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Im Januar 2015 hat Serbien den Vorsitz der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) übernom-
men und damit die Nachfolge der Schweiz angetreten. Neben der Ukraine-Krise bleibt auch die Frage nach Versöhnung 
und der Stärkung regionaler Zusammenarbeit in den Ländern des Westbalkans auch fünfzehn Jahre nach Kriegsende 
weiterhin aktuell. An welchem Punkt steht dieser Aussöhnungsprozess? Welche Wirkung hat die internationale Strafjustiz 
in Ex-Jugoslawien  erzielt? Wie stark ist der soziale Zusammenhalt und wie sieht die Position der Frauen – aber auch die 
der Männer – in der Region aus? Und was ist die Rolle der Schweiz als Begleiterin der Präsidentschaft Serbiens?

Die vorliegende Ausgabe des Newsletters zeigt anhand zahlreicher Beiträge von Akteuren aus Zivilgesellschaft und Regie-
rung die Probleme und die Herausforderungen, die im Westbalkan gelöst, beziehungsweise angegangen werden müssen.
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SCHWERPUNKT

Welche Wirkung hat die internationale 
Strafjustiz in Ex-Jugoslawien erzielt?

1993 wurde der Internationale Strafgerichtshof für Ex-Jugoslawien (ICTY) geschaffen mit dem Ziel, schwere Verbrechen, 
die seit 1991 in den Jugoslawienkriegen begangen wurden, zu verfolgen. 21 Jahre nach Beginn und zwei Jahre vor Ende 
seiner Arbeit stellt sich nun die Frage, welche Wirkung dieses Tribunal in der Region erzielt hat.

Die Frage stellt sich zurecht, denkt man an die 20-Jahr-Feier des ICTY Ende 2013 in 
Sarajevo zurück: VertreterInnen von Opferorganisationen wandten dem Präsiden-
ten des gerichtshofes, Richter Theodor Meron, während seiner Rede den Rücken 
zu. Auf einem Transparent war zu lesen „R.I.P. International Justice“; der Vertreter 
der Präsidentschaft von Bosnien und Herzegowina, Bakir Izetbegović, äusserte 
seine Enttäuschung über die letzten Urteile des ICTY und sagte, er erkenne das  
ursprünglich mutige und engagierte gericht der neunziger Jahre nicht wieder. 
Diese ungewöhnlich harsche und offene Kritik mag auf den ersten Blick erstaunen. 
Sie wird aber mehr und mehr auch in akademischen Kreisen geäussert. Haupt-
grund ist eine Serie umstrittener Urteile des ICTY, die mit dem Freispruch zweier 
kroatischer generäle im November 2012 begann. 

 Der Vorwurf, der ICTY krebse in einer wichtigen völkerstrafrechtlichen Frage 
zurück, nämlich derjenigen der Vorgesetztenverantwortlichkeit, wird heftig disku-
tiert. Das ist Wasser auf die Mühlen der Kritiker des ICTY und der internationalen 
Strafjustiz, die schon seit Jahren monieren, letztere sei zu teuer, wirkungslos, 
unter Umständen sogar schädlich. Die eigentliche juristische Frage, wie weit eine 
Person in Vorgesetztenstellung für die Verbrechen ihrer Untergebenen verant-
wortlich gemacht werden kann, mutierte zu einem Politikum, als Vorwürfe auf-
kamen, Meron lasse sich politisch beeinflussen, da der ICTY einigen Staaten mit 
seiner Rechtsprechung dazu zu weit gegangen sei. Diese Verschwörungstheorie 
lässt sich zwar nicht beweisen, aber die neuere Rechtsprechung des ICTY stellt 
die bisherigen Richtmasse klar in Frage. Ob dies auf die gesamte völkerstrafrecht-
liche Rechtsprechung grosse Auswirkungen haben wird, ist allerdings fraglich. Der 
Internationale Strafgerichtshof ist nicht an die Jurisprudenz des ICTY gebunden 
und sein Statut, das als eigentliche Kodifikation des Völkerstrafrechtes gilt, sieht 
eine sehr weit gehende Verantwortlichkeit für zivile und militärische Vorgesetzte 
vor. 

 Die wichtige Frage aber, nämlich wie diese Rechtsprechung in betroffenen Län-
dern, insbesondere von den Opfern, wahrgenommen wird, bleibt unbeantwortet. Sie 
muss im Rahmen einer breiteren Diskussion über Vergangenheitsarbeit gestellt 
werden. Problematisch ist, mit welchen Versprechungen die völkerstrafrechtli-
chen Tribunale antreten: In den gründungsdokumenten war von Wiederherstellung 
des Friedens, Versöhnung und gerechtigkeit die Rede. Man wollte den Opfern eine 
Stimme geben, die Straflosigkeit auf der Welt bekämpfen, die Rechtsstaatlich-
keit stärken, zukünftige Völkermorde und Kriegsverbrechen verhindern und eine 
objektive geschichtsschreibung erarbeiten. Doch was ein Strafgericht tatsächlich 
kann, ist weit weniger: Einzelne Straftäter werden verurteilt, bestimmte Fakten in 
Urteilen festgehalten und sicher erhalten auch einige Opfer durch die Urteile und 
ihre Zeugenaussagen eine moralische genugtuung; aber mehr nicht. Die Enttäu-
schungen über die Arbeit des ICTY in Serbien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina, 
die Frage nach der eigentlichen Hinterlassenschaft dieses grossen und wichtigen 
internationalen Experiments lässt sich jedoch nicht nur mit den übertriebenen, 
letztlich nicht einhaltbaren Ansprüchen beantworten.

 Die Fragen, welche die VertreterInnen von Opfern 2013 bei der Jubiläumskonfe-
renz des ICTY in Sarajevo stellten, weisen darauf hin, dass die Vergangenheitsarbeit 
im ehemaligen Jugoslawien sehr einseitig angegangen wurde und auch heute, mehr 
als zehn Jahre nach den letzten Kampfhandlungen im Kosovo, noch grosse Lücken 
aufweist. Die aufgeworfenen Fragen sind grundsätzlicher Art: Warum müssen wir 
Opfer noch immer auf Wiedergutmachung warten? Warum arbeitet ein ehemali-

mailto:elisabeth.baumgartner%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/dealing-with-the-past.html
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http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP_1_2014.pdf
http://www.icty.org/
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DOSSIER

