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Grossheere, den 	--g/  

Liebe Freundei 

- Die Nachfrage an Training in gewaltfreier Aktion hat vor 
allem in den vergangenen Monaten auch in der Bundesrepublik stark 
zugenommen: nicht nur, dass mehr und mehr gewaltfreie Aktionsgrup- 

' 

	

	pen, Zivildienstleistende, Jugendzentrumsgruppen und andere Selbst- 
organisationen ein reges Interesse an Trainingskursen aussern; auch 
die Zunahme an gewaltlosen Kampfen der BevOlkerung gegen umweltfein 
liche Industrieprojekte (wie in Baden-Elsass-Schweiz) hat den Bedari 
an Ausbildung in gewaltfreier Aktion betrachtlich gesteigert. Diese 
stei:;mde Nachfrage, besonders die sprunghafte Ausweitung bewusst 
gewaltloser Aktionsformen auf Massenbasis(ziviler Ungehorsam von tai 
senden Bautlatzbesetzern, Demonstrationen und landgebungen mit zig 
tausenden Teilnehmern), die wir in der BRD seit der Studentenbewe-
gung nicht mehr erlebt haben (wir waren immer nur an unsere gewalt-
freien Mini-AktiOnchen gewOhnt), erfordert ein Potential an Trainers 
dass augenblicklich in der BRD nicht vorhanden ist. 

Training in der BRD liegt augenblicklich im Wesentlichen 
auf den Schultern von einer handvoll Leuten, die natarlich den stei• 
genden quantitativen Anforderungen nicht gerecht werden konnen. Deu 
licher . als je erscheint mir heute die Notwendigkeit, die Ausbildung 
in gewpitfreier Aktion zu "sozialisieren", sie auf eine breitere Be: 
sis zu stellen und uns in grosserer Zahl gemeinsam in die Lage zu 
versetzen, Trainingskurse zu organisieren und durchzufahren. Wir 
sollten die Bildung eines jiberregionplen "Trainings-Kollektivs" ins 
Auge fassen, dessen Aufgabe auch_ die Zusammenstellung eines auf un-
seren Erfahrungen aufbauenden Trainingshandbuches ware. 

Ein Anfang in dieser Richtung kb/ante mit dem BUckeburger 
Trainingskurs vom 6.7.-12.7. gemacht werden, auf dem wir voneinande 
und miteinander lernen wollen, selbst Kurse zu organisieren. Da Ihr 
alle bereits an einem oder mehreren Kursen teilgenommen habt, mocht 
ich Euch zu diesem Kurs in Backeburg.besonders einladen. Falls Ihr 
aus terminlichen oder anderen Granden nicht teilnehmen konnt, ware 
ich trotzdem froh, wenn Ihr mich wissen laasen wardet, ob Ihr am 
Training generell und/oder speziell Pm  Aufbau eines "Trainings-Koll 
tivs" mitwirken wollt. Also - lasst mal von Each hOren, 

Fax 
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05722-4086 

1. Juli 1975 

Detr.: Trainingskurs in Gewaltfreier Aktion (fiir Trainer) 
5. - 11. Jul' 1975 

Liebe Freundel 

Vielen Dank fUr Eure Anmeldung und fur Eure Programmvorschlage. Wir 
wrden vorauSsichtlich 15 - 20 Teilnehmer sein, genau konnen wir es 
nosh nicht sagen, well einige sich unverbindlich anaemeldet haben. 

Da Ihr alle schon Erfahrungen mit Training habt, ist es anzunehmen, 
dafi Ihr schon die zwei Broschtiren kennt, deshalb konnen wir sie als 
eine der Grundlagen far unser Seminar nehmen: 

- "TRAINING fOr Ga4ALTLOSE AKTIONEN" von Theodore Olsen & Lynne Shivers 
von WRI herausgegeben (DM 2,50) 

- "Probleme des Friedens (INFO) 1-4/1975, von Pax Christi herausge- 
geben (DM 2,50) mit den zwei 

Beitragen 

- "TRAINING GEWALTFREIER AKTION 	MdGLICHKEIT EMANZIPATORISCHER 
FRIEDENSPDAGOGIK ?" von -Heinz Rothenpieler 

und 

-"HANDBUCH FUR PLANUNG. UND DURCHFUHRUNG VON DIREKTEN, GEWALTFREIEN 
A:TIONEN" von Charles Walker 

(sic sind beide von VersandbUcherei Weber-Zucht, 35 Kassel-Bettenhausen, 
Steinbruchweg 14, erhaltlich) 

;fir haben viele Programmvorschlage bekommen, mehr als wir wahrend der 
Woche bewaltigen kOnnen, deshalb mUssen wir am Anfang feststellen, auf 
welche Gebiete wir die Schwerpunkte legen wollen. 
Deigelegt ist die Liste mit den bisher gesammelten Programmverschla-
gen und ein vorgeschlagener Tagesablauf fUr die ersten Tage. 

Wir wollen am Samstag 5.7. um 18.00 Uhr mit Abendbrot anfangen -- 
Anreisa mOglichst vorher 	und da viele nach dem WRI Dreijahreskongress 
wollen, werdePEffiziell am 11.7. nachmittags schlief3en. Es besteht die 
M6glichkeit, daB einige Leute Langer bleiben konnen um z.B. die Proto-
kolle des Treffens fertigzumachen. 

Bitte denkt daran relevante informationen und materielle Dokurnentationen 
von Euren Gruppen, g.A. etc. mitzubringen. 	BUchertisch. 

F 	tvr 	 Hnn, 

Bis bald 
	

Eric Bachmann, Bernd Baler 

internationales Freundschaftsheim e.V. 



Programmvorschlage der Teilnehmer 

Gewalt im persOnlichen Bereich 

- Test: wie gewaltfrei handle ich in bestimmten Situationen? 
- Erfahrung eigener subtiler GewaltausUbung 
- MOglichkeiten gewaltfreier Aktionen 
- Brainstorming: originelle Mbglichkeiten politischer Demonstrationen 

ohne Gewalt (insbesonder zum Thema "Frieden") 
- Wirksame, legale Widerstandsmethoden (z.B. bei HausabbrUchen, Kern- 

kraftwerken etc.) 
- Bewertung und Einteilung gewaltfreier Aktionsmbglichkeiten 

Organisatorisches 

- "Ftihrung" bzw. Aktivierungsmbglichkeiten von Gruppen, die auf 
gewaltfreier Basis arbeiten oder arbeiten wollen. 

- Wie geht man ein Gebiet an? 
- Wie ge,winnt man Menschen? 

Gruppendynamik 

Erstes Kennenlernen GruppenprozeR (theoretisch und praktisch) 

Analyse 

- Strukturelle Gewalt in unserer Gesellschaft analysieren 

Training fur gewaltfreie Aktionen 

- Training in der BRD, wozu? 
- Welches Training wollen wir? 
- Was soil ein Trainingskollektiv leisten? 

Traininghandbuch fair gewaltfreie Aktionen 

- Was soil ein Trainings-Handbuch leisten? 
- Ist so etwas notig? 
- Inhalt planen - Wer schreibt was? 

Ein Programmvorschlag 

Samstag 5.7. nachmittags 
	ANREISE 

Literaturtisch steht zur VerfUgung 

Anmeldung 

	

18.00 Uhr 	ABENDBROT 

	

20.00 Uhr 	- Sich vorstellen 
- Erwartungen 

	

Sonntag 6.7. 8.30 Uhr 	FRUHSTUCK 

9.30 Uhr 

12.30 Uhr 

15.30 Uhr 

- In kleinen Gruppen: Welches Training 
wollen wir? Ziele und Zwecke des 
Trainings 

- Programmbesprechung 
MITTAGESSEN 

- Weiterer Programmablauf It. Absprache 

18.00 Uhr 	 ABENDESSEN 



Samstag, 5.7.1975 Abend 

Gegenseitiges Kenrenlernen 

Methode: Schwammspiel 

Die Teilnehmer werfen sich gegenseitig einen Schwamm zu. 
Derjenige, der gerade den Schwa= hat, darf von den anderen ausge—
fragt werden und den Schwamm nach fruhestens 2 Minuten welter werfen. 
Spielverlauf: 
En wurden vor allem politische und die gewaltfreie Aktion betreffende 
Fragen gestellt; weniger wurde naafi Persiinlichem gefragt. Aus den 
Gesprdchen liessen sich tolgende Erwartungshaltungen zusammenstellen: 

— priifen, ob gewaltfreie Aktionen unterstiitzenswert, sich als Methode 
lohnt ( beinhaltet, ob die BRD erne gewaltsame oder gewalklose 
Revolution braucht) 

— wie stehts mit dem Anarchismus in der BUD 
— gewaltfreie Aktion — emotional oder rational beclingt ? 
soziale Verteidigung 	gewaltfreie Gruppen als Ansatzpunkt 
— Frage, gegen wen in der BUD was verteidigen ? 
- Interesse am Training 
- verbindliche Absprache caber Training—(skurse) 
— HandbUch 

Anregungen fur pddagogische Vermittlung von gewaltfreier Aktion 
(Gewaltfreiheit) 

—Treffen von Freunden 
— Information fiir die Friedenswoche Wiesbaden 
— Aufmunterung und weitere Starhung in gewaltfreier Aktion 
— Schaffen eines Stabes von Gewalttreien, die was gemeinsam durchfUhren 
— Soviel Arbeit im gewaltfreien Bereich, Arbeitsteilung 
— Erfahrungen operationaliisieren und iiben, sie in Trainingsmethoden 

umsetzen 
— gewaltfreier Aktion mit Ideologieen verbunden oder zweeksmdssiges 

Aktionsmittel 
Aufbau eines Traingerhollektivs ? — wenn ja, was bedeutet das an 

— zusiitzlichem Engagement (Zeit) ; soil an Brennpunkte in der BUD 
gereis werden ? — Trager ( Finanzen) etc... 

Sonntag, 6.7. Vormittag 

Wie am Vorabend beschlossen, wurde in zwei Gruppen die Frage "Welches 
Training wollen wir I?" eriirtert, um auf diesem Wege zu einem Program 
fiir die ndchsten Tage zu kommen, 
Gruppe 1: 
Zuerst wurden der Frage "Welches Training wollen wir?" folgende Fragen 
hinzugefiigt: 
"Wel'ehe Zielgruppen soil das Training ansprechen ?" 
"Fiir welche Konfliktbereiche wird-es beniitigt?" 
"Welches Training wird 	beniitigt ?" 
"Warum Training und wie?" 

Das Gesprdch ergab dann folgende Ergebnisse 
—"Warum Training  ?" 
— Es fehlen Kenntnisse in Fragen der Organisation, der Offentlichkeits 

arbeit, der rechtliche Bestimmungen, der Materialbeschaffung usw. 
— 'Schnee Entschlussfdhigheit muB trainiert werden 
- Phantasie zu ungebrduchlichen Verhaltensweisen mun entfaltet werden 
— Man mul3 sich der eigenen Verhaltensweisen bewuBt werden 

Kldrung der Frage: Warum gewaltfrei? 
- Erweiterung der Perspektive: Problem der Gewalt und Gewaltfreiheit aligem. 



Seite 

— Emotionale Verbundenheit zwischen den Mittrdgern einer gewalt—
freien Aktion solite hergestellt werden 

Voraussetzungen fur sinnvolles Traini 

- Inhaltliche Diskussien muB dem Training vorausgehenp eine"Generallie:. 
muf3 gefunden werden (Problem: Zeitdruck) 

— Die verwendeten Begriffe miissen geklart werden 

Zielgrupen des Trainings: 

— Man kann unter Teilnehmern an gewaltfreien Aktionen folgende 
Melarehiefeststellen: 

1. OrganisatOren, Initiatoren 
2. Multiplikatoren, Ordner 
3. Mittrdger 

4. Pasanten p  Anzusprechende 

Wie gelingt es, Leute, die zur vierten Gruppe gehOrenp betroffen und 
zu Sympathisanten zu machen ? Und wie gelingt es, aus Sympathisanten 
Gruppen zu machen, die sieh auoh weiterhin mit dem Problem befassen? 

Wegen der Gefahr, daB durch gezielte Verhaftungen, die Aktion lahmgelegt 
wird, darf die Hierarchie nicht persobengebunden, sondern muB sachgebunden 
rein, — Wechsel der Rollen I 

Gruppe 2: 

Sie stellte sich folgende Fragen: 

— 1. Welche Perspektive haben wir ? 
— 2. Wie macht mann Training ? 
— 3. Welche Strategie haben wir ? 	Fr agen der Organisation ' 

Dabei ist zu bedenken, daB in der BRD zuwenig Kenntniese fiber gevaltfreie 
Aktionen bestehen und das allgemeine Klima der Angst 

Plènum:  

Im Plenum berichteten die Gruppen iiber die Ergebnisse ihrer Arbeit. 
Man kam Uberein, daB eine Gruppe von 3 Leuten wdhrend der Mittags—
pause die Gemeinsamkeiten der beiden Gruppen zusammenstellen und 
eventuell einen Programmvorschlag erarbeiten sollte. 

Nachmittag und Abend 

ProFrammvorschlag der 3er—Gruppe  

1. Training in Kategorien einteilen 
2. a Welches Training wollen wir? 

b Welches Training wird in der BRD benotigt?  
3. Was benOtigen wir an Kenntnissen (Fiihigkeiten), um selbst Training 

machen zu konnen? 
4. Wollen wir an einem Problem beispielhaft Trainingsmiiglichkeiten 

aufzeigen? 
5. Trainingskollektiv? — Handbuch? 

Plenum:  

Wir einigten uns darauf, aus diesen 5 Punkten das Programm fur die 
kommende Woche zusammenzustellen. Die Punkte sollten dazu jeweils 



kurz angerissen werden. Wir begannen mit einem brainstorming zu 

1. Trainingskategorien 
- Training fur Trainer 

" Ordner 
" Organisatoren 
" Mittrager diner Aktion 
" BewuBtseinsbildung 
zur Erlangung von Fertigkeiten 
" Strategieentwicklung 
" Ausfahrung eiher Kampagne- 
" Vermittlung von Kenntnissen und Erfahrungen 

- Is 	 " Vorbereitung auf Konfrontationen 
- to Angabe weiterer Informationsquellen 
- theoretisches Training 

Krisentraining 
- Entscheidungstraining 

Bei diesem brainstorming wurde UD3 deutlich, daf3 der Begriff Kategorie 
nicht von alien gleich verstanden wurde. Die Vorbereitungsgruppe hatte 
damit our die ersten vier Worte gemeint. Es ware notwendig-tewesen, diese 
Kategorisierung etwas genaner vorzunehmen T  was aber aus zeitlichen Griinden 
nicht moglich war. 
Wahrend des brainstorming herrschte eine ziemlich made, lustlose Atmos-
sphare. Sie wurde u.a, darauf zurilekgefiihrt, dal3 zu Beginn der Sitzung ver-
schiedene Vorschlage aufeinander felgten, die nicht einzeln diskutiert und 
entschieden wurden, sondern nebeneinander im Raum stehen blieben. Die Moti-
vation zur Mitarbeit war dadurch be.i einigen merklich gesunken. Uns wurde 
bewuBt, daB wir lernen massen, Entscheidungen zu fallen (siehe Montag). 

Es wurde auch kritisiert, d&3 wir far das brainstorming zu Punkt 1 keine 
zeitliche Begrenzung ausgemneht batten. Das anschlieBende brainstorming 
zu Punkt 3 wurde auf flinf Minuten beschrankt: 

3. Was benotigen  wir an Kenntnissen Fahigyeiten), um selbst Training  
zu machen? 
- klare Begriffserhlrungen 
- Kenntnisse aber Methoden, Inhalte, Formen 
- Zielvorsteilungen 
- Systematik 
- Menschenfahrung 
- Menschen 
- Mittel, Raumlichkeiten 
- padagogische Fahigkeiten 
- Geduld und humor 
- Einfahlungsvermogen, Verstandnis 

Themen 
- Toleranz 
- Zeit 
- globale Kenntnis der gewaltfreien Bewegung 
- fthigkeit, gewaltfrei zu bleiben 
- Strategieplanung 
- Uberzeugungskraft 
- Erfahrung in gewaltfreier Aktion 
- Konfliktregelungstechniken 

Verstandnis von Konfliktaustragung 
sicheres Auftreten 

Nach einer kurzen Pause trennte sich das Plenum in die zwei Gruppen. 



