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0 4 editorial

edItorIaL

Nach dem Amok-Lauf im württembergischen 
Winnenden ist das Thema Gewalt im Umfeld von 
 Jugendlichen wieder in den Mittelpunkt des all-
gemeinen Interesses gerückt. Eine Woche nach 
dem schrecklichen Blutbad veröffentlicht das 
Bundesministerium des Inneren eine  ausführliche 
Studie des Kriminologischen Forschungsinsti-
tuts  Niedersachsen unter dem Titel „Jugendliche 
in Deutschland als Opfer und Täter von Gewalt“. 
 Institutsleiter Prof. Dr. Christian Pfeiffer plädierte 
bei der Pressekonferenz zur Präsentation der Studie 
unter anderem für die Verbesserung von Bildungs-
chancen und für eine Kultur des Miteinanders und 
der Anerkennung in deutschen Schulen. Das sei die 
wirksamste Art der Prävention.

Das Projekt Stark ohne Gewalt stellt den Begriff 
der inneren Stärke in den Mittelpunkt, nicht das Pro-
blem der Gewalt. Unser Präventionsansatz setzt an 
bei den Fähigkeiten und Talenten von Jugendlichen, 
die vor allem durch den Einsatz von Musik, Tanz 
und Theater ins Licht gerückt und gefördert werden 
sollen. Die Erfahrungen der Musical-Projektwochen 
in deutschen, aber auch in tschechischen, rumäni-
schen, ungarischen und polnischen Schulen zeigen, 
dass die Jugendlichen sich nicht nur mit großer 
Begeisterung und bemerkenswerter Motivation auf 
die Arbeit mit den Künstlern und Technikern des 
Musical-Projektes einlassen, sondern dass sich auch 
langfristig das Klima an der Schule positiv verändert. 

Das hat uns auch Prof. Pfeiffer bestätigt, der die Ent-
wicklungen des Projekts schon seit einigen Jahren 
mitverfolgt und uns ermutigt. Er betont die positive 
Wirkung dieses „Klimawandels“ an der Schule und 
setzt große Hoffnung in die Ausstrahlungswirkung, 
die solche Schulen auf die Umgebung haben. 

Jugendliche stark machen, ihnen die Chance 
geben, ihre Talente und Fähigkeiten zu zeigen und 
ihnen dafür Wertschätzung und Anerkennung zu-
kommen lassen – das ist eine Art „Immunisierungs-
programm“ gegen Gewalt. „Wer innerlich stark ist, 
braucht keine Gewalt“ fasste eine Schulleiterin aus 
Hannover das Ergebnis des Projekts in ihrer Schu-
le zusammen und ist von der nachhaltig positiven 
Wirkung der Projektarbeit von Stark ohne Gewalt 
überzeugt.

Machen Sie sich ein Bild von den verschiede-
nen Elementen des Projekts und lassen Sie sich 
anstecken von der Begeisterung von mehr als 5000 
 Schülern und Lehrern, die bisher am Projekt teil-
genommen haben.  

Ihr 

Mathias Kaps
Internationaler Projektkoordinator 

und Vorstand des STARKMACHER e.V.

edItorIaL
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I n 
the wake 
of the killing spree 
in Winnenden, Germany, 
general interest has once again 
turned its focus to the topic of violence in 
a youth setting. A week after the dreadful 
bloodbath, Germany’s Federal Ministry of 
the Interior issued an  exhaustive  study by 
the Criminological Research  Institute of 
Lower Saxony entitled “Youths in Germany 
as Victims and Perpetrators of Violence” 
[“Jugendliche in Deutschland als Opfer und 
Täter von Gewalt”]. At the press conference 
to present the study,  Institute  Director Prof. 
Dr. Christian Pfeiffer urged  improvements 
in educational  opportunities and a culture 
that values peaceful  coexistence and rec-
ognition in German schools, among oth-
er things. This is, he observed, the most 
 effective kind of prevention.

The strong Without Violence  project 
places the focus upon the idea of  inner 
strength, and not upon the problem 
of  violence. Our approach to preven-
tion is geared to young people’s abilities  
and  talents – qualities highlighted and 
 cultivated  particularly through music, dance 
and  theatre. Our experience with musical 
project weeks in German schools – and in 

Czech, 
 R o m a n i a n , 
Hungarian and Polish 
schools, too – demonstrates not 
just that young people are enthusiastic 
and remarkably motivated when it comes to 
working with artists and  technicians on the 
musical project, but that there are  lasting 
improvements in the  atmosphere in these 
schools as well. This was also  confirmed 
to us by Prof. Pfeiffer, who has been 
 monitoring developments with the project 
for several years and has  encouraged us. 
He emphasises the  positive effect of this 
“climate change” in schools and places 
great hope in the ripple effects that schools 
like these have on their surroundings. 

Strengthening young people, giving 
them an opportunity to show their talents 
and abilities, and giving them the esteem 
and recognition they deserve – this is a 
kind of “immunisation programme” against 
 violence. “If you have inner strength, 
you don’t need violence”, observes a 

 headmistress from 
 Hanover, summarising the 
results of the project in her school. 
She is convinced of the lasting  positive 
 effects of work on the strong Without 
 Violence project.

See the various elements of the project 
for yourself, and catch the enthusiasm of 
the more than 5000 pupils and teachers 
who have taken part in the project to date. 

Yours,
 

Mathias Kaps
International Project Co-ordinator 

and Chairman of STARKMACHER e.V.
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GreetING
grußwort

Als ich 2001 von der Fokolar-Bewegung gebeten 
wurde, die Schirmherrschaft für das Projekt „Rock 
gegen Gewalt – Noten gegen Not“, dem Vorläufer 
von „Stark ohne Gewalt“, zu übernehmen, bin ich 
dieser Bitte sehr gerne nachgekommen. Die Ver-
bindung von Spaß an Musik und gesellschaftlichem 
Engagement, die in dem Projekt zum Ausdruck 
kommt, hat mich sofort überzeugt. Höhepunkt des 
Projektes sind die Aufführungen des Rockmusicals 
„Streetlight“ der Band GenRosso. 

Inzwischen hat sich das Projekt weiterentwickelt: 
Unter dem Titel starK ohNe GeWaLt sind viele 
Initiativen entstanden, haben sich mehr als 150.000 
Jugendliche in Deutschland ansprechen und in viele 
Aktivitäten einbeziehen lassen. 

Ein wichtiger Faktor, der starK ohNe GeWaLt 
zum Erfolg verholfen hat, ist sicher die christliche 
Basis, auf der die Mitglieder der Band ihr Engage-
ment gründen – sie setzen sich ein für die Not, die 
sie um sich herum wahrnehmen. Hinzu kommt, dass 
die Band eine wahre Geschichte in ein Musical um-
gesetzt hat: Die Erinnerung an das bemerkenswerte 
Leben von Charles Moats, seine Entscheidung für 
Gewaltverzicht wird so lebendig gehalten.

Und nicht zuletzt bezieht das Projekt seine Kraft 
aus der Tatsache, dass Jugendliche sich durch Wett-
bewerbe und Workshops selbst aktiv beteiligen 
können: So besteht die Chance, dass aus  passiven 
Medien-Konsumenten aktive Mitgestalter unserer 
Gesellschaft werden. Und genau darin sehe ich die 

große Erfolgschance für langfristige Prävention 
in diesem Projekt. Es soll nicht bei einem  kurzen 
Strohfeuer bleiben, sondern Stark ohne Gewalt 
will langfristig das Klima in den Schulen verän-
dern. Nur wenn Schülerinnen und Schüler in einer 
 Atmosphäre des Miteinanders, der Wertschätzung 
und der Ermutigung lernen und sich entfalten kön-
nen, sind sie stark genug, Stellung zu beziehen 
gegen  Gewalt. Die Künstler von GenRosso selbst 
engagieren sich mit Herzblut in Begegnungen und 
Workshops mit Jugendlichen, geben ein wichti-
ges persönliches Zeugnis und laden ein zum Mit-
machen. An den Lehrkräften und Schülern ist es, 
diese Impulse aufzunehmen, sich davon anstecken 
zu lassen und selbst Ideen und Projekte für die eige-
ne Schule  weiterzuentwickeln.

