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Weitere Informationen:

KOFF Rahel Fischer

Geschlechterverhältnisse und Frauenrechte im
„Arabischen Frühling“
Als Anfang Jahr in Tunesien und Ägypten die Regimes gestürzt wurden, gingen
Bilder um die Welt von Frauen, die in Landesflaggen gehüllt, Seite an Seite mit
Männern demonstrierten. Wie wirkt sich der „Arabische Frühling“ längerfristig
auf die Geschlechterverhältnisse aus? Welche Chancen und Risiken birgt die
aktuelle Umbruchsphase für die Situation der Frauenrechte in den zwei Ländern?
Und wie können Schweizer Akteure die Frauenbewegung in Ägypten und Tune-
sien unterstützten, ohne dabei lokale Initiativen zu untergraben und ihnen eine
externe Agenda zu diktieren? Diese und weitere Fragen standen im Zentrum des
KOFF-Genderrundtisches vom 27. Mai mit den renommierten Frauenrechtlerin-
nen Nehad Abolkomsan aus Ägypten und Bochra Bel Haj Hmida aus Tunesien.

In der angeregten Debatte, an welcher VertreterInnen der Zivilgesellschaft, der
Bundesverwaltung und verschiedener Botschaften teilnahmen, wurde von allen
Seiten betont, wie wichtig die aktive Mitgestaltung der aktuellen Transitionspro-
zesse durch Frauen ist. Gleichwohl besteht die reale Gefahr, dass Frauen aus
dem politischen Prozess ausgeschlossen werden. Dies zeigt sich beispielsweise
daran, dass in Ägypten kein einziges weibliches Mitglied in das Komitee zur
Verfassungsreform berufen wurde. Auch müssen junge Aktivistinnen, welche
bis anhin vor allem in der weitgehend gender-blinden Sphäre des Internets agier-
ten, erst noch lernen, wie sie sich auch ausserhalb dieser virtuellen Welt in die
politische Diskussion einbringen können. 24.06.2011

Egyptian Center for

Women’s Rights

(ECWR)

L’Association Tunisi-

enne des Femmes

Démocrates (ATFD)

KOFF-Gender-

webseiten

Honduras – Zwei Jahre nach dem Militärputsch
Am Beispiel Honduras erörterten die HEKS-Koordinatorin für Honduras, Leticia
Flores, der Zentralamerika-Koordinator von FIAN, Martin Wolpold-Bosien, und
Roger Denzer, Abteilungsleiter Lateinamerika der Direktion für Entwicklung und
Zusammenarbeit (DEZA) des Eidgenössischen Departements für auswärtige An-
gelegenheiten (EDA), die Entwicklungszusammenarbeit in einem fragilen Kon-
text. Die drei ExpertInnen betonten, dass Honduras trotz den Präsidentschafts-
wahlen 2009, der Rückkehr des ehemaligen Präsidenten und der Wiederaufnahme
des Landes in die Organisation Amerikanischer Staaten in einer Krise steckt.
Eine elitäre Oligarchie beutet die Mehrheit der Bevölkerung aus, was oft zu Land-
konflikten führt. Politischer Widerstand wird unterdrückt und es herrscht Straffrei-
heit.

Die drei ExpertInnen benannten die Kernanliegen für Honduras: „echter“ Frie-
den, umfassende Demokratie mit Rechtssicherheit, effektiver Menschenrechts-
schutz ohne Strafffreiheit, Armutsreduktion mit Zugang zu Gesundheit, Erzie-

HEKS: Honduras

FIAN: Honduras

DEZA: Zentralamerika
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hung und Land für alle. Dies bedingt eine Verbesserung der Sicherheit, denn die
aktuelle Sicherheitslage schränkt den Raum für die Menschenrechtsarbeit mas-
siv ein.

Roger Denzer führte aus, dass die Schweizer Aussenpolitik einen Dialog mit
unterschiedlichen Protagonisten in Honduras realisiert. Die Schweiz ist in inter-
nationalen Gremien wie der G-16 oder den Entwicklungsbanken vertreten und
unterstützt deren Rolle aktiv. Die DEZA arbeitet zudem in ländlichen Gebieten
und versucht mit einer konfliktsensiblen Armutsreduktion zur Verbesserung der
Lage beizutragen – dazu gehören auch ein Menschenrechtsprojekt der UNO und
ein geplantes Berufsbildungsprojekt zugunsten von Jugendlichen.

Martin Wolpold-Bosien will die Synergien und Netzwerke zwischen nationalen
und internationalen Menschenrechtsorganisationen stärken sowie das Monito-
ring intensivieren. Die Arbeit der Wahrheitskommission der Zivilgesellschaft schätzt
er als zentral ein. Wichtig ist ihm schliesslich die Eröffnung eines Büros des
Hochkommissariats für Menschenrechte in Honduras.

Leticia Flores und einige der über 30 Teilnehmenden wünschen sich eine resolu-
te internationale Gemeinschaft, welche die Zusammenarbeit mit dem Staat an
Bedingungen knüpft. Flores fordert eine umfassende Förderung der Menschen-
rechte mit einer unnachgiebigen Strafverfolgung, was für sie eine Voraussetzung
für nachhaltigen Frieden und Demokratie in Honduras darstellt. 22.06.2011

Do no Harm Konsultation
Collaborative Learning Projects (CDA) führte im Juni eine Do no Harm (DnH)
Konsultation in Boston durch, an der rund 30 verschiedene Organisationen –
unter ihnen das KOFF – teilnahmen.

CDA hat das DnH-Konzept während den letzten 18 Jahren entwickelt. Der Lern-
prozess bestand neben regelmässigen Konsultationen auch aus konkreten Fall-
studien über die Umsetzung von DnH in den Bereichen der humanitären Hilfe,
der Entwicklungszusammenarbeit und der Friedensförderung. Zum Abschluss der
Fallstudien fokussierte die diesjährige Konsultation auf den Übergang vom Ler-
nen zum konkreten Handeln.

