförderung er
fährt man natürlich, wenn man den Zivildienst 
mit einer Berufsausbildung verknüpft. Theo
retisch kann man während des Zivildienstes 
drei Berufsausbildungen fortsetzen, begin
nen oder abschließen, wenn man in einer 
entsprechenden Einrichtung an einem ge
eigneten Zivildienstplatz seinen Dienst lei
stet: Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer 
und Heilerziehungspflegehelfer (Abschnitt A 
3, III., Ziffer 2 im Leitfaden, siehe www.zivil- 
dienst.de dann rechte Bildschirmseite „Leit
faden und Sonderinformationen“). Praktisch 
sieht es anders aus. Die Befragung von Fach
leuten ergab bei Krankenpflegehelfern: „Wir 
blockieren unsere wenigen Ausbildungsplätze 
nicht mit Zivis, die später gar nicht in diesem 
Beruf bleiben wollen." Bei Altenpflegehelfern: 
„Diese Ausbildung wird mangels Nachfrage 
und Ausbildungsplätzen bei uns im Regie

rungsbezirk nicht mehr angeboten.” Und bei 
Heilerziehungspflegehelfern: „Ich kann mich 
nicht daran erinnern, dass wir das schon mal 
angeboten hätten.”

Es scheint aber ein Umdenken einzusetzen. 
In einem Modellprojekt „Anrechnung des Zi
vildienstes auf die Ausbildung zum Altenpfle
gehelfer“ hat das Jugendministerium gemein
sam mit einigen Verbänden Zivildienstplätze 
geschaffen, auf denen Altenpflegehelferausbil
dung und Zivildienst in den ersten neun Mo
naten der Ausbildung parallel laufen. In den 
ersten neun Monaten der Ausbildung wird 
der Azubi als Zivi geführt und wie ein Zivi be
zahlt, anschließend setzt er dann die Ausbil
dung als normaler Azubi fort. Mehr Informa

Aus einer 
Broschüre des 
Berufsförderungs- 
diensies der 
Bundeswehr

„Die Zeit beim Bund kann Ihnen später von 
großem Nutzen sein:
Anrechnung der Crundwehrdienstzeit ganz oder teilweise 
Anrechnung unter bestimmten Voraussetzungen

• auf Ihre zivile Berufs- und Betriebszugehörigkeit
• auf Ihre Beschäftigungs- und Dienstzeit im öffentlichen 

Dienst

Berücksichtigung der einschlägigen Verwendung
• bei der Zulassung zu weiterführenden Prüfungen in Ihrem 

Beruf, z.B. Meister-/Technikerprüfung
• als Praktikum für ein späteres Studium

Den Nachweis Ihrer militärfachlichen Ausbildung und 
Verwendung führen Sie

• durch das Dienstzeugnis, das Ihnen am Ende Ihrer 
Dienstzeit der Disziplinarvorgesetzte ausstellt

• im Falle eines beabsichtigten Studiums zusätzlich durch 
ein Praktikantenbuch, das Sie von Beginn der Dienstzeit 
an in Absprache mit Ihrer Einheit führen.

Ob Ihre Zeit bei der Bundeswehr als Praktikum angerechnet 
wird, hängt vom Grad der Übereinstimmung Ihrer ausge
übten Tätigkeit mit den Richtlinien der Praktikantenämter 
oder der Fachbereiche der Hochschulen ab. Besorgen Sie 
sich daher die Richtlinien so frühzeitig wie möglich. Diese 
können nach Bundesland und Hochschule verschieden sein.“

tionen gibt es unter www.zivildienst.de mit 
dem Suchwort „Altenpflegehelfer“.

