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In den letzten Jahren ist man im Bereich der Friedensförderung bestrebt, neue Ansätze zu finden und bestehende zu 
erweitern. Dies zeigt sich unter anderem in einem wachsenden Interesse an Kunst im Zusammenhang mit Konflikt und 
Frieden. Immer mehr engagierte KünstlerInnen sehen ihrerseits die Friedensförderung als Möglichkeit, ausserhalb der 
traditionellen Kunstinstitutionen arbeiten zu können. Infolge der Professionalisierung des Bereichs Kunst und Friedens-
förderung drängt sich die Frage auf, welche Rolle die Kunst in diesem Bereich tatsächlich spielen kann. Inwiefern können 
Kunstprojekte bestehende Ansätze bereichern und welche Risiken bergen sie? 

Mit dem Fokus auf die gegenwärtigen Entwicklungen im Bereich Kunst und Friedensförderung, soll diese Ausgabe einige 
mögliche Antworten auf solche Fragen geben. Als illustrierende Beispiele dafür dienen Kunstprojekte, die in Zentral- und 
Lateinamerika, in Georgien und Asien, aber auch in Südafrika durchgeführt werden.
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SCHWERPuNKT

Kunst als Beitrag zur Friedensförderung – 
neue Entwicklungen

Die Unterstützung von Rap-Musikern in einem Flüchtlingslager, Theaterarbeit mit Jugendlichen in einem besetzten 
Gebiet, eine Ausstellung historischer Fotografien in einer kriegszerstörten Stadt: Versuche, durch Kunst zu Friedens-
prozessen beizutragen, gibt es seit Langem. Neu sind allerdings die wachsende Professionalisierung und ein vermehrter 
Austausch von Erfahrungen auf diesem Gebiet. Waren es bisher eher isolierte Initiativen individueller KünstlerInnen oder 
vereinzelte Kunstprojekte humanitärer Organisationen, so wird das Potenzial von Kunst nun systematischer erkundet, 
erklärt Dagmar Reichert von der Stiftung artasfoundation.

Es gibt zwei ursachen für den Bedeutungszuwachs und den Ausbau von Kompe-
tenzen im Bereich von Kunst und Friedensförderung. Erstens: die Entwicklungen 
innerhalb des heute weltumspannenden Kunstsystems. Vermehrt interessieren 
sich Kunstschaffende verschiedener Sparten für eine Arbeit ausserhalb etablierter 
Kunstinstitutionen. Eine neue Generation gesellschaftlich und politisch engagier-
ter KünstlerInnen versucht, sich aus der Logik und dem Sog der Vereinnahmung 
dieser Institutionen zu befreien. Zweitens steigt in den Bereichen Konfliktbe-
wältigung, Friedensförderung und humanitärer Wiederaufbau das Interesse, das 
Repertoire der Ansätze durch Kunstprojekte zu ergänzen. Dass Kunstinitiativen 
selten rentabel sind und konfliktbetroffene Menschen daher weniger als Bedürfti-
ge, sondern positiv durch ihre Fähigkeiten in Erscheinung treten, ist wohl einer der 
Gründe dafür.

 Kunstprojekte zur Friedensförderung sind vergleichsweise billig, meist klein-
räumig in lokale Kontexte eingebettet und eher prozess- als resultatorientiert. 
Vielleicht erklärt dies, warum viel wertvolle und engagierte Arbeit mit Kunst 
bislang unsichtbar blieb. In den letzten Jahren begannen einige Organisationen 
damit, Informationen zu Kunstprojekten in Konfliktregionen oder Friedensförde-
rungsprozessen zu sammeln und zugänglich zu machen. Vereinzelt wird neben der 
Dokumentation auch eigenständig geforscht und aktiv vernetzt. Noch einen Schritt 
weiter gehen Organisationen, die solche Kunstprojekte auch selbst initiieren und 
durchführen, wie die Schweizer Stiftung artasfoundation oder die Acting Together 
Initiative an der Brandeis universität. Auch die Direktion für Entwicklung und Zu-
sammenarbeit (DEZA) unterstützt dies unter anderem durch das Team Kultur und 
Entwicklung und mit Initiativen im Rahmen ihres Kulturprozents.

 Fragen, die bei der Professionalisierung im Bereich Kunst und Friedensförde-
rung derzeit international diskutiert werden, betreffen zunächst das spezifische 
Potenzial von Kunstprojekten: Wenn sich künstlerische Arbeit – egal ob Theater, 
Tanz, Bildende Kunst oder Musik – durch einen wahrnehmungsgeleiteten Zugang 
zur Welt auszeichnet, durch eine eigene, sogenannt ästhetische Rationalität, die 
zur herrschenden wissenschaftlich-technischen Rationalität komplementär ist, 
welche Möglichkeiten eröffnet dies für Friedensprozesse? Kann im Sonderraum der 
Kunst gedacht, erprobt, und praktiziert werden, was im spannungsgeladenen All-
tag (noch) nicht möglich ist? Vermögen künstlerische Ausdrucksformen latente ge-
sellschaftliche Widersprüche sichtbar zu machen und deren Komplexität aufzuzei-
gen und ermöglichen sie gerade dadurch Veränderung? Können Menschen, deren 
Hoffnungen und Perspektiven durch Gewalt zerstört wurden, sich durch künstle-
rische Tätigkeit in ihrer Kraft zu Neuschöpfung bestätigen? Kann Kunst Menschen 
unterschiedlicher Herkunft zum gemeinsamen Austausch im öffentlichen Raum 
versammeln und damit die Entstehung einer öffentlichen Sphäre unterstützen? 

 Solche Fragen können anhand konkreter Projekte diskutiert werden, zum Bei-
spiel bei einem Erfahrungsaustausch zwischen einem Theaterprojekt in Sri Lanka, 
bei dem Jugendliche in freier und vergnüglicher Weise das traditionelle Rollen-
verhalten von Männern und Frauen hinterfragen, und einem Projekt in Palästina, 
bei dem Jugendliche auf der Bühne ihre Zweifel und Sehnsüchte formulieren und 
dabei überkommene Heldenbilder desavouieren. Die Kunstschaffenden tauschen 
ihre Beobachtungen zur Wirkung ihrer Arbeit aus und entwickeln neue Konzepte 

mailto:dagmar.reichert%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.artasfoundation.ch/de
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
http://www.artasfoundation.ch/de/project/diskurs
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DOSSIER

von Nachhaltigkeit. Die zunehmende Vernetzung und die Professionalisierung im 
Bereich Kunst und Friedensförderung ermöglicht es auch, die spezifischen Krite-
rien für erfolgreiche Kunstprojekte vor, während und nach bewaffneten Konflik-
ten herauszuarbeiten oder zwischen unterschiedlichen Zielen wie zum Beispiel 
Konflikttransformation oder Stärkung seelischer Widerstandskraft (Resilienz) zu 
differenzieren.