Trotz des mittlerweile breiten Bewusstseins über DnH bei Friedensförderungs-
und Entwicklungsorganisationen identifizierten die Teilnehmenden grosse Her-
ausforderungen: Mitarbeitende sind oft überfordert mit den verschiedenen Richt-
linien, Leitprinzipien und Regulierungen in ihren Organisationen; vielen Organi-
sationen fehlen die personellen und finanziellen Ressourcen, um DnH umzusetzen;
Geber und ausführende Organisationen sind nicht genug flexibel, die Finanzie-
rung den sich schnell verändernden Konfliktkontexten anzupassen; die Integrati-
on von DnH in den Projektmanagementzyklus bleibt eine schwierige Aufgabe.

CDA

swisspeace: Analyse &

Wirkung von Friedens-

förderung
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Während der Konsultation wurden die einzelnen Schritte auf der Wirkungsleiter
diskutiert, welche von der individuellen Bewusstseinsebene zum organisatori-
schen Wandel führt. Neben neuen Ideen zur Integration von DnH in Monitoring-
und Evaluationsysteme wurde auch die Zusammenführung von unterschiedli-
chen Konzepten wie DnH und Reflecting on Peace Practice (RPP) angedacht. Die
Teilnehmenden waren daran interessiert, wie man die DnH-Terminologie an neue
Bereiche anpassen könnte, in denen DnH umgesetzt werden soll. Weiter wurde
debattiert, wie die positiven Wirkungen von DnH in der Projektdurchführung bes-
ser nachgewiesen  und wie die Mehrkosten aufgezeigt werden können, wenn
DnH nicht zum Einsatz kommt. CDA und die Teilnehmenden wollen das Momen-
tum ausnutzen und die neuen Ideen in Zusammenarbeit mit dem globalen Netz-
werk von PraktikerInnen weiter entwickeln. 11.06.2011

Weitere Informationen:

KOFF Sidonia Gabriel

Föderalismus in Nepal: Von der Vision zur Realität?
Nepal steht vor einem Paradigmenwechsel – am Übergang von einem zentralis-
tischen Staat zu föderalistischen Strukturen. Nicole Töpperwien von Ximpulse
unterstützt diesen Prozess und berät im Auftrag der Politischen Abteilung IV des
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zahlreiche Ak-
teure wie indigene Gruppen, Frauen, politische Parteien und Mitglieder des „Com-
mittee on State Restructuring and Distribution of State Power“ in der verfas-
sungsgebenden Versammlung. Am vergangenen KOFF-Rundtisch erläuterte sie
die dringlichsten Fragen und Herausforderungen.

Die vermutlich heikelste Frage betrifft Anzahl, Grösse, Grenzziehung und Namen
der neu zu gründenden Provinzen, gilt es doch, die unterschiedlichsten politi-
schen, wirtschaftlichen und auch emotionalen Interessen zu vereinen. Ziel dabei
ist ein stabiler Macht- und Interessensausgleich. Laut Töpperwien ist betreffend
die Kompetenzverteilung zwischen Kathmandu und den Provinzen bereits Vieles
vorbereitet und ausgehandelt worden.

Verhandlungsgeschick, Kompromissfähigkeit, technisches Wissen und Zugang
zu Entscheidungsträgern unterstützen den Beitrag der Schweiz zu konstruktiven
Lösungen in diesem Prozess. Die Schweiz tut dies im Wissen, dass der Föderalis-
mus vor allem den Rahmen für die Inklusion traditionell benachteiligter Bevölke-
rungsgruppen, insbesondere aus dem Tarai, bilden kann und die Grundlage für
eine nachhaltige Armutsreduktion bietet. Die konkrete Umsetzung der neuen
Verfassung wird zeigen, ob die föderalistischen Strukturen auch wirklich helfen,
diese Ziele zu realisieren. 14.06.2011

Peace Process and

Federalism in Nepal -

Experiences, reflections

and learning, edited by

Bishnu Upreti, Nicole

Töpperwien, Markus

Heiniger (2009)

KOFF-Webseiten

zu Nepal

Ximpulse

Weitere Informationen:

KOFF Marcel von Arx
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Schwerpunkt
Archive als Instrument der Vergangenheitsarbeit
Die Bedeutung von Archiven in Phasen des politischen Umbruchs und in
der Vergangenheitsarbeit wird oft unterschätzt oder gar vergessen. Die-
ser Artikel zeigt auf, wie wichtig es ist, Menschenrechtsverletzungen zu
dokumentieren und dieses Material zu schützen. Technische Fragen, wie
die Lokalität und Besitzfrage von Archiven, sind ebenso heikel wie die
Privatsphäre und Sicherheit von Opfern und Zeugen. Die Schweiz stellt
ihr Fachwissen in der Archivierungstechnik und in Fragen der Vergan-
genheitsarbeit bereit und lancierte jüngst ein Projekt dazu.

Der Zusammenhang zwischen Archiven und Vergangenheitsarbeit wird in
mehreren massgeblichen UNO-Dokumenten festgehalten. Die Prinzipien gegen
Straflosigkeit des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte, ausgearbeitet
von Louis Joinet und aktualisiert von Diane Orentlicher, unterstreichen, dass „das
Recht auf Wissen voraussetzt, dass Archive erhalten bleiben müssen, insbeson-
dere in Übergangsphasen“. Dazu braucht es Massnahmen gegen das Entfernen,
Zerstören und Missbrauchen von Archiven; die Etablierung eines Inventars von
verfügbaren Archiven und Vorschriften über den Zugang zu Archiven. In diesem
Kontext umfassen Archive nicht nur Papierunterlagen, sondern auch Videoaufnah-
men, Artefakte und sonstiges Material, das Menschenrechtsverletzungen zu
beweisen vermag, zum Beispiel persönliche Gegenstände von Opfern oder Waffen.