Sollte sich die Möglichkeit einer parallelen 
Ausbildung ergeben, steht der Zivildienst je
denfalls nicht im Wege. Während des Dienstes 
kann und soll die Zivildienststelle die Dienst
leistenden zum theoretischen Teil der Ausbil
dung abordnen. Die Möglichkeit, Zivildienst 
und berufliche Ausbildung zu verknüpfen, soll 
eigentlich ausgebaut werden. Wer im Rahmen 
seiner Zivildiensttätigkeit eine Ausbildungs
möglichkeit hat und auf organisatorische Pro
bleme stößt, kann den Bundesbeauftragten 
für den Zivildienst um Hilfe bitten. Anschrift: 
Dr.Jens Kreuter, Rochusstraße 8-1 0, 531 23 
Bonn, Telefon 0228/930-2722.
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Workshops und Seminare sind ein Angebot 
der kirchlichen Beauftragten an Zivildienstlei
stende und interessierte Gäste aus der jewei
ligen Region. Sie werden von den Teilnehmern 
mitgestaltet und sollen das Gespräch und ge
meinsames Handeln fördern. Für Workshops 
und Seminare kann Sonderurlaub nach Leitfa
den A8 in Anspruch genommen werden. Die 
Fahrtkosten zwischen Dienststelle und Ta
gungsort werden Zivildienstleistenden bis zu 
44 Euro vom Veranstalter erstattet.

In zivi ausgeschriebene Workshops werden 
von verschiedenen Veranstaltern angebo
ten, die hier grün nummeriert sind.
Am Ende des Terminkalenders steht bei der 
jeweiligen Nummer die Anbieteradresse, 
dort sind weitere Infos und die Anmelde
unterlagen erhältlich.

Aktuelle Seminare finden sich auch unter 
www.zivil.de

MAI 2010

9.-16. 5. 2010 Riesi / Italien: Sizilien - In
sel der Widersprüche
Unsere Reise nach Sizilien führt uns sowohl in 
ländliche Regionen als auch in die Großstadt 
Palermo. Im Zentrum unserer Reise steht der 
Besuch von zwei Zentren der Waldenserkir- 
che. Diese ist die älteste Protestantische Kir
che überhaupt. Sie zeichnet sich durch ein 
starkes soziales Engagement aus. Deren Ar
beitwollen wir mit aktiver Hilfe unterstützen. 
Wir arbeiten halbtags in verschiedenen Auf
gabenfeldern mit. Daneben wollen wir natür
lich auch die Insel abseits touristischer Rou
ten kennenlernen.
Verbindliche Vorbereitung in Nordwalde. 
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 322,40 Euro)
Anbieter 10

12 .-16. 5. 2010 München: Ökumenischer 
Kirchentag „Damit ihr Hoffnung habt“ 
Klimawandel, Krieg, Menschenrechte, Arbeits
losigkeit, Weltwirtschaftskrise, Globalisierung

... Schlagworte unserer Zeit. Den Kopf in den 
Sand stecken? ODER: Beim 2. Ökumenischen 
Kirchentag dabei sein. Impulse aufnehmen, 
mitgestalten und mitmischen.
Kosten: 130 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 101,20 Euro)
Anbieter 12

16 .-21.5. 2010 Balk/Niederlande: „Hart 
am Wind im Gegenstrom...“ Segeln und 
Standortbestimmungen
Segeln und segeln lernen bis zum Nachmit
tag in kleinen Gruppen (5-Personen-Valken). 
Nachmittags und an den Abenden Gesprächs-

und Workshopangebote. Dabei soll ganz viel 
Raum sein für: Musik, Kommunikation, Medien 
und Kreativität - und natürlich Seglerlatein... 
Die Gespräche zu 'Standortbestimmungen' 
drehen sich allerdings nicht nur ums Segeln, 
sondern bewegen sich auch im Kontext von 
Zivildienst und der persönlichen und globa
len Zukunftsperspektive. Untergebracht sind 
wir in der Segelschule de Ulepanne in Balk. 
Kosten: 220 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 184 Euro)
Anbieter 12