Gruppe 1: 

Systematisierung des brainstormings mit Erganzung 

Training von persOnlichen Fahigkeiten  

Menschenfiihrung padagogische Fahigkeiten - Geduld - Humor - Einfiih-
lungsvermiigen - sicheres Auftreten d  Toleranz tberzeugungskiaft - 
Fihigkeit, gewaltlos zu bleiben 

Training zur Vermittlung von Theorie  

Zielvorstellungen - globale Kenntnisse der Bewegung ;,® Fragen der 
▪ Strategie Verstandnis von Konflikten/Konflikttheorie Vermittlung 

von Fallstudien 
ce, 
▪ Methodentraining  (Training zum Kennenlernen und Anwenden von Methoden) 

Strategiespiel/-planung - Rollenspiel 	StraBentheater - Konflikt-
regelungstechniken StraBenreden 4  Systematik Planapiel m  Ubungen 
im echnellen Entscheidungsfinden Kennenlerniibungen Auswertungs- 

L methoden - Makroanalyse Methode zum Kennenlernen des Gruppenprozesses 
,e) Vertrauensiibungen 

Kenntnisse auf speziellen Gebieten  
*QD - 
b Offentlichkeitsarbeit Rechtsfragen 	"Logistik" 	Finanzbeschaffung - 
(4 praktische und technische Kenntnisse (z.B, Drucken) 

0 Was beniitigt der Trainer zum Training?  

Raum - Zeit - Menschen 

(Erfahrung in gewaltfreier Aktion) 

Am Abend ging die Gruppe daran, einen Prioritatenkatalog aufzustellen, 
Dies geschah in der Weise, daB bei jedem Stichwort gefragt wurde, 

wer fiber diesen Punkt mehr erfahren mochte und glaubt, daB dies auf dieser 
Kura geschehen mliBte. 

Prioritatenkatalog: 

Training von persOnlichen Fahigkeiten: 	Humor - Uberzeugungakraft 
Training zur Vermittlung von Theorie: 	Fragen der Strategie 	Ver- 

stlindnis von Konflikten/Konflikttheorie 

Methodentraining: Konfliktregelungstechniken m Rollenspiel -
Ubungen in schneller Entscheidungsfindung e  Makro-
analyse 

Kenntnisse auf spez. Gebieten: 	Offentlichkeitsarbeit 	Logistik 

Gruppe2:  

Wir diskutierten zunachst darliber, ob es sinnvoll sei, zu Beginn der 
gemeinsamen Arbeit zu definieren, was wir unter dem Begriff Gewaltfreiheit 
verstehen. Dabei wurden folgende Positionen bezogen: 1) dies konne zu 
einer uferlosen Gewaltdiskussion fuhren, und deshalb soliten wir darauf 
verzichten und eine weitgehende Gemeinsamkeit voraussetzen;2) in einer 
inhaltlichen Diskussion am Montagmorgen kiinnten wir uns darauf einigen, 
was wir unter Gewalt und Gewaltfreiheit verstehen; 3) es gentige, den 
Begriff Gewaltfreiheit kurz zu definieren, um spater bei der Methoden-
diskussion Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. 



Nach dem Abendessen trafen wir uns dann nocheinmal und ordneten die 
Ergebnisse des' Brainstormings zu Funkt 3 	Dabei-ergab sich folgendes 
Schema: 

A - allgem. menschliche Qualitaten des.  Trainerb 

Geduld - Einfuhlungsvermiigen 	Toleranz 
Uberzeugungskraft ( A - B ) Verstandnis von Konfliktaustragung ( A u.B) 

B - allgem. padagogische QualitLiten des Trainers 

Menschenfiihrung 	klare Begriffserkldrung 	sicheres Auftreten 
Vrst'andnis von Konfliktaustragung 	padag. Fahigkeiten 
Systematik 	Strategie-Plaung 

Konfliktregelungstcchnik ( B 	C ) 

C 	spezielle Kenntnisse des Trainers 

1. theor. Wissen und 2. prakt. Fertigkeiten 

Zielvorstellungen - globale Kenntnisse der gewaltfreien Bewegung 
Fahigkeit, gewaltfrei zu bleiben 	ErfahrUngen in gewaltfreier 
Aktion 	- Kenntnisse von Methoden, Inhalten und Formen 	techn. 
Kenntnisse 

D - Humor 

Uns fiel auf, daB im Brainstorming die Begriffe 	Disziplin und 
Autoritiit 

nicht auftauchten0 





montna, 7. 7. k975  

Am Anfang strht ein kurzer Bericht iiber den Diskussionsinhalt der zwei Arbei 
gruppen: 

1. Gruppe: 	 2, Grnppe: 

Programmvorschlag 
- Techniken and Nethoden der Gewalt- 	- Vorschlag, sich caber den gemcins 
freien Aktion 	 Standpunkt zur Gewaltfreien AktioR 

- 	konkrete Fallanalyse 	
kurz absprechen 

- Trainingskollektiv, Handbuch 	
- Einteilung des Frgebnisses vom 

'brainstorming' in verschiedene 
Kategorien 

Nach Ab4rache wird vorgezogen, eine Auswertung des bisherigen Ablaufs vorzu-
nehmen: 

gut 	 schlecht 

Wetter 
Kennenlf- rnspiel.-.- 	 nur poIitischen In,halt, keinen per- 

sonlichen 

GruppengesprOche 	 Plenum 
gelOstere Stimmung 	 schleppender Arbeitsverlauf 
weniger Hemmungen 	 Entscheidungsschwirrigkeiten 
leichtere Einigung 	 MiBverstOndnisse 

Plenum 	 Gruppenarbeit 
"Rackschritt in der Diskussion" 
MiBverstandnisse 

zu seater Zeitpunkt der Auswertung 

fehiende Richtungsorientierung 

Unpunktlichkeit (Disziplin) 

Triigheit der Gesamtgruppe 

Verbesserungsvorschlke  

- Durchfiihrung von tbungen im T'ntschluBfassen 

- Wunsch nach "Gruppengewissen" vorhanden 

- Entscheidungen sollen nach "negativer Abstimmung" gefallt werden ("ist je-
mand dagegen?") 

Bestandsaufnahme jeden Morgen; nach jeder Sitzung Kurzauswertung, jeweils 
mit Zeitbegrenzung 

- hOunger Pausen cinlegen 

Tiber die Frage, warum die Gruppe so trage ist, entsteht eine kurze Diskussion. 
Eine miigliche Antwort ist die Tatsache, daB man die Gewohnheit, sich irgend-
ciner AutoritHt.zu beugen, nicht so schnell ablegen kann; andererrseits ist man 
aus falschrr and iibertriebener Angst vor AutoritHt unfahig, einrn bei einigen 
Lenten vorhandenen Vorsprung an. Wissen oder Erfahrungen sinnvoll zu nutzen. 

Der Vorschlag, in der nachsten Sitzung ein Entscheidungsspiel durchzufiihren, 
wird akzeptiert. 



Kurzbeschreibung des Spiles: 

Bedingung: ungerade Teilnehmr'rzahl, Zeitbegrenzung 
Situation: eine Gruppe von Tuuten ist unter der Vorausetzung zu ciner Tagung 
gefahren, daB elle in einem Einzelzimmer untergebrachf sind. Die Uausverwal-
tune, die im Spiel selbst nicht vorkommt, da die Gruppe sick allein einigen 
soil, erdffnrt den Teilnehmrrn, daB nur 'in einziges rinzelzimmer vorhnnden ist. 

Als Faktoren, die auf den :IltscheidunesprozeB allgemein einwirkrn, wurden ge-
nannt: 
a) dir GruppcngrOBe 	b) die Funktion des Liters 

Beides kann rntscheidungen beschleunigen oder verlangsamen. 

Im folgenden wurden verechi.dene, spielerische Moglichkeiten vorgestellt, die 
als Uhungen zum Entscheidunesfellen gceignet sind: 

1) die Verantwortlichkrit air die GesprdchsfUhrung wechselt rcihum zu jedem 
einmal 

2) zur ]'ntscheidungsfindcnng werden alle Gruppenteilnehmer der Reihe nach zu 
ihrcr Meinung gefregt 

3) bei (auch echten) Konfrontationen die gegnrrischen Rollon vectauschen; mit 
Zeitbegrenzung. Erleichtert das Verstdndnis fUr die Meinung des anderen 
und fiihrt deshelb evtl. zu schnellerer Fntscheidung 

4) (nur gectnet fUr liingerfristige Gruppentreffen) 
Gleichwertige, sachgcbundene, nicht personengebundene Rollen werden zu Be- 
ginn des Treffens verteilt, wie fiir 1 Praktische Arbeit 

2) Grupnenaufgaben 
3) Thematische Aufgaben 

Die Rollentrdger sind verantwortlich dafiir, daB alle Aufgaben gleichermaBen 
bewdltigt werden; sie mUssen nick' gleichzeitig die Aufgaben ausfUhren. 
Vichtigstes Lernziel: lernen, durch Rollenwechsel bzw. -tausch evtl. aufgebau-
te Macht abgeben. - Ungekldrt blieb, ob soviet Rollen wie Teilnehmer notwendig 
sind. 

5) "Fischhecken" 

Akteure 

 

Zuschauer 

 

Mit Zeitbegrenzung ldst die Gruppe im innern Kreis eine bestimmte Aufgabe, 
wdhrend die Zuschauer beohachten und kritisieren (z. B. welehe Rollen sich 
gebildet hahen); nach ciner bestimmtcn Zeit wird dasselbe mit tertauschten 

gespielt. 

6) "Ballonspiel" 
Situation: zehn Leute fahrrn in einem Ballon, der an Luft verliert. Alle 
zwei Minuten mug einer aussteigen. Nach Berufsvorgabe (oder - wahl) muL ent-
schieden werden, welcher Beruf am wichtigsten ist. Drei Leute hOnnen im 
Ballon bleiben, 

7) "Prioritdtenspiel" 
brainstorming (z. B. "Was wollen wir tun?") 
Alle Vorschldge werden gekennzeichnet und vervielfaltigt, jeder einzelne 
wertet die VorsChIlige nach Wichtigkeit. In kleinen, gleich groLen Gruppen 
werden die drei wichtigsten und die drei am wenigsten wichtigen Vorschlage 
benannt. Sprecher der Gruppen tun daraufhin das gleiche. Es kristallisieren 
sich immer weniger Vorschliige heraus. 



PROTOKOLL VON MONTAG, den 7. Jul.i 1975 -abends- 

Thema des Abends war die Funktion von Rollenspielen® Rollenspiele 
sollen Konflikte aufzeigen. Deshalb ist es nicht gut, aus der Luft 
gegriffend fiktive Konflikte in Rollenspielen zu demonstrieren, son-
dern reale Konflikte, da so eine gratere Rollenechtheit erlangt 
wird. 

iF+ 	
• 4 mhooa (c) 

Der Vorzug von Rollenspielen ist auch der, daB man Rollen austauschen 
kann, d.h. daB beispielsweise der Anklager die Rolle des Verteidigers 
iibernehmen kann und der Verteidiger die Rolle des Ankliigers. Somit 
muB sich der eine auch in die Rolle seines Gegners hineindenken. 

Bei filer Planung eines Rollenspiels mul3 man in drei Teilschritten 	r-
gehen: 

1. Vorbereitung 
2. Durchfuhrung 
3. Auswertung 

I. Vorbereitum 

a) FinsatzmOglichkeit 
b) Betroffenheit der einzelnen in der Gruppe (Relevanz) 
c) prazise Situations- und Rollenbeschreibung 

(soil kein Drehbuch nein, Uber die Ei nstellung der ver-
schiedenen Personen beinhalten, Hintergrundinformationen 
und Instruktionen) 

d) Requisiten 
e) moglichst aile sollen beteili.gt sein als Akteur oder Beobachter 
f Beobachter sollen mit Kriterien fUr Beobachter ausgerUstet sein 
g Initiator 
h Lernziel definieren 
i Konflikt muB kommen (auch bei Gewaltfreien) 

II. D,rchfOhrung 

a) Zeit, um sich in die Rolle hineinzudenken und zu leben 
b TheaterUbung vorher 
c ) Anfang und Ende muB klar sein 
d getrennte Rnellen getrennt instruieren 
e raumliche S.tuation mul3 alien klar sein 
f rollengerec?it verhalten, nicht iibertrieben 

III. AuswertuM des Rollenspiels 

a) Wie wirken Verhalten und Argumentation auf Zuschauer und 
Spieler? 

b War Rollenverhalten echt? 
c Bericht (der Beobachter) anhand.der Kriterien 
d Ablauf durchgehen, wenn nOtig 
e) wurde das vorgenommene Ziel erreicht? 
f Was hilft die Situation zu bewaltigen und was nicht? 
g alternative Verhaltens- und Argumentationsweisen 
h W1erholung des Rollenspieles? 
i ZUsammenhang mit der Gewaltlosigkeit herstellen 



Protkoll vom Dienstag r  dem 8.7. — Plenum 9.3o Uhr 
	 9 

Zu  Beginn wurde die Frage behandelt:"Warum braucht ein Trainer Humor?" 
Zur Auflockerung,Einfuhrung und Zeitaberwindung wurden drei 'Humoriibungen' 
durchgefUhrt. 

Ratespiele:  

1.Zwei Manner Bind in einem Raum.Nach einem Kartenspiel ersticht der eine 
den anderen mit einem Messer.Beide Manner wurden tot aufgefunden. 
Wie kam es dazu ? 

Richtige Antwort: 
Da in dem U—Boot r indem sic sich befanden, nicht mehr genug Luft war, 
machten die zwei Manner ein Krtenspiel.Der Gewinner durfte ermordet 
werden, der Verlierer muBte ersticken. 

2.Ein Mann kommt mit einem defekten Packet auf eine Wiese.Er stirbt auf 
der Wiese.Warum stirbt der ann? 

Richtige Antwort: 
Der Mann hatte einen kaputten Fallsehirm. 

3.Ein Mann geht in ein fremdes Zimmer.Arbeitet dort und geht wieder.Der 
Mieter des Zimmers kommt, sieht dort nicht die Sagespanne, die der Mann 
hinterlassen hat/und bringt sich um.Hatte er die SagespKnne gesehen, hatte 
er sich nicht umgebracht.Warum brachte der Mieter sich um? 

Richtige Antwort: 
Der Mieter war Liliputaner.Der Mann hatte zuvor seine Mobel kleiner ge—
macht, so daB der Liliputaner meinte er ware gewachsen.Da der Liliputaner 
von Beruf Clown war, befiirchtete er r  daB er jetzt nicht mehr seinen Beruf 
ausuben kann und brachte sich um. 

Es stellte sich die Frage:"War das Humor?" 

Trotz der ernsten Falle r machte das Erfragen zur Losung des Problems alien 
SpaB. 

Anmerkung:Der Aufgabensteller darf nur mit JA oder NEIN antworten. 

Folgende Kleingruppen 	warden gebildet: 

1.Fragen der Logistik und Strategie Ronald Cbristopbf,Peter Eric 
2.tberzengungskraft und Offentlichkeitsarbeit Heinz Ingrid 	Siegfr. Maktin 
3.Konfliktregelungstechnik u,Konflikttheorie Walter Peter L.J Scott Josef 

Um 14 Uhr treffen sich dann folgende Gruppen: A B 	I 	C 
Diese Personed:aus:den-Gruppen berichten sich 
gegenseitig die Ergebnisse ihrer Arbeit. 



PROTOKOLL VON MONTAG, den 7. J1.0.i 1975 -abends- 
n 	  

Thema des Abends war die Funktion von Rollenspielen. Rollenspiele 
sollen Konflikte aufzeigen. Deshalb ist es nicht gut, aus der Luft 
gegriffend fiktive Konflikte in Rollenspielen zu demonstrieren, son-
dern reale Konflikte, da so eine grad ere Rollenechtheit erlangt 
wird, 

A mho (c) 
Der Vorzug von Rollenspielen ist auch der, daB man Rollen austauschen 
kann, d.h. daB beispielsweise der Ankldger die Rolle des Verteidigers 
iibernehmen kann und der Verteidiger die Rolle des AnklUgers. Somit 
muB sich der eine auch in die Rolle seines Gegners hineindenken. 

