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Projektbericht

Peace Counts on Tour Amman, Jordanien

Jordanien steht wie alle Staaten des Nahen und Mittleren Ostens derzeit vor großen politischen Herausforde-
rungen und innergesellschaftlichen Zerreißproben. Konflikt- und Friedensfähigkeiten sind mehr gefragt als 
jemals zuvor. 

Ziel von „Peace Counts on Tour Amman, Jordanien“: Erfahrene MultiplikatorInnen mit Ansatz, Inhalt, 
Materialien und Methoden von Peace Counts in der Weise vertraut zu machen, dass diese in ihrem eigenen 
Umfeld eigenständig als Mitglieder eines „Peace Counts Team Jordanien“ friedenspädagogisch und -poli-
tisch wirken können.

„Peace Counts on Tour Amman, Jordanien“ war nach Sri Lanka, Mazedonien, Cote d’Ivoire, Philippinen, 
Russische Föderation, Kolumbien, Indien und Afghanistan die achte Station des seit 2006 laufenden Projek-
tes „Peace Counts on Tour“.

Gefördert wurde das Projekt vom Institut für Auslandsbeziehungen mit seinem Förderprogramm zivik, aus-
gestattet mit Mitteln des Auswärtigen Amtes.
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Veranstaltungsort: Schneller Educa-
tional Training Centre

Das Schneller Educational Training 
Centre in Amman wurde 2010 eröffnet. 
Die Zielsetzung der Akademie ist, mit 
einem ganzheitlichen pädagogischen 
Konzept, friedenspädagogische Maß-
nahmen in den pädagogischen Alltag 
sowie in die schulische und außerschu-
lische Bildung zu integrieren. Unter der 
Berücksichtigung des interreligiösen 
Dialoges entwickelt das Schneller Edu-
cational Training Centre Module für die 
Aus- und Weiterbildung im pädagogi-
schen Tätigkeitsfeld.

In der Theodor-Schneller-Schule leben rund 150 Kinder im Alter von vier bis 21 Jahren mit ihren Erziehern, 
deren Familien und weiteren Mitarbeitenden zusammen. Die Kinder sind Waisen und Halbwaisen aus christ-
lichen und muslimischen Familien.
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Vorgeschichte

Im Dezember 2010 wurde bei der Konferenz „Education Toward Global Action and Nonviolent Communi-
cation. Conflict Management and Conflict Transformation in the Middle East“ an der TSS die Idee geboren, 
am Schneller Educational Training Centre das internationale Projekt Peace Counts on Tour durchzuführen.

In enger und intensiver Absprache mit den Partnern vor Ort ist es gelungen, das Projekt innerhalb von fünf 
Monaten zur Antrags- und Durchführungsreife zu bringen.

Partner vor Ort waren 
● die Theodor-Schneller-Schule in Amman (TSS) mit dem Schneller Educational Training Centre 
● das GIZ-Projekt „The Regional Social and Cultural Fund for Palestinian Refugees and Gaza Population“ 

in Zusammenarbeit mit UNRWA-Jordan.

Dem Peace Counts on Tour Team gehörten an:
● Uli Jäger (Berghof Foundation / Friedenspädagogik Tübingen; ehemals Institut für Friedenspädagogik)
● Anne Romund (Berghof Foundation / Friedenspädagogik Tübingen; ehemals Institut für Friedenspädago-

gik)
● Hannah Reich (Berghof Foundation)
● Peter Wingert (Filmemacher, Peace Counts)
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Einführungsworkshop TSS

Als Vorbereitung auf das Peace Counts Projekt und 
als Dank für die Gastfreundschaft der TSS wurde 
vorab speziell für die MitarbeiterInnen der TSS ein 
gesonderter Workshop zum Thema Friedenserziehung 
/ Peace Counts angeboten. Daran nahmen fünfzehn 
KollegInnen aus den Bereichen Kindergarten, Schule, 
Internat und Freizeitorganisation teil. 

Die Themen: 
● Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Formen 

von Gewalt,
●  Konstruktiver Umgang mit Konflikten, 
● Methoden der Friedenserziehung.

