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Einleitung

In diesem Glossar werden 20 Begriffe aus dem Bereich der Kon-
flikttransformation definiert und diskutiert, die zum Kern der 
Arbeit der Berghof Foundation gehören. Warum ist ein Glossar 
zur Konflikttransformation sinnvoll? 

Erstens ist „Konflikttransformation“ in globalen Diskursen über 
Konflikte und Friedensentwicklung noch ein relativ neues und 
eigenständiges Konzept. Es begreift Konflikte als wertvollen, ja 
unverzichtbaren Bestandteil sozialen Wandels und sozialer Ent-
wicklung. Gewalt hingegen gilt in den Beziehungen und Inter-
aktionen der Konfliktparteien als vermeidbar. Daher wird auch 
nicht die „Lösung“ von Konflikten als wichtigstes oder höchstes 
Ziel von Friedensbemühungen angesehen, sondern der Auf-
bau konstruktiver Beziehungen zwischen den Konfliktakteuren 
sowie die Unterstützung von Strukturen, die einen dauerhaf-
ten Frieden ermöglichen. Konflikttransformation wirkt auf die 
grundlegenden Konfliktursachen ein, damit sich nachhaltige, 
gewaltfreie Strategien durchsetzen können. 

Zweitens beeinflusst der Ansatz der Konflikttransformation die 
Art, wie bestimmte Begriffe, die zunächst alltäglich erscheinen, 
in Diskursen über Friedensentwicklung und gesellschaftliche 
Transformation verwendet werden. Konflikttransformation ist 
ein systemischer und umfassender Ansatz, der die Zusammen-
hänge verschiedener Konfliktfaktoren und Konfliktdynamiken 
berücksichtigt. Präzise Begrifflichkeiten können beim Verständ-
nis des Charakters und der Ursachen von Konflikten und Frie-
den helfen. Begriffe prägen Friedenstheorien und -konzepte und 
tragen dazu bei, angemessene politische und gesellschaftliche 
Maßnahmen zu entwickeln. 

Drittens soll dieses Glossar unseren Unterstützern und Partnern 
die Vorstellungen und Strategien der Berghof Foundation zur 
Konflikttransformation verdeutlichen. „Transformation“ muss aus 
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unserer Sicht sowohl die strukturellen Ursachen von Konflikten 
und deren Dynamiken berücksichtigen als auch die treibenden 
Kräfte für einen Wandel zu gerechten und friedlichen Gesellschaf-
ten unterstützen. Unser Verständnis von Konflikttransformation 
speist sich aus den gemeinsamen Wissensbeständen, Kompe-
tenzen und Methoden aus Forschung, Praxis, Pädagogik und 
Stiftungsarbeit. Ihre Bündelung ermöglicht es, den komplexen 
Herausforderungen der Transformation angemessen und in syste-
mischer Weise zu begegnen. Dieses Glossar spiegelt also die sich 
ständig weiterentwickelnden Einsichten und Erkenntnisse aus 
unseren verschiedenen Arbeitsfeldern wieder.

Die Berghof Foundation sieht ihre Aufgabe darin, Räume für 
Konflikttransformation zu schaffen. Um Akteure auf verschiede-
nen Ebenen zu unterstützen, sind geschützte, vertrauenswürdi-
ge und langfristig eingerichtete Räume notwendig. Diese Räume 
bieten neue Chancen für konstruktive, gewaltfreie Interaktionen 
der Konfliktparteien untereinander sowie zwischen Konfliktpar-
teien und ihren Partnern wie etwa Regierungen und NGOs.

Es ist eine zentrale Herausforderung, diese Chancen in allen 
unseren Arbeitsfeldern zu eröffnen: in der Forschung, in der 
Zusammenarbeit mit Partnern, beim vergleichenden Lernen 
und bei der Verbreitung erfolgreicher Modelle. Voraussetzung 
für die Entwicklung umfassender und durchdachter Strategien 
der Konflikttransformation ist eine verständliche Sprache für 
unsere Partner, egal ob Konfliktparteien, Drittparteien, Geldge-
ber, Mediatoren, Berater, Pädagogen oder Journalisten. Diesem 
Anspruch versucht das Glossar gerecht zu werden. Es soll zu 
einer Plattform für Kommunikation, Strategieentwicklung und 
praktische Politik in unserem Feld werden. Das Berghof Glossar 
zur Konflikttransformation soll wie schon das Berghof Handbook 
for Conflict Transformation den Austausch zwischen Wissen-
schaftlern und Praktikern ermöglichen. 
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Hinweise zur Nutzung des Glossars
Das Glossar enthält 20 Kernbegriffe. Sie wurden von den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern mit Rückgriff auf die Erfahrungen 
aus 40 Jahren Arbeit der Berghof Foundation in der Konflikttrans-
formation ausgewählt. Die Begriffe sind alphabetisch sortiert. 
Sie sollen eine Verständigung über ihre Bedeutung ermöglichen, 
aber auch kritische Fragen für unsere zukünftige wissenschaftli-
che, praktische und pädagogische Tätigkeit aufwerfen. Das Glos-
sar enthält Empfehlungen für die weiterführende Lektüre und 
eine Auswahl an Onlinequellen am Ende eines jeden Eintrags. 
Schwerpunkt bilden hier die Arbeiten, die in den letzten Jahr-
zehnten bei der Berghof Foundation entstanden sind. Pfeile → 
markieren Querverweise innerhalb des Glossars. Die abgebilde-
ten Fotos wurden freundlicherweise vom Peace Counts Projekt 
zur Verfügung gestellt. Die Bildnachweise sind im Anhang zu 
finden. Der Anhang enthält außerdem ein Abkürzungsverzeich-
nis, ein Kurzprofil der Berghof Foundation, zehn Meilensteine 
ihrer Arbeit sowie eine Auswahl ihrer neuesten Publikationen. 
Das Glossar ist in englisch und deutsch in gedruckter Form und 
online verfügbar. Die deutsche Onlineversion mit Hyperlinks 
wird bald auf der Webseite der Berghof Foundation unter www.
berghof-foundation.org erscheinen. 

Fortsetzung der Diskussion
Mit einem Großteil unserer wissenschaftlichen, praktischen und 
pädagogischen Aktivitäten wollen wir gute Praxis dokumentie-
ren, verbreiten und Lösungen entwickeln. In diesem Zusammen-
hang ist es wichtig, klar definierte Begriffe zu verwenden. Begrif-
fe sind jedoch nicht in Stein gemeißelt. Sie mögen eine weithin 
geteilte Auffassung der Wirklichkeit darstellen, sind jedoch 
angesichts unterschiedlicher Perspektiven und Kontextverände-
rungen immer auch kritischen (Neu-)Bewertungen unterworfen. 

Dieses Glossar ist also kein Lexikon. Vielmehr präsentiert es die 
(vorläufigen) Ergebnisse sachkundiger Diskussionen unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter über die Begriffe, die wir täg-
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lich in unserer Arbeit vorfinden und verwenden. Wir laden unse-
re Leserinnen und Leser herzlich ein, sich in die Debatte einzu-
bringen und gemeinsam die Sprache der Konflikttransformation 
weiter zu entwickeln. Dies betrifft auch angemessene Überset-
zungen englischer Fachbegriffe. Wir hoffen, dass diese Publika-
tion Teil dieses Entwicklungsprozesses ist. Bei der vorliegenden 
deutschen Ausgabe des Glossars haben wir auch darauf geach-
tet, möglichst häufig die männliche und weibliche Schreibwei-
se parallel zu verwenden. Für Rückmeldungen kontaktieren Sie 
uns unter: info@berghof-foundation.org.

Berlin / Tübingen, November 2012 
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1 Dialog

In true dialogue, both sides are willing to change.
Thich Nhat Hanh

Der Dialog ist ein Mittel – wenn nicht gar das klassische Instru-
ment – um konstruktiv mit Konflikten umzugehen. Wie ein 
Sprichwort sagt: wer miteinander spricht, schießt nicht aufein-
ander. Um eine weitere Alltagsweisheit zu nennen: Was könnte 
eine bessere Konfliktlösungsmethode sein als der ehrliche Aus-
tausch von Meinungen? 

Es gehört inzwischen zu den Kernmethoden des Friedensent-
wicklung, Dialoge zu initiieren, zu organisieren und zu beglei-
ten. Wissenschaftler, Pädagogen und Praktiker sehen in Dialo-
gen ein wichtiges Mittel für den nicht-konfrontativen Umgang 
mit einem Gegner. Der Dialog soll die Interaktion „mensch-

 Dialog 
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licher“ machen und Wege finden, wie Konflikte verhindert, 
bearbeitet und gelöst werden können. Im Mittelpunkt steht das 
Bemühen um eine andere Art der Kommunikation und um ein 
tieferes Verständnis der eigenen Bedürfnisse und Interessen und 
denen der anderen Seite. Gleichzeitig sollen Dialoge Beziehun-
gen verändern, Empathie fördern und Problemlösungen anre-
gen. Sie können jedoch nicht die Bemühungen ersetzen, sich 

Die moderne Bedeutung von Dialog hat ihre Wurzeln in der Anti-
ke und im Mittelalter. Der Begriff wird heute vornehmlich als 
gesprochener oder schriftlicher Gesprächsaustausch zwischen 
zwei oder mehreren Personen definiert. Dialog ist aus den grie-
chischen Wörtern diá und lógos zusammengesetzt. Dialog kann 
als „Fluss der Worte“ interpretiert werden oder als „Bedeutung“, 
die durch mehr als eine Person geschaffen wird.

Im Gegensatz zu den Begriffen „Diskussion“ und „Debatte“, 
die sich vorwiegend auf den Inhalt eines Gesprächs beziehen, 
misst das Wort „Dialog“ der Beziehung der beteiligten Perso-
nen ebenso große Bedeutung bei. Ein weiterer Unterschied ist, 
dass die beiden ersten Begriffe einen Wettbewerb suggerieren, 
bei dem sich die Überlegenheit einer Meinung zeigen soll, wäh-
rend Dialog die gegenseitige Verständigung oder den Wunsch 
nach einem gemeinsamen Nenner beinhaltet. In der Realität von 
Gesprächen in oder über Konflikte werden die Elemente von Dis-
kussion, Debatte und Dialog jedoch oft vermischt. Sie können 
daher nur analytisch unterschieden werden. Ungeachtet dessen 
ist der Kern eines erfolgreichen Dialogs stets Ergebnis einer per-
sönlichen Interaktion zwischen Mitgliedern von gegnerischen 
Konfliktparteien. Darin respektieren sie sich gegenseitig als 
Menschen. Und sind sie bereit einander zuzuhören, können Ver-
änderungen in den Einstellungen zueinander und Lernprozesse 
in Gang gesetzt werden können, die zur Konflikttransformation 
beitragen.

 Dialog
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mit den strukturellen Ursachen und machtpolitischen Aspekten 
eines Konflikts zu befassen. 

Elemente eines erfolgversprechenden Dialogs 
In den letzten Jahrzehnten ist der Dialog zum Lieblingsthema 
kreativer Köpfe aus verschiedenen Disziplinen geworden. Wich-
tige Beiträge stammen unter anderem vom Theologen Martin 
Buber, vom Physiker David Bohm mit seiner Theorie des Dialogs 
als kollektiver Lernprozess, von William Isaacs und weiteren sys-
temischen Denkern, die Dialogmethoden als Instrumente für das 
Organisationslernen entdeckt haben. 

Aus diesen und anderen Beiträgen kristallisierten sich einige 
Elemente von Dialogen heraus, die transformative Potenziale bei 
den Beteiligten entfalten können:

 Die Beteiligten respektieren und anerkennen die Gleichheit 
aller Dialogteilnehmer mit ihren individuellen Vorgeschichten 
und Meinungen.

 Sie trainieren aktives Zuhören und entwickeln Empathie für 
alle Dialogpartner.

 Sie stellen die eigenen Annahmen, Ideen, Emotionen und 
Ansichten zeitweise zurück, damit neue Impulse entstehen 
können.

 Sie sprechen frei und äußern aufrichtig ihre eigene Wahrheit. 
Sie verdeutlichen dabei den Prozess, der ihre Position beeinflusst 
hat, anstatt nur ihren Schluss daraus zu nennen. 

 Sie entschleunigen den Kommunikations- und Interaktions-
prozess und öffnen sich für neue Einsichten und für die Entde-
ckung von gemeinsamen Lernchancen.

Natürlich ist dies eine Sammlung von Idealvorstellungen, die 
in hoch eskalierten Konflikten wohl selten erreichbar sind. In 
Konfliktsituationen begegnen sich die betroffenen Personen mit 
tiefem Misstrauen oder gar Hass. Mitunter verweigern sie sogar 
persönliche Treffen, wenn beispielweise durch die politische 
Eskalation „moralische“, rechtliche oder physische Hürden auf-

 Dialog 
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gebaut wurden, die ein Treffen mit dem „Feind“ behindern. Eher 
ausschlaggebend sind jedoch die Identitätskonzepte, Wahrneh-
mungen, Ängste und Gefühle der Teilnehmenden. Vorausset-
zung für einen erfolgversprechenden Dialog ist die Schaffung 
„geschützter Räume“ (in englischer Sprache gelegentlich auch 
als „Container“ bezeichnet). Oft sind es Drittparteien, die durch 
ihre Unterstützung und Begleitung die Grundlage für persönli-
che Begegnungen und fruchtbare Gespräche schaffen.

Die Begleitung und Moderation von Dialogen gehört wie auch die 
Mediation inzwischen zum Handwerkszeug der Konflikttransfor-
mation und Friedensentwicklung (→ Prozessbegleitung, Mediati-
on, Verhandlung). Obwohl manche Dialoge als Einzelveranstal-
tungen organisiert werden, sind die meisten Praktikerinnen und 
Praktiker in der Friedensarbeit überzeugt, dass effektive Dialoge 
eher als Langzeitprozesse mit relativ stabilen Gruppen von Teil-
nehmenden konzipiert werden sollten. 

Um sozialen Wandel zu fördern und kreative Formen des partizi-
pativen Lernens zu entwickeln, wurden vielseitige Dialogmetho-
den und -instrumente erarbeitet. Sie beinhalten Methoden:

 welche die Teilnehmenden ermuntern, sich in einer Vielzahl 
von Settings (z. B. mittels der Open-Space Technik oder der Welt-
café-Methode) aufeinander einzulassen,

 die Teilnehmenden bestärken, über ihre Konflikterfahrungen, 
Sorgen und Erwartungen so zu sprechen, dass eine konstruktive-
re Interaktion möglich wird (wie etwa die „Gewaltfreie Kommu-
nikation“ von Marshall Rosenberg oder die Initiative „To Reflect 
and Trust – Nachdenken und Vertrauen“ von Dan Bar-On);

 die kreativ Empathie und Perspektivwechsel fördern (z. B. 
Theaterarbeit, Ideenschmieden, Rollenspiele) und alternative 
Zukunftsentwürfe generieren (Szenarioentwicklung, Zukunfts-
werkstätten u. ä.).

Neben diesen speziell für eine begrenzte Gruppe entwickelten 
Methoden gibt es auch weitreichendere Dialogansätze. So wer-
den in zunehmendem Maße zum Beispiel „Nationale Dialoge“ 

 Dialog
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eingerichtet, um den Weg für ein neues Miteinander in Gesell-
schaften nach einem Bürgerkrieg oder nach anderen traumati-
schen Gewalterfahrungen zu bereiten. In tief gespaltenen Gesell-
schaften, insbesondere in Lateinamerika, haben sich wiederum 
Konzepte zur Schaffung einer Kultur der „demokratischen Dia-
loge“ stark verbreitet.

Das Kernargument dieser und anderer Dialogkonzepte lautet, 
dass die traditionellen demokratischen Verfahren von Wahlen, 
parteipolitischen Rivalitäten, konkurrierenden politischen Eliten 
und parlamentarischen Debatten möglicherweise nicht ausrei-
chen, um in gespaltenen und hoch politisierten Gesellschaften 
effektive politische Entscheidungen zum Gemeinwohl herbeizu-
führen. Die politischen Verfahren sollten daher durch kommu-
nikative Interaktionen ergänzt werden. Um solche umfassenden 
Dialogansätze dauerhaft zu unterstützen und zu qualifizieren, 
wurden „friedensfördernde Strukturen“ entwickelt, mit Hilfe der 
Berghof Foundation zum Beispiel der „Common Space for Con-
sensus Building and Knowledge Generation” im Libanon. 

Kritik an Dialogprojekten 
Die Kritik an Dialogprojekten in der Konflikttransformation und 
Friedensentwicklung konzentriert sich vor allem auf die strategi-
schen Defizite und die schwierige Messung ihrer Auswirkungen. 
Viele Initiativen scheinen auf der simplen Annahme zu beru-
hen, dass Dialog an sich gut sei und es deshalb nicht schaden 
könne, die Repräsentanten der Konfliktparteien zusammen zu 
bringen. Diese Annahme ist jedoch zu einfach. Zahlreiche Fälle 
belegen, dass bereitwillge Teilnehmende an Dialogprozessen 
von Hardlinern ihrer eigenen Gruppe attackiert wurden, weil 
sie sich mit dem „Feind“ getroffen hatten. Die Entwicklung von 
nachhaltig funktionierenden Dialogen in spannungsgeladenem 
Umfeld ist eine schwierige Herausforderung. Dennoch haben 
viele Dialogprojekte vor allem auf Graswurzelebene und unter-
halb der oft dialogunwilligen Führungsebenen maßgeblich dazu 
beigetragen, beispielhafte Friedensinseln und Friedenskulturen 

 Dialog 
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zu schaffen. Allerdings, so eine zentrale Kritik, sind die Effekte 
dieser Ansätze auf makropolitischer Ebene oft nicht sichtbar. 
Eine andere Kritik lautet, dass Dialoge in hoch asymmetrischen 
Konflikten sogar Schaden anrichten können. Wenn sie formal 
den Eindruck eines „Dialogs auf Augenhöhe“ erwecken, drohen 
sie die vorhandenen Ungleichheiten vor Ort zu verdecken: Wäh-
rend die mächtigeren Repräsentanten sich ihrer Offenheit zum 
Dialog über heikle Themen rühmen, empfinden die schwächeren 
Vertreter die Treffen als Zeitverschwendung, oder schlimmer, als 
Verfestigung des ungleichen Status Quo. 