Archive und Aufzeichnungen bewahren

Oft ist der Schutz von solchem Material eine sehr dringende Angelegenheit, denn
sich auflösende Regimes neigen dazu, belastende Aufzeichnungen zu vernich-
ten. Dies legt die Umplatzierung der Archive nahe, was aber umstritten und teuer
ist. Prinzipiell sollten die Originale im betreffenden Land verbleiben und nur Si-
cherheitskopien ausser Landes geschafft werden, es sei denn, das physische
Überleben des Archivs stehe auf dem Spiel. So bewahrt das Schweizerische
Bundesarchiv, in Zusammenarbeit mit dem Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA), seit 2006 Kopien der wichtigsten Dokumen-
te des nationalen Polizeiarchivs von Guatemala auf, während die Originale in
Guatemala verbleiben. Dieses Archiv beinhaltet wesentliche Informationen zu
Menschenrechtsverletzungen, begangen durch ehemalige guatemaltekische Po-
lizeikräfte.

Für Übergangsprozesse sind jedoch nicht nur Archive staatlicher Akteure wichtig,
sondern auch die Sicherung von Daten jener Mechanismen, die eigens zur Aufar-
beitung einer gewalttätigen Vergangenheit entwickelt wurden. Dies umfasst un-
ter anderem Wahrheits- oder historische Kommissionen, Ermittlungs- und Unter-
suchungsausschüsse, nationale, internationale und hybride Gerichte, Kommissio-
nen für die Suche nach Vermissten und internationale Behörden mit Anklagebe-
fugnissen sowie andere Übergangsmechanismen. All diese Gremien generieren
grosse Archive, die für die anschliessenden Prozesse zur Aufarbeitung der Ver-
gangenheit von Bedeutung sein können, etwa für Strafverfolgungen auf nationa-
ler Ebene, für „Vetting“-Verfahren, Reparationsprogramme und Projekte zum

swisspeace: Vergangen-

heitsarbeit

PA IV: Vergangenheits-

arbeit 
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Gedenken an vergangene Menschenrechtsverletzungen. Dabei gibt es einige
sehr sensible und kontroverse Punkte zu beachten: Die Vertraulichkeit von Infor-
mationen; der öffentliche Zugang zu heiklen Informationen; der Aufbewahrungs-
ort von Aufzeichnungen und Eigentumsfragen.

So sind, insbesondere bezüglich Menschenrechtsverletzungen, nicht nur rein
technische Fragen von Bedeutung, sondern zum Beispiel auch die Zugangsbe-
schränkung zum Schutz der Privatsphäre und der Sicherheit von Opfern und
Zeugen sowie die Kooperation von Archiven mit Wahrheitsfindungsmechanismen
sowie nationalen und internationalen juristischen Gremien. Der Zugang der
Öffentlichkeit zu vertraulichen Informationen und die Frage, wie man mit der
Öffnung von Archiven ein breites Publikum von Forschenden, PädagogInnen
und JournalistInnen erreicht, sind ebenso zentral, wie die Nutzung von Archive
für Erinnerungs- und Öffentlichkeitsarbeit.

Schweizer Expertise
Nach vielen Jahren Arbeit in diesem Bereich, hat die Politische Abteilung IV
Menschliche Sicherheit (PA IV) des Eidgenössischen Departements für auswärtige
Angelegenheiten (EDA) eine hohe Visibilität zum Thema Vergangenheitsarbeit
gewonnen und aus diesem Grunde ein gemeinsames Projekt mit dem
Bundesarchiv initiiert, eine der führenden Institutionen bei der Digitalisierung
von Archiven. Dank dieser Kombination von archivtechnischem Wissen und der
Expertise zu Vergangenheitsarbeit wurde die Schweiz in den letzten Jahren immer
wieder um Unterstützung bei der Sicherung von Archiven und Aufzeichnungen
von Menschenrechtsverletzungen angefragt. Auch auf internationaler Ebene
spielen das EDA und das Bundesarchiv eine wichtige Rolle in diesem Bereich.
Neben der bereits erwähnten Unterstützung bei der Sicherung der guate-
maltekischen Archive hat das Bundesarchiv ExpertInnen zu Archiven nach
Albanien, Eritrea, Burkina Faso, Russland und Litauen entsandt. Zudem beteiligte
sich das EDA an der Ausarbeitung verschiedener Resolutionen des Menschen-
rechtsrates zum Recht auf Wahrheit. Darüber hinaus hat die Schweiz drei
Dokumentationszentren unterstützt, welche Akten über Verletzungen des
humanitären Völkerrechts und der Menschenrechte im Balkan sammeln und
dazu Workshops in Kolumbien und Burundi organisiert.

Projekt „Archive und Vergangenheitsarbeit“
Das wachsende Interesse am Thema Archive und Vergangenheitsarbeit führten
im Juni 2011 zur Lancierung das Projekt „Zentrum für Archive und Vergangen-
heitsarbeit“ durch das EDA und das Schweizerische Bundesarchiv in Zusammen-
arbeit mit swisspeace. Ein erstes Hauptziel ist es, ein Netzwerk von ExpertInnen
zu bilden. Zudem soll das Projekt als Verbindungsglied zwischen Regierungen
und Organisationen zu fungieren, die Expertise und Unterstützung anfordern
oder diese anbieten können.
Ein Beispiel für mögliche zukünftige Aktivitäten ist der Workshop, den das EDA
zusammen mit swisspeace und dem Internationalen Strafgerichtshof für das
ehemalige Jugoslawien (ICTY) im Juni 2011 in Zagreb durchgeführt hat. Im
Zentrum stand der Austausch über strategische Fragen zu Archiven. ExpertInnen
aus Argentinien (Memoria Abierta), Slowenien (Study Centre for National
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Interreligiöse Zusammenarbeit
für den Frieden in Indonesien
Ein Gericht in Zentraljava verurteilt einen Christen zu einer fünfjährigen Haftstra-
fe. Er habe den Islam beleidigt. Darauf greifen über tausend DemonstrantInnen
das Gerichtsgebäude an und zerstören drei Kirchen, weil das Urteil zu mild sei.
Oder: Radikale Muslime in Westjava attackieren Anhänger einer islamischen
Gemeinschaft mit indischen Wurzeln. Die Polizei sieht tatenlos zu.