ger Lagerscherge auf dem Sozialamt, wo ich meine Rente abholen muss? Warum 
erhalte ich als Zeugin im Kriegsverbrecherprozess keinen Schutz, wenn ich in mein 
Dorf zurückreise, in dem mutmassliche Täter frei herumlaufen? Warum werden 
unseren Kindern an den Schulen in den verschiedenen Entitäten Bosnien-Her-
zegowinas diametral entgegengesetzte „Wahrheiten“ zum Konflikt beigebracht? 
Warum anerkennen die Regierungen in der Region das Leiden der Opfer in den 
jeweils anderen Staaten und ihre eigene Mitverantwortung nicht? Warum kommt 
die regionale Wahrheitskommission, die zivilgesellschaftliche Akteure in Belgrad, 
Zagreb, Pristina und Sarajevo seit Langem gemeinsam fordern, nicht zustande? 
Vielleicht würden sich diese Fragen nicht in der aktuellen Dringlichkeit stellen, 
wenn die internationale gemeinschaft von Anfang an einen umfassenderen Ansatz 
der Vergangenheitsarbeit gewählt hätte, mit welchem dem Recht auf Wissen,  
gerechtigkeit, Wiedergutmachung und Nicht-Wiederholung in gleichem Masse 
Rechnung getragen würde. Tatsache ist, dass 2013 erstmals überhaupt ernsthaft 
über umfassende Wiedergutmachung für Opfer gesprochen wurde, dass in den 
meisten Staaten des ehemaligen Jugoslawien ein funktionierender Zeugenschutz 
fehlt und dass mutmassliche Kriegsverbrecher staatliche ämter ausüben können. 
Doch diese Versäumnisse lassen sich nicht dem ICTY anlasten. Hätte man sich 
nicht bloss auf die strafrechtliche Aufarbeitung der schweren Verbrechen konzen-
triert, würde vielleicht auch die Rechtsprechung dieses bedeutenden Strafgerich-
tes in einem anderen Lichte gesehen und mit anderen Ellen gemessen werden. 

 Letztlich muss man dem ICTY auch zugutehalten, dass er das Völkerstrafrecht 
massgeblich geprägt und weiterentwickelt hat. So ist zum Beispiel die Ausweitung 
des Schutzes der Zivilbevölkerung in internen bewaffneten Konflikten – zumin-
dest auf rechtlicher Ebene – und die Definition von sexueller gewalt als interna-
tionales Verbrechen weitgehend dem ICTY zu verdanken. Man kann sogar davon 
ausgehen, dass es ohne die seriöse Arbeit des ICTY keinen Strafgerichtshof für 
Ruanda und Sierra Leone gegeben hätte und schliesslich auch keinen permanenten 
Internationalen Strafgerichtshof. Denn es war der ICTY, der bewies, dass Völker-
strafrecht auch während und kurz nach einem äusserst gewalttätigen Konflikt 
funktionieren und hohen Standards entsprechen kann.

gemeinsame Narrative für 
die Zukunft im Westbalkan

swisspeace 
Briony Jones

 
Links

swisspeace: Dealing with the 
Past

Documenta – Center for 
Dealing with the Past

Peace Boat

 

Narrative sind für die Vergangenheitsbewältigung von grosser Bedeutung. Beste-
hende, inkompatible Narrative im Westbalkan behindern die regionale Versöhnung 
und zementieren bestehende Vorurteile, was zu erneuten Spannungen, einer  
Spaltung der gesellschaft, Misstrauen und Verleugnung führen kann. Narrative 
bieten aber auch die Möglichkeit, gemeinsamkeiten zu erforschen, zu kommuni-
zieren und Vertrauen aufzubauen. 

 Im Rahmen ihres Programms zum Thema Vergangenheitsbewältigung organi-
sierte und leitete swisspeace als Teil der OSZE-Parallelkonferenz der Zivilgesell-
schaft vom 2.-3. Dezember 2014 eine Podiumsdiskussion über Narrative für die 
Zukunft im Westbalkan. Den Anfang machte Izabela Kisić des Helsinki-Komitees 
für Menschenrechte in Serbien mit einer Präsentation über die Bedeutung eines 
narrativen Ansatzes für die Versöhnung und den Aufbau einer friedlichen Zukunft 
in der Region. Ihren eröffnenden Worten folgten zwei Beiträge zu Projekten, die 
mit Narrativen arbeiten: „Peace Boat“, vorgestellt von Jasna Bastić, und „Docu-
menta“, vorgestellt von Vesna Teršelić. Die Präsentationen lieferten Einblicke in die 

mailto:briony.jones%40swisspeace.ch?subject=
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http://www.peaceboat.org/english/index.php?menu=44
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Arbeit mit marginalisierten Stimmen, beleuchteten die Herausforderungen, in einer 
ethischen und verständnisvollen Art mit verschiedenen Interpretationen der Ver-
gangenheit umzugehen, und betonten die Wichtigkeit der Arbeit mit Jugendlichen 
sowie der Ausrichtung auf die Zukunft. Die letzten zwei Beiträge waren Betrach-
tungen einer unabhängigen Expertin zur Friedensförderung, Julianne Funk, und 
Marianne von grünigen vom Helsinki-Komitee Schweiz.

 Das swisspeace Team zur Vergangenheitsbewältigung arbeitet nun weiterhin 
mit den Teilnehmenden und ihren Netzwerken zusammen, um neue und innovative 
Wege zur Unterstützung von Projekten zu Narrativen im Westbalkan zu liefern. 
Insbesondere kümmert es sich um wichtige Themen, die sich in den gesprä-
chen herauskristallisiert haben: Zu diesen gehören unter anderen überregionale 
Aktivitäten mit allen Ländern des Westbalkans, die Integrierung marginalisierter 
Narrative sowie die Arbeit mit Jugendlichen.

KOFF Rundtisch: Friedensförderung und ge-
schlechterstereotypen in Bosnien-Herzegowina

Die Balkankriege haben gezeigt, dass geschlechterspezifische gewalt ein wichti-
ges Instrument der Kriegsführung geworden ist. Die Resolutionen 1325 und 1820 
(Vergewaltigung als Kriegswaffe) der Vereinten Nationen waren bedeutende ge-
genmassnahmen. Doch heute zeigt sich, dass die Friedensförderung geschlech-
terspezifische Diskriminierung zu oberflächlich erfasst und in den an den Krieg 
erinnernden Stereotypen verhaftet bleibt. Madeleine Rees von der Internationalen 
Frauenliga für Frieden und Freiheit (IFFF/WILPF) erläuterte am von der genderstelle 
moderierten KOFF Rundtisch, wie sich dieser Ansatz besonders negativ auf den 
Alltag der Frauen in Transitionsländern wie Bosnien-Herzegowina auswirkt. 

 Bis heute hätten es Frauen schwer, sich aktiv in die gesellschaftlichen Prozes-
se einzubringen. grund dafür sind die tief verwurzelten geschlechterstereotypen: 
Zum einen die auf der physischen Stärke beruhende Männlichkeit, zum anderen 
die zu verletzbare Weiblichkeit. Dazu kommt der auch von internationalen Ak-
teuren monierte Diskurs, dass Frauen die Männer zu ihrem Schutz brauchen und 
die Männer als Beschützer aufzutreten haben. Diese Rollenbilder prägen Politik, 
Wirtschaft und die Zivilgesellschaft.