Wie auch bei allen anderen Maßnahmen zur Friedensentwick-
lung und Konflikttransformation muss Dialogarbeit in einen 
strategischen Kontext und in einen schlüssigen theoriegeleiten 
Rahmen eingebettet sein. Dialoge sind langfristige und verknüpf-
te Prozesse, die zeitgleiche Bemühungen zur Bearbeitung der 
strukturellen Ursachen eines Konflikts erfordern.

Literaturnachweise und -empfehlungen

Bohm, David (1996). On Dialogue. London / New York: Routledge.
Bojer, Marianne Mille et al. (2008). Mapping Dialogue. Essential Tools for Social 

Change. Chagrin Falls, Ohio: Taos Institute Publications.
Halabi, Rabah (ed.) (2000). Israeli and Arab Identities in Dialogue: The School for 

Peace Approach. New Brunswick, NJ: Rutgers UP.
Hartkemeyer, Johannes & Martina (2005). Die Kunst des Dialogs. Kreative 

Kommunikation entdecken. Erfahrungen, Anregungen, Übungen. Stuttgart: 
Klett-Cotta.

Onlinequellen

Lebanon National Dialogue Support Project, www.commonspaceinitiative.org
Norbert Ropers (2004). From Resolution to Transformation. The Role of Dialogue 

Projects, Berghof Handbook for Conflict Transformation, Onlinefassung, 
 www.berghof-foundation.org > Publications > Berghof Handbo ok
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2 Empowerment

We must become the change we want to see.
Mahatma Gandhi

Wie können Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen und 
in Konfliktsituationen gewaltfrei handeln? Das ist die Kernfrage 
der verschiedenen Empowerment-Ansätze. Zwei Dimensionen 
lassen sich unterschieden: Empowerment als Selbstermäch-
tigung und Empowerment als externe, professionelle Unter-
stützung oder Teil der Intervention einer Dritten Partei. Beide 
Dimensionen überschneiden sich und bedingen einander. Ange-
sichts der Lebenssituation vieler Menschen und Gemeinschaften 
in Konflikt- und Kriegsregionen ist Empowerment unverzichtbar. 
Der gewaltfreie Widerstand gegen Armut, Unterdrückung, Mar-
ginalisierung, Gewalt und Krieg braucht Mut, Entschlossenheit 
und Selbstvertrauen. Schwache Konfliktparteien sind sich häu-

 Empowerment 
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fig ihrer eigenen Situation und ihrer Rechte nicht ausreichend 
bewusst. Es fehlt ihnen auch an Handlungs- und Organisations-
fähigkeiten. Oft gelingt es ihnen nicht, ihre Interessen zu arti-
kulieren und ihr Recht auf Teilhabe und auf Verhandlungen auf 
Augenhöhe einzufordern. Wie können sie in diesen Prozessen 
unterstützt werden? Dieser Frage widmen sich Empowerment- 
und Konflikttransformationsansätze.

Kontexte, Ansätze, Erwartungen
Der Begriff Empowerment taucht in verschiedenen Kontexten 
auf, die aber eng miteinander verknüpft sind. Empowerment 
wird verstanden als:

 ein psychosozialer Ansatz in der interkulturellen Arbeit auf 
kommunaler Ebene (Gemeinwesenarbeit); 

 ein Weg zur Geschlechtergleichstellung und Geschlechterge-
rechtigkeit; 

 ein Ansatz von sozialen Bewegungen und Bürgerrechtlerin-
nen und Bürgerrechtlern; 

 ein Entwicklungsinstrument mit einem Fokus auf Armutsbe-
kämpfung sowie 

 ein Ansatz im Kontext von Friedensentwicklung, Friedenspä-
dagogik und Konflikttransformation. 

Empowerment kann als Ziel, Methode, Strategie und Prozess 
begriffen und diskutiert werden. Der Kern von Empowerment 
bezieht sich auf das Individuum: es geht darum Menschen zu 
befähigen ihre eigenen Interessen wahrzunehmen und auszu-
drücken. Starke Individuen sind der Schlüssel zu gesellschaftli-
chen Veränderungen. In der psychosozialen Arbeit lässt sich ein 
Paradigmenwechsel feststellen: Bei Empowerment geht es nicht 
länger um die vermeintliche Hilfsbedürftigkeit von Menschen, 
sondern darum ihren vorhandenen Fähigkeiten und Stärken Ver-
trauen zu schenken und ihre persönliche Autonomie und Selbst-
bestimmung zu achten. Empowerment strebt individuelle und 
kollektive Prozesse der Selbstbefreiung an, sowie die Befähigung 
von Menschen als mündige Bürgerinnen und Bürger zu handeln. 

 Empowerment
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Es gilt also, die persönlich vorhandenen oder verborgenen All-
tagsressourcen zu aktivieren und zu verstärken, soziale Unter-
stützernetzwerke zu schaffen, politische Teilhabe zu fördern 
und damit verbundene Rechtsansprüche geltend zu machen. Die 
Schaffung von Räumen für bürgerschaftliche Partizipation und 
Selbstorganisation ist die Verbindung zu Empowerment-Ansät-
zen in der Gemeinwesenarbeit. Es wird erwartet, dass Individuen 
und Kollektive (z. B. unterdrückte und marginalisierte Gruppen) 
durch Empowerment nicht nur ihre eigenen Rechte wahrneh-
men, sondern auch auf gleicher Augenhöhe mit den mächtigen 
und herrschenden Konfliktparteien kommunizieren lernen. 

In der Entwicklungszusammenarbeit spricht man von gemein-
wesenorientierten Selbsthilfeprogrammen. Sie sind darauf aus-
gerichtet benachteiligte Menschen zu befähigen, Initiative für 
eine eigenständige Entwicklung zu ergreifen. Empowerment 
soll zur Armutsminderung beitragen und Menschen politisch 
handlungsfähig machen. Das Hauptziel ist es, durch den Aufbau 
von Fähigkeiten die Graswurzelbewegungen zu fördern und bei 
ihnen die Ausbildung eines Rechtsbewusstseins zu erwirken. 

Impulse aus der Geschlechterforschung 
Starke Impulse für Empowerment-Konzepte stammen aus der 
Frauenbewegung und der Geschlechterforschung. Im Kon-
text von geschlechterorientierten Empowermentprozessen hat 
Naila Kabeer, Professorial Fellow am Institute of Development 
Studies, University of Sussex, Empowerment folgendermaßen 
beschrieben: 

„Empowerment beginnt für mich … mit individuellem 
Bewusstsein. Es beginnt mit individuellem Bewusstsein, da 
ich aus einem Teil der Welt komme, wo die Möglichkeiten 
für Frauen sehr, sehr begrenzt sind. Die so genannten 
Präferenzen von Frauen sind sehr eng und beschränkt.  
Für mich bedeutet Empowerment, Ihnen von der Macht und 
der Bedeutung des Bewusstseins zu erzählen und von der 
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Fähigkeit den eigenen Selbstwert anzuerkennen. Es bedeutet 
in der Lage zu sein von Anderen Anerkennung und Respekt 
einzufordern. Aber natürlich muss es dann zu kollektivem 
Handeln, zu strukturellem Wandel, zu öffentlicher Politik 
führen oder zu Handlungen im öffentlichen Raum, die einen 
Unterschied in den größeren Strukturen bewirken, die alle 
Frauen betreffen.“ (Ü. d. Red.)

Für Kabeer bedeutet Empowerment, dass diejenigen Menschen 
Wahlmöglichkeiten erlangen, die bislang nicht die Möglichkeit 
hatten, zwischen verschiedenen Formen des Seins und Han-
delns zu wählen (disempowerment). Doch bevor eine Strategie 
zum Empowerment entwickelt werden kann, müssen Strukturen 
und Ausmaß von Disempowerment analysiert werden (Konflikt-
analyse).

Von zentraler Bedeutung für Empowermentkonzepte ist das Ver-
ständnis von Macht. Bei Empowerment geht es nicht um will-
kürliche oder unterdrückerische Macht. Naila Kabeer beschreibt 
Macht als Prozess um Kontrolle über Ressourcen und über das 
eigene Leben zu gewinnen („innere Macht“). Dies korrespon-
diert mit der Machtdefinition, die dem Konzept der menschli-
chen → Sicherheit von den Vereinten Nationen zugrunde liegt: 
es bedeutet „Macht um etwas zu tun“ statt „Macht über etwas 
oder jemanden“.

Empowerment als Mehrebenenansatz 
Im Rahmen der Friedensentwicklung in Nachkriegsgesellschaf-
ten widmet sich ein spezifischer Empowermentansatz den 
Opfern und Überlebenden von Gewalt und Krieg. Er wird bei-
spielsweise vom Victim Empowerment Project des Foundation 
for Peace Network verfolgt. Eine Kultur des Friedens kann ohne 
die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Rechte der Opfer 
in Nachkriegsgesellschaften nicht etabliert werden. Die Mitglie-
der des Foundation for Peace Network haben vier verschiedene 
Strategien identifiziert, die zur Förderung des Empowerment 
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von Opfern / Überlebenden von Konflikten angewendet wurden, 
und zwar: 

 Arbeit mit Opfern / Überlebenden auf Graswurzelebene 
 Vernetzung von Opfern /  Überlebenden mit der breiteren

Ge sellschaft 
 Vernetzung von Opfern / Überlebenden verschiedener Seiten
 Verknüpfung von Opfern / Überlebenden mit dem politischen

Umfeld 

Empowerment-Maßnahmen sollten nicht die Opferrolle ver-
stärken, sondern betroffene Menschen aus dieser Rolle heraus-
führen. Ein Aspekt in diesem Prozess ist der kritische Umgang 
mit der Vergangenheit (→Transitional Justice). Dazu gehören 
auch friedenspädagogische oder sozialpsychologische Ansätze 
(Traumabearbeitung) oder berufsbildende Maßnahmen. Diese 
Ansätze auf Mikroebene sind jedoch unzureichend, um Empo-
werment auf gesellschaftlicher Ebene zu bewirken. Sie sollten 
durch Verfahren auf Meso- und auf Makroebene ergänzt werden. 
Denn es geht auch um die Verbesserung der strukturellen und 
politischen Bedingungen, damit der Zugang zu politischer Teil-
habe, zu Ressourcen und zu Arbeitsmärkten erleichtert wird. 

Empowerment ist in der Konflikttransformation nur als holis-
tischer Ansatz und Mehrebenenprozess erfolgversprechend. 
Das Gleiche gilt für Empowerment in Prozessen zur Lösung von 
gewaltsamen und asymmetrischen Gruppenkonflikten. Dort 
geht es nicht nur um die Entwicklung von Fähigkeiten im Allge-
meinen sondern auch um die schwierige Rolle von Drittparteien 
im Besonderen. Diese müssen schwächere Gruppen in der Wahr-
nehmung ihrer Verhandlungsoptionen trainieren, damit sich der 
Friedensprozess gerechter gestaltet. Empowerment sollte nicht 
nur die überhörten, unterdrückten und schwächeren Gruppen 
darin unterstützen, ihre Interessen in einer angemessenen und 
gewaltfreien Art zu artikulieren und ihre Handlungsoptionen zu 
identifizieren. Es sollte auch die Gegenseite einbeziehen und sie 
auf den Wandel und auf die sich möglicherweise entwickelnden 
Widerstände und Konfliktintensivierungen vorbereiten. 

 Empowerment 



22

Literaturnachweise und -empfehlungen

Foundations for Peace Network (2008). Victim Empowerment and Peacebuilding. 
Belfast: Foundations for Peace.

Kabeer, Naila (2003). Gender Mainstreaming in Poverty Eradication and the 
Millennium Development Goals: A Handbook for Policy-Makers and Other 
Stakeholders. London: Commonwealth Secretariat, CIDA & IDRC.

Commission on Human Security (2003). Human Security Now. New York: United 
Nations.

Onlinequellen

Diana Francis (2011). New Thoughts on Power. Closing the Gap between Theory 
and Action, Berghof Handbook for Conflict Transformation, Onlinefassung, 
www.berghof-foundation.org > Publications > Berghof Handbook

Interview mit Naila Kabeer (Podcast), www.berghof-foundation.org > Glossar > 
02 Empowerment

International Museum of Women, www.imow.org
Luxshi Vimalarajah & R. Cheran (2010). Empowering Diasporas: The Dynamics of 

Post-War Transnational Tamil Diaspora. (Berghof Occasional Paper No. 31.), 
www.berghof-foundation.org > Publications > Peace Support Resources

 Empowerment



 23

3 Forschung zur 
Friedens förderung  
und Konflikttransformation

Research that produces nothing but books will not suffice.
Kurt Lewin

Als soziale Phänomene sind → Konflikte unvermeidliche Be -
standteile menschlicher Entwicklung und gesellschaftlichen 
Wandels. Die gewaltsame Austragung von Konflikten ist jedoch 
vermeidbar. Forschung zur Konflikttransformation („Konflikt-
transformationsforschung“) richtet sich auf die Bedingungen, 
Strategien und Politikansätze, die gewaltfreies Verhalten zwi-
schen den Konfliktparteien fördern. Dabei konzentriert sie sich 
insbesondere auf festgefahrene soziale und ethnopolitische 
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Konflikte. Ziel ist es, die Konfliktparteien darin zu unterstützen, 
Beziehungen aufbauen, wiederherstellen und gerecht gestal-
ten zu können und Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung 
zu vermeiden. Konflikte werden dabei nicht einfach als lineare 
Phänomene angesehen, die für alle Akteure und Sektoren glei-
chermaßen beginnen, eskalieren und enden. Es ist wichtig, die 
Interdependenzen, systemischen Dimensionen und Dynamiken 
von Konflikten zu erfassen. 

Forschung und Praxis inspirieren sich gegenseitig
Forschung, die sich mit Konflikttransformation und Friedensent-
wicklung befasst, kann sich nicht auf eine Großtheorie stützen. 
Besonders wichtig für die Theoriebildung ist es, zwischen Indi-
vidual- und Gruppenkonflikten und zwischen symmetrischen 
und asymmetrischen Konflikten zu differenzieren. Die „Konflikt-
transformationsforschung“ greift dabei auf Wissensbestände 
aus unterschiedlichen Disziplinen zurück (Politikwissenschaft, 
Friedens- und Konfliktforschung, Soziologie und Sozialpsycho-
logie, Geschichte, Anthropologie, Ethnologie, Jura, Kommuni-
kationswissenschaft, Erziehungswissenschaft und Friedenspä-
dagogik). 

„Konflikttransformationsforschung“ ist ein spezifischer Zweig 
der Friedens- und Konfliktforschung, der sich in normativer 
Absicht der Verbesserung von Bedingungen für Friedensent-
wicklung widmet. Konzepte und Theorien müssen sich in einem 
kontinuierlichen Reflexionsprozess und im Praxistest behaup-
ten. Ihre Validität wird im Austausch mit Praktikern unterschied-
licher Herkunft und aus verschiedenen Regionen der Welt disku-
tiert. Außerdem braucht es enge Verknüpfungen mit der Politik. 
Kurz: theoretische Ansätze sollten dazu beitragen, neue politi-
sche und gesellschaftliche Strategien zu entwickeln und prakti-
sche Ansätze sollten die Theoriebildung inspirieren. 

Die aktive Beteiligung von Konfliktparteien, Praktikern und 
Politikern an der Forschung trägt dazu bei, dass die Interessen-
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vielfalt der Akteure respektiert wird. So können auch soziokul-
turelle Faktoren, die soziales Handeln bestimmen, im Wandel 
erforscht werden. Mit dieser Methodik wird die Forschungs-
agenda von denjenigen beeinflusst und bestimmt, die unmit-
telbar von ihren Ergebnissen betroffen sind. Die Einbindung 
von Praktikern in inklusive Forschungsvorhaben kann dazu 
beitragen, die Kluft zwischen Forschung und Praxis verringern. 
Dieses Interesse motiviert beide Seiten, voneinander zu lernen. 
Es ermutigt Forscher und Praktiker enger zusammen zu arbei-
ten und die Forschung so anzulegen, dass Ergebnisse an die 
Praxis zurückgegeben werden. Eine gemeinsame Forschung in 
gemischten Gruppen aus Forschern und Praktikern erweitert 
das Wissen darüber, wie Akteure, Prozesse und Strukturen zur 
Friedensentwicklung beitragen (oder diese behindern) können. 
Die Berghof Foundation verwendet daher inklusive, partizipati-
ve und reflexive Forschungsmethoden, wie sie beispielsweise in 
der Aktionsforschung zum Einsatz kommen, um Erkenntnisse 
und praktische Unterstützung für nachhaltige Konflikttransfor-
mation zu generieren.

Aktionsforschung: partizipativ, inklusiv und normativ
Aktionsforschung kann bei der Konflikttransformation als eine 
von mehreren Forschungsmethoden sinnvoll sein. Die ersten 
Projekte entstanden in den 1970er Jahren überwiegend im uni-
versitären Umfeld und in der Arbeit mit marginalisierten Grup-
pen sowie in städtischen Räumen und in Gemeindeprojekten in 
Lateinamerika. Durchgeführt wurden sie meist von Sozialpsy-
chologen. Ziel von Aktionsforschung ist es, die Bedingungen und 
Auswirkungen von verschiedenen Formen gesellschaftlichen 
Handelns zu untersuchen und dieses gleichzeitig zu beeinflus-
sen. Mit anderen Worten: sie hat einen normativen Anspruch. 
Ihre Forschungsagenda konzentriert sich auf die Aufdeckung 
und Überwindung sozialer Missstände. 