17 .-21. 5. 2010 „Walking Spirit“ Pilgern 
auf dem Jakobsweg durch den Schwarzwald 
Siow down - im Zeitalter der Hochgeschwin
digkeit. Pilgern bedeutet: sich auf den Weg 
machen, auf ein Abenteuer einlassen und die 
Seele pflegen. Zeit für sich nehmen, den eige
nen Rhythmus finden und sich auf das Not
wendigste beschränken.
Wir pilgern auf dem alten Jakobsweg von Loß
burg nach Freiburg. Auf unserer Wanderschaft 
wollen wir der Hektik und dem Stress des All
tags entgehen und die Erfahrung von inne
rer Zufriedenheit erleben. Dabei werden wir
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Workshops & Seminare
für Zivis

Neues ausprobieren, die Natur mit allen Sin
nen erleben und unsere eigenen Grenzen er
fahren. Wir übernachten in Gaststätten und 
Jugendherbergen und wandern täglich zwi
schen 16 und 20 Kilometer.
Im Eigenbeitrag sind Unterkunft, Verpflegung 
und Programmkosten enthalten
Weitere Infos und Anmeldungsformular un
ter www.frieden-schaffen.de
Kosten: 150 Euro
Anbieter 17

17 .-21.5. 2010 Lelystad/IJsselmeer (Nie
derlande): Segeltörn: Klar zur Wende?!
Mit dem Zweimastklipper „Bontekoe“ segeln 
wir eine Woche auf dem IJsselmeer und legen 
abends in den kleinen, bezaubernden Hafen
städtchen an. Der genaue Tourenverlauf wird 
abgesprochen und ist wind- und wetterab
hängig. Neben der gemeinsamen Arbeit an 
Bord bleibt genügend Zeit für Gespräche 
über den „persönlichen Kurs“. Unser Segeltörn 
beginnt in Lelystad am niederländischen IJs
selmeer. Lelystad ist gut mit der Bahn zu er
reichen - bei Anmeldung senden wir nähere 
Informationen zu. Die Anreise zum Abfahrts
hafen Lelystad muss selbst organisiert wer
den (Fahrtkostenzuschuss bis zur niederlän
dischen Grenze max. 44 Euro).
Kosten: 200 Euro
Anbieter 1

18 .-23. 5. 2010 Berlin: Karneval der Kul
turen. Multikulti und interreligiöser Dia
log? - Widersprüche und Gemeinsam
keiten in der Millionenstadt
„Berlin ist mehr ein Weltteil als eine Stadt.“ 
Jean Paul (1763-1825). Nicht erst seit dem 
der Karneval der Kulturen in Berlin für seine 
multikulturelle Straßenfestatmosphäre wirbt, 
ist Berlin für sein vielseitiges religiöses und 
multiethnisches Zusammenleben bekannt. 
Currywurst-, Döner- oder Falaffelkultur sind 
kulinarische Zeugen dieser Entwicklungen, die 
wir auf einer interaktiven Stadtteiltour durch 
Kreuzberg kennenlernen werden.
Jüdisches Museum, Kreuzbergmuseum und 
viele kleine Stadtteilmuseen gehen diesen hi
storischen und interkulturellen Entwicklungen 
und Veränderungen nach. Wir wollen, neben 
dem Karneval der Kulturen, auch Kirchen, Mo
scheen und Synagogen besuchen, um dort Ge
spräche mit Initiativen und engagierten Men
schen zu führen, die uns sicherlich auch auf 
die Problematiken und Widersprüche in die
sem interreligiösen Dialog aufmerksam machen. 
Eine begleitende medienpädagogische Ar
beit mit Foto- und Digitaltechnik, sowie In
terviews sollen euch einladen, die Spuren
suche mitzugestalten.
Kosten: 150 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 114 Euro) inkl. Unterkunft und 
Verpflegung, Exkursionen, Eintritte, Fahrten 
in Berlin. Fahrtkosten nach Berlin werden mit 
max. 44 Euro erstattet
Anbieter 11

uni 2010

3.-6. 6. 2010 Idar-Oberstein: Jugend
camp 2010
„Hätte ich nicht gedacht!“ Schauen, staunen, 
mitmachen und berichten. Information und 
Teilnahme am Programm des Jugendcamps, 
auch mit einem eigenen Stand.
Kosten: 110 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 81,20 Euro)
Anbieter 12