Ziel war, das Projekt am Ort der Maßnahme bekannt 
zu machen und mit den MitarbeiterInnen in einen Di-
alog über ihre pädagogischen Erfahrungen und Erwar-
tungen an das Projekt zu treten.

Der Workshop bot für zwei Tage einen Raum für Er-
fahrungsaustausch und für gemeinsames Nachdenken 
über die Chancen und Grenzen einer systematisch be-
triebenen Friedenserziehung im derzeitigen Jordanien 
im Allgemeinen und an der TSS im Besonderen. 

Besonders gut angenommen wurden im Methodenteil 
des Workshops die vorgestellten visuellen Ansätze der 
Friedenserziehung, das Arbeiten mit Fotos, Zeichnun-
gen, Karikaturen sowie die körperbetonten, theaterpä-
dagogischen Elemente. Hohes Interesse bestand auch 

an der Übertragung einzelner Projektideen und 
Best Practice Beispiele der Peace Counts Reporta-
gen, z.B. wenn es um Ansätze wie „Straßenfußball 
für Toleranz“ und „Streitschlichtung“ geht.

Der Workshop war gleichzeitig für das Peace 
Counts on Tour Team eine ausgezeichnete Gele-
genheit, sich mit den lokalen Kontexten vertraut 
zu machen. Dazu gehörten auch begriffliche Annä-
herungen („Frieden“, „Konflikt“, „Gewalt“).
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TeilnehmerInnen des Training-of-Trainers-Workshops (ToT)

Im Anschluss an den Einführungsworkshop fand der mehrtägigen Training-of-Trainers-Workshops (ToT) 
statt.

Die TeilnehmerInnen (TN) kamen 
● aus der Theodor-Schneller-Schule, 
● aus zwei palästinensischen Flüchtlingscamps (Talbeyeh Camp, Husum Camp) 
● sowie aus mehreren Schulen aus Amman und Umgebung (Latein Salt, Latein Al Tubeha, Latein Al Hash-

me, Latein Marka, Latein Al Fuhais, Latein Al Messbar, Latein Al Ashrafeyeh, Latein Al Mukhales).

Das Interesse am gegenseitigen Kennenlernen (berufliche Erfahrungen, Lebensalltag, Einstellungen) war 
sehr groß, sowohl zwischen den LehrerInnen aus den unterschiedlichen Schulen als auch zwischen ihnen 
und den MitarbeiterInnen aus den palästinensischen Flüchtlingscamps.

Im Workshop wurde von Beginn an Wert darauf gelegt, Raum und Zeit für formelle und informelle Begeg-
nungen zu schaffen. Leider haben nicht alle TN das Angebot wahrgenommen, im Gästehaus der TSS zu 
übernachten.
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Posterserie „Peacebuilders Around the World“

In der Vorbereitungsphase für „Peace Counts on Tour Jor-
danien“ wurde in Zusammenarbeit mit dem Educational 
Training Centre die Posterserie „Peacebuilders Around the 
World“ mit 20 Best-Practice-Beispielen erfolgreicher Frie-
densstiftung ins Arabische übersetzt und gedruckt. Die hoch-
wertigen Poster wurden im Centre als Poster-Ausstellung 
präsentiert und als inhaltlicher und visueller Einstieg in das 
ToT verwendet. 

Nach Ende des Workshops konnte allen TeilnehmerInnen je-
weils ein Posterset für die Weiterarbeit zur Verfügung gestellt 
werden.

Als weitere Materialien standen zur Verfügung:
● Handout (in arabisch)
● DVD „Peacebuilders Around the World“ (in englisch und 

deutsch)
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Sprache

Da nur wenige TN des Workshops mit der englischen Sprache vertraut waren und nicht alle Mitglieder des 
Peace Counts Team über ausreichende arabische Sprachkenntnisse verfügten, wurde mit einem Dolmetscher 
gearbeitet. Dies erwies sich nach der bereits während des Einführungsworkshops erfolgten gegenseitigen 
Einarbeitungsphase als problemlos. Lediglich die Kommunikation außerhalb der Arbeitsphasen war teilwei-
se nur eingeschränkt möglich.

