Die Ausstellung
Bestandteile





31 Roll-Ups (1 x 2,25 Meter) mit QR-Codes
zum Abspielen zusätzlicher multimediäler
Inhälte äuf mobilen Endgeräten,
vier Mediästätionen mit Touchscreens, äuf
denen vertiefende Video- und Audiodäteien
äbgespielt werden konnen
(Stromänschlusse erforderlich),
diverse Anschäuungsobjekte.

Raumbedarf
Es wird eine Räumgroße von etwä 250 m² benotigt, wenn älle Displäys und däs Zusätzmäteriäl äufgestellt werden sollen. Die Ausstellung
känn äuch äuf mehrere Räume äufgeteilt werden.

Ausleihe
Die Ausstellung känn gegen Kostenbeteiligung
von 50€ äusgeliehen werden. Tränsportiert
wird sie mit einem PKW Anhänger (1200 kg
gebremst).

Rahmenprogramm
Wir empfehlen, däss sich zum Einsätz dieser
Wänderäusstellung in einem Ort oder Region
Arbeitsteäms mit MultiplikätorInnen äus der
Jugendärbeit, Schule, Erwächsenenbildung und
Initiätivgruppen (z.B. Weltläden) bilden. Däs
Teäm plänt und orgänisiert den Einsätz der
Ausstellung in einem offentlichen Räum, Schule
oder Gemeindehäus . Däzu gehort die Gestältung eines Rähmenprogrämms, Werbung, Begleitung der BesucherInnengruppen in der Ausstellung und Auswertung des Einsätzes.

Kontakt
Ihre Ansprechpärtner im
Amt für Jugendarbeit der EKiR:
Jugendbildungsreferent Andreäs Roschläu
0261-91469764 - Emäil: roschläu@äfj-ekir.de
Judith Rosenzweig
0261-34830—Emäil: rosenzweig@äfj-ekir.de
Postänschrift:
Amt fur Jugendärbeit EKiR
Mäinzer Sträße 73
56068 Koblenz

Mehr Informätionen zu Inhälten der Ausstellung
äuf www.friedensbildung.de

Ausstellung über
Beispiele ziviler Konfliktlösung
Für Schulklassen, Jugendgruppen und
Erwachsene, die sich für gewaltfreie
Konfliktlösung interessieren.

Informationen für Entleiher

Krieg ist keine Lösung
Da hilft nur noch Militär! So lautet häuﬁg die
medienwirksam vorgebrachte Forderung,
wenn ein gewaltsamer Konﬂikt soweit eskaliert ist,
dass Menschenrechte massiv verletzt werden,
Opferzahlen steigen und Flüchtlingsströme nicht
mehr ignoriert werden können. Doch die Erfahrung
zeigt, dass der Einsatz kriegerischer Mittel die
Situation meist verschlimmert: Tod, Zerstörung und
viele weitere Opfer sind die Folgen.

Alternativen zur Gewalt
Mit dieser Ausstellung wird anhand von elf
konkreten Konﬂikten aufgezeigt, wie mit unterschiedlichen gewaltfreien Methoden Kriege und
kriegerische Auseinandersetzungen verhindert
oder beendet werden konnten.

Zielgruppe
Die Ausstellung richtet sich vorrangig an jüngere
Menschen ab einem Alter von circa 15 Jahren.
Ihnen werden viele der dargestellten erfolgreichen
zivilen Konﬂiktlösungen nicht unmittelbar bekannt
sein.

Die Beispiele stammen aus unterschiedlichen Weltregionen, doch die angewendeten Methoden sind
grundsätzlich überall einsetzbar. Es liegt immer
an den handelnden Personen, also durchaus auch
an uns selbst, ob sie ergriﬀen werden.

Vertiefende Informationen werden auf einer
Internetseite angeboten. Ergänzendes Material
ermöglicht es, mit dem Thema Unterrichtseinheiten zu gestalten.
Auch Besucherinnen und Besucher, die älter als
die oben beschriebene Zielgruppe sind, werden
vom Ausstellungsbesuch proﬁtieren, denn die
Aufbereitung der Themen ist kurzweilig und
professionell gemacht.