 Neben den Potenzialen von Kunst ist es insbesondere der übergeordnete 
methodische Rahmen für Analyse, Planung sowie Monitoring und Evaluation von 
Kunstprojekten, der seit einigen Jahren vertieft diskutiert wird. Einen Ausgangs-
punkt bildet hier die Klärung der spezifischen Risiken, die Initiativen im Bereich 
der Kunst mit sich bringen. Dabei geht es nicht nur um historisch bekannte Fälle, 
in denen Kunst zu Propagandazwecken instrumentalisiert wurde, sondern grund-
sätzlich um die Frage, welche Aspekte von Konfliktsensitivität für Kunstprojekte 
besonders relevant sind. Überhaupt zeigt sich in der Projektplanung, dass Kunst-
projekte nicht einfach „nur“ künstlerisch sind. Sie finden in einem Spielraum 
statt, der zuallererst sorgfältig aufgebaut werden muss. Ist dies geleistet, fällt 
es auch leichter, den beteiligten Kunstschaffenden jene Ergebnisoffenheit und 
Flexibilität zu gewähren, die sie für künstlerische Arbeit benötigen. Bei vielen 
friedensfördernden Kunstinitiativen hat man inzwischen gelernt, mit Planungs-
unsicherheit und Ergebnisoffenheit als notwendige Kehrseite einer Anpassung an 
stark wechselnde Situationen und der erforderlichen Eigenverantwortung lokaler 
Akteure zu leben. Auch die Schwierigkeit von Messbarkeit und quantitativem Wir-
kungsbeweis, die Kunstinitiativen inhärent ist, ist inzwischen hinlänglich bekannt. 
Zumindest PraktikerInnen stehen ihr entspannter gegenüber und erproben alter-
native, qualitative Verfahren. Diese weiterzuentwickeln ist eines der Anliegen im 
internationalen Austausch zwischen Menschen und Organisationen, die mit Kunst 
zu Friedensförderung beitragen wollen. Insofern als sich in künstlerischer Arbeit 
ein Zugang zur Welt zeigt, der bestehende Kategorien immer wieder in Frage stellt 
und neue Beschreibungen hervorbringt, ist eine Einordnung in den gegebenen 
Methodenkanon nicht zu erwarten. Darin mag jedoch weniger eine Schwierigkeit, 
als eine Stärke künstlerischer Beiträge zur Friedensförderung liegen. 

„Resort to Art“ – ein Projekt 
von artasfoundation in Georgien

 „Resort to Art“ bedeutet sowohl Rückgriff auf die Kunst, als auch die Verwand-
lung eines Kurortes in einen Kunstort. Das Projekt der artasfoundation wird in  
Tskaltubo, einem während der Sowjetzeit berühmten Thermalkurort, durchge-
führt. Nach dem Ausbruch des Abchasienkriegs sind 1992/93 etwa 4500 Menschen 
aus ihrer Heimat geflohen und haben sich in den Zimmern des verlassenen Sa-
natoriums einquartiert. Jetzt, über 20 Jahre später, leben die Familien mit dem 
Status „intern vertrieben“ (IDP) immer noch in denselben Räumlichkeiten, die sich 
mittlerweile in einem denkbar schlechten Zustand befinden

 Im Januar 2013 setzten sich VertreterInnen der Tskaltubo IDP Women’s  Asso-
ciation, dem Community Development Center und der artasfoundation zusammen, 
um über eine Wiederbelebung der alten Tradition eines jährlichen Festivals nach-
zudenken. 

 Das Projekt richtet sich besonders an junge Menschen aus der IDP Gemeinde. 
Ein lokales Projektteam wählt in Zusammenarbeit mit der Kunstschule, der 
Musikschule und der Tanzschule interessierte Jugendliche aus. Wünsche und 
Möglichkeiten werden ausgearbeitet und KünstlerInnen aus dem In- und Ausland 

mailto:maren.haartje%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.artasfoundation.ch/de/project/resort-to-art-2
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
http://www.artasfoundation.ch/img/pdf/medienberichte/ConnectingSpaces_azarkia.pdf
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angefragt, einwöchige Workshops in Tskaltubo durchzuführen. Ziel ist es, das Er-
arbeitete am Festival auf die Bühne zu bringen. Die Workshops sind das Herzstück 
dieses Projektes, denn während dieser Woche werden verborgene Talente ent-
deckt und in kreativen Gruppen gearbeitet. Das Programm reicht von klassischer 
Musik über modernen Tanz, Malateliers, Performances bis hin zu Ausstellungen 
und Lesungen. Am ersten Festival nach über 20 Jahren, das im Oktober 2013 statt-
fand, beteiligten sich mehr als 300 Menschen aus Tskaltubo.

 Besonders beeindruckend war die Video und Fotografie-Ausstellung „In my 
view“. Ermöglicht wurde sie durch die Sammlung von Kameras in der Schweiz. Im 
Workshop lernten die Jugendlichen, Momente ihres Alltags festzuhalten. Durch 
ihre Fotos luden sie die Betrachtenden zu sich nach Hause ein, was in der Realität 
nicht möglich ist. In den Videofilmen dominierte die Schwere der familiären Ver-
gangenheit, aber auch die Hoffnung, im richtigen Moment am richtigen Ort zu sein 
und mit einer bezahlten Arbeit in die Zukunft zu gehen.

 „Resort to Art“ will dazu beitragen, dass die Menschen in Tskaltubo am neuen 
Aufschwung des Kurortes teilnehmen können und nicht (nochmals) gegen ihren Wil-
len in eine andere Region ausgesiedelt werden. Im September 2015 wird das dritte 
Tskaltubo Art Festival stattfinden, die Programmgestaltung hat schon begonnen.