Bei tier Planung eines Rollenspiels muB man in drei Teilschritten ,or-
gehen: 

1. Vorbereitung 
2. Durchfiihrung 
3. Auswertung 

I. Verbereitun_g 

a) Einsatzmoglichkeit 
b Betroffenheit der einzelnen i.n der Gruppe (Relevanz) 
c) prdzise Situations- und Rollenbeschreibung 

(soil kein Drehbuch sein, a.ber die Ei nstellung der ver- 
schiedenen Personen beinhalten, Hintergrundinformationen 
und Instruktionen) 

e1
Requisiten 
mbglichst alle sollen beteiligt sein als 4teur oder Beobachter 

f Beobachter sollen mit Kriterien fur Beobachter ausgerustet sein 
g Initiator 
h Lernziel definieren 
i Konflikt muB kommen (auch bei Gewaltfreien) 

II. DI  ehfUhrung 

a> Zeit, um sich in die Rolle hineinzudenken und zu leben 
b Theaterdbung vorher 
c Anfang und Ende muB klar sein 
d getrennte Hellen getrennt inntruieren 
e) raumliche S.tuation muD alien kiar sein 
f rollengereat verhalten, nicht iibertrieben 

III. Auswertung des Rollenspiels 

a) Wie wirken Verhaiten und Argumentation auf Zuschauer und 
Spieler? 

b War Rollenverhalten echt? 
c Bericht (der Beobachter) anhand.der Kriterien 
d Ablauf durchgehen, wenn nOtig 
e) wurde das vorgenommene Ziel erreicht? 
f Was hilft die Situation zu bewdltigen und was nicht? 
g alternative Verhaltens- und Argumentationsweisen 
h Wkerholung des Rollenspieles? 
i ZUsammenhang mit der Gewaltlosigkeit herstellen 



otkoll vom Dienstag, dem 8.7. - Plenum 9.3o Uhr 
	 9 

Zu  Beginn wurde die Frage behandelt:"Warum braucht ein Trainer Humor?" 
Zur Auflockerung,Einfahrung und Zeitaberwindung wurden drei IHumorlibungen7  
durchgefart. 

Ratespiele:  

1.Zwei Manner sind in einem Raum,Nach einem Kartenspiel ersticht der eine 
den anderen mit einem Messer.Beide Manner wurden tot aufgefunden. 
Wie kam es dazu ? 

Richtige Antwort: 
Da in dem U-Booto indem sie sich befanden, nicht mehr genug Left war, 
machten die zwei Manner ein Kartenspiel.Der Gewinner durfte ermordet 
werden, der Verlierer muBte ersticken. 

2.Ein Mann kommt mit einem deAekten Packet auf eine Wiese,Er stirbt auf 
der Wiese.Warum stirbt der Mann? 

4 

Richtige Antwort: 
Der Mann hatte einen kaputten Fallechirm, 

3.Ein Mann geht in ein fremdes Zimmer.Arbeitet dort und geht wieder.Der 
Mieter des Zimmers kommt, sieht dort nicht die Sagespanne, die der Mann 
hinterlassen hat/und bringt sich um.Hatte er die Sagespanne gesehen, hatte 
er sich nicht umgebracht,Warum brachte der Mieter sich um? 

Richtige Antwort: 
Der Mieter war Liliputaner.Der Mann hatte zuvor seine Mabel kleiner ge-
macht, so daB der Liliputaner meinte er ware gewachsen.Da der Liliputaner 
von Beruf Clown war, befurchtete er, daB er jetzt nicht mehr seinen Beruf 
ausuben kann und brachte sich urn. 

Ea stellte sich die Frage:" War das Humor?" 

rrotz der ernsten Falle,machte das Erfragen zur Losung des Problems alien 
SpaB. 

inmerkung:Der Aufgabensteller darf nur mit JA oder NEIN antworten. 

Folgende Kleingruppen 	wurden gebildet: 

1.Fragen der Logiatik und Strategie Ronald Christop ,Peter Eric 
2.Uberzeugungskraft und Offentlichkeitsarbeit Heinz Ingrid Siegfr. )Ie.rttn 
3.Konfliktregelungstechnik u.Konflikttheorie Waiter Peter L Scott Josef 

Ow 14 Uhr treffen sich dann folgende Gruppen: A 
hese Pervoilen-;nuir,don-Gruppen berichten sich 
gegenseitig die Ergebnisse ihrer Arbeit. 
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Was lot Strrtogie? ilio Strzfen dr_.r rn- -,,olen :20.e Alc-n --,_:. r-7eiri-rlul 
(1.ns 22.o7coeDie Fln--r- ccr niiicr, :',7 fljo , ,:uepc, 
dor aittn) fl!! eoln "ft-17 . 7-1 eT- 0;',-r, 

ehor, ciirT1n :,- ,rend der 
Aktion. 

Was ist kgistik? 

	

	Planung materieller tknd tecbrischer Verallssetwexgen, 
Durchfuhrang and Eoiyrk'llnatiaz, fürdie Aktien. 

Welche Grnndsatze beinhaltet eine Gewaltf7eie Aktion? 

Aufgrund folgender Punkta kor,ntea die &iitz näh er aug(irbeite4; uerdent 

1.Erst das Ziel vor Augea 'caben 
2.Handlungsalternativen suchen 
3.Reicht4die Aussch6pfung legaler NAglichkeiten? 
4.Welche Aktionsforznen sind uns fbrderlirb? 
Welche Aktionsformen sind uas moglich? 

5.Aktionsplanung (-program) 

Grundsatze der Strete,fi 

1.Willensbi1duag 
a.Unmutsphase: 
• Feststellen eines MiBaudes 
• Problemanalyse r.,47#)> 72_Adefinition 

b.Anregungsphase: 
+Feststellen verschiedenster Handlungralternntiveu(=Aktionsplanung) 
+Prfifung (Bevertung) oh fur Zielerreichung bauchbaT • 

c.Optimierphase: 
• Entscheidung Vir iue Handlungsalternative 

2.Willensdurchsetzum 

Realisierung der unter lc feetgeIegten AlteY.native; 
Korrektur hi Rahmen nachtrKglicker Wciglichkoiten(.Taktik) 

3.Feed Back  

Ruckkoppelung, d.h. Verwertung von Erkenntnissen and Erfahrungen für 
neue (zukunftige) und die laufenden Aktionen. 

1EZCAHO 



P 

2. Arbeitegruppe 	Dienstag—Vormittag 

Thema: tberzeugungskraft 

Wir haben festgestellt, daB therzeuguneekraft erreicht werden kann durch: 

a Argumente9  d.h, Dialog und rationales Durchdenken 
b eine bestimmte Haltung 
c durch eigene Handlungsweisen 

Es gibt einige Methoden zur FUrderung der Uberzeugungskraft 

zu a) Argumentation  
Eineklare Konzepticn 1st erforderlieh9  !dare Ideen und ztaltsr Gebrauch 
von klaren Begriffen. 

Dia kAnn unter anderem gelibt werden in einem Rollenspiel, in Diskussions- - 
schuluhgen oder auch in Spielen, vie etwa Sias 

Denkmalbaumaitli  
Die Zahl aller Teilnehmer wird durch vier gezeilt. Jede Kleingruppe 
einigt sich auf eine Sache,Person oder "Mee, der ale ein Denkmal bauen 
mdchte. Diesee Denkmialwird von allem ratigligan Abfallmaterial, Vee—
packungsmaterial u0ä. gebaut. 
In einer zweiten Spielphaae miiaaen dann jeweils zwei Grup9en ihre 
Idee, Sache oder Person mit Argumenten derart verteidigen, daB eine 
Jury ( beetehend aus doeMitgliedern der jeweile beiden anderen Gruppen) 
anhand von Idee und Argumentation aer Gruppe entscheiden kann, welches 
Denkmal stehen bleiben kann. 
Dieses Spiel wird so Lange fortgesetzt, his am Ende mir noch em n Deakmal 
steht. 
Jeweils dann, wenn das Ergebnis der Jury reststeht, wird dieeeibe aufge—
fordert, ihre Entscheidung zu begerfinden. 
Dadurch werden den argumentierenden Grupnen dentlich, mit weichen 
positiven oder negativen Argumenten ale vorgegangen sind0  

zu b) Eine bestimmte Haltung  

Beispiele sind Vegetariemus, biologiech dynamische Ernahrung, regelmiissiges 
Fasten new, 

zu c) Durch eigene Handlungsweisen 

Beispiele sind: Platzbesetznng in Wyhi, Bervitechaft ins Gefangnis zu 
gehen usw. . 

WICHTIG erscheint bei allem die begleitende INFORMATI ON! 

Dariiberhinaus haben wir formuliert: 

Die Uberzeugungskraft let individuell versohieden und mull individuell geiibt 
werden, damit der Einzelne der Gesamtgruppe sand deren Ziel behilflich sein kann, 

Das Gruppenziel wird von der Gruppe formuliert und gemeinsam angegangen und nach 
Aul3en vertreten. 
In der Offentlichkeit steht oft individuellee Versagen flir Gruppenversagen und/oder 
ffir das Vereagen einer Idee, 



Zur Einfibung in bestimmte Haltung, eigene Handlungsweise used damit letztlich 
zur Forderung der Uberzeugungskraft kiinnen dienen: 

Rollenspiele, tag'. Auseinandersetzung mit anderen, Informationcbeschaffung 
und Weitergabe. 
Darfiberhinaus ist eine Offenneit erforderlich, mul3 trainiert werden, auf 
andere einzugehen. 
Zu letzterem gibt es tbungemoglichkeiten 
Beispiel: Rundgesprach 

a, Einer vertritt eine Me ung, der vweite wiederholt diese 
Meinung und fiigt dann erst seine eigene hinzu. 

Nach jedem Gesprlichsbeitrag 15 Sekunden Pause 

c. Meditation, gemeinsame Bildbetrachtung 

d, Positionsapiel 

Regel: Alle Teilnehmer werden aufgefordert auf einem Din A 4 
Blatt und mit Filzstiften each freier Phantasie mit 
Formes und Farben zu epielen, so lange bis ein Bild 
entsteht ( begieltende Musik kann fOrderlich sein) 

Danach soil eine Bildmeditation mit dem eigenen Werk 
folgen 	etwa in der Form einei Gespraches mit dem eigenen 
Bild. 

Nach 2 Minuten erfolgt die Aufforderung, aus dem Bild den 
Teil auszuschneiden, der am meisten zus gt. Der Rest wird 
sofort weggeworfen. Ein Revidieren der Entscheidung ist 
nicht mehr moglicho 

Zusammen mit drei oder vier. anderen eeeul5 nun versucht werden 
mit den beigetragenen Bildteilen can GrUppenbild ebenfalls 
auf einem Din A 4 Bogen anzufertigen, Dabei kiinnen Vor—
schlage zur Veranderung der Bildteile der Mitspieler gemacht 
werden, jedoch deren Bildteile diirfen nicht berfihrt werden. 
Es bloibt den "Spieler: 0 freigestellt, die Vorschlage anzu—
nehmen oder nicht. 
Ziel der Ubung : Es muD ein Bild eutstehen, daB alien 

Mitglieder der Kleingruppe pefallt. 



Kle..g.;evuppeneorbev,, jiteLeD.. 	 aTuppe 

Konflikte and Konfliktregelnngsteehnik 

Arten von Konflikten  

spontane (z.B. Ueberfall) 	mit Mensehen 	 Intereseenskonflikte 
langandauernde 	 mit Institutionen 	awissenokenflikte 

Methoden um Koallikten zulsgsinen 
(beide Parteien enalysieren den Kotglil.?..t bewusst or unbevusst and lei - 
ten von daher ihr welteres Vorgeher, b) 

Krieg 	 Geei4;:ach 
Untdrükung 	 tfreier Karnpf (Satyagr:1) 
nacbgeben 	 4Gegner ist auch Menech) 
arschkriechea 	 Dramatiaierung dc e Konfliktes (Publiaiersn) 
zeitveilige Ronzeosenen 	Veyiinrung de v Bevuesteeine und dee Seine 

de a Unterdruckten 
Es17-A)ation 

(zuhlif.enahme anderer Menbehell ode r Institutinnen) 

Edeungen 

Kompromiae(beide Pa. teien mecben Konzessioner.) 
Sieg eines Parteieze (eine Partei mach* poznsageu alie Kentessionen) 
dialektische Synthese (fiir beide Parkeitn !..Jet der Zustan naehher 'hes-

ser sle vorher e.B0 ueeh einer eehten Befreiung von der UnterdTak- 
kung sind sowohl Unterdraekter 	Unerdrueker estate Meneehen ge- 
worden) 

Aufachiebung, vor aith h,5re oehieben 
Verdrangung 

fast alie Trainingsmethoden 
Unnen irgendwann eiumal 

Publik maehen 	 4 
angewendet ween 

Organisierung 
 

==0  Zundfunken 

ssion 

LOsung (ob gut eder schlecht) 

Schema  eines spontanen Angriffes 

pers Situation 	 persbnlich - :Site 

Zindfuiiken 
AnrifJeute u hike rufen 

lucht 
XGesprach 

4,27  nachgeben 
Schlagen/schiessen 
Ablenkung Verunsiche g Humor (Singen...) 
mehr geben, als der Ajgreiffer will 
Judo 

Selbstkennenlernen t  seine Wirkung aif andere kennenler-
nen, Selbstvertrauen, Gruppenspiele, Einzelfalle mit 
Rollenspielen durchdenken. 

Ablaufsehema eiue Jange4aurndeVeKnxii 

Unterdrilokung 
,Strategie eolldarauY bzielen 

Unter,Iietickte verden bi,a1; bewusst das Problem Radikal (dialekt.) 
Unt rdrlickung wird uleiet mehr god it- 	e4u le 

Ana yse 

Strategie 



Protokoll vom Dienstag, dem 8.7. 	Plenum 16 Uhr 

War die Methode der Kleingruppenarbeit richtig?Oder soli man im Plenum noc-
berichten?Hat es gut mit den Austauschgruppen geklappt? 

Ergebnis: Jeder war motiviert mitzuarbeiten;in der Austauschgruppe gab es 
schnell;sachlich und gut Information. 
Problem:Ist jeder gleich informiert worden? 

Welche Schwierigkeiten gab es in den Gruppen ? 

Gruppe 3 Thematische Schwierigkeitenpen wenig Methoden,keine klare person—
liche Konfliktlosungen 

Gruppe 2 : Mit der offentlichkeitearbeit nicht weitergekommen 

Gruppe 1 : Die Logistik ist zu kurz gekommen 

Daraufhin bildeten sich 2 reue Gruppen: 

1.Fehigkeil—gewaltfrei zu bleiben 
2.0ffentlichkeitsarbeit 

Unberlicksichtigt blieben vorerst die Verschinge:Wie faBt man schnell Entschlfisse? 
Logistik 
Welche Methoden gibt es zum 
Training von Konfliktregelungen? 

1.Arbeitsgruppe:F altfreizubleiben 

a.Zwischenmenschliche Beziehungen(beeinflussen dam taktische Miteinander) 
b.Tatliche Angriffe auf die Person 
c.Durchsetzung seiner politischen Ziele 

Uns beschhftigte vorallem der Punkt b.: 

M6glichkeiten bedrohliche Situationen gewaltfrei zu meistern: 

+ Angreifer positive Motivation unterschieben 
+Lahmung des Gegners dureb selbstsicheres,angstfreies Verhalten 
+ Emotionen des Angreifers ansprechen;Gegner emotionell ansprechen 
+ Auf die Probleme des Gegners eingehen 
+ Etwas Unerwartetee/AuBergewhhnlichee tun 
+ Aufsehen erregen 
+ Flucht 
+ Entwaffnen des Angreifers (Aikido) 
+ Ablenkung (--Flucht) 
+ Widerstandsentzug bei Gewaltprovokateuren 
+ Aggressionen auffangen 
+ Gesprhch 
+ Nachgeben und padagogisches Nachhaken 
+ Durch Leiden dem Gegner die eigene Situation bewuBt machen 

Auswertung:  

positiv 	 negativ 

Das Durchsprechen von Beispielen, 
Begriffsbestimmung, 
Themaorietiert, 
Pfinktlichkeit  

Methoden,die Verhaltensweisen zu 
trainieren fehltent  
Ubergehen von Personen,die etwas 
sagen wollten, 



Protokoll vom Dienstag, dem 8.7. 	Plenum 16 Uhr 

oc War die Methode der Kleingruppenarbeit richtig?Oder soil man im Plenum n 
berichten?Hat es gut mit den Austauschgruppen geklappt? 

Ergebnis: Jeder war motiviert mitzuarbeiten;in der Austauschgruppe gab es 
schneli,sachlich und gut Information. 
Problemast jeder gleich informiert worden? 

Welche Schwierigkeiten gsb es in den Gruppen ? 

Gruppe 3 Thematische Schwierigkeiten,en wenig Methoden tkeine klare persona 
lithe Konfliktlosungen 

Gruppe 2 : Mit der Offentlichkeitsarbcit nicht weitergekommen 

Gruppe 1 : Die Logistik ist zu kurz gekommen 

Daraufhin bildeten sich 2 neue Gruppen: 

1.Fdhigkeit—gewaltfrei zu bleiben 
2.bffentlichkeitsarbeit 

Unberiicksichtigt blieben vorerst die VorsehD e:Wie fait man schnell Entschliisse 
Logistik 
Welche blethoden gibt es zum 
Training von Konfliktregelungen? 