Das Hauptziel einer solchen Forschung ist es nicht, im Vorfeld 
erstellte Hypothesen zu testen, sondern einen tatsächlichen 
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Wandel in der Problemsituation herbeizuführen, die Gegen-
stand der jeweiligen Untersuchung ist. Forschung wird somit 
zum ganzheitlichen, sozialen Prozess. Es werden nicht einzelne 
Variablen isoliert und „objektive Daten“ gesammelt, sondern die 
Datensammlung selbst wird zum Teil des sozialen Prozesses. 
Aktionsforschung nutzt qualitative Ansätze aus der empirischen 
Sozialforschung: Sie stützt sich auf die Auswertung von Pro-
jektberichten, teilnehmende Beobachtung, Einzel- oder Grup-
peninterviews mit Projektteilnehmenden und Angehörigen der 
Zielgruppen in praktischen Maßnahmen, Umfragen, aber auch 
ethnografische Methoden und kreative Ansätze wie zum Beispiel 

Prozess der Aktionsforschung

Quelle: University of New South Wales, Department of Education and Training 
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interaktives Theater. Diese Methoden sollen direkten Einfluss 
auf das Geschehen nehmen. Die Aktionsforscherinnen und -for-
scher verlassen zeitweise ihre Distanz zu dem Forschungsobjekt 
und sind während bestimmter Phasen intensiv in den Prozess 
eingebunden, den sie untersuchen. Die beteiligten Akteure wer-
den nicht in eine passive Rolle gedrängt, sondern sind an der 
Festlegung des Forschungsdesigns, an der Datensammlung 
und an ihrer Auswertung beteiligt. Die Forscher müssen dabei 
ihre eigene Rolle klären und kontinuierlich selbst reflektieren. 
Aktionsforschung soll also nicht nur Wissen ansammeln und 
die Funktionsweise sozialer Interaktionen verstehen helfen; 
sie interveniert selbst direkt und praktisch. Wissenschaftliche 
Ergebnisse werden in die Praxis getragen und theoretische Kon-
zepte gleichzeitig einem Praxistest unterzogen. Die kontinuier-
liche Rückkopplung der Ergebnisse an die Projektbeteiligten 
durch Feedback-Workshops ist dabei von zentraler Bedeutung. 
Wenn Aktionsforschung auf längere Zeiträumen hin angelegt 
wird, kann sie wertvolle Informationen über die Bedingungen 
von Friedensentwicklung liefern. 

Praktische Anforderungen bestimmen die Forschungs-
methoden
Selbstverständlich kann nicht jede Maßnahme zur Friedensent-
wicklung von einer umfassenden Forschungsmaßnahme beglei-
tet werden. Wie oben beschrieben, bedarf eine substanzielle 
Aktionsforschung langfristiger Feldforschung, die in der Regel 
nicht den Budgets und Finanzierungsrichtlinien von Forschungs-
geldgebern entspricht. In den meisten Fällen werden Geberorga-
nisationen und Förderer praktischer Friedensarbeit bestenfalls 
Kurzzeit-Evaluationen finanzieren. Jedoch können Elemente von 
Aktionsforschung in Evaluierungsmaßnahmen und deren par-
tizipative Gestaltung zur Vergrößerung des Wissens über Frie-
denspraxis und gewaltfreie Konflikttransforma tion beitragen. 
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4 Frieden, 
Friedensent wicklung,  
Friedensschaffung

The beauty of peace is in trying to find solutions together.
Dekha Ibrahim Abdi

Lässt sich Frieden definieren? In den Debatten über Friedens-
definitionen hat die von Johan Galtung eingeführte Unterschei-
dung zwischen negativem und positivem Frieden weit verbrei-
tete Akzeptanz gefunden. Negativer Frieden beschreibt Frieden 
als die Abwesenheit von Krieg oder direkter physischer Gewalt. 
Ein positiver Friedensbegriff beinhaltet auch die Zunahme sozi-
aler Gerechtigkeit und die Schaffung einer Kultur des Friedens 
zwischen Menschen innerhalb einer Gesellschaft und zwischen 
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Gesellschaften. Häufig wird am positiven Friedensbegriff seine 
konzeptuelle Unschärfe kritisiert. Die meisten Forscher sind sich 
jedoch darin einig, dass Frieden ein komplexer und langfris-
tiger Prozess ist, der auf mehreren Ebenen verläuft. In diesem 
Prozess lassen sich Teilschritte zum Frieden identifizieren und 
die Abnahme von Gewalt und die Zunahme von Gerechtigkeit 
messen. Frieden als Mehrebenenprozess bedeutet, dass er nicht 
nur eine Sache von Diplomaten ist, sondern eine Aufgabe für alle 
Menschen auf allen Ebenen der Gesellschaft. 

Die Arbeit für den Frieden umfasst mindestens drei grundlegen-
de Schritte: Erstens muss eine Friedensvision entwickelt wer-
den. Persönlicher Frieden kann offensichtlich etwas anderes 
bedeuten als internationaler Frieden. Forscher, Politiker oder 
Künstler verwenden den Begriff „Frieden“ in unterschiedlicher 
Weise und es gibt je nach Kulturkreis unterschiedliche Inter-

Friedensschaffung (peacemaking) bezieht sich anders als das 
breiter gefasste Konzept der Friedensentwicklung vornehmlich 
auf diplomatische Bemühungen, die Gewalt zwischen Konflikt-
parteien zu beenden und ein Friedensabkommen zu erwirken. 
Internationale oder nationale Friedensabkommen können Ver-
pflichtungen zur Demobilisierung oder Regeln über den zukünf-
tigen Status der Konfliktparteien enthalten. Wie in der Charta 
der Vereinten Nationen festgeschrieben, umfassen Strategien 
der Friedensschaffung vor allem Verhandlungen, Mediation und 
Schlichtung, Schiedsgerichtsbarkeit und gerichtliche Verglei-
che. Manchmal werden auch wirtschaftliche Sanktionen oder 
sogar militärische Interventionen zur Beendigung von Gewalt in 
einem Konflikt als Teil von Friedensschaffung angesehen. Zivil-
gesellschaftliche Organisationen, die sich in der Friedensschaf-
fung engagieren, greifen jedoch überwiegend auf gewaltfreie 
Strategien wie Verhandlungen und Mediation zurück. 
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pretationen.  In manchen Gesellschaften kann das Wort „Frie-
den“ sogar Ablehnung hervorrufen, wenn damit Erfahrungen 
von Unterdrückung verbunden sind, die im Namen des Frie-
dens erfolgt. Friedensdefinitionen sind also kontextabhängig. 
Gemeinsame Friedensvorstellungen zu entwickeln ist ein wich-
tiger Aspekt der Friedensarbeit. 

Zweitens ist es essentiell, die Bedingungen für Frieden in oder 
zwischen Gesellschaften herauszuarbeiten, um anschließend 
diese Bedingungen schaffen zu können. In seiner Analyse der 
historischen Entwicklung des Friedens in westlichen Gesell-
schaften hat Dieter Senghaas sechs notwendige Bedingungen 
formuliert: Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit, Interdepen-
denzen und Affektkontrolle, demokratische Partizipation, sozi-
ale Gerechtigkeit und eine konstruktive Konfliktkultur („zivili-
satorisches Hexagon“ → Friedenspädagogik – Grundsätze). Es 

 Frieden, Friedensentwicklung, Friedensschaffung 

Der Begriff Friedenssicherung (peacekeeping) im traditionellen 
Sinne beschreibt die Stationierung von bewaffneten Truppen, 
z. B. zur Durchsetzung eines vereinbarten Waffenstillstandes. Sie 
bilden dabei eine Pufferzone zwischen gegnerischen Parteien, 
die den Waffengebrauch unterbinden soll und sie überwachen 
Friedensprozesse in Nachkriegsgesellschaften. Am bekanntes-
ten sind die Friedensmissionen der Vereinten Nationen („Blau-
helme“). Die Aktivitäten unter dem Mandat der Friedenssiche-
rung wurden im Rahmen der UNO in den zurückliegenden Jahren 
kontinuierlich ausgeweitet. Sie beinhalten heute auch verschie-
dene Maßnahmen zur Friedensentwicklung, aber auch die Mög-
lichkeit zu sogenannten „robusten Maßnahmen“ zur Stärkung 
des Mandats. Nicht zuletzt deshalb praktizieren manche zivilge-
sellschaftliche Organisationen unbewaffnete „zivile Friedenssi-
cherung“ als Gegenkonzept zu militärischer Friedenssicherung, 
indem sie als Beobachter Waffenstillstände überwachen oder 
Schutzbegleitung anbieten. 
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muss sorgfältig abgewogen werden, ob und in welchem Aus-
maß diese Bedingungen sinnvoll für Transformationsprozesse 
in nichtwestlichen Gesellschaften sein können. Das Hexagon 
zeigt Frieden als fragiles Gebilde. Sogar westliche Gesellschaf-
ten haben keine Garantie, dass sie niemals in den Kriegszustand 
zurückfallen. Frieden braucht daher andauernde Aufmerksam-
keit und kontinuierliche Unterstützung. 

Drittens gilt es die gegenwärtigen Realitäten in einer Gesellschaft 
mit den formulierten Friedensvorstellungen zu vergleichen um 
herauszufinden, woran es fehlt. Es gibt ein breites Spektrum an 
Strategien und Methoden um Frieden auf verschiedenen Akteurs-
ebenen zu schaffen, zu erhalten oder aufzubauen. 

Nach John Paul Lederach lassen sich drei Akteursebenen unter-
scheiden. Die oberste Ebene besteht aus militärischen, politi-
schen und religiösen Führern mit einem hohen Bekanntheits-
grad (Track 1). Auf Track 2 finden sich mittlere Führungspersön-
lichkeiten wie etwa Wissenschaftler, Intellektuelle und religiöse 
Autoritäten. Ihre engen Verbindungen zu Regierungskreisen 
ermöglichen es ihnen, auf politische Entscheidungen Einfluss zu 
nehmen. Mit ihrer Reputation werden sie auch auf der Graswur-
zelebene respektiert. Die Ebene Track 3 umfasst Führungsperso-
nen lokaler und indigener Gemeinschaften. Sie kennen die Aus-
wirkungen von Gewaltkonflikten auf die breite Bevölkerung am 
besten. Die Bevölkerung selbst wird manchmal auch als Akteur 
auf einer vierten Ebene angesehen. Friedensbemühungen kön-
nen von Akteuren auf allen Ebenen und ebenenübergreifend 
unternommen werden.

Friedensentwicklung
In der Agenda für den Frieden des früheren UN-Generalsekretärs 
Boutros Boutros-Ghali (1992) wird Friedensentwicklung bzw. 
Friedenskonsolidierung (peacebuilding) als ein Kerninstrument 
zur Sicherung des Friedens in Nachkriegssituationen beschrie-
ben. Allgemein lässt sich Friedensentwicklung als Präventions-
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maßnahme in allen Phasen eines Konflikts und auch in relativ 
friedlichen Gesellschaften umsetzen. Sie umfasst alle Aktivitä-
ten, die Frieden fördern und Gewalt in einer Gesellschaft über-
winden wollen. Obwohl die meisten Aktivitäten auf Track 2 und 3 
von zivilgesellschaftlichen Akteuren durchgeführt werden, wird 
die Schaffung von Verbindungen zu Track 1 als unverzichtbar für 
eine nachhaltige Transformation von Gesellschaften angesehen. 
Friedensentwicklung muss von innergesellschaftlichen Akteu-
ren, die sich für einen friedlichen Wandel einsetzen (agents 
of peaceful change) vorangetrieben werden, obwohl externe 
Akteure sie durchaus begleiten und unterstützen können. Frie-
den kann jedoch nicht von außen verordnet werden. Einige 
Maßnahmen, die von internationalen oder westlichen Organi-
sationen zur Friedensentwicklung durchgeführt wurden, galten 
im Nachhinein als zu bürokratisch und kurzsichtig. Außerdem 
sind sie meistens finanziell abhängig von Geldgebern (→ Philan-
thropie) und damit häufig eher diesen Gebern als den Menschen 
vor Ort rechenschaftspflichtig. Statt eine tiefgreifende Trans-
formation struktureller Ungerechtigkeiten zu bewirken, schien 
Friedensentwicklung also häufig den Status Quo zu verfesti-
gen. Dieser Umstand wird beispielsweise im Berghof Handbook 
Dialogue No. 7 diskutiert. Transformative Friedensentwicklung 
muss auch das Thema soziale Gerechtigkeit aufgreifen und die 
Prinzipien der Partnerschaftlichkeit, der Allparteilichkeit und 
der Inklusivität berücksichtigen. Friedensentwicklung beruht 
auf der Annahme, dass Gewaltkonflikte nicht automatisch mit 
der Unterzeichnung eines Friedensabkommens oder der Stati-
onierung von Friedenstruppen enden. Friedensentwicklung ist 
keine Notfallmaßnahme sondern kontinuierliche Arbeit in den 
folgenden drei Bereichen: 

Die Veränderung struktureller Widersprüche wird als notwendig 
für einen dauerhaften Frieden angesehen. Dazu zählen state-
building und Demokratisierungsprozesse, die Reform von Struk-
turen, welche Gewalt reproduzieren (z. B. im Bildungssystem), 
wirtschaftliche und nachhaltige Entwicklung, Empowerment 
der Zivilgesellschaft und ein konstruktiver Journalismus. 
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Die Verbesserung der Beziehungen zwischen den Konfliktpartei-
en ist integraler Bestandteil von Friedensentwicklung. Es gilt, 
die im Krieg entstandenen Feinseligkeiten abzubauen und die 
gestörte Kommunikation zwischen den Konfliktparteien wieder-
herzustellen. Programme zur Versöhnung, Vertrauensbildung 
und Vergangenheitsbewältigung zielen darauf ab, die zerrütte-
ten Beziehungen zu transformieren (→ Transitional Justice). Die-
se Programme befassen sich mit den immateriellen Schäden von 
Gewaltkonflikten. 

Individuelle Einstellungen und Verhalten zu verändern ist die 
dritte Aufgabe von Friedensentwicklung. Sie soll individuelle 
Friedenfähigkeiten stärken, Stereotype aufbrechen, benachtei-
ligte Gruppen stärken und Traumata und psychologische Wun-
den des Krieges heilen. Eine häufig angewendete Maßnahme 

Quelle: Berghof Foundation
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zur Stärkung individueller Friedensfähigkeiten sind Trainings in 
gewaltfreier Aktion und Konfliktbearbeitung. Viele Maßnahmen 
zur Friedensentwicklung versuchen ihre Wirkung zu erhöhen, 
indem sie Strategien zu allen drei Dimensionen verknüpfen (z. B. 
frühere Konfliktparteien zusammenbringen, um gemeinsam 
deren wirtschaftliche Situation zu verbessern und gleichzeitig 
dadurch ihre individuellen Einstellungen zu verändern). 

Dennoch tun sich Akteure und Organisationen im Feld der Frie-
densentwicklung immer noch damit schwer ihre Arbeit so effektiv 
zu gestalten, dass sie wirklich „in der Summe“ zu einem gesamt-
gesellschaftlichen Frieden führt. Mary Anderson und Kollegen 
sprechen von „Frieden groß geschrieben“ (Peace Writ Large). 
Angesichts der großen Vielfalt von Ansätzen in der Friedensent-
wicklung müssen Best-Pactice Beispiele identifiziert, systemati-
siert und veröffentlicht werden, um allen, die gegenwärtig und 
zukünftig an Friedensentwicklung interessiert sind, Lernchancen 
zu ermöglichen. 
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5 Friedensallianzen 

Never doubt that a small group of thoughtful, committed citizens 
can change the world. Indeed, it is the only thing that ever has.
Margaret Mead

„Friedensallianzen“ sind zu einem Sammelbegriff für Netzwer-
ke und Menschen geworden, die in der Friedensentwicklung 
engagiert sind. Ihre Aktivitäten sollen die Eskalation von Gewalt 
verhindern, Gewalt in eskalierten Konflikten beenden oder zur 
Versöhnung nach dem Ende eines Krieges beitragen. Seit John 
Paul Lederach den Begriff erstmalig verwendet hat, hat er viele 
Variationen und Bedeutungszuschreibungen erfahren. Kern der 
verschiedenen Definitionen bildet jedoch die „lokal getragene“ 
Friedensentwicklung. Alle betonen die Bedeutung der Beteili-
gung lokaler Akteure in gesellschaftlichen Veränderungspro-
zessen. Thania Paffenholz sagt, dass „der zentrale Unterschied 
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zwischen diesem Ansatz und den früheren Ansätzen des zivilen 
Konfliktmanagements ist, dass der Fokus auf den innerstaatli-
chen Akteuren in einem Konflikt liegt, die von außen durch eine 
Vielzahl an Maßnahmen unterstützt werden können“ (Ü. d. Red.).

Mitglieder von „Friedensallianzen“
Ursprünglich galten → Empowerment, kulturelle Sensibilität 
und langfristige Verpflichtungen als die drei essentiellen Bau-
steine für den Aufbau von Friedensallianzen. Thania Paffenholz 
jedoch betont stärker die Akteure, die den Kern einer Friedens-
allianz bilden. Sie argumentiert, dass eine Friedensallianz alle 
„zivilgesellschaftlichen, unbewaffneten, organisierten Akteure 
(umfasst), die friedliches Konfliktmanagement verfolgen“. Nor-
bert Ropers beschreibt Friedensallianzen auch normativ als 
„lebendiges Netzwerk von Akteuren …, die weder an den Staat 
noch an irgendeine politische Partei gebunden sind. Sie sind der 
Gewaltfreiheit und gemeinwohlorientierten Zielen verpflichtet 
und bilden ein Gegengewicht in einer ethnopolitisch oder reli-
giös gespaltenen Gesellschaft“. Auffällig in diesen Definitionen 
ist der Ausschluss jeglicher staatlicher Akteure, politischer (und 
anderer) Parteien, insbesondere wenn sie Gewalt zur Erreichung 
ihrer Ziele anwenden. Es hat sich in den letzten Jahren jedoch 
herausgestellt, dass die strategischen Allianzen über die Zivil-
gesellschaft hinaus expandieren müssen. Auch Vertreter staat-
licher Strukturen und politischer Parteien müssen eingebunden 
werden. Daher braucht es eine breitere Definition davon, was 
eine Friedensallianz ausmacht. 

