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 L inksL inksL inksL inksL inks KOFF-Trainingsserie 2011
KOFF präsentiert das diesjährige Kursangebot zu vier ausgewählten Themen der
zivilen Friedensförderung:

Dialog und Dialogförderung ist eine zentrale Komponente vieler Friedensförde-
rungsprojekte. Unter welchen Bedingungen ist Dialog das geeignete Instrument?
Was genau passiert während und nach einem Dialogprozess? Was tun bei Dia-
logverweigerungen? Der Mediator und Fazilitator Chris Spies wird die Teilneh-
menden in Fragen des Designs und der Anwendung von Dialogen einführen und
ihnen die grundlegenden Kompetenzen der Dialogführung vermitteln.

Das zweite Training widmet sich der Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und
Mitarbeitenden, die Gewalt und gravierende Menschenrechtsverletzungen er-
lebt haben. Wie können Desk-Verantwortliche mit traumatisierten Menschen
umgehen? Welche Herausforderungen ergeben sich bei Projektbesuchen oder in
der elektronischen Kommunikation? Die PsychologInnen Simone Lindorfer und
Daniel Orellana Aguirre verfügen über viel Arbeitserfahrung in Konflikt- und Post-
konfliktkontexten. Sie werden diese Fragen sowie Begriffe wie Trauma und se-
kundäre Traumatisierung erläutern.

Fragen des konfliktsensitiven Programm-Managements (KSPM) haben bis heute
nichts an Dringlichkeit eingebüsst, gerade auch im Zusammenhang mit Interven-
tionen in fragilen Staaten. Obwohl in zahlreichen Organisationen viel entspre-
chendes Wissen vorhanden ist, bleibt die Umsetzung weiterhin eine Herausfor-
derung. Drei KOFF-MitarbeiterInnen stellen an diesem Training die gängigen
Instrumente der Konfliktsensitivität vor und fokussieren auf praktische Fragen
der Implementierung sowie auf die Einbettung von Konfliktsensitivität in die Struk-
turen und Abläufe von Organisationen. Dies ist wichtig, damit Interventionen in
fragilen Kontexten die lokalen Konflikte nicht indirekt noch verschärfen.

Ein umsichtiges Sicherheitskonzept hilft, die Effektivität der Friedensarbeit zu
erhöhen. Wie lassen sich Aspekte der Sicherheit mit den ethischen Prinzipien der
Friedensförderung in Einklang bringen? Soll eine gute Sicherheitsstrategie auf
Akzeptanz beruhen? Und welches sind die wichtigsten Do’s and Don’ts bei Pro-
jekt- und Programmbesuchen? Die Trainerin Tanya Spencer, ehemalige Praktike-
rin in der internationalen Zusammenarbeit, ist heute Beraterin zu Fragen der
Sicherheit.

Auch in diesem Jahr profitieren Mitarbeitende der KOFF-Trägerorganisationen
von vergünstigten Konditionen. 25.03.2011

KOFF-Trainings 2011

Weitere Informationen:

KOFF Rahel Fischer

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
mailto:rahel.fischer@swisspeace.ch
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Weitere Informationen:

swisspeace

Matthias Siegfried

UNO-Workshop zu Prozessdesign in der Mediation
Die Schlüsselaufgabe eines Mediators ist die Gestaltung eines Prozesses, in dem
die beteiligten Parteien in einem von Vertrauen geprägten Umfeld verhandeln
können. Es gibt eine Vielzahl von Herausforderungen in Mediationsprozessen:
Einen guten Ort und ein passendes Format für Gespräche ausmachen, die Se-
quenzierung von Verhandlungen oder der Einbezug von Schlüsselfiguren aus der
Zivilgesellschaft. Diese Fragen des „Prozessdesigns“ sind zentral für die Arbeit
der Mediation Support Unit (MSU) der Politischen Abteilung der Vereinten Natio-
nen (UNDPA). Im Auftrag der MSU organisierten das Eidgenössische Departe-
ment für auswärtigen Angelegenheiten (EDA) und das Mediation Support Project
(MSP) – ein Projekt von swisspeace und dem Zentrum für Sicherheitsstudien der
ETH-Zürich – im März einen zweitägigen Trainingsworkshop in New York. Ziel
war es, die Kompetenzen der MSU-Mitarbeitenden wie auch jene der assoziier-
ten Mitglieder des Standby-Teams im Prozessdesign zu stärken. Übungen in Klein-
gruppen, die Einführung von Analyseinstrumenten zum Verständnis von Heraus-
forderungen in Mediationsprozessen sowie Keynote-Beiträge von erfahrenen
FriedensmediatorInnen aus der UNO und der Schweiz gehörten zum Programm.
Die Teilnehmenden lobten sowohl den substanziellen Fokus wie auch das me-
thodologische Vorgehen. Weitere Trainings zu spezifischen Herausforderungen in
Mediationsprozessen sind geplant. 25.03.2011

 L inksL inksL inksL inksL inks

MSP (swisspeace/

CSS ETH-Zürich)

UNDPA

EDA

Training in konfliktsensitiver Wirkungsmessung
Im März führte swisspeace einen fünftägigen Kurs zu „Peace and Conflict-Sensi-
tive Impact Assessment“ an der Akademie für Konflikttransformation in Bonn
durch. Ziel des Trainings war es, den Teilnehmenden eine integrierte Perspektive
von langfristiger strategischer Planung, effektivem Projektdesign sowie fortlau-
fendem Monitoring und Evaluation zu vermitteln. Weiter lernten die Teilnehmen-
den, relevante Wirkungsfragen zu Projekten der Konflikttransformation zu for-
mulieren und praxisnah zu analysieren. Dazu wurden theoretische Konzepte
anhand von konkreten Projektbeispielen der Teilnehmenden fortlaufend kritisch
geprüft. Das Training fand im Rahmen des neunwöchigen Qualifizierungskurses
„Friedens- und Konfliktberater/in“ der Akademie in Bonn statt. Das internationa-
le Teilnehmerfeld setzte sich aus Mitarbeitenden verschiedener staatlicher und
nicht-staatlicher Organisationen im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und
Friedensförderung zusammen. 23.03.2011

