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Peace	  Counts	  on	  Tour	  in	  Kerala,	  Indien	  

	  

Die	  Gruppe,	  die	  zum	  Peace	  Counts	  Training-‐of-‐Trainers	  nach	  Kochi	  in	  Südindien	  
angereist	  war,	  zeigte	  sich	  so	  vielfältig	  wie	  das	  Land:	  es	  kamen	  Hindus,	  Muslime	  und	  
Christen	  aus	  fünf	  Bundesstaaten	  mit	  ihren	  jeweiligen	  lokalen	  Sprachen.	  Die	  junge	  
Jurastudentin	  aus	  Kerala	  saß	  neben	  dem	  Sozialarbeiter	  aus	  einem	  Slum	  in	  Tamil	  Nadu.	  
Doch	  eines	  verband	  die	  Gruppe:	  der	  Wille,	  sich	  als	  Multiplikatoren	  und	  Vertreter	  
zivilgesellschaftlicher	  Organisationen	  für	  eine	  friedliche	  Zukunft	  in	  ihrem	  Land	  zu	  
engagieren.	  	  

Das	  fünftägige	  Training-‐of-‐Trainers	  wurde	  von	  der	  Berghof	  Foundation	  in	  
Zusammenarbeit	  mit	  der	  Partnerorganisation	  Brot	  für	  die	  Welt	  und	  dem	  lokalen	  
Partnernetzwerk	  INSAF	  (Indian	  Social	  Action	  Forum)	  organisiert.	  Seit	  2009	  besteht	  die	  
enge	  Kooperation	  im	  Rahmen	  von	  Peace	  Counts.	  Nach	  zwei	  Trainings	  in	  New	  Delhi	  2009	  
wurde	  mit	  der	  diesjährigen	  Veranstaltung	  in	  Kochi	  das	  Peace	  Counts	  Netzwerk	  
entscheidend	  erweitert.	  

Mit	  Peace	  Counts	  lernen	  die	  Multiplikatoren	  friedenspädagogische	  Methoden	  und	  
Materialien	  kennen,	  die	  sie	  anschließend	  in	  ihrer	  eigenen	  Arbeit	  einsetzen	  und	  für	  ihre	  
Kontexte	  adaptieren	  können.	  Sie	  arbeiten	  in	  zivilgesellschaftlichen	  Organisationen	  zu	  
Themen	  wie	  Interreligiöser	  Dialog,	  Frieden	  und	  Versöhnung,	  Gerechtigkeit,	  Bildung	  und	  
Slumentwicklung.	  Teil	  des	  Trainings	  ist	  daher	  auch	  die	  Frage,	  welchen	  Beitrag	  sie	  zu	  
Frieden	  und	  Konflikttransformation	  leisten	  können.	  

	  „Mir	  hat	  besonders	  gut	  gefallen,	  dass	  Peace	  Counts	  mit	  authentischen	  Biografien	  von	  
Menschen	  in	  Konflikten	  arbeitet“,	  äußerte	  sich	  Robinson,	  der	  für	  das	  Henry	  Martin	  
Institute	  in	  Hyderabad	  arbeitet.	  „So	  werden	  zunächst	  abstrakt	  erscheinende	  Konzepte	  
von	  Konflikt	  oder	  Gewalt	  viel	  anschaulicher	  vermittelt.	  Ich	  werde	  in	  Zukunft	  Peace	  
Counts	  auch	  in	  meinen	  Trainings	  im	  Nordosten	  Indiens	  einsetzen.“	  

Die	  neuen	  Reportagen	  von	  Peace	  Counts	  fanden	  bei	  den	  Teilnehmenden	  besonderen	  
Anklang.	  Das	  Beispiel	  von	  Mateo	  aus	  Kolumbien,	  der	  mit	  Hip	  Hop	  Alternativen	  zur	  
Drogenkarriere	  aufzeigt,	  hat	  die	  Teilnehmerinnen	  des	  Solidarity	  Youth	  Movements	  
Kerala	  (SYM)	  inspiriert.	  Sie	  wollen	  in	  den	  nächsten	  Monaten	  Peace	  Counts	  Workshops	  
mit	  Youth	  Leadern	  durchführen.	  Sicher	  werden	  sie	  von	  Mateo	  aus	  Kolumbien	  erzählen.	  

Das	  Fazit	  der	  Trainerinnen	  Nadine	  Ritzi	  und	  Anne	  Romund	  von	  der	  Berghof	  Foundation:	  
„In	  der	  Woche	  sind	  die	  Teilnehmenden	  zu	  einer	  Gruppe	  zusammengewachsen,	  trotz	  der	  
unterschiedlichen	  Hintergründe.	  Peace	  Counts	  hat	  es	  geschafft,	  sie	  zu	  inspirieren	  und	  
für	  das	  Friedensthema	  zu	  sensibilisieren.	  Wir	  sind	  überzeugt,	  dass	  alle	  den	  Schwung	  aus	  
dem	  Training	  mit	  nach	  Hause	  nehmen	  und	  gemeinsam	  mit	  Peace	  Counts	  
weiterarbeiten.“	  

Im	  Vorfeld	  trafen	  sich	  Uli	  Jäger	  (Berghof	  Foundation),	  Dr.	  Leban	  Serto	  (Martin-‐Luther-‐
University	  Shillong),	  Wilfred	  D’Costa	  und	  Ninglun	  Hanghal	  (INSAF),	  Mahesh	  Mishra	  und	  
Santosh	  Padwal	  (Learning	  Boat)	  um	  nächste	  gemeinsame	  Schritte	  zu	  vereinbaren.	  
Zusammen	  wollen	  sie	  ein	  Handbuch	  zu	  Methoden	  und	  Ansätzen	  von	  Peace	  Counts	  
entwickeln.	  In	  einer	  ersten	  Phase	  wird	  diese	  Expertengruppe	  das	  Handbuch	  erproben	  
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und	  mit	  eigenen	  Erfahrungen	  mit	  Peace	  Counts	  anreichern.	  Daraus	  entsteht	  das	  
Grundlagenmaterial	  für	  die	  Entwicklung	  von	  zielgruppenspezifischen	  Curricula.	  

Peace	  Counts	  on	  Tour	  reist	  seit	  2006	  in	  Konfliktregionen	  um	  Menschen	  mit	  Reportagen	  
über	  erfolgreicher	  Friedensstifterinnen	  und	  -‐stifter	  zu	  ermutigen	  und	  zu	  unterstützen,	  
sich	  selbst	  in	  ihrem	  Land	  für	  friedliche	  Konfliktbearbeitung	  einzusetzen.	  Die	  Reportagen	  
werden	  von	  Journalisten	  und	  Fotografen	  der	  Agentur	  Zeitenspiegel	  Reportagen	  und	  der	  
Advanced	  Journalism	  Academy	  erstellt.	  Sie	  sind	  die	  zwei	  weiteren	  Träger	  von	  Peace	  
Counts	  neben	  der	  Berghof	  Foundation.	  

Gefördert	  wird	  Peace	  Counts	  on	  Tour	  vom	  Auswärtigen	  Amt,	  bzw.	  vom	  Institut	  für	  
Auslandsbeziehungen	  (ifa)	  mit	  seinem	  Förderprogramm	  zivik.	  