1.Arbeitsgruppe:Fahigkeit-Igewaltfrei zu bleiben 

a.Zwischenmenschliche Beziehungen(beeinflussen das t- t sche Miteinander) 
b.TUtliche Angriffe auf die Person 
c.Durchsetzung seiner politischen Ziele 

Uns beschaftigte vorailem der Punkt b.: 

MOglichkeiten bedrohliche Situationen gewaltfrei zu meistern: 

+ Angreifer positive Motivation unterschieben 
+Lahmung des Gegners durch selbstsicheresongstfreies Verhalten 
+ Emotionen des Angreifers aneprechen;Gegner emotionell ansprechen 
+ Auf die Probleme des Gegners eingehen 
+ Etwas Unerwartetes/AuBergewohnliches tun 
+ Aufsehen erregen 
+ Flucht 
+ Entwaffnen des Angreifers (Aikido) 
+ Ablenkung (--Flucht) 
+ Widerstandsentzug bei Gewaltprovokateuren 
+ Aggressionen auffangen 
+ Gesprach 
+ Nachgeben und padagogisches Nachhaken 
+ Durch Leiden dem Gegner die eigene Situation bewnOt machen 

Auswertung:  

positiv 	 negativ 

Das Durchsprechen von Beispielen, 
Begriffsbestimmung, 
Themaorietiert, 
Plinktlichkeit  

Methoden,die Verhaltensweisen zu 
trainieren fehiten, 
Ubergehen von Personen,die etwas 
sagen wollten, 



2.Arbeitsgruppe:IRfentlichkeitsarbeit 

Die ausgehende Fragesteilung war: 
1.Welche Fermen der Offentlichkejtsarbeit gibt es? 
a.traditionelle Formen (z.B. Papi,er proeuziereno Schriften) 
b.neue Formen 	 (Stra3entheater etc.mit persorellen Einsatz) 

2.Welche Gesetzmd3igkeiten liegen dabei ver? 
(z.B. beim Aufbau eines Fiihrers v dassdie Presse immer den gleichen 
interviewt) 

Was 1st dabei zu ber.U.cksichtigeei? 

a.ArbeitsmaterialiRequisiten 
b.Aufbau.  von Flugblattern 
c.praktische i6.higkeiten 
d.Zielgrupper:Bevolkerung allgemeintBerafs.eruppen,Interessengrappen 
e.rechtiche Fragen (Bsp.:Gegendarstellungsrecht,wildes Plakatieren..) 

Wie kann ran 1 e 2 in einem Trainingakurs vermitteln? 

Ziele der Offentlichkeitsarbeit allgemein(unabhangig von Inhalten) 

Infermation 
Bewu3tmachung 
Aktivierang 
Solidaisierung 

Welche Fanktion habeas verachiedene Arten von Medien? 
---Vor-u,Nachteile 

Problem Geheimhaltung ? 
Offenhaltung ? 

Auswertung: 

- zu lange Programm ion 
+-Kleinplenum 
-+Stunde Pause zwischendurch 
- Peter frith weg 
- unkonzentriert zu lange piele 
- Hermann 
- Herm nn rausgeworfen 
- persbnliche Spannungen 
+-lang iiberlegt bis 1 Wort abgeschrieben 

1.:EZCArto.i ea 1 



b) Ausschbpfung rechtl, MOOichkeiten 

-Wie ist es mit dem Verkauf des 
Bauplatzes? 

-Mobilisation von Einspruch 

-Erdrterungetermin 

Mittwoch, den 9. Juli 1975  

111 

Thema: Training - Gewaltfreie Aktion an Hand eines konkreten Falls. 

Um die Entscheidung zu beschleunigen, welcher konkrete Fall zugrunde 
gelegt werden sell, wurde des eingangs erwante "Prioritdten-Spiel" 
eingesetzt. 
Ein "brainstorming" erbrachte die erforderlichen lo Stantements. 
Die Frage zum brainstorming lautete: Weichen konkreten Fall wollen wireenehmem 

Die zehn Antworten wurden von A bie J bezeichnet und auf vorbereiteten 
Bogen den Teilnehmern gegeben. Diese hatten dann die drei ihrer Meinung 
nach am geeignetesten Falle mit den Ziffern lop 9 bzv, 8 zu bezeichnen. 
Jeweils vier Personen bildeten dann eine Gruppe, die einen Gruppen-
Prioritaten-Katalog zu erstellea batten. Jeweils ein Sprecher aus jeder 
Gruppe muBten dann das Gruppenergebnis seiner Gruppe mit einbringen und 
einen egdgiiltigen Prioritdtenkatalog mit den beiden,anderen Sprechern 
erstellen, 
Ergebnis: 1. Kampf gegen das Kernkraftwerk in Borken (Kassel) 

2. Kampagpetfur die United Farmworkers in der BRD. 

1. Gruppe: 

Die Gruppe hatte Bich zum Ziel gesetzt, die Bevolkerung in den Diirfern 
zu mobilisieren. Dazu war eine Situationsanalyse erforderlich. 

Wichtig sind folgende Angaben: Im September 1975 feiert Borken seine 
12oo Jahrfeier 

Im gleichen Monet findet der 
Erdrterungstermin fur oder gegen dee KRW 
statt. 

Fiir die Mobilisierung der Bevakerung ergeben sich zwei Aspekte: 

a) Information 

-schlechte Erfahrung mit 
Info-Stand in Kassel 

-Pldne veraltet, neue 
Plane schwer zugdnglich 
Bevakerung wird an 
der Diskussion kaum 
beteiligt 

-Burgeninitiative in Kassel 
hat Finanzprobleme 

-Wie organisiert man 
Widerstand ? 



Zur Kliirung der Frage, wie man einen Widerstand organisiert 
sind wichtig 
a) Organisationsfragen allgemein 
b) Methoden fur einen "Traininge-Workshop" 

Zu a) FinanzbeschaffunA  

- Ausstellungen organisieren 
- Teilhaberscheine verkaufen 
- Organ, 	der Mittrager (Sympathisanten) 
- Spenchionto einrichten (Gemeinnutzigkeit 	e.V. new.) 

Aufbau von Lokalgruppen  

- Mitgliederwerbung 
- Strategie der Gruppendynamik 

Zu14 b) Methoden fiir einen "Trainings-Workshop" 

Die Methoden wurden in einem brainstorming zusammengetragent 

-Kennenlernen - brainstorming - Rollenspiel 	ErOrterungstermin - 
-Strategie-Spiel die nachsten drei Monate - Strassenreden 
Strassentheater Rollenspiel:Ggsprach mit Bauern Vorbereitung 
12oo Jahrfeier - Auswertung Selbstverstiindnisformulierung 
Fallbeispiele (Wyhl and Kaiseraugst ) Vorbereitung "Informations- 
abend, Diashow new. 	Informationsausstellung Kraftfe/danalyse 
Spinnweganalyse - (Zusammenhange aufzeigen ) Argumentations-Schulung 
(Pro ¢ Contrag 	Streitgesprachspiele z.B."Denkmalbau" 	siehe 
Dienstag-Kleingruppe) 

Die Gruppe erarbeitete nach den aufgezeigtne Vorliberlegungen 
folgenden 

PROGRAMMVORSCHLAG "Training der Blirgerinitiative -Kein KKW in'Borken" 

Samstag: 

lo t oo Uhr Kennenlernen z.B. Paarinterviews 

10,3, Uhr Programmbesprechung 

11,eo Uhr "Spinnweb-Analyse 



Ffir die Analyse ist etwa 1 Stunde vorgeseheno 

Nach einer kurzen Pause schli Bt s,ich dann eine Auswertung 
und eine Diskussion ane  

AbschlieBend bis zum Mittagessen — ca 2o Minuten 
brainstorming : "Wo Unnen wir mit Aktionnen ansetzen 

Mittagessen 

15,00 Uhr Strategieplan "Die niichsten 3 Monate" 

1 Stunde Kleingruppenarbeit 

Kaffepause 

anschle Plenum — Auswertung 	Programmbesprechung 

18,00 Uhr Abendessen 

OFFENER ABEND 

mit Sketchen, Theater, Transparenten—Malen 	Verkleiden 
kreatives Tun usw. 

dabei sollten such die Kinder mit einbezogen werden 

Sonntag 

8,3o Uhr Friihstiick 

9,3o Uhr Fallbeispiel Wyhi und Kaiserauget 

Erfahrung in gewaltfreier Aktion 

nach kurzer Pause Diskussion fiber Selhstverstindnis 

11,15 Uhr Vorbereitung Rollenspiel: 

"Erorterungstermin" 

evtl. einige kleine Rollenspiele 

Mittagessen 

nachmittags: Rollenspiel "Ertirerterungstermin" (open end) 

abschlieBend Auswertung: 

Wie geht es w -eiter? 



2. Gruppe:  Kary3e fiir die Unifed Tarmworkers. 
der BRD  

Die Arbeit begano mit einem brainstorming fur Methoden zur 
Zielerreichung 

Als Ziele formulierte die Gruppe: 

1. Gratmognche Unterstutzung der Ziele der UFW 
2. GrOBtmUgliche Ausweitung des Boykotts 
3. Information fiber UFW 
als Nebenziele: 
a Methoden der Gewaltfreien A, ion bekannt machen 
b BewnBtseinsbildung 

Ergebnis: 

ls Selbstinformation der Gruppe 
u.a. wo werden die Produkte gefiihrt 

2. An die Weiterverkaufer herantreten 

3, In die Offentlichkeit gehen 
- Flugbiatter verteilen 
- Info-Stand 
- Strassentheater 
- Meinungsko6pfe 
- Info-BrosehUren 
- POGROM Verkauf 

Plakate 
- Gespraehe mit Konsumenten 
- Filme zeigen 
- Vortrage in Schulen, Gemeindehausern usw. 

Predigten 	politische Naehtgebete 	uew. 
- An die Massenmedien herantreten 
- Zeitungsartikel 
- Pressekonferenzen und Erklarungen 
- Revolution 
UFW Wochen Unterrichtseinheiten 

4. Druck auf die Verantwortlichen Ausliben 

Kirchen an zugesagte Unterstiitzungen erinnern 
- Untersttitzung durch Organisation und bekannte Leute 
- Unterschriftenliste 
- Solidaritatskundgebungen 

BTiefe 
Bosch.. und Transportarbeiter-Streiks 

- Blockade von LKWs und Bundesbahn 
- Boykott 

der. 107)9€ Marsch 



Trainingsmethoden: 

Was ? 	 Wie 

Flugblatt 
1. Herstellung 
2. Verteilen 

 

workshop 
Rollenspiel 

 

Info-Stand 

1. dosierte Tnformationen geben 	 Prioritatenkatalog 
nicht iibersch-litten 

2. argumentatives bzw. informatives 	Rollenspiel 
Verhalten trainieren 	 ---> Denkmalbau-Spiel 

*3. Ausgestaltung 

Vortrage in Schulen 

1. Erlaubnis 
2. Vortrag 
3. Unterrich 	rbeit 

Blockade von LKW8 

1. Kenntnis des Transportweges 
2. Blockade durch 

a - Sitzstreiks 
.0. .4. 

b - Autos 

Lbscharbeiterstreik  

workshop 

Info durch SachverstKndige 
Rednersehnlung 
Didaktik 

-) Beobachtung 

r Durchspielen verschiedener 
Mglichkeiten der Blockade 
and der sich daraus ergebenden 
Situationen 

Solidaritatskundgebungen 
StOraktionen verhindern u. ablenken Ordnertraining, Rollenspiel 

Entseheidungs-Spiel 

Gegen externe Storer gewaltios 	---> =Elefantenspiel= 
bleiben 

Tagesauswertung: to 
	

n rn 

-thematische Verbindung zwischen 
den Gruppen 
-die Gruppen erganzten sich 
dadurch 
-Spiele am Nachmittag 
-Aufheben von Freizeit and 
Arbeit 

- gut, dassPlenum solange 
ausfiel, bis "Austoben fertig 
war. 
Gruppenarbeit produktiv  

-traurig, daB Plenum am Nachmittag 
schlecht zusammen kam 

-iiber Pausen alle informieren 
- personliche Konflikte in Gruppe 

nicht ausgetragen 
- Flucht in Kleingruppen 

• 



PROTOKOLL VOM DONNERSTAGVORMITTAG, den 1O, Juli 1075 

Them : Training,4handbuch 	Traintngekollektiv 

Die Zusammensteilung eines Handbuches fir gewaltfreie Aktionen und 
Aktionsraining ist bereits seit einiger Zeit im Gesprach. Aktuell 
wurde eie Frage T,,ieder aufgewo?fen lurch den Agaverkauf des WRI-Hand-
buches Tainin für gevaltloss- direkte Aktionen" vIAA Olson/Shivers. 
Es enteeand die frage nach einer Neuaufla& oder aber der Herstellung 
eines Eir-Aterten Handilhes, 7ugeschnitten auf die Problem deutscher 
Gruppen, Oje Mir Aesikters' International und die Aktionsgemeinschaft 
D.enat n-z. den PriAen 

 
in dawAx ais Helausgeber internssiert und 

w?irde 7?inanzieUs Hhfen geben, 

Dieda-iffolgende Diskus2ion eng der Frage aka', was fUr eiri Handbuch 
in de deuteehen Bewegung notwendig sei Es vurde die Frage gestellt, 
oh ein fiandbuch li? die DurchNhrung von direkten Aktionen niitzlich sei 
eder ein Handbmth ür de Dnrchflihrung von Training; D4 e Meinungen gingen 
eher 	in einm Handbua beides miteinander zu enbinden. Die 
Frage, in welthem V,srbiiitais Training und Aktioa in soich einem Hanbuch 
zueenareee 	7g.uY.de  aiht abschlieflend beeprochen, 

Kneetenneen dis.qntier t 	dl' 	Vie 	S4 tuation von gewaltfreien 
Gruppen eiuzusen seA, 
Die sin Meinung war ihe ia3 	eigenen Gewaitfreien Aktionsgruppen 
gegru 	erth 	rti 	 ir Gevaltfreien aoie i anderen 
Basizilativitateg. mitarbeitcn, 	Erfahrung zeige ?  dal; Leute arts Ge-
waltfreien Aktionsgruppa Schgkeiten natten v  sigene Aktionsfelder 
zu fin Auf regionaler Ebene 	lien sioh daher di Leute etwa 
Trainins2wileken orgviimiera7  die :kokai in ande:en Initiativen 
arbeiten, 

Dag 	ntand die Erfahrt.,:ng mehreer Teilnehmery daB sie ale "Primar-
gruppennereich° dlIrchauFs mate Erfahrungen in geweitfreien Gruppen ge- 
macht htten0 	e eien 	 mm zu einer eigenen identitat zu 
homen 	um 	far nerkodex moth unentschloseene Leute eine Gruppe 
zu habe vo sic sich mehr =ace Gewaltloeigkeit als Methode und Philo- 
sophie crientier 	innen in ZUrich besteht z.D, nicht das Problem 
des fehlenden Arbeitsfeldes esaern ee fehien methodiiche Kenntnisse. 
In anderen Orten, m,13. in Bonn ist es durehaus sop dail die Mitarbeiter 
*on der Gewaltfreien Aktion Donn in anderen Initiativen mitarbeiten 
aber eben eine ARtivitat als Gewaltiose Gruppe betreiben, Oft ist es 
sb, daBeine Mitarbeit in einer Gruppe, die rich nicht ausdriicklich 
als geWedtlos vereteht, unbefriedigend 1st, solange keine RUckkoppelung 
Mit Freunden-in ei;:er gewalticsen Gruppe besteht. 

Die Fraee p  wie oir Yrairerkolit:ktiv auszusehen habe, wurde nicht ab-
schileEend diskutier1G. Eric berichtete, daB er viele Anfragen fur Training 
babe une einer allele h6nne nicht mehr alles bewaltigen. AuDerdem sollte 
in der Legel Teamtraining angestrebt werden. Ein Trainerkollektiv brauche 
nicht unbedingt ensammeneuwohnen, dies sei aber 

TraininE, eei vow allem ie zwei bereichen erforderlich 

allgemeine einfUhrung in Probleme der gewaltfreien Aktion 
. Eilfen F. praktischen Problemen 



at 

E.n Brainstorming zum Bereich "Trainingskollektiv" brachte folgende= 
Ergebnis: 

1. Wozu dient es?  

Vermittimig von Trainern 
Adressensammiung von Trainern 

Den Gruppen Arbeitsmethoden zeigen 

Trainingskrisenstab bei grOBeren Aktionen verffigbar haben, 
z.B, wenn kurzfristig fur eine Aktion Training durchgefUhrt 
werden soil. 

