Blickwechsel

Liebe Leserin, lieber Leser
[ Editorial ] Manchmal müssen wir tatsächlich Kopf stehen, um etwas zu verstehen!
Wahrscheinlich erging es Ihnen ähnlich, als
Sie versuchten, den Einstieg in diese Broschüre zu finden?!
Zunehmend begegnen wir in unserem Alltag Menschen aus fremden und fernen Ländern wie Afrika, Asien und Indien. Früher
waren es die Italiener, welche unser Misstrauen zu spüren bekamen. Heute ertappen
wir uns dabei, dass der «Schwarze» unser
Unbehagen auslöst und wir dem uns Unbekannten, Fremden mit unguten Gefühlen entgegentreten.
Wir fühlen uns am wohlsten, wenn sich
alles im vertrauten Rahmen abspielt! Das Altbewährte tut’s doch auch! Warum sollen wir
uns damit abquälen, nun schon wieder einen
neuen Telefonanbieter zu wählen oder unsere gute alte Fotokamera durch eine Digitalkamera zu ersetzen?
Vielleicht ergeht es uns nicht nur im technischen Bereich so. Mehr und mehr sind wir
in unserer heutigen vielschichtigen Gesellschaft herausgefordert, uns mit Neuem und
Fremdem auseinander zu setzen.
Es genügt allerdings nicht, wenn wir uns
einfach damit abfinden, dass die Schulklassen zur Hälfte mit Ausländern besetzt sind
oder wir uns über den Skinhead empören,
der mit seiner Gruppe über den Tamilen herzieht. Es reicht auch nicht, wenn wir dem
Projekt «Neve Shalom» in Palästina/Israel
eine Spende zukommen lassen, weil wir das
Zusammenleben verschiedenartiger Kulturen unterstützen.

Wenn wir einen Beitrag leisten möchten für
das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen hier bei uns, für die gegenseitige Akzeptanz, echten Respekt und für das Entwickeln
von gemeinsamen Perspektiven, dann kommen wir nicht darum herum, den Blickwinkel von andern kennen zu lernen und
unsere gewohnten Sichtweisen vorübergehend zu verlassen. Dazu müssen wir eine
erste Brücke schlagen, eine erste Kontaktaufnahme wagen, zum Beispiel mit einem
Blickwechsel zwischen uns und demjenigen,
der uns fremd erscheint.
Es kann sein, dass der Blick auf das
Fremde im ersten Moment ein Kopf stehen
verursacht, aber der Perspektivenwechsel
wird uns zumindest helfen den Blick auf das
Vertraute zu hinterfragen.
Mit dieser Broschüre möchten wir Sie dazu
ermutigen! Wir wünschen viele gute Erfahrungen, wertvolle Begegnungen und zahlreiche Blickwechsel zwischen Vertrautem und
Fremdem.
Für das Redaktionsteam
Rahel Steger Chaiblaine
Friedensdorf
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Blickwechsel vertraut – fremd

Stell dir vor
und die Frau deines Kollegen,
und du bist schon lang
nicht mehr in deiner Wohnung,
jede Nacht wo anders,
nur noch raus aus der Hölle!
Und stell dir vor,
du kämst gerade noch durch. –
Dann wärst du nur noch
Flüchtling
und sonst gar nichts
und kämest irgendwo
da oben an
mit Hunderten zusammen.

Stell dir vor,
Kollege,
Eidgenosse, Miteidgenosse,
die Erde stünde Kopf, wir unten
und die andern eben oben.
Es wäre dann
etwas heisser bei uns,
und wir pflanzten Bananen
und nur Bananen
oder Zuckerrohr
und nur Zuckerrohr
oder Kaffee
und nur Kaffee
oder wir bauten Zinn ab
zum Beispiel
und diese
dunkelhäutigen
schlitzäugigen
schlitzohrigen
Ausbeuter
diktierten die Preise.

Und, Kollegen,
Eidgenossen, Miteidgenossen,
wir hätten Angst
vor den dunkelhäutigen Herren,
vor ihrem Wohlstand
ihrer Sicherheit
ihrer Verachtung.
Denn wir merkten plötzlich,
dass man uns hasst,
nur weil wir aussehen
wie Schweizer…

Und stell dir vor,
Kollege,
Eidgenosse, Miteidgenosse,
die Wut,
die wir hätten
auf die da oben;
an den Tell
erinnerten wir uns
und an den Winkelried
und an den Ueli Rotach,
und die hätten doch
zur Hellebarde
und zur Armbrust gegriffen.

Und dann spätestens
stell ich mir vor,
Kollege,
Eidgenosse, Miteidgenosse,
fänden wir,
dass doch alle Menschen gleich seien,
und dass jeder mindestens
noch flüchten dürfen sollte
wohin er kann.

[ Einführung ] Wenn wir diese Puppenbilder
genau betrachten, entdecken wir eine bunte
Vielfalt von Augen, Gesichtern, Kleidern,
Schmuckstücken, Hautfarben, Haartypen.
Sie versetzen uns in unterschiedliche Welten:
Diese Puppe sieht meiner Lieblingspuppe aus
meiner Kindheit sehr ähnlich! Jene asiatische
könnte ein Abbild des Mädchens aus dem
Nachbarshaus sein! Einige Bilder sind uns
vertraut, andere erscheinen uns fremd. Die
Erfahrungen, die wir seit unserer Kindheit
mit Fremden gemacht haben, sind prägend
für unsere Wahrnehmung von «fremd» und
«vertraut».
Wollen wir uns fremden Welten annähern
und sie verstehen, reicht die Zeit von heute
auf morgen nicht aus. Zu stark haben sich die
Bilder der vertrauten Welten in uns als
«Wirklichkeit» festgesetzt. Und der Schritt ins
Unbekannte löst in uns grosse Unsicherheit
und Angst aus.

gegenüber Fremden in unserer Umgebung.
Und in jeder Rolle wirkt unsere «Wirklichkeit» auf das Gegenüber befremdend.
Für ein Klima des gegenseitigen Respekts
und der Akzeptanz müssen wir alle manchmal
über unsern eigenen Schatten springen, neue
Blickwinkel einnehmen und unsere «Wirklichkeit» immer mal wieder auf den Kopf
stellen.
Den Standpunkt verlassen
Die Arbeit am Thema «Rassismus» ist ein
wichtiger Bestandteil des Jugendprojektes im
Friedensdorf. Dabei ist es oft eine grosse
Herausforderung, die Jugendlichen zu ermutigen ihren Standpunkt zu verlassen. Doch
wenn es gelingt, sind die gemachten Erfahrungen sehr wertvoll! Spielerische Elemente
helfen oft einen Schritt ins Fremde zu wagen ohne sich dabei einer Gefahr auszusetzen. Damit ist der Grundstein gelegt für die
Auseinandersetzung mit eigenen Erfahrungen und Reaktionsweisen.

Über den Schatten springen
In unserem Alltag sind wir immer mehr herausgefordert uns mit Neuem, Fremdem und
mit andern Kulturen auseinanderzusetzen.
Nicht immer gelingt uns das so wie wir es
gerne möchten! Ob als Opfer, TäterIn oder
ZuschauerIn, wir alle sind immer wieder betroffen von diskriminierenden Handlungen

Spielerisch reflektieren
Die Puppen aus aller Welt stehen auch sinnbildlich für die spielerischen Elemente in
dieser Broschüre. Diese sollen Ihnen ermöglichen, sich «ungefährdet» und lustvoll auf
das Thema einzulassen. Die spielerischen

Stell dir nur einmal vor, Kollege,
Eidgenosse, Miteidgenosse,
die Welt stünde Kopf, wir unten
und die andern eben oben.
Manfred Züfle

[…]
Und stell dir vor,
Kollege,
deinen Kollegen hat's schon erwischt
2

3

Wieder der Schwarze –
beim Briefkasten eines
Bewohners – klaut wohl
Zeitungen

Hallo – was machen
sie denn hier?