Weitere Informationen:

swisspeace Roland Dittli

swisspeace: Peacebuil-

ding Analysis & Impact

Akademie für Konflikt-

transformation

mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.forumzfd-akademie.de/
http://www.forumzfd-akademie.de/
mailto:matthias.siegfried@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/mediation/about/mediation-support-project.html
http://www.un.org/wcm/content/site/undpa
http://www.eda.admin.ch/eda/en/home/topics/peasec/peac.html
mailto:roland.dittli@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/topics/analysis-impact.html
http://www.forumzfd-akademie.de/
http://www.forumzfd-akademie.de/
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Schwerpunkt
Dekade zur Inklusion der Roma:
Ein Blick hinter die Kulissen
Heutzutage blicken viele Roma in Osteuropa mit gutem Grund nostal-
gisch auf die kommunistischen Zeiten zurück. Die dramatischen Um-
stürze in den 1990er Jahren haben die sozialen und wirtschaftlichen
Bedingungen verschiedener Roma-Gemeinschaften in der Region derart
verschlechtert, dass viele in westliche Länder auswandern. Breit ange-
legte Programme zur Unterstützung der Inklusion von Roma zeitigten
bisher geringen Erfolg. Der vorliegende Artikel diskutiert die Auswir-
kungen der Dekade zur Inklusion der Roma (2005-2015) auf die politi-
sche Partizipation und den Aktivismus von Roma. Er zeigt auf, weshalb
die bisherigen Mechanismen nicht genügen.

Die postkommunistischen Umwälzungen in Osteuropa zogen für die lokalen Roma
vor allem eine unsichere Stellung auf dem Arbeitsmarkt nach sich. Innerhalb der
Massenarbeitslosigkeit, die der Übergang zur freien Marktwirtschaft vielerorts in
Osteuropa gebracht hat, nehmen die Roma die unterste Stellung ein. Sie sind die
„last hired and first fired“. Das zunehmende sozio-ökonomische Gefälle ver-
stärkte die Segregation und die kollektive Wahrnehmung von Roma als „den
anderen“ oder als BürgerInnen zweiter Klasse. Die postkommunistischen Politi-
kerInnen und Gesellschaften haben den Roma nicht genügend Aufmerksamkeit
geschenkt, wenn man das Ausmass des „Roma-Problems“ sowie das Klima
des Misstrauens und der Geringschätzung bedenkt. Dies führte zu zunehmender
sozialer Ausgrenzung und besorgniserregenden Entwicklungen bis hin zur „Ghet-
toisierung“ zahlreicher Roma-Gemeinschaften.

Dekade zur Inklusion der Roma

Die Priorisierung der Roma-Frage durch den Europarat und die Ausdehnung der
Europäischen Union verhalfen der schwierigen Lage vieler Roma zu mehr Be-
achtung. Nationale Regierungen wurden angehalten, Regelwerke für die Be-
kämpfung der Diskriminierung und die Unterstützung einer nachhaltigen Inklu-
sion lokaler Roma zu entwickeln.

Die Dekade zur Inklusion der Roma (2005-2015) ist die gemeinsame Initiative
von zwölf europäischen Regierungen und vereint zahlreiche staatliche und nicht-
staatliche Akteure sowie internationale Roma-VertreterInnen aus der Zivilgesell-
schaft. Das Programm der Dekade wurde in verschiedenen nationalen Kontex-
ten lanciert. Es zielt darauf ab, Roma gleichberechtigten Zugang zu Bildung,
Wohnraum, Arbeitsstellen und Gesundheitseinrichtungen zu verschaffen und will
„Diskriminierung beseitigen und die inakzeptable Lücke zwischen Roma und
dem Rest der Gesellschaft schliessen“. Mittlerweile ist die Halbzeit der Dekade
erreicht, doch die Situation der Roma hat sich nicht merklich verbessert. Kriti-
sche Stimmen weisen darauf hin, dass die Dekade keinen Mechanismus vor-
sieht, um die Zivilgesellschaft der Roma zu stärken. Fehlende Programme zur
Förderung einer Kultur von Toleranz stellen ein weiteres Hindernis dar, um struk-
turelle Veränderungen für Roma zu erwirken.

swisspeace

Working Paper 1/2011

Gabriela Mirescu (ed.):

Social Inclusion and

Cultural Identity of

Roma Communities

in South-Eastern Europe

Druckversion bestellen

(15.- CHF)

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/order.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications/WP1_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/publications/order.html
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Kapazitäten stärken

In den Zivilgesellschaften der Roma mangelt es an menschlichen und finanziel-
len Kapazitäten, um einen Zugang zu europäischen Programmen und eine ange-
messene Artikulierung ihrer Probleme zu erreichen. Das Programm bietet
seinerseits keine technische oder professionelle Vorbereitung für Roma-NGOs,
um sich für Mittel der EU zu bewerben und ihre Nutzung produktiver zu gestal-
ten. Ein erster Schritt hin zu möglicher Veränderung bleibt deshalb nach wie vor
aus. Gleichzeitig sind die zentralen Akteure und Verhandlungsführer im Rahmen
der Dekade keine Roma.