Die vorliegende Dokumentation der verschie-
denen Projekt-Abschnitte und die Darstellung der 
bisherigen Ergebnisse sollen Mut machen, selbst 
aktiv und kreativ zu werden. Sowohl einzelne 
 Materialien, diverse Bausteine des Projektes oder 
auch das  Musical mit GenRosso stehen zur Verfü-
gung, um Jugendliche für Gewaltverzicht, Solida-
rität und Mitmenschlichkeit zu sensibilisieren und 
motivieren. Nutzen Sie dieses Angebot, aktiv ein 
Zeichen für  Integration und kooperatives Miteinan-
der zu  setzen!

GrussWort

prof. dr. 
chrIstIaN 
pfeIffer

prof. dr. 
chrIstIaN 
pfeIffer

prof. dr. 
chrIstIaN 
pfeIffer
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GreetING

prof. Dr. christian pfeiffer, Director of the criminological research Institute of Lower saxony, professor of criminology,  Juvenile penal Law and the penal system at the University of Hanover, former Justice Minister of Lower saxony
prof. Dr. christian pfeiffer, Direktor des kriminologischen Forschungsinstituts Niedersachsen, professor für  kriminologie, Jugendstarfrecht und strafvollzug an der Universität Hannover, ehemaliger Justizminister  Niedersachsens im gespräch  mit Jugendlichen an der realschule Misburg in Hannover

greeting

In 2001, when the Focolare Movement 
asked me to serve as patron for the Rock 
Against Violence project [Rock gegen Ge-
walt – Noten gegen Not], the  precursor of 
Strong Without Violence, I was very pleased 
to oblige. What immediately  convinced me 
was the combination of fun with music, on 
the one hand, and the  social commitment 
the project expressed on the other. The 
highlight of each  project is a performance 
of the rock musical “Streetlight” by the 
band GenRosso. 

The project has since been developed 
further: Many initiatives have been created 
under the stroNG WIthout VIoLeNce 
rubric. More than 150,000 young people in 
Germany have been reached and included 
in a host of activities. 

Certainly one key factor  instrumental 
to the success of stroNG WIthout 
 VIoLeNce is the Christian foundation upon 
which the band members have built their 
commitment – they speak out against the 

problems they see around them. In  addition, 
the band has taken a true story and made 
a musical of it: this helps keep the memo-
ry of the remarkable life of Charles Moats 
alive, along with his  decision to  renounce 
violence.

The project also draws its strength not 
least from the fact that young people them-
selves can become actively involved through 
competitions and workshops: this offers an 
opportunity for passive media  consumers 
to become active  co- determiners of our 
 society. And this is precisely where I see 
this project‘s great promise of long-term 
prevention. Not content to confine itself to 
a brief flash in the pan, stroNG  WIthout 
 VIoLeNce seeks to transform the atmos-
phere in schools over the long term. Only 
if pupils can learn and  flourish in an at-
mosphere of shared belonging, esteem and 
 encouragement will they be strong enough 
to stand their ground against  violence. The 
artists in  GenRosso themselves put their 

 entire hearts into  encounters and work-
shops with young people, offering impor-
tant personal testimony and inviting others 
to join in. It then becomes the  responsibility 
of teachers and pupils to seize upon this 
 inspiration, and to turn enthusiasm into 
deeds by developing ideas and projects for 
their own schools.

This documentation of the various 
 project phases, and the presentation of the 
results achieved thus far, are  intended to give 
readers the courage to  become  active and 
creative themselves.  Individual  materials, 
various project components, and the musi-
cal with GenRosso are  available as a source 
of motivation and  heightened awareness 
among young  people with  regard to solidar-
ity, shared humanity and a  renunciation of 
violence. Take  advantage of this  opportunity 
to become active in  pointing the way to 
 integration and  co-operative  coexistence!
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Das Projekt starK ohNe GeWaLt 

ist ein Gewaltpräventionsprojekt 
für  Kinder, Jugendliche und  junge 
Erwachsene, das in Schulen und 

v ersuchsweise auch in Justizvollzugs-
anstalten durchgeführt wird. Mehr als 
5000 Jugendliche, dazu 400 Lehrerin-
nen und Lehrer waren zwischen 2007 
und 2009 in das Projekt miteinbezogen: 
In der Vorbereitung, im Unterricht, bei 
der  Organisation vor und während der 
Projekt woche – auf der Bühne und hin-
ter den  Kulissen. 

Eigene Stärken und Talente  kennen 
lernen und sich mit den  Themen Ge-
walt, Empathie und Toleranz  kreativ 
auseinandersetzen – das ist der  Inhalt 
der mehrere Monate umfassenden 
Projektphase, die auf emotionale 
 Ansprache, gemeinsame  Aktivität und 
Nachhaltigkeit setzt. 

Initiator von starK ohNe GeWaLt ist 
die Fokolar-Bewegung Deutschland, 
zu der auch Gesamtprojektleiter ma-
thias Kaps gehört. Zusammen mit der 
internationalen Band Genrosso und 
dem diözesan-caritasverband für 
das erzbistum Köln entwickelte er die 
Idee und das Konzept zur Umsetzung 
des Projektes, das seit seinem Auftakt 
im Jahr 2005 bereits an mehr als 20 
Standorten durchgeführt wurde. 

Schirmherren des Projektes sind 
der damalige Kultusminister des Lan-
des Niedersachsen, Bernd Busemann 
und seine Amtskollegin in Nordrhein-
Westfalen, Barbara sommer; in Polen 
ist es der justizminister, in  Rumänien 
das Kultusministerium und in Tsche-
chien der Bürgermeister aus Brünn,  
roman  Vasina. Auch der  Kriminologe 
prof. dr. christian  pfeiffer unterstützt 
starK ohNe GeWaLt. 

to be able to laugh at oneself: a source of strength!

berND bUseMaNN, D

ehem. kultusminister Nieder-

sachsen (former education 

Minister of Lower saxony)

ZbIgNIew ĆwIąkaLskI, pL

Justizminister (Justice Minister)

roMaN VasINa, cZ

bürgermeister (Mayor), 

brünn (brno)

Dr. FraNk JoH. HeNseL, DDiözesan-caritasdirektor, (Diocesan caritas Director), köln (cologne)

kLaUs werNer JoHaNNIs, ro

bürgermeister (Mayor),

Hermannstadt (sibiu)

barbara soMMer, Dkultusministerin Nordrhein-westfalen
(education Minister ofNorth rhine-westphalia)

über sich selbst zu lachen: Das macht stark!

das 
projeKt 

das 
projeKt 
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angst und bedrohung: Im schattenspiel lassen  
Jugendliche ihren körper sprechen.

the project

The stroNG WIthout VIoLeNce 
 Project is a violence-prevention 
project for children, youths and young 
adults. It is carried out in schools 
and, on a pilot basis, in  correctional 
 facilities as well. Between 2007 and 
2009, the project reached more than 
5000 youths, in addition to 400 teach-
ers, getting them involved in prepara-
tion,  instruction, and organisation, be-
fore and  during project weeks – both 
on stage and  behind the scenes. 

The project phase, which lasts 
 several months, acquaints participants 
with their own strengths and talents 
and enables them to deal creatively 
with the topics of violence, empathy 
and tolerance. The emphasis is upon 
an emotional appeal, shared activities 
and sustainability. 

The initiator of stroNG  WIthout 
VIoLeNce is the Focolare  Movement 
in Germany, an organisation that 

counts overall project  manager 
 Mathias Kaps among its members. 
Working with the international band 
GenRosso and the Diocesan  Caritas 
Association for the Archdiocese 
of  Cologne, he  developed the idea 
and the concept for implementing 
this project which has already been 
 carried out in more than 20  locations 
since its  began in 2005. 

