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Schulen

Schule wichtigste Punkte Interpretationen
Ross Gymnasium
Tensta
Stockholm

Schule im benachteiligten Stadtteil von Stockholm.
Ross Tensta Gymnasium: Treffen mit Förderlehrerin (special-needs-teacher), 
Sozialarbeiterin, Schulkrankenschwester, einer Lehrerin für Schwedisch als 
Fremdsprache sowie einem weiteren Lehrer. 
Die Schule hat seit 2003 das Ross Konzept eingeführt. Dafür wurde die ganze 
Schule auch räumlich umgestaltet. Es geht im Grunde um einen ganzheitlichen 
Ansatz. Die Schule als System inkludiert sehr stark das, was/wer um den 
Schüler/die Schüler herum ist.
‚Mentor‘(=Klassenvorstand) – hat ca. 20 SchülerInnen in der Klasse, diese 
SchülerInnen muss der/die Mentorin täglich sehen! – wenn eine Schülerin oder 
ein Schüler nicht auftaucht, wird angerufen und nachgefragt… Mentor betrachtet 
sozusagen aus einer Helicopter-Perspektive, in alle Besprechungen mit den 
anderen KollegInnen ist der Mentor/die Mentorin immer involviert. 
LehrerInnenteams: das Lehrpersonal ist aufgeteilt in Teams. Die 
LehrerInnenteams bestehen z.B. aus einer Schwedischsprachigen LehrerIn, einer 
MathematiklehrerIn etc. In den wöchentlichen Treffen werden alle SchülerInnen 
einzeln durch besprochen. Alle Lehrenden haben dann Informationen über alle 
SchülerInnen, die sie unterrichten und die MentorInnen bekommen von den 
anderen KollegInnen auch Feedback. Dieses interdisziplinäre System hat sich 
sehr bewährt. 
Im Ross Tensta Gymnasium sind ca. 750 SchülerInnen. 99,5-100% haben einen 
Migrationshintergrund (von 750 SchülerInnen sind 3 schwedischer Herkunft, alle 
anderen aus nicht-Europäischen Ländern, die meisten aus Somalia). Viele 
wohnen in Tensta. Sehr viele SchülerInnen sind erst seit kurzem in Schweden und 
sprechen noch wenig Schwedisch (120 von 750 SchülerInnen). Dafür gibt es die 
„Schwedisch als Fremdsprache“ Kurse. In diesen Kursen gibt es in fünf 
verschiedenen Levels. 
In der Schule gibt es eine hohe Anzahl an unbegleiteten minderjährigen 
Flüchtlingen. Insgesamt gibt es eine sehr hohe Diversität an der Schule, es wird 
so beschrieben, dass alle Outsiders sind. Die Vermutung ist, dass deshalb auch 
kein/wenig bullying/Ausschluss passiert, da alle die Erfahrung gemacht haben, 
anders zu sein. Die Anzahl der Jugendlichen, die eine Diagnose haben, oder 

Reflexion:
• Strukturelle Gegebenheiten: 

Vermittlung der Werte und 
Haltungen, so dass keine extra 
Workshops notwendig sind. Zum 
Beispiel durch gemeinsamen 
Sportunterricht wird 
Geschlechtergleichheit gelebt. 
Sowohl theoretisch als auch 
praktisch, alle gemeinsam, keine 
Trennung. SchülerInnen können 
anziehen, was sie wollen 
(beispielsweise mit Kopftuch am 
Turnunterricht teilnehmen) aber sie 
müssen teilnehmen.

•  Religionsunterricht: auch 
verpflichtend für alle, allerdings ist es 
ein Unterricht, welcher einen 
Überblick über alle Hauptreligionen 
gibt. Es gibt keinen getrennten 
Unterricht je nach Glauben. -> Die 
Jugendlichen werden nicht in 
Gruppen getrennt: kein “othering“. 

• Raumangebot: Die Jugendlichen 
können sich dort fast jederzeit 
aufhalten. Sie müssen nicht nach 
Hause nach der Schule, wo sie 
vielleicht Probleme haben, oder 
keinen Raum. Sie können in der 
Schule verweilen (sozialer 
Charakter!!!) 

• Erwachsene AnsprechpartnerInnen: 



auch undiagnostizierter Weise Förderbedarf haben oder mehr Unterstützung 
brauchen ist sehr hoch. 
In der Schule gibt es kostenloses und gesundes Frühstück und Mittagessen. Die 
Schule und das angrenzende Kulturzentrum haben bis am Abend geöffnet und die 
SchülerInnen nutzen die Räume oft bis in den Abend, da viele von ihnen zu 
Hause wenig Raum haben bzw. diesen zu mehrt nutzen müssen. 
Der Sportunterricht zieht sich über alle Jahrgänge durch (das ist in Schweden 
nicht selbstverständlich) und ist auch verpflichtend. Sportunterricht findet für die 
Mädchen und Burschen gemeinsam statt und besteht aus Sporttheorie Praxis. 
Es gibt neben dem Lehrpersonal auch zwei Personen, die „Ressource-People“ 
genannt werden. Sie sind von Beruf Freizeitpädagogen und ihre Aufgabe besteht 
in erster Linie darin, für alles da zu sein. Dh. Die SchülerInnen können sich mit 
allem an sie wenden. Sie sind sehr präsent und kennen alle SchülerInnen und 
tauschen sich mit dem restlichen Schulpersonal die ganze Zeit aus.
Die Krankenschwester hat Akteneinsicht in alte Unterlagen von den früheren 
Schulen und kann sich ein gesamtes Bild machen über ein Kind. Sie impft die 
SchülerInnen, kann HIV/Hep – Tests in Krankenhäusern anregen, die Anti-Baby-
Pille ausgeben, beraten und unterliegt der Schweigepflicht. Sie wird oft konsultiert 
und sie arbeitet sehr eng mit der Sozialarbeiterin zusammen. Sozialarbeiterin: 
wird oft aufgesucht, wenn die Jugendlichen jemanden zum Reden brauchen. 
Auch sie unterliegt der Schweigepflicht. 
Viele SchülerInnen gehen außerhalb von Stockholm auf die Universität nach der 
Schule, da sie dann die Möglichkeit haben, aus der familiären Wohnung 
auszuziehen. 

in der Schule gibt es sehr viele. Es 
wissen alle LehrerInnen, die sie im 
Unterricht haben, auch über die 
anderen Fächer Bescheid, dh. die 
LehrerInnen kennen die 
SchülerInnen sehr gut. Die zwei 
Ressource-People sind sehr nah an 
den SchülerInnen. Mehrere 
unterschiedliche 
AnsprechparterInnen (manche 
niederschwelliger, andere nicht) Das 
Personal arbeitet stärker im Team – 
Auswirkung auf Teamfähigkeit der 
SchülerInnen?