Übungen stammen hauptsächlich aus unserem
Jugendprojekt «Jugendliche für Gewaltfreiheit» und eignen sich auch zur Arbeit mit
Jugendgruppen oder Schulklassen (ab 13
Jahren).
Die einleitenden Gedanken zu den einzelnen Kapiteln sind Grundideen aus unserem
Jugendprojekt. Verschiedene Texte haben wir
aus dem Modell der «Gewaltfreien Kommunikation» nach Marshall B.Rosenberg übernommen, mit welchem wir vor allem auch
in der Arbeit mit Erwachsenen gute Erfahrungen gemacht haben.
Wir möchten Sie mit dieser Broschüre dazu einladen, Ihr Umfeld aus verschiedenen
Blickwinkeln heraus zu beobachten und
vielleicht das eine oder andere neu zu entdecken. Gleichzeitig bietet sie die Gelegenheit, eigene Konfliktsituationen zum Thema
«fremd – vertraut» zu reflektieren.

–
–
–
–
–
–

Konfliktsituation
Identität
Vorurteile
Gefühle
Bedürfnisse
Dialog

Zu jedem Element finden Sie Übungen
und Texte, welche Ihnen die Möglichkeit geben sich vertiefter und/oder auf spielerische
Weise mit dem Thema auseinanderzusetzen.
Die einzelnen Elemente sind so angeordnet,
dass parallel zur Rahmengeschichte ein Prozess ausgehend von der Konfliktsituation bis
hin zum Dialog möglich ist. Allerdings ist der
Aufbau der Elemente nicht als zwingende
Abfolge zu betrachten. Die Reihenfolge kann,
je nach Prozess, auch variieren und weitere
Elemente können dazu kommen.
Rahel Steger Chaiblaine

Vom Konflikt zum Dialog
Als Hilfe dazu dient die Rahmengeschichte
mit Marie Kübler und Kay Limbawe. Die
beiden betrachten Gegebenheiten aus unterschiedlichen Blickwinkeln mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen und geraten
in eine Konfliktsituation, die sich durch die
gesamte Broschüre bis hin zum Dialog im
letzten Kapitel weiterentwickelt. Mit dieser
Geschichte in den «Filmstreifen» am Kopf
der Seiten laden wir Sie zu einem Perspektivenwechsel ein und führen Sie an verschiedene wichtige Aspekte heran, die unser
Verhalten im Umgang mit kulturellen Differenzen prägen:
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Konfliktsituation

Konfliktsituation

Marie Kübler – Kioskverkäuferin
an der Dorfstrasse 4 – Agglowil.
07.55 Uhr Öffnet den Kiosk - trägt
die Zeitungsständer hinaus - schaut
sich um – sieht einen dunkelhäutigen Mann bei den Briefkästen

Kay Limbawe – verheiratet mit Karin
Hofmann – Doktorand an der Universität
– wohnt seit 5 Tagen an der Dorfstrasse 4 –
Agglowil. 07.53 Uhr Trinkt den Kaffee –
steigt das Treppenhaus hinab – öffnet den
Briefkasten

Die Kioskfrau starrt mich
wieder an – die hasst mich

Guten Tag – ich
wohne da!

hielt ich Frankreich für ein Paradies […]. In
der Schule arbeitete ich hart, um mir Achtung zu verschaffen […]. Man sollte mich
ausschliesslich nach meinen intellektuellen
und beruflichen Fähigkeiten beurteilen.
Doch ich wurde ziemlich schnell eines anderen belehrt […].
Die Wirtschaftskrise begann sich auf die
untersten Schichten auszuwirken, vor allem
auf die Einwanderer, die ihre Arbeit verloren. Immer mehr Jugendliche mit brauner
Hautfarbe wurden wie ich am Samstagabend vor den Türen der Diskotheken abgewiesen, und ihre Wut nahm zu. Die Gewalt
breitete sich aus. Ich hatte Angst vor dieser
Gewalt. Und so schluckte ich jahrelang meinen Hass hinunter und wartete ab, bis ich
zu schreiben begann […].

1. Konfliktsituation
[ Einführung ] Wo unterschiedliche Meinungen herrschen ist es ganz natürlich, dass
Konflikte entstehen. Die Umgebung und Kultur, in der wir aufgewachsen sind, beeinflussen in grossem Ausmass unsere Meinungen
und Haltungen. So ist es auch natürlich,
dass es beim Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen vermehrt zu Differenzen und
Konfliktsituationen kommt! Wie aber verhalten wir uns in solchen Konfliktsituationen? Zwischen einem Gefühl des Unbehagens und rassistischem Verhalten gibt es
viele Nuancen!

Texte
Ein Lesetipp
Im Vorwort des eindrücklichen Jugendromans «Fast überall» beschreibt Azouz Begag seine eigene Erfahrung:
Ich bin in Frankreich geboren, in Lyon.
Meine Eltern sind Algerier. Als Jugendlicher
dachte ich immer, ich sei schwarz. Das
kommt daher, dass ich das Gefühl hatte, die
Franzosen würden mich für einen Schwarzen halten. Tatsächlich bin ich Araber, aber
es kam auf dasselbe heraus. Ich fiel auf.
Meine braune Hautfarbe machte mich verletzlich, machte mich zur Zielscheibe […].
Die feindlichen, grausamen, rassistischen
Blicke der Leute, die mir die Tür vor der
Nase zuschlugen, haben sich für alle Zeiten
auf meiner Netzhaut eingebrannt. Und doch

«Fast überall» von Azouz Begag

Papa, was ist Rassismus?
Der folgende Dialog zwischen einem Kind
und seinem Vater stammt aus dem Buch
«Papa, was ist ein Fremder?»:
Papa, was ist Rassismus?
Rassismus ist ein ziemlich verbreitetes
Verhalten, das es in jedem Land gibt und
das in manchen Ländern leider so alltäglich
geworden ist, dass es vielen schon gar nicht
mehr auffällt. Dieses rassistische Verhalten
besteht darin, anderen Menschen zu misstrauen, sie zu verachten und ungerecht zu
behandeln, und zwar nicht, weil sie uns
etwas Schlimmes angetan hätten, sondern
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Person begegnete, die dir fremd erschienen ist. Führe dir die
Situation nochmals möglichst genau vor Augen. Was geschah der
Reihe nach? Wer war beteiligt? In welcher Rolle warst du?

2. Identität

einzig und allein, weil sie anders aussehen
oder aus einer anderen Kultur stammen als
wir.

[ Einführung ] In Konfliktsituationen spielt
die gegenseitige Wahrnehmung und Interpretation eine zentrale Rolle. Wie wir unser
Gegenüber wahrnehmen und beurteilen,
hängt im Wesentlichen von der eigenen
Identität (Selbstwahrnehmung, Selbstwert)
ab. Was uns vertraut ist, bestimmt gleichzeitig auch, was wir als fremd oder «anders»
empfinden. Die Auseinandersetzung mit der
eigenen Identität und dem Vertrauten ist
also eine wichtige Grundlage zur Verbesserung unserer Konfliktfähigkeit. Das
gilt ganz besonders, wenn kulturelle Unterschiede mit im Spiel sind.
Vor allem für Jugendliche spielt die Zugehörigkeit zu einer, beziehungsweise die
Abgrenzung gegenüber einer andern Gruppe
(z.B. Skater, Hip-Hoper, usw.) eine wichtige
Rolle in der Identitätsbildung.