Die Entwicklungen der letzten Jahre unterstreichen den dringenden Bedarf, zuerst
in „capacity building“ innerhalb der Roma-Zivilgeschaft zu investieren, damit
diese von den Programmen überhaupt profitieren können: Auf einer ersten, loka-
len Ebene müssen Roma-NGOs darin gefördert werden, die Interessen ihrer Ge-
meinschaften auszudrücken und soziale sowie politische Veränderungen zu initi-
ieren. Neben finanzieller Unterstützung bedarf es insbesondere professioneller
Hilfestellung. Auf einer zweiten, nationalen Ebene sollen Fachpersonen aus Roma-
Gemeinschaften bei der Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen unterstützt
und in Entscheidungsgremien involviert werden. In einem dritten und internatio-
nalen Ansatzpunkt gilt es, diese Fachpersonen in die Arbeit mit multilateralen
Institutionen und in internationale Strategiebildungsprozesse einzubeziehen.

Ausgrenzung ernst nehmen

Die Mehrfachdiskriminierung von Roma-Gemeinschaften behindert deren Zugang
zu Bildung, Wohnraum, dem Rechts- und Gesundheitssystem. Neue Initiativen,
welche die chronische Armut und den Rassismus koordiniert angehen, sollten
die methodische Grundlage jeglicher Programme bilden. Diese Ansätze müssen
hauptsächlich lokal gestaltet und gleichzeitig konfliktsensitiv sein, indem sie den
Ausschluss von nicht-Roma vermeiden, die unter ähnlichen Bedingungen wie
die lokalen Roma leiden.

Die verbreitete Tendenz, sich bezüglich Integration ausschliesslich auf Roma zu
konzentrieren, greift zu kurz. Die Gesellschaften und lokalen Umstände, die bisher
zur Ausgrenzung von Roma geführt haben, spielen eine wichtige Rolle. In den
meisten europäischen Ländern lässt sich eine strukturelle Ausgrenzung von Roma
beobachten. Viele von ihnen hatten während Jahrhunderten Gesetzgebungen,
die Roma diskriminierten. Das extremste Beispiel liefert Rumänien, wo Roma
während 500 Jahren als Sklaven gehalten wurden. Das „Roma-Problem“ muss
in einem grösseren historischen und sozio-politischen Kontext erfasst werden,
um die Gründe für den aktuellen sozialen Ausschluss sichtbar zu machen. So
kann die Agenda zur Inklusion der Roma bei den Wurzeln und nicht nur bei den
Folgen des Problems ansetzen.

Es braucht breite soziale Debatten und kreative Methoden, um Machtgefüge neu
zu definieren und ein Mindestmass an Vertrauen und Akzeptanz zu schaffen.
Beim Entwurf ihrer Integrationsstrategien müssen lokale Regierungen Roma als
gleichwertige Partner einbeziehen. Nicht nur sollen Roma zur Integration ermu-
tigt werden, es braucht vielmehr auch Ansätze, um die übrige Zivilgesellschaft
von der Notwendigkeit dieser Integration zu überzeugen.
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Bis heute besteht das Dekadenprogramm vor allem aus Deklarationen von Re-
gierungen und internationalen Organisationen, kaum aber aus Mechanismen,
um diese vielen Versprechungen umzusetzen. Nach fünf Jahren ist klar, dass der
gegenwärtige Rahmen der Dekade angepasst und weitere Methoden entwickelt
werden müssen. Es gilt die Roma im Erwerb der notwendigen Kompetenzen zu
unterstützen und Raum für einen interkulturellen Dialog zu schaffen, in dem der
weit verbreitete Rassismus überwunden werden kann. 15.03.2011

swisspeace Working Paper: Soziale Inklusion und kulturelle Identität
von Roma-Gemeinschaften in Südosteuropa

Ausgehend von einer Reihe von KOFF-Rundtischen zum Thema „Soziale In-
klusion und kulturelle Identität von Roma-Gemeinschaften in Südosteuropa“
zeigt das neue Working Paper einige wesentliche Aspekte der kulturellen
Identität der Roma in neuem Licht. Berücksichtigt werden insbesondere die
zahlreichen Herausforderungen, vor die sich Roma-Gemeinschaften gestellt
sehen, wenn sie sich um soziale Inklusion bemühen.

Die Beiträge in der vorliegenden Publikation erheben nicht den Anspruch, die
komplexe Thematik einheitlich und abschliessend darzustellen, vielmehr bie-
ten sie Analysen und Reflexionen zu einigen aktuellen Initiativen sozialer
Inklusion (oder Exklusion) von Roma in verschiedenen Ländern der Region.
Dabei rücken spezifische Aspekte der kulturellen Identität der Roma als trans-
nationale Minderheit ins Blickfeld.

Weitere Informationen:

swisspeace

Gabriela Mirescu

mailto:gabriela.mirescu@swisspeace.ch
mailto:gabriela.mirescu@swisspeace.ch
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 L inksL inksL inksL inksL inks Gründung einer Praxisgemeinschaft im
Bereich Sicherheitssektorreform
Das International Security Sector Advisory Team (ISSAT) des Genfer Zentrums für
die demokratische Kontrolle der Streitkräfte (DCAF) wurde 2008 gegründet. Es
leistet operationelle Unterstützung, um die internationale Gemeinschaft in Fragen
der Sicherheits- und Justizreform zu stärken. Mit seinem Kernteam und zahlrei-
chen ExpertInnen im Bereich Sicherheitssektorreform (SSR) steht ISSAT seinen
Partnern bei der Umsetzung der Prinzipien und Praktiken der SSR zur Seite. Dazu
entwickelt es operationelle Führungsinstrumente, bietet Trainings an und unter-
stützt die Arbeit im Feld mittels Beratungen. Kürzlich richtete ISSAT eine neue
Webseite und eine „Community of Practice“ ein. Letztere ermöglicht ISSAT, die
Kluft zwischen Theorie und Praxis zu überbrücken, indem sie einen einfachen
Zugang zu gemeinsamem Wissen und geteilter Erfahrung innerhalb der SSR-Ge-
meinschaft garantiert und ein Umfeld schafft, in dem PraktikerInnen zur laufen-
den Entwicklung der Kompetenzen und Instrumente der SSR beitragen können.
Zu den weiteren Vorteilen der „Community of Practice“ gehört der Zugang zu
sich kontinuierlich entwickelnden praktischen Richtlinien sowie zu Instrumenten
für die Planung, Umsetzung, Evaluation und Überwachung von Sicherheits- und
Justizreformprogrammen. Die „Community“ liefert Informationen über derartige
Programme sowie über laufende Projekte rund um den Globus. Schliesslich ver-
mittelt sie praktische Erfahrungen und bietet ein Forum, um Fragen zu stellen und
die eigenen Erkenntnisse mit anderen PraktikerInnen aus dem Bereich Sicher-
heits- und Justizreform zu teilen.

Die Webseite ist ihrerseits eine umfassende Quelle von Artikeln, Videos, Fallstu-
dien, Links und anderen Ressourcen. Zudem enthält sie ein Verzeichnis von Prak-
tikerInnen und Organisationen der Sicherheits- und Justizreform. Die „Community
of Practice“ stellt eine Chance zur Wissenserweiterung dar. Sie verhilft den Mit-
gliedern zu einem Netzwerk von Kontakten innerhalb der Sicherheits- und Justiz-
reform und ermöglicht ihnen, eigene Beiträge zu verbreiten. 22.03.2011

ISSAT und „SSR

Community of Practice“

Registrierung bei der

„Community of

Practice“

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Interpeace zu Jugend und Gewalt in Guatemala
Zentralamerika gilt heute als gefährlichste Region der Welt. Weil 70 Prozent der
Bevölkerung unter 30 Jahre alt sind, betrifft die Gewalt vor allem junge Men-
schen – sei es als Opfer oder als Täter. Allein in Guatemala erlitten letztes Jahr
innerhalb von elf Monaten 433 Kinder unter 17 Jahren einen gewaltsamen Tod.
3‘337 junge Erwachsene zwischen 28 und 35 Jahren starben an den Folgen von
Gewalt.

Anlässlich einer  Veranstaltung mit über 400 Personen legte Interpeace Silvio
Gramago, Sekretär des guatemaltekischen Vizepräsidenten und zuständig für Fra-
gen der Transparenz, diesen Monat den Bericht „12 Strategien zur Prävention

12 Strategien zur

Prävention von Jugend-

und Jugendgang-Gewalt

(Spanisch)

Interpeace

Weitere Informationen:

DCAF Fraser Hore

http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/ 
mailto:f.hore@dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://issat.dcaf.ch/user/register
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/images/pdf/propuesta_12_estrategias_guate_front_cover.jpg
http://www.interpeace.org/ 
mailto:f.hore@dcaf.ch
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von Jugend- und Jugendgang-Gewalt“ vor. Es handelt sich um das erste Doku-
ment in einer Serie von strategischen Massnahmevorschlägen, die dem dringli-
chen Bedürfnis nach Prävention von Jugendgewalt in Zentralamerika Rechnung
tragen sollen. Die Präsentation des Dokuments markiert den Höhepunkt eines
breit angelegten Dialogprozesses, den Interpeace lanciert und begleitet hat. Über
200 VertreterInnen aus 37 Institutionen, 59 Organisationen und 35 Verbänden
aus Jugend und Zivilgesellschaft waren daran beteiligt.

Der Bericht hebt hervor, dass sich frühere Versuche zur Eindämmung von Ju-
gendgewalt als unwirksam erwiesen haben. Dazu gehören – basierend auf der
verbreiteten Annahme, dass hinter den meisten Verbrechen Jugendgangs stehen
– die Massenverhaftung von Gangmitgliedern im Verbund mit harten Gefängnis-
urteilen, die aussergerichtlichen Hinrichtungen und „sozialen Säuberungen“ durch
der Polizei nahe stehende Gruppen und schliesslich Gesetzesinitiativen wie das
„Anti-Gang Gesetz“ oder die Stigmatisierung der marginalisierten Jugend. Laut
Isabel Aguilar von Interpeace, Leiterin des regionalen Präventionsprogramms ge-
gen Jugend- und Gang-Gewalt, braucht es für tragfähige Lösungen einen holisti-
schen Ansatz, der die gewaltfördernden Faktoren angeht. Umgekehrt gelte es
Strategien zu unterstützen, die das Wohl und die Entwicklung der Heranwach-
senden und Jugendlichen begünstigen. 14.03.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interpeace: Políticas

públicas para prevenir

la violencia juvenile

Weitere Informationen:

Interpeace

Lisa Ross-Magenty

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Neues Bildungs- und Beratungsprojekt des cfd in Marokko
Seit Herbst 2010 unterstützt die feministische Friedensorganisation cfd die Orga-
nisation El Khir in Marokko, die von Gewalt betroffene Frauen in ländlichen Ge-
bieten berät und ihnen durch Empowerment und Bildungsprojekte Wege aus der
Armut öffnet. Trotz Veränderungen im Familiengesetz von 2004 hat sich die reale
Situation von Frauen auf dem Land noch kaum verbessert.