Gewalttätige Übergriffe wie diese, die auf religiöse Minderheiten zielen, sind im
Inselstaat Indonesien keine Seltenheit. 85 Prozent der Bevölkerung sind mehr-
heitlich moderate Muslime. Seit dem Sturz Suhartos 1998 ist der staatlich garan-
tierte Religionsfrieden ins Wanken geraten. Konflikte um politische Macht und
wirtschaftliche Ressourcen werden religiös aufgeladen. Fundamentalistische Kreise
gewinnen in einigen Regionen an Boden und führen dort zu Scharia-Gesetzen
oder Verboten, die religiöse Minderheiten diskriminieren. mission 21 engagiert
sich zusammen mit lokalen Partnern im Projekt „Interreligiöse Zusammenarbeit
für den Frieden“ in Indonesien.

mission 21 fördert und begleitet das Gespräch und die Zusammenarbeit von
Menschen unterschiedlicher Überzeugungen und Traditionen durch zahlreiche Frie-
densinitiativen, dies sowohl auf dem nationalen diplomatischen Parkett als auch
an der Basis im Zusammenleben der Menschen. Im Jahr 2010 hat mission 21 in
Palu, der Hauptstadt Zentral-Sulawesis, ein Lager für indonesische Jugendarbeit-
ende verschiedener Religionen und Konfessionen unterstützt. Organisiert wurde
es vom Dialogzentrum der Staatlichen Islamischen Universität (UIN) in Yogyakar-
ta. In der Folge sind niederschwellige interreligiöse Projekte und Netzwerke ent-
standen – unter anderem zur Armutsbekämpfung und politischen Bildung.

06.06.2011

mission 21: Interreligiö-

se Zusammenarbeit für

den Frieden

Weitere Informationen:

mission 21

Katharina Gfeller

Reconciliation), Spanien (Archivists without Borders) und den USA (Holocaust
Museum in Washington) zeigten den Teilnehmenden die Möglichkeiten auf, wie
verschiedene Zielpublika Zugang zu Archiven erhalten und welche Strategien für
die Öffentlichkeitsarbeit, für Gedenkstätten, Museumspädagogik und politische
Arbeit bestehen. Auf informeller Ebene diskutierten VertreterInnen von
Regierungen und des ICTY, wie das Vermächtnis des ICTY in den betroffenen
Ländern aussehen und wie zukünftige Informationszentren in Ländern des
ehemaligen Jugoslawiens etabliert werden können, um Kopien der öffentlichen
Aufzeichnungen des ICTY zugänglich zu machen. Weitere Informationen zum
Projekt und dessen zukünftigen Aktivitäten stehen in Kürze online zur Verfügung.

28.06.2011

Weitere Informationen:

swisspeace

Elisabeth Baumgartner

Projektkoordinatorin

zu Archive und

Vergangenheitsarbeit

http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
mailto:katharina.gfeller@mission-21.org
mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
http://www.mission-21.org/partner-und-projekte/projekte/asien/indonesien/project/76/?tx_hfprojektdb_pi1[backpid]=1007
mailto:katharina.gfeller@mission-21.org
mailto:elisabeth.baumgartner@swisspeace.ch
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 L inksL inksL inksL inksL inks Private Armeen und Privatisierung des Krieges?
Beginn der öffentlichen Debatte
Ein neues Phänomen in der Geostrategie von Frieden und Sicherheit sind die
immer zahlreicher werdenden privaten Sicherheits- und Militärfirmen (PSM), von
denen einige ihren Geschäftssitz in die Schweiz verlegt haben. Sie stehen im
Dienste von Regierungen, internationalen Organisationen oder multinationalen
Unternehmen und beschäftigen – in Konfliktgebieten oder zur Verteidigung von
privaten Interessen – hunderte Menschen, meist aus den ärmsten Regionen der
Welt. Die zahlreichen Grundrechtsverletzungen, welche den privaten Militärs zur
Last gelegt werden, und die unzureichende Kontrolle über deren Aktivitäten,
rechtfertigen eine bindende Gesetzgebung. Doch die Angehörigen von PSMs sind
juristisch gesehen keine Söldner und die Firmen geben vor, sich selbst zu kontrol-
lieren. Darüber hinaus fürchten sich die auftraggebenden Staaten vor einer allzu
restriktiven Gesetzgebung.

Ein Teil dieser Debatte wird auch in der Schweiz geführt. Die Regierung engagiert
sich im sogenannten „Montreux-Dokument“ für eine bessere Regelung, doch
dieser Text beschränkt sich weitgehend auf eine Rekapitulation von geltendem
Recht und ist eine Empfehlung für „Good Practices“. Das Schweizer Parlament
seinerseits wird eine Gesetzgebung und das Verbot privater Truppen im eigenen
Land einfordern. Schliesslich schlägt die entsprechende Arbeitsgruppe der UNO
eine detaillierte Konvention mit einem in Menschenrechtsdokumenten vergleich-
baren Kontrollmechanismus vor.

Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA) und das Centre Europe Tiers-
Monde (CETIM) haben eine Konferenz in Genf organisiert mit José Luis Gomez
del Prado von der UNO-Arbeitsgruppe, Vincent Chetail, Professor für Internatio-
nales Recht am Genfer Hochschulinstitut für Internationale Studien (IHEID), und
einem Vertreter der GSoA. Die Referierenden wie auch das Publikum forderten,
dass die Zivilgesellschaft in dieser Sache aufmerksam bleibt und wenn möglich
interveniert, um die Kontrolle zu erhöhen. 22.06.2011

CETIM (mit Videos

der Konferenz)

UNO-Arbeitsgruppe

Montreux-Dokument

Weitere Informationen:

GSoA Christophe Barbey

Erste Sommerakademie von ICP in Aserbaidschan
Das Konflikt- und Spannungspotenzial im Südkaukasus ist ausgeprägt und be-
trifft die innerstaatliche wie auch die zwischenstaatliche Ebene. Teilweise han-
delt es sich dabei um sogenannte „frozen conflicts“ mit ständig schwelender
Eskalationsgefahr.