 Am Rundtisch wurde klar, dass sich auch die NgOs, die sich für geschlechter-
gerechte Friedensförderung einsetzen, mit diesen Stereotypen schwertun. Deren 
Wirkung auf Projekte zu erkennen sei schwierig, so auch die kritische Reflexion, 
denn oft sind die Frauen selbst diesen Rollenbildern verhaftet. Klar ist allen, dass 
der Nationale Aktionsplan (NAP) zur Umsetzung der Resolution 1325 keine ge-
schlechtergerechte Transition garantiert. Dazu braucht es makroökonomische und 
politische Strategien der Umverteilung von Ressourcen wie Arbeitskraft, geld und 
Zeit sowie eine Transformation des vorherrschenden Männlichkeitsbilds. In diesem 
Sinne bietet KOFF der Zivilgesellschaft Raum für Debatte zur Zweckmässigkeit des 
Schweizer NAP in Transitionsländern wie Bosnien-Herzegowina und Kosovo.

mailto:annemarie.sancar%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender-peacebuilding/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-work-on/gender-peacebuilding/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/roundtables-critical-reflection/thematic-roundtables/gender/
http://www.wilpf.de/100-jahre-wilpf/wilpf-100-womens-power-to-stop-war.html
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„Muški Centar“: eine Anlaufstelle für 
Männer in Bosnien-Herzegowina

Als Ausdruck gesellschaftlicher Zerrüttung, zerbrochenen männlichen Identitäten 
und fehlender Bewältigungskapazität auf individueller und sozialer Ebene stellt 
geschlechterbasierte und spezifisch häusliche gewalt in Bosnien und Herzego-
wina fast 20 Jahre nach Kriegsende ein grosses Problem dar. Die Erfahrungen 
zeigen, dass Opferschutzmassnahmen und Strafvollzug nicht ausreichen, um 
häusliche gewalt nachhaltig zu reduzieren. Das 2011 ins Leben gerufene erste 
Männerzentrum im nordbosnischen Modriča bietet Männern in ihrer Not eine 
wichtige Anlaufstelle und wirkt präventiv gewalttätigem Verhalten entgegen. 
Iamaneh Schweiz hat am Aufbau des Zentrums teilgenommen und unterstützt und 
begleitet es heute noch. 

 Täglich finden Männer jeden Alters im Männerzentrum gehör für ihre Probleme 
und Anliegen. Mittels Workshops, Filmvorführungen und Diskussionsrunden bear-
beiten sie auf Basis ihrer Bedürfnisse ausgewählte Themen in gruppen. Besonders 
rege genutzt wird das Anti-Stress-Programm, das Männern mittels sportlicher 
Aktivitäten und gemeinnütziger Arbeit hilft, Spannung abzubauen. Das Beratungs-
zentrum hat sich zu einer wichtigen Anlaufstelle für Männer entwickelt. Diese 
wagen es heute, sich professionelle Hilfe zu holen und finden so Unterstützung in 
der Lösung ihrer persönlichen Krisen. 

 Das Kernstück der Arbeit des Zentrums, die Täterarbeit, läuft erst zaghaft an. 
Noch können Täter nicht gerichtlich zur Beratung verpflichtet werden, wie dies per 
gesetz vorgesehen wäre, da die dafür nötigen Verordnungen noch nicht vorhanden 
sind. Trotzdem begaben sich in den letzten zwei Jahren 48 gewalttätige Männer 
freiwillig in das Täterberatungsprogramm. Die Männer lernen dabei, Verantwor-
tung für ihre Tat zu übernehmen, sich mit ihrem eigenen gewaltverhalten auseinan-
derzusetzen und alternative Formen des Umgangs mit Krisen zu finden. Die meisten 
der 48 Männer sind froh, das Programm absolviert zu haben. Sie haben streng an 
sich selbst gearbeitet und gehen mit vielen guten Vorsätzen zurück in ihren Alltag. 
Viele bleiben auch nach dem Programm eng mit dem Zentrum verbunden. 

ICP-Projekt im Balkan: 
Master in Friedensstudien

ICP 
Marie Berset 

Link

Masterstudiengang in Frie-
densstudien für Südosteuropa

Das Projekt „Masterstudiengang in Friedensstudien für Südosteuropa“ ist ein 
multilaterales Friedensausbildungs-Programm. Es vereint die Universitäten Basel, 
Sarajevo, Belgrad und Zagreb sowie das Institut für Konfliktbearbeitung und Frie-
densentwicklung (ICP) in einer institutionellen Partnerschaft. Das Ziel ist, einen 
regionalen Masterstudiengang in Friedensstudien für Südosteuropa zu entwickeln 
und zu lancieren.

 In der Region des ehemaligen Jugoslawiens befindet sich die wissenschaftliche 
Herangehensweise an das Thema Frieden noch im Frühstadium. Im Hinblick auf 
die jüngste, gewalttätige Vergangenheit Südosteuropas soll an den Universitäten 
Belgrad, Sarajevo und Zagreb ein koordinierter akademischer Ansatz zu Frie-
densstudien, interkulturellen Dialogen und gewaltfreier Konfliktlösung erarbei-
tet werden. Die wissenschaftliche Dimension der Friedensforschung würde als 
Voraussetzung und Rahmenwerk für die Entwicklung praktischer Projekte und die 

mailto:m.loncarevic%40iamaneh.ch?subject=
http://www.iamaneh.ch/
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Anwendung wissenschaftlicher Ergebnisse über Konflikttransformation und Frie-
densförderung dienen. Dies würde die gewährleistung einer friedlichen Zukunft 
der Region positiv beeinflussen.

 Elemente des Projekts sind: der Kapazitätsaufbau und der Wissenstransfer 
von Schweizer Partnern zu Begünstigten in Südosteuropa und zwischen südost-
europäischen Partnern selber sowie die Entwicklung und Harmonisierung der uni-
versitären Lehrpläne. Des Weiteren soll die örtliche Forschungsinfrastruktur – vor 
allem die Bestände von Bibliotheken und der Zugang zu einschlägiger Literatur – 
verstärkt beziehungsweise verbessert werden. Das Ziel ist die Entwicklung eines 
einzigartigen, qualitativ hochstehenden und lokal orientierten Masterstudien-
gangs in Friedensstudien als greifbares Ergebnis einer interuniversitären Zusam-
menarbeit. Damit würden Bedingungen für den Aufbau eines Netzwerks junger 
Fachleute und Forschenden geschaffen werden. Durch die Möglichkeit, die beste-
hende Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und NgO-Vertretern auszudehnen 
und zu vertiefen, würde das Projekt auch zukünftige, regionale und friedensbezo-
gene Projekte anregen. Zusätzlich tragen der wissenschaftliche Austausch und 
die gemeinsame Ausarbeitung von Lehrplänen in Bezug auf die Konflikte in der 
Region zur Versöhnung und zum Dialog bei. Das Projekt wird vom Schweizerischen 
Nationalfonds mitfinanziert.

Das Engagement der DEZA für eine wirkungs-
volle Zivilgesellschaft im Westbalkan

Die angespannte Wirtschaftslage und anhaltend hohe Arbeitslosigkeit – insbe-
sondere bei der Jugend – sowie Korruption und ineffiziente Institutionen haben 
in letzter Zeit zum Erstarken sozialer und gesellschaftlicher Bewegungen in den 
Ländern des Westbalkans geführt. So entstand in Bosnien und Herzegowina eine 
Bewegung, die auf deliberative Demokratie setzt. Ziel ist eine verstärkte Ausrich-
tung der Politik auf die Bedürfnisse der Bevölkerung. In Mazedonien setzt sich 
eine neue, von Studenten und Professoren getragene Protestbewegung für die 
Autonomie der Universitäten ein.