Ist Rassismus denn normal?
Nein. Nur weil ein Verhalten weit verbreitet
ist, ist es noch lange nicht normal oder richtig! Allerdings ist unser Misstrauen gegenüber Fremden so alt wie die Menschheit
selbst. Dieses Misstrauen gibt es auf der
ganzen Welt. Es betrifft alle.
Wenn es alle betrifft, dann ist ja jeder ein
Rassist!
Nein, nur weil du einem Fremden misstraust, bist du noch kein Rassist. Dein
anfängliches Misstrauen ist ganz natürlich,
es ist ein Schutzinstinkt, denn du weißt ja
noch nichts über die Absichten des anderen,
vielleicht will er dich bestehlen oder zusammenschlagen, da bist du besser vorsichtig.
Aber dieses Misstrauen wird sich meist in
Vertrauen verwandeln, wenn du den anderen kennen lernst. Zum Rassisten wirst du
erst, wenn du glaubst, dass der Fremde
weniger wert ist als du und deshalb weniger
gut behandelt werden sollte.

Wo ist die eigene Heimat?
Eng verbunden mit der Identitätsbildung ist
die Frage nach der eigenen Heimat. Menschen werden häufig ausgeschlossen, weil sie
angeblich «nicht von hier» sind. Flüchtlinge
werden zurück in ihre Heimat geschickt.
Doch wo ist die eigene Heimat? AfrikanerInnen sollen aus der Schweiz verschwinden,
weil die Schweiz angeblich die Heimat der
SchweizerInnen sei. Frauen mit Kopftüchern
gehören nicht hierher, sondern sollen wieder
zurück. Aber wo ist denn ihre Heimat und
wo ist denn unsere Heimat? Wer bestimmt
wo wessen Heimat ist? Was bedeutet Heimat
überhaupt? Diese Fragen nach den eigenen

Papa, was ist Rassismus? von Tahar Ben
Jelloun, aus «Papa, was ist ein Fremder?»
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Identität

Konfliktsituation

Erinnere dich an eine eigene Konfliktsituation, in der dir eine

Und wer sind Sie?

Wir Schwarzen werden überall angepöbelt – nicht mal zu
Hause kann ich mich frei bewegen – hier habe ich eine
zweite Heimat gefunden – obwohl, manchmal
vermisse ich mein Heimatland Südafrika und vor allem
meine Familie zu Hause sehr

08.06 Uhr Nimmt den Tagesanzeiger aus dem Briefkasten

[ Anleitung ] Die TeilnehmerInnen füllen das
Blatt (S.8) zu folgenden Fragen aus:

Wurzeln und dem Ort, an dem man sich zu
Hause fühlt, steht in direktem Zusammenhang mit der Frage nach Integration oder
Ausschluss und Diskriminierung.

Wie bin ich? Den TeilnehmerInnen wird die
Frage gestellt: «Wie bin ich?»
Jeder/Jede schreibt in die Parzelle oben links
in einer Minute so viele Adjektive wie er/sie
findet. (z.B.: schön, intelligent, faul, ...)
Den TeilnehmerInnen wird die Frage gestellt: «Wie bin ich NICHT?»
Jeder/Jede schreibt in die Parzelle oben
rechts in einer Minute so viele Adjektive wie
er/sie findet.

Texte
Indische Mischpoke
[…] Als ich in die 5. Klasse ging, wollte ich
keinen Dal mehr essen, kein Curry mehr riechen. Du stinkst, sagten sie.
Heute bin ich 20 geworden, und doch
weiss ich kein Stückchen mehr, was ich bin.
Ich weiss nur, dass ich für meine Freunde Dal
und Chicken Curry koche, versuche,
Samosas zu frittieren, ohne dass sie mir im
heissen Öl auseinander fallen, und dass ich
einen indischen Wandteppich im Zimmer
aufgehängt habe. Ich weiss, dass ich lieber
kurze Haare trage als lange, dass ich, wenn
ich in einer Kirche bin, Sät sri akal denke
und nicht Amen und dass ich deutsch schreibe, denke und träume […].
Sonaljeet Kaur Kundan

Was bin ich? Den TeilnehmerInnen wird die
Frage gestellt: «Was bin ich?»
Jeder/Jede schreibt in die Parzelle unten
links in einer Minute so viele Nomen wie
er/sie findet. (z.B.: Fussballspieler, HipHoper, ...)
Den TeilnehmerInnen wird die Frage gestellt: «Was bin ich NICHT?»
Jeder/Jede schreibt in die Parzelle unten
rechts in einer Minute so viele Nomen wie
er/sie findet.

Übung A
Ich bin! Jeder/Jede muss nun mit rot drei
Wörter (Adjektive und/oder Nomen) einrahmen oder neu hinschreiben, die ihn/sie
am besten beschreiben.

So sehe ich mich!
[ Lernziel ] Bei dieser Übung geht es darum,
dass sich die TeilnehmerInnen Gedanken darüber machen, WIE und WER sie sind (mit
Adjektiven und Nomen). Selbstwahrnehmung
und Selbstbeschreibung werden dabei geübt.

Diskussionspunkte
– Was war schwierig? leicht?
– Was ist aufgefallen?
– Wie wurden die drei Wörter ausgewählt?
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08.08 Uhr Hängt die Blick-Schlagzeile
auf – «Afrikanerbande schlägt zu»

Wie bin ich nicht? (Adjektive)

Wie bin ich? (Adjektive)

Zu Übung A

Identität

Mein Name ist Marie
Kübler – ich arbeite seit über 20
Jahren hier am Kiosk

Wer bist du? Zu welcher Gruppe fühlst du dich zugehörig?
Welcher Gruppe ordnest du deineN KonfliktgegnerIn zu?
Was unterscheidet dich von den andern, insbesondere von
deinem/deiner KonfliktgegnerIn?

mir hei e verein
mir hei e verein, i ghöre derzue
und d'lüt säge: lue dä ghört o derzue
und mängisch ghören i würklech derzue
und i sta derzue
und de gsehn i de settig, die ghöre derzue
und hei doch mit mir im grund gno nüt z'tue
und anderi won i doch liess derzue
ghöre nid derzue
und ou was si mache, die wo derzue
tüe ghöre, da standen i nid geng derzue
und mängisch frage mi d'lüt: du lue
ghörsch du da derzue?
und i wirde verläge, sta nümm rächt derzue
und dänken: o blaset mir doch i d'schue
und gibe nume ganz ungärn zue:
ja i ghöre derzue

So sehe ich mich!

und de dänken i albe de doch wider: lue
s'ghört dä und dise ja ou no derzue
und de ghören i doch wider gärn derzue
und i sta derzue
so ghör i derzue, ghöre glych nid derzue
und stande derzue, stande glych nid derzue
bi mängisch stolz und ha mängisch gnue
und das ghört derzue
© Friedensdorf

Identität

Wir SchweizerInnen müssen zusammenhalten – uns gegen die
Fremden wehren – die Anwohner sind mir dankbar, wenn ich
hier für Ruhe und Ordnung sorge

Was bin ich nicht? (Nomen)

Was bin ich? (Nomen)
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mir hei e verein, i ghöre derzue
und d'lüt säge: lue dä ghört o derzue
und mängisch ghören i würklech derzue
und i sta derzue
Mani Matter
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Tja, Tja

08.09 Uhr Liest stirnrunzelnd die grossen Blickbuchstaben und
schaut zu Kay Limbawe hinüber

3. Vorurteile

nen sie ihren Stolz auch besser ausdrücken
und anderen Gruppen dasselbe zugestehen.

