
 

 

Diskriminierungssensible Praxis von  
EIRENE gegen Machtmissbrauch 

 

Prävention vor Missbrauch 

EIRENE ist sich bewusst, dass die Absicht Gutes zu tun und für die Überwindung von Gewalt 

einzutreten allein keine Garanten dafür sind, dass durch Verhalten von EIRENE-Personen keine 

neuen Abhängigkeiten entstehen und erneut Gewalt geschieht. Die Gefahr ist umso höher in der 

Zusammenarbeit mit Personen, die bereits in der Vergangenheit Gewalterfahrung machen mussten. 

Ein Umstand der besonders in der Friedensarbeit häufig der Fall ist.  

Wir wirken vorbeugend auf struktureller und individueller Ebene 

Auf struktureller Ebene beleuchten wir internationale Abhängigkeiten kritisch und vermeiden Gate 

Keeper-Positionen: Unsere Freiwilligen und Fachkräfte verteilen keine finanziellen Ressourcen oder 

Sachgüter von EIRENE an bedürftige Zielgruppen. Sie sind beratend und unterstützend tätig für lokale 

Partnerorganisationen, die eigene Kodizes haben. 

Auf individueller Ebene haben wir einen Verhaltenskodex, der in der aktuellen Version seit Juni 2014 

in Kraft ist. Unter anderem enthält er folgende Leitlinie: 

Personen, die Unrecht, Ausbeutung oder Gewalt erlebt haben, begegnen wir mit besonderem 

Respekt: Wir bieten uns ihnen als Verbündete an in ihrem Kampf gegen Ungerechtigkeit und 

Unterdrückung. Wir streben danach jegliches Verhalten zu vermeiden, das über sie bestimmt, 

sie gefährdet oder schwächt. Wir verpflichten uns, Verstöße gegen die Menschenwürde zur 

Sprache zu bringen und bei Bedarf im internen Beschwerdeverfahren zu melden. 

Dieser Kodex liegt in vier Sprachen vor und ist Vertragsbestandteil aller Dienstverträge. In der 

Vorbereitungs- bzw. Einarbeitungsphase wird der Kodex besprochen, in der Regel mit der 

Geschäftsführung.  



 

Vorfälle ins Gespräch bringen 

Im Kodex ist auch ein Beschwerdeverfahren beschrieben, in dem alle Personen intern und extern 

erlebte oder beobachtete Vorfälle melden können. Es gibt auch die Möglichkeit, externe 

Ombudspersonen einzuschalten. 

Die Güte eines Meldesystem zeichnet sich dadurch aus, dass in der Tat Meldungen vorgenommen 

werden. Sonst liegt die Schwelle zu hoch. Seit Juni 2014 wurde von mehreren nicht strafbaren 

Vorfällen berichtet, die verbale Belästigungen beinhalteten und Berührungen, die die von den 

Betroffenen gewünscht Distanz missachtete. Beispiel: Nicht der Griff zwischen die Beine, sondern ein 

langes Halten am Arm. In allen Fällen waren EIRENE-Personen Opfer, in einem Fall war eine 

EIRENE-Person Täter.  

In unserem diskriminierungskritischen Veränderungsprozess (seit 2015) eröffnen wir mehr sichere 

Räume, damit diskriminierende Vorfälle zur Sprache kommen. Wir haben auch seit August 2017 eine 

eigens für Diskriminierungsfälle beauftragte Ombudsperson mit eigener Diskriminierungserfahrung 

(rassistisch – sexistisch). Dies tun wir, weil wir merken, dass die Schwelle für ein zur-Sprache-Bringen 

nicht niedrig genug gemacht werden kann. Das lernen wir als Institution: Je mehr unser Sprechen 

über Gewalterfahrungen normal wird, desto mehr fühlen sich Betroffene frei, über beobachtete oder 

erlebte Vorfälle zu sprechen.  

 

Sanktionen und Heilung  

Die EIRENE-Person, die zum Täter wurde, wurde abgemahnt.  

In den meisten Fällen brachten die Betroffenen die Vorfälle zur Sprache, um zu heilen. In der Tat wer-

den wir nicht allein durch Meldesysteme die Gewalt überwinden. Das ist ein weiter Weg, der 

grundsätzlich alle Gewalt und allen Machtmissbrauch kritisieren, alle Überheblichkeit ablegen muss. 

Wir üben uns darin, und dennoch: wir scheitern, wir verletzen und wir werden verletzt. Sternstunden 

unserer Friedensarbeit sind, wenn wir einander in unserer Verwundbarkeit und Verletztheit wirklich 

zuhören, wenn Räume des Dialogs zu Räumen der Heilung, der Verhaltensänderung und der 

Versöhnung werden.  
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