The patrons of the project are 
 former Minister of Education and 
Cultural Affairs for the German 
 State of Lower Saxony, Bernd Buse-
mann, and his counterpart in North 
Rhine- Westphalia, Barbara Sommer; 
in  Poland the patron is the Justice 
 Minister, in Romania the Ministry of 
Education and Cultural Affairs, and 
in the Czech Republic the mayor 
of Brno, Roman Vasina. Criminolo-
gist  Christian  Pfeiffer also supports 
stroNG  WIthout  VIoLeNce.

the “stroNG WIthout 
VIoLeNce” project

große gesten machen stark: Jugendliche üben für den  
auftritt im Musical „streetlight“.

stark ist, wer zuhören kann …
strong means being able to listen …

strength through powerful gestures: young people practising  
for a performance of the musical “streetlight”.

Fear and threatening behaviour: young people 
express themselves through body language in 
a shadow play.

the “stroNG WIthout 
VIoLeNce” project

the “stroNG WIthout 
VIoLeNce” project



when it comes to stage  
design, graffiti sprayers  
are very much in their element.

Die arbeit in kleinen gruppen bietet raum für intensive gespräche.
working in small groups offers room for in-depth dialogue.

projektablauf1 0

The sequence of events is the same each time: 
Conference for teachers, featuring workshops  

 and information about the project and its    
 background

Roughly six to eight weeks of  substantive   
 preparation of school pupils during school  
 lessons – including interdisciplinary and mixed  
 age-group instruction. The topics: violence and  
 strength, empathy, tolerance and mutual esteem  
 and alternatives to violence and harassment

Project week with the international band    
 GenRosso at the school 

Workshops with the musicians and  
 with teachers

Performance of the musical “Streetlight” 
Feedback

Der Ablauf ist an allen Standorten gleich: 
  Lehrerfachtagung mit Workshoparbeit und  

 Informationen zum Projekt und seinen    
 Hintergründen

  Etwa sechs bis acht Wochen inhaltliche Vor-  
 bereitung der Schüler im Unterricht – auch  
 fächer- und jahrgangsübergreifend.  Die  The- 
 men: Gewalt und Stärke, Empathie, Toleranz  
 und gegenseitige Wertschätzung und Hand- 
 lungsalternativen zu Gewalt und Mobbing

  Projektwoche mit der internationalen Band   
 GenRosso an der Schule 

  Workshoparbeit mit den Musikern und mit   
 Lehrern

  Aufführung des Musicals „Streetlight“ 
  Feedback

projeKt
aBLauf 

Die projektwoche siehe seite 16/17

the project week see pp. 16-17

bei der bühnengestaltung sind die graffiti-sprayer ganz in ihrem element.
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projeKt
aBLauf 
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Partner
Partners
Ort
Location
Anzahl teilnehmender Schüler
Number of pupils participating
Konzertbesucher
Audience

scheduLe/
LocatIoNs

kath. Pfarrgemeinde St. Martin, H.-Ost
Catholic Parish St. Martin, H.-East
Realschule Misburg
Realschule Misburg

360   1160

Hannover (Hanover)

Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln
Diocesan Caritas Association for the Archdiocese of Cologne
Haupt- und Realschule Siegburg
Haupt- und Realschule Siegburg

625   2750

Siegburg

TRIALOG
TRIALOG, o.s.
Gajdosovachule (Sekundarstufe I) 
ZŠ Gajdošova, Brno

238  5357

Brünn (Brno) 

Blue World
Kék Világ Alapítvány
Jesuitengymnasium 
Jesuit grammar school 

265  2600

Miskolc (Mischkolz) 

Gemeinde St. Hedwig 
Parafia św. Jadwigi – zaangażowanie dla środowiska
Lyceum 
Lyceum

290  1800

Ząbkowic Śląskich

Brukenthalgymnasium,  
deutsches Gymnasium
Brukenthalgymnasium, 
German grammar school

238  5357

Sibiu (Hermannstadt)

UNGARN
(HUNGARY)

TSCHECHIEN
(CzECH REpublIC) 

Rumänien
(România)

Polen
(Poland)

DeutschlanD
(germany)

scheduLe/
LocatIoNs



idee und ziele1 2

Kern des Projektes ist die gemeinsame Auffüh-
rung eines Musicals mit dem Titel „Streetlight“ 
der internationalen Band GenRosso. Es erzählt 
die wahre Geschichte von Charles Moats, einem 
jungen Afroamerikaner, der im Chicagoer Ghetto 
Ende der 60er Jahre zwischen die Fronten eines 
Bandenkrieges gerät und seine Entscheidung, auf 
Gewalt zu verzichten, mit dem Leben bezahlt. 

Das Musical ist mit seiner klaren Botschaft 
optimal geeignet, die Jugendlichen mit Hilfe von 
Musik, Bewegung und kreativer Workshop-Arbeit 
emotional zu erreichen und sie nachhaltig für das 
Thema „alltägliche Gewalt“ und „innere Stärke“ 
zu sensibilisieren. 

„Wer stark ist, braucht keine Gewalt.“ Ziel ist 
es, den Jugendlichen zu zeigen, dass sie eigene 
Stärken haben, und dass es tatsächlich Handlungs-
möglichkeiten gibt, um auch einer unterschwellig 
aggressiven Atmosphäre im Klassenverband und 
im Freundeskreis entgegen zu wirken. Der Fokus 
richtet sich dabei auf Alltägliches wie Mobbing 
und Ausgrenzung – und nicht nur auf die extre-
men Formen der körperlichen Gewalt.

Idee
uNd
zIeLe

anerkennung macht stark: gemeinsam mit den profis auf der bühne 

recognition strengthens: sharing a stage with the pros
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The heart of the project is the joint performance of 
a musical, entitled “Streetlight”, with  international 
band GenRosso. This production tells the true  story 
of Charles Moats, a young African- American liv-
ing in a Chicago ghetto in the late 1960s who finds 
himself caught between enemy lines in a gang war, 
and who pays for his decision to  renounce  violence 
with his life. 

With its clear message, the musical is an ideal 
vehicle for reaching young people at an emotional 
level with the aid of music, movement and  creative 

workshop activities, and to impart a sustained, 
heightened awareness for the topic of “everyday 
violence” and “inner strength”. 

“If you’re strong, you don’t need violence.” 
The aim is to show young people that they have 
strengths of their own, and that there are indeed 
things they can do to counteract a subliminally 
 aggressive  atmosphere in the classroom and among 
their friends. The focus is upon everyday forms of 
violence such as harassment and exclusion – not 
just upon the extreme forms of physical violence.

Hard work in the workshops: 

interdisciplinary learning, with space for creativity 

and undiscovered talents.

Harte arbeit in den workshops: 

Interdisziplinäres Lernen und raum für kreativität 

und unentdeckte talente.
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der
part
der
LehrKrÄfte

nachgefragt bei Horst roselieb

dIe
zIeLGruppe

stark oHNe gewaLt spricht Jugendliche zwischen 13 und 25 Jahre an, es bezieht die eltern, Lehrerinnen und Lehrer und zahlreiche weitere  
Menschen im Umfeld der schule aktiv mit ein. In einem weiteren schritt ist auch eine ausweitung auf Häftlinge im Justizvollzug denkbar.

Herr roselieb, Ihr Fazit nach 
der projektwoche in  Hannover?
»wir sollten in der schule 
mehr gelegenheiten und platt-
formen  bieten, wo die schüler 
ihre  stärken beweisen  können. 
Dabei haben die Lehrer eine 
ganz  wichtige  rolle und die 
müssen wir  unterstützen!«
an was denken sie da konkret?
»wir sollten jetzt auch analy-
sieren, was die arbeit im pro-
jekt stark ohne gewalt für die 
Lehrer gebracht hat.«

sind daraus Impulse hervor-
gegangen, an der eigenen 
 Methodik, am eigenen Verhalten 
etwas zu verändern? 
»welche bedeutung hat die 
arbeit auf augenhöhe mit den 
schülern? wenn schüler in die-
ser woche so gern in die schu-
le  gegangen sind, dann muss 
uns das stutzig machen!« 
sehen sie Handlungsbedarf 
von seiten des kultusministe-
riums?
»Ich würde eher von Hand-

lungschancen sprechen: Ich 
denke an  Lehrerfortbildungs-
seminare, um gemeinsam 
Ideen für solche kreativen 
plattformen zu entwickeln 
und gute beispiele weiterzu-
geben. aber das betrifft auch 
das thema schulentwick-
lungsberatung! wir müssen 
uns  etwas einfallen lassen, 
um auch in diesen Initiativen 
den Lehrern die  arbeit zu 
 erleichtern.«
Danke für das gespräch!