Gender, Kunst und Friedensförderung

Der Kontext sowie die gesellschaftlichen Verhältnisse und Machtbeziehungen sind 
für das Gelingen einer auf Geschlechtergerechtigkeit ausgerichteten Friedensför-
derung zentral. Das gilt für alle Wirkungsfelder, auch für die Kunst. Die Orte, an de-
nen Kunst zur friedenspolitischen Praxis wird, die Symbolik auf welche sie Bezug 
nimmt, aber auch die Perspektiven, Medien, Bilder, derer sie sich bedient, können 
entscheidend sein für alles, was Kunstschaffende mit ihrem Tun bewirken. 

 Kunst geht aber weiter: Sie überschreitet Grenzen zwischen den Konflikt-
parteien, die in Verhandlungen als gesetzt gelten. Mit der feministischen Kunst 
werden zudem auch die als selbstverständlich geltenden Bilder von Männlichkeit 
und Weiblichkeit hinterfragt. Kunst irritiert, weil sie Zuschreibungen umdreht und 
die Geschlechterrollen in neue Bezüge setzt. Die Comic-Autobiographie der Iranerin 
Marjane Satrapi ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist ein Kunstwerk, das die gewohn-
ten Darstellungen von Ort, Thema und Geschlecht bricht und damit zum Perspek-
tivenwechsel in Bezug auf Genderstereotypen auffordert. Mit seiner Veröffentli-
chung entstanden neue Spielräume für Debatten. 

 Das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) kann auch solche Kunsträu-
me öffnen, den Austausch zwischen den von lokalen Kunstschaffenden inspirierten 
Trägerorganisationen stimulieren und Kunstschaffende zu Wort kommen lassen, die 
beispielsweise das Bild der Frau als Opfer von Konflikten in künstlerischer Manier 
entfremden und neu rahmen. Sie spielen eine wichtige Rolle für die Neubetrach-
tung der Geschichte von Frauen im Krieg und fordern mit provokativen Kunstbau-
ten mitunter auch die Akteure der offiziellen Friedensverhandlungen heraus. Die 
diesjährige KOFF Diskussion über die Schweizer Friedensarchitektur ist der ideale 
Moment, in künstlerischer Manier Bauweise, Perspektive, Planung und Ästhetik 
so zu beeinflussen und zu gestalten, dass der damit entworfene und organisier-
te Raum eine genderorientierte Friedenspolitik möglich macht. KOFF wird dazu 
beitragen, dass 15 Jahre nach der Verabschiedung der uN-Resolution 1325 dieses 
Projekt kunstvoll umgestaltet wird, damit die Ziele der feministischen Friedenspo-
litik wieder auf die Agenda kommen.

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/
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Eirene Schweiz und 
der Muralismo in Nicaragua

In Nicaragua unterstützt  Eirene Schweiz lokale Kunstinitiativen, deren Ziel es ist, 
den Frieden und die Menschenrechte zu fördern. Zurzeit begleitet sie ein sozialpä-
dagogisches Projekt in der Autonomen Region Südatlantik (RAAS), die den Mura-
lismo als Instrument für den Dialog und den Aufbau einer Bürgeridentität einsetzt. 
Der Muralismo ist eine Kunstbewegung, die aus der mexikanischen Revolution 
hervorging und bei der gemeinsam Wandmalereien mit häufig politischem Charakter 
auf den Mauern der Stadt umgesetzt werden. 

 In der RAAS lebt eine mehrsprachige und multiethnische Bevölkerung, die 
nur wenig von den Einkünften aus dem Abbau der natürlichen Ressourcen profi-
tiert. 63% der Menschen leben in extremer Armut, die Arbeitslosigkeit ist hoch, 
Infrastruktur und Grundversorgung existieren praktisch nicht. Die Migration der 
spanischsprachigen Bauern schürt die Konflikte mit der lokalen Bevölkerung; der 
Drogenhandel aus Kolumbien in den Norden hat Auswirkungen auf einen grossen 
Teil der Bevölkerung dieser Region. Zusammen mit den fehlenden Perspektiven 
führt dies alles zu täglichen Gewalttaten, denen vor allem Jugendliche zum Opfer 
fallen. 

 ursprünglich zielte das von Eirene Schweiz unterstützte und von MuRALES 
RAAS geleitete Projekt darauf ab, Jugendliche verschiedener Ethnien und Ge-
meinschaften im Hauptort der RAAS zusammenzubringen, um ihnen die Technik 
der Wandmalerei beizubringen und sie gemeinsam an einem Projekt arbeiten zu 
lassen. Dies sollte ihre Kreativität ansprechen, sie von Gewalt fernhalten und für 
die unterschiedlichen Kulturen der Region sensibilisieren.

 Das Projekt hat sich nun weiterentwickelt. Vorbereitende Workshops zu Themen 
wie Multikulturalismus, Drogenkonsum oder umweltschutz werden organisiert, 
damit die Jugendlichen sich informieren können. Ausserdem lernen sie, sich aus-
zudrücken, zu diskutieren, zu verhandeln und Verantwortung zu übernehmen. Das 
Wandgemälde zeigt dann, wie das Thema im Kollektiv angegangen wurde. Dank des 
Interesses und der unterstützung der lokalen Behörden und der Organisationen der 
Zivilgesellschaft werden die Malereien nun auch von Jugendlichen der verschie-
denen Gemeinden der RAAS umgesetzt. So trägt das Projekt zur Verhinderung von 
Konflikten und zum Zusammenleben bei, eines der Grundlegenden Bestandteile  
des Friedens.

terre des hommes schweiz 
Andrea Zellhuber 
Themenverantwortliche 
Gewaltprävention

Anett Homlicher 
Programmkoordinatorin 
Nicaragua

terre des hommes schweiz – 
mit Kunst gegen Jugendgewalt

In Kolumbien, Brasilien, Nicaragua und El Salvador unterstützt terre des hommes 
schweiz Jugendprojekte, die mit kulturellen Initiativen einen Beitrag zu einer fried-
licheren Gesellschaft leisten.

 In Kontexten, die von extremer sozialer ungleichheit und hohen Gewaltraten 
geprägt sind, tragen vielfältige kulturelle Aktivitäten wie Wandmalerei, Strassen-
theater, Tanz, Musik und Videoproduktion zur sozialen Inklusion von marginalisierten 
Jugendlichen bei und festigen den sozialen Zusammenhalt in den Armenvierteln. 

mailto:bfl%40eirenesuisse.ch?subject=
http://www.eirenesuisse.ch/projet/8710
http://www.eirenesuisse.ch/projets/487
http://www.eirenesuisse.ch/projets/487
mailto:a.zellhuber%40terredeshommes.ch?subject=
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 Die Jugendprojekte mit Schwerpunkt auf Kunst und Kultur wirken auf unter-
schiedlichen Ebenen. Zum einen schaffen künstlerische Aktivitäten Zugang zu 
Jugendlichen in sozialen Risikosituationen. Jugendliche, die sich von der Gesell-
schaft ausgegrenzt fühlen, erfahren durch künstlerische Ausdrucksmöglichkeiten 
Selbstbestätigung und fühlen sich zugehörig. So sind sie weniger gefährdet, auf 
die schiefe Bahn zu geraten. 