Kriterien für die Auswahl lokaler Friedensakteure
Wenn die Annahme stimmt, dass man lokale Akteure und ihre 
Netzwerke und Allianzen stärken muss, wenn man Frieden 
auf nachhaltige Weise entwickeln will, wen sollte man dann 
unterstützen, oder mit anderen Worten: wer ist unterstützungs-
würdig?
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Die Kriterien für die Unterstützung reichen von: „ist im entspre-
chenden Land verwurzelt“, „zeigt Initiative“, „hat eine bestehen-
de organisatorische Infrastruktur“, „spiegelt die soziale Vielfalt 
wider“ (ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, Multiethnizität, 
etc.) bis hin zu: „ist explizit demokratischen Grundsätzen und 
gewaltfreier Konflikttransformation verpflichtet“. Im Allgemei-
nen werden zivilgesellschaftliche Akteure als die Hauptprota-
gonisten von Friedensallianzen angesehen. Es macht es jedoch 
kompliziert, dass es noch keine einheitlich anerkannte Definiti-
on des Begriffs „Zivilgesellschaft“ gibt. Wie Martina Fischer auf-
zeigt, benutzen manche den Begriff als analytische Kategorie, 
während andere sie mit einer stärker normativen Zuschreibung 
verwenden. Eine verbreitete Auffassung lautet, dass „Zivilgesell-
schaft“ die politische Sphäre zwischen dem Individuum und der 
Regierung beschreibt und sich durch die Mitgliedschaft in Nicht-
regierungsorganisationen (NRO), sozialen Gruppen, und ande-
ren Organisationen und Netzwerken ausdrückt. Diese Gruppen 
können sowohl in der Größe und im Ausmaß ihrer Vernetzung 
variieren. 

Die Befürworter einer analytischen Definition von Zivilgesell-
schaft haben oft betont, dass zivilgesellschaftliche Akteure auch 
eine negative Rolle spielen können, indem sie Konflikte schüren. 
Mit Verweis auf das unachtsame Vorgehen zivilgesellschaftlicher 
Akteure in Ruanda haben Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler vor einer „konfliktblinden“ Stärkung von zivilgesell-
schaftlichen Akteuren gewarnt. Sie könnten nicht als „automati-
sche“ Gegenmaßnahme zu gescheiterten / scheiternden Staaten 
gesehen werden. Es ist kontraproduktiv, wenn sie gescheiterte 
Staaten weiter schwächen, indem sie Parallelstrukturen errich-
ten, denen demokratische Verantwortlichkeitsmechanismen 
fehlen. Obwohl zivilgesellschaftliche Organisationen wichtig 
sind, weil sie als Korrektivsystem fungieren, mit dem sie Autori-
täten für ihr Handeln verantwortlich machen, können und sollen 
sie kein Ersatz für einen funktionierenden Staat sein. Die Stär-
kung der Zivilgesellschaft und der Aufbau von Friedensallianzen 
meint also nicht die Neugründung von NROs, sondern vielmehr 
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die Anerkennung der bestehenden lokalen zivilgesellschaftli-
chen Strukturen (wie etwa traditionellen sozialen Gruppen) und 
die Bewahrung traditioneller Konfliktlösungsmechanismen. 

Friedensförderer und Störenfriede
Wenn es Friedensallianzen gibt, gibt es wohl auch Kriegsallian-
zen. Die unmittelbaren Nutznießer und Profiteure von Krieg sind 
diejenigen, die in Kriegsökonomien eingebunden sind, wie etwa 
Waffenhandel, Ausbeutung natürlicher Ressourcen und Drogen-
schmuggel. Eine Kriegsallianz hat ein Interesse an der Verlänge-
rung des Krieges und wird ihre privilegierte Position nicht ein-
fach aufgeben. Sie agiert als negative Kraft und behindert aktiv 
den Friedensprozess. Viele Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler haben daher dafür plädiert, diese Akteure auszuschlie-
ßen und nur selbst ernannte Friedensallianzen zu unterstützen. 
Jedoch sind in den meisten Fällen keine klaren Grenzen zwi-
schen Friedensförderern und Störenfrieden zu ziehen. Manch-
mal sind Akteure gleichzeitig beides. Oftmals gibt es innerhalb 
der Blockadepartei Akteure, die bereit sind, friedliche Lösungen 
zu erwägen. Es wäre daher kurzsichtig, eine statische Definition 
von Friedens- / Kriegsallianzen anzulegen, welche die Dynamik 
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse vernachlässigt.

Beispielsweise waren sowohl Diasporagemeinden als auch 
Unternehmen mitunter beiden Gruppen zuzurechnen, wie Lux-
shi Vimalarajah und R. Cheran gezeigt haben. Diasporas, die 
durch Konflikte entstanden sind, wie etwa Kurden, Tamilen und 
Palästinenser, haben durch ihre finanzielle Unterstützung der 
Widerstandsbewegungen in ihrer jeweiligen Heimat die Konflik-
te dort geschürt. Wenn diese Widerstandsbewegungen jedoch 
in Friedensbemühungen eingebunden waren, haben Diasporas 
sie mit Wissenstransfer und Expertise unterstützt, um das Frie-
densziel zu erreichen. In Kriegszeiten haben sie Gelder für Reha-
bilitationsmaßnahmen bereitgestellt, damit die Bevölkerungen 
in den von Rebellen kontrollierten Regionen ihre Grundbedürf-
nisse befriedigen konnten. Es ist strittig, ob diese Unterstüt-
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zung eher den Krieg noch anheizt, weil dadurch die Rebellen-
hochburgen unterstützt werden oder ob sie als Maßnahme zur 
Reduzierung menschlichen Leids und somit im weiteren Sinne 
als Friedensmaßnahme gelten kann. Ähnlich zwiespältig ist die 
Rolle wirtschaftlicher Akteure. Die lokale Wirtschaft profitiert in 
der Regel vom Krieg, doch kann sie gleichzeitig auch friedensför-
dernde Maßnahmen aktiv unterstützen. 

Anregungen zur Erweiterung des Konzepts
Friedensentwicklung ist in Ländern, die jahrzehntelang unter 
Krieg und Zerstörung gelitten haben, kein geringer Kraftakt. 
Es braucht konzertierte Aktionen von externen Konflikttrans-
formationsexperten, Geldgebern und der lokalen Bevölkerung. 
Wenn man langfristige Lösungen anstrebt, muss die Bevölke-
rung in Maßnahmen zur Friedensentwicklung aktiv eingebun-
den werden. Das Konzept der Friedensallianzen unterstreicht 
die Bedeutung von „local ownership“ in von externen Akteuren 
unterstützte Friedensmaßnahmen (→ systemische Konflikttrans-
formation). 

In der Realität ist es aber oft höchst fraglich, wie sehr die loka-
le Bevölkerung die Strategien einer Intervention inhaltlich und 
in der Umsetzung mitbestimmt und mitträgt. Für externe Beob-
achter oder Unterstützer von Friedensentwicklung ist es wich-
tig, nicht als „Friedensimperialisten“ aufzutreten oder in einer 
solchen Rolle wahrgenommen zu werden. Friedensallianzen 
müssen gleichberechtigter Natur sein, die Interessen der Betrof-
fenen und aller Beteiligten berücksichtigen. Wenn das Konzept 
der „Friedensallianz“ tragfähig werden soll, bedarf es breiter 
Mitsprache. Lokale Akteure müssen gehört und ihre Ansichten 
berücksichtigt werden, wer in eine solche Allianz eingebunden 
oder auch nicht eingebunden werden soll, welche konkreten 
Ziele verfolgt werden und wie eine gemeinsam geteilte Friedens-
vision aussehen könnte. 
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6 Friedensförderung – 
Strukturen und Prozesse 

The two most powerful warriors are patience and time.
Leo Tolstoi

Es braucht Zeit, um tief verwurzelte Konflikte zu verhindern, zu 
beenden und zu transformieren. So lautete eine der Kerneinsich-
ten aus den internationalen Bemühungen nach dem Ende des 
Kalten Krieges. Oft dauert es nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte, 
bis die Gefahr eines Rückfalls in Gewalt gebannt ist. In vielen Fäl-
len sind Konfliktregionen durch lange und schmerzhafte Phasen 
geprägt, in denen „weder Krieg, noch Frieden“ herrscht. Akteu-
re der internationalen Gemeinschaft und Friedensaktivistinnen 
und –aktivisten vor Ort ringen um Antworten, wie ein friedlicher 
Wandel eingeleitet und aktiv unterstützt werden kann. 
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Diese Antworten werden zunehmend unter dem Begriff der „Frie-
densförderung“ (peace support) summiert. Dessen Bedeutung 
hat sich in den letzten 20 Jahren gewandelt. Heute begreift man 
ihn in erster Linie als umfassende Unterstützung und Bestär-
kung von Bemühungen interner und externer Akteure, welche 
die Kombattanten ermutigen ihren Konflikt beizulegen und zu 
transformieren. Während zunächst vor allem kurzzeitige Akti-
vitäten zur Prozessunterstützung wie Wahlbeobachtung oder 
internationale Mediation gemeint waren, beinhaltet Friedens-
förderung heute auch Friedensentwicklung (peacebuilding), 
d. h. die Schaffung langfristiger Strukturen, die mit Transforma-
tionsprozessen wie etwa Nationalen Dialogen kombiniert sein 
können.

Die Entstehung eines Konzepts
Der Begriff „Friedensförderung“ wurde zuerst in den 1990er Jah-
ren in diplomatischen Kreisen als Kurzform für friedensfördern-
de Maßnahmen (peace support operations, PSOs) verwendet. 
Er beschrieb die Notwendigkeit der zivilen Unterstützung von 
UN-Missionen und anderen internationalen Friedenserhaltungs- 
und Friedensschaffungsmaßnahmen (peacekeeping). Friedens-
fördernde Maßnahmen erlauben nichtmilitärischen Akteuren 
eine substanzielle Rolle im Sicherheitssektor. In diesem Bereich 
hatten sie während des Kalten Krieges keinerlei prominente Rolle 
gespielt. Zudem wurden andere zivile Aufgaben wie Menschen-
rechtsschutz und die Förderung von Rechtsstaatlichkeit und 
Mehrparteiendemokratie in den Katalog der friedensfördernden 
Maßnahmen aufgenommen. Ein anderer Ursprung des Begriffs 
kann auf die Ausdehnung von Instrumenten und Methoden im 
traditionellen diplomatischen Feld der Friedensschaffung und 
der präventiven Diplomatie, insbesondere im Rahmen der UN, 
zurückgeführt werden. Im Jahr 2006 wurde die Kommission für 
Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Commission, PBC) als 
hochrangige Institution für die Unterstützung von Bemühun-
gen zur Friedensschaffung innerhalb der UN-Struktur gegrün-
det. Sie ist ein beratendes Organ, das der Generalversammlung, 
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dem ECOSOC und dem Sicherheitsrat untersteht und von zwei 
weiteren neuen Institutionen unterstützt wird: dem Büro zur 
Unterstützung der Friedenskonsolidierung (Peacebuilding Sup-
port Office, PBSO) und dem Friedenskonsolidierungsfonds (Pea-
cebuilding Fund, PBF). Während diese Institutionen sich vor 
allem auf die Friedensentwicklung in Post-Konfliktsituationen 
(de facto: Post-Kriegssituationen) konzentrieren, hat die UN 
auch ihre Mediationsfähigkeiten ausgebaut. 2007 wurde inner-
halb der UN-Hauptabteilung Politische Angelegenheiten (UN 
Department of Political Affairs, DPA) die Gruppe zur Unterstüt-
zung von Vermittlungsbemühungen (Mediation Support Unit, 
MSU) gegründet. Sie beinhaltet ein verfügungsbereites Team von 
Mediationsexperten (Standby Team of Mediation Experts, SBT). 
Das SBT ergänzt andere UN-Unterstützungsmaßnahmen wie 
etwa die „Sonderbotschafter“. Diese stellen direkte und vertrau-
liche Kontakte zwischen den Konfliktparteien und der interna-
tionalen Gemeinschaft oder zwischen den Konfliktparteien und 
„befreundeten Gruppen“ her.

Im Jahr 2010 wurde bei einem Treffen afrikanischer Experten, das 
UNDP in Naivasha, Kenia organisiert hatte, eine Definition ver-
abschiedet, die Infrastrukturen für den Frieden (Infrastructures 
for Peace (I4P)) als „ … dynamische Netzwerke interdependenter 
Strukturen, Mechanismen, Ressourcen, Werte und Fähigkeiten 
(begreift), die durch Dialog und Beratung zur Konfliktprävention 
und Friedensentwicklung in einer Gesellschaft beitragen“. Die 
Berghof Foundation definiert in ihrer Arbeit friedensfördernde 
Strukturen als „… institutionalisierte Strukturen und Organisati-
onen, die während oder nach offiziellen Friedensgesprächen ein-
gerichtet und von mindestens einer der Konfliktparteien mit dem 
Ziel mandatiert wurden, in Verhandlungs-, Dialog- oder Mediati-
onsprozessen die Parteien, den Prozess … oder die Implementie-
rung der Ergebnisse zu unterstützen“. 
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Parallel zu diesen multilateralen Bemühungen innerhalb der 
UN, befassen sich aktuellere Diskurse mit nationalen „Frie-
densinfrastrukturen“ (peace infrastructures) oder den Frieden 
unterstützende Strukturen (peace support structures). In ihnen 
wird die Notwendigkeit betont, dauerhafte Netzwerke und/oder 
Institutionen in konfliktanfälligen Staaten und gespaltenen 
Gesellschaften aufzubauen, damit Krisen deeskaliert, Räume 
für → Dialog, Verhandlungen und Mediation geschaffen und die 
Parteien bestärkt werden, ihre Interessen effektiv und gewaltfrei 
zu verfolgen (→ Empowerment). Diese Netzwerke und Instituti-
onen können für die betroffenen Parteien getrennt organisiert 
werden, z. B. indem die Verhandlungsparteien ihre eigenen 
„Friedens sekretariate“ aufbauen, wie in Sri Lanka von 2002 bis 
2006. Sie können aber auch als gemeinsame, inklusive Struk-
tur- und Prozessmechanismen eingerichtet werden, wie etwa im 
Falle des 2011 geschaffenen Nationalen Friedensrates in Ghana. 

(Gemeinsame) Räume für Friedensprozesse
Durch die Vielfalt an friedensfördernden Strukturen und Pro-
zessen entwickelte sich bei Experten der Friedensentwicklung 
und Konflikttransformation ein zunehmendes Interesse daran, 
wie man mit dieser Arbeit eine „kumulative“ Wirkung erreicht. 
Wie können nachhaltige Prozesse für einen „systemischen Wan-
del“ von lang andauernden Konflikten zu langfristigem Frieden 
gestaltet werden? Außerdem verbreitete sich die Auffassung, 
dass Friedensprozesse sorgsam konzipierte, langfristig und 
gemeinsam vereinbarte „Räume“ oder „Korridore“ brauchen um 
die vielfältigen, mit der Konflikttransformation verbundenen 
Probleme zu bewältigen. Die Diskussion über diese Probleme hat 
vielfältige Erkenntnisse und Lektionen hervorgebracht, welche 
in die theoriegeleiteten Überlegungen, vor allem aber in die Pra-
xis der Konflikttransformation Eingang gefunden haben. 

Eine erste Erkenntnis bezieht sich auf die Bedeutung von lokal 
und national ausgehandelten und getragenen Strukturen und 
Prozessen. Obwohl internationale und andere externe Akteure 
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oft eine wichtige Rolle für den Anstoß und die Förderung solcher 
Aktivitäten spielen können, müssen diese fest in den jeweiligen 
Gesellschaften verankert sein. Zur Vermittlung in den jeweiligen 
Gesellschaften bedarf es folglich sogenannter „Insider Media-
toren“, d. h. des friedensfördernden Beitrags von Akteuren, die 
aufgrund ihrer Herkunft mit der jeweiligen lokalen oder nationa-
len Kultur eng vertraut sind und infolge ihrer Persönlichkeit eher 
das Vertrauen der Konfliktbeteiligten besitzen oder gewinnen 
können. 

Eine zweite Erkenntnis bezieht sich auf die Inklusivität der 
Unterstützungsstrukturen. In vielen Fällen sind die Gegensätze 
zwischen den Parteien so tief, dass für sie, wenn überhaupt, nur 
einseitige Unterstützungsmechanismen (wie z. B. voneinander 
getrennte Friedenssekretariate oder beratende Organe) in Frage 
kommen. Dennoch sollte das mittel- oder langfristige Ziel sein, 
entweder diese institutionellen Strukturen miteinander zu ver-

Es gibt viele Beispiele für friedensfördernde Strukturen: 
 Friedensministerien (z. B. in Costa Rica, Nepal, Ghana, Kenia, 

Südsudan)
 Kommissionen für die Umsetzung von Friedensabkommen 

(z. B. in Guatemala, Afghanistan, Sierra Leone) 
 Umfassende und inklusive Friedenssekretariate (z. B. Süd-

afrika) 
 Friedenssekretariate und beratende Organe einer Konflikt-

partei (z. B. Sri Lanka, Philippinen)
 Nationale Dialoge und ihre Unterstützung (z. B. Benin, Niger, 

Jemen, Libanon)
 Lokale Friedensforen (z. B. Südafrika, Nicaragua, Nordirland) 
 Sonderkommissionen und Spezialeinheiten (z. B. zur Waf-

fenstillstandsbeobachtung und -umsetzung, Demobilisierung 
und Reintegration von ehemaligen Kämpfern, Kommissionen für 
politische Reformen). 
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schmelzen oder geeignete Räume und Verfahren zu schaffen, um 
diese konsequent zu verknüpfen. Das transformative Potenzial 
von Unterstützungsmechanismen entfaltet sich erfahrungsge-
mäß am besten, wenn nachhaltige Räume zur gemeinsamen 
Problemlösung geschaffen werden. 