Das Institut für Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung (ICP) führte Anfang
Juni während zwei Wochen die erste Sommerakademie zum Thema „Transition
from Conflict to Peace & Non-Violence“ in Baku, Aserbaidschan durch. Es nah-
men ExpertInnen aus Afghanistan, Aserbaidschan, Georgien, Russland, der Uk-
raine und den USA teil, einigen jungen AserbaidschanerInnen wurde die Teilnah-
me dank Stipendien ermöglicht.
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Azerbaijan Summer

School: Transition from

Conflict to Peace &

Non-violence

http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www2.ohchr.org/french/issues/mercenaries/index.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
mailto:christophe@gssa.ch
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www.cetim.ch/fr/multimedia.php#mercenaires
http://www2.ohchr.org/french/issues/mercenaries/index.htm
http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/humlaw/pse/psechi.html
mailto:christophe@gssa.ch
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
http://iicp.ch/en/node/322
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Die angebotenen Workshops vermittelten den Teilnehmenden die Grundlagen
und Methoden der Konfliktanalyse und der Integrativen Konfliktbearbeitung und
Dialogförderung, das Konflikt- und Versöhnungspotenzial von Religionen und den
Beitrag des internationalen Rechts zu Frieden und Sicherheit. Die transformative
Friedenserziehung wurde anhand einer Fallstudie aus Bosnien-Herzegowina er-
läutert, ein Beitrag vermittelte den Teilnehmenden Grundlagen in interkultureller
und konfessionsübergreifender Erziehung, wobei Dialog, Empathie, Respekt und
Versöhnung im Vordergrund standen.

Die Sommerakademie ermöglichte die Vernetzung der Teilnehmenden auf inter-
nationaler Ebene. ICP seinerseits knüpfte Kontakte mit Organisationen und Uni-
versitäten für eine längerfristige Zusammenarbeit, um seine Bemühungen in
der Konfliktbearbeitung und Friedensentwicklung vor Ort weiterzuverfolgen und
lokale Aktivitäten zu stärken. 09.06.2011

Weitere Informationen:

ICP Tanja Mirabile

Interkulturelle Ausbildung für junge Erwachsene
Die 23-jährige Serbin Ana ist emPower-Studentin im Kinderdorf Pestalozzi in Tro-
gen. Aufgewachsen als Teil einer multikulturellen Gesellschaft, war sie im Alter
von 17 Jahren mit einer Austauschgruppe erstmals im Kinderdorf. An der Univer-
sität in Novi Sad (Serbien) begann sie ein Soziologiestudium und engagiert sich
seither als Freiwillige bei der Nichtregierungsorganisation „Ravangrad“. In inter-
kulturellen Projekten vor Ort konnte sie viele Erfahrungen sammeln und möchte
auch beruflich diesen Weg weiter verfolgen. Seit März 2011 absolviert sie eine
interkulturelle Ausbildung für junge Erwachsene im Kinderdorf Pestalozzi.

Das Vermitteln von Kommunikationsfähigkeiten ist das wichtigste Anliegen des
Programms emPower, der interkulturellen Ausbildung für junge Erwachsene. Die
Stiftung Kinderdorf Pestalozzi bietet ihren Partnerorganisationen in Zentralameri-
ka, Ostafrika, Südasien und Südosteuropa die Möglichkeit, Menschen zwischen
22 und 28 Jahren in Fragen der Interkulturalität und Bildung zu fördern. Die Aus-
bildung steht unter dem Patronat der UNESCO. Während neun Monaten leben
und studieren die jungen Erwachsenen aus den Partnerorganisationen im Kin-
derdorf Pestalozzi. In ihrer Heimat wirken sie als MultiplikatorInnen, die das Er-
lernte an Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Projekten weitergeben.
Dank einer internen Evaluation konnten verschiedene Teile des Programms wei-
terentwickelt werden. Neu sind die Partnerorganisationen besser in den gesam-
ten Prozess eingebunden und ihre Projekte dienen als Fallstudien. In allen Modu-
len besteht zudem ein stärkerer Bezug zu den kulturellen Hintergründen der
Studierenden. Im März 2011 hat der vierte Lehrgang begonnen. Zwanzig Studie-
rende aus Mazedonien, Myanmar, Thailand, Laos, Honduras, El Salvador, Guate-
mala und Tansania nehmen teil. Wenn Ana im November nach Serbien heim-
kehrt und ihr Soziologiestudium Ende Jahr abschliesst, wird sie bei „Ravangrad“
ihr Wissen weitergeben. 16.06.2011

emPower: Interkulturelle

Ausbildung für junge

Erwachsene

Weitere Informationen:

Kinderdorf Pestalozzi

Marlen Rutz

mailto:mirabile@iicp.ch
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
mailto:m.rutz@pestalozzi.ch
mailto:mirabile@iicp.ch
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
http://www.pestalozzi.ch/bildung/empower/
mailto:m.rutz@pestalozzi.ch
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Schweizer Regierungsstellen

SECO: Projekt für einvernehmliche Beilegung von
Streitigkeiten zwischen Unternehmen
Die gerichtliche Durchsetzung eines Vertrags stellt eine grosse Hürde für in Ägyp-
ten tätige Firmen dar. Die Alternative Beilegung von Rechtsstreitigkeiten (ABR)
bietet den Konfliktparteien die Möglichkeit, einen langwierigen und kosteninten-
siven Gerichtsprozess zu vermeiden, dessen Ausgang für alle Beteiligten unge-
wiss ist. Die häufigsten Formen der ABR sind die Mediation und das Schiedsver-
fahren. Während Letzteres der Entscheidung durch eine Drittpartei bedarf, behalten
die Parteien bei der Mediation die volle Kontrolle über den Prozess, bei welchem
sie ihr eigenes Abkommen aushandeln.

