Neues Zusammenwirken gegen Zwist
Iranischer Jurist mit Fluchthintergrund ist nun als Konflikttrainer tätig
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Laufe der Ausbildung entdeckte ich
aber auch Gemeinsamkeiten mit einigen Teilnehmern. Wir hatten etwa
gleiche Ansichten bezüglich der
Nützlichkeit von Trainingsmethoden
oder hinsichtlich politischer und sozialer Konflikte im In- und Ausland.
Auf welche Weise verhalfen diese
Ihnen dazu, Ihre Erfahrungen im
Iran und während der Flucht aufzubereiten?
Die Ausbildung hat mir einen Raum
gegeben, darüber offen zu sprechen. Hierzu gehörten die von mir
erlebte Diskriminierung, die zu meiner Inhaftierung und schließlich zu
meiner Flucht führten. Ebenso wurden Erfahrungen mit Rassismus und
negative Erfahrungen als Geflüchteter in Deutschland thematisiert. Besonders wichtig für mich war außerdem die biografische Arbeit als Teil
der Ausbildung. Hier konnte ich innerlich zum ersten Mal für mich
selbst ein vollständiges Bild meiner
Fluchterfahrung bekommen.
Wie können Sie Ihre neuen Erfahrungen bei Ihrer Tätigkeit als Betreuer in der Familienhilfe und mit
Jugendlichen gebrauchen?
Hier helfen mir natürlich die bereits
oben erwähnten Arbeitsmethoden,
etwa das Erkennen und Anerkennen
von Konflikten aufgrund kultureller
Unterschiede oder verschiedener
Machtpositionen. Die in der Ausbildung vermittelte Sensibilität für Konflikte und das Erkennen von strukturellen, persönlichen oder kulturellen
Ursachen helfen mir außerdem täglich in fast allen Bereichen meiner Arbeit. Auch kann ich durch die Ausbildung eine manchmal problematische Sichtweise von Mitarbeitern in
den Jugendämtern besser wahrnehmen. Diese versuchen oftmals Konflikte, etwa wegen Macht, fälschlicherweise auf kulturelle Unterschiede
abzuwälzen, ohne allgemeinere Ursachen in Betracht zu ziehen.
Weitere Informationen zum Fränkischen Bildungswerk für Friedensarbeit
e. V., Tel. 0911/288-500, E-Mail
schachner@fbf-nuernberg.de.
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