NGOs

NGO's wichtigste Punkte Interpretationen

Friends Friends-Programm für Schulen: Das Friends-Programm ist zum Thema bullying 
und kann in gewisser Weise mit ‚Take away-food‘ verglichen werden –Das Pro-
gramm besteht aus mehreren Schritten. 

1. Ein Treffen mit dem/der DirektorIn – Gespräch über das Programm, die Schule 
etc.

2. Survey: Die Schule erhält einen Zugangscode für die Homepage von friends. 

Friends haben ein Prinzip das wir für das 
Projekt übernehmen können: es ist alles 
bereits vorbereitet, die Schulen müssen 
nicht „das Rad neu erfinden“. Es geht 
darum mit den LehrerInnen Übungen und 
soft/socialskills tools einzuüben und 
auszuprobieren, damit in der Alltagsroutine 
sicheres und reflektiertes Handeln möglich 



Dort sind Fragebogen für das Lehrpersonal und für die SchülerInnen (ab 10a). Die 
Befragung dient zur Standortbestimmung und erhält Fragen wie „Gibt es in der 
Schule eine Person, an die du dich wenden kannst?“ „Wurdest du schon einmal 
degradierend behandelt? Wenn ja, in Bezug auf was? (Ethnizität, Körperlichkeit, 
Religion, sexuelle Orientierung,…)“. Auch Fragen, die das Personal der Schule in-
kludiert sind vorhanden. Es sind auch viele offene Fragen – die SchülerInnen kön-
nen auch frei schreiben, was passt/nicht passt.

3. Nach der Befragung treffen sie sich ein zweites Mal mit der Direktion um die Er-
gebnisse zu besprechen und auch zu planen, worauf der Fokus in den Fortbildun-
gen liegen sollte. 

4. Das Personal der Schule (inklusive Reinigungspersonal, Küchenpersonal etc.) 
erhält eine vierstündige Fortbildung. Fragen wie, „wie kommt es zu solchen Ergeb-
nissen und was kann dagegen unternommen werden?“ werden gemeinsam disku-
tiert. Auch Information über die Gesetzeslage und deren Verantwortung ist Teil die-
ser Fortbildung. 

5. Theater: mit den SchülerInnen wird ein Theater zum Thema bullying eingeübt 
und aufgeführt. 

Nach dem Theater gibt es wieder eine Diskussion mit dem Personal (hier haupt-
sächlich Lehrpersonal). Die LehrerInnen erhalten ein manual. Es ist eine Art „Train 
the Trainer“, wobei die LehrerInnen viele Übungen/Rollenspiele ausprobieren, um 
diese dann in ihrer Klasse anzuwenden. 

Es gibt im Friends-Programm auch einen Elternabend. Da die ganze Schule beim 
Programm mitmacht, ist die Schwelle für Eltern relativ hoch zu einer Veranstaltung 
über die Schule zu kommen, zu der mehrere Hundert Menschen kommen. Daher 
haben sie das System adaptiert und die Eltern werden in die Klasse ihrer Kinder 
eingeladen. Dort besprechen sie mit den KlassenlehrerInnen das Programm, die 
Situation in der Klasse und dann gehen die LehrerInnen gemeinsam mit den Eltern 
ihrer SchülerInnen in die Aula ihrer Schule und treffen dort auf alle anderen. Die 
Erfahrung hat gezeigt, dass so die Eltern eher kommen. Beim Elternabend ist 
Thema, was sie als Eltern machen können und auch was sie von der Schule er-
warten können. Es wird den DirektorInnen immer empfohlen, DolmetscherInnen zu 

ist.

Die Rolle der Direktion ist eine sehr starke. 
Eine Erkenntnis durch das Projekt: Ketten-
reaktion: Die Haltung der Direktion färbt auf 
die LehrerInnen ab und dann wiederum auf 
die SchülerInnen. 



den Elternabenden einzuladen und nicht die Kinder zum Dolmetschen einzuset-
zen.

• Friends-representatives: Die Schule entscheidet, ob sie auch Friends-re-
presentatives haben möchte. Das sind SchülerInnen, die als Link zwischen 
Schulpersonal und SchülerInnen fungieren. Wichtig ist, dass den SchülerIn-
nen nicht zu viel Verantwortung gegeben wird. Die Verantwortung bleibt im-
mer bei der Direktion. Die Representatives organisieren zum Beispiel auch 
Theme-days mit dem Ziel auch angenehme Tätigkeiten für die KollegInnen 
zu organisieren. Es gibt Supervision für die Friends-representatives.

• Einmal jährlich gibt es Friends on Skansson (eine Art Festival für die Schu-
len und die SchülerInnen die am Friends-programm teilgenommen haben.

• Der Friends Report (basierend auf 34 Schulen, auf 13.000 SchülerInnen) 
wurde vor kurzem herausgebracht und sorgte für Diskussion. 

• Magazin für Eltern und SchülerInnen

• Öffentlichkeitsarbeit (Werbespots, Plakate etc. Produziert werden sie pro 
bono von einer großen Grafikfirma) – eine Bank ist seit langem ein Sponsor 
von Friends und hat vor kurzem eine neue Arena eröffnet, die nach Friends 
benannt wurde. 

• Bis jetzt haben sie mit über 1000 Schulen gearbeitet. 

• Auch Friends erreicht eher Schulen, in denen middle class SchülerInnen 
sind, in middle-class Gegenden. Die Schulen in den Vororten haben auch 
Schwierigkeiten die Eltern zu erreichen. 

