
 

 
 

 
Hintergrund der Studie 

 
Im Juni 2014 erstellte Dr. Jamshid Damooei, Präsident 
von Damooei Global Research, eine Evaluationsstudie 
zum Friedens-Bildungs-Programm (PEP). Er wertete 365 
Fragebögen von Teilnehmern aus, die von Januar 2013 
bis Mai 2014 weltweit befragt wurden. Die Teilnehmer 
bewerteten 10 Aussagen in Bezug auf die PEP-Themen 
vor und nach dem Programm auf einer Skala von 1 bis 5 
(5 = stimme voll zu; 1 = stimme gar nicht zu). Dazu gab 

es 3 offene Fragen, in denen die Teilnehmer kommentieren konnten, was ihnen am PEP 
am besten gefallen hat, was verbessert werden könnte etc. Die Studie enthält 25 Seiten 
mit positiven Bewertungen. 
 

 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse 
Im Folgenden finden Sie einige Zitate aus dem Bericht von Dr. Damooei und ein Beispieldiagramm. 
 
„Mehr als 90 %, in einigen Bereichen fast 100 %, stimmten zu [die Spanne lag zwischen 93,7 % und 99,4 %], und 
die überwältigende Mehrheit stimmte den 10 Aussagen voll zu. In Bezug auf die Vermittlung des Friedensthemas 
und die positive Wirkung auf die Teilnehmer ist dies ein bemerkenswertes Ergebnis.“ 
 

 
Zu verzeichnen war „eine erhebliche Steigerung in Bezug auf die Annahme, dass die Erfahrung von Frieden 
möglich ist. Vor dem Programm glaubten das weniger als 42 %. Nach dem Programm glaubten fast 100 %, dass 
Frieden zu fühlen möglich ist. Drei Viertel (74,3 %) waren fest davon überzeugt, dass Frieden in ihrem Leben 
möglich ist.“ 
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Weitere Ergebnisse: 
• Die Teilnehmer verstanden, dass Erfolg und Frieden im Leben eine Sache der eigenen Entscheidung und 

unabhängig von den gegebenen Lebensumständen sind. 
• Die Teilnehmer entdeckten die Kraft, die ihnen das Gefühl der Hoffnung im Leben gibt. 
• Die Teilnehmer erkannten, dass Würde im Leben unabhängig von äußeren Umständen ist. 
• Die Teilnehmer entdeckten, was den Unterschied zwischen Glauben und Wissen in ihrem Leben ausmacht. 
• Die meisten Befragten waren dankbar für das Programm und sahen keine Notwendigkeit für Veränderungen. 
• Viele sahen die Möglichkeit, dass sich ihr Leben verbessern und ihnen das Gelernte helfen kann. 
• Viele glaubten, dass sie von diesem Programm schon früher in ihrem Leben profitiert hätten. 
• Viele möchten, dass das Programm ausgeweitet wird, um noch mehr Menschen zu erreichen. 
 
Wenn Sie die gesamte Studie einsehen möchten, wenn Sie sich bitte an die Prem Rawat Foundation. 
Web: www.tprf.org – E-Mail: pep@tprf.org 