صر
م

حياة جديدة لتقاليد قدمية

 النزاع: العنف داخل األسر اجليران يرهق العدالة
 صانع السالم: رجل القانون طارق رمضان

احلل لديه: حل النزاع بالطرق العرفية والتقليدية

يف مرص: الشجار مع الجريان يتأزم برسعة ويتطور 

إىل رصاع وشجار عائيل شديد. جهاز العدالة 

متتد  القضايا  اليومي.  العنف  بسبب  مرهق 

وتطول، كثريا من القضاة فاسدين إدارياً. ولهذا 

يبثُّ رجل القانون طارق رمضان »حياة جديدة« 

بتأهيل  يقوم  القدمية:  والعادات  التقاليد  يف 

محكمني مبثابة قضاة صلح يقومون بالتوسط 

يقوم  وجريانهم.  العائالت  بني  النزاعات  يف 

املحكمون بإصدار األحكام يف القرى واألرياف. 

 وبدالً من أن يعاقبوا الجاين، يقوموا جاهدين 

للتوصل إىل اتفاق مصالحة بني الجاين والضحية 

تحفظ كرامة وعزة كل واحد منهام. قام طارق 

رمضان بعمل دورات تأهيلية ل 40 قايض صلح 

باإلضافة إىل التوسط يف 200 نزاع. هدفه إنعاش 

قضايا  عن  كبديل  املحكمني  بقضاء  اإلعرتاف 

املحاكم يف جميع أنحاء مرص.

 املصّور: فريدر بليكل / اليف

© Peace Counts: Zeitenspiegel Reportagen, Institute for Peace Education Tübingen, Advanced Journalism Academy. www.peace-counts.org

حوار بني اجلاني والضحية: املطلوب أن ُيفضَّ النزاع على أثر تهديد رجل جلاره بسكني. عائلة الضحية وعائلة اجلاني يجلسون 
معًا إليجاد حل لذلك.

 الجيل الصاعد للمحكمني:

يف دورات طارق رمضان يتعلم الرجال والنساء معاً مع املحكمني الخرباء فن 

وأسلوب فّض وحل النزاع. وبهذا يصبح للمحاكمني مستقبل يف مرص

 خربات قدمية، أفكار جديدة:

املحكم املرموق أبو زيد يتوسط يف القضايا الخطرية والصعبة: جرائم قتل، رسقة، 

إغتصاب. طارق رمضان يتشاور معه بكيفة املسلك يف فض النزاع القائم

طقوس الصلح:

 بعد النجاح يف اإلتفاق يتعانق الخصامء حسب األعراف العربية. املحكم يراقب 

اإللتزام باإلقرارات ويوقع عقوبة يف حال عدم اإللتزام بذلك.

Stärke: Visuelle Materialien

Wie bei anderen Maßnahmen 
von Peace Counts on Tour zuvor 
wurde die (nonverbale) Kommu-
nikation im Workshop durch die 
vielfältigen visuellen Arbeitsma-
terialien und -methoden wesent-
lich erleichtert.

„Ich hätte nie gedacht, dass man 
über so schwierige Themen wie 
Konflikt und Gewalt mit Hilfe 
von Fotos und Zeichnungen ins 
Gespräch kommen kann“, so 
die Aussage einer Workshop-
Teilnehmerin.



Peace Counts on Tour 
Amman, Jordanien 

Theodor-Schneller-Schule, September 2011

1. Phase: Bedeutung von „Frieden“ 

Die erste Phase des ToT bestand aus einem Rundgang durch 
die Posterausstellung mit dem Ziel, sich mit den Reportagen 
vertraut zu machen und ein „Friedensfoto“ („Welches Foto 
drückt für mich am Besten Frieden aus“?) zu identifizieren.

Im Wissen um die Problematik der Verwendung des Begrif-
fes „Frieden“ im Nahen Osten (Frieden als Synonym für isra-
elische Besatzung und gescheiterte Friedensprozesse) war es 
bemerkenswert, dass – wie bei den bisherigen Stationen von 
Peace Counts on Tour – der visuelle Zugang es den Teilneh-
merInnen erleichterte, über ihre persönlichen und politischen 
Vorstellungen von Frieden zu reden. 