Ein drittes Bündel an Erkenntnissen und Lektionen betrifft die 
Frage, wie friedensunterstützende Strukturen, Prozesse und 
Mechanismen geschaffen werden können, die sich gegensei-
tig unterstützen und ergänzen. Anhänger des Konzepts der 
„Lösung“ von Konflikten setzten zunächst auf einen additiven 
Mehrebenenansatz. Dieser war mit der Hoffnung verbunden, 
dass sich die friedensfördernden Aktivitäten auf verschiede-
nen Ebenen automatisch irgendwann „summieren“ und durch 
Kumulation zum Erfolg führen würden. Inzwischen hat sich 
jedoch die Erkenntnis verbreitet, dass komplexe Konflikte nicht 
ohne weiteres und gar auf lineare Art und Weise gelöst werden 
können. Die Einsicht in die Komplexität nichtlinearer Friedens-
prozesse hat systemische Betrachtungsweisen der Natur von 
Konflikten gefördert und dabei auch Konzepte wie jenes der 
Konflikttransformation (→ systemische Konflikttransformation) 
inspiriert. Dieses Konzept erfordert jedoch eine entsprechende 
Anpassung auch der friedensfördernden Strukturen. 
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7 Friedenspädagogik – 
Grundsätze

Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch der Frie-
den im Geist der Menschen verankert werden.
UNESCO

Friedenspädagogik will durch die Stärkung der Friedensfähig-
keit von Menschen, Gruppen, Gesellschaften und Institutionen 
Gewalt mindern und die Transformation von Konflikten unter-
stützen. Friedenspädagogik setzt auf die Lernfähigkeit des Men-
schen. Sie fördert Fähigkeiten, Werte und Wissen mit dem Ziel, 
eine globale und nachhaltige Kultur des Friedens zu etablieren. 
Friedenspädagogik umfasst alle Sozialisations- und Lebensab-
schnitte des Menschen. Sie ist kontextbezogen in allen Weltre-
gionen und in allen Phasen eines Konfliktes nötig und möglich. 
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Friedenspädagogik kann in formalen und informellen Situatio-
nen zum Einsatz kommen: in der täglichen Erziehung und Bil-
dung, in der Vorbereitung, Durchführung und Evaluation von 
pädagogischen Projekten mit ausgewählten Zielgruppen und in 
der Förderung konfliktsensibler Bildungssysteme. 

Es gibt kein einheitliches Konzept für Friedenspädagogik und 
der internationale Diskurs darüber befindet sich noch in der 
Anfangsphase. Für eine gemeinsame Verständigung über Frie-
denspädagogik müssen nicht nur die verschiedenen sozialen, 
politischen, ökonomischen und kulturellen Kontexte beachtet 
werden, sondern auch unterschiedliche Traditionen, historische 

Die Bedeutung der Friedenspädagogik für das friedliche Zusam-
menleben wird in zahlreichen Erklärungen von Regierungen, 
Nichtregierungsorganisationen oder Verbänden auf nationaler 
und internationaler Ebene betont. In der Präambel der UNESCO 
heißt es: „Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss 
auch der Frieden im Geist der Menschen verankert werden”. 
Diese Aussage – und die kritische Auseinandersetzung damit – 
haben die konzeptuelle Entwicklung der Friedenspädagogik 
geprägt. Das in ihrem Rahmen entwickelte Konzept einer „Kul-
tur des Friedens“ ist zum weltweit anerkannten Bezugspunkt für 
Friedenspädagogik geworden. Mit der „Internationalen Dekade 
für eine Kultur des Friedens und der Gewaltfreiheit für die Kinder 
dieser Welt“ (2001 bis 2010) haben die Vereinten Nationen der 
Friedenspädagogik darüber hinaus einen weiteren internationa-
len Referenzrahmen gegeben.

Obwohl die Bedeutung individueller Friedensfähigkeit außer Fra-
ge steht, muss Friedenspädagogik angesichts der Vielschichtig-
keit der Ursachen und Formen von Gewalt immer auch auf poli-
tische Einflussnahme und auf die Veränderung von gesellschaft-
lichen Strukturen abzielen.
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Verankerungen und Intensitäten in der jeweiligen nationalen 
Praxis der Friedenspädagogik sowie der systematischen Ausei-
nandersetzung mit ihr.

Grundsätze
Im Einklang mit dem oben genannten Verständnis von Frie-
denspädagogik können eine Reihe von Grundsätzen formuliert 
werden: 

1. Friedenspädagogik will folgende Ziele erreichen: 
 Kriege ächten und abschaffen,
 Gewalt in Familie, Gesellschaft und Politik reduzieren, 
 die Wahrnehmung von Konflikten als Chance für positive

Veränderungen fördern und schließlich 
 Visionen des Friedens und der Solidarität zwischen den Men-

schen weltweit, gleich welcher Ethnie, Religion, Geschlecht, kul-
tureller oder sozialer Herkunft entwickeln und deren Umsetzung 
fördern. 

2. Friedenspädagogik bedarf der systematischen Auseinander-
setzung mit zentralen Herausforderungen für Frieden, wie Kon-
flikte, Hass und Feindbilder. Einschlägige Erkenntnisse aus 
der Friedens- und Konfliktforschung sind hier unerlässlich. 
Konflikte müssen in ihrer Vielschichtigkeit erkannt, analysiert, 
vor der Eskalation bewahrt und konstruktiv bearbeitet werden 
(→  Konflikt; Konflikttransformation). Mit einer differenzierten 
Betrachtung von Gewalt lässt sich Gewalt besser begreifen und 
es können Risikofaktoren identifiziert und Gewaltpräventions-
maßnahmen entwickelt werden. Frieden wird nicht als Zustand 
begriffen, sondern als Prozess abnehmender Gewalt und zuneh-
mender Gerechtigkeit. Frieden wird auch nicht als Ausnahme von 
der Regel, sondern als die bevorzugte Regel begriffen. Frieden ist 
also zugleich normatives Ziel und pragmatische Handlungsorien-
tierung. Modelle wie das „Zivilisatorische Hexagon“ (Senghaas) 
sind eine Grundlage für Reflexionen. Sie bieten Anleitung und 
ermöglichen die Visualisierung von Verknüpfungen zwischen 
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norma tiven Zielen. In diesem Zusammenhang hat Friedenspäd-
agogik auch starke Überschneidungen mit anderen Ansätzen wie 
etwa der politischen Bildung oder Menschenrechtsbildung. 

3. Friedenspädagogik initiiert, unterstützt und begleitet sozi-
ale und politische Lernprozesse, in deren Verlauf sich proso-
ziales Verhalten, Empathie und Fähigkeiten zur gewaltfreien 
Kommunikation (Friedensfähigkeit) herausbilden können, in 
denen sich Wissen über Krieg und Frieden, Konflikt und Gewalt 
(Friedenskompetenz) angeeignet werden kann, und in welchen 
die Bereitschaft zu Zivilcourage und Engagement für den Frie-
den gefördert wird (Friedenshandeln). Friedenspädagogik gibt 
praxisorientierte Hinweise für die Erziehung in Familie und 
Vorschule, im schulischen Unterricht und im außerschulischen 
Bereich. Gesellschaftliche Kontroversen dürfen nicht tabuisiert 
werden, sondern müssen im Rahmen friedenspädagogischer 
Maßnahmen sichtbar gemacht werden. Und schließlich will Frie-
denspädagogik soziale und politische Lernprozesse miteinander 
verknüpfen.

4. Das Konzept einer „Bildung für Alle“ der UNESCO ist eine 
wichtige Grundlage für Friedenspädagogik. Die Vorbedingung 
für ihren Erfolg ist jedoch die Ächtung jeglicher Form der körper-
lichen Bestrafung, der Gewalt und des psychologischen Drucks 
als Mittel der Erziehung. Menschen lernen durch Erfahrung 
und mithilfe inspirierender Lernumgebungen mit zeitgemäßen, 
multimedial gestützten und dialogorientierten Methoden. Alle 
Sinne, Emotionen und auch Humor spielen eine Rolle für die 
Ausgestaltung von Lernarrangements. Die Begegnung mit „dem 
Anderen“ ist unverzichtbar, ob zwischen Vertretern von Konflikt-
parteien in Nachkriegsgesellschaften, zwischen Minderheiten 
und Mehrheiten oder Einheimischen und Migranten.

5. Menschen brauchen überall auf der Welt Räume um Frieden 
erfahren und lernen zu können – im Mikrobereich der Fami-
lie und des Alltags wie im Makrobereich der Gesellschaft und 
der internationalen Politik. Ein erprobter Ansatz der Friedens-
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pädagogik ist die Auseinandersetzung mit Beispielen gelungener 
Friedensstiftung und ihrer jeweiligen Protagonisten. Hilfreich 
sind dabei authentische Vorbilder, die Werte der Gewaltfreiheit 
vertreten. Herausragende Pädagogen und Verfechter der Gewalt-
freiheit (Maria Montessori, Paolo Freire, Mahatma Gandhi, Mar-
tin Luther King) sind seit langem eine Quelle der Inspiration 
für die Theorie und Praxis der Friedenspädagogik. Sie haben in 
ihren jeweiligen Weltregionen die Konzepte und das Selbstver-
ständnis der Friedenspädagogik entscheidend geprägt. 

6. Besonders wichtig ist die Art und Weise, wie Friedenspäda-
gogik vermittelt wird, damit Menschen sich von ihrem Nutzen, 
von ihrer Substanz und von der Glaubwürdigkeit der Friedens-
botschaft überzeugen lassen. Bildungs- und Erziehungsmetho-
den müssen an veränderte gesellschaftliche und technologische 
Rahmenbedingungen angepasst werden. Heute bietet die weit 

Zivilisatorisches Hexagon

Quelle: Dieter Senghaas 2004 
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verbreitete Nutzung Neuer Medien (wie dem Internet) neue Mög-
lichkeiten für Bildungsprozesse. Obwohl mediale Darstellungen 
von Gewalt und Pornografie, die Verbreitung feindseliger Welt-
bilder und Cyber-Kriegsführung das friedliche Zusammenleben 
bedrohen können, stärken Neue Medien auch Partizipation, 
Wissensaustausch und die Meinungs- und Informationsfreiheit. 
Friedenspädagogik sollte diese Chancen nutzen, indem sie die 
Neuen Medien für ihre Zwecke einsetzt, Onlinematerialien und 
-medien verfügbar macht und Netzwerke bildet.

7. Friedenspädagogik im 21. Jahrhundert ist auch immer ein 
Mehrebenenprozess. Er beruht auf holistischem, verknüpftem 
und systemischem Denken. Die Erfahrung zeigt, dass eine nach-
haltige Friedenspädagogik Akteure auf verschiedenen Ebenen 
einbeziehen muss. Friedenspädagogik stellt Lernräume bereit, 
in denen Multiplikatoren, Lehrkräfte, Journalisten, Mitarbeiter 
von Nichtregierungsorganisationen, Vertreter von Konfliktpar-
teien oder Verantwortungsträger in Politik und Gesellschaft die 
Entwicklung von Friedensstrukturen und einer echten „Kultur 
des Friedens“ unterstützen können. Dazu gehört auch der Auf-
bau konfliktsensibler Bildungssysteme, welche den Missbrauch 
von Bildungseinrichtungen für Manipulation, Geschichtsver-
fälschung oder Erziehung zu Hass und Gewalt verhindern. Die 
Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von Curricula für Frie-
denspädagogik als Beitrag zur Kapazitätsentwicklung ist längst 
überfällig.
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 Friedenspädagogik – Methoden

8 Friedenspädagogik – 
Methoden

Erfahrung macht die Wirklichkeit.
Ernst von Glaserfeld

Die Forschung zeigt, dass der Erfolg von Lerninterventio-
nen stark von der jeweils gewählten Lehr- und Lernmethode 
abhängt. Mit anderen Worten: der Lehr- und Lernprozess selbst 
ist zentral für die Erreichung von positiven Lernergebnissen. 
Dies gilt für Friedenspädagogik und Konflikttransformation glei-
chermaßen. Etymologisch stammt „Methode“ vom griechischen 
Wort metodos ab, was „einem Weg folgen“ bedeutet. Methoden 
sind also Lernwege oder Lernkonzepte, die geplant, vorbereitet 
und angemessen umgesetzt werden müssen, damit sie zu einem 
erwünschten Ergebnis führen. Es ist insbesondere in der Frie-
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denspädagogik (und in der →  Konflikttransformation) wichtig, 
dass die gewählte(n) Methode(n) die angestrebten Ziele unter-
stützen und verstärken. 

Warum sind für die Praxis der Friedenspädagogik und der Kon-
flikttransformation spezifische Methoden unverzichtbar? Metho-
den spielen eine vermittelnde Rolle zwischen dem Lerninhalt 
und dem Lernenden. Sie aktivieren die Lernfähigkeiten, die 
für komplexe Lernprozesse notwendig sind, zum Beispiel über 
Themen wie Konfliktkontexte und Konfliktursachen, Interessen 
und Bedürfnisse von Parteien, Konsequenzen bestimmter Ver-
haltensweisen oder politischen Handelns. Studien haben den 
Mangel an Effektivität von vorrangig unterrichtenden, d. h. prä-
skriptiven und instruktiven Ansätzen (z. B. Auswendiglernen) 
aufgezeigt, und auf den Nutzen von Peer-Education, Dialog und 
Gruppenarbeit, d. h. vorrangig lernorientierten, so genannten 
elicitiven Ansätzen hingewiesen.

Neurobiologische Forschungsergebnisse stützen unsere Auffas-
sung von Lernen als individuellen Prozess mit vielfältigen Lern-
bedingungen und Lerntypen (visuell, auditiv, kommunikativ, 
kinästhetisch). Jede/r Lernende ist einzigartig. Eine angemesse-
ne Auswahl und Anwendung von Methoden ist daher essentiell. 
Dies wird auch beispielsweise bei der Nutzung von Theater als 
einem Forum für verstehendes Erlernen von Konfliktfähigkeit 
deutlich. Augusto Boal hat mit der Entwicklung seines „Theaters 
der Unterdrückten“ in den 1960er und 1970er Jahren ein weit-
reichendes, mehrperspektivisches Curriculum geschaffen, das 
Monolog durch Dialog ersetzt und Energie für Veränderungen 
freisetzt. Heute ist diese Methode weltweit bekannt als „Methode 
für gesellschaftlichen Wandel“. 

Es ist wichtig, einer „technischen“ Konzeption und Anwendung 
von Methoden zu widerstehen. Sie sind vielmehr Ausdruck eines 
spezifischen Verständnises davon, was Lernen bedeutet. Die-
ses sollte Lernende als eigenständige Personen begreifen und 
respektieren: Methoden sind dazu da, Lernende individuell zu 
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unterstützen. Neben einem spezifischen Fachwissen über ein 
Thema und einem Verständnis für Gruppendynamiken ist die 
Persönlichkeit der Lehrenden von größter Bedeutung. Dies gilt 
auch für Seminarleiter und Trainer in der Konflikttransforma-
tion. Internalisierte Wissensbestände und Erfahrungen seitens 
der Lehrenden oder der Seminarleitenden ermöglichen positive 
und erfolgreiche Lernerfahrungen. Außerdem müssen Schüle-
rinnen und Schüler oder Teilnehmende der Lehrkraft oder Semi-
narleitung vertrauen können. 

Prinzipien
Friedenspädagogische Methoden sind nicht beliebig, sondern 
beruhen auf den folgenden sieben Prinzipien: 

 Exemplarisches Lernen: Die Komplexität der Wirklichkeit 
wird dadurch reduziert, dass verschiedene Verknüpfungen in 
einem Themenfeld identifiziert und thematisiert werden, die 
nicht immer unmittelbar offen liegen.

 Kontrastierung und Hervorhebung: Methoden richten die Auf-
merksamkeit auf spezifische oder ausschlaggebende Meinungen 
und problematische Aspekte.

 Perspektivwechsel: Gewohnte oder verfestigte Sichtweisen 
werden durch eine Änderung des Blickwinkels und ungewöhn-
liche Betrachtungsweisen aufgebrochen. Dies fördert die Empa-
thiefähigkeit.

 Anschaulichkeit und Anschlussfähigkeit: durch Techniken 
wie Visualisierung werden problematische Themen aus dem 
abstrakten Bereich herausgeholt und mit den eigenen, konkre-
ten Erfahrungen der Lernenden verknüpft. 

 Handlungsorientierung: Themen und Problemstellungen wer-
den durch Handeln und Erfahrungslernen zugänglich gemacht.

 Peer-Orientierung: Lernen und gegenseitige Unterstützung in 
und durch die Bezugsgruppe ermöglichen und fördern gemein-
same Lernerfahrungen. 

 Empowerment: Fähigkeiten zu entwickeln stärkt das Selbst-
bewusstsein und die Eigenständigkeit. 
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Räume für Begegnung schaffen
Die in der Bildungsarbeit verwendeten Methoden unterteilt man 
oft in „Makromethoden“ und „Mikromethoden“. Erstere bezie-
hen sich auf das gesamte Lernsetting (z. B. eine Simulations-
übung), während letztere Einzelaktivitäten (z. B. Gruppendis-
kussionen, Charakteranalysen) meinen.

Der grundlegende Ansatz von Friedenspädagogik ist die Schaf-
fung von Räumen für Begegnung, Austausch und kritische Dis-
kussionen. Diese Räume entwickeln und verwalten sich nicht 
selbst; Sensibilität ist sowohl bei ihrer Gestaltung als auch bei 
ihrer Nutzung angebracht. Die folgenden Ansätze zur Schaffung 
solcher Räume sind besonders erwähnenswert: 

 Kommunikation und Dialog ermöglichen Klärungen, fördern 
Auseinandersetzungen und unterstützen die Erreichung von 
größerer Harmonie, Verständnis und Kompromissen. 

 Begegnungen, formaler und informeller, ebenso wie nationa-
ler und internationaler Art fördern interkulturelles Lernen und 
das Aufdecken von Vorurteilen und Stereotypen. 

 Performative Ansätze nutzen die Möglichkeiten für kreatives 
Schaffen und Körpererfahrung und sprechen alle Sinne an. Sie 
beinhalten Drama (z. B. Forum Theater), Kunst und Musik (z. B. 
Hip Hop Projekte), Pantomime, Sport und Spiele (z. B. Straßen-
fußball). 

 Best-Practice Beispiele und Vorbilder können Diskussio-
nen eröffnen und die Entdeckung von Identitäten und Grenzen 
ermöglichen (z. B. Peace Counts oder Search for Local Heroes).