[ Einführung ] Um unsere Umwelt sinnvoll
ordnen zu können, speichern wir Informationen und sortieren sie nach ähnlichem
Inhalt. Dabei nehmen wir oft auch falsche
Informationen oder vereinfachende Verallgemeinerungen auf, welche zu vorurteilsbeladenen Einstellungen führen: Alkoholiker
sitzen bereits morgens früh in der Bar!
SchweizerInnen nerven sich, wenn der Zug
auch nur mit fünf Minuten Verspätung im
Bahnhof einfährt! Dass die ThurgauerInnen
«lange Finger» haben, wissen vielleicht nicht
alle, doch, dass wir dem Schwarzen im
Laden genau auf die Finger schauen müssen... Meistens sind die Eigenschaften, die
wir einer fremden Gruppe zuschreiben negativer als die Eigenschaften, die wir der
eigenen Gruppe zuschreiben.
Selbst wenn persönliche Erfahrungen
diesen negativen Ansichten widersprechen,
werden die früheren Falschinformationen
nicht einfach gelöscht, sondern die neuen Erfahrungen entsprechend interpretiert. Diese
Vorurteile erschweren die Verständigung
ausserhalb der eigenen Gruppe und führen
zu Verletzungen.
Einem selber tun aber verinnerlichte Urteile gegen die eigene Gruppe weh: Sie verunsichern, beleidigen, schmerzen, machen
uns machtlos.
Menschen die den negativen Gefühlen
über ihre eigene Gruppe Luft verschafft
haben, sind leichter und glaubwürdiger
stolz auf ihre eigene Gruppe. Zudem kön-

Texte
Die zwei Könige
Lord Krishna wollte die Weisheit seiner
Könige testen. Eines Tages liess er den
König Duryodana zu sich kommen. Duryodana war im ganzen Lande von seinen
Untergebenen gefürchtet, seine Grausamkeit
und sein Geiz waren weitherum bekannt.
Lord Krishna sprach zu ihm: «Ich will, dass
du dich auf die Suche machst und mir einen
wahrhaft guten Menschen bringst.» Duryodana antwortete: «Ich will mein Bestes tun»
und machte sich auf den Weg. Er begegnete
vielen Leuten und sprach mit Ihnen. Er reiste über Berge und Flüsse und bis ans andere Ende des Meeres. Nach langer Zeit kehrte er zu Lord Krishna zurück und sprach zu
ihm: «Ich habe getan, wie du mich geheissen hast und habe die ganze Welt nach
einem wahrhaft guten Menschen abgesucht
– aber es ist keiner zu finden. Alle sind sie
selbstsüchtig und böse. Nirgends gibt es den
guten Menschen, den du suchst!»
Lord Krishna schickte ihn fort und liess
einen weiteren König zu sich kommen.
Diesmal war es Dhammaraja, der für seine
Freigiebigkeit und Güte bekannt und beim
ganzen Volk beliebt war. Lord Krishna
sprach zu ihm: «Ich will, dass du die Welt
bereist und mir einen wahrhaft bösen
10

Vorurteile

Vorurteile

Die Kriminalität nimmt täglich zu – ich habe diesen Typ schon einige
Male hier beobachtet – mir fehlen immer wieder Zeitungen – die klauen, wo sie können – zum Glück habe ich meinen Hund «Blacky»
dabei, der mich beschützt!

08.10 Uhr
Schaut auf
seine
Zeitung

Adjeu

Aha, die Kioskfrau – sie kennt die halbe Stadt –
tratscht und klatscht, wo sie kann – die wird
mich überall anschwärzen – bestimmt war es
auch sie, die uns den Abfallsack vor die
Wohnungstür stellte – und der Kot stammt wohl
von ihrem Hund.

Menschen bringst!» Dhammaraja gehorchte
und machte sich also auf die Suche. Er reiste
über die Lande und übers Wasser, durch
dunkle Wälder und lichte Höhen. Auch er
begegnete vielen, vielen Menschen und
sprach mit ihnen. Nach langer Zeit kehrte
auch er zu Lord Krishna zurück und sagte:
«Lord Krishna, ich habe versagt! Überall
wo ich hinkam habe ich gesucht. Ich fand
Menschen, die waren irregeleitet, ich fand
solche, die aus Blindheit handeln, aber nirgends konnte ich einen wirklich bösen
Menschen finden. Trotz all ihrer Fehler sind
sie im Grunde ihres Herzens gut!»

Übung B
Blondinen sind
[ Lernziel ] Die TeilnehmerInnen lernen
mit dieser Übung spontan (eigene) Vorurteile gegenüber bestimmten Gruppen zu
formulieren. Sie verstehen, dass Menschen Vorurteile haben, die blitzschnell
und oft unbewusst abgerufen werden. Die
Übung zeigt, dass alle Vorurteile haben
(zum Teil sehr ähnliche). Zudem sollen
die TeilnehmerInnen über eigene und andere Vorurteile lachen können und somit
realisieren, wie plakativ diese sind.

Indische Überlieferung

[ Anleitung ] Es werden Satzanfänge vorgelesen («Blondinen sind...», siehe S.12).
Die TeilnehmerInnen vervollständigen jeweils auf einem Blatt möglichst schnell diese
vorgelesenen angefangenen Sätze. Es soll
nicht lange überlegt, sondern möglichst
schnell notiert werden. Es gibt kein richtig
und kein falsch! Die AnimatorInnen lesen
die Sätze nochmals vor und alle zählen
auf, was sie spontan geschrieben haben.
Die TeilnehmerInnen werden darauf hingewiesen, dass man über alle diese Vorurteile
lachen kann, da sie ja so nicht stimmen.
Aber trotzdem spuken sie in den Köpfen
von uns allen herum.

Ich kann es vertragen,
wenn du mir sagst, was ich gemacht
oder nicht gemacht habe.
Und ich kann deine Bewertungen
vertragen.
Aber bitte, vermische diese beiden
Dinge nicht.
Wenn du irgendein Thema
verwirren willst,
kann ich dir sagen, wie man so etwas
am besten macht:
Vermische das, was ich tue,
mit dem wie du darauf reagierst […].

Diskussionsanregende Fragen:
– Treffen die Vorurteile immer zu?
– Welche stimmen? Welche nicht?
– Wie entstehen Vorurteile?

Marshall B. Rosenberg
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Gefühle

Vorurteile

Was dachtest du über dein Gegenüber? Welche Vorurteile hattest
du gegenüber ihm/ihr oder seiner/ihrer Gruppe? Und wie könnten
die Vorurteile lauten, die sich dein Gegenüber über dich macht(e)?

Übung C

Blondinen sind…
Die Begriffe:
Blondinen sind…
ZürcherInnen sind…
BernerInnen sind...
Deutsche sind...
Italiener sind...
Italienerinnen sind...
Tamilen sind...
Kosovoalbaner sind...
Schwarzafrikaner sind...
SchweizerInnen sind
Männer sind...
Frauen sind…
Schwule sind...
Lesben sind...
Hip-Hopper sind…
Fussballfans sind...
RaucherInnen sind…
LehrerInnen sind…
PolitikerInnen sind…
Jugendliche sind…

Vorurteile
[ Lernziel ] Die TeilnehmerInnen machen
sich eigene verinnerlichte Vorurteile bewusst
und versuchen diese zu formulieren. Sie können sich darin üben, sich einerseits von eigenen Vorurteilen zu lösen und andererseits in
der von ihnen mit negativen Vorurteilen
behafteten Gruppe auch Positives zu sehen.
[ Anleitung ] Je zwei TeilnehmerInnen sitzen
sich mit Stühlen gegenüber. Jeder/Jede notiert sich auf eine Blanko-Karte eine Gruppe,
zu der er/sie sich zugehörig fühlt (der/die
PartnerIn darf nicht dieselbe Gruppe notieren). Auf der Rückseite wird eine Gruppe
notiert, zu der weder er/sie selbst, noch
der/die PartnerIn gehört. Es folgt ein Rollenspiel mit 4 Durchgängen. Anstatt den Ablauf
zu erklären, zeigen die AnimatorInnen die
Übung am besten kurz vor!
1. Durchgang:
«Positives über die eigene Gruppe»
Die TeilnehmerInnen stellen sich vor, ihr
Gegenüber sei Mitglied ihrer eigenen Gruppe.
Sie stehen auf und sagen ihrem Gegenüber,
was sie an dieser Gruppe gut finden («Bei
euch finde ich gut, dass...»). Die Angesprochenen nehmen keine Stellung, antworten
nicht. Anschliessend wird gewechselt.

