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Kunst in der Friedensförderung "
- die Arbeit von artasfoundation!



!

artasfoundation initiiert und führt durch"
"

-  Kunstprojekte im Wiederaufbau nach bewaffneten Konflikten;"
-  Kunst-Beiträge zu Konfliktmediation und Peacebuilding;"
-  Forschung über die Rolle von Kunst in Wiederaufbauprozessen 

und im Peacebuilding"
-  Vernetzungen zwischen Organisationen, die mit Kunst in diesen 

Bereichen tätig sind und Aufbau professioneller Kompetenzen in 
“Art and Peacebuilding”"

! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !www.artasfoundation.ch"

"
 
 



"

Mögliche Ziele von Kunstinitiativen in konfliktbetroffenen Regionen ! !"
"

•  Zur Stärkung einer öffentlichen Sphäre beitragen"
•  Gegen Isolation neue Verbindungen schaffen"
•  Ignorierten Bevölkerungsgruppen eine Stimme geben"
•  Raum schaffen für Veränderung in der Wahrnehmung von sich und anderen"
•  Wo es wenig ökonomische Perspektiven gibt: ein Feld für Selbst-Respekt und 

Würde bieten "
---------------"

•  Einen Raum für “Zivilisation” und Diskussion erhalten"
•  „Die Souveränität des Lachens“"
---------------"

•  Ein Schritt in Richtung “Normalität” anzeigen"
•  Eine Gelegenheit für Ablenkung und Freude bieten"
•  Einen Impuls geben den Status als “Opfer” hinter sich zu lassen und Initiative zu 

ergreifen "
•  Anlass geben, dass Mitglieder (vormals) gegnerischer Seiten zusammen-

arbeiten"
•  Ein Medium zum Ausdruck traumatischer Erfahrungen bereitstellen 

(Kunsttherapie)"
•  Eine Möglichkeit für (Zusatz-)Verdienst eröffnen"
•      ...! ! !!
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Ein Medium zum Ausdruck traumatischer Erfahrungen bereitstellen!
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(Zusatz-)Verdienst 
eröffnen"
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