In Ägypten fördern die International Finance Corporation (IFC) und das Schweize-
rische Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) Mediation als alternative Methode
zur Streitbeilegung zwischen Unternehmen. Dank der Mediation gelingt es Un-
ternehmen, sich aus langwierigen Gerichtsprozessen zu befreien und das zu-
rückgestellte Vermögen zu entsperren.

Mediation ist häufig schneller als ein Schieds- oder gar ein Gerichtsverfahren.
Darüber hinaus ist es die kostengünstigere Variante und erlaubt den Parteien, im
Anschluss wieder einvernehmlich gemeinsame Geschäfte zu betreiben. Um die
Mediation als effektive alternative Methode für die Beilegung von Handelsstrei-
tigkeiten breiter bekannt zu machen, setzt sich das Projekt für die Bewusstseins-
bildung über die Vorteile der Wirtschaftsmediation ein. Darüber hinaus werden
Trainings durchgeführt sowie lokale Mediationszentren beim Auf- und Ausbau
entsprechender Kompetenzen unterstützt. Das Projekt beschränkt sich nicht nur
auf Ägypten, es verfügt über eine regionale Komponente und schliesst auch den
Libanon und Marokko mit ein. 20.06.2011

SECO: Wirtschaftliche

Zusammenarbeit und

Entwicklung

Tagung zu Schiedsge-

richtbarkeit und

Streitschlichtung im

Mittelmeerraum

Weitere Informationen:

SECO Eva Krummenacher 

Integration traditioneller Autoritäten in die neuen
Staatsstrukturen des Südsudans
Am 2. Oktober 2009 hat die Politische Abteilung IV (PA IV) des Eidgenössischen
Departements für auswärtige Angelegenheiten ein Memorandum of Understan-
ding (MoU) mit der Regierung des Südsudan (GoSS) unterzeichnet. Das MoU
sieht vor, dass die PA IV bei der Ausarbeitung von Gesetzgebungen mithilft, die
je einen Rat traditioneller Autoritäten (COTAL) in den zehn Gliedstaaten des Süd-
sudan, sowie einen elften COTAL auf südsudanesischer Regierungsebene etab-
lieren. Weiter ist ein Beitrag zur Formierung/Wahl dieser COTALs sowie zur Aus-
bildung der Mitglieder der künftigen COTALs – insbesondere im Bereich der
Konfliktprävention und -beilegung – vorgesehen. Diese COTALs sollen künftig
die Schnittstellen zwischen den traditionellen Gesellschaften und den neuen mo-
dernen Staatsstrukturen bilden.
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EDA: Sudan

swisspeace:

Sudan-Plattform

http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.seco-cooperation.admin.ch/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
http://www.swisscham-africa.ch/index.php/2011/06/12/tagung-zur-schiedsgerichtsbarkeit-im-mittelmeerraum/
mailto:evamaria.krummenacher@seco.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/recent/media/single.html?id=37131
http://www.swisspeace.ch/typo3/countries/sudan.html
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Im Mai fand in Juba das dritte COTAL Forum statt mit dem Ziel, die Hindernisse
einer Verabschiedung der COTAL Acts in jedem Gliedstaat aus dem Weg zu räu-
men. Im Gliedstaat Upper Nile wurde das Gesetz bereits vom Parlament ratifi-
ziert und in Kraft gesetzt. Das Forum wurde vom Vizepräsidenten eröffnet und
durch den Präsidentenberater für Dezentralisierung begleitet. Es nahmen Vertre-
ter aus den Ministerien, traditionelle Autoritätspersonen aus allen Gliedstaaten
sowie Repräsentanten der südsudanesischen Regierung teil, deren Präsident
Salva Kiir der Konferenz seine Unterstützung in einer Audienz mit dem stellver-
tretenden EDA-Sonderbeauftragten für den Sudan und das Horn von Afrika kund-
tat.

Die Resolutionen der Konferenz umfassen einen Zeitplan für die Inkraftsetzung
der Gesetzesvorlagen sowie die Wahl-/Ernennungsprozesse für jeden einzelnen
Gliedstaat. Als nächster Schritt wird in einem neuerlichen Prozess die gesetzli-
che Grundlage für einen elften COTAL auf Zentralregierungsebene geschaffen,
welcher die zehn Räte auf südsudanesischer Regierungsebene vertritt. Damit
wird im Institutionalisierungsprozess der traditionellen Regierungsstrukturen im
Südsudan ein Meilenstein gesetzt. Weiter sind erste Ausbildungsmodule geplant,
um die künftigen Ratsmitglieder auf die im jeweiligen Gesetz vorgesehenen
Aufgaben vorzubereiten. 22.06.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

EDA Frank Schürch

Evaluation eines friedenspolitischen Programms
in den Grossen Seen
Seit dem Arusha-Friedensabkommen vom Jahr 2000 setzt sich die Schweiz für
den Frieden in Burundi und der Region der Grossen Seen ein. Sie hat insbesondere
die Arusha-Verhandlungen durch Mediations- und Verfassungsexpertise sowie
die späteren Verhandlungen zwischen der burundischen Regierung und der letz-
ten verbleibenden Rebellengruppe, den Forces Nationales de Libération (FNL),
unterstützt. Die FNL wurden 2009 als politische Partei anerkannt. Seit 2006 ist in
Bujumbura ein Peacebuilding Advisor der Politischen Abteilung IV (PA IV) des
Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten stationiert, der
für die Umsetzung eines Friedensförderungsprogramms vor Ort verantwortlich
ist. Das Programm baut auf vier Komponenten auf: Dialog, Fazilitation und Medi-
ation, Vergangenheitsarbeit, Menschenrechte und Kleinwaffen. Im vergangenen
Jahr wurde es in Zusammenarbeit mit swisspeace evaluiert.