• Finanzierung: 50% über Sponsoren, 50% von den Schulen/Einrichtungen) 

Men for 
gender 
equality 

Diese Organisation ist 1993 aus Save The Children entstanden und soll Männer 
mobilisieren, die sich gegen Männergewalt gegen Frauen engagieren wollten. 
Sie sind derzeit 11 MitarbeiterInnen und ca. 400 Mitglieder. Die Organisation 
arbeitet eng mit anderen Einrichtungen, unter anderem 
Frauenrechtseinrichtungen, Save The Children etc. zusammen.
Die Organisation hat drei Projekte: 

Konnten Peter von Men for Gender Equality 
nicht treffen, da er derzeit in Südafrika ist. 
Wir werden ihn kontaktieren und nach kon-
kreten Tipps bzgl. Elternarbeit fragen. Laut 
Anna dürften sich unsere Arbeiten sehr 



Freedom from Violence: Kontaktperson Peter (hatten bereits im Vorfeld Kontakt 
via Email, er ist derzeit in Südafrika. Projekt läuft in Südafrika und in Russland, 
haben vermutlich weiteres für unser Projekt relevantes Wissen und auch 
Materialien. Das Projekt hat das Ziel Methoden zu entwickeln, die sich bewähren 
um Gewaltbereitschaft bzw. Haltung zu Gewalt zu ändern.)

Machofabriken.se: Ist aus einem Dreijahresprojekt entstanden und finanziert sich 
mittlerweile selber. Machofabriken.se hat Materialien für den Unterricht, die das 
Thema Männlichkeit behandelt. Es gibt ein Handbuch mit einer DVD. Die DVD ent-
hält 17 Kurzfilme, die als Input für verschiedene Übungen und Diskussionen ver-
wendet werden. Das Paket wird an Schulen verkauft, inklusive Lizenz, und die 
LehrerInnen werden geschult, wie sie das Werkzeug verwenden können. Nach Er-
werb kann jeder Lehrer/jede Lehrerin das Material verwenden. Die Kosten betra-
gen um die 200 EURO. Die Erfahrung ist, dass das Material sehr gut aufgenom-
men wird. Die Workshops werden mit Mädchen und Burschen gemeinsam ge-
macht. Auch die Mädchen sind froh ‚endlich‘ über Burschen/Männer im Zusam-
menhang mit „Gender“ zu sprechen (bisher waren Gender issues immer in Zusam-
menhang mit Frau sein/ Mädchen sein). Männlichkeit kritisch zu betrachten wird 
dankbar aufgenommen. 
Eine Schachtel/ein Karton dient in den Filmen als Metapher für die Kategorie, in 
die wir Menschen einordnen. Die Workshops beginnen mit dem Sammeln von Ei-
genschaften, von denen die Kinder/Jugendlichen glauben, dass diese in der Ge-
sellschaft als „männlich“ gelten. Diese Zettel werden in die Schachtel gelegt. In 
den Filmen kommt immer wieder die Schachtel vor – es gibt immer Szenen in de-
nen Burschen entweder in der Schachtel sind, oder aus dieser aussteigen wollen 
oder ähnliches. Sehr anschaulich. Diese Metapher mit der Schachtel wurde bereits 
von den Jugendlichen in ihren eigenen Sprachgebrauch aufgenommen. Sie sagen 
zum Beispiel „I’m/He is in the box“, wenn sie sich selber/jemand anderen bei ste-
reotypen Handlungen ertappen.

ähnlich sein. 

Eventuell können wir die Materialien der 
Machofabriken kaufen. Das Handbuch ist 
leider auf Schwedisch, der Film hat aller-
dings englische Untertitel. 

Ihr Fokus auf normkritische Haltung / Kom-
munikation ist sehr interessant. Es ist wich-
tig immer behutsam nachzudenken welche 
(versteckten) Normen wir in der Arbeit / 
beim Sprechen transportieren -> ihr Ziel ist 
so eine Hinterfragung gängiger Männlich-
keit anzuregen -> interessant für LehrerIn-
nen-Fortbildungen?

Sie arbeiten nicht nach Geschlechtern ge-
trennt.

Unsere Erfahrung ist auch, dass wenn es 
um Konflikte zwischen den Geschlechtern 
geht ein gemeinsamer Workshop zielfüh-
render ist.

Fryshuset Vorstellung und Führung durch das Fryshuset durch Nadia und Anhar. Fryshuset ist 
ehemals eine Kühlhalle. Seit ca. 20 Jahren ist es das größte Jugendhaus / 
Jugendeinrichtung / -zentrum in Stockholm. Es gibt verschiedene Angebote in Kunst 
und Kultur sowie im Sportbereich. Eine Schule. Ca. 400 Angestellte. 1000 
Jugendliche sind in den diversen Programmen, es gibt aber viel mehr 

Diskussion über Missbrauch vom Thema 
„Gewalt im Namen der Ehre“ für Rassismus. 
Reflexion der eigenen Kultur / Gesellschaft 
notwendig. 
Dort wo kein Sozialsystem / Unterstützung 



BesucherInnen. Es gibt eine Reihe an sozialen Projekten von klassischer 
Sozialarbeit bis künstlerisch-sportlich mit sozialen Zielen.  Es gibt je nach 
Teamfähigkeit Ausbildungsmöglichkeit und Schulabschlüsse für Jugendliche aus 
ganz Stockholm, welche im normalen Schulsystem nicht zurechtkommen, 