 Medienorientierte Ansätze reichen von der Analyse oder der 
Entwicklung von Print- und audiovisuellen Medien bis zur Nut-
zung Neuer Medien (Internet) und sozialer Netzwerke. 

 Meta-Kommunikation, Feedback und Evaluation sind not-
wendige Bestandteile von Reflexionen, Auswertungsgesprächen 
und Weiterentwicklungen von Lernsettings. Kritische Evaluatio-
nen müssen in alle oben genannten Ansätze integriert sein. Nur 
dann können sie weiterentwickelt werden. 
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Kontinuierliches Lernen
Friedenspädagogische Methoden können ebenso in alltägliche 
Bildungssituationen wie auch in bestehende Friedenspraxis 
(Unterricht, Einzelveranstaltungen, Seminare) integriert wer-
den. Am besten sind sie jedoch für längerfristige Projekte geeig-
net, die nach sorgfältiger Analyse und Evaluation dokumentiert, 
in passende Lernformate gebracht und weiter verbreitet wer-
den können. Die Anwendung friedenspädagogischer Methoden 
erfordert bestimmte Fähigkeiten und Qualifikationen sowie 
ein spezifisches Verständnis davon, was Lernen im Einzelnen 
bedeutet. Friedenspädagogische Methoden sollten zudem in 
angemessener Weise in Schulcurricula eingebunden werden. 

Es gibt gegenwärtig nur wenige empirische Belege für bedeu-
tende Fortschritte bei der Entwicklung von Methoden und ihrer 
Anwendung. Die Wirkung spezifischer Methoden sind nur wenig 
wissenschaftlich erforscht. Grundsätzlich muss das „Do no 
harm“ Prinzip gelten. Friedenspädagogische Methoden müssen 
unbedingt vermeiden, Gewaltstrukturen in Lernprozessen zu 
reproduzieren. Sie sollten zu einer kulturell sensiblen und inklu-
siven Lernatmosphäre führen. Am wichtigsten ist aber, dass sie 
den bereits konsolidierten Erkenntnissen der Friedenspäda-
gogik treu bleiben. Ihre Anwendung bedeutet „regelgeleitetes 
Handeln“, die ein Kennzeichen von professioneller Praxis ist. 
Sie beinhaltet immer Reflexions- und Evaluationselemente  
(→ Reflexive Praxis).
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 Gender

9 Gender

Women hold up half the sky.
Chinesisches Sprichwort

Wenn ich die Augen schließe und an „Krieg“ denke, sehe ich 
einen Soldaten mit einem Gewehr. Was sehen Sie? 

Wenn Sie auch eine Person sehen, ist es ein Mann oder 
eine Frau? Sehen Sie einen vergewaltigten Mann auf dem 
Boden mit seinen weinenden Kindern um ihn herum? Sehen 
Sie ein junges Mädchen mit einem grimmigen Gesicht, das 
seine AK-47 auf Sie gerichtet hält? Wie sehen die Leute bei 
einer Konferenz aus, die mit einem Händeschütteln die 
Unterzeichnung eines Friedensabkommens besiegeln? Sehen 
Sie Frauen oder Männer vor Ihrem inneren Auge? 
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In Bildern zu denken ist eine sinnvolle Übung, um zu erkennen 
wie stark unsere Assoziationen mit Krieg und Frieden durch 
Geschlechterkategorien beeinflusst sind. Die Übung zeigt, dass 
niemand von uns im alltäglichen Denken und Handeln das „gen-
dern“ ganz vermeiden kann. Gewohntes hinterfragen wir am 
wenigsten. Laut Cordula Reimann hinterfragt die Geschlechter-
forschung wie individuelle Identitäten geformt werden und setzt 
sich kritisch mit der sozialen Konstruktion von „Männlichkeit“ 
und „Weiblichkeit“ und der geschlechterspezifischen Organisa-
tion des öffentlichen und privaten Lebens in Kriegs- und Frie-
denszeiten auseinander. Betrachtet man das Bild eines Soldaten 
mit einer Schusswaffe, wirft die Geschlechterforschung Fragen 
auf, wie Jungen im Militär zu „wirklichen Männern“ gemacht 

 Gender 

Der Begriff Gender leitet sich aus dem lateinischen „genus“ ab. 
Er wurde bereits im 14. Jahrhundert verwendet um Frauen und 
Männer als verschiedene Kategorien von Menschen zu beschrei-
ben. Doch erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde 
das Konzept Gender in den Sozialwissenschaften bedeutsam. 
1951 vertrat Simone de Beauvoir mit ihrem wegweisenden Buch 
„The Second Sex“ die Idee, dass das Geschlecht einer Person 
nicht durch die Biologie oder die Natur bestimmt wird, sondern 
durch soziokulturelle Prozesse. Sie sagte, ein Mensch werde 
nicht als Frau geboren, sondern dazu gemacht. In der Folge ver-
breitete sich die Unterscheidung zwischen dem biologischen 
Geschlecht (sex) und dem sozial konstruierten Geschlecht (gen-
der). Obwohl die aktuelle Forschung die klar gezogene Grenze 
zwischen diesen beiden Kategorien in Frage stellt, versteht man 
den Begriff Gender immer noch weithin als „sozial konstruierte 
Rollen, Verhaltensweisen, Handlungen und Attribute, die eine 
bestimmte Gesellschaft für Männer und Frauen als angemessen 
erachtet“ (Weltgesundheitsorganisation 2012, Ü. d. Red.) und in 
manchen Gesellschaften zusätzlichen Gender-Kategorien (wie 
den Hijra in Indien) zugeschreibt.
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werden, woher das Image von Männern als „starke“ und „furcht-
lose“ „Beschützer und Verteidiger“ kommt oder wie sich die 
Langlebigkeit der bewaffneten Streitkräfte als reine Männer-
räume erklären lässt. Heute ist man sich weitgehend einig, dass 
eine für Männer und Frauen sinnvolle Konflikttransformation 
das Verständnis (Forschung) und die Veränderung (Praxis) der 
Genderdimensionen von Krieg und Frieden erfordert.

Friedens- und Konfliktforschung durch die Gender-Brille
Genderkonzepte sind nicht statisch, sondern wandeln und 
entwickeln sich mit der Zeit. Sie sind auch mit anderen sozia-
len Kategorien wie Religion, Alter, Rasse, Klasse und Ethnizität 
verknüpft und kulturell unterschiedlich. Friedens- und Konflikt-
forschung untersucht diese Veränderungen in Friedens- und 
Kriegszeiten. Auf der Makroebene befasst sie sich mit patriar-
chalischen Strukturen als eine der grundlegenden Ursachen von 
Konflikten, forscht zu Geschlechter(un)gleichheit und zum Aus-
maß häuslicher Gewalt als Indikator für staatliche Gewalt und 
untersucht die Zusammenhänge zwischen privater und öffentli-
cher Gewalt. 

Konfliktlösungstheorien müssen sich stärker mit der Versteti-
gung (privater) Gewalt in Friedenszeiten statt ausschließlich mit 
Krieg als Szenario für (öffentliche) Gewalt beschäftigen. Daher 
befasst sich Friedens- und Konfliktforschung auch mit den in 
Nachkriegssituationen häufig auftretenden „Gender-Rückschrit-
ten“ und dem häufig verengten Fokus auf nationaler Sicherheit 
bei Statebuilding-Maßnahmen. Auf der Mikroebene schaut eine 
gendersensible Friedens- und Konfliktforschung auf die unter-
schiedlichen Bedeutungen und Folgen, die Krieg und Frieden 
für ein Individuum abhängig von dessen Geschlecht haben. Ein 
Großteil der Forschung hat sich auf die Erfahrungen von Frau-
en im Krieg konzentriert. Es erfordert weitere Untersuchungen 
um mehr über die verschiedenen Auswirkungen von Krieg auch 
auf Männer zu erfahren. Dies beinhaltet auch Erfahrungen von 
(sexualisierter) Gewalt gegen Männer (die beispielsweise im 
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Film „Gender Against Men“ thematisiert wird). Zusätzlich muss 
sich eine gendersensible Friedens- und Konfliktforschung aus 
den zwei Genderkategorien (männlich vs. weiblich) lösen und 
auch multiplen Geschlechteridentitäten mehr Aufmerksamkeit 
schenken. Dies umfasst auch die Betrachtung der Folgen von 
sozialer Exklusion der Individuen, deren biologische und sozia-
le Geschlechteridentität nicht mit vorgeschriebenen Gender-Nor-
men übereinstimmen. Dennoch müssen Transgender-Ansätze 
im Einklang mit dem soziokulturellen Umfeld und den politi-
schen Dynamiken im entsprechenden Land entwickelt werden. 
Und letztendlich sollte der starke Fokus auf Frauen und Män-
ner in kriegszerstörten Regionen nicht die Tatsache verdecken, 
dass insbesondere Kinder aller Geschlechter von Gewalt durch 
Erwachsene betroffen sind. 

Die Perspektive der Praxis
Die Resolution des UN-Sicherheitsrats 1325 zu Frauen, Frieden 
und Sicherheit hat die Entstehung von politischen Richtlinien, 
Planungsinstrumenten und Lessons-Learned Berichten beför-
dert, die den moralischen Imperativ bekräftigen, dass Frauen 
in diesem Feld stärker berücksichtigt werden müssen. Gender 
Mainstreaming wird als wichtiges Instrument für die Planung 
und Durchführung von Interventionen zur Friedensentwicklung 
angesehen. Jedoch gibt es immer noch konzeptuelle und metho-
dologische Probleme, bevor Friedensentwicklung zu einem 
wirklich gendersensiblen Unterfangen wird. Diese reichen von 
der Konzeption von Genderanalysen, die sich vornehmlich mit 
„Frauenfragen“ beschäftigen über Genderexperten, die zwangs-
läufig weiblich sein müssen bis hin zur Wahrnehmung von Gen-
der Mainstreaming als lästiges „Muss“ und zusätzliche Arbeits-
belastung. Dabei sollte Gender Mainstreaming ein nützliches 
Instrument sein, das die Planungen verbessert und die Effekti-
vität und Nachhaltigkeit von Friedenseinsätzen erhöht. Wenn 
internationale Organisationen und Akteure jedoch selbst nicht 
das praktizieren, was sie predigen, haben sie ein Glaubwürdig-
keitsproblem. Fälle von sexueller Ausbeutung im Rahmen von 
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UN-Friedensmissionen und ungleiche Geschlechterrepräsentati-
on in internationalen Verhandlungs- und Mediationsteams stel-
len die Rolle des „Westens“ als Vorbild für geschlechtergerechte 
Gesellschaften infrage. Es muss nicht extra ausgeführt werden, 
dass westliche, feministische und gender-basierte Strategien 
möglicherweise nicht für andere Teile dieser Welt geeignet sind. 
Angesichts dieser Herausforderungen könnte es hilfreich sein, 
sich die Schnittmengen von Genderstudien und Konflikttrans-
formation zu vergegenwärtigen.

Genderforschung und Konflikttransformation: viel gemeinsam?
Wenn man die Kernelemente beider Disziplinen vergleicht, 
überrascht es, dass Forschung und Praxis der Konflikttrans-
formation die Genderforschung so spät entdeckt haben und 
deren Integration so schwer fiel. Beide gründen sich auf eine 
normative Verpflichtung, die stark von ihrer Doppelrolle als 
akademische Disziplinen und soziale Bewegungen geprägt 
ist: die Frauenbewegung und die Friedensbewegung. Als sol-
che haben beide Disziplinen die traditionellen Internationalen 
Beziehungen ergänzt und in Frage gestellt. Sie haben nicht nur 
neue Themenschwerpunkte eingebracht, sondern auch neue 
epistemologische Annahmen, die auf Selbstreflektion und Bot-
tom-Up-Ansätzen beruhen. Da sich sowohl Konflikttransforma-
tionsforschung als auch Genderforschung mit dem Wandel von 
Strukturen der → Gewalt und Ungerechtigkeit als grundlegende 
Konfliktursachen beschäftigen, untersuchen beide Prozesse der 
Inklusion und Exklusion. Sie analysieren strukturelle Gewalt 
und die Komplexität und Vielfalt von Rollen, statt Schwarz-Weiß 
Konzepte zu verwenden (Frauen vs. Männer, Krieg vs. Frieden, 
Opfer vs. Täter). Auf diesen Gemeinsamkeiten aufbauend könn-
te ein theoriegeleitetes Verständnis von Gender in der Konflikt-
transformation und unser praktisches Engagement für einen 
geschlechtergerechten Frieden bereichert werden. So könnten 
wir eines Tages, wenn wir die Augen schließen und uns Krieg 
vorstellen, vor allem etwas erkennen, was Frauen und Männer 
gemeinsam verhindern können. 

 Gender
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 Gewalt & Gewaltfreiheit

10 Gewalt & Gewaltfreiheit 

Nonviolence doesn’t always work – but violence never does.
Madge Micheels-Cyrus

Akademische Debatten über Definitionen und Konzepte von 
Gewalt spielten eine zentrale Rolle bei der Entstehung der Frie-
dens- und Konfliktforschung und ihrer historischen Entwicklung 
vom „minimalistischen“ Fokus auf der Verhinderung von Krieg 
zur breiteren, „maximalistischen“ Agenda, die personale, struk-
turelle und kulturelle Gewalt (wie von Johan Galtung definiert) 
umfasst. Heutzutage ist es allgemeiner Konsens, dass Gewalt 
weitaus mehr umfasst als nur die Anwendung physischer Gewalt, 
welche die körperliche Unversehrtheit von Menschen oder deren 
Eigentum zerstört. Strukturelle Bedingungen wie ungerechte 
und unterdrückerische politische Systeme, soziale Ungleichheit 
oder Mangelernährung, ebenso wie deren Rechtfertigung durch 
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Kultur oder Ideologie werden als Hauptquellen von Gewalt und 
Krieg angesehen. Ein Beispiel für eine umfassende Definition 
von Gewalt bietet das Team der NGO Responding to Conflict: 
„Gewalt umfasst Handlungen, Worte, Einstellungen, Strukturen 
oder Systeme, die physische, psychologische, soziale oder ökolo-
gische Schäden verursachen und/oder Menschen daran hindern 
ihr volles Potenzial auszuschöpfen.“ 

Friedens- und Konfliktforschung versucht die Ursprünge der 
Gewalt zu erforschen, insbesondere das Phänomen der Eska-
lation von latenten Gewaltkonflikten durch ethnopolitische 
Mobilisierung von benachteiligten Gruppen oder gefährdeten 
Minderheiten. Seit 2006 hat die Berghof Foundation zu Wider-
stands- und Befreiungsbewegungen geforscht, um das Phäno-
men der Radikalisierung und De-Radikalisierung, verstanden 
als Wechsel von gewaltfreien Konfliktstrategien zu gewalttätigen 
Strategien und umgekehrt, besser zu begreifen. Zentral für die 
Unterscheidung zwischen Gewalt und Konflikt ist unser Ansatz 
der →  Konflikttransformation, der die Transition von aktuell 
oder potenziell gewaltträchtigen Konflikten in gewaltfreie sozi-
ale Wandlungsprozesse bezeichnet.

Gewaltfreiheit als Antithese zur Gewalt in all ihren  
Ausprägungen 
Gewaltfreiheit ist sowohl eine Philosophie, welche die Anwen-
dung von Gewalt für moralisch und politisch illegitim oder kon-
traproduktiv hält, als auch eine Praxis um gesellschaftlichen 
Wandel zu erreichen und Widerstand gegen Unterdrückung aus-
zudrücken. 

Die Grundprinzipien der Gewaltfreiheit beruhen auf einer Ver-
pflichtung, der Gewalt in allen ihren Ausprägungen – physi-
scher, kultureller oder struktureller Art – zu widerstehen. Daher 
umfasst Gewaltfreiheit nicht nur den Verzicht auf die Anwen-
dung physischer Gewalt, um ein Ziel zu erreichen, sondern auch 
ein echtes Engagement im Widerstand gegen Beherrschung, 
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Ungleichheit, Rassismus und jegliche andere Formen von Unge-
rechtigkeit oder „verdeckter“ Gewalt. Das ultimative Ziel ihrer 
Unterstützer ist die Dekonstruktion der Machtstrukturen, Mili-
tärsysteme und wirtschaftlichen Netzwerke, die Gewalt und 
Krieg überhaupt möglich machen.

Es waren Mahatma Gandhis Ideen und Handlungen, welche die 
Entwicklung des Konzepts der Gewaltfreiheit im 20. Jahrhundert 
am meisten geprägt haben. Er beschrieb seine Moralphilosophie 
durch die religiöse Vorschrift von ahimsa. Dieses Sanskrit-Wort 
bedeutet die vollständige Abkehr von Gewalt im Denken und 
Handeln. Diese Definition impliziert jedoch nicht, dass alle 
Handlungen ohne Gewalt zwangsläufig gewaltfrei sind. Gewalt-
freiheit beinhaltet das bewusste und willentliche Verbot von 
absehbarer Gewalt in einem Kontext der Auseinandersetzung 
zwischen zwei oder mehr Gegnern. Um Klarheit zu schaffen, 
haben Forscher eine Unterscheidung zwischen den Begriffen 
der Gewaltlosigkeit und der Gewaltfreiheit eingeführt: Während 
beide sich auf Handlungen ohne Gewalt beziehen, impliziert 
Gewaltfreiheit auch eine ausdrückliche Verpflichtung zu einer 
Strategie oder Philosophie des friedlichen Widerstands. 