 Dennoch bleiben die gesellschaften im Westbalkan gespalten. Die grenzen 
verlaufen meistens entlang politischer, ethnischer, religiöser, aber auch sozio-
ökonomischer Verwerfungen. gleichzeitig haben sowohl politische Parteien als auch 
die traditionellen NgOs viel von ihrer glaubwürdigkeit für die Menschen verloren.

 Mit dem Ziel, die Kohäsion der gesellschaften zu stärken und den Dialog zu 
relevanten Themen voranzutreiben, unterstützt die Direktion für Entwicklung und 
Zusammenarbeit (DEZA) in der Region Programme, die der Weiterentwicklung 
der Zivilgesellschaften dienen sollen. Der Fokus liegt dabei auf der Einrichtung 
deliberativer Mechanismen politischer Entscheidungsfindung, der Überwindung 
gesellschaftlicher Trenngräben sowie einer stärkeren Orientierung der Politik an 
den Bedürfnissen der Mitglieder oder Zielgruppen der einzelnen Organisationen. 

 Verstärkt wird auf die systemische Einbettung der Zivilgesellschaft 
hingearbeitet, die auf nationaler und lokaler Ebene auf Augenhöhe mit den  
entsprechenden Institutionen agieren können soll. Ihre aktive Teilnahme am 
institutionell-öffentlichen Diskurs wäre ein wichtiges gegengewicht zu der allein 
von Parteieninteressen getriebenen Politik, wie sie momentan vorherrscht. Im 
Kosovo und in Mazedonien werden Organisationen direkt unterstützt, während es 
in Bosnien Ziel ist, gesellschaftliche Räume für Debatten zu öffnen. Zum gleichen 
Zweck verstärkt die DEZA ihr Engagement mit nationalen und lokalen Parlamenten, 
aber auch mit informellen und traditionellen Autoritäten. 

mailto:melodi.binay%40eda.admin.ch?subject=
mailto:harald.schenker%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06876/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06876/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2006/7F05262/phase4?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2009/7F06767/phase3?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/fr/home/activites-projets/projets.html/content/projects/SDC/en/2010/7F06625/phase2?oldPagePath=/content/deza/fr/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
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Vorsitz der OSZE: die Rolle 
der Schweiz im Westbalkan

Task Force OSZE 
Pauline Menthonnex gacaferri 
Politische Beraterin für den 
Westbalkan 

Link

OSZE-Vorsitz 2014

Im Rahmen des OSZE-Vorsitzes 2014 hat die Schweiz die Fortführung ihres Langzei-
tengagements für den Frieden und die Stabilität im Westbalkan angestrebt. Unter 
der ägide von gérard Stoudmann, Schweizer Botschafter und Sonderbeauftragter 
des amtierenden Präsidenten der OSZE für den Westbalkan, setzt die Schweiz alles 
daran, die Versöhnungsbemühungen und die Förderung der regionalen Zusammen-
arbeit stärker zu unterstützen. In ihrer Rolle als Vermittlerin hat sie erreicht, dass 
vier Präsidenten der Region eine von der Internationalen Kommission für Vermisste 
Personen initiierte Erklärung unterzeichneten. Darin verpflichten sie ihre jeweiligen 
Staaten, sich für die definitive Klärung der Fälle verschwundener Personen infolge 
des Konflikts in Ex-Jugoslawien einzusetzen. Ausserdem hat die Schweiz im Vor-
sitzjahr – dank dem diplomatischen Auftreten von Botschafter Stoudmann – dazu 
beigetragen, die Rolle der OSZE bei der Umsetzung der im April 2013 getroffenen 
Vereinbarung über die Normalisierung der Beziehungen zwischen Belgrad und 
Pristina zu festigen. Stoudmann hat vor allem die vermittelnde Rolle der OSZE 
während den Parlamentswahlen im Kosovo im Juni 2014, die zum ersten Mal auf 
dem ganzen gebiet der jungen Republik organisiert werden konnten, unterstützt. 
Um zur Integration legitim gewählter, neuer gemeindevertreterInnen in die rechtli-
che Struktur des Kosovo beizutragen, hat der Schweizer Vorsitz auch die Ausbrei-
tung der OSZE-Mission im Norden des Kosovo gefördert.

 2015 beabsichtigt die Schweiz ihr Engagement in der Region im Sinne einer 
Partnerschaft mit Serbien, das dieses Jahr den Vorsitz der Organisation inne-
hat, fortzuführen. Dies soll anhand eines Zweijahresplans zur Zusammenarbeit 
geschehen, der im Rahmen der beiden Vorsitzjahre erarbeitet wurde. Botschafter 
Stoudmann, der dieses Jahr den serbischen Vorsitz in der Region vertritt, wird 
weiterhin seine Unterstützung für laufende regionale Initiativen anbieten und 
unter anderem die OSZE dazu ermutigen, sich für die Stärkung der bilateralen 
Beziehungen zwischen Belgrad und Tirana einzusetzen. Die Schweiz wird eben-
falls weiterhin zu Projekten der OSZE beitragen, mit dem Ziel, die Integration von 
Minderheiten in den Ländern der Region zu fördern.

Verstärkte Zusammenarbeit 
zwischen KOFF und FriEnt

AKTUELLES

KOFF 
Sidonia gabriel 

Links

KOFF

FriEnt

Vom  21.-22. Januar 2015 haben sich KOFF-MitarbeiterInnen in Bonn mit dem 
deutschen Schwesternetzwerk FriEnt getroffen. Dabei haben sich die Teams 
näher kennengelernt und über aktuelle Herausforderungen in der Friedenförde-
rung, Netzwerkarbeit und mögliche thematische Felder der Zusammenarbeit (z.B. 
Menschenrechte und Konflikttransformation, Frieden in Europa) ausgetauscht. 

 Die Konvergenz von Fragilitäts- und Friedensagenda sowohl im New Deal, 
als auch in der Post-2015-Agenda wurde als Chance und Herausforderung einge-
schätzt. Sie bietet die Möglichkeit, Frieden, Entwicklung und Sicherheit integrier-
ter anzugehen mit einem Fokus auf die Kontexte, in denen Fragilität und Konflikte 
die Erreichung der Millenniums-Entwicklungszielen verzögert oder verunmöglicht 
haben. gleichzeitig beobachteten die Teams aber, dass dabei vor allem der Staats-

mailto:pauline.menthonnex%40eda.admin.ch?subject=
https://www.eda.admin.ch/eda/de/home/aktuell/dossiers/osze-vorsitz-2014.html
mailto:sidonia.gabriel%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/
https://www.frient.de/


swisspeace 
Marcel von Arx 

Links

swisspeace: Peacebuilding 
Analysis and Impact

KOFF und Helvetas Swiss 
Intercooperation Manual: 
3 Schritte der Arbeit in einem 
konfliktiven Kontext
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aufbau in den Vordergrund gerückt wird, wohingegen andere Friedensförderungs-
ansätze zu kurz kommen. Deshalb, so waren sich die Teams einig, braucht es eine 
neue Debatte über eine globale Friedensagenda, die den Fragilitäts- und Sicher-
heitsdiskurs ergänzt. 