Rund 600 Frauen nehmen jährlich an den Alphabetisierungskursen von El Khir in
den Dörfern rund um Essaouira teil. Sie erhalten neben Informationen über die
Rechte von Frauen, von denen viele zum ersten Mal hören, auch Hinweise zum
Beratungsangebot von El Khir. Seither kommen immer mehr Frauen zu El Khir,
wenn sie Gewalterfahrungen gemacht haben, von ihren Männern verstossen
wurden oder ihnen zustehende Unterhaltszahlungen nicht erhalten. Bei rechtli-
chen Fragen wird ein Jurist hinzugezogen, der die Frauen berät und wenn nötig
vor Gericht begleitet. Auch ÄrztInnen und eine Psychologin gehören zum Netz-
werk. El Khir ist sich aber bewusst, dass diese Unterstützung nicht ausreicht.
Damit Frauen ein selbstbestimmtes Leben führen und ihren Kindern eine Pers-
pektive bieten können, müssen sie einen Weg aus der Armut finden. El Khir
beabsichtigt, noch dieses Jahr Berufsausbildungen für Frauen ohne Schulbildung
anzubieten und führt derzeit mit verschiedenen Institutionen entsprechende Ver-
handlungen.

cfd-Projekt in Marokko

http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/marokko/elkhir.php
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
http://www.interpeace-lao.org/poljuve/
mailto:ross-magenty@interpeace.org
http://www.cfd-ch.org/d/empowerment/projekte/marokko/elkhir.php
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Der cfd unterstützt zudem die Professionalisierung der Organisation El Khir. Als
ersten Schritt bietet die Ligue démocratique pour les droits des femmes (LDDF),
eine andere Partnerorganisation des cfd, dieses Jahr eine Weiterbildung für El
Khir an. El Khir wird so von den langjährigen Erfahrungen der LDDF in der Bera-
tung von gewaltbetroffenen Frauen und in der Informations- und Lobbyingarbeit
zum Thema Frauenrechte profitieren können. 15.03.2011

Weitere Informationen:

cfd Katrin Haltmeier 

miva Schweiz: Transportmittel für Friedensförderung
Adäquate Transportmittel sind für friedensstiftende Aktivitäten elementare Ar-
beitsinstrumente. Geländewagen, Kleinlaster oder Fahrräder ebnen Mitarbeiten-
den lokaler Organisationen den Weg zu ihren Einsätzen. miva Schweiz unter-
stützt die Finanzierung und professionelle Beschaffung von Transport- und
Kommunikationsmitteln für die Selbsthilfe. Das Hilfswerk ist seit 1932 tätig. Vor
einem Jahr erhielt miva Schweiz eine Anfrage von der Pfarrei in La Merced del
Playón im Hinterland von Medellín, Kolumbien. Nach eingehender Prüfung stellte
das Hilfswerk der Pfarrei kürzlich einen neuen Geländewagen zur Verfügung.
Dieser ermöglicht die Versorgung, insbesondere den Zugang zu den Spitälern in
der Region, und stellt die Verbindung zur Umwelt sicher. Ziel der Pfarrei ist es, die
Stabilität und den Frieden im Gebiet zu fördern und ihren Teil am Wiederaufbau
der Gemeinschaft zu leisten, vorrangig durch die Begleitung lokaler Bauernge-
meinschaften und ihrer Initiativen. Auch das gezielte Engagement für Jugendli-
che und Kinder hat einen hohen Stellenwert. Dies ist für die von Krieg und Armut
heimgesuchte Bevölkerung von grosser Bedeutung, denn es gibt kaum ein Ge-
biet, in dem irregulär bewaffnete Akteure wie Guerilla und Paramilitärs nicht
präsent sind.

miva Schweiz unterstützt verschiedenste Projekte dieser Art, wobei der Fokus
auf Dörfern und Regionen liegt, die schwer zu erreichen und deshalb umso drin-
gender auf Transportmittel angewiesen sind. Das Schweizer Hilfswerk hat sich
die friedensfördernde Ausrichtung zwar nicht explizit auf die Fahne geschrieben,
doch seine Projekte helfen auf indirekte und nachhaltige Weise, die Stabilität
und den Frieden in den jeweiligen Gebieten zu fördern. Die neue Website von
miva Schweiz mit interaktiver Weltkarte zeigt die verschiedenen Projekte an-
schaulich auf. 15.03.2011

miva Schweiz

Weitere Informationen:

miva Schweiz

Gabriella Wiss

mailto:katrin.haltmeier@cfd-ch.org
http://www.miva.ch
mailto:wiss@miva.ch
mailto:katrin.haltmeier@cfd-ch.org
http://www.miva.ch
mailto:wiss@miva.ch
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Schweizer Regierungsstellen
PA IV 2010 - 2011: Rückblick und Ausblick
Die Politische Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössischen Departements für aus-
wärtige Angelegenheiten (EDA) koordinierte im Jahr 2010 die Einrichtung des
Schweizerischen Kompetenzzentrums für Menschenrechte. Im Aussenpolitischen
Bericht 2010 wurde der von der PA IV verfasste Legislaturbericht des Bundesra-
tes über die Menschenrechtsaussenpolitik der Schweiz 2007-2012 publiziert.
Ebenfalls im Bereich der Menschenrechte stiess die Verabschiedung des Interna-
tionalen Verhaltenskodex für private Sicherheitsfirmen, den inzwischen rund 90
Sicherheitsfirmen unterzeichnet haben, auf internationales Echo. Bei der Frie-
densförderung konzentriert die PA IV rund 80 Prozent der Mittel auf Engage-
ments in den sieben Schwerpunktländern beziehungsweise -regionen: Südost-
europa, Naher Osten, Nepal, West- und Zentralafrika, Grosse Seen, Sudan und
Kolumbien. Im Sudan stellt die PA IV Expertise in verschiedenen Bereichen und
unterstützt den Aufbau von staatlichen Institutionen im Südsudan. Die PA IV
leistete Entsendungen an insgesamt 17 Wahlbeobachtungen und engagierte sich
auf diese Weise für gewaltfreie Wahlen und Abstimmungen etwa in Burundi und
im Sudan.