Folgende Projekte haben wir kennengelernt:
Theaterprojekt: gesellschaftskritische Theaterstücke von 2 Männern zu 
jugendrelevanten Themen (Hooligans, Rassismus)
Musikräume (rehersal rooms): 110 Bands proben im Haus, bekommen Instrumente – 
es gibt Klassen und Tanzkurse… 
Lovely days: freizeitpädagogische Angebote im Sommer 
Tillsammas för Sverige: Together for Sweden: Vertreter von Christentum, Islam, 
Judentum, Hinduismus und Buddismus. In Leicester UK gibt es ein ähnliches 
Projekt. Es geht um interreligiösen Dialog, entstanden durch eine Reise nach 
Äthiopien. Es gibt Film „resan till eden“  Basis des Projekts: Menschenrechte -> 
Zusammenhang zwischen Religion und Gesellschaft wird nicht mehr 
wahrgenommen. Religion wird von (säkularer) Gesellschaft weggeschoben. 
Jugendliche unterschiedlicher Religionen sollen in Dialog treten. 
Create my world: Fokus alleinerziehende Personen. Mit kreativen Methoden 
(Malen, Tanz, Theater) soll Zugang auch für diese Zielgruppe geschaffen werden. 
Sie haben 1000 Mitglieder (NutzerInnen) Schottisches Theater „Lickety Spit“ 
Sisters: 12-20 Jährige Mädchen Zielgruppe (ca 200 derzeit). Gruppen und 
Einzelarbeit. Gruppen für Themen der Mädchen – dann Coachs: erwachsene Frauen 
arbeiten ehrenamtlich als Coachs für Mädchen, wöchentlich,  es geht um 
Empowerment, Zukunftspläne. 
Frysbox: Mui Thai Boxen und Dialog. Konzept für Mädchen und Buben, 1 Stunde 
Training, 1 Stunde Dialog. Freitags gemeinsame Trainings. Gespräche zu allen 
möglichen Themen, Jugendliche können Themen selbst aussuchen. Ziel: 
Selbstwertaufbau, eigene Grenzen, Informationen über Gesundheit, Körper, 
Sexualität, verantwortungsvoller Umgang mit dem Gelernten (wenn Mui Thai im 
Kampf auf der Straße missbraucht wird, wird dies vom Gericht so bestraft wie 
Waffengebrauch und führt zum Ausschluss von den Trainings). 
EXIT: es geht um Ausstieg aus dem Neonazi Milieu. Ein Ex Nazi arbeitet auch in 
dem Projekt.
CIDES: Center for Information on destructive Subcultures: Arbeiten mit Hooligans, 
street gangs, white power movement.
Lunnagatan: Calm street. Jugendliche die in U-bahn Stationen abhängen oder 
wohnungslos sind, werden von einem Team betreut, welches statt der Polizei 
interveniert und mit Polizei kommuniziert. Arbeiten auch mit Sicherheitspersonal des 
Nahverkehrs zusammen (wie Help U). 

da ist, bleibt nur Familie als Netz / 
Unterstützung, und deswegen 
kollektivistische Gesellschaft. Auch in 
Schweden gab es ähnliche Zustände früher 
– wo kein Sozialsystem war, können 
patriarchale Systeme so stark werden. Wo 
es dieses gibt, gibt es Raum / Möglichkeit für 
Individualismus, da Personen unabhängiger 
von Familie sind. 
„Kultur“ hängt auch mit gesellschaftlichen 
Rahmenbedingungen zusammen → gegen 
essentialistischen Kulturbegriff. 

Wir sind beeindruckt, von Jugendlichen die 
akzeptieren aus der Familie ausgeschlossen 
zu werden um für Menschenrechte zu 
kämpfen. 

Ähnlicher Schluss wie bei women's network: 
Kultur zu definieren ist kein Privileg 
konservativer Gruppen – Es gibt keine 
Kulturen die auf Verletzung von 
Menschenrechten aufbauen, 
Menschenrechte sind immer Basis für alle. 
So kann man auch rechten Strömungen 
Wind aus den Segeln nehmen, wenn sie das 
Thema für rassistische Politik missbrauchen 
wollen. 



Elektra: Vortrag durch Zubeyde Demirörs Syed 
Projekt in Stockholm, Malmö und Göteborg 
1999 wurde ein kurdisches Mädchen im Irak getötet. Polizei hat es als 
Familientragödie betrachtet. 
Name Elektra kommt aus griechischer Mythologie. Es gab ein Theaterstück namens 
Elektra (von Brigitte Englin), zu dem Thema Ehrenmord, Gewalt im Namen der Ehre. 
Viele Mädchen finden sich in dem Theaterstück wieder, wollen dass das Thema 
behandelt wird. 2001 kommt Brigitte Englin zum Fryshuset und gründet Projekt 
Elektra.
2002 wurde ein Mädchen durch ihren Vater in Schweden getötet. Das war ein Mord 
im Namen der Ehre. Mädchen wollte studieren, zog gegen Willen der Eltern zu 
Hause aus. Ab da wurde sie aus der Familie ausgestoßen und nach einer gewissen 
Zeit immer ärger bedroht. Ab dem Zeitpunkt wo die Familienehre durch Gerüchte von 
anderen Leuten aus der Community sozusagen „verletzt“ war, eskalierte die 
Situation und sie wurde schließlich umgebracht. Vor dem Mord sprach diese Frau im 
Parlament vor der ganzen Schwedischen Öffentlichkeit und hat die Öffentlichkeit um 
Hilfe gebeten und offen über das Thema gesprochen. Dadurch standen viele Hilfe 
suchende Mädchen vor den Türen Elektras, und es gab keine richtigen Werkzeuge 
wie mit diesen Menschen gearbeitet werden sollen. Ab diesem Zeitpunkt macht die 
Stadt viel Geld locker für dieses Thema, es kommt auch zu negativem 
Stereotypieren und der Verwendung des Themas für Rassismus und der Forderung 
nach strengen AusländerInnengesetzen.

Seit 2005 Zubeyde da. Es gibt 3 Säulen: 
• Theater
• Unterstützung für Betroffene 
• Prävention / Lobbying – politische Arbeit 

Es gibt short term und long term goals. 
Short term / 1. Säule Unterstützung: Mädchen flüchten von Zuhause und 
brauchen Schutz. 
Es entwickelt sich Arbeitshaltung eindeutiger Parteilichkeit. Es wird nicht mit Eltern 
gearbeitet wie z.B. der Auftrag des Jugendamtes, weil sich diese beiden Positionen 
nicht vereinbaren lassen. 
Arbeiten viel mit Polizei zusammen, Trainings in Schulen, mit Personen aus dem 
Sozialsystem 
2. Säule – Theater: Entstehung eben durch Theater, deswegen Nähe zu diesem 
Medium. Es wurden neue Stücke erarbeitet und nach jeder Vorführung gibt es 



Diskussionen. Thema: wie ist es als betroffenes Mädchen, Junge bzw. als Elternteil 
in einer Ehrenkultur zu leben?
3. Säule – strukturelle Ebene: 
Schwedische Gesellschaft. Um den Missbrauch des Themas zu vermeiden (Muslime 
sind „so und so“ und können deswegen nicht in die Gesellschaft integriert werden) -> 
Reflexion der eigenen kulturellen Geschichte und Entwicklung nötig. Haben 
Anspruch auf politischer Ebene mitzugestalten. Elektra hat wesentlich dazu 
beigetragen, dass es Gesetzesänderung gab, welche rassistisch war 
(AusländerInnen durften unter 18 Jahren heiraten, im Gegensatz zu den Schweden, 
was oft für Zwangsehen missbraucht wurde). 