Ministerialrat 
im kultus-
ministerium 
Niedersachsen

Die Lehrer und Lehrerinnen nehmen zu Beginn 
der Projektphase an einer zweitägigen Fach-
tagung teil und bereiten die Projektwoche bereits 
über mehrere Wochen in ihrem Unterricht thema-
tisch und inhaltlich mit ihren Schülern vor. 

Dafür steht ihnen eine umfangreiche – stetig 
wachsende – Sammlung an erprobtem Unterrichts-
material zur Verfügung. In dieser Phase können 
interessierte Lehrerinnen und Lehrer eigene  
Ideen für Workshops oder Aktionen entwickeln, 
die sie während der Projektwoche anbieten. 
 Andere sorgen im Rahmen der Projekttage als 
Ansprechpartner für die Musiker und Techniker, 
als Übersetzer und in der Organisation für einen 
möglichst reibungslosen Ablauf innerhalb der 
Schule.
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an interview with Horst roselieb

tarGet 
Groups

the roLe   
of teachers

stroNg wItHoUt VIoLeNce is addressed to young people between the ages of 13 and 25;  
it actively enlists the involvement of parents, teachers and numerous other persons in the school set-
ting.  taken a step further, it is also conceivable for use in work with inmates in correctional facilities. 

Mr roselieb, how would you 
 summarise the project week in 
Hanover?
»our schools should offer more 
opportunities and platforms in 
which pupils can demonstrate 
their strengths. teachers have a 
vital role to play here, and they 
need our support!«
what do you have in mind, 
 specifically?
»we should now also  analyse 
the contribution of the  strong  
without Violence  project, from 

the teachers’ point of view. Did 
it inspire them to do anything 
to change their own teach-
ing  methods, or their own 
 behaviour? what was the 
 significance of working with 
pupils at eye  level? If  pupils 
 enjoyed  coming to school so 
much during this week, then  
we ought to be  asking why!« 
Do you see a need for action 
on the part of the Ministry of 
 education and cultural affairs?
»I would prefer to speak of 

 opportunities for action: what I 
have in mind,  particularly, are 
continuing-education  sem inars 
for teachers,  where they can 
work together to  develop ide-
as for these kinds of creative 
 platform, and to share success-
ful  examples with one another. 
but this also touches upon delib-
erations for school development! 
we have to come up with some 
way to lighten the load on teach-
ers in these initiatives as well. « 
thank you for visiting with us!

Teachers take part in a two-day conference at the beginning of the project 
phase; they then incorporate project themes and content into their pupils’ 
lesson plans for several weeks preparatory to the project week. An extensive 
and constantly growing collection of tried and tested teaching materials is 
available for this purpose. At this stage, if they wish, teachers can develop 
ideas of their own for the workshops or activities they intend to offer  during 
the project week. During project days, other teachers serve as points of 
 contact for the musicians and technicians, as translators, and as organisers 
to help the project run as smoothly as possible within the school. 

assistant  
secretary,  
Ministry of  
education and 
cultural affairs 
 of Lower  
saxony

sie haben die schlüsselrolle in der projektwoche:  

Lehrer werden speziell geschult

they have a key role to fulfil during project week:  

teachers are provided with special training.

target groups & the role of teachers



1 6 der unterricht

der 
 uNter rIcht

dIe projeKtWoche

„Gewalt und Stärke“ lässt sich in nahezu jedem Fach 
 thematisieren. Den Ideen der Lehrerinnen und Lehrer sind 
keine Grenzen gesetzt. Das dabei gesammelte  Material 
steht allen Schulen zur Verfügung. Es enthält  neben 
 einem Handbuch und Kopiervorlagen, auch alle Musical-

Texte auf englisch und deutsch, Noten, Musik und Film-
material, und vieles mehr. Für die fächerübergreifende 
Vorbereitung im Unterricht hat sich ein Zeitraum von 
etwa zwei Monaten bewährt. Dieser inhaltlichen Arbeit in 
den Klassen geht die Lehrerfachtagung voraus.

Montag 
•	 GenRosso	reist	an 

•	 begrüßung 

•	 start der workshop 

•	 bühnenaufbau

Dienstag
•	 Gemeinsamer	Start	 

 in den tag 

•	 arbeit in den  
 workshops

Mittwoch
•	 Gemeinsamer	Start	 

 in den tag 

•	 arbeit in den  
 workshops 

•	 generalprobe
•	 abends	Aufführung		
 und präsentation der  
 arbeitsergebnisse  
 anderer workshops  
 (ausstellung, perfor- 
 mance auf der bühne ...)

Donnerstag
•	 Zweite	Aufführung	

 für die schulen der   

 Umgebung

•	 Bühnenabbau

Freitag
•	 Gemeinsamer	Start	 

 in den tag

•	 Abschied

•	 Feedbackrunde	 

 mit dem kollegium,  

 der projektleitung

 und genrosso

beim aufbau der bühne kommen ganz andere talente zum einsatz als bei breakdance oder im chor. 

something for everyone: setting up a stage requires talents rather different 
to those involved in a chorus or break dancing performance.

Der bühnenaufbau in turn- oder stadthallen 

 und in kongresszentren stellt die band  

immer wieder vor neue Herausforderungen.

setting up the stage in gymnasia or municipal
halls always poses new challenges for the band.
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project WeeK

“Violence and Strength” can be made a topic for instruction in  nearly 
any subject. There are no limits to the ideas teachers may develop 
in this context. The materials collected throughout the life of the 
project are made available to all schools. 

In addition to a manual and master copies, the teaching materials 
also include all of the lyrics to the musical in English and German, 
notes, music and film material, and much more. A period of roughly 
two months has proven successful for of preparing  interdisciplinary 
lessons. The teachers’ conference precedes classroom work with 
 pupils on these themes.

Monday
•	 GenRosso	arrives 

•	 welcoming 

•	 start of workshops 

•	 stage set-up

tuesday
•	 Day	is	begun	 

 as a group 

•	 workshops

wednesday
•	 Day	is	begun	 

 as a group 

•	 workshops 

•	 Dress rehearsal
•	 Evening	performance		
 and presentation  
 of the results of other  
 workshops (exhibition,  
 performance on  
 stage ...)

thursday
•	 Second	performance		

 for schools located  

 nearby

•	 Stage	taken	down

Friday
•	 Day	is	begun	 

 as a group

•	 Farewell

•	 Feedback	round	with		

 teaching staff,   

 project management  

 and genrosso

setting up the stage in gymnasia or municipal
halls always poses new challenges for the band.

tomek, einer der Hauptdarsteller  

                        im Musical „streetlight“, gibt den ton an …

tomek, one of the leading players in the musical “street-

light”, gives the note ...

Der chor on stage.
Die percussion-gruppe von Musiker José bei der general-

probe auf der bühne.

the chorus on stage. Musician José’s percussion group during dress  
rehearsal on stage.



1 8 aufführungen

dIe
aufführuNGeN

Höhepunkt der Projektwoche ist immer der gemeinsame Abend und die darauf folgende Schülermatineé   
„on stage“ – auf der großen Bühne vor bis zu 1000 Zuschauern! 

Diese Aufführungen bestehen aus jeweils zwei Teilen: Auftakt ist der Auftritt verschiedener Schüler-
 Projektgruppen, die ihre eigenen Tanz- oder Musikperformances präsentieren. 

Nach der Pause folgt die Aufführung des Musicals „Streetlight“: Insgesamt stehen mehr als 250  Jugendliche 
gemeinsam mit GenRosso auf der Bühne, arbeiten hinter den Kulissen mit oder sind für Licht und Sound 
 zuständig. Auch die Saalaufsicht und Garderobe und der Ticketverkauf sind jedes Mal fest in Schülerhand.

das
NachspIeL

Wenn GenRosso die Schule dann verlassen muss, 
fließen viele Tränen. 

