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konstruktiv angegangenwerden, persönliche EntwicHung ermöglichen.Die Konfliktbewäütigungwirddurch die Eltern und das

ie Geschichtedes Projekts <Jugendlichefür Gewalt-

soziale Umfeld vermittelt, wie andere zwischenmenschlicheVer-

freiheit> begann im Sommer 2000,als das Friedens-

haltensweisen auch. Anderungen in der Gesellschaft bringen
auch Anderungen in der Vermittlung von sozialenKompetenzen,

dorf zusammen mit dem Verein Deutschschweizer
Jugendseelsorgerlnnen(JUSESO)Kursmodule zu
den Themen rUmgangmit Konflikteno,uWegeaus der Ge-

die für die Konfliktbewältigung nötig sind. Mängelin ernotionalen und interpersonalen Fähigkeitenkönnen dazu führen,

walt, und <Vision Gewaltfreiheit, für Gruppen von Ju-

dass es in der Konfliktlösung zu Überforderungen

gendlichenerarbeitete.In sechsJahrenentwickelte sich
das Projekt zu einem umfangreichen Lernfeld der ge-

Vorschub leisten. UnsereArbeit setzt hier an, indem wir

waltfreien Lösung von Konflikten und dem Umgang mit
rassistischenSituationen,von dessenAngebot mittlerweile
über 2000Jugendlicheund Kinder, aber auch Erwachseneprofitierten. Die EntwicklungeinesneuenModuls für Kinder unter dem
Titel <Streiten- aber wie?>und das Angebot zu <Rassismusund

kommt, die dem Einsatz destruktiver Lösungsmuster
am Erleben und an den Erfahrungender Teilnehmenden
anknüpfen,das Konfliktverhalten in der Gruppe reflektieren
und diskutieren und die Jugendlichenund Kinder dazu anleiten,
alternative Handlungsmöglichkeitenzu erproben, die zu heati
ven Lösungenführen.

Vorurteile>sowie Vernetzungenmit anderenProjekten und Orga-

Erfahrungen
als
Perönliche
Ausgangspunkt
Sehr wichtig ist uns in unserer Arbeit die Förderung
von Gruppenprozessen,damit ein Austausch über
persönliche Erlebnissemöglich ist und eine gute At-
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mosphäre herrscht, wo auch Spassseinen Platz hat.
Das Bewusstseinum den Beitrag jedes einzelnenfür
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das Wohl der Gruppe und den Ausbau empathischer
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Fähigkeiten spielen in der Konfliktbehandlung und
im Umgang mit Gewalt eine wichtige Rolle. Aufbau-
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end auf verschiedenenthematischenÜbungen,Spielen und inhaltlichen Inputs wird die Gruppe in die
Konfliktlösungsfindung eingebunden. Persönliche
Konflikt-, Gewalt- oder rassistische Situationen die
nen als Ausgangslagefür die fubeit mit Theatermethoden. Die inszeniertenSituationenwerden in Form

nisationen haben zu vielseitigen und reichen Erfahrungenin der
inhaltlichen Arbeit mit Jugendlichenund Kindern geführt.

einesForumtheatersbearbeitet,bei dem die Zuschauermit Handlungsalternativen einspringen, bis eine zufriedenstellende l,ö
sung gefundenist.

..Frieden
istlernbar!,,
Mit dieserGrundhalrung
leiteteineerfahrene
und engagierteWichtige Erfahrungenfür die Projektentwicklung
Gruppe von Animatorinnen und Animatoren die Impulstage mit
Gruppen von Jugendlichenund Kindern'.Wir sind der Überzeugung, dass Konflikte zu unserem Alltag gehören und, wenn sie
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Die breite Erfahrungen unseres Animationsteams haben die
Durchführung grösserer Projelctebei Schulen ermöglicht. In Adligenswil (LI) wurde in Zusammenarbeitmit der GemeindeSozi-
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nikationr, <Umgangmit Frustr und uFriedenstiftenr gearbeitet
und ein regerAustauschermöglicht.

Ausbau
undZukunft
In den kommendenJahrenwollen wir unsere Projektarbeit intensivieren.Impulstagemit Gruppenvon Jugendlichenwerden weiterhin die Basis unsererArbeit ausmachenund die stetige Entwicklung unsererAngeboteerweitern und fördern. Dazu möchten wir vermehrt die Begleitungund Durchführungvon Wochenprojektenan Schulenanstreben,die unter Einbindungder Lehrpersonenund der Jugendarbeitin die Projektarbeiterfolgen,um
die Nachhaltigkeitzu fördern.Diesbeinhaltetauch die Aus- und
alarbeitdas Projekt <EgwaltigiSachrentwickeltund in den JahWeiterbildung in gewaltfreier Konfliktlösung und unseren Arren 2003und 2004durchgeführt. Ziel war es, eine ganzeGenerabeitsmethodenfür Erwachsene,die mit Jugendlichenund Kintion einerOrientierungsschule
in gewaltfreierKonfliktlösungund
dern in ihrem Alltag beschäftigtsind. Bereits in der Ausarbeidem Umgangmit Gewaltund Rassismusauszubilden.Zur komtungsphasesind Projektezur SensibilisierungJungendlicherim
petentenLeitungwurdenvom FriedensdorffreiwilligeBewohnerBereichSport.Thematischliegt der Fokusauf den drei Themen
Innender Gemeindefür die thematischeArbeit mit Jugendlichen
Gewalt,Rassismusund Integrationsförderung.
Mit diesem Ausausgebildet,die zusammenmit erfahrenenAnimatorlnnendes
bau verwirklichenwir unsereÜberzeugung,dass die nötige umProjekts<Jugendlichefür Gewaltfreiheitrdie mehrtägigeArbeit
fessende Förderung der gewaltfreien Konfliktlösung in der gemit den einzelnenKlassendurchführten.DieZusammenarbeiterwünschten Nachhaltigkeitam besten erreicht wird, wenn mögwies sich als sehr fruchtbar und zeigte,wie wertvoll und nachlichst viele Lebensbereicheder Jugendlichenund Kinder in die
haltig die Einbindungeiner ganzenGemeindeund die Begleitung
Auseinandersetzung
involviert werden.
einer Gruppevon Jugendlichenüber eine ganzeWocheist.
AhnticheErfahrungenmachtenwir 2003in einerprojektwoche
FürAnfragen
undweiterelnfornationen:
in der PrimarschuleSennwald(SG).Die Arbeit mit den Klassen
Friedensdof,
chemin
deBouleyres
3,1636Broc,
hat einevertiefte und persönlicheBearbeitungdes Themasund
gzl 9642,info@friedensdorf.ch,
.-...,,i:lffi;1i,.1,,,",
,"
Tel.026
www.friedensdorf.ch
reicheErfahrungenfür alleBeteiligten,inklusiveSchulleitungund
Lehrpersonen,möglich gemacht.
Die Zusammenarbeitmit dem Projekt Peacecamp(2005)der
katholischenund reformiertenLandeskirchenAargaugabuns erste Erfahrungender thematischenArbeit im Freizeitbereichder
Jugendlichen.Im Rahmendes Pilotprojektswurden an Open-Air
Festivalsim Kanton Aargaumit Jugendlichenin Form von Workshopszu den ThemenrBeziehungenr,<Zufriedenheitr,
uKommu-
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