Erklärung von Ehrenkulturbegriff: Pyramide: 
• Alte Männer
• Männer
• Söhne
• Großmütter
• Mütter
• Töchter 

Deswegen haben Elektra begonnen mit Burschen zu arbeiten, weil sie viel Macht 
haben in der Hierarchiepyramide und gleichzeitig weil sie selbst auch Opfer des 
Systems sind. 
Versuch mit Eltern zu arbeiten, musste beendet werden weil sie bedroht wurden. 
Sharaf Heroes wurde gegründet – also die präventive Arbeit mit jungen Männern, es 
gab viel Kritik, weil die ersten Heroes – sich als Beschützer der Schwestern gesehen 
haben, also das Muster „Mann beschützt Frau“ wurde nicht durchbrochen. Ruf nach 
Selbstbestimmung. So wurde später auch sharaf heroines (Mädchen) gegründet. 

Inhaltliche Arbeit Projekt: Jugendliche werden 1 ½ Jahre ausgebildet, diese 
besteht aus mehreren Teilen:
1. Teil: Dialog Process: 10 – 15 meetings in der Gruppe in denen nach 
Geschlechtern getrennt über verschiedene Themen diskutiert wird. Eher 
niederschwellig und offen gestaltet. Parallel haben Jugendliche auch individuelles 
Coaching. Hier werden Vorurteile offen angesprochen, bzw. das soll möglich sein.
2. Sommerpause: In der Sommerpause gehen sie zu verschiedenen 
Veranstaltungen z.B. LGBT Pride – Solidarität mit verschiedenen Gruppen ist ihnen 
sehr wichtig. Es gibt jeden Sommer ein großes Meeting mit vielen PolitikerInnen, an 
dem sie teilnehmen. 
3. 2. Phase – education process: es geht ums „Eingemachte“, Frauen- und 
Kinderrechte, Demokratie, sex und gender, sexuelle Orientierungen. Im Dezember 



werden Diplome überreicht.  Der Integrationsminister übergibt dieses in einem sehr 
offiziellen Rahmen, Familien u.a.  werden eingeladen. Nach Dezember sind sie 
weiter offen für Kontakt mit den Jugendlichen. 

Viele Jugendliche werden aus Familie ausgeschlossen, im Zuge oder nach ihrer 
Tätigkeit bei sharaf heroes. Die KollegInnen des Projekts werden wie eine neue 
Familie. 
Derzeit sind sie in einer Phase, wo sie merken, dass sie die Arbeit mit Eltern 
aufnehmen wollen und nach Wegen suchen diese positiv zu gestalten. (Aber nicht 
mit Eltern von Jugendlichen die bereits von Ausschluss / Gewalt betroffen sind).

Womens 
network 

Kvinnors Nätverk – Womans Network: Treffen mit Leyla, Elisabeth, Matilda, Nuriye:
Entstand 1994 durch eine russischsprachige Radiosendung über Frauenrechte, die 
Leyla ins Leben gerufen hatte. Durch die Radiosendung riefen immer mehr Frauen 
an, die von Gewalt betroffen waren und Hilfe gebraucht haben. Es wurde klar, dass 
es Bedarf nach einer passenden Einrichtung gibt. Es entstand ein provisorisches 
‚Frauenhaus‘ (Shelter) bei Leyla zu Hause [grassroot] 
Kvinnors Netvärk hat zwei Säulen: Es gibt Hilfe in verschiedenen Formen für Frauen 
aus dem arabischen, nordafrikanischen Raum und mittleren Osten, die von Gewalt 
betroffen sind. Diese Frauen sind oft erst seit kurzem in Schweden und haben 
meistens noch keinen eigenen Aufenthaltstitel. Für die meisten dieser Klientinnen 
bedeutet die Flucht aus der Gewaltbeziehung der totale Kontaktabbruch mit allen 
sozialen Kontakten, beziehungsweise müssen sie aus Sicherheitsgründen den 
Kontakt mit allen abbrechen. 

Im zweiten Bereich mit den Namen Linnamottagningen werden junge Mädchen und 
Burschen unterstützt, die von Gewalt/ oft Zwangsverheiratung betroffen sind. 

Es arbeiten zehn MitarbeiterInnen bei Knvinnors Nätverk. Die KlientInnen erhalten 
juristische Beratung, bei Bedarf eine geschützte Unterkunft etc. Wenn eine 
Jugendliche oder ein Jugendlicher einen geschützten Platz benötigt, so erhält 
Kvinnors Nätverk den Auftrag vom Social Service sowie die finanziellen Mittel dafür. 

Weitere Zielgruppen der Kvinnors Nätverk sind PolitikerInnen, Behörden und die 
Öffentlichkeit. Sie setzen sich dafür ein, dass die allgemeinen Menschenrechte auch 
wirklich eingehalten werden (es gibt Gesetze, die aber manchmal, unter dem 
Deckmantel ‚andere Kultur‘ nicht eingehalten wurden). 
Es gibt ein Tageszentrum für die KlientInnen. Im Tageszentrum wird einmal 
wöchentlich ein gemeinsames Abendessen gekocht  und die Jugendlichen 
diskutieren zu verschiedenen Themen. Bei Kvinnors Nätverk können auch Paare 
Schutz suchen. Auch junge Burschen, die von Zwangsverheiratung betroffen/bedroht 