6 .-13. 6. 2010 Riesi/Italien: Sizilien - Be
such bei den Waldensern
Unsere Reise nach Sizilien führt uns sowohl in 
ländliche Regionen als auch in die Großstadt 
Palermo. Im Zentrum unserer Reise steht der 
Besuch von zwei Zentren der Waldenserkirche. 
Dieses Seminar richtet sich vor allem an Stu
dierende der Sozialpädagogik unter dem As
pekt des Vergleichs der Pädagogik im Bereich 
Kindergarten und Grundschule sowie fami
liärer Beratungskonzepte. Verbindliche Vor
bereitung im Mai. Bitte Infoblatt anfordern! 
Kosten: 520 Euro
Anbieter 10

7 .-11.6. 2010 Nordwalde: Richtig studieren
Wie mache ich das? Wie komme ich mit dem 
Massenbetrieb zurecht? Wo bekomme ich 
Hilfe, usw.? Beratung und Unterstützung zum 
Studienbeginn.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10
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11.-18. 7. 2010 Frankreich: „Cott und die 
Welt“ Begegnung in Taize
Viele tausend Jugendliche undjunge Erwach
sene aus fast allen Nationen der Erde strö
men Jahrfür Jahr in die Gemeinschaft von Tai
ze, dem „Pilgerort des Vertrauens“. Er liegt im 
Südosten Frankreichs, in der Nähe von Clu
ny. Er ist ein Ort der Begegnung, aber auch 
ein Ort der Stille und des Gebets für alle, die 
sich auf einen Weg mit anderen, mit sich selbst 
und mit Gott einlassen wollen. Wir werden 
dort in verschiedenen Gruppen mit anderen 
Jugendlichen zusammen leben und als Gäste 
am Leben der Brüder teilhaben.
Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 150 Euro (Verpflegungsgeld 64,80 
Euro, Eigenbeitrag 85,20 Euro)
Anbieter 10

Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 250 Euro (Verpflegungsgeld 43,20
Euro, Eigenbeitrag 206,80 Euro)
Anbieter 10

September 201 0

Anzeige

Lust auf Weiterbildung mit Sinn?

Createyour 
own life

August 201 0

30.8.-4.9. 2010 Enschede/Arnheim/Zwol- 
le/Amsterdam: Spurensuche in den Nie
derlanden - Fahrradtour
Begegnungen per Rad bei unserem Nachbarn 
im Westen. Wir wollen die wunderbare Land
schaft und das gut ausgebaute holländische 
Radwegenetz nutzen, um einmalige Naturparks 
zu sehen, einige Städte zu erkunden, Einblicke 
in das niederländische System von Freiwilli
genarbeit nehmen jüdische Kultur zu erleben 
und einfach das Flair dieses schönen Landes.

18.-27. 9. 2010 Cagli/Italien: Bella Italia 
- Besuch in den Marken
In dieser Rüstzeit wollen wir auf außergewöhn
liche Art das Land und die Menschen kennen
lernen. Geplant ist, dass wir mit einer Grup
pe von 15 Teilnehmern in die Marken fahren. 
Die Teilnehmer werden in italienischen Fami
lien untergebracht und werden dort in bäu
erlichen Betrieben 8 Tage mitarbeiten und 
mitleben. Wir wollen italienisches Lebensge
fühl und italienische Kultur auf eine faszinie
rende Art und Weise erleben. Sprachkennt
nisse sind nicht erforderlich, aber hilfreich. 
Verbindliche Vorbereitung: 11.9. in Nordwal
de. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 200 Euro (Verpflegungsgeld 72 Euro, 
Eigenbeitrag 128 Euro)
Anbieter 10