Wenn es um die Befürwortung von Gewaltfreiheit geht, können 
zwei Argumente unterschieden werden. „Prinzipielle“ Gewalt-
freiheit kennzeichnet den Ansatz, der zum Beispiel von Tolstoi, 
Gandhi, Martin Luther King oder auch den Quäkern entwickelt 
wurde. Sie lehnten gewalttätige Strategien aus religiösen oder 
ethischen Gründen ab, weil Gewalt unnötiges Leiden verur-
sacht, Opfer und Täter entmenschlicht und brutalisiert und nur 
kurzfristige „Lösungen“ bringt. Die Mehrheit der gegenwärtigen 
gewaltfreien Kampagnen wurde jedoch von pragmatischeren 
Motiven geleitet. Sie begründen Gewaltfreiheit damit, dass sie 
schlichtweg besser funktioniere als die Anwendung von Gewalt. 
Die friedlichen Methoden werden demnach ausgewählt, weil sie 
effizienter Veränderungen erwirken können. Die Bevorzugung 
friedlicher Methoden setzt also nicht zwingend den Glauben an 
eine gewaltfreie Ethik voraus.
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Gewaltfreiheit in Aktion: ein Katalysator für Konflikttrans-
formation
Die Begriffe „gewaltfreier Widerstand“ oder „gewaltfreie Aktion“ 
bezeichnen in der Regel Prozesse oder Methoden, die ähnlich 
wie Verhandlungen oder → Dialog, durch Gewaltfreiheit Frieden 
und Gerechtigkeit anstreben. Gewaltfreie Strategien erscheinen 
besonders geeignet im Falle einer großen Machtdifferenz zwi-
schen zwei Seiten in einem Konflikt. Gewaltfreiheit dient hier als 
Instrument in der Hand von Minderheiten oder benachteiligten 
Gruppen („the underdog“), sich zu mobilisieren und aktiv zu 
werden für → Empowerment und die Neuordnung der Beziehung 
mit ihrem mächtigen Gegenüber (Machthaber oder Status-Quo-
Mächte). Das Ziel ist Dialog und Widerstand – Dialog mit der 
Gegenseite, um sie zu überzeugen, und Widerstand gegenüber 
den Strukturen um einen Wandel zu erzwingen.

In historischer Betrachtung haben gewaltfreie Praktiken ver-
schiedene Methoden direkter Aktion umfasst. In seinem bahn-
brechenden Handbuch von 1973 hat Gene Sharp 198 verschiede-
ne Formen der Gewaltfreien Aktion dokumentiert. Sie reichen 
von symbolischen Protesten und Überzeugungsarbeit über 
soziale, politische und ökonomische Nicht-Kooperation, bis hin 
zu zivilem Ungehorsam, gewaltfreier Konfrontation und dem 
Aufbau alternativer Institutionen. In den letzten Jahrzehnten 
erzielten gewaltfreie Methoden weltweite Erfolge. Die „Macht 
des Volkes“ zeigte sich leistungsstark gegenüber Diktaturen 
und Menschenrechtsverletzungen in verschiedenen Staaten wie 
in den USA, den Philippinen, Chile, Osteuropa, Südafrika, der 
ehemaligen Sowjetunion und zuletzt in Nordafrika. Viele andere 
transnationale Kampagnen für globale Gerechtigkeit, Landrech-
te, atomare Abrüstung, Frauenrechte usw., die mit gewaltfreien 
Mitteln geführt werden und konsequent ihre Vision einer gewalt-
freien Welt verfolgen, müssen weiterhin dafür kämpfen, um sich 
Gehör zu verschaffen. 

Gewaltfreier Widerstand verstärkt zunächst bestehende soziale 
und politische Spannungen, weil er die Kosten für diejenigen 

 Gewalt & Gewaltfreiheit 



72

erhöht, die ihre Privilegien in einem existierenden System erhal-
ten wollen. Dennoch kann er auch als Vorstufe für eine Konflikt-
transformation aufgefasst werden. Das wiederkehrende Etikett 
„Macht der Machtlosen“ bezeichnet die Potenziale gewaltfreier 
Techniken, marginalisierte Gemeinschaften darin zu befähigen, 
größere Kontrolle über ihre Leben zu gewinnen und ausreichen-
de Druckmittel für einen Verhandlungsprozess aufzubauen. 
Außerdem folgt auf gewaltsame Revolutionen meist eine Zunah-
me der absoluten Macht des Staates. Gewaltfreie Bewegungen 
hingegen fördern eher demokratische und dezentralisierte Prak-
tiken, die zu einer Machtdiffusion innerhalb der Gesellschaft 
beitragen. Die konstruktiven Programme, die oft Teil solcher 
Bewegungen sind, unterstützen eher partizipative Demokratie-
formen, wie etwa die Foren in Osteuropa 1989, die Selbstversor-
gungsprogramme von Gandhi oder die „Friedenszonen“ inmit-
ten der blutigen Kriege in Kolumbien oder auf den Philippinen. 
Neuere statistische Studien von Erica Chenoweth und Maria J. 
Stephan bestätigen, dass gewaltfreie Kampagnen mehr positive 
Bezüge zu Freiheit und Demokratie aufweisen als gewaltträchti-
ge Rebellionen.
 
Wenn in der Praxis jedoch Konflikte zwischen hoch polarisier-
ten Identitätsgruppen über nicht verhandelbare Gegenstände 
bestehen, entsteht durch die Erreichung einer relativen Macht-
balance nicht automatisch ein positiver Frieden. Gewaltfreie 
Bemühungen sind nicht immer effektiv bei der Vermeidung von 
Missverständnissen und Hass zwischen den Parteien. In sol-
chen Situationen bleiben Verhandlung und prozessorientierte 
Konfliktlösung notwendig, damit alle Betroffenen ihre legitimen 
Bedürfnisse und Interessen äußern können und faire, praktische 
und wechselseitig akzeptable Lösungen entstehen. Daher soll-
ten gewaltfreie Methoden und Konfliktlösungsmechanismen als 
sich wechselseitig ergänzende und unterstützende Strategien 
angesehen werden. Sie können gemeinsam – nacheinander oder 
gleichzeitig – eingerichtet werden um das doppelte Ziel „Gerech-
tigkeit und Frieden“ zu erreichen. 

 Gewalt & Gewaltfreiheit



 73

Literaturnachweise und -empfehlungen 

Galtung, Johan (1969). Violence, Peace and Peace Research, in: Journal of Peace 
Research, Vol. 6, No. 3, 167–191.

Sharp, Gene (1973). The Politics of Non-Violent Action. Boston: Porter Sargent. 
Stephan, Maria & Erica Chenoweth (2011). Why Civil Resistance Works: The Strate-

gic Logic of Nonviolent Conflict. New York: Columbia University Press.
Steinweg, Reiner & Ulrike Laubenthal (Hrsg.) (2011). Gewaltfreie Aktion. Erfahrun-

gen und Analysen. Frankfurt a. M.: Brandes & Apsel.

Onlinequellen

Véronique Dudouet (2011). Nonviolent Resistance in Power Asymmetries, Berghof 
Handbook for Conflict Transformation, Onlinefassung, www.berghof-founda-
tion.org > Publications > Berghof Handbook

People Power and Protest Since 1945: A Bibliography of Nonviolent Action. Com-
piled by April Carter, Howard Clark and Michael Randle and regularly updated 
at www.civilresistance.info/bibliography

Responding to Conflict, www.respond.org

 Gewalt & Gewaltfreiheit 



74

 Konflikt

11 Konflikt

Conflict is inevitable, but combat is optional.
Max Lucade

Ein Konflikt ist ein Zusammenprall gegensätzlicher Ideen oder 
Interessen. Manche Konflikte spielen sich in unserem Innern ab, 
andere zwischen zwei oder mehreren Personen, Gruppen oder 
Staaten, die wechselseitig unvereinbare Ziele verfolgen. Wie 
alle sozialen Phänomene sind Konflikte in der Regel komplex 
und können auf verschiedenen Ebenen entstehen. Neben der 
intra-personalen Ebene, entstehen Konflikte auch auf zwischen-
menschlicher Ebene und manche Konflikte durchdringen sogar 
alle Ebenen der Gesellschaft. Einige haben nur eine innergesell-
schaftliche Reichweite, andere können transnationale oder gar 
globale Ausmaße annehmen. Jeder Konflikt hat seine eigene 
Geschichte, besondere Facetten und Dynamiken. Konflikte sind 



 75

als soziale Phänomene ein unverzichtbarer Bestandteil mensch-
licher Interaktionen. Konstruktiv ausgetragen können sie den 
gesellschaftlichen Wandel befördern. Dies gelingt, wenn die 
Konfliktparteien die verschiedenen Interessen und Bedürfnisse 
aller beteiligten Akteure als legitim anerkennen. Eine konstrukti-
ve Herangehensweise an Konflikte schafft ein soziales und politi-
sches Umfeld, das die Bearbeitung der grundlegenden Ursachen 
eines Konflikts erlaubt und nachhaltige Alternativen zur Gewalt 
fördert. Ein destruktives Vorgehen zeichnet sich hingegen durch 
Versuche der Konfliktparteien aus, den Konflikt einseitig und auf 
Kosten der anderen Seite zu lösen. 

Wenn Konflikte im Verhalten und im Handeln der Parteien sicht-
bar sind, spricht man von manifesten Konflikten. Latente Kon-

 Konflikt 

Für Morton Deutsch sind Konflikte von individuellem und gesell-
schaftlichen Nutzen. Seine Grundfrage ist daher, wie man verhin-
dern kann, dass Konflikte destruktiv ausgetragen werden. Nach 
Johan Galtung entstehen Konflikte zwischen zwei oder mehre-
ren Individuen, die gegensätzliche Interessen und Bedürfnisse 
haben und daher unvereinbare Ziele verfolgen. Er betont die Ver-
knüpfungen zwischen strukturellen Faktoren und den individuel-
len Einstellungen und Verhaltensweisen in Konflikten. 

Friedrich Glasl definiert einen sozialen Konflikt als Interakti-
on zwischen mindestens zwei Akteuren (Individuen, Gruppen, 
Staaten), wobei mindestens ein Akteur Differenzen (Unterschie-
de, Widersprüche, Unvereinbarkeiten usw.) mit dem anderen 
Akteur in der Wahrnehmung, im Denken, in den Vorstellungen 
und Interpretationen, im Fühlen (Sympathie – Antipathie, Ver-
trauen – Misstrauen) und im Wollen (Bedürfnisse, Zwecke, Ziele, 
Absichten) verspürt. Durch diese Differenzen entsteht bei dem 
entsprechenden Akteur der Eindruck, er könne seine eigenen 
Vorstellungen nicht uneingeschränkt umsetzen. 
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flikte hingegen bleiben scheinbar im Verborgenen oder sind 
zeitweise inaktiv. Bei ihnen wird die Unvereinbarkeit der Ziele 
entweder nicht offen geäußert oder sie ist Teil von etablierten 
Strukturen des politisches Systems und seiner Institutionen. 
In symmetrischen Konflikten sind die Rahmenbedingungen, 
Ressourcen und Hintergründe der Konfliktparteien ähnlich. Sie 
können sich über den Konfliktaustrag verständigen und dadurch 
Regeln für ihre Zusammenarbeit vereinbaren, weil sie bestimm-
te soziale, politische oder rechtliche Normen teilen. Zwar kann 
ihre jeweilige Machtposition die Gestaltung eines Kompromis-
ses beeinflussen, doch letztlich zählt konstruktives Miteinander 
vor allem Verlässlichkeit und Wechselseitigkeit. Asymmetrische 
Konflikte hingegen können nicht transformiert werden ohne 
die Ungleichheit zu beachten, die diesen Konflikten zugrunde 
liegt. Auf innerstaatlicher Ebene etwa werden asymmetrische  
Konflikte durch Ungleichheiten bei der sozialen Stellung, bei der 

Ebenen Individuum

Interessen-
konflikte
materielle 
Ressourcen,
Macht,
Einfluss

Bedürfniskonflikte
immaterielle Grund-
bedürfnisse, physische 
und nicht-physische 
Elemente wie Sicherheit, 
Liebe, Selbstbewusst-
sein, Teilhabe, Identität 
oder Freiheit

Ursachen

latent 

symmetrisch

Machtverhältnisse 
der Konfliktparteien

Elemente einer Konfliktanalyse

 Konflikt

Gesellschaft
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Bedürfniskonflikte
immaterielle Grund-
bedürfnisse, physische 
und nicht-physische 
Elemente wie Sicherheit, 
Liebe, Selbstbewusst-
sein, Teilhabe, Identität 
oder Freiheit

latent 

symmetrisch

Ver teilung von Wohlstand, beim Zugang zu Ressourcen sowie 
bei den Machtverhältnissen verursacht. Diese Ungleichheiten 
verschärfen Probleme wie Arbeitslosigkeit, Armut, Diskriminie-
rung, Kriminalität und Unterdrückung.

Die Übermacht einer Seite kann also ein ernsthaftes Hindernis 
für eine konstruktive Interaktion zwischen den Konfliktpartei-
en darstellen. Aber es wäre vorschnell, daraus eine allgemeine 
Regel abzuleiten. Die Geschichte zeigt, dass auch mächtige, 
wohlwollende Akteure konfliktverschärfende Faktoren mindern 
können. Es erfordert die Bereitschaft aller Konfliktparteien sich 
unabhängig von ihren Stärken oder Schwächen an einer konst-
ruktiven Zusammenarbeit zu beteiligen. Eine wirkliche Konflikt-
transformation ist nicht zu erwarten, wenn die grundlegenden 
Konfliktursachen nicht bearbeitet werden. 

Gesellschaft Internationale Ebene

Wertekonflikte
immaterielle, kollektive 
Normen

Identitätskonflikte
Selbstwahrnehmung

Ideologiekonflikte
Glaube und Philosophie

Konflikte über Einschätzungen
Bewertung von Kompetenzen

manifest

asymmetrisch
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Es findet eine Polarisation im Denken, 
Fühlen und Wollen statt. Es entsteht 
ein Schwarz-Weiß-Denken und eine 
Sichtweise von Überlegenheit und 
Unterlegenheit.

Die „Gerüchte-Küche“ kocht, Stereo-
typen und Klischees werden aufgebaut. 
Die Parteien manövrieren sich 
gegenseitig in negative Rollen und 
bekämpfen sich. Es findet ein Werben 
um Anhänger statt.

Die Standpunkte verhärten sich und 
prallen aufeinander. Das Bewusstsein 
bevorstehen der Spannungen führt zu 
Verkrampfungen. Trotzdem besteht 
noch die Überzeugung, dass die 
Spannungen durch Gespräche lösbar 
sind. Noch keine starren Parteien 
oder Lager.

1. Verhärtung

2.  Debatte

Die Überzeugung, dass „Reden nichts 
mehr hilft“ gewinnt an Bedeutung 
und man ver folgt eine Strategie der 
vollendeten Tat sachen. Die Empathie 
mit dem „Anderen“ geht verloren, 
die Gefahr von Fehlinter pretationen 
wächst.

3.  Aktionen

4.  Images,
 Koalitionen

Die neun Stufen der Konflikteskalation von Friedrich Glasl

 Konflikt
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Der Gegner wird nicht mehr als 
Mensch gesehen. Begrenzte 
Vernichtungsschläge werden als 
„passende“ Antwort durchgeführt. 
Umkehrung der Werte: ein relativ 
kleiner eigener Schaden wird bereits 
als Gewinn bewertet.

7. Begrenzte
 Vernichtungs-
 schläge

Die Zerstörung und Auflösung des 
feindlichen Systems wird als Ziel 
intensiv verfolgt.

8. Zersplitterung

Es kommt zur totalen Konfrontation 
ohne einen Weg zurück. Die Ver-
nichtung des Gegners zum Preis 
der Selbstvernichtung wird in Kauf 
genommen.

9.  Gemeinsam 
 in den Abgrund

Es kommt zu öffentlichen und direkten 
(verbotenen) Angriffen, die auf den 
Gesichtsverlust des Gegners abzielen.

5. Gesichtsverlust

Drohungen und Gegendrohungen 
nehmen zu. Durch das Aufstellen von 
Ultimaten wird die Konflikteskalation 
beschleunigt.

6.  Drohstrategien

 Konflikt 
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Konfliktanalyse 
Das United States Institute of Peace definiert Konfliktanalyse 
als systematische Erhebung der Geschichte, Ursachen, Akteu-
re und Dynamiken eines Konflikts. Sie ist die erste Stufe in der 
Konflikttransformation und Friedensentwicklung. Eine sorgfälti-
ge Untersuchung der möglichen Konfliktverläufe ist notwendig, 
damit ein Fahrplan für die Konflikttransformation entwickelt 
werden kann. Eine genaue Analyse muss die Wurzeln des Kon-
flikts identifizieren, die bei ergebnisoffenen Formen des Kon-
fliktmanagements mitunter verborgen bleiben (→ Konflikttrans-
formation und → Systemische Konflikttransformation). Weitere 
wichtige Untersuchungsgegenstände der Analyse sind die jewei-
ligen Konfliktdynamiken und Beziehungsmuster zwischen den 
beteiligten Parteien.

Konflikteskalation
Eine wesentliche Dynamik von Konflikten ist das Risiko ihrer 
Eskalation in Gewalt. Je stärker die Spannungen, je erbitterter 
der Kampf, umso weniger lässt sich ein Konflikt kontrollieren 
(→  Gewalt und Gewaltfreiheit). Friedrich Glasl hat aufgezeigt, 
dass eine Eskalation stufenweise erfolgt. Effektive Interventio-
nen müssen daher den jeweiligen Stufen angepasst sein. Glasls 
Modell der neun Stufen der Konflikteskalation ist ein nützliches 
Analyseinstrument zur Sensibilisierung für Konfliktdynamiken. 
Mit ihm lässt sich das Bewusstsein für mögliche und notwendige 
Handlungen gegen das Eskalationsrisiko schaffen.