Kernaussage: Kultur kann nicht als Ausrede 
für das Brechen von Frauen- und 
Kinderrechten hergenommen werden. 
Grundlage ihrer Arbeit sind die 
Menschenrechte und sie sind gegen 
Kulturrelativismus. 
• Ad Kulturrelativismus: Die Probleme 
die es in manchen Minderheiten gibt, 
müssen öffentlich diskutiert werden. Es gibt 
laut Kvinnors Nätverk (und Lydija Kolouh) 
sehr viel Angst rassistisch zu sein, oder 
etwas ‚falsches zu sagen‘ und dadurch 
rassistisch interpretiert zu werden, dadurch 
wird oft lieber nichts gesagt, weggesehen 
oder unter dem Deckmantel „Kultur“ zu 
akzeptieren. „People are so affraid of being 
called racists, they negociate everything!“ 
• Leyla und Elisabeth haben die 
Erfahrung gemacht, dass es am sinnvollsten 
ist, wenn sie zu zweit in dieser Kombination 
in der Öffentlichkeit auftreten – bezüglich der 
Frage, wer worüber sprechen kann. (Darf 
eine weiße Schwedin über Gewalt im Namen 
der Ehre sprechen, oder besser jemand mit 
dem gleichen kulturellen Hintergrund wie die 
Betroffenen?). 
• Es gab ein zweijähriges Projekt 
„Arbeit mit Eltern“, das derzeit in der 
Auslaufphase ist, welches sich als sehr 
schwierig herausgestellt hat. 



sind, können sich an Linnamottagningen wenden. Derzeit sind ca. 5 % Burschen. 
Die Unterstützungen sind oft praktischer Natur, rechtliche Beratung, Gruppentreffen, 
sportliche Aktivitäten. Viele Frauen haben ein geringes Selbstwertgefühl, ihnen 
wurden viele Aktivitäten untersagt (EGO-BOOST).
Linnamottagningen ist auch eine der wenigen, wenn nicht die einzige Einrichtung, an 
die sich junge schwule Burschen wenden können, wenn sie von ihrer 
Ursprungsfamilie flüchten müssen oder von dieser verstoßen werden. 
Bei den Jugendlichen geht die „Betreuung“ manchmal über ein bis zwei Jahre, da 
diese manchmal auch ihre Identität ändern müssen. (Namenswechsel)
 
• Beispiel Schule in Jönköping: Schule hat mit muslimischen VertreterInnen 
„Spezialbehandlung“ muslimischer SchülerInnen verhandelt. Z.B.Kinder sind 
automatisch von Schulausflügen mit Übernachtung befreit etc. Die war gegen das 
Gesetz und ein Skandal in Schweden. Kvinnors Nätverk hat das stark kritisiert. 
. 
• Die Radiosendung existiert nach wie vor zwei Mal wöchentlich für zwei Stunden. 
Immer noch auf Persisch. Sie berichteten, dass sie erfahren haben, dass Frauen 
sich teilweise konspirativ zusammensetzen um die Sendung zu hören. 
• Derzeit gibt es einen neuen Gesetzesvorschlag zur Kriminalisierung von 
Zwangsehen. Zu diesem Gesetzesvorschlag gab es zwei Hearings, wobei Kvinnors 
Nätverk zu einem Hearing eingeladen war. Derweil ist unklar, ob das Gesetz so 
verabschiedet wird, es gab auch Gegenstimmen, vor allem von der 
ForscherInnenseite. Es wird derzeit auch vermutet, dass das Gesetz nicht wirklich 
zur Anwendung kommen wird, aber dass es wichtig ist, ein Zeichen zu setzen. Sollte 
es so bleiben, wie es derzeit geschrieben ist, wäre eine Freiheitsstrafe für die 
Zwangsverheiratung von Leuten vorgesehen. Kvinnors Nätverk vermutet, dass das 
Gesetz auch präventiven Charakter hat, so könnten z.B. Eltern, wenn sie durch die 
Community Druck erfahren, warum sie ihre Kinder nicht miteinander verheiraten, 
sich auf das Gesetz berufen, dass es ja verboten ist… 
• Es gibt eine neue International Group zu der sie uns eingeladen haben, dabei zu 
sein.

• Kvinnors Nätverk hat unseren Begriff 
von „Transkulturalität“ anfangs nicht so 
verstanden. Es war wichtig zu sehen, dass 
der Begriff Transkulturalität auch anders 
verstanden werden kann. 
• Intervention vs. Prävention: 
Transkulturelle Intervention kann 
missverstanden werden. Transkulturelle 
Prävention ist gut möglich. 

• Ständige Betonung der Anti-
rassistischen Perspektive ist sehr wichtig, da 
die Themen sehr sensibel sind und 
ansonsten sehr leicht von der ‚rechten‘ Seite 
missbräuchlich verwendet werden (für 
Verbreitung von Rassismus). 
• Mentoring-System klingt sehr 
interessant – sollte in Wien auch 
implementiert werden.

kidpower Amanda Golart arbeitet für die große Kidpower Organisation mit dem Sitz in 
Kalifornien. Amanda ist Ausbildungstrainerin und Begleiterin beim Etablieren von 
neuen Standorten der Organisation weltweit.
In Stockholm arbeitet sie fast ausschließlich mit Menschen mit Behinderung im 
Bereich der Gewaltprävention. Wir bekommen tolle Materialien, vor allem 
Bilderbücher mit sehr differenzierten, sehr fein ausgefeilten und klaren Szenen.

Wir haben tolle Materialien bekommen, zum 
Teil auch auf Englisch zum Downloaden. 
Größtenteils decken sich unsere Arbeit und 
der Zugang zum Thema. Da Amanda auch in 
Amerika arbeitet, hat sie amerikanische 
Materialien auf Europa angepasst. Z.B. wird 
in Amerika der Fremde, Unbekannte als 
häufigste TäterIn angeführt und die 
Materialien sind dahingehend ausgerichtet 



während wir die Möglichkeit nicht 
ausschließen, dass auch ein naher 
Angehörige ein/e TäterIn sein kann.

Ministeriums 
nahe 
Einrichtungen

wichtigste Punkte Interpretationen

Skolverket Wir treffen in der National Agency for Education Maria und Eva Lotta 
Maria Rosén: arbeitet an einem 4 Jahres Projekt – es gibt eine Commission 
against harassment, discrimination and degreading treatment. 
Eva Lotta ist „director of education“. Ihr Gebiet sind children at risk. Sie arbeitet 
viel auch mit anderen Departments, National Boards zusammen z.B. social  
services, health welfare. Weiteres Spezialgebiet von ihr sind fremd-untergebrachte 
Kinder. 
Zuerst erklären die beiden uns das schwedische Schulsystem:
Großes Thema in Schweden ist Liberalisierung des Schulsystems. Eltern können 
sich alle Bildungseinrichtungen aussuchen. Das führt zu großem Wettbewerb der 
Schulen / Kindergärten. Diese sind AnbieterInnen am Markt. Das führt zu großer 
Segregation. Eltern können Schulen unabhängig von Wohnort aussuchen. 