 Zum anderen werden in den gewaltgeprägten lateinamerikanischen Städten 
Jugendliche in der öffentlichkeit oft pauschal als Bedrohung für die Sicherheit 
stigmatisiert. Durch kulturelle Darbietungen, wie zum Beispiel Theateraufführungen 
oder Konzerte erhalten Jugendliche Anerkennung in ihren Gemeinschaften. Aus-
serdem sind künstlerische Ausdrucksformen ein gut geeignetes Mittel, um eigene 
Gewalterfahrungen zu verarbeiten. 

 Nicht zuletzt nutzen Jugendorganisationen kreative Interventionen wie Strassen-
theater, Videos, Tanz und Musik, um ihre Anliegen auszudrücken. Organisationen 
junger Frauen regen zum Beispiel mit kreativen Methoden wie Performances auf 
öffentlichen Plätzen eine Debatte über Gewalt gegen Frauen an und erreichen 
damit ein breites Publikum.

 um neben der langfristigen unterstützung von Jugendorganisationen auch 
kurzfristige Initiativen unterstützen zu können, hat terre des hommes schweiz einen 
Fonds für Jugendinitiativen eingerichtet. Die Erfahrungen mit diesem Jugendfonds 
werden derzeit ausgewertet.

Joachim Jung 
Programmkoordinator 
Kolumbien und El Salvador 
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El Salvador: Gemeinsam 
stark für Frauenrechte

Dokumentation des Treffens 
der Jugendinitiativen aus 
Nicaragua und El Salvador

DEZA: Förderung einer grenzübergreifenden 
Kulturszene in Zentralasien

Als integraler Bestandteil der Schweizer Kooperationsstrategie in Zentralasien 
fördert die Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) Kunst- und Kul-
turschaffende in Kirgisistan, Tadschikistan und usbekistan. Gestärkt wird damit 
einer der dynamischsten Teile der Zivilgesellschaft. Denn oft sind es Schriftsteller, 
Filmemacher oder Regisseure, die mit neuen Ideen festgefahrene Vorstellungen 
aufbrechen und somit eine wichtige Rolle in einer politisch angespannten Situati-
on einnehmen können.

 In Zentralasien sind die zwischenstaatlichen Beziehungen zunehmend von 
Konflikten um natürliche Ressourcen und insbesondere um die Nutzung des 
Wassers geprägt. Die Politik setzt dabei nicht selten auch Kunst und Kultur dazu 
ein, um unterschiede zwischen den Ländern zu betonen oder die Geschichte im 
isolierten Interesse der jeweiligen Nation zu interpretieren. In diesem Kontext 
ist es besonders wichtig, dass sich die freie Kulturszene Zentralasiens nicht den 
politischen Zielen einzelner Staaten unterordnen muss, sondern sich grenzüber-
schreitend entwickeln kann.

 Deshalb verfolgt das Programm der DEZA das ambitionierte Ziel, den Aus-
tausch zwischen den Kunstschaffenden unterschiedlicher Regionen zu stärken. 
Ein Beispiel dafür war das Festival „Colors of the Orient“ vor zwei Jahren: Der The-
aterdirektor Nurlan Asanbekov lud vier profilierte Regisseure aus usbekistan und 
Tadschikistan sowie aus Litauen ins ländliche Kirgisistan ein, um in Kollaboration 
mit lokalen Theaterschaffenden vier Produktionen zu erarbeiten. Die gemeinsame 
Arbeit ermöglichte nicht nur den Wissenstransfer der erfahrenen Regisseure an 
die jüngere Generation, sondern erlaubte auch einen intensiven Dialog zwischen 
den Akteuren unterschiedlicher nationaler Kulturszenen. Asanbekov ist vom Erfolg 
dieses Projektes fest überzeugt. Deshalb plant er, in Zukunft ein grosses Theater-
festival mit Teilnehmenden aus ganz Zentralasien zu organisieren, um auf diesem 
Weg noch mehr konstruktive Verbindungen innerhalb der Region entstehen zu 
lassen.

mailto:tabea.buri%40eda.admin.ch?subject=
http://www.imhoart.net/en/
http://www.imhoart.net/en/
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html/content/projects/SDC/en/2007/7F05029/phase3%3FoldPagePath%3D/content/deza/de/home/aktivitaeten_projekte/projekte.html
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/palestinian-authority/en/resource_en_184530.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_DE.pdf
https://www.eda.admin.ch/content/dam/deza/de/documents/Publikationen/Eine-Welt/219427-eine-welt-1-2013_DE.pdf
mailto:j.jung%40terredeshommes.ch?subject=
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3925_projektbeschrieb_120508.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3925_projektbeschrieb_120508.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3926_projektbeschrieb_120201.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3926_projektbeschrieb_120201.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3923_projektbeschrieb_140101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/3923_projektbeschrieb_140101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/2009_projektbeschrieb_100101.pdf
http://assets.terredeshommesschweiz.ch/downloads/2009_projektbeschrieb_100101.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1E0TYXQhJIo&feature=youtu.be
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Post-Apartheid Johannesburg, sozialer 
Konflikt und künstlerische Interventionen

Fiona Siegenthaler 

Links

Terry Kurgan – Joubert Park 
Projekt

Ismail Farouk – Trolley 
Pushers

Ähnliches Projekt in Südafrika

Mit dem Ende der Apartheid und dem Beginn der Demokratie in Südafrika verän-
derte sich die Innenstadt von Johannesburg massiv. ursache für diesen Wandel 
war die freie Wahl von Wohn- und Arbeitsort auch für schwarze Südafrikaner sowie 
die verstärkte Immigration aus anderen afrikanischen Ländern nach der öffnung 
der Landesgrenzen. Parallel zur Überbesetzung von Wohnraum erfuhr die Stadt 
eine ökonomische und infrastrukturelle Krise, die von den neuen Bewohnern oft 
mit informellen und illegalen Lösungen überwunden wurde. Die steigende Krimi-
nalität brachte dem Stadtzentrum den Ruf einer No-Go-Zone ein, mit einer der 
höchsten Mordraten weltweit. Später folgte eine „Rückeroberung“ der Innenstadt 
durch die Behörden, die private Investitionen und Gentrifizierung förderten und 
mit Verordnungen und Zwangsräumungen die soziale ungerechtigkeit verstärkten. 

