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11 Personen aus der Gemeinde Schänzli nahmen an dem Wochenend-Kurs teil. Angeleitet 
wurden wir von 4 PAG-TrainerInnen. Sie führten uns mit aufschlussreichen Übungen in 
Selbstreflektion, Mitteilen und Zuhören, Austauschrunden, Erleb-Momenten und lustigen 
Entspannungsspielen durch den Kurs. Es war kein „Frontalunterricht“. Durch die Möglichkeit 
der Beteiligung an den einzelnen Modulen wurde der Kurs interessant, kurzweilig und 
motivierend, aber auch (positiv) intensiv. Trotzdem war er für uns Teilnehmende nicht so 
ermüdend wie ein ausschliesslich aus Vorträgen bestehender Kurs. 
Die Stimmung war sehr gut. Wir lernten uns in der Gruppe besser kennen und kamen einander 
näher. Der Altersunterschied zwischen der jüngsten und dem ältesten betrug 62 Jahre. Dies 
gab eine lustige Rechnung: Julia, 18 J. + Heidi, 62 J. = Paul, 80 J. Dieser Altersunterschied fiel 
kaum auf. Wir hatten es als Gruppe einfach sehr gut. 
Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren positiv. Der Kurs wurde als sehr wertvoll 
empfunden. Die TrainerInnen hatten eine gute Art, durch den Kurs zu führen. Sie taten dies mit 
einer positiven Ausstrahlung, mit Ernsthaftigkeit, aber auch mit wohltuender Fröhlichkeit und 
Lockerheit. Gerne lassen sie sich wieder engagieren. 
 

 
 
Hier noch einige Informationen zu PAG: 
 
Geschichtlicher Hintergrund  
Das Projekt Alternative zur Gewalt entstand 1975 in einem New Yorker Gefängnis. Insassen 
suchten nach Möglichkeiten, der Gewalt im Gefängnis besser begegnen zu können. 
Gemeinsam mit der örtlichen Gruppe der Quäker entwickelten sie ein „Alternativen zur Gewalt“ 
– Training. Die Ausbreitung war zunächst in Gefängnissen in den USA und Kanada, später 
auch außerhalb der Gefängnisse und in anderen Ländern. PAG gibt es heute in über 50 
Ländern.  
 
PAG in Deutschland  
In Deutschland werden die Kurse seit 1994 angeboten. Im Gefängnis: Celle, Rosdorf, Sehnde, 
Uelzen finden diese Kurse regelmässig statt und werden von den Gefangenen gewünscht und 
von der Gefängnisleitung unterstützt. Gefangene lassen sich auch zu Mit-Trainern ausbilden. 
Außerhalb von Gefängnissen werden auch Kurse angeboten, wie eben bei uns in Muttenz.  
Die Trainer arbeiten ehrenamtlich. Finanziert werden die Kurse über Spenden, Kursbeiträge 
und Zuschüsse der Gefängnisse. Weiter Infos: www.pag.de  
 



Ziele PAG-Grundkurs  
PAG setzt sich ein für die konstruktive Austragung von Konflikten. Selbstvertrauen und 
gegenseitiger Respekt, Kommunikationsfertigkeiten und Kooperationsbereitschaft sind wichtige 
Voraussetzungen, um kreativ und gewaltfrei mit Konflikten umzugehen. Ziel ist es, den 
Menschen zu ermöglichen, Verhaltens- oder Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln, um in 
Konfliktsituationen zwischen Alternativen entscheiden zu können.  
 
Methodik  
•Erfahrungsorientiertes Lernen  
•Praktische Übungen und Rollenspiele  
•Auswertung und Übertragung auf „reale“ Erfahrungswelt  
•Aufbau von Selbstvertrauen  
•Stärkung von Fähigkeiten  
•Schaffen eines lernfreundlichen Umfelds  
•Trainer sind gleichzeitig Lernende, nehmen an Übungen teil  
•Keine Therapie! 
 

 Heidi Sägesser-Rich 
 

 
 

 
 