• Ausbildung von Trainern 

Hellen bei praktischen Problemen, z.B. Vorbereitung einer 
speziellen Aktion (etwa Vorbereitung ffir den Erorterungstermin 
einer Bfirgerinitiative gegen KKWs 	R911enspiel) 

Zusammenstellung eines Handbuches 

Sprechen fiber Schwierigkeiten 

• Uberblick fiber die veischiedenen Gruppen 

Gewaltfreie Bewegung stabilisieren 

Koordination der verschiedenen Gruppenaktivitaten 

Austausch von Informationen. Materialien und Mitarbeitern/erinnen 

Einsatz bei Biirgerinitiativen und Stadtteilgruppen 

Informationsarchiv 

2. Welche Probleme gibt  es in  diesem Zusammenhang  

Hauptberuflich oder ehrenamtlich? 

Geld? - finanziefle Basis 

Voraussetzungen zur Mitarbeit 

Was ffir ein Handbuch wird benotigt? 

Arbeitsbasis der Trainer? 

Trager? 
4 	  

1 
Training `(-4 Organisation 

Trainer f4 Organisator 

Wie soil das Kollektiv arbeiten? 

In der Abendsitzung soil dieses Brainstorming strukturiert werden. 



Abenddiskuseion 
Donnerstag, 10.Ju1i 1975 
im Freundsehaftsheim zu BUckeburg 

Stichvorte zur Erlauterung des Brainsturmes vom Vormittag, 

tberblick fiber Gruppen: diirfte ffir das Trainingskollektiv im Laufe der 
Zeit von selbst kommen. Allerdings ware hier die Frage zu stellen, 
inwieweit dies systematisiert werden 

Ob die Koordination der gewaltfreien Bewegungen einer Sehwerpunkt 
der Arbeit des Kollektivs sein darf ist fraglich, denn das kommt wahr-
scheinlich einer anderen Organisation zu. Fin kleines MaB von Koordi-
nation ergibt sieh automatisch dadureh, daB die Trainer mit ihren Kenn*-
nissen von anderen Gruppen in Aktionsgruppen kommen. Wichtig 1st 
hien der Gedanke, daB die Gruppen sich nur selhst organisieren konnen 
und sollten. Trainer konnen nur als Impnlsgeber/Facilitator/Katalysatoren 
Funktionen ausUben, 

hauptamtlich 	nebenamtlich? 

Fin vollamtlicher Trainer 1st wohl nur in einer kommunitaren Situation 
mOglich und sinnvol], irgend eine konventionelle Institution ware als 
Trager kaum wfinschenswert. Von Vorteil ware eine Besehrankung auf 
regionale Arbeit, denn die kiinnte kontinuierlieher gestaltet werden. 
Trainer haben ein Becht auf Wen, da sic eine Arbeit tun, einen Dienst, 
andererseits sollte diese Tatigkeit sich nicht zu einem gewdhnlichen 
bfirgerlichen Beruf entwickeln, wie das der Vorschlag von Theodor Ebert 
bei seinem Referat vor der Versdhnungsbend Jahrestagung in KOnigutein 
(Mai 1975) extrem beabsichtigte. Fs 1st nicht die Idee Spezialisten 
heranzubilden, theoretisch sollte Rieder dazu fahig seine  Da wfirde 
sich das Abwechseln von Pollen anbieten, was aber die Gefahr in sich 
birgt, deal die einzelnen Trainer weniger qualifiziert waren. Eric 
erzahlte ann seiner Frfahrung, daB man, wenn man gut arheitet, auch 
ziemlich richer Leute findet, die einen finanzieren, well sic Vertrauen 
haben. 

Zur Ausbildung der Trainer steliten wir fest, daB diese wohl nur in 
der Praxis, d.h. im Training und in der Aktion geachehen kOnne; 
zuerst als Teilnehmer, dann als Hilfstrainer usw. 

Uber den Brainstormingpunkt Arbeitabasis entspann sich eine ldngere 
Diskussion, oh Gewaltiosigkeit eine reine Methode sei oder mehr 
"Ideologie", Die Ideologie wurde unter anderem mit dem Argument ver-
fochten, daB ohne Philosophie das Mittel der Gewaltfreiheit ffir 
unsoziale Zwecke mil3braucht werden kOnne (Beispiel der Mittelstands-
hausfrauen in Chile). Zwar ist in unserer Situation die Propagierung 
der gewaltfreien Aktion als Mittel allein nicht losgelost von der 
linken Bewegung zu betrachten, doch die Kritik, die sich auch im 
Schreihen von Hildegard Goss-Mayr fiir den Kurs auBerte fand von der 
Mehrheit Zustimmung. Sie schrieb: 

"Mehr denn je, vor allem im Hinblick auf strukturelle Ver-
anderungen, ist es wichtig in den Schulungskursen aufzu-
zeigen, daB es sich nicht nur um eine Methode  und Strategie 
handelt, sondern,daB diese Methoden und §gt.xlggiag'en Konfie- 	a 

----------qiiTn-i-einer -i=a-criktiren HaltrinTgegenfiber dem Menschen-Niner) 
und der Gesellschaft sind. Wenn diese innere Revolution 
,V

B
bkehr vom Gewaltdenken und Handelnl  nicht glaichzeitig  mit 

er dueren  vor sich geht, wird gewa tfreie Aktion lediglich 



zu einer neuen subtileren Form des Machtkampfes 

	

mit verfeinerten - Gevaltmetboden. Ohne gewaltfreie 	± 
innere Haltung kann sie nicht zu erneuerten, humanen 
Beziehungen und Strukturen der Gesellschaft fUhren.' 
Ich hoffe, Ihr werdet diese Uberlegungen zentral in 
Euren Kure einbauen." 

Leider ist das letztere nicht geschehen. Und die Diskussion 
die an diesem Abend stattfand war beeinfluf3t durch den Druck, 
noch weitere Themen anstehen zu haben. Moglicherweise kann sie 
schriftlich weitergefUhrt werden. Im Ubrigen wird diese Problematik 
zweifellos immer wieder Diskussionen um Gewaltfreiheit und 
Training beeinflussen, 

Freitag,_ denj 	91 5 

"Wie geht es nun weiter? " 	Fragen zur inhaltlichen Auswertung. 

Reihum haben sich die Teilnehmer dazu geduDert, inwieweit 

es ihnen 	ist, bei einem Trainer-Kollektiv bzw. bei 

der 'Erstellung eines Handbuches mitmachen zu konnen. 

Stichwort-Zusammenfasoung: 
Erich 	t hat Zeit und ist bereit bei beidem mitzuarbeiten. 

In GroB-Heere besteht die Meigliehkeit Treffen zur 
Weiterarbeit abhuhalten. 
Unterstatzt den Vorschlag, zundchst einen Rahmen f.d.Handbuch 
abzusteckenr  bevor ein erneutes Treffen organisiert wird. 

Christoph: hat wenig Zeit und Erfahrung, wird vieileicht spdter 
mitarbeiten, da jetzt im Zivildienst 

Scott 	kann nicht mitarbeiten, da er wieder nach den USA geht, 
sagt allerdings, daB ern Kollektiv von Leuten die 
zusammenwohnen bzw. rdumlich nicht zu welt getrennt sind 
effektiver arbeiten konnen. 

Josef: 	wird wenig Zeit haben far das Kollektiv und far das 
Handbuch, da er allerdings von seinem beruflichen Auftrag 
her weiterhin Rustzeiten fur ZDLer machen wird, arbeitet 
er indirekt an dem Gesamtproblem mit* 

Walti : 	in der Zukunft hat er viel Zeit, hat wenig Erfahrung 
fUhlt sich daher eher fdhig in einem Kollektiv mitzuarbeiten 
als alleine. Dasgleiche gilt fUr die Mitarbeit an der 
Erstellung des Handbuches. 

Martin: 	meint, daB zundchst von den, zur Mitarbeit bereiten, ern 
individuelies Konzept entworfen und zentral gesammelt 
warden soil, dann erstes Treffen aller, um eine gemeinsame 
Konzeption zu erstellen. r  
Er ist bereit, Spiele und Ubungen zu beschreiben und zur 
Mitarbeit sowohl bei der Erstellung des Handbuches ale auch 
im Trainer-Kollektiv. 

Siegfried: weil3 nicht, ob er mitarbeiten kann, a,) wegen Zeitmangel 
und b.) wegen inhaltlicher Aspekte. 
Findet, daB es wichtig let, einen Weg zu finden, gruppen-
effektiver zu arbeiten. 
Findet auBerdem Austausch von Informationen und das 
Engagement von Trainers am Ort anstatt "Reisetrainer" 
wichtig. 

Ronald: 	Bis September hat er wenig Zeit, hat allerdings Interesse 
sowohl am Handbuch .ala auch am Kollektiv. Will, wenn mag- 
lich 17,70_ 	Titn,T-beite.n, 



Heinz: 	1st bereft und kann vermutlich auch Zeit freimachen 
um beim Handbuch mitzuarbeiten, das von einem Frei-
willigen im AGDF fertiggeste1lt werden kdnnte. Das 
ZieLkOnnte eine verbesserte Kommunikation zuglen Grup-
pen seine In einem Jahr kann er vielleicht halbtags 
bei einem Trainingskollekiv mitarbeiten, bis dahin 
punktuell vie bisher. Leute konnten fur kUrzere Zeit 
in den Malteserhol kommen und mitarbeiten. 

Peter N. : ist bereft an beiden mitzuarbeiten, soweit er Zeit dazu 
findet. Hdlt Trainings fUr wichtiger als ein Handbuch zu 
schreiben, d.h. Training hat zeitlichen Vorrang bei ihm. 

Ingrid: 	findet die pddagogischen Ansdtze sehr wichtig und meint 
class das Handbuch methodische und didaktische Ratschldge 
haben soil. Sie hat im Augenbiick wenig Zeit, da sie sich 
auf ein Examen vorbereiten muB. GegenUber dem Trainings-
Kollektiv hat sie gewisse Bedenken. 

Peter L. : spricht sich fUr ein Kollektiv, das in einem Ort (auf 
regionaler Ebene) zusammen ist,-aus. 
Hat wenig Erfahrungen, kOnnte allerdings seine Erfahrungen 
im Bereich Gruppendynamik mit einbringen. Da er im 
Moment im Studium ist, ist seine Mitarbeit zeitlich 
begrenzt. 

Aufgrund der gemachten Erfahrungen and Aussagen der Teilnehmer an 
diesem Trainingskurs ist Rin Brief an alle Interessenten geplant, 
in dem diese gebeten werdent  eine Konzeption zu dem geplanten 
Handbuch zu erarbeiten, die bis Ende September bzw, bis zum 
lo. Oktober nach Grol3-.Heere geschickt werden 
• Ausserdem sollen die Adressaten den Briefes angefragt werden, 
inwieweit site bereit sind, sowohl an der Erstellung eines Handbuches 
als auch an der Mitarbeit im Trainer-Kollektiv sich zu engagieren. 

Ein Treffen ist fur die Zeit vom 19. bis 23. November in Marburg 
geplant. 

MO.W.MOD...MOW N.2821.rn 

Auswertung der gesamten Tagung: 

PUnktlichkeit (z.T1.gelungen) 	Konzept und Erfahrungsberichte 
batten vorliegen sollen 

Prefer Stil des Umgang 	 UnpUnktlichkeit (z.T1. stdrend) 
in der- Gruppe 
BUroarbeiten haben am beaten -- Zeitl. method. und inhalt. Verabredun 
geklappt 	 sullen eingehalten werden. 
Ansdtze der Gruppenselbstbe- 	Keine kreative Arbeitsstimmung 
stimmung vorhanden. 
Terminabsprachen zur Weiter- 	Wenig personliches Zusammenfinden 
arbeit 
Bereitschaft, vieler Leute, 	Unsystematische Diskussionen 
weiterzuarbeiten 
Inhaltliche Anregungen 	 Gruppe war in bestimmten Punkten 

stOrend heterogen 
Flugblattaktion 	 Einseitige Erndhrung 
Gute Leute kennengelernt 	Wilder(blinder) Aktionismus(Flugb1.-A1 
Gutes Frisbee-Spiel 	 zu wenig Ergebnisse 
Kirsche in Massen 	 Mehr £rauen einladen 
Eine Frau anwesend. 



Makroanalyse ist aus den Kampfen fur die Menschenrechte, 
den und gegen die Armut in den Vereinigten Staaten hervorp 
Die Kamofer dachten, daB es nur ntitig ware, die Aufmerksamfe 
Regierung auf die Probleme zu lenken, und die Machthaber - 
Ibsen. Als sie mit 250 000 Leuten durch Washington DC marsclee 
ren und sehen muBten, da8 die Probleme trotzdem noch nicht ;._  
worden waren, begannen sie, nach anderen Methoden zu suchen. 
Perspektive der Makroanaiyse stammt aus dieser Suche. 

Die ersten Gesellschaftsl-Veranderungs-Seminare wurden in Phil 
phis in den Jaeren 1969-71 entvdckelt. Das erste Handbuch wurd 
Fruhling 1972 geschrieben, damit das Wachstum der Seminarbewe 
nicht allein von unserer Arbeit abhdngig sein sollte. Es wurde 
den nachfolgenden Jahrenpdarch die Erfehrungen vieler Seminare 
mer wieder verbessert. 1974 wurde auch ein auf britische Verha1 
nisse zugeschnittenes Handbuch mit Bucherverzeichnis geschrieb 

Ein typisches Programm einer Sitzung eines Seminars•sieht folg 
• maf3en aue: 

- Bericht fiber gute und neue Erdgnisse der letzten Woche (excite- 
ment sharing) 

- Programmgesprach 
- Berichte und Fragen dazu 
- allgemeine Erorterung 
- Pause 
- Folgerungen fur. Gesellschaftsveranderung 
- Brainstorming titer Aktionsprojekte 
- Auswertung 
- Planung der ndchsten Si zung 

Das Handbuch beschreibt viele Methoden wie Brainstorming, Visione 
galerie, Spinnwebanalyse usw„ die den Gruppen helgen konnen, Pro 
bleme zu analysieren und Aktionen zu starten. Es schlagt auch ein 
20 Wochen langes Programm vor, das mit dei Kennenlernen der Teilh 
mer anfangt und mit der Frage: "Was sollen wir tun?" endet. 

Die Analyse ist in fUnf Gebiete aufgeteiit: 1) okologie; 2> USA u 
3. Welt (Imperialismus); 3) Innere Probleme der USA (Rassiems, 
Macht der GroLiindustrie usw.); 4) Visionen; 5) Strategic. Im vier 
und fUnften Teil entwickeln die Teilnehmern. ihre eigenen Visionen 
und Strategien. Das Handbuch enthalt eine lange Liste von Lekture 
die nach den oben genannten fUnf Gebieten gegliedert find in klein 
Berichte weiter aufgeteilt ist. Jeder Teilnehmer nimmt einen dies 
Berichte und liest ihn wdhrend der Woche zu Hause. Er berichtet 
Uber seine LektUre in der folgenden Sitzung. Eine Seminargruppe 
hurt nach Belieben vielleicht drei bis sechs Berichte pro Woche. 

Die Perspektive der Analyse ist libertdr- (oder dezentralisiert-) 
sozialistisch, gewaltfrei und auf3erparlamentarisch, aber die marx: 
eche und-die parlamentarische Perspektive wird auch behandelt. Wt 
verauchten, sowohl ein Seminar fur Liberale als auch eins fUr Rad: 
kale durchzufUhren. Die Liberalen prektizieren meimtens nur eine 
"Mikro-Amalyse". Sie sehen nur die Slrmptome und versuchen nicht, 
allgemeine Krankheit zu behandeln. Radikale sehen die gesellschat 
the Krankheit vielleicht zu gut, aber haben oft die von Martin 
Luther King genannte "paralysis of analysis" (Lahmung durch Analy: 
sehen zu viel and handeln zu wenig. Teilnehmer in einem Makroanal: 
Seminar versuchen, sowohl eine Makroperspektive zu finden als auc] 
bestimmte Probleme anzugehen. Aktionen, die von solchen Seminaren 
gingen, reichen von Verdnderungen des Lebensstiles bis zu Kempag: 

gegen Kernkraftwerke. Seminare kbnnen Ausgangspunkt far das Zustai 
lerommeneiner neuen Aktionsgruppe sein, aber meistens kommen die T( 
nehmer nur fUr das -Jeminar zusamMen und gehen mit neuen Einsichte] 
und Kenntnissen zu anderen Aktionsgruppen•zuruck. 