Im Jahr 2011 wird die Verabschiedung der Botschaft zum neuen Rahmenkredit
2012-2015, die auf eine Konsolidierung der aktuell bearbeiteten Themen und
Instrumente setzt, einen wichtigen Meilenstein darstellen. Zudem koordiniert die
PA IV 2011 die Präsidentschaft der Schweiz für das „Global Forum on Migration“
und organisiert im Herbst die Durchführung der Ministerkonferenz zu bewaffne-
ter Gewalt und Entwicklung. Sie wird ihre Instrumente auch in der MENA-Region
(Nahost und Nordafrika) einsetzen. Im Bereich Stärkung der Menschenrechte
hat kürzlich mit China eine weitere Dialogrunde stattgefunden. Geplant sind
weitere Menschenrechtsdialoge mit Vietnam, Tadschikistan und Kuba sowie die
Fortführung der Konsultationen mit Russland. Mit Nigeria konnte der Menschen-
rechtsdialog unlängst bereits lanciert werden. 21.03.2011

PA IV

Weitere Informationen:

PA IV

Monika Egger Kissling

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Internationales Filmfestival der Menschenrechte
Das „Festival du Film et Forum International sur les Droits Humains“ (FIFDH) hat
in diesem Jahr zum 9. Mal stattgefunden. Bundespräsidentin Micheline Calmy-
Rey war an der Eröffnungsfeier anwesend und hat über das Schweizer Engage-
ment im Menschenrechtsbereich gesprochen. Angesichts der jüngsten Ereignis-
se in Nordafrika und im Mittleren Osten fokussierte sie ihre Rede hauptsächlich
auf die Bedeutung des Rechts auf freie Meinungsäusserung und Versammlungs-
freiheit. Sie hob hervor, dass echte Stabilität und nachhaltige Entwicklung nur
dann möglich seien, wenn die Grundrechte von den Behörden uneingeschränkt

Festival du Film et

Forum International

sur les Droits Humains

http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:monika.eggerkissling@eda.admin.ch
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
mailto:monika.eggerkissling@eda.admin.ch
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/
http://www.fifdh.org/
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respektiert werden. Sie betonte ferner, dass das Bedürfnis der Bevölkerung zur
Teilnahme am Demokratisierungsprozess, sei es in politischen, wirtschaftlichen,
sozialen oder kulturellen Belangen, nicht eingeschränkt und durch das Eingrei-
fen von Polizeikräften nicht unterdrückt werden dürfe.

Das diesjährige Festival konnte erneut grosse Erfolge feiern und dies nicht allein
deshalb, weil sich die Weltöffentlichkeit in den vergangenen Wochen und Mona-
ten intensiv mit Menschenrechten auseinanderzusetzen hatte. Das Festival hat
sich in den vergangenen Jahren vielmehr zu einer unverzichtbaren Genfer Insti-
tution entwickelt. Die Politische Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössischen De-
partements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) ist seit Beginn von der Wich-
tigkeit des FIFDH überzeugt und unterstützt es nicht nur finanziell. Botschafter
Claude Wild, Leiter der PA IV, sprach anlässlich der Schlussveranstaltung über
den Erfolg und die grosse Bedeutung des Festivals für die Schweiz. Ferner disku-
tierte eine Expertengruppe im Beisein der PA IV über den im vergangenen No-
vember lancierten internationalen Verhaltenskodex (ICoC) und somit über die
Verantwortung international tätiger Unternehmen. 22.03.2011
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Weitere Informationen:

EDA Martina Schmidt

Unternehmensverantwortung und Menschenrechte
Am 3. und 4. Februar fand ein Workshop über die Verantwortung von Unterneh-
men in Ländern mit schwachem Menschenrechtsschutz statt. Der Desk Mensch-
liche Sicherheit und Wirtschaft der Politischen Abteilung IV (PA IV) des Eidgenös-
sischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) organisierte die
Veranstaltung zusammen mit dem „Business Humanitarian Forum“ und dem
„Conference Board of the European Council on Corporate Responsibility & Sus-
tainability“. Nach der Bekanntmachung der „Guiding Principles for the Imple-
mentation of the United Nations ‚Protect, Respect and Remedy‘ Framework“
des UNO-Sonderbeauftragten für Wirtschaft und Menschenrechte, John Ruggie,
ermöglichte der Anlass eine Weiterführung der Diskussion - auch im Hinblick auf
die weitere Zusammenarbeit mit VertreterInnen von Zivilgesellschaft, Industrie,
Wissenschaft und Politik.

Das Programm kombinierte Grundsatzdiskussionen zu Wirtschaft und Menschen-
rechten mit Due Diligence (Sorgfaltspflicht) in Bezug auf Lieferketten von Kon-
fliktmineralien und Fallstudien von VertreterInnen der Privatindustrie zu den Leit-
prinzipien des Sonderbeauftragten. Ausgehend von sektorspezifischen Erfahrungs-
berichten wurden Umsetzungsszenarien der Leitprinzipien und die Weiterfüh-
rung des Prozesses nach dem 2011 endenden Mandat des Sonderbeauftragten
diskutiert.