NLP-Seminare 
in Berlin und Köln
ZUKUNFT entwerfen

CHARISMA entwickeln

KOMMUNIKATION verbessern

Lerne die Mentaltechniken und 
Ansätze des NLP kennen

Oktober 201 0

2.-13.10. 2010 Minsk/Weißrussland: Be
gegnungsreise nach Minsk/Bjelorussland 
In Zusammenarbeit mit dem IBB Dortmund 
führen wir unsere 20. Begegnungsreise nach 
Minsk seit 1988 durch: Wir werden eine mo-

Neugierig?
Mehr Infos unter

R
 OFFENE HORIZONTE
Tel: 030 258 123 83

www.zivis.offene-horizonte.de
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derne Millionenstadt kennenlernen und vielen 
Menschen begegnen, deren Leben ganz an
dere Bedingungen hat als unseres. Wir tref
fen auch deutsche Freiwillige in ihrem sozi
alen Friedensdienst in Minsk.
Verbindliche Vorbereitung: 18.-19. 9. in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 500 Euro (Verpflegungsgeld 86,40 
Euro, Eigenbeitrag 413,60 Euro)
Anbieter 10

4 .-8. 10. 2010 Hallenberg: Einfach leben 
- Ökologie
Wir wohnen als Selbstversorgergruppe in 
einer ehemaligen Mühle in einem fast abge
schlossenen Sauerländer Tal. Wir wollen mit 
der Natur leben, beobachten, was wir tun 
können, wollen an kleinen konkreten Pro
jekten arbeiten.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

24.-31.10 2010 Riesi/Italien: Olivenern
te auf Sizilien I
Kennenlernen von Land und Menschen

In Riesi, einer Kleinstadt im Süden Siziliens, 
gibt es eine Einrichtung der Waldenserkirche. 
Diese Kirche lebt von ihrem sozialen Engage
ment und ihrem Einsatz für gerechte Verhält
nisse in der Gesellschaft. Wir helfen halbtags 
bei der Olivenernte mit und haben die Mög
lichkeit die Insel kennenzulernen und etwas 
über die Lebensbedingungen dort zu erfahren. 
Verbindliche Vorbereitung: 2. 10. in Nord
walde. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 380 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 322,40 Euro)
Anbieter 10

November 2010

3 1.10. - 7.11.2010 Riesi/Italien: Oliven
ernte auf Sizilien II
(siehe Olivenernte auf Sizilien I)
Anbieter 10

15 .-19. 11. 2010 Nordwalde: Filmwerk
statt II
Die Rüstzeit führen wir in Kooperation mit 
der Filmwerkstatt Münster durch. In der Wo-

freiwillig!
Das Magazin für freiwilliges Engagement

Die gesamte Bandbreite des freiwilligen 
Engagements im In- und Ausland auf einen 
Blick - das bietet jetzt ein Sonderheft der 
Zeitschrift

Vom kurzfristigen Einsatz, den etwa Frei
willigenagenturen vermitteln, über interna
tionale Workcamps, bis hin zum Sozialen 
beziehungsweise Ökologischen Jahr oder 
dem Friedensdienst im Ausland reichen die 
vorgestellten Beispiele.

Dazu: wichtige organisatorische Hinweise, 
rechtliche Tipps, zentrale Internetadressen 
und nicht zuletzt eine wertvolle Checkliste 
für die richtige Stellenauswahl.

Einzelhefte sind erhältlich gegen Einsen
dung von Briefmarken: 1,00 EUR pro Heft 
plus 0,85 EUR für Rückporto.
Der Staffelpreis beträgt ab 100 Stück 0,50 
EUR.