Scott Beadenkopf vom Philadelphia Macro-Analysis Collective Phi: 
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Aktion: 

Britisehe Kriminalbolizei-BritisChe-Militarpolizei-und deutsche  
Polizei im Einsatz 

Zur Unterstutzung der "British Withdrawal From Nothern Ireland 
Campaign"(Kampagne fir den Tdekzug aus Nordirland) verteilten 
fiinf Mitglieder des GeeNaltfreien Aktions-Kurses Flugblatter der 
BWNIC an britisohe Seldaten in Minden, die Uber die legalen und 

Ext  iThgalen Moglichkeiten aoer das Verlassen der britischen Armee 
t 	aufklarten. 
4.47 Zunachst wurder die Flagblatter im L'ereich der kaserne an einzelne 

Soldaten verteilt(Zietat c 	yes,we are very discontended") und 
an Windschudzscheiben brit. Autos geheftet. 
Anschliet3end ging die Gruppe inein drlt.Wohnviertel und 
steckte di Plugblatter in die tltiefkasten.Nur wenige Minuten 
spater wurden drei Mitglieder der L*ruppe:nvon einem Mann angehalten 
der sich als brdtischer :krimirdalbeamter auswies.Er versuchte/ die 
drei davon zu Uberzeugen, daf6 ihre Aktion illegal sei.Nach dem 
vergeblichen versuch,ihre Personalien festzustellen gelang es ihm 
leider, das ."-ennzeiehen des begleitendan Fahrzeuges zu notieren. 
Sofort alamierte e diebritiache Mdlitarpolizei. 
Zu viert durchfuhr die Grupe mit ihrem Wagen noch einmal die 
Siedlung, urn das fiinfteThitgLied aufzunehmen,zundchat ohne 1,rfolg. 
Sie stellten den Wagen it auernalb der Siedlung ab und machten 
sich zu Britt noch einmel naf den, 'idgBevor sie j dock das fUnfte 
Mitglied ihrer ,ruppe erreichen kddten, wurde ea von der brit. 
Militarpolizei gestellt,Die drei ea tan hinzu.Es entatand clue 
angeregte Diskussion zwischEefi de-n v:Ler Flugblattvertenern und 
den beiden Militar-eolizisten, in delnn Terlauf die MP 	die 
Flugbldtter nicht nun als subversive Literatur bezeichneten, sonde 
auch zweifelhafte Ansichten ve2:traten:'..there are people that are 
more human than others .V (Es 61.1it Menschen die aind menschlicher 
ale andere).Dabei zeigte dr M:1? waf Sich,"England is demokratic, 
but not it's Army."(England is'; demokratisch,aber nicht seine 
Armee).Die Militarpolizisten bezeichneten die Siedlung als brit. 
Territorium und each britischem Geserz eel desk 	das Verteilen 
von •Flugblattern ohne enehmigung des "SSO" verboten-Als sich die 
vier weigerten ihre Personlien anZugebenf riefen die MP's die 
deutsche Polizei zureHilfe. 
Innerhalb kilrzester Zeit war sie zur Stelle.Zwischenzeitlich 
hatten sie bereits dasveitentfernte,versteckt abgestellte Auto 
aufgefunden und in einem Moment, als der _ lahrer sich kurz einige 
hundert Meter entfernt hatte,den-Wagam aurchwUhlt und eine groBere 
Anzahl von Flugbldttern mitgenommen.Die deutschen Polizisten 
waren im Vergleich zu ihren britischen Kolbgen welt weniger di5--
kussionfreudig und beschrankten sich auf die Androhung von Fest-' 
nahme und Anzeige'bei Verweigerung der fersonalien, da wir in 
"einer verdachtigien Weiseaufgefallen .waren".Estei ausdrUck-
lich erwahnt,daB die deutsche Polizei :die ingabe der -eersonalien 
bur Uberprilfung bei der Politischen -eolizei verlangte.Diese 
Uberpriifung erfolgte dann auch sofort ilber -ekunk. 
Als der Fahrer der Verteilergruppe in der nahe des "Tatortes" 
vorbeifuhrl sprangen die deutschen rolizisten blitzschnell in 
ihr Auto und rasten mit quitschenden 	hinterher.Wenige 
StraBenecken welter hatten sie den Wagen gestoppt und nahmen 
auch die Personalien des Fahrers auf. 
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Trotz desErhnellen Reagierens des Polizeiapperates gelang es, 
ca. mehr als loo Flugblatter zu verteilen.Es war die zweite 
grd3ere Aktion der Verteilung von BWNIC-Flugblhtter in der BRD. 
Die erste Aktion endete mit ei.rer Lrerichtsverhandlung gegen den 
Verteiler.Das Verfahren wurde eingestellt. 
Nach englischem Gesetz bedeutet der $esitz von BWNIC-Flugblatten 
zwei Jahre Gefangnis pro Flugblatt.Auf die Frage, ob die MP's 
solch hohe Strafen fur gerechtfertigt hielten, antworteten sie 
mit barter Miene "YES". 



a 
ROLLENSPIEL 

Das Rollenspiel ist eine Simulationsubung, bei der die.Teilnehmerse n  
Personen darstellen, die in einen Vorfall verwickelt sind, der einen 
Konflikt mit sich bringen kann. Rollenspiele sollen zur gefUhlsmaai-
gen Vorbereitung auf eine bestimmte Situation fahren und die Fahig-
keit entwickeln, bei personlichen Konfrontationen taktisch zu denken, 
Sie sollen die MOgiichkeit geben, 

a) Einsicht zu gewdhren in Reaktionen, die Aktivisten und andere 
Personen in der wirklichen Situation zeigen kOnnen, die im Rol-
lenspiel aber nur simuliert werden, 

b) Zu lernen, in Krisensituationen nicht "negativ" zu reagidren, 

c) far alltagliche Situationen alternative Verhaltensweisen 
aufzuzeigen, 
% 

d) Stdrken hervorzubringen und von Fehlern des Rollenspiels 
zu lernen. 

Die Teilnehmer sollen nicht schauspielern. Rollenspiele sind htichst 
nUtzlich, wenn die Teilnehmer realistisch Rollen spielen, die sie im 
wirklichen Leben niemals innehaben werden, z.B. Polizist. Sie sollen 
sich in die Rolle hineinversetzen (sich mit ihr identifizieren) und 
das Rollenspiel nicht als Parodie auffassen. 

Rollenspiele sollen so einfach sein, daa der SchlOsselfaktor wahrend 
der Konfusion des Spiels nicht verloren geht. Die Beobachter sollen 
das Rollenspiel kritisch beobachten, da die Teilnehmer nicht alle Vor- 
gange genau registrieren konnen. 	 • 
Beobachter sind"der "Realitatsfaktor" oder objektive Berichterstatter. 
Da einige Teilnehmer besondere Instruktionen erhalten kOnnen, Dinge 
zu tun, die von den Mitspielern nicht erwartet werden, sollte der Trai-
ner erwahnen, daa das "Werkzeug" Rollenspiel Uberraschungen mit -sich 
bringen kann, ebenso wie das wirkliche Leben. Zu lernen, mit unerwar-
teten Dingen wahrend des Rollenspiels fertig zu werden, kann den Tell-
nehmern eine Hilfe sein, auch in der Wirklichkeit mit diesen Uberra-
schungen fertig zu werden. 

Trainer, die Rolienspiele schreiben und leiten, soilten die Situationen 
kennen, soda den Teilnehmern keine unmOglichen oder zuviele Probleme 
auferiegt werden, von denen sie dann lernen sollen. 

Der Trainer, der ein Rollenspiel leitet, sollte 

a) den Kontext klarmachen, 

b) den Schauplatz markieren, 

c) die Rollen von Freiwilligen Ubernehmen lassen (ungewohnlich 
komplizierte oder besonders struktuierte Rollen ktinnen er-
fahrenen Leuten zugewiesen werden), 

d) die Rollenspieler instruieren, 

e) die Beobachter anweisen, sorgfaltig die Ereignisse 

wahrend des Rollenspiels zu beobachten, auf Auswirkungen 
der KOrpersprache zu achten und auf Vorkommnisse, die den 
emotionalen Gehalt dndern (z.B. Ereignisse, die die Spannung 
erhOhen oder senken) 
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ROLLENSPIEL 

Das Rollenspiel 1st eine SimulationsObung, bei der dieTeilnehmer_ 
Personen darstellen, die in einen Vorfall verwickelt sind, der einen 
Konflikt mit sich bringen kann. Rollenspiele sollen zur gefOhlsmaili-
gen Vorbereitung auf eine bestimmte Situation fahren und die Fahig-
keit entwickeln, bei persOnlichen Konfrontationen taktisch zu denken. 
Sie sollen die Mogiichkeit geben, 

a) Einsicht zu gewahren in Reaktionen, die Aktivisten und andere 
Personen in der wirklichen Situation zeigen konnen, die im Rol-
lenspiel aber nut simuliert werden. 

b) Zu lernen, in Krisensituationen nicht "negativ" zu reagidren, 

c) fUr alltagliche Situationen alternative Verhaltensweisen 
aufzuzeigen, 

d) Starken hervorzubringen und von Fehiern 'des Rollenspiels...... 
zu lernen. 

Die Teilnehmer sollen nicht schauspielern. Rollenspiele sind htichst 
nUtzlich, wenn die Teilnehmer realistisch Rollen spielen, die sie im 
wirklichen Leben niemals innehaben werden, z.B. Polizist. Sie sollen 
sich in die Rolle hineinversetzen (sich mit ihr identifizieren) und 
das Rollenspiel nicht als Parodie auffassen. 

Rollenspiele sollen so einfach sein, daf3 der SchlUsselfaktor wahrend 
der Konfusion des Spiels nicht verloren geht. Die Beobachter sollen 
das Rollenspiel kritisch beobachten, da die Teilnehmer nicht alle Vor-
gange genau registrieren konnen. 
Beobachter sind'der "Realitatsfaktor" oder ohjektive Berichterstatter. 
Da einige Teilnehmer besondere Instruktionen erhalten konnen, I)inge 
zu tun, die von den Mitspieiern nicht erwartet werden, sollte der Trai-
ner erwahnen, daf3 das "Werkzeug" Rollenspiel Uberraschungen mit -sich 
bringen kann, ebenso wie das wirkliche Leben. Zu lernen, mit unerwar-
teten Dingen wahrend des Rollenspiels fertig zu werden, kann den Tell-
nehmern eine Hilfe sein, auch in der Wirklichkeit mit diesen Uberra-
schungen fertig zu werden. 

Trainer, die Rollenspiele schreiben und leiten, soilten die Situationen 
kennen, sodaf3 den Teilnehmern keine unmOglichen oder zuviele Probleme 
auferlegt werden, von denen sie dann lernen sollen. 

Der Trainer, der ein Rollenspiel leitet, saute 

a) den Kontext klarmachen, 

b) den Schauplatz markieren, 

c) die Rollen von Freiwilligen Ubernehmen lassen (Ongewohnlich 
komplizierte oder besonders struktuierte Rollen konnen er-
fahrenen Leuten zugewiesen werden), 

d) die Rollensnieler instruieren, 

e) die Beobachter anweisen, sorgfaltig die Ereignisse 

wahrend des Rollenspiels zu beobachten, auf Auswirkungen 
der Orpersprache zu achten und auf Vorkommnisse, die den 
emotionalen Gehalt andern (z.B. Ereignisse, die die Spannung 
erhohen oder senken) 



f) das Rollenspiel beginnen lassen und abbrechen, 

g) die Diskussion leiten, um zum Ausdruck zu bringen, 
- Ablauf des Rollenspiels 
- GefOhle der Rollenspieler 
- Auswertung von wie der Konflikt gemeistert wurde 
- alternative Losungen 
-•defi Zusammenhang mit Gewaltlosigkeit 

h) das Rollenspiel von Teilnehmern und Beobachtern inhaltlich 
charakterisieren lassen. 

BRAINSTORMING  

Brainstorming ist ein schneller Weg, 
Gedanken und Ideen zu sammeln. 
Wahrend des Brainstormings kOnnen 
zurUckhaltende Personen ebenso zur 
Sprache kommen wie lebhafte Teil-
nehmer. Ein reges Brainstorming 
kann jede Diskussion kreativer, 
effektiver und zufriedenstellender 
machen. 

Elemente des Brainstormings  

1. Die Frage mull klar und prazise gestellt werden. 

2. Eine Zeitbegrenzung muf festgelegt werden (3 - 10 Minuten) 

3. Die Teilnehmer sollten ihre Gedanken aufkrn, wie sie ihnen 
einfallen, sie mit Schiagworten bezeichnen oder in kurze 
Satze fassen und alle Diskussionen oder ausfiihrliche Er-
klarungen vermeiden. Auf Verhohnung, Gellichter, Beifall, 
usw. soil man verzichten. Es ist ebenso gut, auch sehr 
ungewohnliche Ideen zu auf3ern. Sie konnen spater immer noch 
gestrichen werden, aber sie kOnnen auch aberraschend nutzlich 
sein. 

4. Alle Ideen und Gedanken sollten aufgeschrieben werden, 
moglichst auf ein grofles Papier, so daf3 sie jeder lesen kann. 

5. Die besten Gedanken werden heraus gesucht und diskutiert. 
Unbrauchbare werden gestrichen, dhnliche zusammengefaft, 
entgegengesetzte am Rande notiert. Die Liste wird reorga-
nisiert. 

Brainstorming wird haufig benutzt, um anfangliche Schwierig-
keiten bei einer Diskussion zu erleichtern. Eine Gruppe sollte 
zum Brainstorming greifen, wenn (neue) Ideen und Gedanken 
rrc.hrnItrh* 



OME Fl[FORMATFION -0 
.S.COMTENTED ORMSH SOLDEnS 

MITTEILUNG AN UNZUFRIEDENE BRITISCHE SOLDATEN 

Diese Mitteilung wurde in Grossbritannien zusammengesteilt von Unterst6'tzern der `"British Withdrawal from 
Northern Ireland Campaign" (Kampagne ftir den britischen Riickzug aus Nord-lr)and). 

Die Mitarbeiter in dieser gewaltfreien Kampagne steilen fest: 
—dass es keine militHrische L.Z5sung der Problems in Nord-Nand gib*, 
—dass jegliches Viten (war auch immer es begehen mag) das Leiden und die Bitterkeit vergeOssern. 

Aux diesem Grunde verteilt die Kampagne dieses Fiugblatt an britische Soldaten mit dem Ziel, sie liber die 
verschiedenen legalen als auch iliegalen Wage zu informieren, sich vom Militardhenst zu befreien. 

Dieses Flugblatt scilliesst Information zur Hilfeleistung 	Soldaten ein, 
—die sich aus Gqwissensgrrinden zur Wehrclienstverweiserung entschliessen, 
—oder die sich urn eine Entlassung aus der Armee bemunen, 
—oder.die das MiiitAr ohne Erlaubnis verlassen, 
—odor die sich entschlossen weigern,nach Nord-Irland zu gehen. 

Falls Du mithelfen willst, Menschenleben im Nord-!/land zu rotten —gib diese Mittellung an elnen 
britischen Soldaten weiteri 

This information has been compiled by supporters of the British Withdrawal from Northern Ireland 

Campaign who hope that it will be of some use to soldiers who have decided not to go to Northern 

Ireland. We are not recommending any particular course of action. There is no eaby way out of the 
Army, but we hope that by one means or another you will avoid taking part in the killing in 

Northern Ireland. 

IF YOU ARE A CONSCIENTIOUS OBJECTOR 
that is, if since joining up you have developed a religious or moral objection to taking part in any war, you 
have a legal right to be discharged on these grounds. 

—you are advised to contact: 
The Central Board for Conscientious Objectors, c/o 6 Endsleigh St, London WC1. Tel: 01-352 7906. 
This organisation publishes a step-by-step guide to procedure for application for a discharge on grounds of conscience. 
Members also offer individual advice and support throughout the whole process and have considerable experience In 
giving this form of help. 