 Die zunehmende Dezentralisierung von Friedensförderungs- und Entwick-
lungsstrukturen, die das Wissen, die Erfahrungen und relevante programmatische 
Entscheidungskompetenzen ins Feld verschiebt, erschwert zudem die Netzwerk-
arbeit. Kapazitätsaufbau in der Schweiz oder in Deutschland reicht nicht, um die 
Arbeit im Feld zu verbessern. Wie können wir damit umgehen? Rundtische und 
Trainings erlauben es uns, näher ans Feld zu gehen. Sie erfordern aber ohne Prä-
senz vor Ort viel Vorbereitung, eine gute Kontextkenntnis, und viel Aufwand für die 
Folgeaktivitäten. 

 Trotz dieser Herausforderungen erweist sich die Netzwerkstruktur – auch oder 
gerade mit einer grossen Diversität der Mitglieder – als Brückenbauer und „Über-
setzer“ zwischen staatlichen und nicht staatlichen Akteuren und schafft Raum für 
Vertrauensbildung. Für den weiteren Austausch steht deshalb auch die Frage im 
Zentrum, ob und wie Netzwerke wie KOFF und FriEnt gemeinsam mit anderen die 
nationale und internationale Friedenspolitik beeinflussen sollen und können. 

Polizisten und Nomaden als  
Akteure des Friedens in Benin

Polizisten können nur selten für einen Workshop in der Friedensförderung gewon-
nen werden: Sie haben schlicht keine Zeit dafür und sind oft so genannte „hard 
to reach“ Akteure. Anders ist das in Parakou, im Norden von Benin, wo die gen-
darmerie im Rahmen des von der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA) finanzierten „Regionalen (Aus-) Bildungsprogramms für Viehzuchtge-
meinschaften“ eine Ausbildung über die Prävention und Lösung von Konflikten zu 
erhalten wünschte. In diesem Zusammenhang hat swisspeace, beauftragt von der 
DEZA, im Januar 2015 nun einen Workshop durchgeführt.

 So wandten 23 höhere Offiziere der Polizei, Vertreter der Bauern und Beamte aus 
der Forst- und Wasserwirtschaft während vier Tagen die Begriffe des positiven und 
negativen Friedens auf ihre Realität an. Sie analysierten die latenten, sichtbaren 
und offenen Konflikte, die oft zwischen den Bauern und den Nomaden auftreten 
und sie erkannten darin die verschiedenen Formen der gewalt – die physische, die 
strukturelle oder kulturelle sowie die institutionelle gewalt.

 Tatsächlich bewegen sich jedes Jahr ab November Tausende von Nomaden mit 
ihren Herden grenzüberschreitend auf der Suche nach Futter und Handel. Die Be-
gegnungen mit der ansässigen, landwirtschaftlich geprägten Bevölkerung, führen 
oft zu Konflikten. Anhand konkreter Fallbeispiele erstellten die Polizisten karto-
grafische Darstellungen der Akteure und suchten nach verbindenden Elementen 
und lokalen Friedenskapazitäten wie auch nach Faktoren mit Konfliktpotenzial, 
deren Wirkung sie einzudämmen versuchen. Mit diesen Erkenntnissen erstellte die 
Polizei schliesslich einen Aktionsplan, den die Teilnehmer der Zivilgesellschaft mit 
ihren Überlegungen und Bedürfnissen ergänzten. Jetzt, während der Hochsaison 
der Transhumanz, gilt es diesen auch gleich umzusetzen.

 Der Workshop in Parakou zeigte, dass sich die klassische Friedensarbeit mit 
ihren Instrumenten bestens für die Polizei eignet, die das Manual mit den drei 
Schritten betreffend die Arbeit in einem Konfliktkontext umfassend angewandt 
hat. 

mailto:marcel.vonArx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
https://assets.helvetas.ch/downloads/2013_hsi_manual_3_steps_wfcs.pdf
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Franziska Sigrist 
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Syrien: Lehren aus der Friedens- und Konflikt- 
forschung? die swisspeace Sommerschule

Welchen Beitrag kann die Friedens- und Konfliktforschung zum Verständnis des 
Syrien-Konflikts leisten? Und wie kann die Praxis ihrerseits die Forschung weiter-
bringen? Aufbauend auf den wichtigsten theoretischen grundlagen der Friedens- 
und Konfliktforschung, vermittelt die 7-tägige Sommerschule von swisspeace 
einen Überblick über die aktuellen wissenschaftlichen und politikbezogenen 
Debatten der Friedensförderung und erörtert deren Relevanz für den syrischen 
Kontext. Nach einer Einführung in die Friedens- und Konfliktforschung und die 
internationale Friedensarchitektur, analysieren die Teilnehmenden den syrischen 
Kontext und erarbeiten Szenarien möglicher Entwicklungen. Wer sind die relevan-
ten Akteure? Welches sind konfliktverstärkende Faktoren und Dynamiken des Kon-
flikts? Wie interagieren staatliche und nicht staatliche Akteure und welche Rolle 
spielen internationale Akteure im Konflikt? Wie können die Ursachen des Konflikts 
angegangen und Friedens- und Staatsaufbauprozesse gestaltet werden? Teilneh-
mende vertiefen sich in verschiedene, im syrischen Kontext relevante Themenfelder 
wie zum Beispiel Machtteilung, Religion und Schutzverantwortung (R2P). 

 Die Sommerschule findet  vom 29. Juni bis 5. Juli 2015 an der swisspeace 
Academy in Basel statt. Sie ist für PraktikerInnen mit einem wissenschaftlichen 
Hintergrund, DoktorandInnen und junge UniabgängerInnen konzipiert und wird von 
führenden WissenschaftlerInnen und SyrienspezialistInnen durchgeführt. Anmel-
deschluss ist der 30. April 2015. 

Verbesserung der Führungsqualitäten 
in der Friedensförderung – eine Weiterbildung 
des gCSP

swisspeace 
Anna Brach 

Links

Kursbeschreibung

Webseite des gCSP

Im Auftrag des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten 
(EDA) organisierte das genfer Zentrum für Sicherheitspolitik (gCSP) in Zusam-
menarbeit mit Interpeace und mit der Unterstützung des Forschungs- und Ausbil-
dungsinstituts der Vereinten Nationen im November 2014 den sechsten „Senior-
Level Cours on Enhancing Leadership for Peacebuiding“.