 Mit Kunst wird versucht, zwischen verschiedenen Konfliktgruppen zu vermitteln. 
Terry Kurgan initiierte verschiedene Projekte wie beispielsweise ein partizipatives 
Fotoprojekt im Rahmen des Joubert Park Projekts (2001) oder Hotel Yeoville (2008-
2011), wo sich fremde Bevölkerungsgruppen durch gemeinschaftliche Aktivitäten 
kennenlernen und dadurch Vorurteile und Feindseligkeiten abbauen konnten. 
Andere wie Ismail Farouk kritisierten die Gentrifizierung und betätigten sich akti-
vistisch für sozialverträgliche Lösungen. So setzte er sich mit performativen und 
vermittelnden Interventionen für die Formalisierung der Trolley Pushers ein (2008-
2009), die als Warentransporter zwischen den Taxi-Stationen unterwegs sind und 
aufgrund ihres unklaren Aufenthaltsstatus zur Zielscheibe für korrupte Polizisten 
wurden. 

 Der soziale Impetus solcher Projekte trägt meist längerfristig zu einer Sensibi-
lisierung der Akteure und damit einer Verbesserung der Konfliktsituation bei. Die 
Prozesse sind aber oft langwierig, was für einen Künstler unattraktiv werden kann, 
der für seine Anerkennung immer wieder Neues auf den Kunstmarkt bringen muss. 
Zudem gehen derartige Kunstpraktiken aus der Perspektive der Kunstkritik oft 
einen allzu grossen Kompromiss zugunsten des Sozialen und gegen ästhetische 
Relevanz ein. Aktuelle Tendenzen, in Konfliktlösungsprogrammen Künstler als 
Akteure einzubeziehen, dürften die Diskussion über soziale Praxis als ästhetische 
Praxis produktiv weiterführen. 

Ashley Woods 

Links

Making Peace - Webseite

Making Peace - Konzept

Making Peace in Basel - Bilder 

PBI und die Ausstellung „Making Peace“

Die Freiluft-Fotoausstellung „Making Peace“ war von August bis Dezember 2014 
in Basel zu sehen. Die vom International Peace Bureau (IPB) konzipierte Ausstel-
lung wird auf dem diesjährigen Weltgipfel der Friedensnobelpreisträger in Atlanta 
gezeigt werden.

 Das Ziel der Ausstellung ist, die öffentlichkeit, insbesondere Jugendliche, 
darüber zu informieren, welche Schlüsselelemente für dauerhaften Frieden nötig 
sind. Menschen jeden Alters solle die Möglichkeit geboten werden, sich zu en-
gagieren und positiven Wandel herbeizuführen. „Making Peace“ ist somit eine 
Hommage an Menschen auf der ganzen Welt, die ihre Zeit, Energie und Ressourcen 
dem Frieden widmen und eine Würdigung jener Menschen und Organisationen, 
welche die Friedensförderung des 20. Jahrhundert wesentlich geprägt haben. Zu 
„Making Peace“ gibt es detailliertes unterrichtsmaterial (mit unterrichtsplänen 
und Fallstudien) und ein aktives Online-Social-Media-Netzwerk.

mailto:Fiona.Siegenthaler%40unibas.ch?subject=
http://www.terrykurgan.com/project/joubert-park-project/
http://www.terrykurgan.com/project/joubert-park-project/
http://trolleyworks.blogspot.ch/
http://trolleyworks.blogspot.ch/
http://www.dala.org.za/index.html
mailto:ashley%40makingpeace.org?subject=
http://www.makingpeace.org/en/
http://www.makingpeace.org/en/concept#/color1
http://www.makingpeace.org/en/venues/2014/basel


9

KOFF NEWSLETTER NR. 136 KuNST uND FRIEDENSFöRDERuNG

 Obwohl internationale Verträge und Erklärungen wirtschaftliche Gerechtigkeit, 
Völkerrecht und Menschenrechte definieren, gibt es keine einfache Definition 
dafür, was Frieden eigentlich ist. „Making Peace“ will daher die öffentlichkeit über 
die fünf Schlüsselelemente für dauerhaften Frieden informieren: 1. Abrüstung und 
Gewaltlosigkeit, 2. Konfliktprävention und -lösung, 3. wirtschaftliche und soziale 
Gerechtigkeit, 4. Menschenrechte, Recht und Demokratie, 5. umweltschutz und 
nachhaltige Entwicklung. Das IPB glaubt, dass dauerhafter Frieden nur möglich 
ist, wenn alle fünf Elemente vorhanden sind. Alle Aktivitäten von „Making Peace“, 
die lokale und internationale PartnerInnen miteinbeziehen, bauen auf diesem Kon-
zept auf. 

 „Making Peace“ hat in Europa bereits starke Wirkung gezeigt. Bis Ende 2015 
sollen Besucherzahlen von 20 bis 25 Millionen erreicht werden. Das IPB hofft, dass 
auch Schulen erkennen wie wichtig es ist, ihren SchülerInnen die fünf Elemente 
des Friedens nahezubringen, damit jungen Menschen dazu ermutigt werden, sich 
für „Making Peace“ einzusetzen.

AKTuELLES

Gold & Konfliktsensitivität in den Anden

swisspeace 
Marcel von Arx 

Link

swisspeace: Peacebuilding 
Analysis and Impact

Bolivien ist reich an Gold, das in den zahlreichen Minen des Landes gewonnen 
wird, was allerdings oft unter widrigen umständen geschieht. Darunter fallen: pre-
käre Arbeitsbedingungen und Kinderarbeit; gravierende umweltverschmutzung, 
besonders in den Gewässern der Anden; Illegalität und weit verbreitete Informali-
tät, denn aus dem Gewinn des Goldrausches werden keine Steuern bezahlt. Aus-
serdem kommt es im Zusammenhang mit dem Schmuggel des Edelmetalls immer 
wieder zu Gewaltverbrechen, die oft ungestraft bleiben. 