Ein Thema war das Friedensverständnis aus Sicht einer Min-
derheit (Christen) und der Mehrheit (Muslime).
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Häufig ausgewählt wurden Bilder aus: 
● Ägypten: Ohne Gerechtigkeit gebe es keinen Frieden. Die Versöhnung von Täter und Opfer sei gerade bei 
Familienstreitigkeiten gerichtlichen Verfahren vorzuziehen, die nur zur Bestrafung des Täters dienen.
● Russland: Besonders betont wurde die friedensstiftende Rolle der Frau und Mutter als zentrale Bezugsper-
son in der Familie. Frieden wurde hier mit Geborgenheit, Liebe und Verständnis assoziiert. 
● Japan/Peace Boat: Hier ergaben sich ganz unterschiedliche Interpretationen. Frieden als innere Balance 
oder die Notwendigkeit gemeinsamer Aktionen für den Frieden wurden ebenso angesprochen wie die Rolle 
der älteren (Kriegs-)Generation bei der Erziehung zum Frieden. 
● Weitere Themen waren der Friede innerhalb und zwischen den Religionen (Nigeria), Frieden als Sicher-
heit vor Gewalt und Kriminalität (Brasilien), die friedensstiftende Rolle des Sports (Kolumbien), sowie 
Bildung und Gleichberechtigung als Bedingungen für Frieden (Afghanistan).

Im Anschluss wurde diskutiert, inwiefern Krieg und Frieden im Unterricht in Jordanien thematisiert werden. 
Politische Diskussionen seien aufgrund von Regierungsvorgaben fast unmöglich. Einige Lehrkräfte meiden 
das sensible Thema aber auch wegen des hohen Eskalationspotenzials in der Schülerschaft. Einige TN sahen 
ihr Hauptproblem vor allem im Umgang mit der alltäglichen Gewalt in der Schule, weniger in der Frage ob 
sie politische Inhalte lehren sollten. Dennoch war die Sensibilität für die Verbindungen zwischen Gewalt in 
Gesellschaft und Schule groß.
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2.Phase: Konflikteskalation und 
-deeskalation

In dieser Übung beschäftigen sich die 
TN anhand von Cartoons mit Eska-
lationsdynamiken in Konflikten und 
entwickeln Lösungsansätze. 

Die TN orientierten sich sehr eng 
an dem, was auf den Bildern zu 
sehen war. Keine Gruppe erläuterte 
die Eskalationsdynamik an einem 
Beispielkonflikt aus ihrem Umfeld. 
Bemerkenswert war die wiederhol-
te Nachfrage nach der „richtigen“ 
Reihenfolge und nach „Noten“ für die 
Arbeitsgruppenergebnisse. 
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Auffällig war, dass die Konfliktwahrnehmung bei den meisten erst spät einzusetzen scheint, wenn physische 
Gewalt sichtbar wird. Eine Aussage der TN: „In Jordanien schlagen sich die Leute zuerst und dann setzen 
sie sich zusammen um das Problem zu lösen“. Gewalt wird als Phänomen angesehen, das spontan und oft 
ohne großen Anlass ausbricht. Durch die Übung konnte die Sensibilität für die Vorstufen und die Geschichte 
eines Konfliktes erhöht werden.

Als Lösungsansätze zur Deeskalation wurden genannt: Diskussionsregeln, Kommunikation, Eingreifen einer 
Dritten Partei, die Anerkennung anderer Meinungen, Respekt, offene Gestik und Körpersprache. Die TN 
zeigten differenzierte Kenntnisse verschiedener Schlichtungsmethoden, die sie auch in ihrer Arbeit anwen-
den (beide Seiten getrennt und dann gemeinsam anhören, die Konfliktparteien räumlich trennen, ihnen eine 
gemeinsame Aufgabe geben). 

Kontrovers wurde das Thema Strafe diskutiert. Die Notwendigkeit von Strafen wurde kaum infrage gestellt. 
Als Problem wird aber gesehen, dass Strafen oft ohne klaren Bezug zum Konflikt verhängt werden. In den 
Schulen wird oftmals auch gestraft ohne dass die Regeln transparent sind, die übertreten wurden.
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3. Phase: Friedensstiftung

In diesem Modul werden ausgewählte Peace Counts Reportagen präsentiert. Die TN erzählen die Geschichte 
anhand von Schlüsselbegriffen in eigenen Worten nach. Dann überlegen sie, wie sich der dargestellte Frie-
densansatz im eigenen Land adaptieren ließe und wie sie die Materialien in der eigenen Arbeit verwenden 
könnten. 