 Internationale ExpertInnen der Friedensförderung trafen sich während fünf 
Tagen im gCSP, um sich über ihr Verständnis der nachhaltigen Friedensförde-
rung und der Führungsqualitäten auszutauschen. Die 20 Teilnehmenden arbeiten 
bei internationalen Organisationen, Regierungen und in der Zivilgesellschaft in 
20 Ländern Asiens, des Nahen Ostens, Afrikas, Europas und Nordamerikas. Das 
Wissen über die Friedensförderung nimmt zwar zu, unklar bleibt jedoch, wann sie 
wirklich effizient ist. Die Ausarbeitung von wirksamen Friedensstrategien ist sehr 
wichtig, die Persönlichkeit der ExpertInnen ist aber für deren Umsetzung ebenso 
entscheidend. Es dauert jedoch lange, bis neues Wissen bezüglich Führung im 
Konflikt auch wirklich zur Anwendung kommt. Der Kurs behandelt die verschiede-
nen Führungsstile und -qualitäten, die es ermöglichen, Probleme im Zusammen-
hang mit der Friedensförderung effizient zu lösen.

 Nach einer Bestandsaufnahme der wichtigsten Errungenschaften und Schwä-
chen des internationalen Systems der Friedenskonsolidierung behandelt der 

mailto:mas%40swisspeace.ch?subject=
http://academy.swisspeace.ch/other-courses/summer-school/
mailto:a.brach%40gcsp.ch?subject=
http://www.gcsp.ch/Leadership-Crisis-Conflict-Management/Courses/Enhancing-Leadership-for-Peacebuilding-6th-Senior-Level-Peacebuilding-Course
http://www.gcsp.ch/
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Kurs den Umgang mit gruppendynamik, ihrer interkulturellen Dimensionen sowie 
besonderen Fragen bezüglich Führung und gender. Ein weiteres Thema ist die 
individuelle Ebene der Führung in der Friedensförderung anhand der Analyse einer 
persönlichen Herausforderung und eines individuellen Aktionsplanes. Der Kurs 
ist praxisorientiert und bietet direkten Nutzen für die Teilnehmenden. Das Umfeld 
begünstigt den Austausch und die Erforschung der verschiedenen Führungsstile. 
Dieses Jahr hat das Thema kollaborative Führung in gebieten bewaffneter Konflikte 
für den meisten gesprächsstoff gesorgt. Die Anwesenheit von hochrangigen Ex-
pertInnen und erfahrenen Mentoren ermöglichte eine persönliche Betreuung und 
daher ein dynamisches und anregendes Lernumfeld. Zudem haben verschiedene 
Beiträge und praktische Übungen die traditionellen Plenar- und gruppensitzungen 
bereichert.

Internationale Partnerorganisationen

Neuigkeiten aus der internati-
onalen Friedensförderung und 
den Partnerorganisationen 
von KOFF

Berghof Foundation

CDA Collaborative 
Learning Projects

Conciliation 
Resources

EIP

EPLO

forumZFD

FriEnt

geneva Peacebuilding 
Platform

gIZ

gPPAC Foundation

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

gPPAC

Zum Anlass des internationalen Tags des Friedens am 21. September organisierte 
die gPPAC für SchülerInnen des Westbalkans den regionalen Kunstwettbewerb 
„I Like Peace – Peace Is My Choice“. Die SchülerInnen reichten über 2000 Kunst-
werke ein – die höchste Anzahl von Eingängen seit das Nansen Dialogue Centre 
(NDC) Serbien und das NDC Montenegro diesen Wettbewerb organisieren. Das NDC 
Serbien und das NDC Montenegro haben die letzten zehn Jahre als Teil der gPPAC 
im Westbalkan, unter Einbezug von Schulen und Institutionen aus der Region, am 
regionalen Friedenspädagogik-Projekt gearbeitet. Seit 2010 wird der regionale 
Kunstwettbewerb jährlich organisiert, um den SchülerInnen den internationalen 
Tag des Friedens näher zu bringen und Friedenspädagogik breiter im Schulalltag 
zu integrieren. Die Ziele des Wettbewerbs 2014 waren: die Prävention von digitaler 
gewalt zu unterstützen, SchülerInnen  für eine Beteiligung an der Friedensförde-
rung zu motivieren sowie zur Sicherheit, Toleranz und Versöhnung der Menschen 
im Westbalkan beizutragen. Die Siegerkunstwerke des Wettbewerbs  zieren den 
„2015 Peace Calendar“ der gPPAC, für den in Belgrad und Podgorica geworben 
wurde.

CDA Collaborative Learning Projects

CDA bietet gemeinsam mit dem Barcelona International Peace Resource Center 
den Kurs „Reflecting on Peace Practice (RPP) I, Introduction“ an. In diesem fünftä-
gigen Training (1.-5. Juni 2015) werden RPP-Konzepte und -Rahmenwerke vorge-
stellt und angewandt. Dazu gehören ein Ansatz zur Konfliktanalyse, die Formulie-
rung von Programmzielen, Theorien des Wandels und Programmstrategien sowie 
eine Einführung ins Systemdenken in der Friedensförderung. Der Workshop ist 
stark interaktiv gestaltet und beinhaltet eine Reihe von Übungen sowie die aktive 
Anwendung von Instrumenten und Ansätzen, die auf konkreten Programmbei-
spielen und Fallstudien basieren. Der Kurs ist für Programmverantwortliche und 
Beratende konzipiert, die Friedensförderungsprogramme realisieren oder andere 
in diesem Bereich beraten. 

EIP

Laurent goetschel, Direktor von swisspeace, wurde zum Beiratsmitglied des 
Europäischen Friedensinstituts (EIP) ernannt. Das Ziel des EIP ist die Unterstüt-
zung friedlicher Konfliktlösung sowie die Stärkung der europäischen Kapazitäten 
in den Bereichen Dialog und Mediation, um internationalen Konflikten vorzubeu-
gen, sie zu bearbeiten und zu lösen. Das EIP wurde im Mai 2014 ins Leben gerufen 
und hat seinen Sitz in Brüssel. Der Beirat besteht aus bis zu 15 Mitgliedern aus 
den Bereichen Mediation und Dialog, welche die breiten Tätigkeitsbereiche Media-
tion und Dialog repräsentieren. Die Auswahl der Mitglieder fand unter Berücksich-
tigung des geschlechtergleichgewichts, der regionalen europäischen sowie der 
nicht europäischen Vertretung statt. Der Beirat soll dem Institut als ein flexibler, 
dynamischer Rat dienen, der auch Denkanstösse gibt.

http://www.berghof-foundation.org/en/
http://www.cdacollaborative.org/#&panel1-1
http://www.cdacollaborative.org/#&panel1-1
http://www.c-r.org/
http://www.c-r.org/
http://www.eip.org/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.gpplatform.ch/
http://www.giz.de/
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.nansen-dialogue.net/ndcserbia/index.php/en/home/105-news/920-i-like-peace-peace-is-my-choice
http://bit.ly/rppi2015
http://www.eip.org/
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WEBTIPP

PUBLIKATIONEN

Politorbis No 58 – Bei Not und Krise im Ausland

In der mehrmals jährlich erscheinenden Zeitschrift zur schweizerischen Aussen-
politik publiziert das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegen-
heiten (EDA) Beiträge von Fachleuten. Es ist allerdings kein EDA Communiqué, 
widerspiegelt also nicht unbedingt die Meinung des Departements an sich. In der 
aktuellen, dritten Ausgabe des Jahres 2014 liegt der Fokus auf aussenpolitischen 
Tätigkeiten im Krisenfall. Anhand verschiedener Fallbeispiele aus den letzten 
zwanzig Jahren wird das Krisenmanagement sowie der konsularische Schutz der 
Schweiz im ausgehenden 20. und im beginnenden 21. Jahrhundert beleuchtet. Auf 
theoretischer Ebene werden ausserdem Organisation, Instrumente und Dienstleis-
tungen der schweizerischen Aussenpolitik näher erklärt.