Autogramme werden geschrieben, Erinnerungs-
fotos gemacht, E-Mail-Adressen ausgetauscht. Die 
Schüler brauchen Zeit zum Abschied nehmen  und 
auch den Akteuren von Gen Rosso ist daran gele-
gen, DANKE zu sagen und dann mit der Schulge-
meinschaft nach vorn zu blicken. Die Internetseite 
www.starkohnegewalt.de ist ein wichtiges Medi-
um, Eindrücke, Bilder und Filme auszutauschen. 
Es entstehen eigene „Fan-Blogs“ und die Jugend-

lichen laden ihre Filme und Handymitschnitte im 
Internetportal Youtube hoch. Viele Schulen richten 
spezielle Bereiche auf ihren Homepages ein. Ein 
starKmacher-Newsletter informiert über wei-
tere Stationen und Entwicklungen des Projekts auf 
dem Laufenden.

In einer abschließenden Feedbackrunde haben 
die Lehrerinnen und Lehrer die Gelegenheit, ihre 
Eindrücke zu sammeln und zu formulieren. Sie  geben 
damit wichtige Impulse, um das Projekt kontinuier-
lich zu verbessern.

Dank und wertschätzung kommt 
auch von den künstlern.
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the  
performaNces
The climax of project week is always the evening together and the matinee presentation for other schools 
the next day – on stage before up to 1000 spectators! 

These performances consist of two parts: The prelude consists of a performance by various pupils’ project 
groups presenting their own dance or music performances. 

Following the intermission, the musical “Streetlight” is performed: A total of more than 500 young people 
are either on stage with GenRosso, working behind the scenes, or responsible for light and sound. Each time, 
ushering and cloakroom services, along with ticket sales, are entirely under the school pupils’ control. 

G O Ś Ć  Ś W I D N I C K I

IV

Gen Rosso to międzynarodowy ze-
spół muzyczny działający od czter-
dziestu lat, związany z Ruchem 
Focolari, założonym przez Chiarę 

Lubich. Grupa składa się z osiemnastu osób, 
pochodzących z dziesięciu państw. Jedynym 
Polakiem w zespole jest Tomasz Mikusiński. 
Jego rodzinnym miastem są Ząbkowice 
Śląskie, dlatego właśnie tutaj po raz pierw-
szy w Polsce zrealizowano warsztaty w ra-
mach projektu Komisji Europejskiej, zatytu-
łowanego „Mocni bez przemocy”. Od 3 do 
7 marca dwustu pięćdziesięciu uczniów III 
Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława 

Jagiełły podczas przygotowań do wystawie-
nia musicalu „Streetlight” (Światło miasta) 
nabierało przekonania, że „być mocnym – to 
być zdolnym do czegoś pozytywnego”.

Pogłębić zwyczajność
Miasto ma być przemienione – takie na-

dzieje pokładają w zrealizowanym projekcie 
władze szkoły, burmistrz miasta i partner pro-
gramu – parafia pw. św. Jadwigi.

Na razie wszyscy są pod wrażeniem wyda-
rzenia, wielkiego show przygotowanego pod 
kierunkiem Gen Rosso przy udziale młodych 
ząbkowiczan. Podczas prezentacji pierw-
szych, tak naprawdę najłatwiejszych, efek-
tów prac warsztatowych: podczas koncertu i 
musicalu „Streetlight”, emocje sięgały zenitu. 
Najgłębiej przeżyli to współtworzący występ 
uczniowie. Dla nich sensowność tego wyda-
rzenia jest bezdyskusyjna.

Warto zajrzeć na stronę www.mocnibez-
przemocy.cba.pl. Zamieszczone na niej świa-
dectwa wiele mówią o atmosferze tych kil-
ku dni. Łatwo prześledzić, jak z dnia na dzień 

młodzi z ostrożnych obserwatorów zamie-
niają się w zaangażowanych twórców. To ro-
bi wrażenie. 

Podczas spotkania pracowano w grupach 
tematycznych. Zajęcia dotyczyły teatru, sce-
nografii, tańca, śpiewu, realizacji dźwięku i 
światła scenicznego. – Brałam udział w war-
sztatach aktorskich – opowiada, tuż po wy-
stępie w musicalu osiemnastoletnia Ania Bile-
cka. – Zajęcia nie były jedynie poznawaniem 
technik aktorskich. Dla przykładu: podczas 
ćwiczeń z emisji głosu mieliśmy rzucać do sie-
bie piłką, prowadzący zachęcił nas, by w tym 
czasie rozmawiać ze sobą na temat wagi wię-
zów międzyludzkich. W ten sposób treść dia-
logu była ilustrowana przez nasze ćwiczenie. 

Oczy na Ząbkowice 
Ostatecznie chodzi jednak jeszcze o coś 

więcej. – Badania wykazały, że dwadzieścia 
procent każdej szkolnej społeczności stano-
wią ofiary oraz sprawcy przemocy. Pozosta-
łe osiemdziesiąt procent to osoby, które zała-
mują ręce lub udają, że nie widzą, gdy komuś 

Nigdy lekcje nie dadzą tyle 
mądrości życiowej, co kilka dni 
warsztatów z Gen Rosso.

tekst i zdjęcia   
KS. ROMAN TOMASZCZUK

Stark ohne Gewalt, tzn. „Mocni bez przemocy” w Ząbkowicach Śląskich

Wchodzę w to!

the sequeL
When the time comes for GenRosso to leave the 
school, many tears are shed. Autographs are 
 signed, snapshots are taken, and e-mail addresses 
are  exchanged. The pupils need time to say good-
bye, and for the members of GenRosso it is also 
 important to have a chance to say THANK YOU, and 
then to join the school community in looking to the 
future. The website www.starkohnegewalt.de is an 
important medium for the exchange of  impressions, 
photographs and films. Pupils launch their own “fan 

blogs”, while young people upload films and cell-
phone recordings to the YouTube  Internet  portal. 
Many schools set up special homepage areas for 
the purpose. A newsletter, entitled starKmach-
er,  provides the latest information about upcoming 
stops and developments with the project.

In a concluding feedback round, teachers have 
an opportunity to compile and articulate their 
 impressions. This provides valuable ideas for 
 ongoing improvements to the project.
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eIN
aNGeBot: 
BIs–
semINare

Einmal selbst Botschafter einer guten Sache sein: 
Das konnten die Jugendlichen in den BIs-semi-
naren üben, die an allen Projektstandorten je-
weils zwei bis vier Monate nach der Projektwoche 
 angeboten wurden. „BIS“ ist die Abkürzung für 
„Botschafter integrativer Stärke“. 

Mit jeweils zehn bis zwanzig Jugendlichen 
 wurden eigene soziale Projekte erarbeitet, die fest 
in den Schulalltag integriert oder weiterhin in frei-
willigen Arbeitsgruppen durchgeführt werden.

Ziel der BIS-Seminare ist es, die Erkenntnisse 
und „Highlight-Erfahrungen“ aus der Projekt woche 
in den persönlichen und schulischen Alltag zu 
„übersetzen“ und in Mikro-Projekten beispielhaft 
umzu setzen. Die Teilnehmer erhalten am Schluss 
ein Zertifikat, das zur Ergänzung der Bewerbungs-
unterlagen und für die eigene Berufsbiographie 
hilfreich ist.

eIN
aNGeBot: 
BIs–
semINare

eIN
aNGeBot: 
BIs–
semINare
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To serve as an ambassador for a worthy cause: 
that‘s what the young people had an opportunity 
to practise in the aIs seminars offered for two to 
four months following Project Week at all of the 
project locations. “AIS” stands for “Ambassadors of 
 Integrative Strength“. 

In each seminar, groups of 10–20 young  people 
worked to develop their own social projects and 
carried them out either as an integral part of the 
school day or in working groups of volunteers.