Präsentiert wurden die Geschichten aus Kolumbien (Sport) und Südafrika. 

Der Fair-Play Ansatz beeindruckt die TN besonders, weil er spielerisch Mädchen einbindet, was in Jor-
danien dringend notwendig sei. Es wurden aber auch negative Erfahrungen mit der Einführung gemischt-
geschlechtlicher Schulklassen berichtet. Es wurde betont, dass der Fussball auch Potenziale für die kulturelle 
Verständigung zwischen Christen und Muslimen in Jordanien biete. Das Interesse Straßenfussball als Schul-
projekt durchzuführen und sich mit internationalen Partnern (Streetfootballworld) zu vernetzen war sehr 
groß.

Die TN hatten zudem viele Ideen, die Materialien (Bilder, Präsentation) in ihrer eigenen Arbeit zu nutzen. 
Genannt wurden u.a. Methoden der Bildinterpretationen, Nacherzählungen der Geschichte, Konfliktanalysen 
und Konfliktlösungswege. 
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Die Geschichte aus Südafrika kam vor allem bei 
den Frauen sehr gut an. Victoria war für sie ein 
Vorbild. Sie sei mutig und selbstbewusst in der 
Arbeit mit den Männern. Tanz und Bewegung 
als Mittel zur Gewaltprävention wurden als 
sehr wertvoll eingeschätzt. Es gebe jedoch auch 
kulturelle Hindernisse in Jordanien. Vor allem bei 
Jungen gelte Tanzen als schändlich, trotz erfolg-
reicher Beispiele von Tanzprojekten in jordani-
schen Schulen. 
Die Aufmerksamkeit war bei den Geschichten, 
die von der Seminarleitung frei erzählt wurden 
deutlich höher als beim Vorlesen. Dies sollte bei 
Gruppen mit Übersetzung berücksichtigt werden.
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Neue Erfahrungen mit Teambuilding-
Maßnahmen

Die Theodor-Schneller Schule verfügt über 
einen Hochseilgarten und hat einen ange-
stellten Trainer, der für die Gruppe eine 
Einführung in den pädagogischen Ansatz des 
Hochseilgartens und Übung zum Ausprobie-
ren anbot. 
Es wurde deutlich, dass die Teamfähigkeiten 
der TN wenig entwickelt waren. Auffällig 
war zunächst die verbreitete Selbstüber-
schätzung, die bei Misserfolg schnell in 
Frustration und Verweigerung mündete. Die 
Gruppe wurde dominiert von den lautesten, 
meist männlichen TN, einige stillere Perso-
nen entzogen sich den Übungen unbemerkt. 

In der Auswertung schätzten die TN diese Selbsterfahrungen als ein besonderes Highlight des  gesamten Se-
minars ein. Die Notwendigkeit gemeinsamer und abgestimmter Strategien zur Lösung der Aufgaben wurde 
der Gruppe schnell bewusst.  Teambuilding-Maßnahmen sollte daher unbedingt mehr Aufmerksamkeit bei 
zukünftigen Peace-Counts Stationen gewidmet werden.
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Konstruktiver Journalismus

Vor allem die TN aus dem Talbeyeh Camp 
waren sehr interessiert am Ansatz des kon-
struktiven Journalismus, da sie selbst an 
einem Medienprojekt im Camp teilnehmen. 
Peace-Counts Filmemacher Peter Wingert 
führte daher im Anschluss an das ToT einen 
Film-Workshop im Camp durch. 
Es ging um die Recherchearbeit, wie man 
einen Friedensmacher ausfindig macht, wie 
man ein Drehbuch zu einem Filmporträt 
schreibt und um Fragen der Kameraführung 
und -technik. 
Die TN aus dem Telbeyeh Camp arbeiten 
derzeit daran, einen eigenen Film über einen 
Friedensmacher aus ihrem Umfeld zu produ-
zieren und sind dabei in engem Kontakt mit 
Peter Wingert.
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Auswertung

Die TN bewerteten das Seminar als sehr inspirierend und hilfreich für ihre eigene Arbeit. Die Nachfrage 
nach den Materialien war überaus groß. Insgesamt lag das Interesse bei den Lehrkräften sehr stark auf der 
Lösung von Konflikten zwischen SchülerInnen und Möglichkeiten der Gewaltprävention im Schulumfeld. 