Bestellungen:
Redaktion
Rosenbergstraße 45,70176 Stuttgart 
Telefon: 0711/636 8214
Fax: 0711/636 90 09
redaktion.zivil@t-online.de
www.zivil.de
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ehe wollen wir hinter die Kulissen der glit
zernden Kinowelt schauen. Wir können er
fahren, unter welchen Bedingungen Filme 
gemacht werden, welche technischen und fi
nanziellen Voraussetzungen dazu nötig sind, 
und mit welchen Schwierigkeiten Filmemacher 
zu kämpfen haben. Eigene Experimente mit 
Videokamera und Schneidetisch sollen das 
Bild abrunden.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

21.-28. 11 2010 Rom/Italien: Rom unter 
deutscher Besatzung und heute
Dieses Kapitel deutscher und italienischer Be
ziehungen ist wenig bekannt. Auf den Spu
ren dieser jüngeren deutsch-italienischen 
Geschichte wollen wir uns bei unserer Rei
se bewegen. Dazu werden wir mit Zeitzeu
gen sprechen, historische Orte aufsuchen, 
die Auswirkungen auf die heutige Zeit erfor
schen. Weitere Schwerpunkte sind: Kontakte 
zur jüdischen Gemeinde, zu ZDL und Besuch 
in ihren Einrichtungen.
Zu dieser Fahrt gehören ein Vorbereitungs

wochenende (13.-14. 11. in Nordwalde) und 
ein Nachtreffen. Bitte Infoblatt anfordern!
Kosten: 550 Euro (Verpflegungsgeld 57,60 
Euro, Eigenbeitrag 492,40 Euro)
Anbieter 10

Dezember 201 0

5.-10. 12. 2010 Nordwalde: Kabarett
Zusammen mit einem Schauspieler und Ka
barettisten wollen wir versuchen, eure Sze
nen aus Zivi-Alltag, Gesellschaft und Politik 
mit Musik in kurze Spielszenen auf die Büh
ne zu bringen und vor einem Publikum aufzu
führen. Beide Elemente, sowohl musikalische 
Fähigkeiten als auch die Freude am Darstel
len, sollen zum Tragen kommen.
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 36 Euro, 
Eigenbeitrag 64 Euro)
Anbieter 10

13 .-17.12. 2010 Nordwalde: Meditation II
Impulse zum Ausprobieren, Austausch von 
Erfahrungen und Gespräche über die unter
schiedlichen Dimensionen unseres Lebens.

(Vorkenntnisse nicht erforderlich)
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10

13 .-17. 12. 2010 Nordwalde: Musik und 
Management III
Das Zeitalter der Massenmedien eröffnet gren
zenlos viele Wege, seine eigene Musik selbst
ständig und effektiv zu vermarkten.
Wir wollen uns in diesem Seminar mit den 
verschiedenen Bereichen des musikalischen 
Selbstmanagements befassen. Neben dem 
kreativen Entwickeln eigener Songs sollen 
wichtige Themen wie Konzert-Booking und 
der Bereich des Urheberrechts durchleuch
tet werden.
Im musikalischen Teil werden wir uns auf den 
(kreativen) Prozess des Songwritens konzen
trieren, eigene Stücke, Songtexte und Ar
rangements entwickeln und diese vorstellen. 
Musikinstrumente sollten möglichst selbst mit
gebracht werden (nach Absprache).
Kosten: 100 Euro (Verpflegungsgeld 28,80 
Euro, Eigenbeitrag 71,20 Euro)
Anbieter 10
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Die Anbieter von Workshops und Seminaren (von Nord nach Süd geordnet)

1 Oldenburg
Bildungsstätte für den Zivildienst
Haus Marienhude, Hohe Straße 42,
27798 Hude
Tel. 04408/539, Fax 04408/60716
E-Mail: marienhude@diakonie-ol.de
www.marienhude.de

2 Evangelisch-Reformierte Kirche
Erwachsenenbildung und ZDL
Gottfried Peters, Ootmarsumer Weg 4, 
48527 Nordhorn,
Tel. 05921/88 02 44
Fax 05921/88 02 36

3 Bremen
Pastorin Ruth Fenko, Hollerallee 75,
28209 Bremen
Tel. 0421/34 61-550
Fax 0421/34 61-552
E-Mail: fenko.forum@kirche-bremen.de

4 Berlin-Brandenburg
Amt für kirchliche Dienste in der EKBO
Jugendarbeit und Arbeit mit Kindern
Goethestraße 26-30, 10625 Berlin
Fax 030/31 91-100
E-Mail: M.Spieler@akd-ekbo.de
www.ejbo.de