 Die Schweiz, in der grosse Mengen von Gold verarbeitet werden, will mit dem 
Projekt „Oro Responsable – Better Gold Initiative“, das in Peru bereits umgesetzt 
wird, auch in Bolivien einen Beitrag leisten, damit der Abbau des Goldes rechtli-
chen, ökologischen und ethischen Anforderungen entspricht und der Profit auch 
den Gemeinden und vor allem deren Einwohnern zugutekommt. Ferner soll das 
vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und von der Direktion für Entwicklung 
und Zusammenarbeit (DEZA) initiierte Projekt bereits in seiner Vorbereitung – mit 
vier Studien – konfliktsensitiv sein. Zu diesem Zweck führte swisspeace in La Paz 
einen Workshop zum Thema Konfliktsensitivität durch. 

 Die dem Kontext entsprechend strategisch und operativ angepasste Analyse des 
Konfliktkontextes zeigte erstens, wie wichtig die Bildung von Allianzen zwischen 
staatlichen und nicht staatlichen Akteuren ist, zumal die im informellen Sektor 
wichtigen Akteure nur schwer in das Projekt einzubeziehen sind. Zweitens wurde 
klar, dass die Konzepte der „Madre Tierra“ und „Pachamama“, die ein harmoni-
sches Nebeneinander von Natur und Mensch einfordern, wertvolle, verbindende 
Elemente sind, die sich das Projekt nutzbar machen will. Schliesslich zeigte die 
Analyse die Bedeutung der impliziten ethischen Botschaften, die bereits in den 
Vorstudien des Projektes ein unparteiisches und unabhängiges Auftreten, gerade 
auch in den Begegnungen mit den Arbeitern in den Minen, einfordern.

 Das Engagement der Teilnehmenden am Workshop illustriert, wie konfliktsensi-
tives Arbeiten in den Projektzyklus integriert werden kann – und zwar bereits in der 
Planung. Das wiederum gilt als bewährte Vorgehensweise für die DEZA in La Paz. 

“Making Peace” ist immer auf 
der Suche nach neuen Aus-
stellungsorten. Bei Interesse 
kontaktieren Sie die Organi-
satoren.

mailto:marcel.vonarx%40swisspeace.ch?subject=
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/topics/analysis-impact.html
mailto:help%40makingpeace.org?subject=
mailto:help%40makingpeace.org?subject=
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Internationale Partnerorganisationen

KOFF-Trainingsserie

KOFF 
ursina Bentele 

Links

KOFF-Trainingsserie 
2014/2015

Anmeldung

CAS-Kurs Peacebuilding 
Methodologies

Mit seiner Trainingsserie bietet das Kompetenzzentrum Friedensförderung (KOFF) 
staatlichen und nicht staatlichen Akteuren die Gelegenheit zum Erfahrungsaus-
tausch. Im Fokus stehen Weiterbildung und Entwicklung von Instrumenten und 
Methoden im Bereich der Friedensförderung. Diese dreitägigen, praxisorientierten 
Kurse finden in Bern statt, werden auf Englisch durchgeführt und können zum 
Zertifikatskurs (CAS) „Peacebuilding Methodologies“ kombiniert werden. Im April/
Mai und im Juni werden folgende KOFF-Trainings angeboten:

>  Programm-Management in fragilen und konfliktbetroffenen Situationen  
 29. April - 1. Mai 2015

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. Anmeldeschluss ist der 8. April 2015.

>  Menschenrechte und Konflikttransformation: von Konzepten zu einer  
 gemeinsamen Praxis  
 10.-12. Juni 2015

Obwohl die Wechselwirkungen zwischen Menschenrechten, Konflikt, Frieden 
und Entwicklung anerkannt sind, werden diese Themen oft getrennt voneinander 
angegangen. Dieses Training zielt auf die Verknüpfung von Menschenrechten und 
Konzepten der Konflikttransformation in der Praxis und wie dieser interdiszipli-
näre Ansatz bei der Projektentwicklung, -umsetzung und -evaluation eingesetzt 
werden kann. 

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

International Alert

International Alert unterstützte vor Kurzem die Gründung der Syrian Platform for 
Peace (SPP) in Zusammenarbeit mit einer Gruppe von Organisationen der syri-
schen Zivilgesellschaft in Grossbritannien. Ziel der Plattform ist es, Anknüpfungs-
punkte für die Friedensförderung in Syrien zu finden und die wachsende Bedeu-
tung der syrischen Diaspora in diesem Prozess zu fördern. International Alert 
wird weiterhin mit den syrischen Organisationen und Einzelpersonen zusammen-
arbeiten, um aus der SPP ein unabhängiges Gremium zu machen. Alle syrischen 
Organisationen oder Personen in Grossbritannien sind dazu eingeladen, sich der 
Plattform anzuschliessen.

FriEnt

In der letzten Ausgabe von FriEnt-Impulse veröffentlichte FriEnt die Zusammen-
fassung eines Essays zu Fragen der Übergangsjustiz und Justiz in Syrien. Das Es-
say „My Kingdom for a horse! Geopolitics and the challenges of transitional justice 
and justice in Syria“ von Selim Mawad beinhaltet keine Empfehlungen, sondern 
vielmehr den Versuch, die Probleme im Bereich Justiz und Übergangsjustiz in  
Syrien zu analysieren und EntscheidungsträgerInnen über mögliche Strategien 
nach Ende des Konflikts zu informieren. Die Komplexität des nationalen Kontextes 
und die Rolle der externen Akteure (die heute an Gewalttätigkeiten beteiligt sind 
und weitreichende geopolitische Interessen vertreten) werden als Hindernisse für 
die Entwicklung einer unabhängigen Justiz dargestellt. Das Essay betont zudem 

mailto:ursina.bentele%40swisspeace.ch?subject=
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/what-we-offer/training-series/
http://koff.swisspeace.ch/powermail-formular/koff-trainings-1415/koff-training-series/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/methodologies/aim-target-audience/
http://academy.swisspeace.ch/cas-courses/methodologies/aim-target-audience/
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.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.international-alert.org/news/platform-for-peace
http://www.international-alert.org/news/platform-for-peace
http://www.frient.de/nc/de/publikationen/dokumente/library/my-kingdom-for-a-horse-geopolitics-and-the-challenges-of-transitional-justice-and-justice-in-syria.html


11

KOFF NEWSLETTER NR. 136 KuNST uND FRIEDENSFöRDERuNG

PuBLIKATION

Link 
 
Annemarie Sancar und 
Sidonia Gabriel. Gender- 
gerechte Friedenspolitik. 
KOFF Essential 01/2015.

die Notwendigkeit eines echten Willens der internationalen Politik, den Konflikt  
zu beenden und sich unparteiisch mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen.