Übung in Anlehnung an CRASH
«Ein Forumtheater gegen Rassismus und
zu Fragen des Respekts», Theaterfalle
Basel

2. Durchgang:
«Negatives über die fremde Gruppe»
Die TeilnehmerInnen stellen sich vor, ihr Gegenüber sei Mitglied der fremden Gruppe,
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08.14 Uhr Klemmt
sich die Zeitung
unter den Arm und
stampft die Treppe
hinauf

Ich fühle mich erniedrigt durch solche
Begebenheiten – es verletzt mich, wenn
mir meine eigenen Nachbarn misstrauen –
schon der Gedanke an sie macht mich
wütend – diese Kuh!
Morgen sag ich ihr

meine Meinung!

4. Gefühle

welche sie auf der Karte notiert haben. Sie
stehen auf, erheben den Zeigefinger und
sagen, was sie an dieser Gruppe nicht ausstehen können («Bei euch regt mich auf,
dass ...»). Anschliessend wird gewechselt.

[ Einführung ] Was wäre ein Mensch ohne
Gefühle? Nicht viel mehr als eine Maschine
– und eine nicht sehr zuverlässige obendrein. Unsere Gefühle geben uns eine Botschaft darüber, was in uns drinnen abläuft,
dort wo unser Bewusstsein in der Regel
nicht hinreicht. Unsere Gefühle bestimmen
unser Handeln in starkem Masse und deshalb ist der Mensch auch so gebaut, dass
seine Gefühle in seiner Körperhaltung und
in seinem Gesicht gut sichtbar werden. Das
ist wichtig, damit wir wissen, was wir von
jemandem zu erwarten haben, der uns
begegnet. Gefühle zu verstecken ist in unserer Gesellschaft, genauso wie in anderen
auch, weit verbreitet. Das führt jedoch häufig zu Misstrauen und Missverständnissen.
Im schlimmsten Fall sogar dazu, dass wir
unsere eigenen Gefühle nicht mehr wahrnehmen. Insbesondere dann, wenn sie unangenehm oder «ungehörig» sind.
Wenn wir hingegen versuchen, unsere Gefühle über das, was wir beobachten wahrzunehmen und zu äussern, werden die andern
eher auf unsere Gefühle eingehen können
und bereit sein mit uns zusammenzuarbeiten. Dies gilt insbesondere in Konfliktsituationen!

3. Durchgang:
«Negatives über die eigene Gruppe»
Die TeilnehmerInnen stellen sich vor, ihr
Gegenüber sei Mitglied der eigenen Gruppe.
Sie suchen Negatives über die eigene
Gruppe («Bei euch regt mich auf, dass ...»).
Anschliessend wird gewechselt.
4. Durchgang:
«Positives über die fremde Gruppe»
Die TeilnehmerInnen stellen sich vor, ihr
Gegenüber sei Mitglied der fremden Gruppe. Sie suchen Positives über die fremde
Gruppe. («Bei euch finde ich gut, dass ...»).
Anschliessend wird gewechselt.
In der Halbgruppe können dann die Erfahrungen ausgetauscht werden.
Diskussionspunkte:
– Was war schwierig? War ein bestimmter
Durchgang besonders schwierig?
– Wie erging es euch jeweils als
«Beschimpfte»? Haben euch die
Aussagen berührt?
– Welche positiven Erfahrungen gab es?
Übung in Anlehnung an
Cherie R. Brown und Georg Mazza
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08.15 Uhr Ordnet die Lottoscheine

Welche Gefühle kamen bei dir hoch in deinem Konflikt? Und wie
stehende Gefühlsinventarliste.
Ach was?

Gefühle

Gefühle

hat sich wohl dein Gegenüber gefühlt? Benutze dazu die untenNicht einmal mehr am Arbeitsplatz ist man sicher – wenn ich
plötzlich überfallen werde? – bald werde ich mich nirgendwo
mehr frei bewegen können – so eine Schweinerei – der hat hier
wirklich nichts zu suchen! – oder, wohnt der tatsächlich hier?

Texte
Gefühle
Die Freude der Afrikaner ist nicht schwarz,
der Schmerz der Asiaten nicht gelb,
der Hunger der Indianer nicht rot.
Sie lachen und weinen wie du.
Ihre Angst kennt nur den einen Schrei,
leise oder laut,
in tausend Sprachen
Evelyne Stein-Fischer
gleich.

Negative Gefühle:

Positive Gefühle:
absorbiert
angenehm
angeregt
atemlos
aufgeregt
begierig
behaglich
belebt
belustigt
bequem
bewegt
dankbar
energisch
enthusiastisch
entzückt
erfüllt
erhaben
erleichtert
erlöst
erregt
erstaunt
erwartungsvoll
fasziniert
frei
freudig
freundlich
friedlich
froh
fröhlich
gebannt
geblendet
geborgen
gelassen
gerührt
glücklich

Die Liste der Gefühle
Um unsere Gefühle zu beschreiben sind
unsere Worte oft sehr begrenzt. Die Beschreibung einer Erfahrung – egal wie lebhaft, deutlich oder kunstvoll sie auch sein
mag – ist nie die Erfahrung selbst! Rosenberg hat deshalb eine Liste von Wörtern
erstellt, die Gefühle beschreiben. Sie soll
helfen den Wortschatz zu erweitern, um die
Vielfalt der menschlichen Gefühle besser
auszudrücken.

Ich wuchs in dem Glauben auf,
dass man von mir erwartete,
dass ich zeige, wie stark und mächtig ich
sein kann.
Ich fürchtete mich davor zuzugeben, dass
ich einsam,
voller Angst oder traurig war.
Ich dachte, Gefühle bedeuten Schwäche
und Schwäche wäre schlecht.
Marshall B. Rosenberg
14

gutmütig
gwundrig
heiter
hoffnungsvoll
in Hochstimmung
inspiriert
interessiert
involviert
lebhaft
leichtherzig
liebevoll
lustig
mitteilsam
motiviert
munter
mutig
neugierig
optimistisch
ruhig
sanft
selig
sicher
sorglos
stolz
überglücklich
überrascht
überschwänglich
unbekümmert
unternehmungslustig
vertrauensvoll
wach
wonnig
zärtlich
zufrieden
zuversichtlich

Abscheu
abwesend
ängstlich
ärgerlich
alarmiert
angespannt
angstvoll
apathisch
atemlos
aufgewühlt
bekümmert
belastet
besorgt
bestürzt
betrübt
bitter
böse
deprimiert
desinteressiert
detachiert
durcheinander
düster
einsam
elend
entmutigt
entsetzt
enttäuscht
erregt
erschöpft
erschreckt
faul
feindselig
frustriert
furchtsam
gehemmt

gelangweilt
gemein
gleichgültig
heiss
herausgefordert
hilflos
irritiert
kalt
kleinmütig
konfus
krank
kribbelig
kummervoll
leidenschaftlich
lethargisch
matt
melancholisch
miserabel
müde
mutlos
neidisch
nervös
neugierig
niedergeschlagen
passiv
perplex
pessimistisch
schamvoll
schlaff
schlecht
schmerzvoll
schuldig
schwermütig
sorgenvoll
träge

traurig
überlastet
überwältigt
ungeduldig
unglücklich
unruhig
unsicher
unstet
verdrossen
verlegen
verletzt
verloren
verwirrt
verzagt
verzweifelt
voller Gram
voller Hass
wütend
zappelig
zögernd
zornig

von Marshall B.Rosenberg,
aus «Ein Modell für
Gewaltfreie Kommunikation»
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Ich will hier in Sicherheit leben – brauche
Vertrauen – Kontakt mit Leuten – gute
Kundschaft – Ruhe und Frieden – Anerkennung
meiner Arbeit und dafür, dass ich hier zum
Rechten sehe – möchte mein Gesicht in der
peinlichen Geschichte wahren...