IF YOU INTEND TO APPLY FOR A DISCHARGE ON OTHER GROUNDS 
the following organisations may be able to help: 
At Ease, c/o Release. 1 Elgin Ave, London W9. Tel: 01-837 9794. 	 P_T-0- 

'At Ease' was recently opened to deal with enquiries about all legal ways of leaving the armed forces. 
Counsellors (who include ex-servicemen) are available at this address every Thursday evening from 7.30 to 9.30 pm. 
The help of sympathetic lawyers and social workers can he obtained if necessary. Advice is confidential. No 
representations will be made to anyone without your permission. No pressure will be applied, whatever you decide 
to do. 'At Ease' also deals with enquiries by post. 
If it is impossible for you to call in person, 'At Ease' can sometimes arrange for preliminary counselling to be given 
near to where you are based. 

The National Council for Civil Liberties, 186 Kings Cross Rd. London WC1. Tel: O1-2784576, 
Open daily - office hours. 
This organisation has considerable experience in giving legal advice to servicemen and representing them to 
military authorities. 

IF YOU HOPE THE APIV WILL DISCHARGE YOU 
—on political grounds, you may be interested in the wide selection of peace literature available from: 

The Peace Centre, 18 Moor Street Ringway, Birmingham 4. Tel: 021-643 0996. 
Housmans Bookshop, 5 Caledonian Rd, London N1. Tel: 01-837 4473. 

—on sexual grounds, you may wish to contact: 
The Campaign for Homosexual Equality, National Office, 28 Kennedy St, Manchester 2, 
or their London information Centre, 22 Great Windmill St, London W1. Tel: 01-437 7363. Open from 6 pm, 

or phone Icebreakers, 01-274 9590 from 7.30 pm to 10.30 pm` 

—on health grounds, we'would advise you-not to mutilate yourself, feign mental illness or take dangerous drugs. 
Some soldiers are doing so in desperation. If you have a genuine health problem, contact 'At Ease' (address 
above). 



IF YOU ti,AVE. iiECtUED '10 GO AbSENT t-VITHOUT LEAVE 
—to-Sweden, you will be pleased to know that special arrangements have been made to welcome British sery 
who go AWOL to Sweden by: 
The Critish Deserters Support Group, c/o Bok-Cafe Morianen, Box 16037, Drottninggatan 19, 103 21 Stockholm 16, 
Sweden. Tel: Stockholm 106063. 

If you go to Sweden, you will need your passport, your military ID card and about £30 cash (you need this to get through 
passport control as a tourist). You are advised to enter via Stockholm and avoid Malm3 and G6teborg, and to enter as a t 

You will need to wait three weeks before going to register with the police as an applicant for political asylum. If you cont 
the British Deserters Support Group, they will put you in touch with a good Swedish lawyer, advise you on registration 
procedure, offer you accommodation with sympathetic Swedish people during the difficult three-week waiting period, and 
accompany you when you go to register with the police. 

It is important to make it clear to the Swedish police that you were going to have to serve in Northern Ireland, otherwise you 
will not be considered for asylum. After you have registered, you can then go to the Swedish Social Bureau which will get 
you a place to stay, give you money to live on and help you to enrol in Swedish language classes. 

A British AWOL soldier can apply for the type of asylum that has been granted to American and Portuguese AWOL soldiers. 
It amounts to the Swedish Government giving a man permission to stay on the basis of special circumstances—a type of 
humanitarian asylum. However, when you go to the police, you are advised to ask for political asylum so as to make sure 
that the Aliens Commission and not the police makes the final decision on your case. 

Once you have'permission to stay, you would have the right to work or study in Sweden and your wife and children could 
join you. Sweden has excelient educational and social services. There are facilities at Swedish Folk High Schools for 
men who wish to gain further qualifications or technical training. However, permission to stay is renewable every six months 
and the Swedish Government reserves the right to withdraw permission if you commit an offence. Some American, 
Portuguese and British AWOL soldiers have settled in Sweden. Some have found the difficujties of learning a new language 
and living as aniimmigrant in a new country too groat. 

If you do decide to seek asylum, you are going into exile, so think it over carefully before you make an irrevocable decision. 

—to Eire, you should know that thla-clestinatiori has proved to be dangerous for some British AWOL soldiers. 
Your situation may be exploited by violent extremist groups. 

—to other countries, you should know that groups in the Netherlands, Germany and Switzerland are trying to help 
British AWOL soldiers but if apprehended in pry of these countries, you are liable to be returned to the British 
authorities. 

—in Britain, you may have difficulties over employment (no insurance cards) and accommodation (anyone who 
shelters you is liable to prosecution). You may have to keep moving to avoid arrest. If you are considering 
going AWOL in Britain, you should therefore plan ahead very carefully. 

IF YOU INTEND TO REFUSE TO GO TO NORTHERN IRELAND 
you are likely to be court-martialled. You are entitled to be represented by a civilian lawyer if you so choose. 
The National Council for Civil Liberties or At Ease (addresses above) will advise on a good one who is 
sympathetic to your position. 

If you wish your action to be publicised, so as to set an example to other soldiers, strengthening their resolve 
to resist the Government's policy, then please contact the British Withdrawal from Northern Ireland Campaign 
(address below). 

Note: If a group of soldiers made this announcement simultaneously, it would make a great impact on public 
opinion, both inside and outside the Army. Such an action could lead to Court Martial and imprisonment. 
But if you believe, as we do, that it is wrong for troops to be in Northern Ireland, we ask you to consider 
whether it is better to be killed for a cause you do not believe in or to be imprigoned for refusing to take 
part in the conflict. 

The opposition of American servicemen forced partial withdrawal from the war in Indochina. The Algerian 
war came to an end partly because it was opposed by hundreds of thousands of Frenchmen, including soldiers, 
who refused to take part in it. British soldiers could save lives in Northern Ireland—not only their own lives. 

The organisations listed above do not necessarily support the objectives of this Campaign and are not 
responsible for their inclusion In this document. 

German Federal Republic  

Counselling servicemen about all legal ways of leaving the armed 
forces also at: 
Beratung von Soldaten caber alle legalen Wege zum Verlassen der 
Streitkrafte auch bei: 

'At Ease' 3321 Grol3 Heere Nr. 60 near Salzgitter, Te1.05345/1012 

The entire responsibility for the production ate dictribtrtion of this lesfiet Is that of: 
Die aileinige Verantwortung fiir Herstellung and Verteilung 
dieses Flugblattes liegt bei: 

THE BRITISH WITHDRAWAL FROM NORTHERN IRELAND CAMPAIGN, 
c/o € Caledonian Road, London NI, England, 



ausgewahlte englischsprachi e  handbucher 

The Organizer's Manual: Practical Suggestions for: 
Small-group and grass-roots Organizing - pditical self-
education - Mass education and communications - alternative 
Community Services - mass actions - Legal and medical 
Self-Defense New York 1971 (Bantam Book) 368 Seiten 

Peace Pledge Union: Handbook for members of the Youth Assn, and all 
new members of the PPU, Hrsg. John Hyatt, Pamphlet, 

Bob Houlton: The Activist's Handbook, A G.ide to Organizing and 
Communikation, London 1975 (Arrow ooks ltd. 

Community Af,tion: Investigators Handbook, A guide for tenants, workers, 
and action graps on how to investigate companies, organisations 
and individuals. Frhaltlich bei: Community Action 

P.O.B Box 665 
Londoh SW1X 8DZ (30p incl,postage) 

Training for nonviolent action for high schoel students: a Handbook 
/ (Friends Peace Committee, 1515 C,crry Street, Philadelphia, 
Pa. 19102(215) 561-4640) Hrsg, thdge McKay, Oct1971 

und was es so schen in unserer 
deutschen Saraohe gibt 

an.aa -elven" 

Aktionshandbuch far alle, die etwas far die Dritte Welt tun wollen 
Hrsg. vom Bundesministerium fUr wirtschaftliche Zusammenarbeit 
in Zusammenarbeit mit Brot fur die Welt und Misereor und iz3w 
Dortmund/ ohne Ort und Jahr 

"Hoffmanns Comic Teater - Will dein Chef von dir mal Feuer" Rollenspiele 
und was man damit machen kann, Be tbuch Verlag Berlin 1974 

AvBer den Berichten der BUckeburger Trainingskurse von 1972 bis 1974, 
die hier und da mal auszuleihen sind (hektografiert hergestellt), 
gibt es im gleichen Verfahren einen Bericht Uber"Treining fiber 
Gewaltfreiheit - An GuetH...!" aus Grenchen/Schweiz von 27.12.74 bis 
5.1.75 

In geringer Auflage ist noch bei Versandbuchhandlung Helga und Wolfgang 
Weber-Zucht, 35 Kassel-Bettenhausen, S.einbruchweg 14 erhaltlich 
ein Handbuch fur Guerillatheater/Kochbuch fUr Theateriibungen von 
der Gewaltfreien ATrtion Zurich, 1975 herausgebracht. 

Probleme des Friedens info oder padagogische Monografien 3 bei Dr. 
Hermann Pfister, 7808 Waldkirch, Schillerstr. 21 oder bei H.u.W.Weber-
Zucht, 35 Kassel-B.: Heinz Rothenpieler, Training gewaltfreier At(tion - 
Moglichkeit emanzipatorischer Friedenspadagogik? und Charles Walker, 
Handbuch far Planung und Diirchfiihrung von direkten,gewaltfreien Aktionen. 
AIs Info DM 2,50, broschur DM 4,-- 

Nei Bucher zur Gruppendynamik, die manchmal ganz brauchbar 
ist beim vielen trainieren... 

bitte auf der nachsten Site 
weiterleSen 



A1so/ jetzt kommen die Becher zur Gruppendynamik: • 

j.W.11iam Pfeiffer/John E,Jones: Arbeitsmaterial zur Gruppendynamik 1 
Burckhardthaus-Verlag, Gelnhausen/Christophorus Verlag Herder, 
Freiburg, Laetare-Verlag NUrnberg/Munchen 1974 

Klaus A tons: Praxis der Gruppendynamik, Ubungen und Techniken, 
Gatingen 1975, 3, Anflage (Verlag fur Psychologie, Dr,Hogrefe) 

und jetzt kommt erst mal so dies und das..... 

A TrAnsnational Training Project for Younger Professionals and 
Scholars Preparing for Peace-Related Responsibilities in Peace 
T eory, Techniques of Mediation, International C

9
ntrol in of 

Violence, Peaceful social Change. F4 11 KongreBbericht aus Wien 
vom 19.7.-5.8.70. 15 Siten, erhdltlich bei International Peace 
Academy Committee, Kipling Road Brattleboro, Vermont 05301, USA 

Organizing Macro-Analysis Seminars, A Manual, 3, Anflage 1975. 
Dies auBerordentliche wichtige Heft, dee auch hoffentlich bald in 
deutsch vorlbegt ist am besten bei Eric Bachman in 3321 GroB-Heere 
Nr. 60 fUr etwa 5,-- DM zu erhalten. 

In englisch liegt natUrlich auch bereits eine ausfuhrliche B.bliographie 
fiber "nonviolent action" vor, herausgegeben von April Carter, David 
Hoggett und Adam Roberts, ailes bekanate Mitarbeiter der Friedens-
bewegung. erhdltlich bei Eric oder bei Housmans Bookshop in 5 Cale-
donian Road, London Ni, Bei Housmans sind Ubrigens samtliche eng-
lischsprachigen BUeher zu Gewaltiosigkeit, Ana'chismus usw, zu haben. 
FUr 1 £ im Jahr gibt es auBerdem bis zu 6x jdhrlich ein "Peace Packet" 
von Housmans, mit BroschUren, Angaben zu Neuerscheinungen usw, 

Rachel Pinney: Creative Listening, Veroffentlicht von: Creative Listening 
Ltd., Springlong, Loddington, Nr, Kettering, Northants. June 1970. 
Pamphlet, 8 Seiten 

In deutsch gibte auch sowas bei Karl-Heinz Ulhaas, 78 Freiburg, Bromberg-
str, 9a: David Blamires, SchOpferisches /libren, hrsg. von der Hell- 
gibsen Gesellschaft der Freunde (Quiiker), 1974. 26 Seiten 

Fin Alternativkatalog ist zu haben bei "Arbeitsgruppe Alternativkatalog, 
Gottlieb Duttweiler Institut, Park im Griiene, CH-8803 Rfisehlikon, 

7nanime eee.„,.. 

Spiele 	und 	Workshops fur Kinder (und leider 
gibts da auch erst nur was in en lisch: 

- 	-6 • "`"1-1r.f.201:4, 	 ' 
For the Fun of it! Selected Cooperative Games for Children  and 
Adults, von Nonviolence and Children,  Friends Peace Committee, 
1515 Cherry Street, Philadelphia, Pa. 19102, USA, 1975 

und 
A Preliminary Handbook: Children's W rkshops in creative Response 
io C nflict by Gretchen Bodenhamer, R.Leonhard Burger und Priscilla 
rutOman, Quaker Project on C

ommunity Conflict,133 West 14 Street, New York 



Jetzt noch einige Zeitschriften, Periodicas usw. 

Pax: Antimilitaristische Zeitschrift der DFG-VK Wiesbaden, 62 Wies-
baden, Adolfsallee 8 

0 Was Wir Wollen, Besetzerzeitung Wyhl, Markolheim, Kaieeraugst, 
erscheint alle 14 Tage, zu haben bei: Besetzereeitung, 
7831 Weisweil, postlagernd 

Kolner Volksblatt und Rhr Volksblatt: BUrgerinitiativen informieren 
beide zu erhalten

u 
 bei Kolner Volksblatt, 5 Kiiln 1, Hohenzollern-

ring 97. erscheint monatlich 

wilerstand gegen den krieg. Zeitschrift der WRY., Die letzte Ausgabe 
ist jetzt gerade Anfang Juli erschienen zum Thema "Aiternativen" 
zu beziehen bei "War-  Resisters - International", 35 rue van 
Elewijkstraat, 1050 Briissel, Belgien oder in Kassel bei 
Helga Weber-Zucht, 35-K-Bettenhausen, Steinbruchweg 14. Die 
letzte A 

1 
 sgabe kostet im Linzelverkauf DM 3,-- 1  

(0) Peace Book 1975 edited by Christopher Leeds, Kenneth Edwards, Richard 
Zipfel. Published by the Student Christian Movement, Wick Court, 
Wick, Bristol, England. 

Informationsdienst fur gewaltfreie Organisatoren c/o Helga und 
Wo lfgang Weber-Zucht, 35 Kassel-Bettenhausen, Steinbruchweg 14, 
10-15 mal jahrlich DM 10,-- 

1:0 graswurzelrevolution c/o Wo lfgang Hertle, 1 Berlin 62, GeBlerstr. 2 
Rath. 

zdl-informationen c/o Zentralstelle zur Betreuung der Zivildienet-
leistenden. 4xjahr. Abe DM 8,--. Far ZDLs kostenlos 

gewaltfreie aktion, ZS fUr Frieden und Gerechtigkeit. Herausg. von 
leodor Ebert, u.a., 1.Berlin 499  Miinchener Str. 36e 

antimilitarismus informationen (ami) Brigitta Griinding, 8 MUnchen 19 
Niirdliche A ffahrtsallee 20/I 	monatl. 

11 

Pazifistische R ndschau, 8011 Zorneding, Heinr.Herzog Weg 21, 4xjahr. 

(!) Peace News, 8 Elm Ave. Nottingham, England, vierzehntagl. 



A1so jetzt kommen die Bcher zur Gruppendynamik: 

j.W.11iam Pfeiffer/John E.Jones: Arbeitsmaterial zur Gruppendynamik 1 
Burckhardthaus—Verlag, Gelnhausen/Christophorus Verlag Herder, 
Freiburg, Laetare—Verlag Nurnberg/Munchen 1974 

Klaus A tons: Praxis der Gruppendynamik, Ubungen und Techniken, 
Gatingen 1975, 3, Auflage (Verlag ffir Psychologie, Dr.Hogrefe) 

und jetzt kommt erst mal so dies und das..... 

A Transnational Training Project for Younger Professionals and 
Scholars Preparing for Peace—Related Responsibilities in Peace 
T eory, Techniques of Mediation, International C

9
ntrol im of 

Violence, Peaceful social Change. E4 n KongreBbericht aus Wien 
vom 19.7.-5.8.70. 15 Sc,iten, erhdltlich bei international Peace 
Academy Committee, Kipling Road, Brattleboro, Vermont 05301,  USA 

Organizing Macro—Analysis Seminars, A Manual, 3. Auflage 1975. 
Dies auBerordentliche wichtige Heft, da s auch hoffentl.ich bald in 
deutsch vorlhegt ist am besten bei Eric Dachman in 3321 GroI3—Heere 
Nr. 60 fur etwa 5,-- DM zu erhalten. 