Es gibt neue Regelung in Schweden: alle Schulen müssen Richtlinien zu 
Antidiskriminierung und Gewaltfreiheit umsetzen. Bei vielen Programmen werden 
in Schulen LehrerInnen als TäterInnen ausgeklammert, Machtposition der 
LehrerInnen wird nicht reflektiert. 
2006 erließ die Regierung ein Gesetz, in dem jede Art von Diskriminierung und 
kränkende Behandlung unter Strafe gestellt wird. 2009 Discrimination act /  
education act – Gesetz als Handlungsplan für die Schule kommt als Erweiterung: 
Es ist nicht nur verboten, sondern Schulen müssen auch handeln, bei Vorfällen. 
Schulen müssen von sich aus aktiv werden, wenn sie von einem Vorfall etwas 
mitbekommen haben, also nicht nur wenn ein Elternteil sich beklagt. 
Es gibt die Möglichkeit zu Strafen, wenn dies unterlassen wird (SchülerInnen 
bekommen eine Entschädigung von der Gemeinde, wenn keine entsprechende 
Aufarbeitung eines Vorfalls  /  Hilfe) stattfindet. 
Es gibt immer wieder Fälle wo Geld ausbezahlt wird. 
Prozedere: Wenn Eltern einen Vorfall mitbekommen, müssen sie sich an LehrerIn 
wenden. Falls dieser Täter/in war, dann an den Direktor/Direktorin, und geht 
immer weiter in der Hierarchie nach Oben (später StadtschulinspektorIn).

Es kommt mit diesem Erlass zur größeren Verantwortung der DirektorInnen für 

-> Reflexion: 
Prävention sollte für alle zugänglich sein. 
Eigentlich müsste Staat / Verwaltung / 
Schulbehörde es erlassen, dass alle Kinder 
Zugang zu Prävention bekommen. Es kann / darf 
nicht sein, dass aufgrund von finanzieller 
Situation oder Willen / Einstellung der Eltern 
Entscheidung getroffen wird. Kinderwohl / 
Kinderrechte müssen über Bedürfnissen/ 
Möglichkeiten der Eltern stehen. Prävention die 
zielführend ist, Selbstwert stärkend, Gesundheit 
fördernd ist für alle. Auch DirektorInnen brauchen 
Rückenstärkung für Eltern welche Prävention / 
andere fördernde Aktivitäten verbieten. 

Es muss klare Aufteilung von Verantwortung 
geben, (was macht eine LehrerIn, was DirektorIn 
im Fall von Gewalt, Bullying…)
Rolle der Direktion soll gestärkt werden, aber 
auch klare Kompetenzen sollten übernommen 
(z.B. Abmeldung von Sexualkundeunterricht )

Bemerkung: es entsteht das Gefühl, dass es sich 
bei dem großen Teil des Schulsystems um 
„neoliberale“ Ansätze handelt und sie jetzt viele 
Konsequenzen zu tragen haben als Produkt der 
Segregation.

Theoretisch sind sie viel weiter. 
Männlichkeitsnormen und Intersektionalität 
werden im Ministerium als Grundlage für das 
Handeln im Bereich Prävention betrachtet! 



friedliches, nicht gewalttätiges Zusammenleben in der Schule. Es kommt zu einem 
Bewusstseinswandel, da Ziele  jetzt gesetzlich festgelegt sind, es melden sich 
auch immer mehr Leute / Eltern / Betroffene, dass ihnen Diskriminierung oder 
schlechte  Behandlung / Gewalt widerfahren ist. 

Kinder wissen noch nicht immer über ihre Rechte und dieses System Bescheid. 
Dies ist jedoch Grundlage dafür, dass sie sich Hilfe holen. 
In Stockholm sind 2 von 3 Schulen privat geführt, also nicht von Stadt!!!!  Dadurch, 
dass so viele Schulen privat sind, gibt es das Gefühl, dass es nicht viel Kontrolle, 
Wissen über viele Schulen gibt. Besonders Kinder aus sozial benachteiligten 
Verhältnissen kommen dann in die Einrichtungen, in denen nicht gut gearbeitet 
wird, teilweise bereichern sich Einrichtungen auch. Es werden z.B. weniger 
PädagogInnen eingestellt als eigentlich gefordert, und Geld wird anders investiert, 
ins Ausland geschickt. Gemeinde bezahlt aber die Schule pro Kind und nicht wie 
in den 70ern, als sie pro LehrerIn bezahlt wurden.

Weiters müssen die Schulen auch selbst aktiv werden wie Prävention gemacht 
wird und einen Report an die National Agency schicken. Diese Programme sollen 
immer auf den konkreten Standort bezogen und etabliert werden, da eben nicht 
von allgemein gültigen Konzepten ausgegangen werden kann. Es ist immer die 
konkrete lokale Umgebung / Situation wichtig. 

(Zum Begriff Bullying:  ist eher bagatellisierend besetzt, zum Bsp.für die Polizei).