08.16 Uhr Betritt laut schnaufend seine Wohnung
Bedürfnisse

Bedürfnisse

08.16 Uhr
Bedient einen
Kunden

Ich brauche Raum zum Leben – will mich hier zu Hause fühlen
– benötige angenehmen Kontakt mit Umfeld und Nachbarn –
will als Mensch geachtet und respektiert werden – suche
Vertrauen ohne mich rechtfertigen zu müssen.

5. Bedürfnisse

Übung D
Versuch der Nachahmung der Emotion auf
dem Würfel: Dann werden ein paar «gute»
Schauspieler ausgewählt, welche ein Gesicht
(eine Karte) ziehen und dieses jeweils nachahmen. Die übrigen TeilnehmerInnen erraten, welches Gesicht dargestellt wurde.
Den Würfel in die Runde gehen lassen: Jede/
jeder soll versuchen, die eigene Emotion/ die
momentane Stimmung auf dem Würfel zu
finden, den andern zu zeigen und eventuell
etwas dazu zu sagen.

Mimikwürfel
(für 9-12 jährige)
[ Lernziel ] Die TeilnehmerInnen üben sich
im Erkennen und Unterscheiden von Mimiken und lernen diese verschiedenen Emotionen zuzuordnen. Emotionen sollen möglichst treffend benannt und bei sich und den
andern erkannt werden.
[ Anleitung ] Der/ die AnimatorIn stellt
einen Mimik-Würfel her (ev. Bilder auf
grossen Schaumstoffwürfel kleben).
Zusätzlich werden je sechs Mimiken auf Flipchart-Blätter und auf Blanko-Karten geklebt.
Der Mimikwürfel wird auf den Boden geworfen und es werden möglichst treffende
Begriffe zu jedem Gesicht gesammelt. Die
Begriffe werden auf dem Flipchart festgehalten.

reagiert nicht und geht davon. Ich schreie
ihm nach und halte ihm vor, dass ständig ich
abwaschen muss. Er behauptet, das sei gar
nicht wahr und ausserdem würde er sonst
mehr im Haushalt tun. Ein zermürbender
Streit beginnt.

[ Einführung ] Jeder Mensch hat Bedürfnisse. Diese bestimmen in der Regel unser
Handeln und sogar unsere Wahrnehmung.
Am Anfang eines Konflikts steht ganz oft
ein unerfülltes Bedürfnis, welches jedoch
häufig nicht direkt sichtbar wird, ja sogar
versteckt wird, weil wir dort verletzlich
sind. Eine Schicht näher an der Oberfläche
sind die Interessen, die wir in einer Situation
verfolgen; häufig wollen wir etwas bekommen oder den anderen dazu bringen, dass
er/sie etwas tut oder nicht tut. Aus diesen
Interessen ergibt sich die Position, die wir im
Konflikt vertreten.
Um in schwierigen Situationen eine gute
Lösung zu entwickeln, lohnt es sich meistens, nach den wirklichen Bedürfnissen zu
suchen.

Meine Position:
Ich habe viel öfter abgewaschen.
Mein Interesse:
Ich möchte meinen Mitbewohner dazu
bringen, dass er abwäscht.
Mein Bedürfnis:
Ich bin müde und brauche heute Abend Zeit
für mich.
Um mein Bedürfnis zu befriedigen gäbe es
bestimmt noch andere Wege, als auszurechnen, wer wann wieviel abgewaschen hat und
der ganze Streit wäre vielleicht sogar unnötig…

Bedürfnisse:
Was brauchen wir, damit wir befriedigt sind?
Interessen:
Was wollen wir erreichen?
Positionen:
Was vertreten wir nach aussen?

Diskussionspunkte:
– Wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Würfelseiten?
– Woran erkennt man unterschiedliche
Stimmungen?
– Welche sind einfach, welche schwer zu
unterscheiden?

Ein Beispiel:
Nach dem Abendessen gehen alle vom
Tisch. Ich bin müde und denke, dass eigentlich mein Mitbewohner abwaschen sollte,
da es in letzter Zeit meistens ich tun musste.
Ich rufe ihm nach: Du bist heute dran! Er
16
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09.00 Uhr – 17.45 Uhr Hat während der Arbeit oft an
die Begegnung mit der Kioskfrau gedacht

Gibt es in deiner Konfliktsituation irgendwelche gemeinsamen
Bedürfnisse

Bedürfnisse der beiden Parteien? Könnte daraus eine gemeinsame

Warum mischt sie sich in meine Angelegenheiten – hat sie
vielleicht Angst vor mir - Angst vor Unbekanntem?

Dialog

Perspektive entstehen?

– Zeichne für jede beteiligte Konfliktpartei
eine grosse Zwiebel und beginne bei deiner eigenen Zwiebel zuerst die äusserste
Schicht (Positionen) auszufüllen. Fahre
dann weiter mit der mittleren Schicht
(Interessen) und zuletzt mit der innersten
(Bedürfnisse).
– Versuche danach so gut als möglich auch
die Zwiebel(n) der Gegenpartei(en) auszufüllen.
– Lege zuletzt die Zwiebeln nebeneinander
vor dich hin und versuche, gemeinsame
Bedürfnisse herauszuschälen. Gibt es gemeinsame oder sich ergänzende Bedürfnisse? Wäre es möglich darauf eine
Lösung des Konfliktes aufzubauen?

ÜBUNG E
Die Zwiebel
Ein Konfliktanalysemodell für Erwachsene:
[ Lernziel ] Die grafische Darstellung der
Zwiebel mit ihren verschiedenen Schichten
hilft uns zwischen unseren Bedürfnissen
einerseits und unseren Interessen und Positionen andererseits zu unterscheiden.
[ Anleitung ] Um einen Perspektivenwechsel
zu fördern, wird die Zwiebel (mit ihren drei
Schichten) für jede einzelne Konfliktpartei
aufgezeichnet. So können die Bedürfnisse,
Interessen und Positionen aller Beteiligten
geklärt werden.

Übung in Anlehnung an SÖF
(Schweizerisch-Ökumenisches Friedensprogramm), nach Inge Remmert-Fontes

– Versetze dich in eine persönliche Konfliktsituation, die für dich bis anhin sehr unbefriedigend (oder gar nicht) gelöst worden ist.

Die Zwiebel

Positionen
Interessen

Bedürfnisse
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17.12 Uhr kommt von der Arbeit heim – will das Haus
betreten – wird von der Kioskfrau angesprochen.

6. Dialog
gelassen. Die Geschichte soll dazu anregen,
verschiedene Handlungsmöglichkeiten durchzudenken und miteinander zu vergleichen.