Balkan Insight

Balkan Insight ist die führende Newsseite zur Region Westbalkan. Nach Ländern 
und Regionen aufgeteilt, bietet sie aktuelle News in den Kategorien Politik, ge-
sellschaft, Wirtschaft, Kultur und Lifestyle und gilt als einzige Quelle neutraler 
Berichterstattung, die auch auf Englisch Informationen nach internationalen jour-
nalistischen Standards zur Verfügung stellt. Balkan Insights ist ein Produkt des 
2005 ins Leben gerufenen Balkan Investigative Reporting Network, kurz BIRN, das 
sich primär mit Publikationen und Medientraining  für die Förderung des öffentli-
chen Diskurses auf dem Balkan einsetzt. Das Netzwerk besteht aus einer gruppe 
eng miteinander verbundener HerausgeberInnen und TrainerInnen. Ihr Ziel ist es, 
lokalen Journalisten aus der Region zu ermöglichen, Artikel mit Tiefenschärfe über 
komplexe politische, wirtschaftliche und soziale Themen schreiben zu können. 
Weiter ermöglicht die Balkan Transitional Justice Initiative einen interessanten 
Einblick in die Problematik der Vergangenheitsarbeit. Mit dieser – unter anderem 
auch durch das EDA und die EU mitgeförderten – Initiative wird das Ziel verfolgt, 
aktuelle und verlässliche Informationen im Zusammenhang mit Kriegsverbrechen 
zur Verfügung zu stellen und dadurch das öffentliche Verständnis für die daraus 
resultierenden Konflikte zu verbessern.

Link

Balkan Insight

https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Themen/Politorbis-58-Bei-Not-und-Krise-im-Ausland_DF.pdf
http://www.balkaninsight.com
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AgENDA

Bevorstehende Veranstaltungen

2015 finden in Myanmar Wahlen statt. In diesem wichtigen Jahr lanciert KOFF 
daher eine Serie von Rundtischen zum nach wie vor kriselnden Staat. Die erste 
Veranstaltung findet am 4. März in Bern statt. Ziel ist es, internationalen, in und  
zu Myanmar tätigen Akteuren zu ermöglichen, sich über die bevorstehenden 
Herausforderungen in diesem wichtigen Übergangsjahr auszutauschen und die 
Zusammenarbeit zu verbessern. Weitere Informationen und Anmeldung.

Seit 100 Jahren weist der Internationale Versöhnungsbund (IFOR) den Weg für 
gewaltfreiheit und Frieden. Anlässlich der Hundertjahrfeier organisiert IFOR eine 
Ausstellung in Biel. Diese bietet Einblicke in die geschichte und die aktuelle Tätig-
keit des Bundes und zeigt Porträts der Frauen und Männer, die diesen belebt und 
inspiriert haben. Zudem finden im Rahmen dieses Anlasses auch Konferenzen und 
Workshops statt. Weitere Informationen.

Krieg, Elend, gewalt: Wie sollen wir auf die Ereignisse unserer Zeit reagieren und 
mit unserer Empörung und Hilflosigkeit umgehen? Anlässlich einer Konferenz am 
16. März in Bern gibt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund (SEK) den 
Frauen und Männern das Wort, die sich täglich für den Frieden, den Respekt und 
die Menschenwürde einsetzen. Sie teilen ihre Erfahrungen und regen dazu an, dem 
Leid mit Solidarität, Widerstand und Mut zu begegnen. Weitere Informationen.

In den Medien werden die Religionen häufig als Ursache zahlreicher Konflikte dar-
gestellt. Um diese Idee von grund auf zu ändern und die oft wesentliche Rolle der 
Religionen bei der Integration und der friedlichen Koexistenz der Völker zu unter-
streichen, organisiert mission 21 am 23. März in Basel ein Kolloquium zur Rolle der 
Religionen in der Friedensentwicklung. Weitere Informationen und Anmeldung.

swisspeace führt am 24. März in Bern und am 23. April in Basel jeweils eine Informa-
tionsveranstaltung zu ihrem Weiterbildungsangebot durch. Weitere Informationen 
und Anmeldung bis 20. März bzw. 20. April.

Zahlreiche Trägerorganisationen des KOFF schliessen sich für den Ostermarsch 
am 6. April 2015 (Ostermontag) in Bern einem Bündnis der Zivilgesellschaft an. Der 
diesjährige Slogan lautet „Frieden schafft Raum – dem Frieden Raum schaffen“. 
Weitere Informationen.

Wenn Dialog und Verhandlungen nicht mehr genügen, um tief verwurzelte Konflikte 
zu lösen, kann das Theater helfen: Hier können die einzelnen Parteien in eine andere 
Rolle schlüpfen, was das Verständnis fördert und eine originelle und vernünftige 
Lösung für die traditionelle Mediation darstellt. Das Institut für Konflikttransfor-
mation und Friedensentwicklung (ICP) bietet einen zweitägigen Kurs in Bern an, 
der diesen Ansatz zum Thema hat und den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, 
sich mit den verschiedenen Techniken vertraut zu machen. Weitere Informationen 
und Kontakt.

Wie können Konflikte durch externe Interventionen positiv beeinflusst und uner-
wünschte Nebeneffekte vermindert werden? Das KOFF Training „Managing Pro-
grams in Fragile and Conflict-Affected Situations” untersucht, wie sich der Ansatz 
der Konfliktsensitivität in alle Aspekte der Arbeit in fragilen und von Konflikten 
betroffenen Situationen integrieren lässt. Das Training findet in Bern statt.  
Anmeldeschluss ist der 8. April 2015. Weitere Informationen und Anmeldung.

Das Institut für Konflikttransformation und Friedensentwicklung (ICP) organisiert 
eine Weiterbildung für MediatorInnen, die persönliche Kreativität fördert und den 
Umgang mit Widersprüchen verbessern soll. Sie besteht aus drei Modulen, die von 
April bis Juli 2015 in Bern stattfinden. Weitere Informationen und Kontakt.

