Martin Luther King
Principles of Non-Violence
Quoted from his book: Strides towards Freedom:
“Non-violence is for the strong rather than the weak.
Non-violence does not seek to “defeat or humiliate” the opponent, but to win him or her over.
It is a means to create the beloved community.
Non-violence does direct itself against the forces of evil rather than against the persons who
happen to be doing evil.
Without making suffering to be sought, non-violence can bring home the truth that `unearned
suffering is redemptive´. It can be creatively enacted as ways to transform evil into a potential
for good.
The non-violent resister refuses to hate.
Non-violence is based on the conviction that the universe is on the side of justice”.

Martin Luther King
Prinzipien der Gewaltfreiheit
Zitiert aus seinem Buch: Strides towards Freedom
“Gewaltfreiheit ist für den Starken und nicht für den Schwachen.
Gewaltfreiheit versucht nicht den Kontrahenten zu besiegen oder zu demütigen, sondern ihn
für die gute Sache zu gewinnen. Sie ist ein Mittel, um eine Gemeinschaft der Liebenden
aufzubauen.
Gewaltfreiheit richtet sich gegen die Mächte des Übels und nicht gegen die Personen, die
gerade mal etwas Übles tun.
Ohne das Leiden anstreben zu wollen, kann Gewaltfreiheit die Wahrheit vermitteln, dass
unverdientes Leiden erlösende Wirkungen zeitigt. Leiden kann kreative Gestalt annehmen, in
dem es das Übel in ein Potential des Guten transformiert.
Die/der Gewaltfreiheit Ausübende lehnt es ab zu hassen.
Gewaltfreiheit ist in der Überzeugung fundiert, dass das Universum auf der Seite der
Gerechtigkeit steht“.
Websites:
Berghof Foundation: www.friedenspaedagogik.de
Bonn International Center for Conversion: http://www.bicc.de/
Bund für Soziale Verteidigung: http://www.soziale-verteidigung.de/
Do-No-Harm Approach: http://www.donoharm.info/
Forum Ziviler Friedensdienst: www.forumzfd.de
Global Policy Forum: http://www.globalpolicy.org/
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung: www.hiik.de (Konfliktbarometer)
Hessische Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung: www.hsfk.de

Inter-Agency Network on Education in Emergencies (INEE): www.inee.org
International Holocaust Remembrance Alliance: http://www.holocaustremembrance.com/
International Peace Brigades: http://www.peacebrigades.org/
Peace counts: http://www.peace-counts.org/
Stockholm International Peace Research Institute: www.sipri.org
Gewaltfreie Kommunikation (M. B. Rosenberg)
www.gewaltfrei.de
Ziviler
Ungehorsam:
Annäherung
an
einen
umkämpften
Begriff:
http://www.bpb.de/apuz/138281/ziviler-ungehorsam-ein-umkaempfter-begriff?p=all
Schule als militärfreier Raum
www.schule-ohne-militaer.de
Unterrichtsmaterial gegen Antisemitismus und Antiziganismus unter:
www.internationale-wochen-gegen-rassismus.de
Amoklauf, Bedrohungsmanagement
http://www.institut-psychologie-bedrohungsmanagement.de/images/stories/pdf/dyriasschule-info-komplett.pdf
Notfallplan für Berliner Schulen, Gewaltprävention
http://www.berlin.de/sen/bildung/hilfe_und_praevention/gewaltpraevention/