Die Kinderrechte wurden gestärkt, in dem es nur der /die DirektorIn entscheiden 
kann ob ein Kind vom Sexualkundeunterricht freigestellt werden kann. In jeder 
Schule muss es jeweils eine Schulärzt/in, FörderlehrerIn, SozialarbeiterIn und 
KrankenpflegerIn geben.
Es wird mehr in Richtung z.B. Männlichkeitsnormen gearbeitet oder warum 
Gewalt ausgeübt wird und weniger auf „Opfer“ fokussiert, es wird vermehrt die 
intersektionale Perspektive eingenommen. Dies insbesondere, weil es viel Kritik 
an der „Othering“ Politik gibt, und an der falschen Toleranz gegenüber 
verschiedenen Kulturen gegeben hat. Es soll keine doppelten Standards aus 
Gründen der Herkunft geben. Es wird die Frage vermehrt gestellt: „which norms 
are creating discrimination“?
Studie wurde über harrassment mit 500 Kindern gemacht, Maria sendet uns das 
noch. (vgl. Women Network Artikel zur Schule in Jönköping)

Es ist eine Herausforderung für die Schulen das Paper in den Schulalltag zu 
integrieren. Es ist das Anliegen, dass das ganze System dahinter steht und nicht 

Materialien die wir bekommen haben:

Strategy for Cooperation (children and youth at  
risk)
4 weitere Broschüren auf Schwedisch über 
Gewalt im Namen der Ehre, Diskriminierendes 
Verhalten, Methodik, Demokratie



von einzelnen Personen abhängt. 
Das Skolsverket bringt Guidelines heraus, diese sind für LehrerInnen, 
DirektorInnen, die Gemeinde und Schulinspektoriat und andere relevante 
Personen. In den Guides werden alle direkt adressiert, sodass klar ist, wer was zu 
tun hat. 

Ungdomstyrel
sen

– Swedish National Board for Young People, Tiina Ekman and Maria Billinger:
In dieser Abteilung arbeiten ca. 70 MitarbeiterInnen. Es ist im Vergleich zur 
National Agency for Education eine kleine Agency. Sie sind eine Art Bindeglied 
zwischen Ministerium (Regierung) und der Basis (sog. cross-sectorial Agency) Sie 
‚monitoren‘ alle Angebote im Bereich der Jugendarbeit. Die Ministerien 
entscheiden die „Policy“, die nationalen Agenturen implementieren (nahelegen) 
die „policy“. Das Geld für die Projekte kommt direkt von der Regierung.
Es gibt 3 Säulen:

1. Die „National youth policy“

2. International work (volunteer exchange)

3. Founding (Projekte können um Geld ansuchen).

Derzeit gibt es für zwei Projekte Monitoring: 
LGBT Gesundheit,
Sex-Internet-Youth (sich sexuell im Internet präsentieren, Buben bekommen 
gute Rückmeldungen für „Nacktfotos“, Mädchen eher nicht), Buben verkaufen 
eher Sex über Internet (für ein Abendessen z.B.) nehmen es aber nicht als 
„Prostitution“ wahr.

Wir haben über Evidence- based- methods gesprochen. In Schweden wird immer 
mehr gefordert, dass die Methoden und Konzepte auf wissenschaftlichen 
Ergebnissen basieren sollen. 

Die Schulen kaufen die Dienste wie Präventionsprogramme von Außen. Als 
großer Mangel wird jedoch empfunden, dass sobald die Externen nicht mehr an 
den Schulen sind, das Wissen nicht mehr vorhanden ist. Das wird stark kritisiert.

Wir erfahren, dass es in Schweden diesbezüglich gerade einen Umbruch gibt. 
Beim Thema Gewalt ist der Fokus nicht mehr so stark auf die Betroffenen von 
Gewalt gerichtet, sondern mehr auf TäternInnen. Konkret geht es um das Thema 
„Maskulinity. Sie stellen die Fragen: wie werden gesellschaftliche Vorstellungen 
von Männlichkeit produziert, wie tragen sie zur Entstehung von Gewalt bei? Auch 
sie betonen die Wichtigkeit von Intersektionalität. 

Die geforderten Evidence based Methods sind 
zum Teil umstritten, da oft durch Praxis erst 
Methoden und Wissen erprobt und erarbeitet 
wird.
Es ist aber eine starke Entwicklung in der 
Sozialen Arbeit in Richtung Evidence Based 
Methods spürbar. Diese Entwicklung bringt 
Schwierigkeiten mit sich. V.a. für neue Projekte, 
z.B. Wenn ein Projekt das Ziel hat, durch das 
Projekt Methoden zu entwickeln (es kann noch 
nicht Evidenz-basiert arbeiten, Förderungen??) 
•Herausforderung Theorie und Praxis 
miteinander zu verbinden: in der Praxis oft 
‚Feuerwehr-Arbeit‘ – keine Ressourcen und Zeit 
für wissenschaftliche Forschungen etc. Auf 
wissenschaftlicher Ebene kann nur dokumentiert 
werden. Gleichzeitig verändert sich die 
Landschaft ständig. Schwierigkeit in der Sozialen 
Arbeit Erfolge nachzuweisen.
Wir wurden darauf angesprochen, ob sich 
Schulen freiwillig angemeldet haben für unser 
Projekt obwohl wir offen „Gewaltprävention“ in 
unserem Titel haben. „Violence“ ist  ein starkes 
Wort für/in Schweden und es wird nur bedingt in 
Schwedischen Schulen oder gar nicht für 
Programme verwendet. Die Schulen hätten Angst 
vor einem schlechten Image, wenn sie sich zu 
Gewaltprävention „bekennen würden“.

Ein Tipp für uns:
Norwegen: PER ISDAL – Alternative zur Gewalt. 
Wir stellen fest, dass sie sich inhaltlich sehr an 
Norwegen orientieren.



Ein weiterer Fokus ist auf Verantwortung gerichtet: zum Beispiel sollen Väter mehr 
eingebunden werden. Ein Projekt in Holland wurde als Beispiel genannt: in 
Rotterdam werden über Moscheen Mitarbeiter /Väter mobilisiert um mehr in der 
Erziehung mitzuwirken.

20% der gesamten schwedischen Bevölkerung sind MigrantInnen. 
Die größte Gruppe der jetzigen MigrantInnen sind Flüchtlinge, die jahrelange 
„Lager und Zelt“ Erfahrung haben, nie in geregelten Verhältnissen gelebt haben 
und die bezahltes Arbeiten nicht kennen. Die Arbeitslosigkeitsrate in dieser 
Gruppe ist hoch. Die Menschen kommen aus Somalia, Afghanistan, Syrien.

Sie berichten uns von einem Magazin namens Gringo: Ein Magazin, indem eine 
ganze Bewegung von MigrantInnen, die in Ghettos von Stockholm aufgewachsen 
sind, sich stark macht. (Ähnlichkeit zu BIBER eventuell). 

Ein Tipp für Präventionsmaterialen ist von Save the children, die-Stiftung ERSTA 
SKÖNDAL