CDA Collaborative Learning Project

CDA bietet gemeinsam mit dem Barcelona International Peace Resource Center 
(BIPRC) in Barcelona den Kurs «Reflecting on Peace Practice (RPP) II, Advanced» 
(19.-23. Oktober 2015) an, einen fünftägigen Intensivkurs mit Fokus auf systema-
tischen Ansätzen zur Friedensförderung. Basiskonzepte und Instrumente von RPP 
werden vertieft trainiert. Dabei sollen Konfliktanalysen aus einer Systemperspek-
tive, die Identifikation von Ansatzpunkten sowie die Erarbeitung von Programm-
strategien für eine Intervention geübt werden. Dieser Kurs ist auf Teilnehmer aus-
gerichtet, die mittlere bis höhere fachliche oder leitende Rollen bei der Gestaltung 
und der umsetzung von Friedensinitiativen innerhalb ihrer Organisationen inneha-
ben oder nationale und internationale Partner auf diesem Gebiet unterstützen und 
beraten.

GPPAC

International Alert

Plattform Zivile 
Konfliktbearbeitung

Gendergerechte Friedenspolitik

Gezielte Vergewaltigungen von Frauen und Mädchen in Kriegen galten lange Zeit 
als Tabuthema. Trotz bekanntgewordener Vorkommnisse zum Beispiel in Bosnien 
wurde der umgang mit der geschlechterspezifischen Diskriminierung in der Frie-
densförderung lange dem Zufall überlassen. Erst dank eines jahrelangen Engage-
ments der Zivilgesellschaft gelang im Oktober 2000 mit der uN-Resolution 1325 
zu Frauen, Frieden und Sicherheit ein Durchbruch. Auf diese neue Verbindlichkeit 
reagierten viele Staaten mit der Erarbeitung eines Nationalen Aktionsplans (NAP); 
so auch die Schweiz, die den ersten NAP mit entsprechenden Aktionslinien und 
Indikatoren 2007 verabschiedete. Im ersten KOFF Essential des laufenden Jahres 
wird die Entwicklung der gendergerechten Friedenspolitik entlang der Engage-
ments von swisspeace und KOFF aufgearbeitet. Damit soll die Thematik breiter 
zugänglich gemacht werden. Des Weiteren geht es darum, eine Diskussion über die 
Nutzbarmachung der konzeptuellen und operationellen Errungenschaften der uN-
Resolution 1325 – und darüber hinaus – auszulösen.

Link

KOFF Trägermapping

WEBTIPPS

KOFF Trägermapping

Wer gehört genau zu KOFF? und wo und in welchem Bereich engagiert sich welche 
Organisation? um solche und andere Fragen simpel und anschaulich beantworten 
zu können, bietet KOFF  auf seiner Webseite neu ein „Trägermapping“ an, ein In-
formationswerkzeug, das Infos über die einzelnen Trägerorganisationen und deren 
Tätigkeiten bietet. Über eine Filterfunktion kann entweder nach Art des Mandats, 
nach Land, oder nach Organisation gesucht werden. Durch die übersichtliche Dar-
stellung der jährlich aktualisierten Resultate werden mögliche Felder der Zusam-
menarbeit sowie potenzielle Synergiequellen sichtbar gemacht.

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Essentials/Essential_1_2015_KOFF.pdf
http://bit.ly/rppii2015
http://www.gppac.net/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://koff.swisspeace.ch/who-is-involved/
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Arterial Network

Link

Arterial Network

Arterial Network ist ein dynamisches, zivilgesellschaftliches Non-Profit-Netzwerk 
von Künstlern und Künstlerinnen, Kulturaktivisten, unternehmerInnen, NGOs und 
verschiedenen Institutionen, die im Kultur- und Kunstsektor Afrikas tätig sind. Es 
setzt sich für den Aufbau einer kreativen Zivilgesellschaft ein, welche die Kunst 
als solche sowie als Instrument für Entwicklung, Menschenrechte und Demokra-
tie fördert. Arterial Network ist seit seiner Gründung 2007 zu einem der grössten 
interkulturellen Netzwerke des Kontinents geworden und vereint 5‘000 Mitglieder 
aus 50 afrikanischen Ländern. Die Webseite des Netzwerks informiert über Pro-
jekte, Publikationen und Trainings. Des Weiteren bietet sie sogenannte Toolkits zu 
verschiedenen Themen zum Herunterladen an. Hier lernt zum Beispiel der junge 
Künstler den sinnvollen Gebrauch von Social Media und der Jungunternehmer 
erhält eine Einführung zum Projektmanagement im Kultur- und Kunstsektor.

AGENDA

Bevorstehende Veranstaltungen

Können Theater und Kunst zur Konfliktbearbeitung beitragen? Diese Frage stellen 
sich die Teilnehmenden der von International Alert am 1. April in London organi-
sierten Konferenz „The art of building peace“, die Teil der Konferenzreihe „Peace 
Talks“ ist. Weitere Informationen und Anmeldung. 

Georgien ist Ehrengast beim internationalen Filmfestival „Visions du Réel“ in 
Nyon. Fünfzehn Dokumentarfilme und ein Diskussionstag sind dem georgischen 
Filmschaffen gewidmet, das sich durch viel kreativen Elan auszeichnet. Die Di-
rektion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) unterstützt das Projekt, bei 
dem auf den zeitgenössischen Film aufmerksam gemacht und die internationale 
Zusammenarbeit mit Georgien gefördert werden soll. Weitere Informationen. 

swisspeace führt am 23. April in Basel und am 19. Mai in Bern jeweils eine Informa-
tionsveranstaltung zu ihrem Weiterbildungsangebot durch. Weitere Informationen 
und Anmeldung bis 20. April bzw. 15 Mai. 

„Les arts en toutes lettres“ ist das Motto des diesjährigen Salon africain, der vom 
29. April bis zum 3. Mai 2015 im Rahmen des Genfer Salon du livre stattfindet. Zu 
Gast sind Autorinnen und Autoren von Romanen und Theaterstücken, Comiczeich-
nerinnen, Filmschaffende und Karikaturisten, die sich mit der Aktualität Afrikas 
auseinandersetzen. Der afrikanische Buchsalon wird von der Direktion für Ent-
wicklung und Zusammenarbeit (DEZA) unterstützt. Weitere Informationen. 