5 Schlesische Oberlausitz
Diakonisches Werk Görlitz
Zivildienstreferent Andreas Finke
Christoph-Lüdens-Straße 47,
02826 Görlitz, Tel. 03581/48 48-18,
Fax 03581/48 48-20
E-Mail: referent@zivildienst-sachsen.de
www.zivildienst-sachsen.de

6 Hannover
Arbeitsstelle KDV+ZDL
Postfach 265, 30002 Hannover
Tel. 0511/12 41-468
Fax 0511/12 41-499
E-Mail: kuehl@kirchliche-dienste.de
www.kirchliche-dienste.de
(Fachgebiet Friedensarbeit)

7 Braunschweig
Zentrale Beratungsstelle KDV + ZDL 
im Ev. Stadtjugenddienst
Goslarsche Straße 31
38118 Braunschweig
Tel. 0531/4 25 39, Fax 0531/164 24
E-Mail: info@kdv-beratung.de 
www.kdv-beratung.de

8 Mitteldeutschland
Kirchenamt der Evangelischen Kirchen in Mittel
deutschland, Referat Ökumene/gesellschaftliche 
Verantwortung, Beauftragter für Friedensarbeit 
Diakon Wolfgang Geffe
Jenergasse 1A, 07743 Jena
Tel. 03641/638118 oder 0151/15210551
E-Mail: wolfgang.geffe@ekmd.de
www.bejm-online.de/friedensarbeit/zivildienst/ 
ziviseminare/

10 Westfalen
Ev. Kirche von Westfalen
Institut für Kirche und Gesellschaft
Referat KDV+ZDL-Seelsorge
Bispingallee 15, 48356 Nordwalde

Tel. 02573/93 86 28
Fax 02573/93 86 29
E-Mail: w.overkamp@kircheundgesellschaft.de

11 Kurhessen-Waldeck
Zentrum für Freiwilligen-, Friedens- 
und Zivildienst
Lessingstraße 13, 34119 Kassel
Tel. 0561/10 991-52, Fax 0561/10 991-68
E-Mail: zffz@ekkw.de 
www.ekkw.de/zffz

12 Rheinland
Arbeitsstelle KDV, ZDL+ Freiwilligendienste 
Venusbergweg 4,53115 Bonn 
Tel. 0228/18 416-0, Fax 0228/18 416-20 
E-Mail: zivil-und-friedensdienst@ekir.de 
www.zivildienstseelsorge.de

13 Sachsen
Ev.-Luth. Landesjugendpfarramt Sachsen 
Friedensethik, KDV und Zivildienst
Caspar-David-Fried rieh-Str. 5 
01219 Dresden
Tel. 0351 4692424
Fax 0351 4692430
E-Mail: barbara.kammer@evlks.de 
www.evjusa.de

14 Hessen-Nassau
Pfarramt für Zivildienstseelsorge 
im Zentrum Ökumene
Praunheimer Landstraße 206
60488 Frankfurt
Tel. 069/97 65 18-52
Fax 069/97 65 18-59
E-Mail: angelika.thomsen@zoe-ekhn.de 
www.kdv-zdl.de

15 Pfalz
Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, 
Friedensdienst-Zivildienst
Reiner Landua
Große Himmelsgasse 3 
67346 Speyer
Tel. 06232/6 71 50, Fax 06232/6 7 15 67
E-Mail: landua@frieden-umwelt-pfalz.de 
www.frieden-umwelt-pfalz.de

16 Baden
Arbeitsstelle Frieden
Postfach 2269, 76010 Karlsruhe
Tel. 0721/91 75-468, -470
Fax 0721/91 75-479
E-Mail: frieden.afj@ekiba.de 
www.friederle.de

17 Württemberg
Pfarramt für KDV, ZDL u. Friedensarbeit 
Cymnasiumstr. 36, 70174 Stuttgart 
Tel. 0711/20 68-299
Fax 0711/20 68-344
E-Mail: kdv.zdl@elk.wue.de 
www.frieden-schaffen.de

18 Bayern
Arbeitsstelle kokon
Konstruktive Konfliktbearbeitung 
in der Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
Gudrunstraße 33, 90459 Nürnberg 
Tel. 0911/43 04-238, Fax 0911/43 04-303 
E-Mail: arbeitsstelle-kokon@ejb.de 
www.arbeitsstelle-kokon.de
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Gedanken

Herr, setze dem Überfluss Grenzen 
und lasse die Grenzen überflüssig werden.