Von swisspeace durchgeführte Befragungen mit burundischen Akteuren und Part-
nern der PA IV bestätigten, dass die Schweiz insbesondere im Bereich Dialog als
kompetente und vertrauenswürdige Partnerin wahrgenommen wird und dass
nach Abschluss eines nationalen Konsultationsprozesses der Vergangenheitsar-
beit in Zukunft grössere Bedeutung zukommen wird. Ein Workshop mit der
PA IV, der Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA), swisspeace
und einer externen Konsulentin diente der Überprüfung der Relevanz der Pro-
grammkomponenten und versuchte anhand der Programmentwicklung der letz-
ten fünf Jahre gewisse zugrunde liegende implizite Annahmen (theories of change)
aufzuzeigen.
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PA IV

mailto:frank.schuerch@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/dfa/orgcha/sectio/pad/pad4.html
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Es zeigte sich, dass gewisse Konfliktdynamiken in den Grossen Seen eine starke
regionale Dimension haben und Friedensarbeit regionale Ansätze braucht. So
lässt sich die Kleinwaffenproblematik aufgrund der durchlässigen Grenzen nur
regional nachhaltig lösen. Mit Blick auf den Ausbau ihrer Aktivitäten im Ost-
Kongo untersucht die PA IV mit ihren Partnern solche grenzüberschreitenden Pro-
blematiken sowie die Rolle von regionalen Organisationen. 28.06.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Weitere Informationen:

PA IV Lukas Probst Lopez
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 InfoInfoInfoInfoInfo Berghof
Nach dem ersten Band des Handbuchs für Konflikttransformation, erschienen
im Jahr 2004, stellt Berghof Conflict Research (Berlin) nun Band II vor. Diese
Ausgabe enthält neue Erkenntnisse zum gewaltfreien Umgang mit Konflikten
zwischen verschiedenen Gruppierungen und darüber, wie sich ein positiver
Frieden konsolidieren lässt.

FriEnt
Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Gruppe Friedensentwicklung (FriEnt)
publiziert diese eine achtteilige Essayserie zu aktuellen Herausforderungen
an der Schnittstelle von Frieden und Entwicklung. Zwei bisherige Essays
beschäftigen sich mit Friedensarbeit und dem Gesundheitssektor sowie mit
der EU-Krisenpräventionspolitik.

CDA
Collaborative Development Action (CDA) stellt einen neuen Bericht von Chey-
anne Scharbatke-Church vor. Die Autorin untersucht, wie Instrumente und Kon-
zepte des Reflecting on Peace Practice (RPP) in der Evaluation von friedens-
fördernden Aktivitäten eingesetzt werden und schlägt Optionen für deren brei-
tere Anwendung auf Organisationsebene vor.

Akademie für Konflikttransformation
Die Akademie für Konflikttransformation des forumZFD publizierte im Nach-
gang an die kürzlich stattgefundene Bonner Konferenz einen Gastbeitrag von
Karl Ernst Nipkow zum Thema „Civil Conflict Transformation – Ambitions and
Reality“. Nipow vertritt die Position, dass die Qualifizierung von Fachkräften
nicht ohne eine klare Werteorientierung stattfinden kann, und skizziert einige
Orientierungslinien in den Feldern Bildung, Ethik und Religion.

Conciliation Resources

European Centre for

Conflict Prevention

EPLO

forumZFD

Gruppe Friedensent-

wicklung (FriEnt)

GIZ

International Alert

Plattform Zivile

Konfliktbearbeitung
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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 Sudan-Plattform von swisspeace organisiert am 4. Juli die Veranstal-
tung „Sudan quo vadis? Perspectives on North and South Sudan after the
Comprehensive Peace Agreement“ im Kuppelsaal der Universität Bern. Zeit:
14.00-18.00 Uhr.

KOFF bietet im laufenden Jahr eine vierteilige Trainingsserie zu folgenden
Themen an:

- Designing and Facilitating Dialogue
- Dealing with Survivors of Traumatizing Violence
- Conflict Sensitivity in Practice
- Peacebuilder’s Security Management: A Road Map

Die diesjährige Jahreskonferenz von swisspeace zum Thema „Money makers
as peace makers?“ findet am 15. November in Bern statt und widmet sich
der Rolle von Wirtschaftsakteuren in Konfliktgebieten. Programmübersicht.

Peace Watch Switzerland und Peace Brigades International Schweiz führen
am 28. Aug. in Bern und am 10. Sept. in Zürich Informationsveranstaltun-
gen für Interessierte an einem Einsatz als MenschenrechtsbeobachterIn durch.

Die 28. Schlaininger Sommerakademie des Österreichischen Studienzen-
trums für Frieden und Konfliktlösung findet vom 3. - 8. Juli auf der Burg Schlai-
ning statt. Sie widmet sich dem Thema „Zeitenwende in der arabischen Welt.
Welche Antwort findet Europa?“.

„Peace starts with me“ so das Motto des diesjährigen World Peace Festival,
das vom 20. - 27. August in Berlin stattfindet. Das reichhaltige Programm
umfasst verschiedene Konferenzen und kulturelle Veranstaltungen und findet
im Beisein namhafter ReferentInnen wie Erzbischof Desmond Tutu oder Shirin
Ebadi statt.
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Publikationen
Friedenspolitik: Von der Ideologie zum Pragmatismus?
Seit dem Ende des Kalten Krieges hat die Friedenspolitik eine immense Wand-
lung erfahren: Sie bewegte sich weg von der ideologischen Debatte hin zu ei-
nem etablierten Politikfeld. Inwieweit hat sich dadurch ihr Inhalt verändert? Welche
Implikationen ergeben sich für die Friedensforschung? Anlässlich ihres 20. Jubi-
läums hat die Schweizerische Friedensstiftung (swisspeace) renommierte Exper-
tInnen eingeladen, sich zu kontrovers diskutierten Themen wie Staatsbildung,
internationale Interventionen, Zivilgesellschaft und Wirtschaftsunternehmen zu
äussern. Das Buch „The Politics of Peace: From Ideology to Pragmatism?“ ent-
hält in einem ersten Teil kritische Beobachtungen zu den Anfängen der Schwei-
zer Friedenspolitik, zur aktuellen Praxis internationaler friedenserhaltender Mass-
nahmen und zur Verbindung von Friedensforschung und -förderung. Untersucht

The Politics of Peace:

From Ideology to Prag-

matism? Proceedings

of the swisspeace 20th

anniversary conference.