The aim of the AIS seminars is to “translate” 
the findings and “highlight experiences” from 
the Project Week into pupils’ everyday personal 
and school routines, and to implement them in 
 model micro-projects. Participants completing the 
 seminars receive a certificate that also serves as 
a useful supplement for application materials and 
one’s own career biography.

aN 
offe
rING: 

aIs 
semI

Nars
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ild: Stefan Tobler
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INItIatoreN

Das Projekt starK ohNe GeWaLt ist aus der Feder von zwei Partnern 
entstanden: Der inter nationalen Band GenRosso und der Fokolar- Bewegung. 
Für die Aktivitäten rund um dieses erste Projekt  wurde eigens ein Ver-
ein, der   starkmacher e.V.,  gegründet, der  inzwischen auch in anderen 
 Themenbereichen aktiv ist.  
Weitere  Informationen  bietet die Website www.starkmacher.eu

Seit mehr als 40 Jahren ist die inter-
nationale  truppe von musikern, tän-
zern und schauspielern im Dienst 
von Völkerverständigung, Solidarität 
und Geschwisterlichkeit unterwegs. 
Die Besetzung wechselt ständig und 
das verbindende Element der inzwi-
schen 18 Bandmitglieder und Techni-
ker ist ihr christlicher Hintergrund. 

Genrosso kam erstmals 2002 
mit dem Musical „Streetlight“ nach 
Deutschland. Hier wurde die Idee für 
ein pädagogisches Gesamtkonzept zur 
Gewaltprävention unter  Jugendlichen 
entwickelt.

Die Band hat damit das Konzept 
der klassischen Konzertreise aufge-
brochen und ist begeistert von der 
 kreativen und ermutigenden Begeg-
nung mit Jugendlichen im Rahmen der 
 Projektwochen. 

Mehr Informationen zur Band unter  
www.genrosso.com 

genrOSSO
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the  
pIoNeers

The strong Without Violence Project is the brainchild 
of two partners: the international band  GenRosso, and 
the Focolare Movement. An  association, starkmacher 
e.V., was established for the various activities associ-
ated with this first project; the association has since 
become active in other areas as well:  
For further information, visit www.starkmacher.de

This international troupe of 
 musicians, dancers and actors 
has been travelling to promote 
 understanding among nations, sol-
idarity and a spirit of brother- and 
sisterhood for more than 40 years. 
The cast is  constantly evolving, 
and the  binding element between 
the  current roster of 18 band 
 members and technicians is their 
Christian background. 

Genrosso came to  Germany 
for the first time with its  musical, 

“Streetlight”, in 2002. This is where 
the idea was developed for a compre-
hensive educational concept for vio-
lence prevention among youth.

The band thus parted company 
with the concept of a classic  concert 
tour and is enthusiastic about its 
 creative and encouraging  encounters 
with young people as part of the 
 project weeks. 

For more information about the band, 
visit www.genrosso.com 

genrOSSO

the  
pIoNeers

the  
pIoNeers
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starKmacher e.V.

Im Jahr 2006 wurde der starkma-
cher e.V. gegründet, der die Initiati-
ven und Projekte von GenRosso und 
Projektpartnern aus den Bereichen 
Bildung, Kunst und Kultur in ver-
schiedenen Teilen Deutschlands und 
Europas koordiniert. Begründer und 
1. Vorsitzender ist der Pädagoge Ma-
thias Kaps, für die Geschäftsführung 
ist der Agraringenieur und Teamtrai-
ner Christian Röser verantwortlich.

Die Grundidee ist einfach: Die 
Mitglieder des starkmacher e.V. sind 
überzeugt, dass in jedem Menschen 
etwas Wertvolles und Gutes steckt. 

Das möchten sie sichtbar und für die 
Gesellschaft nutzbar machen. 

Dabei arbeiten sie zusammen mit 
Partnern aus den  unterschiedlichsten 
Lebens- und Arbeitsbereichen und 
profitieren von Wissens-Transfer, 
 gewachsenen Infrastrukturen und 
vielen interessanten Kontakten, die 
immer wieder neue Perspektiven zur 
Umsetzung eröffnen. 

Ziel ist es, Angebote zu schaffen, 
die auf den Bedarf der Gesellschaft 
abgestimmt sind und gleichzeitig 
 kreatives und soziales Potenzial ans 
Licht holen und nutzbar machen.

starkmacher e.V. is the name of an 
 organisation established in 2006 to co-
 ordinate the initiatives and projects of 
 GenRosso and project partners in the  areas 
of education, art and culture in various 
parts of Germany and Europe. The founder 
and first chairman is the educator Mathias 
Kaps, while  agricultural scientist and team 
trainer Christian Röser is  responsible for 
 management.

The basic idea is simple: the members 
of starkmacher e.V. are convinced that 
 there is something worthwhile and good in 
every person. This is something they would 
like to make visible and useful to society. 

They work with partners from a wide 
variety of disciplines and walks of life  
and enjoy the benefit of knowledge 
 transfer, developed infrastructures and 
a host of  interesting contacts that are 

 always up new prospects for implementa-
tion. 

The aim is to create offerings  harm onised 
with the needs of society while at the same 
time bringing creative and  social  potentials 
to light and making these potentials 
 usable.

starKmacher e.V.
starKmacher e.V.
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Im Auftrag der EU wurde an allen Standorten eine 
standardisierte Befragung der Jugendlichen und 
Lehrerinnen und Lehrer durchgeführt. 

Das  Ergebnis: Mehr als 80 Prozent der 
 Jugendlichen würden das Projekt ihren Freun-
den weiterempfehlen und an allen Standorten hat 
sich die Schulatmosphäre nachhaltig und spürbar 
zum  Positiven verändert. In ausführlichen Einzel-
interviews kamen außerdem zahlreiche Themen zur 
Sprache: Wertvolle Hinweise für die  Verbesserung 
des Ablaufes und der Organisation am jeweils 
 darauf folgenden Projektstandort. 

StarK Ohne gewaLt 
KOmmt an

 „Ich muss ehrlich sagen, dass die 
tage, die wir zusammen mit den Mit-
gliedern von gen rosso verbracht 
haben, bestimmt für lange Zeit in 
unsere erinnerung bleiben werden. 
In diesen tagen habe ich – und be-
stimmt nicht nur ich, sondern auch 
andere schüler der brukenthal-
schule – neue sachen gelernt und 
wir durften das thema „stark ohne 
gewalt“ ganz anders behandeln: 
singend, tanzend, malend durften 
wir unseren beitrag zum Musical 
streetlight leisten, und auf diese art 
und weise über das thema ‚gewalt’ 
nachdenken.“  “I honestly have to say 
that we will definitely remember the 
days we spent with the members of 
genrosso for a long time to come. 
During this time, I – and certainly 
not just myself, but other pupils at 

the brukenthal school – learned new things, and we were able to 
talk about ‘strength without violence’ from a totally different point 
of view: our contribution to the musical “streetlight” consisted of 
singing, dancing and painting, which is what got us thinking about 
the subject of  ‘violence’.” 

 „Hallo ich bin’s wieder, Falco: oh genrosso war so geil! 
Ich bin jetzt viel besser in der schule, weil ich habe jetzt 
gelernt, dass es sich nicht lohnt, gewalt anzuwenden!“ 
“Hi, it’s me again, Falco: oh, genrosso was so cool! I’m 
a lot  better in school now, because now I’ve learned that 
 violence doesn’t pay!”

cool! I had a great time!!! gui, you’re 
the best  trainer a  person could hope 
for. None of us thought we’d be able 
to do the dance, but you believed in 
us and  encouraged us, and in the end 
we really did it!! thank you!“ 

„Hey genrosso, die Zeit mit euch war echt derbst geil! 
es hat riesenspaß gemacht!!! gui du bist echt der beste 
trainer, den man sich wünschen kann. wir haben alle 
nicht daran geglaubt, dass wir den tanz hinbekommen, 
aber du hast an uns geglaubt und uns Mut gemacht, und 
am ende haben wir es dann auch geschafft!!  Danke!“  
”wow, genrosso, the time with you was really  totally 