Die PalästinenserInnen hatten zunächst erwartet, dass es beim Seminar um den israelisch-palästinensischen 
Konflikt gehen würde, empfanden es aber als sehr interessant, sich mit einer Vielzahl von Konflikten auch 
aus anderen Ländern und auf verschiedenen Ebenen beschäftigen zu können.

Für die TN war der Umgang mit offenen Lernsituationen ungewohnt, wie die wiederholte Nachfrage nach 
„richtigen“ Lösungen zeigte. Auch schienen die Diskussionen auf Augenhöhe manche zu verunsichern, die 
vielleicht einen instruktiven Lehrstil erwartet hatten. Auffällig war in den Diskussionen oftmals die fehlende 
Bezugnahme auf die Vorredner und eine recht kurze Aufmerksamkeitsspanne der TN.

Die Zusammensetzung der Gruppe aus mehrheitlich christlichen, jordanischen Lehrkräften sowie jungen 
palästinensischen Freiwillige aus Flüchtlingscamps erwies sich als bereichernd. Für die palästinensischen 
TN war es zudem das erste Mal, dass sie außerhalb von zuhause übernachteten. 
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Nachhaltigkeit

Allen TN konnte ein komplettes Posterset mit Begleitmaterialien in arabischer Sprache überreicht werden. 
Die TN waren überzeugt, dass die Posterausstellung an ihren jeweiligen Schulen  bzw. in den Flüchtlings-
lagern auf großes Interesse stoßen werden. In Absprache mit ihren KollegInnen wollen sie die Materialien 
erproben und dazu Workshops anbieten.

Im Frühjahr 2012 wollen die TN aus den Flüchtlingslagern erste eigenständig gedrehte Filmsequenzen mit 
Aufnahmen über FriedensstifterInnen in den Lagern präsentieren.

In der ersten Jahreshälfte 2012 ist ein Follow-up Treffen in Amman geplant, bei dem die TN eingeladen 
sind, sich über ihre Erfahrungen mit der Erprobung von Ansätzen aus dem Peace Counts-Reportagen und 
mit dem Einsatz der Materialien auszutauschen. Außerdem soll mit den Verantwortlichen der Theodor-
Schneller-Schule ein langfristigeres Konzept entwickelt werden, wie das Educational Centre zum frie-
denspädagogischen Zentrum der Region ausgebaut werden könnte. 

Die Poster liegen alle in arabischer Übersetzung vor und können bei Bedarf nachproduziert und auch in 
anderen arabischen Ländern eingesetzt werden.
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Dank an Kooperationspartner

Ohne die intensive Zusammenarbeit mit den Part-
nerorganisationen und -institutionen in Amman 
und deren VertreterInnen wäre die Durchführung 
von Peace Counts on Tour Amman nicht möglich 
gewesen.

Dank unter anderen an: Ghazi F. Musharbash, 
Direktor der Theodor Schneller Schule und Ab-
geordneter des Jordanischen Parlamentes; Samira 
Kheirallah, Programme Officer Social&Cultural 
Fund for Palestinian Refugees, GIZ; Dr. Towfic 
Shomar und Musa Al-Munaizel (Schneller Educa-
tional Training Centre.

Verantwortlich für Peace Counts on Tour Amman und Projektbericht:
● Uli Jäger (Director | Peace Education / Friedenspädagogik Tübingen)
● Anne Romund (Project Manager | Peace Education / Friedenspädagogik Tübingen)

Peace Counts ist ein Netzwerk, getragen von Berghof Foundation / Friedenspädagogik Tübingen, Advanced 
Journalism Academy und Zeitenspiegel Reportagen.

Berghof Foundation / Friedenspädagogik Tübingen 
Corrensstrasse 12, 72076   Tübingen, Tel. 07071) 920510, www.berghof-foundation.org