Einen Weg zu finden, um mit einer konfliktreichen Vergangenheit – beispielsweise 
nach einem Bürgerkrieg, dem Ende eines autoritären Regimes oder einer Besat-
zung – umzugehen, wird oft als Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden, zu 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angesehen. Der Nachdiplomkurs „Dealing 

4. März 2015

6. März -  3. April 2015

16. März 2015

23. März 2015

24. März und 23. April 2015

6. April 2015

24. - 25. April 2015

29. April - 1. Mai 2015

April - Juli 2015

4. - 10. Mai 2015

http://koff.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/koff/Documents/Invitation_to_the_KOFF_Myanmar_Roundtable.pdf
mailto:julia.federer%40swisspeace.ch?subject=
mailto:hu-gerber%40ifor-mir.ch?subject=
http://www.kirchenbund.ch/de/kirchenbund/frauenkonferenz
http://www.mission-21.org/agenda/agenda/veranstaltungen-von-mission-21/archive/2015/Februar/article/fachtagung-interreligioese-friedensarbeit/
http://www.mission-21.org/agenda/anmeldeformulare/anmeldung-ws1/%3Fpowermail%255Btt_news%255D%3D542
http://academy.swisspeace.ch/
mailto:cas%40swisspeace.ch?subject=
http://ostermarschbern.ch/wp-content/uploads/2014/12/Ostermarsch_Flyer_Web.pdf
http://www.iicp.ch/content/drama
mailto:trescher%40institute-icp.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/#c3080
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://www.iicp.ch/content/dealing-conflict-activating-our-sense-and-sensibility
mailto:trescher%40institute-icp.ch?subject=
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Auf der KOFF-Webseite finden Sie weitere Informationen zu den aktuellen 
Rundtischen und Veranstaltungen des KOFF.
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KOFF ist ein Projekt der Schweizerischen Friedensstiftung swisspeace. Es wird gemeinsam 
getragen vom Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten und den 
folgenden Schweizer Nichtregierungsorganisationen:

Kompetenzzentrum Friedensförderung
Centre pour la promotion de la paix
Centre for Peacebuilding

KOFF

Alliance Sud
APRED 
artasfoundation
BAHA’I
Brücke · Le pont
Caritas Schweiz
Caux - Initiativen
der Veränderung
cfd
DCAF
Eirene Schweiz
Fastenopfer
Fondation Hirondelle
FriedensFrauen Weltweit
Frauen für den Frieden
Schweiz
gesellschaft für bedrohte
Völker

geneva Call  
graines de Paix
green Cross Schweiz
gSoA
HEKS
HELVETAS Swiss
Intercooperation
Institute for Conflict Transfor-
mation and Peacebuilding
IFOR-Schweiz
Interpeace
Luzerner Initiative für Frieden
und Sicherheit (LIPS)
Medico International Schweiz
Medienhilfe
mission 21
miva Schweiz - transportiert Hilfe
Palmyrah

Peace Watch Switzerland
Peace Brigades International
Quaker United Nations Office
Schweizerische Flüchtlingshilfe
Schweizerischer Friedensrat
Schweizerischer Katholischer
Frauenbund
Schweizerisches Rotes Kreuz
SCI Schweiz
Solidar Suisse
SOS Kinderdorf
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi
Swiss Academy for Development
Swissaid
Terre des Femmes Schweiz
terre des hommes schweiz
TRIAL
World Vision Schweiz

with the Past“ von swisspeace legt den Schwerpunkt auf Möglichkeiten und 
Herausforderungen beim Entwerfen und Umsetzen eines Prozesses zur Vergan-
genheitsbewältigung und auf die Art und Weise, wie Akteure zusammenarbeiten 
können, um einen effizienten, politischen Entscheidungsfindungsprozess sicher-
zustellen. Weitere Informationen und Anmeldung.

Die öffentliche kollektive Aufarbeitung konfliktbehafteter Vergangenheit hat ent-
scheidende Wirkung auf das individuelle gedächtnis und darauf, wie Erinnerung 
gesellschaftlich gelebt wird. Das von Steps for Peace organisierte Training  
„Shaping and experiencing cultural memory“ setzt sich mit der Vergangenheits-
aufarbeitung und Erinnerungskultur in Deutschland auseinander und zeigt auf, wie 
sich die Vielfalt einer Erinnerungskultur in ihren negativen wie positiven Verlauf-
saspekten gestalten und erleben lässt. Das Training richtet sich an internationale 
und nationale MultiplikatorInnen aus Krisenregionen und Transformationsländern, 
die sich mit Vergangenheitsaufarbeitung und Erinnerungskultur auseinandersetzen. 
Weitere Informationen.

4. - 8. Mai 2015

http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/info/coming-up/
mailto:marie.seidel%40swisspeace.ch?subject=
mailto:lorenz.haeberli%40swisspeace.ch?subject=
mailto:liliana.rossier%40swisspeace.ch?subject=
mailto:info%40furrer-uebersetzungen.ch?subject=
mailto:info%40ugz.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/newsletter/
http://koff.swisspeace.ch/
http://www.alliancesud.ch/de
http://www.demilitarisation.org/?lang=en
http://www.artasfoundation.ch/de
http://www.bahai.ch/?lang=de
http://www.bruecke-lepont.ch/
https://www.caritas.ch/de/startseite/
http://www.caux.iofc.org/de
http://www.caux.iofc.org/de
http://www.cfd-ch.org/index.php
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch/
http://www.fastenopfer.ch/sites/home/index.html?lang2=de
http://www.hirondelle.org/?lang=en
http://www.1000peacewomen.org/de/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.gfbv.ch/de/
http://www.gfbv.ch/de/
http://www.genevacall.org/de/
http://www.graines-de-paix.org/de/graines_de_paix_bienvenue
http://www.greencross.ch/de/hauptseite.html
http://www.gsoa.ch/home/
https://www.heks.ch/de/
http://www.helvetas.ch/de/
http://www.helvetas.ch/de/
http://www.iicp.ch/
http://www.iicp.ch/
http://ifor-mir.ch/de/
http://www.interpeace.org/
http://www.lips-org.ch/
http://www.lips-org.ch/
http://medicointernational.ch/
http://www.medienhilfe.ch/index.php?id=1
http://www.mission-21.org/de/index/
http://www.miva.ch/de/ueber-uns/portraet.html
http://www.refbejuso.ch/inhalte/oekumene-mission-entwicklung/sri-lanka.html
http://www.peacewatch.ch/Projekte.3.0.html?&L=0
http://www.peacebrigades.ch/de/pbi-schweiz/
http://www.quno.org/
http://www.fluechtlingshilfe.ch/willkommen-auf-der-website-der-sfh?set_language=de
http://www.friedensrat.ch/friedensrat/
http://www.frauenbund.ch/
http://www.frauenbund.ch/
https://www.redcross.ch/de
http://www.scich.org/de/
http://www.solidar.ch/de/
http://www.sos-kinderdorf.ch/
http://www.pestalozzi.ch/de/home/
http://www.sad.ch/de/
http://www.swissaid.ch/de
http://www.terre-des-femmes.ch/
http://www.terredeshommesschweiz.ch/
http://www.trial-ch.org/de/home.html
http://www.worldvision.ch/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/dealing-with-the-past/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/dealing-with-the-past/application-fees/
http://www.steps-for-peace.org/trainings/shaping-and-experiencing-cultural-memory/
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