In englisch liegt natUrlich auch bereits eine ausfuhrliche B.bliographie 
fiber "nonviolent action" vor, herausgegeben von April Carter, David 
Hoggett und Adam Roberts, alles bekannte Mitarbeiter der Friedens—
bewegung. erhaltlich bei Eric oder bei Housmans Bookshop in 5 Cale—
donian Road, London Ni. Bei Housmans Bind Ubrigena samtliche eng—
lischsprachigen Biicher zu Gewaltlosigkeit, Ana'chismus usw. zu haben. 
FUr 1 £ im Jahr gibt es aul3erdem his zu 6x jahrlich ein "Peace Packet" 
von Housmans, mit Broschuren, Angaben zu Neuerscheinungen usw. 

Rachel Pinney: Creative Listening, Veroffentlicht von: Creative Listening 
Ltd., Springlong, Loddington, Nr, Kettering, Northants, June 1970. 
Pamphlet, , 8 Seiten 

In deutsch gibts auch sowas bei Karl—Heinz Ulhaas, 78 Freiburg, Bromberg—
str. 9a: David Blamires, Schapferisches Zuhoren, hrsg, von der Reli—
giiisen Gesellschaft der Freunde (Quaker), 1974. 26 Seiten 

Fin Alternativkatalog ist zu haben bei "Arbeitegruppe A/ternativkatalog, 
Gottlieb Duttweiler Institut, Park im Gruene, CR-8803 Ruschlikon. 
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Spiele und 	Workshops fUr Kinder (und leider 
gibts da auch erst nur was in en_lisch: 
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For the Fun of it! Selected Cooperative Games for Children and 
Adults, von Nonviolence and Children, Friends Peace Committee, 
1515 Cherry Street, Philadelphia, Pa, 19102, USA, 1975 

und 
A Preliminary Handbook: Children's W rkshops in creative Response 
io C nflict by Gretchen Bodenhamer, R.Leonhard Burger und Priscilla 
yrutOman, Quaker Project on Community Conflict,133 West 14 Street NewYork 



   

Jetzt noch einige Zeitschriften, Periodicas usw. 

0 Pax: Antimilitaristische Zeitschrift der DFG-VK Wiesbaden, 62 Wies-baden, Adolfsallec 8 

0 Was Wir Wollen, Besetzerzeitung Wyhl, Markolheim, Kaieeraugst, 
erscheint alle 14 Tage, zu haben bei: Besetzereeitung, 
7831 Weisweill  postlagernd 

0 Kblner Volksblatt und R hr Volksblatt: Burgerinitiativen informieren 
beide zu erhalten

U
bei Kölner Volksblatt, 5 Kiln 1, Hohenzollern-

ring 97. erscheint monatlich 

widerstand gegen den krieg. Zeitschrift der WRI. Dire letzte Ausgabe 
ist jetzt gerade Anfang Jun erschienen zum Thema "Alternativen" 
zu beziehen bei "War.  Resisters - International", 35 rue van 
Elewijkstraat, 1050 BrUssel, Belgien oder in Kassel bei 
Helga Weber-Zucht, 35-K-Bettenhausen, Steinbruchweg 14. Die 
letzte A sgabe kostet im Einzelverkauf DM 3,--n 

Peace Book 1975 edited by Christopher Leeds, Kenneth Edwards, Richard 
Zipfel. Published by the Student Christian Movement, Wick Court, 
Wick, Bristol, England. 

Informationsdienst für gewaltfreie Organisatoren c/o Helga und 
Wolfgang Weber-Zucht, 35 Kassel-Bettenhausen, Steinbruchweg 14, 
10-15 mal jarlich DM 10,-- 

0 graswurzelrevolution c/o Wolfgang Hertle, 1 Berlin 62, Gel3lerstr. 2 Kath, 
zdl-informationen c/o Zentralstelle zur Betreuung der Zivildienet-

leistenden, 4xjahr, Abo DM 8,--. Fur ZDLs kostenlos 

gewaltfreie aktion, ZS fUr Frieden und Gerechtigkeit, Herausg. von 
leodor Ebert, u.a., 1.Berlin 49, Miinchener Str. 36e 

antimilitarismus informationen (ami) Brigitte GrUnding, 8 MUnchen 19 
Nordliche A ffahrtsallee 20/I 	monatl. 

Pazifistische R ndschau, 8011 Zorneding„ Heinr.fferzog Weg 21, 4xjahr. 

Peace News, 8 Elm Ave. Nottingham, England, vierzehntagl. 
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VER5AND 
IBUCHHANDWHIC 
Helga & Wolfgang Weber - Zucht 
3500 KASSEL- BETTENHAUSEN 
Sminbruebweg 14 Tel. 53953 (0561)  

Gesamtpreis 
Anzahl UBERTRAG: 

( ) 	Murray BOOKCILEN: Umwelt und Gesellschaft 	DM 4,00 
( ). 	Holger STROHM: Ivlaterialsammlung.zur Gefahrdung Btteher- und Zeicchriften 

der Bevoliterung durch Atornkraftwerke 	DM 4,00 Verzeichnis Juni 1975 & 

( ) 	Holger snotim.: FriedLich in die Katastrophe CESTELLSCHEIN 

Eine Dokumentation tiber Kernkraftwerke. 2. Ann. DM 16.00 	. 
( ) 	Restbestand der 1„ 	Auflage 	 DM 12,00 	..... Leh bestelle hiermit: 

(Einverstanden mit der 2. Aufi, wenn I. vergriffen ( 	) Ja ( ) Nein Anzahi 

Zeitschrift WIDERSTAND GEGEN DEN KRIEG (Hrsg.,WRI) 
( 	) 	Sonderausgabe NATO, mit Eeitrag von J. Galtung 	DM 2,00 „.„,„ „„ 
( 	) 	 • 	i),1-1141r80- p.p... 

( • . ) Sonderausgabe "50 Jahre WRI (War Resisters°  Lamm. 
tional) mit vielen interessanten AufsZezen 	DM 1,00 

( 	) 	"Der Befreitmg entgegen" eine Weiterentwieldring und 2. Ent- 
wurf eines Manifests fik gewaltiose Revolution far die 
WRI von Michael Randle 	 DM 24 00 „ 0 „.„. 

( 	) Faltblat "Was ist die WM" Einzelexemplare kostealos 
( 	.) .  Literaturliste der War Resisters°  International kostenlos 

) 	"Was wfirdest Do tun, wenn.... l von Joan ez- 
Vertiffentlichung der Graswurzel-Werkstaa 	DM 0,50 

Zeitung GRASWURZEL REVOLUTION, erhaltlich sind folgeede Nurnrnern: 
) wie vol bei Abnahme von mein els 10 Stack 	DM 0, 35 	„,'? 

z 
ar 

( 	. ). Nt. 13 mit Sonderblatt direr Wyhl 
	

DM 0,80 „„„.„. 
DM 1,00 ..,„„.4 ( 	) Nr„ 14 mit Sonderblatt uber Larzac 

( 	) Sonderblatt fiber Larzac 	 DM 0,20 „„..t § 
( 	...) Sonderblatt fiber den gewaltlosen Kampf der (7.JFW) 	 V 0 

Landarbeiter in den USA 	 DM 0,20 ....,,, 

Did Zeit-ungGRASWURZEL REVOLUTION far gewaltlose Gesellscbaftsvergo- 	g 
deruhg dutch liacht von unten 1st zu beziehen von Bernhard Schilling, 78 • 
Freiburg, Fidndelsrs, 20A, 6 Ausg. .2,  DM 8, auf PSchK 99167-755 Karisr.(B. Schilling) 

( 	) Probenurnmer des INFOrrnationsdienstes ftir gcwaltfreie 
Organisatoren (incl. Porto) 	 DM 1,00 ..„,.. 

( 	) 	Abo Mrs INFO DM 10, oo im Jahr) 	 v  ' DM 10,00 	 

Porto: bis zu 30, oo Kaufsumme 10%, mind. o, 50, dardber frei 

ZU senden an: (Druckschrift bitte I)... Danke, 	Summe DM 	 

Aiame, Vorname: 	  
dre.sse m. PLZ: PSchK --). - 

Gesamtpre is 

( 	) Mira BERN; An der Seite des Wiahatma - 	 ..... 
Tani engsten Ktelse Gandhis 	 DM 14,00 

( 	) 	Vinoba SHAVE: Dritte Macht 	 DM 18,00 	„.„.. ..... 
( 	) 	Dom Fielder CAMARA: Die Spiral o de: Gewalt DM 4,8.0 
( 	) Aldo CAPITINI: Technik der Gewaltiosigkeit 	DM 6,80 	.......... 
( • ) • Danilo DOLCI: Die Zukunft gewinnen 

• Gewaltiosigkeit and Entwicklungsplanung 	DM 8,80 	.00111004V00 

(* • ) Richard B. GREGG: Die Mach der GeWalt- 
losigiceit 	 DM 12,80 	.......... 

( 	•) Richard & lieptizibah HAUSER: Die komrnende 
Gesellschaft - Handbuch fair soziale Gruppenar- 
beit und Gemeinwesenarbeit 	 DM 34,00 	OC0000d,4120 

)• Hermann HESSE: Krieg und Frieder' 	' DM 16,80 	.......... 
( 	) 	Georg JENTSCH: Wiedererweekting der einen 

Welt - Leitbilder eines mtincligen Metuchen 	DM 18,00 	0000000.00 

• • 	) Junta KAMKEs Schule der Gewaltiosigkeit - 
Das Modell Palo Alto• (gegrundet v,Joan Baez) DM 12,00 

( 	) 	Martin Luther KING: Testament der Hoffnung - 	 • 
• - leave Reden, Aufsatze and Predigten 	DM 4,80 	.......... 

( 	) Nikolaus KOCH: Staatsphilosophie und 

( 	) LIP / LARZAC derselbe Kampf - & l&hrlings- 	• 
 Re villuti.pubthcarle 	 DM '7,80 	......... 

arbeit - Berufsverbot Sondemummer der Zeit- 
- 	schrift "Astherlleund Kommunikation" 

( 	) 	Robert MILLER: Nonviolence - Grund- DM 5,00 

	
00,010060000 

Lagen einer christlichen Theorie der Gewaltlosig- 
- 
	

heft
a 	

DM 8,80 
( 	w  iter MOLT: Die Padagogik von Mahatma 

( 	) GUraidladhNiORNENGAST: Der andro 



Gesamtpreis 
Anzahl 	 OBERTRAG: 	. 	, .4 	 Anzahl 	 Gesamtpreis  . 	• 

UBERTRAG: ( 	) 	Heinz ROTHENPIELER: Training Gewaltfreier 
Aktion - M5glichkeit emanzipatorischer Frie- 	 ( 	) Isaak STEINBERG: Gewalt und Terror in der Revo- 
denspadagogik ? 	 DA 2.50 	 lution - Das Schicksal der Erniedrigten und Beleidig- 

( 	) Albert SCHWLZER: Die Arche - Experiment 	 ten in der russischen Revolution. 	 DM 11,00 	 
einer Gesellschaft ohne Gewalt 	 DM 4,00 	 ( 	) ESCHEN/PLOGSTEDT/SAMI/SERGE - Wie man gegen 

( 	) H. D. THOREAU: Ober die Pflicht zum Ungehorsarn 	 Polizei und Justiz die Neryen behalt (Zwar niche utabe- 
gegen den Staat, & andere Essays 	 DM 4,80 	..... to• a • . 	 dings im Geiste der Gewaltlosigkeit geschrieben, ent- 

( 	) H.1). THOREAU: Walden oder Leber) in den WAldem 	9,80 	 halt aber wichtige Sachen filr gewaltlose Kampfer• )DM 6,00 ...• 	 
( 	) 	Armin T. WEGNER: Fallst du, umarme auch die Erde - 	 ( 	) BARWICH/GERLAGH/LEHNING /ROCKER/RUDIGER: 

oder der Mann, der an das Won glaubt. Prosa, 	 Arbeitereelbstverwaltung - Rate- Syndikalismus 	DM 4,50 	 
Lyrik und Dokumente 	 DM 12,00 	04•0•••01.9 	 ( 	 ) ROCKER/GOLDMANN: Der Bolschewismus - 

( 	) 	Wilfred WELLOCK: Wehin Amerika - wohin England! 3,00 • • ..• • . • • 	 Verstaatlichung der Revolution 	 DM 5,50 	 
( 	) 	George WOODCOCK: Mahatma Gandhi 	DM 4,t80 -, • • • • • • ..... 	( 	) Emma GOLDMANN: Die Ursachen des NiedergangS, vvarlf t  ;, . 

( 	) Vinoba BHAVE: Struktur u. Technik des inneren 	
der Russischen Revolution 	 DM 5,50 	 

Friedens 	 DM 12,80 	04.00"04.*4 	

( 	 ) Erich GERLACH / Augustin SOUCHY: Die soziale Revolution 

( 	) 	Vinoba BHAVE: Gesprache Ober die Giza 	DM 24. oo 	*460.0090G 	

in Spanien - Koliektivierung der Industrie und Landwirtschaft 
in Spanien 1936-39, Doattmente und Selbstdarstellungen der ( 	) Mira BEIiN: Gedanken von Mahatma Gandhi 	DM 4,00 	0.0..0"e* 

( 	) Jean & Hildegard GOSS-MAYR: Revolution 	 &Inert: und Arbeiter 	 EN 10, 00 0....0 	 
aline Gewalt 	 DM 9,80.... ...... 	

( 	) Rudolf ROCKER: Aus den Memoiren eines deutschen 

( 	) 	Ellen GREGORY: Somme der Frau 	 DM 18,00 	0110.”4**. 	

Anarchisren 	 DM 11, oo 	 
) ( 	) E.F. SCHUMACFIER: Es geht auch anders -• Jenseits des Wachs- Mit Arbeiten von BAKUNIN/GOLDMANN/GOODM.AN/ 

turns, Technik & Wirt haft nach Menschenrnai3 DM 24.00 	....- ••• 	 KROPOTKIN/LANDAUER/MALITESTA/PROUDFION/ 

( 	) Numerierte Burger -.20 Beitrage zur Frage der Datenbanken und 	 READ/ROCKER/SOUCHY: Anarchismus - Theode /  
. Informationssammlung, Bundesmeldegesetz und 	 Kritik / Utopia 	 DM 20,00 ... . .• • • .  

Bundesdatenschutzgesetz 	 DM 26,00 	......4. 	
( 	) W, HUHN: Trotzki, der gescheiterte Stalin 	DM 6,00 	 

( 	) 	Leonard BARNES: Entwecklung ohne Ausbeutung ( 	) Murray BOOKCHIN: Kommunismus und Selbstbe- 
stimmung - Spontaneitat und Organisation 	DM 5,00 MIR ..... 	

- Fits ein neues Afrika - 	 DM 3,50 60W000•04,4,  

• ( 	 ) Paolo Frelre: Padagogik der Solidaritat - Far eine ( 	) Reel van DUYN: Die Botschaft eines weisen HeinzelmAnn- 
chens - Das politische Konzept der Kabouter 	DM 6,80 	 Enewicklungshilfe im Dialog 	 DM 12,00 	 

( 	) 	E. F, SCHUMACHER: Technische Zwischenlarungen DM 3,00 ( 	) 	Helmut GOLLWITZER: Die kapital. Revolution 	DM 14,50 	 Qt, ..... OP* 

( 	 ) Bemi KELB: Organisieren und organisiert warden - 	 ( 	 ) itiliUS K. NYERERE: Afrikanisc:her Sozialismus 	DM 3,50 60.......6 

Vorschlage flit Genossea links unten 	 DM 4,50 	.... ...... 	( 	) Kenneth D. Kaunda: Humanismus in Sambia 	DM 3,50 . 	 
( 	) Peter RANDALL: Shdafriltas Zukunft - ( 	) Peter Kropotkin: Gegenseitige Hilfe in der Tier- 

Christen zeigen neve Wege 	 DM 3,50 	 und Menschenwelt 	 ,,DM 15,00  
( 	) 	Gustav LANDAUER: Aufruf zum Sortiltsmus 	DM 4,00 	.... ..... . 
( 	) Gustav LANDAUER: Revolution 	. 	 DM 6,50 	.......... 	( 	) Peter BOOCK: Memorandum des Umweltschutzes - 

( 	) 	Erich MONSAM: Befreiung der Gesellschaft vom Staat 5,00 	.... ...... 	 Zum Problem der Energieversorgung 	 DM 2,00 ...„ 	 

( 	) Rudolf ROCKER: Alasolutistische Gedankengange im 	 ( 	) Peter BOOCK: Die Erzeugung elektrischer Energie 

Sozialhirnus 	 DM 1.50 	.9“.0.... 	
(lurch Kernreaktoren 	 DM 3,00 	 1" V' 
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