Lisa (14), 
Hannover, D

Falco (15), siegburg, D

ein Junge,
a boy,  
sibiu  
(Hermannstadt), 
ro

StrOng withOUt viOLence: a SUcceSS

A standardised survey of teachers and young peo-
ple has been carried out at all of the locations; the 
 survey was commissioned by the EU. The findings: 
more than 80 percent of young people would recom-
mend the  project to their friends, and respondents in all 
 locations  reported a perceptible, lasting improvement 
in the school  atmosphere. Other topics were mentioned 
in  in-depth one-on-one interviews as well: all of this 
 provides valuable pointers for improving the way the 
project is carried out and the organised at successive 
project  locations.
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echOeS and effectS
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eVaLuatIoN „Ich muss sagen, der ganze aufwand hat sich 
gelohnt!
Unsere schüler glauben jetzt an ihre Möglich-
keiten und machen viele projekte. sie engagie-
ren sich für andere schüler, für andere kinder, 
für Menschen aus unserer stadt. Zum beispiel 
sind zwei gruppen von schülern entstanden, die 
einen Nachmittag pro woche in einem Heim in 
der Nachbarstadt den kindern bei den Hausauf-
gaben helfen. Den kleinen lesen sie geschichten 
vor und spielen mit ihnen, die größeren unter-
stützen sie in Fragen des täglichen Lebens, beim 
Lernen. Im Dezember haben unsere schüler ein 
benefizkonzert für ein schwer krankes Mädchen 
organisiert, um die medizinische behandlung 
bezahlen zu können. Die schüler haben viele 
und unglaubliche Ideen!“ ”I must say, the entire 

„Für mich persönlich war dieses projekt sehr wichtig, ich hätte mir 
die wirkung nie erwartet! Ich habe eine ganz ähnliche erfahrung ge-
macht, wie meine schüler, war genauso getroffen und begeistert. 
Mir war immer schon wichtig, zu wissen, was meine schüler denken, 
sie einzubinden in projekte, in gemeinsames aktives engagement. Und 
diese Initiativen gehen weiter: partnerschaften zwischen älteren und 
jüngeren schülern zum beispiel. so haben die kleineren wie eine art 
paten und schutz und können beziehungen zu den älteren  aufbauen. 
Damit vermeiden wir tendenzen zu gewalt.“ “For me personally, this 
project was very important; I never would have expected it to be so 

effort paid off! Now, our pupils believe in their possibilities, and 
they’re involved in lots of projects. they are becoming involved 
on behalf of other pupils, and for other children and the people in 
our city. the pupils formed two groups that spend one afternoon 
a week helping children with their homework in a children’s home 
in the neighbouring city. they play with the little ones and read 
stories to them, and they help the bigger children with everyday 
questions and with their studies. In December, our pupils held a 
charity concert for a severely ill girl to help pay for her medical 
treatment. the pupils have lots of ideas, unbelievable ideas!“ 

effective!  My experience was similar to my pupils’ experience with the project – I was just as affected and 
enthusiastic. I have always been very interested to learn what my pupils think, involving them in projects 
and getting them actively committed together. and these initiatives go beyond that: partnerships between 
older and younger pupils, for instance. this gives the younger ones a kind of sponsor and refuge; it helps 
them develop relationships with the older pupils. this helps us prevent the trend to violence.” 

anna 
Mazgula, 
Lehrerin, 
polen (poland)

Marketa olbertova, schulleiterin, brünn (brno), cZ

Die überzeugendsten Botschafter für das Projekt 
„Stark ohne Gewalt“ sind die Schüler und Lehrer, 
die bisher an den Projektwochen teilgenommen 
haben. Dafür lohnt sich ein Blick in das Gästebuch 
der Projekthomepage (www.starkohnegewalt.de). 
Sie sprechen vom „Klimawandel“ an der eigenen 
Schule und dem, was sie an Talenten, Fähigkeiten 
und an Freundschaft und Solidarität in sich und 
anderen entdeckt haben.  The most  persuasive  
ambassadors of all for the “strong Without 
 Violence” project are the pupils and teachers who 
have participated in the project weeks thus far. A 
glance at the guest book, which can be found at the 
 project homepage (www.starkohnegewalt.de), is 
 worthwhile  indeed. The guest-book entries refer to 
a “climate change” within one’s own school, and to 
 participants’ discoveries in terms of talents, capa-
bilities, friendship and solidarity – both within them-
selves and in others. 

echOS Und wirKUngen
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027navi in english

„gemeinsam sind wir stark“ – Zum großen erfolg 

tragen viele einzelne bei.

“together we are strong” – many individuals  

contribute to the success of the whole.

Dr. Filip Caby ist Leiter der Kinder- und Jugendpsych-
iatrie in Papenburg-Aschendorf. Einige seiner Patienten 
waren in die Stark ohne Gewalt-Projektwoche integriert. 
„Die unerwarteten Heilungserfolge nach der Projekt-
woche bei einigen meiner Patienten haben mich verblüfft, 
aus fachlicher Sicht sind sie eigentlich nicht zu erklären“, 
berichtet er auf der Abschlusskonferenz der  zweijährigen 
DAPHNE-Projektphase in Brünn. Er erläuterte seine 
These eines positiven Traumas, das vermutlich ähnlich 
einschneidende Wirkung habe wie die bisher bekannte 
negative Form. Um die positive Wirkung zu  unterstützen, 
will Caby jetzt untersuchen, ob eine Verankerung in neu-
rologischen Strukturen möglich ist und mit ähnlicher 
 Methodik, wie sie in der Traumatherapie angewandt wer-
den, auch wieder abgerufen werden können. 

Dr Filip Caby is Director of Child and Adolescent  Psychiatry 
in Papenburg-Aschendorf, Germany. Some of his patients 
were involved in the ”Strong Without Violence“ project 
week. ”I was amazed at the unexpected recoveries of 
 several of my patients following the project week; from an 
expert‘s point of view, these developments actually defy 
explanation”, he reported at the concluding  conference of 
the two-year daphNe project phase in Brno, in the Czech 
Republic. There, he explained his thesis of a positive 
 trauma, which presumably had effects that were drastic in 
a manner comparable to the previously known,  negative 
form of trauma. To buttress the positive effects, Caby 
now seeks to investigate whether they can be anchored 
in  neurological structures and reactivated with a method 
similar to the method used in trauma therapy. 

BeiSpieL JUgendpSychiatrie

effectS >> caSe in pOint >>  
 adOLeScent pSychiatry
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standing ovations vom begeisterten publikum: applaus macht stark!

standing ovations from the enthusiastic audience: praise is a source of strength!

Bild: STARKMACHER e.V.

B
ild: STARKMACHER e.V.
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Marie kotkova, projektkoordinatorin, 

Mitglied der partnerorganisation trialog

Marie kotkova, project co-ordinator,

member of partner organisation trialog

Netz
WerKe & 
syNerGIe
effeKte

Start der europäischen Projektphase war der Auftaktkongress im Ap-
ril 2007 in Solingen, zu dem alle Partner angereist waren. Mit der 
Unterzeichnung eines Partnerschaftsvertrages wurde die Kooperati-
on für die bevorstehenden zwei Jahre verbindlich besiegelt. Im Mai 
2008 trafen sich alle Partner erneut in Miskolc (Ungarn) zum Erfah-
rungsaustausch und zur Vorbereitung der geplanten BIS-Seminare.

Wichtigste Voraussetzung für den Erfolg des Projektes war und 
ist die Gewinnung verlässlicher Partner vor Ort und der  Aufbau eines 
tragfähigen Netzwerkes: Die Gemeinde, der Verband, Ministerien, 
die Schule und andere Institutionen müssen eng  kooperieren, Spon-
soren gefunden werden. Ebenfalls ein gebunden sind Personen des 
öffentlichen Lebens, Politiker,  Bürgermeister, Prominente aus Kunst 
und Kultur. So wird an  allen  Standorten ein Netzwerk geflochten, das 
nun auch für  weitere Projekte  genutzt werden kann. The European 
project phase was launched with the Kick-Off Conference in April 
2007 in Solingen, Germany; all of the partners travelled to attend 
this conference. Signing the partnership agreement made the co-
operation arrangement binding for the coming two years. All of the 
partners met again in May 2008 in Miskolc (Hungary) to exchange 
views and to prepare the planned AIS Seminars. 