[ Einführung ] Wenn wir uns mit unserer
eigenen Identität auseinandergesetzt haben
und wir gelernt haben mit unseren Vorurteilen kritisch umzugehen und auf unsere
Gefühle und Bedürfnisse achten, ist dies eine
gute Grundlage, um mit unsern Mitmenschen in einen Dialog zu treten. Dies gilt vor
allem bei Gesprächen mit KonfliktpartnerInnen, selbst wenn uns deren kultureller
Hintergrund fremd erscheint.
Ein echter Dialog kann da entstehen, wo
persönliche Wertvorstellungen des Gegenübers respektiert werden und Differenzen,
die beispielsweise aufgrund unterschiedlicher kultureller Hintergründe entstehen,
zugelassen werden. Bei einem solchen
Dialog können gemeinsame Bedürfnisse
erkannt und gemeinsame Perspektiven aufgebaut werden.
Mit Methoden des Forumtheaters möchten wir in unserem Jugendprojekt Jugendliche dazu anregen, Konfliktsituationen zu
analysieren und verschiedene Handlungsoptionen zu entdecken, welche zu einem
Dialog führen. Dabei werden verschiedene
Konfliktlösungsformen szenisch umgesetzt,
vom Publikum verändert und verglichen.
Schliesslich wird beschlossen, wann eine Lösungsvariante für alle Parteien befriedigend
ist und ob diese so stehen gelassen werden
soll.
In diesem Sinne haben wir auch in der
Rahmengeschichte mit Marie Kübler und
Kay Limbawe den Schluss bewusst offen

Fünf Schluss-Geschichten
Überleg dir deinen eigenen Schluss für die
Geschichte. Wie verhalten sich Kay Limbawe und Marie Kübler in deinem Schluss?
Werden sie von ihren Vorurteilen geleitet?
Oder springen sie über ihren eigenen Schatten? Gibt es in deinem Schluss eineN
GewinnerIn und eineN VerliererIn? Oder
kommt es zu einem für beide befriedigenden
Ende?
Auf den Seiten 20 – 21 findest du fünf
Schlussversionen, die von fünf verschiedenen Personen geschrieben worden sind.
Welche gefällt dir am besten? Welche Variante schätzt du auf Grund deiner Erfahrungen im Umgang mit kulturellen Differenzen in deinem Umfeld als realistisch
ein? Welche ist für dich eine «Wunschversion», wenn du an ein Miteinander von
«fremd und vertraut» denkst?
Texte
Gedicht: «Du und ich» zum Thema Dialog
ist auf der hintersten Umschlagseite zu finden.
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War es möglich zwischen dir und deinem Gegenüber einen Dialog

Was denkt er wohl über mich – wie kann ich das wieder gut machen?
– bestimmt habe ich ihn nicht das letzte Mal gesehen - hoffentlich hat
er niemandem von mir erzählt.

17.12 Uhr sieht ihn heimkommen – spricht ihn an.

Kübler, sie schließen doch gleich und ich
dachte, vielleicht hätten sie Lust mit uns zu
Abend zu essen.»
Frau Kübler schließt den Kiosk und alle
gehen zusammen hoch. Die Stimmung ist
gespannt; doch Karin gibt sich Mühe. Sie
erzählt wie schwer es für ihren Mann hier
ist mit all den Vorurteilen ihm gegenüber
umzugehen.
Frau Kübler wird nachdenklich und wieder zu Hause denkt sie sich, dass vielleicht
doch nicht alle Ausländer gleich sind. Herr
Limbawe zweifelt jedoch noch daran, dass
sich Frau Küblers Einstellung geändert hat.

verbinden
«Guten Abend…» – «Abend», murmelt Herr
Limbawe und steigt schnell die Treppe zu
seiner Wohnung hinauf. Plötzlich hört er ein
lautes «Auuaa!» vom Kiosk her. Frau Kübler ist beim Zusammenräumen der Zeitschriften über den Ständer gestolpert. Hilflos und
mit schmerzverzerrtem Gesicht findet Herr
Limbawe sie am Boden liegend.
Der Knöchel tut ihr so weh, dass sie nicht
mehr aufstehen kann. Er untersucht das angeschwollene Fussgelenk und verbindet es.
Frau Kübler bedankt sich und schämt sich
zugleich für den Vorfall am Vormittag. Sie
entschuldigt sich dafür. Am Abend muss Herr
Limbawe immer wieder an diese Frau denken: Zuerst hatte sie ihn angeschnauzt – und
dann war sie auf ihn angewiesen. Aber er
konnte sie in ihrer Situation einfach nicht im
Stich lassen… In Gedanken versunken streicht
er sich ein Butterbrot.
Ab und zu kommt es zwischen den beiden zu einem freundlichen kurzen Gespräch
vor dem Kiosk.

Josipa Coric, Krankenschwester in
Ausbildung, ursprünglich aus dem
Kosovo, Niederglatt

ertappen
(Kurz zuvor) 17.10 Uhr: Frau Kübler will
beim Briefkasten nachschauen, ob der Schwarze wirklich hier wohnt und wie er heisst.
Plötzlich packt sie die Neugier: Ob er wohl
Post hat? Schnell schaut sie durch den Briefkastenschlitz.
17.12 Uhr: Kay kommt von der Arbeit
und ertappt die Kioskverkäuferin an seinem
Briefkasten. «Jetzt überwachen Sie mich
auch noch! So eine Frechheit!!» Sie wird rot
und entschuldigt sich 1'110'000 mal, doch
er winkt ab und geht ins Haus.
Am nächsten Tag findet Frau Kübler ein
Couvert mit einem kleinen Zettel beim
Kiosk: «Es tut mir leid, dass ich gestern so
empört reagiert habe. Vielleicht haben sie

Daniela Isler, Schülerin, Schlatt
zweifeln
Es kommt zu einem Gespräch zwischen den
beiden, welches jedoch weiterhin von ihren
Vorurteilen geprägt ist. Da erscheint plötzlich Karin Hofmann: «Ich habe euch hier
draußen reden gesehen und ich hab mir
gedacht, dass ihr euer Gespräch doch auch
beim Abendessen fortsetzen könnt. Es steht
nämlich auf dem Tisch. Nicht wahr Frau
20

aufzubauen?
Dialog

Dialog

09.00 Uhr – 17.00 Uhr Hat beim Arbeiten immer wieder an den fremden Mann gedacht

benennen

Lust auf einen Kaffee bei uns. Kay Limbawe.» Sie freut sich sehr und geht nach der
Arbeit wirklich vorbei. Endlich haben sie
keinen Streit mehr miteinander.

sie
sagt: Guten Abend Herr Limbawe –
so heissen Sie doch?
denkt: Hoffentlich versteht er mich

Livia Weber, Schülerin, Basadingen

er
denkt: Die Kioskfrau spricht mich an?
sagt: Hallo. Ja ich bin Kay Limbawe –
Sie kennen meinen Namen?

geben – nehmen
Herr Limbawe grüsst Frau Kübler – etwas
überrascht, dass sie ihn so höflich anspricht.
Frau Kübler entschuldigt sich für ihr Verhalten und lädt ihn, da sie gerade Pause macht,
zu einer Tasse Kaffee ein.
Herr Limbawe erzählt von der neuen
Wohnung: Alles sei perfekt, einzig ein paar
Stromanschlüsse für die Lampen funktionieren nicht…
Frau Kübler überlegt kurz und fragt
dann, ob ihr Mann in den nächsten Tagen
mal vorbeischauen soll, denn er sei Elektriker. Herr Limbawe nimmt das Angebot
dankbar an und meint, dass sie sich jederzeit
bei ihm melden soll, wenn sie etwas brauche.
In der Folge gibt es gelegentlich einen
kurzen Schwatz am Kiosk und Herr Limbawe erfüllt Frau Kübler dabei den Wunsch,
etwas Englisch zu lernen.

sie
denkt: Der spricht ja gut deutsch
sagt: Ich habe den Namen heute beim
Briefkasten gelesen – wissen Sie, bei Ihrem
Briefkasten, wo sie jeweils Ihre Zeitung
holen
er
denkt (innerlich lachend): Ha, neugierig ist
sie ja wirklich, diese Frau
sagt: Ich hätte gerne diese Computerfachzeitschrift, Frau Marie Kübler
sie
denkt: Der arbeitet wohl als Informatiker...
sagt: Gerne – und woher kennen Sie
meinen Namen, Herr Limbawe?
er
sagt: Sie sind angeschrieben
17.18 Uhr: zeigt grinsend auf ihr
Namensschild an der Bluse und bezahlt
sein Heft
Christoph Sutter, Texter,
Bearbeitung der Rahmengeschichte,
Romanshorn