Der Kampf um den Zugang zu natürlichen Ressourcen ist seit Langem der Kern des 
bewaffneten Konflikts in Kolumbien. Ein Erfolg des gegenwärtigen Friedenspro-
zesses hängt stark von einer gerechten Verteilung und Nutzung der Ressourcen 
ab. KOFF organisiert am 30. April in Bern einen Rundtisch zu den vielen Herausfor-
derungen zwischen Friedensbemühungen und anhaltenden Ressourcenkonflikten 
in Kolumbien. Weitere Informationen.

1. April 2015

17. - 25. April 2015

23. April und 19. Mai 2015

29. April - 3. Mai 2015

30. April 2015

http://www.arterialnetwork.org/
http://www.international-alert.org/events/peace-talks-14-art-building-peace
https://www.eda.admin.ch/deza/de/home/aktuell/agenda.html/deza/de/meta/agenda/2015/4/festival-visions-du-reel
http://academy.swisspeace.ch
mailto:academy%40swisspeace.ch?subject=
http://salondulivre.ch/en/simple/african-fair-5547
mailto:anna.leissing%40swisspeace.ch?subject=
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Am 2. Mai 2015 findet in Zürich die Jahresversammlung der Organisation Frauen 
für den Frieden Schweiz statt. In diesem Rahmen ist ein Gespräch mit Annemarie 
Sancar (KOFF) geplant. Anmeldung bis am 20. April 2015. 

Einen Weg zu finden, um mit einer konfliktreichen Vergangenheit – beispiels-
weise nach einem Bürgerkrieg, dem Ende eines autoritären Regimes oder einer 
Besatzung – umzugehen, wird oft als Schlüssel zu einem dauerhaften Frieden, zu 
Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angesehen. Im Nachdiplomkurs „Dealing with 
the Past“ von swisspeace liegt der Schwerpunkt auf Möglichkeiten und Heraus-
forderungen beim Entwerfen und umsetzen eines Prozesses zur Vergangenheits-
bewältigung und auf der Art und Weise, wie Akteure zusammenarbeiten können, 
um einen effizienten, politischen Entscheidungsfindungsprozess sicherzustellen. 
Weitere Informationen und Anmeldung. 

artasfoundation organisiert vom 26. bis 28. Mai die Konferenz „Art in Conflict“ 
über Potenzial und Grenzen künstlerischer Initiativen zur unterstützung von ge-
sellschaftlichen Transformationsprozessen und Friedensförderung. Sie findet in 
Zusammenarbeit mit der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) 
sowie der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) statt und dient dem Austausch 
zwischen den verschiedenen internationalen Akteuren im Bereich Kunst und Frie-
densförderung. Weitere Informationen und Kontakt. 

Die jährliche Konferenzreihe von Terre des Femmes, „VOIX DES FEMMES“, findet 
vom 28. Mai bis 4. Juni statt. Mit verschiedenen Veranstaltungen unter dem Titel 
„Frauen.Menschen.Rechte“ in Bern, Zürich, Liestal und Genf wird dieses Jahr das 
20-jährige Jubiläum der Weltfrauenkonferenz in Peking gefeiert und die Diskussion 
über Menschenrechte, Frauenrechte und die soziale Gerechtigkeit in der Schweiz 
wieder aufgegriffen. Zu Gast ist die feministische Friedensaktivistin Irene M.  
Santiago aus den Philippinen. Weitere Informationen. 

Peace Brigades International organisiert Ende Mai ein Training, um einen Einblick 
in die Arbeitsweise der Organisation im Bereich der Friedensförderung. Rückkeh-
rerInnen berichten über ihre Erfahrungen in den Projektländern und TrainerInnen 
vermitteln Kenntnisse über gewaltfreie Kommunikation und den umgang mit 
Stress in Konfliktgebieten. Weitere Informationen und Kontakt. 

Trainings und Seminare in Friedensförderung, Konflikttransformation und Kon-
fliktmanagement durch internationale und lokale Fachkräfte sind zentraler Bestand-
teil des Kapazitätsaufbaus von zivilgesellschaftlichen Akteuren in Krisenregionen. 
Oft unterstützen internationale Fachkräfte nationale Partnerorganisationen bei 
deren Bildungsvorhaben. Mit dem Training „Designing Training for Peacebuilding“ 
vermittelt Steps for Peace eine Übersicht über praktische Grundkompetenzen 
zu Analyse, Planung und Durchführung von Bildungsmassnahmen in schwierigen 
Kontexten. Die nächsten Lernschritte auf dem Weg zur professionellen TrainerIn 
lassen sich danach individuell weiter identifizieren. Das Training findet in Berlin 
statt und wird auf Englisch durchgeführt. Weitere Informationen und Anmeldung. 

Auch in diesem Jahr bietet SLE Training von Juli bis Oktober praxisorientierte 
Kurse im Bereich Entwicklungszusammenarbeit an. Anmeldungen bis am 15. April. 
Weitere Informationen. 

Auf der KOFF-Webseite finden Sie weitere Informationen zu den aktuellen 
Rundtischen und Veranstaltungen des KOFF.

KOFF-Veranstaltungen

2. Mai 2015

4. - 10. Mai 2015

26. - 28. Mai 2015

28. Mai - 4. Juni 2015

29. Juni - 3. Juli 2015

Juli - Oktober 2015

30. Mai - 31. Mai 2015

mailto:sekretariat%40frauenfuerdenfrieden.ch?subject=
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://forumartinconflict.org/
mailto:info%40artasfoundation.ch?subject=
http://www.terre-des-femmes.ch/de/politische-arbeit/vdf/2015-irene-santiago
http://www.peacebrigades.ch/de/home/
mailto:katia.aeby%40peacebrigades.ch?subject=
http://www.steps-for-peace.org/trainings/designing-trainings-for-peacebuilding-5/
http://www.steps-for-peace.org/anmeldung-training/?training=Designing%20trainings%20for%20peacebuilding&dateentry=29.6.%E2%80%933.7.2015
http://www.agrar.hu-berlin.de/de/pressmit/pressarchiv/archiv15/pressarchiv/archiv15/20150301.pdf
http://koff.swisspeace.ch/
http://koff.swisspeace.ch/info/coming-up/
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