The most important requirement for the success of the project 
was and remains securing the participation of reliable partners lo-
cally, and the establishment of a stable network: The parish, the asso-
ciation, ministries, the school and other institutions must co-operate 
closely with one another, and sponsors must be found. Also involved 
are public figures – politicians, mayors, celebrities from the areas of 
art and culture. This helps weave a network at all of the locations that 
can now be activated for further projects.

was wir auf europa-ebene miteinander erlebt haben, ist 
viel mehr als  partnerschaft! europa ist wirklich klein 
geworden durch dieses projekt, und wir arbeiten zusam-
men über alle grenzen hinweg. Jetzt möchten wir auch 
die schüler an dieser europäischen erfahrung teilhaben 
lassen. Im sommer 2009 bieten wir erstmals ein euro-
päisches camp an, an dem gruppen aus verschiedenen 
Ländern teilnehmen können. Die workshops wünschen 
wir uns europäisch gemischt. wenn dann die projektwo-
che zu ende ist, hoffen wir, dass sich kleine teams in den 
einzelnen Ländern bilden, die dann auch regionale und 
lokale projekte umsetzen können. so könnte ein europä-
isches Jugend-Netzwerk entstehen. 

“the experiences we’ve shared at the european level are much more than partnership! europe has 
really become small as a result of this project, and we are working together across all boundaries. 
Now we would also like to let the pupils share in this european experience. In summer 2009, for 
the first time we will be offering a european camp in which groups from different countries can 
take part. we hope to conduct workshops with a european mixture of participants. once the project 
week is complete, we hope that small teams will be created in the individual countries that can then 
implement regional and local projects. this could be the beginning of a european youth network.”

eUropa Ist 

 kLeINer 
 geworDeN!  

eUrope Has 

growN sMaLLer!
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NetWorKs aNd  
syNerGy effects

Netz
WerKe & 
syNerGIe
effeKte

Netz
WerKe & 
syNerGIe
effeKte

MarIe kotkoVa, cZ
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Zwei Jahre wurde das Projekt starK ohNe GeWaLt aus 
 Mitteln des daphNe-Förderprogramms unterstützt und konnte 
über Deutschland hinaus in die europäischen Nachbarstaaten 
aus geweitet werden. Aus vielen Kontakten zu Partnern an den 
 Projektstandorten und neuen Interessensbekundungen hat sich 
inzwischen ein weiterer Projektschwerpunkt entwickelt, der ab 
Februar 2009 vom EU-Programm XeNos gefördert wird. 

Zielgruppe der neuen Projektwochen sind Jugendliche, die vor 
dem Schulabschluss stehen und mit Sorge und großer Unsicher-
heit auf die Suche nach Ausbildungsplätzen gehen. In Zusam-
menarbeit mit den Fördereinrichtungen der Agentur für Arbeit, 
der berufsbildenden Schulen und lokaler Firmen und  Betriebe soll 
diesen Jugendlichen der Einstieg in die Arbeitswelt erleichtert 
werden. Auch hier stehen die Stärken, Fähigkeiten und Talente 
der Jugendlichen im Vordergrund, die entdeckt und ins Licht ge-
rückt werden wollen. 
Ziel ist eine individu-
elle Förderung und 
gezielte Vorbereitung 
auf  Tätigkeitsfelder, 
in denen junge Men-
schen  ihren Be-
rufseinstieg  finden 
 können.

ende Januar 2009 fand im tschechischen brünn der große abschlusskongress statt, zu dem  

neben den projektpartner mehr als 160 gäste geladen waren. Im bild: Die projektpartner  

der sechs standorte, die von DapHNe gefördert wurden.

the main concluding conference was held in brno, czech republic, in late January 2009; 

along with project partners, over 160 guests were invited to attend. shown here: project 

partners from the six locations sponsored by DapHNe.

per
speK

tIVeN

For two years, the stroNG WIthout VIoLeNce project was 
 funded through the daphNe assistance programme and was 
able to expand beyond Germany and into neighbouring  European 
countries. Since then, an additional project focus has come about, 
thanks to the many contacts with partners in project locations and 
expressions of interest; from February 2009, this focus will be 
 funded through the XeNos programme of the EU. 

The new project weeks are designed for young people about 
to receive secondary school qualifications who are  concerned 
and very unsure as they begin the search for traineeships. A 
 collaborative effort by assistance facilities within the Federal 
 Employment Agency of Germany [Agentur für Arbeit],  vocational 
schools and local businesses aims to make it easier for these young 
people to enter the workforce. Here, too, the thrust is to discover 
and highlight young people’s strengths, capabilities and talents. 
The aim is to provide individual assistance and  targeted prepara-
tion for areas of activity in which young people can  embark upon 
their careers.
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danke   thank you3 0

starK ohNe GeWaLt wurde von 2007 bis 2009 von der 
 Europäischen Kommission im Rahmen des Förderprogramms 
„daphne“ mit insgesamt 350 000 Euro unterstützt und damit im 
 Wesentlichen finanziert. 

Wichtiger Partner bei der Entwicklung des Projektes war 
und ist der Diözesan-Caritasverband für das Erzbistum Köln. 
In  Kooperation mit ihm wurde starK ohNe GeWaLt bereits 
in Nordrhein-Westfalen durchgeführt, und in den nächsten drei 
Jahren sind zehn weitere Projektwochen geplant. Für die drei 
Partner, Genrosso, den starkmacher e.V. und den caritasver-
band konnten neue Zielgruppen erschlossen werden. Außerdem 
wurden kulturelle und pädagogische Synergien genutzt, die das 
Projekt sozial und gesellschaftpolitisch verorten und die Nach-
haltigkeit garantieren. 

From 2007 through 2009, stroNG WIthout VIoLeNce received 
assistance totalling € 350,000 from the European Commission with-
in the framework of its “daphne” assistance programme; this as-
sistance essentially financed stroNG WIthout VIoLeNce. 

An important partner in developing the project was and  remains 
the Diocesan Caritas Association for the Archdiocese of  Cologne. 
In cooperation with the Association, stroNG WIthout VIo-
LeNce has already been carried out in North Rhine-Westphalia; 
an  additional 10 project weeks are planned for the coming three 
 years. The  project successfully tapped into new target groups for the 
three partners: Genrosso, stroNG WIthout VIoLeNce e.V. and 
the  caritas  association. The project also tapped into cultural and 
 educational synergies, locating it socially and socio-politically while 
 guaranteeing its sustainability. 

daNKe
thaNK
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31partner   partners

partNer
  partNers

genrosso
info@genrosso.com
t. +39.(0)55.8335209
F. +39.(0)55.8336013

Fokolar-bewegung 
solingen
t. +49.(0)212.201592

kék Világ alapítvány
t. +36 (0)30.6552565
F. +36 (1).4035400
e-Mail: kekvilag@gmail.hu

Niedersächsisches kultus ministerium
t. +49.(0)511.1207148
http://www.mk.niedersachsen.de

daphne
http://ec.europa.eu/justice_
home/funding/2004_2007/
daphne/funding_daph-
ne_en.htm*

XeNos
http://www.xenos-de.de*

* alle websites: stand 7.2.2009

starkmacher e. V. 
Mathias kaps
m.kaps@starkmacher.eu
t. +49.(0).62138699620 

st. Hedwigs-gemeinde
Zabkowice Śląskie
e-Mail: annamazgula@konto.pl

php | prof. Dr. günter Hirth & partner
beratende betriebswirte
t. +49.(0)511.7696670
F. +49.(0)511.7696669
e-Mail: info@prof-hirth.de
www.prof-hirth.de

trIaLog, o.s., brno
t. +42 (0)542.221501
www.trialog-brno.cz

Diözesan-caritasverband 
für das erzbistum köln e.V.
t.+49.(0)22.2010-0
F.+49.(0)22.2010-100 
http://www.caritasnet.de

colegiul National „samuel von 
brukenthal“
t./F. +40 (0) 269211322
e-Mail: office@brukenthal.ro 

partNer
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www.starkohnegewalt.de

www.fokolar-bewegung.de

www.genrosso.com

ec.europa.eu/justice_home/ 
funding/daphne3/ 

funding_daphne3_en.htm

www.xenos-de.de

www.caritasnet.de

www.trialog-brno.cz

www.kekvilag.eu

www.brukenthal.ro

www.mocnibezprzemocy.cba.pl

www.silnibeznasili.cz

www.prof-hirth.de

www.mk.niedersachsen.de

www.starkmacher.eu