Nils Rosemann vom Desk Menschliche Sicherheit und Wirtschaft des EDA hielt
einen Vortrag zur Verantwortung des Staates, Menschenrechtsverletzungen durch
die Wirtschaft zu verhindern. 21.03.2011

PA IV: Wirtschaft und

Menschenrechte

PA IV: Menschliche

Sicherheit

Business Humanitarian

Forum

European Council on

Corporate Responsibi-

lity & Sustainability

Weitere Informationen:

EDA Corrina Morrissey

mailto:martina.schmidt@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.bhforum.ch/
http://www.bhforum.ch/
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
mailto:corrina.morrissey@eda.admin.ch
mailto:martina.schmidt@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/human/humri/humcon.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/peasec/sec/humsec.html
http://www.bhforum.ch/
http://www.bhforum.ch/
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
http://www.conference-board.org/councils/councildetail.cfm?councilid=206
mailto:corrina.morrissey@eda.admin.ch
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Berghof Conflict

Research

Internationale Partnerorganisationen

Diese Rubrik enthält

Neuigkeiten von zehn

Partnerorganisationen,

mit denen KOFF strategi-

sche  Allianzen unterhält.

 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
In seiner „Transition Series“ hat Berghof kürzlich den Bericht „From Revolu-
tionary War to Democratic Revolution. The Farabundo Marti National Liberation
Front (FMLN) in El Salvador.“ veröffentlicht.

EPLO
Der Schwerpunktartikel des aktuellen EPLO-Newsletters ist eine Bestan-
desaufnahme des EU-Programms zur Verhütung gewaltsamer Konflikte
(Göteborg-Programm), das seit zehn Jahren implementiert wird. Verfasser ist
der ungarische Vertreter des Komitees für Zivile Aspekte des Krisenmanage-
ments (CIVCOM).

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L inksL inksL inksL inksL inks Expertise zum Verfassungsgebungsprozess im Südsudan
Der Südsudan wird ab dem 9. Juli dieses Jahres der 54. Staat auf dem afrikani-
schen Kontinent sein. Um die souveränen Aufgaben eines Staates rechtlich zu
verankern, braucht es eine Verfassung. Daran arbeiten die südsudanesischen
Behörden momentan auf zwei Ebenen: Einerseits soll die aktuelle Interimsver-
fassung sezessionstüchtig gemacht und andererseits ein umfassender Verfas-
sungsgebungsprozess aufgegleist werden. Auf Anfrage der südsudanesischen
Regierung entsandte das Büro des Sonderbeauftragten für den Sudan und das
Horn von Afrika der Politischen Abteilung IV des Eidgenössischen Departements
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) im Februar eine Gruppe von Verfassungs-
experten, namentlich die Professoren Daniel Thürer, Andreas Auer sowie Fernan-
do Mendez, zu einer Fact-Finding-Mission nach Juba. Sie sollten den momenta-
nen Stand der Verfassung beurteilen, die Herausforderungen im Zusammenhang
mit dem Verfassungsprozess identifizieren und evaluieren, ob ein künftiges
Schweizer Engagement möglich und erwünscht ist.

Um alle Aufgaben eines souveränen Staates wahrnehmen zu können, möchte
die südsudanesische Regierung diese bis zum 9. Juli verfassungsrechtlich abge-
stützt haben. Bis dahin gilt es allerdings noch eine Reihe verfassungsrelevanter
Fragen zu klären: Unter anderem die Definition der Staatsbürgerschaft, die Rolle
der Armee, Fragen des Banken- und Zollwesens sowie die Aufteilung von Schul-
den und Guthaben.

Während ihres Treffens mit der Verfassungsrevisionskommission sowie mit meh-
reren Ministern und anderen Ansprechpartnern betonten die schweizerischen
Experten die Wichtigkeit der breiten gesellschaftlichen Abstützung des Prozes-
ses. Die Erarbeitung einer Verfassung, besonders nach einem bewaffneten Kon-
flikt, stellt ein heikles Unterfangen dar. Konfligierende Ansichten der unterschied-
lichen Interessengruppen und -parteien sollten im Vorfeld sorgfältig ausbalanciert
werden, um Konflikte zu vermeiden und politische Stabilität sicherzustellen.

16.03.2011

EDA: Sudan

swisspeace:

Sudan-Plattform

Weitere Informationen:

EDA Corinne von Burg

http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/transitions9_elsalvador.pdf
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
mailto:corinne.vonburg@eda.admin.ch
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-center.org/
http://www.berghof-conflictresearch.org/documents/publications/transitions9_elsalvador.pdf
http://www.eplo.org/conflict-prevention-newsletter.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
mailto:corinne.vonburg@eda.admin.ch
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Veranstaltungen
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Diese Rubrik enthält

Hinweise zu ausgewähl-

ten Veranstaltungen in der

Schweiz im Zusammen-

hang mit der zivilen

Friedensförderung.

Die Universität Bern bietet ein Certificate of Advanced Studies (CAS) in
„Gender, Justice, Globalisation“ an, dessen Module sich über den Zeitraum
Mai 2011-Mai 2012 erstrecken. Anmeldeschluss 11. April: Noch wenige Plätze
frei!

Das FORUM OST-WEST und die Direktion für Entwicklung und Zusammenar-
beit (DEZA) führen am 13. April in Zofingen eine Veranstaltung zum Thema
„Erfahrungen der Schweizer Ostzusammenarbeit“ (DEZA-Direktor Martin Da-
hinden) sowie „Islam – Die Situation in der Russischen Föderation sowie in
Zentralasien“ (Journalist Erich Gysling) durch. Beginn 16.45 Uhr im Rathaus
mit anschliessendem Apéro ab 18.30 Uhr. Eintritt frei.

Am 25. April findet unter dem Motto „Ins Leben investieren statt von Zerstö-
rung profitieren – Entmilitarisierung weltweit!“ der schweizerische Oster-
marsch zum Thema Entmilitarisierung statt. Start um 13.00 Uhr ab Eichholz,
Bern.