Lasse die Leute kein falsches Geld machen 
und auch das Geld keine falschen Leute.

Nimm den Ehefrauen das letzte Wort 
und erinnere die Männer an ihr erstes.

Schenke den Freunden mehr Wahrheit 
und der Wahrheit mehr Freunde.

Bessere solche Beamte, Geschäfts- und Arbeitsleute, 
die wohl tätig, aber nicht wohltätig sind.

Gib den Regierenden ein gutes Deutsch 
und den Deutschen eine gute Regierung.

Gebet des Pfarrers Hermann Kappen von 
St: Lamberti zu Münster aus dem-|ahr 1883

Herr, sorge dafür, dass wir alle in den Himmel kommen 
- aber nicht sofort.



Er scheint überall zu sein, der „bekannte 
Unbekannte“ mit dem Namen und Pseudonym 
„Banksy“. Ein Sprayer, der für eine rebellische 
Kunstform steht, für die „Street Art“, die ille
gale Straßenkunst, vor der keine Wand, kei
ne Ruine, kein „Stadtmöbel“ sicher zu sein 
scheint. Banksy, eine Art Kunstguerilla, taucht 
auf, sprayt seine „Stencils“ (Motive mit Kunst
schablonen) und verschwindet.

In Bethlehem (Palästina) bringt er den 
tödlichen Konflikt zwischen Israelis und Palä
stinensern auf den Punkt. Er malt eine Frie
denstaube mit Ölzweig im Schnabel, ein klas
sisches Friedensymbol. Die Taube war schon 
im klassischen Altertum ein Fruchtbarkeits- 
und Lebenssymbol. Berühmt sind Picassos

Friedenstauben. Picassos Bild „La colombe de 
l’avenir“ zeigt zum Beispiel eine Taube, die auf 
zerstörten Waffen sitzt. Die Friedenstaube als 
Abrüstungstaube. Die Friedenstaube erinnert 
an die biblische Geschichte von der Sintflut, 
der Arche Noah. Die Taube mit dem Ölzweig 
zeigt in der biblischen Geschichte das Ende 
der Sintflut an.

„Doch eine Taube macht noch keinen Frie
den“ (Ebach). Das Ende der Sintflut, der Gewalt 
ist die Sehnsucht der allermeisten Menschen 
im Nahen Osten. Friede wird aber erst einkeh
ren, wenn den Palästinensern Gerechtigkeit 
widerfährt. „Friede, Friede und ist kein Friede“ 
(Jer.6,14). Realität ist die illegale israelische 
Besetzung palästinensischer Gebiete.

Banksys Taube hat eine Schutzweste an. Auf 
sie ist das Fadenkreuz einer Waffe gerichtet. 
Der „Friede“ im Nahen Osten wird durch die 
Spirale der Gewalt und die Verletzung der Men
schenrechte für die Palästinenser verhindert.

In einem Brief an die Kirchen der Welt, dem 
sogenannten „Kairos Palästina-Dokument“ 
vom Dezember 2009 schrieben namhafte palä
stinensische Kirchenführer: „ Die Wege der Ge
walt müssen den Wegen des Friedens weichen. 
Wir meinen, dass wir als Christen gegen die 
israelische Besatzung Widerstand leisten müs
sen. Doch das Grundprinzip des Widerstandes 
ist die Liebe,... die im Antlitz des Feindes die 
Würde Gottes sieht.“

Harald Wagner