Guled Musse, jugendlicher
Asylbewerber, ursprünglich aus Somalia,
Hinterkappeln
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Das Friedensdorf

Blickwechsel
mit dem Gleichnis vom barmherzigen
Samariter zum Bibeltext
Lukas 10, 25 – 37

Fremden Menschen zu begegnen ist spannend und interessant, solange sie bewundernswerte Objekte bleiben. Darum lieben
wir Reisen in fremde Länder, bei denen wir
exotische Bräuche miterleben, fremde Volksmusik hören oder einen einheimischen Tanz
ansehen können. Wir betrachten die Fremden und gehen dann wieder weg.
Anders aber bei einer persönlichen Begegnung. Wenn uns eine fremde Person gegenübertritt, empfinden wir sehr schnell Angst.
Auf diese Angst reagieren wir meist mit Vorurteilen oder Ablehnung: eine schnelle und
einfache Lösung; aber auch eine gute Lösung?
Mit dem Gleichnis vom barmherzigen
Samariter ermuntert Jesus zu einem Wechsel
des Blickwinkels und damit zu einer andern
Lösung zur Überwindung der Angst. Im
Gleichnis geht es um die Frage der Nächstenliebe und ihre Grenzen: Wie weit geht die
Nächstenliebe? Gilt sie auch Fremden wie
den Leuten aus Samaria? Damals war bei
den Juden jeder Kontakt mit den Samaritern
verpönt. Hört also bei ihnen auch die
Nächstenliebe auf?
Auf diese Fragen antwortet Jesus mit der
Geschichte vom barmherzigen Samariter.
Dabei rät er zum Wechsel des Blickwinkels.
Zum einen lädt Jesus die Zuhörenden ein,
den Verwundeten mit den Augen des Samariters zu sehen, also mit den Augen eines
fremden Menschen. Zum andern wechselt
der Samariter selber seinen Blickwinkel. Zuerst ist der Verwundete für ihn ein Fremder,
ein Nicht-Samariter, höchst wahrscheinlich

Das Friedensdorf ist ein Netzwerk von Menschen aus der ganzen Schweiz, die unterwegs sind, um Frieden, Spiritualität und
Gewaltfreiheit für ihr Leben zu lernen und
weiter zu vermitteln.
Zum Jahr des Friedens 1981 wurde das
Projekt von Blauring & Jungwacht im FlüeliRanft ins Leben gerufen, als ein Ort, wo
Frieden geübt werden kann. 1997 zog das
Friedensdorf nach Broc (FR).
Der Schwerpunkt des Friedensdorfes liegt
heute beim Projekt »Jugendliche für Gewaltfreiheit».
Das Friedensdorf bietet aber auch weitere Kurse und friedenspolitische Angebote
an. Die Gebäude können für Klassenlager,
Pfarreiausflüge und andere Anlässe gemietet
werden. In Workcamps des Service Civil
International wurde ein Friedensparcours
eingerichtet, den Besuchergruppen benützen
können.

ein Jude. So gesehen, musste dieser fremde
Verwundete bei ihm Angst auslösen. Sehr
schnell wechselt nun aber der Samariter seinen Blick: er sieht im Verwundeten nicht
mehr den Fremden, sondern den Menschen.
Indem er sich um ihn kümmert, wird er ihm
immer vertrauter; ja er wird zum Freund, für
den er alles einsetzt.
Der Samariter überwindet seine Angst,
indem er den Verwundeten zu seinem Freund,
zu einer vertrauten Person macht.
Die Geschichte vom barmherzigen Samariter will auch Menschen unserer Zeit Mut
machen:
– zu grenzenloser Liebe, die auch die
Fremden liebt und sie nicht abweist.
– zu einem Wechsel des Blickwinkels,
indem wir einen fremden Menschen
nicht als Bedrohung und Angstauslöser
sehen, sondern als persönliches
Gegenüber.

Jugendliche für Gewaltfreiheit
Im Rahmen des Projekts «Jugendliche für
Gewaltfreiheit» gibt das Friedensdorf Gruppen von Jugendlichen Impulse und zeigt
Möglichkeiten auf, wie Konflikte kreativ
und ohne Ausübung von Gewalt gelöst werden können.
Gruppen ab 13 Jahren können zwischen
vier verschiedenen Modulen auswählen: «Wege
aus der Gewalt», «Umgang mit Konflikten»,
«Rassismus und Vorurteile», «Gewaltfreiheit
und Kraft der Visionen». Für 9–12 jährige
existiert ein Modul zum Thema «Streiten –
aber wie?». Mit verschiedenen Übungen
und Spielen und theoretischem Hintergrund
können die Jugendlichen ihr Verhalten hinterfragen und verstehen lernen. Einen wichtigen Schritt stellt der Versuch dar, sich von
der eigenen Position zu lösen und die Perspektive der anderen Konfliktpartei in den
Blickwinkel zu bekommen.

Eine Vorlage zum reformierten oder katholischen Gottesdienst kann beim Sekretariat
des Friedensdorfes bestellt werden oder
direkt vom Internet heruntergeladen werden: www.friedensdorf.ch.
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– zum Kennenlernen fremder Personen
und damit zur Überwindung der Angst.
Die fremde soll zur vertrauten Person
oder sogar zum Freund werden, der
keine Angst mehr auslöst.
Josef Wirth
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Einblick
Wir sind mit einer Firmgruppe mitten in
einer Animation. Am Nachmittag führen wir
ein Forumtheater durch. Diese Methode
erlaubt es, erlebte Situationen spielerisch
abzuändern und so neue, auch überraschende Lösungsansätze in geschütztem Rahmen
auszuprobieren. Ein Mädchen bringt folgende Geschichte ein: «Meine Schulklasse ist
frustriert. Unsere Lehrerin schenkt uns kein
Vertrauen und glaubt uns nie. Lieber holt sie
Informationen über uns bei anderen Lehrerinnen ein. Wir haben schon versucht, mit
ihr zu sprechen. Ohne Erfolg, schliesslich
glaubt sie uns ja eh nicht!»
Die Szene wird gespielt, doch die Schülerin
sieht keinen Sinn darin, sich noch weiter mit
dieser Situation zu beschäftigen, schliesslich
könne man die Lehrerin nicht ändern. Als sie
aber einmal die Rolle der Lehrerin übernimmt, beginnt sie zu merken, dass aus dieser Perspektive die Situation ein bisschen
anders aussieht.

Weiterführende Materialien
Als weiterführende Ergänzung realisiert das
Friedensdorf auf Anfang 2006 eine
Fotomappe zum Thema «Rassismus und
Zivilcourage».
Inhalt: 48 A4-Bilder, 6 Kurzgeschichten,
6 Porträts von Personen, die Zivilcourage
zeigen und ein pädagogisches Begleitdossier
mit didaktischen Anregungen für die Arbeit
mit Jugendlichen ab 13 Jahren.
Zweimal im Jahr gibt die Friedensdorfpost
Einblick in unsere Vielfalt.
Weitere Informationen finden sich unter
www.friedensdorf.ch
Materialien für den Unterricht sind auch
bei der Stiftung Bildung und Entwicklung
(Bern, Zürich, Lausanne, Lugano)
erhältlich.
www.globaleducation.ch

HelferInnen beim Dachdecken
im Friedensdorf.
Jedes Jahr treffen sich Leute
aus der ganzen Welt in
Workcamps des Service Civil
International (SCI) um einen
Arbeitseinsatz für einen guten
Zweck zu leisten.
Das Friedensdorf ist eines von
vielen solcher Workcamps
weltweit.

Foto: André Birbaum

Bild Seite 23:
Im diesjährigen Workcamp
wurde unter anderem das
Friedensdorf gross beschriftet.
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