Für Peace Brigades International (PBI) einen freiwilligen Einsatz in Kolumbien,
Guatemala, Mexiko oder Nepal leisten? Das nächste Einführungstraining
findet vom 29. April bis zum 1. Mai in Lausanne statt. Kurssprache Franzö-
sisch.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA Collaborative

Learning Projects

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung

International Alert
„War is not yet over: Community Perceptions of Sexual Violence and its Un-
derpinnings in Eastern DRC“ basiert auf Forschungsarbeiten von International
Alert und steht auf deren Website als pdf zur Verfügung.

Conciliation Resources
Conciliation Resources hat zwei Workshop-Berichte lanciert, die untersuchen,
wie sich die Gesetzgebungen der EU und Grossbritannien zur Eindämmung
von Terrorismus auf Friedensprozesse auswirken.

FriEnt
Die Gruppe Friedensentwicklung (FriEnt) präsentiert ein neues Briefing mit
dem Titel „Entwicklung in unsicheren Gefilden“. Dieses beleuchtet Kernbegrif-
fe sicherheits-, aussen- und entwicklungspolitischer Akteure wie „Compre-
hensive approach“, „3D“, „Vernetzte Sicherheit“ oder „Zivil-militärische Zu-
sammenarbeit“ und zeigt Herausforderungen bei der Strategieentwicklung und
bei der konkreten Zusammenarbeit auf.

http://www.izfg.unibe.ch/content/e3785/e4771/e4785/izfg_cas_aktuell_7.2._ger.pdf
http://www.forumostwest.ch/
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.international-alert.org/pdf/1011WarIsNotYetOverEng.pdf
http://www.c-r.org/our-work/influencing-policy/engaging-armed-groups.php
http://www.frient.de/materialien/briefing.asp?kategorie=Briefings
http://www.izfg.unibe.ch/content/e3785/e4771/e4785/izfg_cas_aktuell_7.2._ger.pdf
http://www.forumostwest.ch/
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.ostermarschbern.ch/cms/front_content.php
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/training-schweiz/
http://www.cdainc.com/
http://www.cdainc.com/
http://www.c-r.org/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.conflict-prevention.net/
http://www.eplo.org/
http://www.forumzfd.de/
http://www.frient.de/
http://www.frient.de/
http://www.giz.de/
http://www.international-alert.org/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.konfliktbearbeitung.net/
http://www.international-alert.org/pdf/1011WarIsNotYetOverEng.pdf
http://www.c-r.org/our-work/influencing-policy/engaging-armed-groups.php
http://www.frient.de/materialien/briefing.asp?kategorie=Briefings
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Publikationen
Von Krieg betroffene Kinder
Mit den Worten „Krieg“ und „Kinder“ werden meist sogenannte Kindersolda-
tInnen assoziiert. Doch die Mehrzahl der Kinder in Kriegsgebieten sind ZivilistIn-
nen. Welche Folgen haben Kriegserfahrungen auf deren Entwicklung? Was gilt
es bei friedensfördernden Interventionen besonders zu berücksichtigen? Johan-
na Fleischhauer befasst sich in ihrer Dissertation „Von Krieg betroffene Kinder.
Eine vernachlässigte Dimension von Friedenskonsolidierung“ mit Kindern in Kon-
fliktkontexten allgemein und mit Kindern in Eritrea im Besonderen. Sie zeigt die
psychosozialen Folgen von Gewaltkonflikten für Kinder auf und bedient sich dabei
traumapsychologischer Theorien (Keilson und Becker), die Traumata in einem
kollektiven Kontext verorten. Geschickt verknüpft sie diese mit politikwissen-
schaftlichen Konzepten wie der Friedensförderung und -konsolidierung oder der
Menschlichen Sicherheit. Dieser interdisziplinäre Ansatz der Studie ist eine wert-
volle Anregung für alle, die sich der Friedensförderung verpflichten.

Die Autorin erhielt im Februar dieses Jahres den Forschungspreis der Josef-Pop-
per-Nährpflicht-Stiftung. Der Preis geht an WissenschaftlerInnen, die herausra-
gende Abschlussarbeiten zum Thema Armut oder Grundsicherung verfasst ha-
ben. 01.03.2011

Von Krieg betroffene

Kinder. Eine vernach-

lässigte Dimension

von Friedenskonsoli-

dierung.

Johanna Fleischhauer

(2008)
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Webtipp
Elektronisches Angebot der Conflict Research Group
Konflikt und Gouvernanz, Konflikt und Existenzgrundlage, die Rolle der Zivilge-
sellschaft, Konflikt und Hilfsleistungen sowie Terrorismus und nicht-staatliche
bewaffnete Akteure bilden die zentralen Interessensgebiete der Conflict Research
Group (CRG). Diese multidisziplinäre Forschungsabteilung der Universität Ghent
untersucht hauptsächlich die Mikroebene ziviler Konflikte. Dabei konzentriert sie
sich sowohl auf die Auswirkungen ziviler Konflikte auf lokale Gemeinschaften
als auch auf die Zusammenhänge zwischen lokalen und globalen Konfliktdimen-
sionen. Die übergreifende Analyse der CRG hat zum Vergleich verschiedener
geografischer Fallstudien geführt. Die CRG liefert theoretische und praktische
Expertise zu konfliktbezogenen Themen, trägt zum Verständnis aktueller Konflik-
te in einer breiteren Öffentlichkeit bei, formuliert aus theoretischen Einsichten
praktische Strategieempfehlungen für Regierungs- und Nichtregierungsorganisa-
tionen und fördert die Kapazitäten von Forschungsinstituten und einzelnen For-
schenden, die im Interessensbereich der CRG tätig sind. Ob Forscher oder Prak-
tikerin, die CRG-Website bietet wertvolle Projektinformationen, Publikationen
und Kontakte. 14.03.2011
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