Laurent Goetschel (ed.).

2011.

Vorbestellung

http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/swisspeace_Sudan_event.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/swisspeace_Sudan_event.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_160611__3_.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.aspr.ac.at/sak2011/Programm_Sommerakademie_2011.pdf
http://www.worldpeacefestival.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-80038-1
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/swisspeace_Sudan_event.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Startseite/swisspeace_Sudan_event.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Projects/KOFF/KOFF_Training_Series_2011.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/pdf/events/Program_swisspeace_Draft_Version_160611__3_.pdf
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.peacebrigades.ch/de/aktuell/events/info-nachmittag/
http://www.aspr.ac.at/sak2011/Programm_Sommerakademie_2011.pdf
http://www.worldpeacefestival.org/
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.swisspeace.ch/typo3/fileadmin/user_upload/Media/Publications_Laurent_Goetschel/Buecher/Inhaltsverzeichnis_aus_Politics_of_Peace_definitiv.pdf
http://www.lit-verlag.de/isbn/3-643-80038-1
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 InfoInfoInfoInfoInfo Handbuch Frieden
Der ausserordentliche Facettenreichtum des Friedensbegriffs wird den LeserIn-
nen des als Paperback erhältlichen „Handbuch Frieden“ anschaulich und beein-
druckend vor Augen geführt. 51 AutorInnen aus dem deutschen Sprachraum stel-
len auf über 600 Seiten in knappen aber dennoch gehaltvollen Beiträgen eine
grosse Bandbreite an wissenschaftlichen und praktischen Perspektiven eines
umfassenden Friedensbegriffs vor. Nach Beiträgen zu den Themen Friedensfor-
schung, Frieden in den Theorien der internationalen Beziehungen und als Zivili-
sierungsprojekt greift das Buch eine Vielzahl von Begriffsfeldern, Definitionen
und Konzepten des Friedensbegriffs, wie Friedensbewegung, Friedenskonsolidie-
rung, Friedenserziehung oder Friedensstörer, auf. Ebenso widmet es sich ver-
schiedensten Friedenskontexten, unter anderem dem Zusammenhang zwischen
Frieden und Demokratie, der nachhaltigen Entwicklung, Gender, Handel, Litera-
tur, Neutralität, Politikberatung, Religion, Ressourcen, fragilen Staatlichkeit und
Wirtschaft. Die Beiträge – allesamt sowohl theoretisch als auch praktisch rele-
vant – bieten den LeserInnen einen breit angelegten Zugang zu einer Vielzahl
von Perspektiven zur Friedensthematik. Jeder Beitrag wartet zusätzlich mit einer
aktuellen Literaturliste und praktischen Hinweisen auf nützliche Internetquellen
auf. Durch das ausführliche Sachregister am Ende des Buchs und Querverweise
zu themenverwandten Beiträgen am Anfang jedes Artikels lässt es sich mühelos
durch das Buch navigieren. Studierende, in der Lehre, Forschung, Politik oder
Praxis tätige Personen können sich Mithilfe dieses Handbuchs über die histori-
sche Entwicklung und aktuelle Diskussion zum Friedensbegriff informieren und
die neuen Erkenntnisse in der eigenen Arbeit nutzen. 16.06.2011

Hans J. Giessmann,

Bernhard Rinke (Hrsg.):

Handbuch Frieden,

Wiesbaden (2011)

wird zudem die Rolle von Staaten als Friedensförderungsakteure wie auch als
Objekte der Friedensforschung sowie die Bedeutung von Zivilgesellschaften und
Wirtschaftsakteuren. Neben politischen Strategien der EU und der Schweiz wer-
den Fragen aus der Friedensförderungspraxis diskutiert. Das Buch schliesst mit
Überlegungen zur Interaktion zwischen Forschung und Politik. 07.06.2011

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
http://www.vs-verlag.de/Buch/978-3-531-16011-5/Handbuch-Frieden.html
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Webtipp
Wer macht keine Fehler?
Natürlich niemand. Und trotzdem: in der Öffentlichkeit zeigen sich Organisatio-
nen der Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und Friedensförderung gerne von
ihrer Sonnenseite. Erfolge finden den Weg ins Rampenlicht, Misserfolge und Feh-
ler werden bestenfalls intern reflektiert und ausgelotet. Die Gemeinschaft der
EZA-Organisationen scheitere darin, aus ihren Fehlern zu lernen – dies die Er-
kenntnis und der innovative Ansatz der Website „Admitting Failure“. Sie ver-
steht sich gleichzeitig als Informationsquelle und als Plattform und richtet sich an
EntwicklungsexpertInnen, die bereit sind, ihre Fehltritte mit anderen zu teilen,
gemeinsam zu lernen und sicherzustellen, dass diese sich nicht wiederholen.
Transparenz, Zusammenarbeit und Innovation lautet das Credo dieser erfrischen-
den und etwas anderen Website. Überzeugen Sie sich selbst! 20.06.2011

Admitting Failure

http://www.swisspeace.ch/typo3/projects/koff.html
http://www.swisspeace.org/
mailto:christa.dold@swisspeace.ch
http://www.swisspeace.org/koff/newsletter_archive.htm
http://www.swisspeace.org/koff/archiv.asp
http://www.eda.admin.ch
http://www.alliancesud.ch
http://www.demilitarisation.org/
http://www.bahai.ch/
http://www.bruecke-lepont.ch/
http://www.caritas.ch/
http://www.caux.ch/de/home
http://www.cfd-ch.org/index.php
http://www.cimera.ch/
http://www.cfd-ch.org/
http://www.dcaf.ch/
http://www.eirenesuisse.ch
http://www.fastenopfer.ch/
http://www.hirondelle.org/
http://www.friedenserziehung.ch/
http://www.frauenfuerdenfrieden.ch/
http://www.1000peacewomen.org/
http://www.genevacall.org
http://www.gfbv.ch/index1.html
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http://www.medicointernational.ch/
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