Konfliktursachen sind vielfältig und vielschichtig. Es gibt Kon-
flikte über Interessen, Bedürfnisse, Werte und Identitäten. Oft-
mals sind die Wurzeln eines Konflikts unter oberflächlichen 
Spannungen verborgen. Dies ist etwa bei ethnopolitischen Kon-
flikten der Fall. Ethnien oder Kulturen sind zwar nicht unbedingt 
die Ursache von Konflikten, doch beide sind sehr prägende Sozi-
alisationsräume und Identifikationsmerkmale für soziale Grup-
pen. Tief verwurzelte Konflikte werden zum Bestandteil des kol-
lektiven Gedächtnisses einer Gruppe und sind daher in der Regel 
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widerstandsfähiger gegenüber Veränderungen. Bei der Entste-
hung und Transformation von Konflikten ist ein differenziertes 
Verständnis der Rolle von → Gender erforderlich. Häufig wer-
den Frauen nur als Opfer in Konflikten und Kriegen angesehen. 
Doch diese Sichtweise ist zu eindimensional: Frauen spielen oft 
eine wichtige Rolle in der Friedensschaffung und in der sozia-
len Transformation. Sie können aber auch als Aggressorinnen, 
als Soldatinnen oder als politische Entscheidungsträgerinnen in 
militärischen Interventionen und Kriegen agieren. Ihre Potenzi-
ale als konstruktive oder destruktive Kräfte eines gesellschaftli-
chen Wandels sind bisher noch wenig erforscht und werden oft 
vernachlässigt. 
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conflict

 Konfliktprävention, Konfliktmanagement, Konfliktlösung

12 Konfliktprävention, 
Konflikt management,  
Konfliktlösung

The more we sweat in peace, the less we bleed in war.
Vijaya Lakshmi Pandit

Konflikte mögen ein notwendiger – ja sogar prägender – Teil 
menschlicher Existenz sein, aber Gewalt in Konflikten ist nicht 
unvermeidlich. Wie und wann ist es also möglich, den gewaltsa-
men Austrag von Konflikten zu verhindern? Oder wenn es schon 
zu spät ist: wie können die verheerenden Auswirkungen von 
Gewalt vermindert werden?
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Konfliktprävention (conflict prevention) besteht aus vier Säulen, 
die kurze und mittelfristige Aufgaben umfassen: Erstens muss 
man die Situationen erkennen, die zu Gewalt führen könnten, 
zweitens müssen auftretende Spannungen gemindert werden, 
drittens gilt es, die Eskalation bestehender Spannungen zu ver-
meiden und viertens die Risikofaktoren zu beseitigen, bevor 
Gewalt ausbricht. Anstatt die vorhandenen Konflikte zu leug-
nen, müssen gewaltfreie Wege zu ihrer Bearbeitung gefunden 
werden. Daher bevorzugen viele Praktiker die Begriffe „Krisen-
prävention“ oder „Gewaltprävention“. Es gilt dabei vor allem, die 
verschiedenen Formen und Ursachen von → Gewalt zu verste-
hen. Präventionsmaßnahmen sollten idealerweise vorbeugend 
genutzt werden. Sie werden auch oft in Nachkriegssituationen 
umgesetzt um einen erneuten Ausbruch von Kämpfen zu verhin-
dern. Typische Instrumente und Methoden sind Frühwarnung, 
vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen, präventive 
Diplomatie und Friedenssicherung sowie Friedenspädagogik.

Konfliktmanagement (conflict management) konzentriert sich 
darauf, wie ein manifester Konflikt kontrolliert, bearbeitet und 
entschärft werden kann und wie die durch seine Eskalation 
entstandenen Schäden zu begrenzen sind. Ähnlich wie Kon-
fliktprävention kann Konfliktmanagement militärische und 
nicht-militärische Komponenten beinhalten. Es ist der Versuch 
den Konflikt einzudämmen oder bestenfalls einen Kompromiss 
zu finden, ohne aber dabei den Konflikt notwendigerweise zu 
lösen. Konfliktmanagement sucht nach Wegen zum konstrukti-
ven Umgang mit Konflikten. Es soll die gegnerischen Parteien 
in einen Prozess einbinden, in dem sie gemeinsam ein tragfä-
higes System für den Umgang mit ihren Differenzen entwickeln 
können.

Das Konzept der Konfliktlösung (conflict resolution) befasst sich 
mit den tiefer liegenden Ursachen eines Konflikts und bezieht 
Strukturen, Verhalten und vor allem Einstellungen der Menschen 
mit ein. Ähnlich wie beim Begriff des Konfliktmanagements gibt 
es viele verschiedene Verständnisse von Konfliktlösung. Ihre 
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Unterscheidung bereitet Praktikern und Wissenschaftlern schon 
lange Kopfzerbrechen. Konfliktlösung wird vor allem in der anglo-
amerikanischen Literatur oft als übergeordneter Begriff für das 
gesamte Arbeitsfeld verwendet. Allgemein gesprochen soll Kon-
fliktlösung die Parteien unterstützen, ihre Positionen und Inter-
essen zu ergründen, zu analysieren, zu hinterfragen und neu zu 
formulieren um Wege aus dem Konflikt zu finden. Für viele ist der 
Lernprozess bei der Lösung eines Konflikts ebenso wichtig wie 
das Ergebnis, das damit erreicht werden soll. Eine konfliktfreie 
Zukunft wird es nicht geben. Doch die Konfliktparteien werden 
über Beziehungen und Modelle verfügen, die sie auf der Suche 
nach Lösungen nutzen können statt auf Gewalt zurückzugreifen.

Verantwortliche Akteure
Die hier vorgestellten Konzepte wurden nicht von Konfliktpar-
teien selbst, sondern von Außenstehenden entwickelt. Alle drei 
sehen eine Form der Intervention vor, die den Betroffenen helfen 
soll, im Konflikt einen deeskalierenden Ansatz zu vertreten. Auf-
bauend auf bestehenden Traditionen der bilateralen und inter-
nationalen Diplomatie wurden unter dem Dach der Vereinten 
Nationen komplexe Strukturen für Konfliktinterventionen entwi-
ckelt. In den letzten Jahren haben auch regionale Organisationen 
wie die ASEAN, die AU und die EU und sogar Militärbündnisse 
Initiativen ergriffen um im Spannungsfeld von Frieden, mensch-
licher Sicherheit und Entwicklung tätig zu werden. Es ist drin-
gend notwendig die Koordination und Politikkohärenz zwischen 
diesen Akteuren zu verbessern wie es vom Europäischen Rat in 
dem umfassenden Programm von Göteborg angedacht wurde.

Die meisten Interventionen wurden von politischen Führungs-
personen und sozialen Eliten wohlüberlegt eingeleitet und 
durchgeführt. Der alleinige Fokus auf die Staaten, die militäri-
schen Akteure und die ausländischen Interventionen wird jedoch 
den vielen anderen parallel laufenden Einsätzen nicht gerecht. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen stellen gute Dienste und 
geschützte Räume bereit, sie sind unabhängige Beobachter oder 
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leisten konstruktive Medienarbeit, um nur einige Aufgaben zu 
nennen. Ein herausragendes Beispiel ist das Projekt „Peace 
Counts on Tour“, bei dem Journalistinnen und Journalisten in 
Konfliktregionen die Arbeit von erfolgreichen Friedensstifterin-
nen und -stiftern porträtieren. Die daraus hervorgehenden Bil-
der und Geschichten werden in die Konfliktregionen zurückge-
bracht und dienen dort als positive Beispiele und Modelle, wie 
man Frieden auf lokaler Ebene entwickeln kann. Inzwischen 
werden die konstruktiven Beiträge von Graswurzelbewegungen 
und sogar von sogenannten Störenfrieden (spoiler) zu einem 
dauerhaften Frieden zunehmend anerkannt. Auf der individu-
ellen Ebene gelten Friedenspädagogik und die Förderung von 
Widerstandsfähigkeit und Konfliktsensibilität als wichtige Prä-
ventionsmaßnahmen. Im Kern bedeutet das: Jede und jeder hat 
eine Rolle zu spielen!

Erfolge, Kritik und neue Wege
Es ist immer einfacher, die Verluste und Opfer in Konflikten zu 
beziffern als erfolgreiche Beispiele zu identifizieren, in denen 
diese vermieden wurden. Dabei lassen sich einige der großen, 
überwiegend friedlich verlaufenen gesellschaftlichen Umbrü-
che in Osteuropa nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 
auf erfolgreiche Präventionsmaßnahmen der OSZE oder der 
Europäischen Union zurückführen. Auf der Graswurzelebene 
haben kleinere NGOs wie beispielsweise die Berghof Founda-
tion zur Konfliktprävention beigetragen indem sie in der fragi-
len Umbruchphase nach dem Ende des Ceauşescu-Regimes in 
Rumänien Dialogworkshops durchführte. Ein Meilenstein war 
die Agenda für den Frieden der UN (1992), die einen Perspektiv-
wechsel von reaktiven zu vorbeugenden Maßnahmen einleitete. 
Leider herrschen weltweit immer noch viele Konflikte, deren 
„bluten“ dringend Aufmerksamkeit erfordert.

Konfliktmanagement, das aus der Not schnell und entschlos-
sen zu handeln geboren wird, kritisieren viele als „Pflaster“, 
das tiefe Wunden nur notdürftig abdeckt. Aber auch Konflikt-
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lösung hat ihre Grenzen: eiliges und zweckgeleitetes Handeln 
kann dazu führen, dass man die tatsächlichen Ursachen über-
sieht oder wichtige betroffene Gruppen aus Verhandlungen aus-
schließt. Zudem können manchmal eine oder mehrere Parteien 
die Kooperation verweigern. Geringer Einfluss oder mangelnder 
politischer Wille werden oft als Hindernisse auf der Suche nach 
Lösungen benannt. Selbst wenn die Konfliktparteien lieber Frie-
den als Krieg wollen, verweigern sie dennoch manchmal die 
Teilnahme an Gesprächen, weil sie um ihre Sicherheit fürchten 
oder Sorge haben, dass sie sich durch eine Verhandlungslösung 
schlechter stellen. Da Friedensabkommen fast immer zwischen 
bewaffneten Gruppen geschlossen werden, besteht zudem die 
Gefahr, dass eine Konfliktlösung ausgerechnet die bewaffneten 
Parteien gegenüber anderen gesellschaftlichen Gruppen privile-
giert. Eine häufige Kritik an Konfliktmanagement und Konflikt-
lösung ist, dass deren Ziele nicht weit genug gehen. Einige Wis-
senschaftler und Praktiker fordern angesichts der Komplexität, 
der Asymmetrie und den wiederholt auftretenden Symptomen 
von langwierigen Konflikten eine umfassendere Zielsetzung. Sie 
gehen davon aus, dass Veränderungsprozesse mit dem Konzept 
der → Konflikttransformation besser zu erfassen sind.

Noch immer wird das globale Feld der Konfliktbearbeitung zwar 
von Akteuren bestimmt, die westliche („liberale“) Denkansätze 
für die Planung und Durchführung von externen Interventionen 
als handlungsleitend ansehen. Doch die Bereitschaft wächst, 
neue und andere Ideen aus aller Welt kennenzulernen, wie 
Konflikte unter Berücksichtigung der Interessen, Bedürfnisse 
und Erfahrungen der Betroffenen gewaltfrei beigelegt werden 
können. Und lohnenswerte Erfahrungen gibt es weltweit: Vom 
südafrikanischen Xotla über die japanische Fukuda-Doktrin bis 
hin zum „Friedensdorf“ von San José de Apartadó in Kolumbien: 
überall gibt es viele Menschen, die auf allen Ebenen der Gesell-
schaft stillschweigend für den Frieden „schwitzen“.
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13 Konflikttransformation – 
Theorien, Grundsätze,  
Akteure

Conflict transformation is … about transforming the very sys-
tems, structures and relationships which give rise to violence and 
injustice.
Responding to Conflict

Wo Gewalt in Erscheinung tritt, sind drei Arten von Reaktion zu 
beobachten: Die erste ist unmittelbar: die Gewalt beenden! Die 
zweite ist mittelfristig: die entstandenen Wunden versorgen! Die 
dritte schließlich ist langfristig: die grundlegenden Faktoren ver-
ändern, die zur Gewalt geführt haben und wieder führen könn-
ten! Konflikttransformation ist ein umfassender Ansatz, der dem 
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zuletzt genannten Typus entspricht, der aber auch Merkmale der 
beiden zuvor genannten Reaktionsarten aufweist. 

Es gibt beachtliche begriffliche Variationen, Überschneidungen 
und sogar Widersprüchlichkeiten in der Art wie unterschiedli-
che Autoren die Arbeit an Konflikten bezeichnen (→ Konfliktprä-
vention, Konfliktmanagement, Konfliktlösung). Bei der Berghof 
Foundation wurde Konflikttransformation vor allem deshalb 
als Leitkonzept ausgewählt, weil es die konstruktiven Verände-
rungen, die eine Entwicklung zum gerechten Frieden braucht, 
umfassend und ganzheitlich konzeptualisiert.

Das Konzept der Transformation
Konflikttransformation ist ein komplexer Prozess, der die Bezie-
hungen, Einstellungen, Verhaltensweisen, Interessen und Dis-
kurse in gewaltanfälligen Konflikten konstruktiv verändern will. 
Dabei werden auch die grundlegenden Strukturen, Kulturen 
und Institutionen berücksichtigt, die gewaltträchtige politische 
und gesellschaftliche Konflikte begünstigen und bedingen. Der 
Begriff Konflikttransformation taucht in den Arbeiten einiger 
„Gründungsväter“ der Friedens- und Konfliktforschung auf 
(Adam Curle, Johan Galtung, Louis Kriesberg, Kumar Rupesing-
he, Raimo Väyrynen). Besonders ausführlich wurde das Konzept 
von John Paul Lederach und Diana Francis ausgearbeitet. Kon-
flikttransformation ist ein mehrdimensionaler, nicht-linearer 
und manchmal unvorhersehbarer Prozess. Er bezieht viele ver-
schiedene Akteure bei der Bewegung von „latenter und offe-
ner Gewalt zu strukturellem und kulturellem Frieden“ ein, wie 
Véronique Dudouet es formuliert hat. Konflikttransformation ist 
besonders wichtig in langwierigen und asymmetrischen Kon-
flikten, bei denen es um soziale Gerechtigkeit geht. In solchen 
Situationen erfordert Konflikttransformation langfristiges Enga-
gement und politisches Können. 

Was bedeutet das für die praktische Anwendung? Nehmen wir 
das Beispiel Kenia und die Gewaltausschreitungen, die das Land 
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Typus

1.  Kontext-
 transformationen

2. Struktur-  
 transformationen

3. Akteurs-
 transformationen

4.  Problem-
 transformationen

Beispiele

 Wandel im internationalen 
 oder regionalen Umfeld

 Wandel von asymmetrischen 
 zu symmetrischen Beziehungen

 Wandel der Machtstrukturen
 Wandel der Gewaltmärkte

5.  Persönliche /
 Elitentrans-  
 formationen

 Wandel der Perspektive
 Wandel im Herzen
 Wandel des Willens
 Gesten der Versöhnung

 Wandel der Führung
 Wandel der Ziele 
 Innerparteilicher Wandel
 Wandel der Anhängerschaft der

 Partei
 Wandel der Akteure

 Überwindung der umstrittenen
 Themen

 Konstruktiver Kompromiss
 Wandel der Themen
 Entkopplung oder Neu-

 verknüpfung von Themen

Konflikttransformationen

Quelle: H. Miall 2004. Conflict Transformation: A Multi-Dimensional Task, 
in: Berghof Handbook for Conflict Transformation, online version.
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im Zuge der umstrittenen Wahlen 2007/2008 erfahren hat. Dekha 
Ibrahim Abdi hat beschrieben, dass viele in einer solchen Situati-
on glauben, es reiche aus, gewisse politische Akteure und die von 
ihnen mobilisierte Jugend unter Kontrolle zu bringen. Doch sie 
stellt klar: „Man kann diese Situation nicht nur als politische Kri-
se ansehen und nur politisch analysieren. Obwohl einige Fakto-
ren politisch sind, muss man auch die Umweltfaktoren, die sozia-
len Beziehungen und die wirtschaftlichen Sektoren betrachten … 
– und die Menschen (in Kenia) haben gesagt, ja, wir brauchen 
eine Lösung für die Gewalt bei Wahlen, aber wir brauchen andere 
Lösungen genauso dringend“ (Ü. d. Red.). Es war also ein ganz-
heitlicher Ansatz erforderlich, der Akteure auf der lokalen Ebene 
ebenso einbezog wie den internationalen Mediator Kofi Annan. 
Dieser Ansatz achtete nicht nur die kurzfristige Beendigung der 
Gewalt sondern umfasste auch grundsätzlichere Überlegungen, 
was junge Männer weniger anfällig für den bewaffneten Kampf 
machen könnte. Es wurden auch Fragen der sozialen Gerechtig-
keit, der Identität, der Lebensgrundlagen und der politischen 
Machtteilung behandelt. Ziel war es, damit langfristige institutio-
nelle und strukturelle Transformationen zu bewirken.

Theorie, Praxis und Grundsätze 
Konflikttransformation geht weder aus einer großen, allumfas-
senden Theorie hervor noch hat sie eine solche zum Ziel. Viel-
mehr generiert und testet sie theoretische Annahmen durch 
Feldforschung und im Austausch mit Praktikern. Obwohl sie auf 
empirischen Ansätzen und qualitativen Methoden beruht, ist sie 
dennoch theoriegeleitet und wertorientiert.

Es ist ein Kernprinzip der jahrzehntelangen Arbeit der Berghof 
Foundation, Theorie und Praxis laufend zueinander in Bezie-
hung zu setzen. Dies spiegelt sich in den Arbeitsbereichen der 
systemischen Konflikttransformation und Konfliktforschung, 
der Friedensförderung und der Friedenspädagogik wider und 
wird im Berghof Handbook for Conflict Transformation ausführ-
lich dargelegt.
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Konflikttransformation beruht auf bestimmten Grundsätzen. Sie 
bilden für Friedensforscher und -praktiker gleichermaßen einen 
Verhaltenskodex, der angesichts der Projektmanagement-Reali-
täten nicht immer leicht zu befolgen ist. Ein erstes Set an Grund-
sätzen beschreibt, wie wir unsere Beziehungen mit denjenigen 
Menschen gestalten, die mit uns in der Konflikttransformation 
zusammenarbeiten: Grundsätze sind die Wertschätzung lokaler 
Fähigkeiten und Eigenverantwortung (ownership), Inklusivität, 
Allparteilichkeit in Prozessen sowie Fairness. Ein zweites Set 
beschreibt die persönlichen Merkmale, die beim Engagement 
in Konflikttransformation und Friedensentwicklung essenti-
ell sind: Empathie, Bescheidenheit, Selbstreflexion, Ausdauer, 
sowie die Beharrlichkeit, einen Wandel schrittweise über einen 
längeren Zeitraum voranzutreiben, auch wenn es zwischenzeit-
lich ernsthafte Rückschläge gibt.

Akteure der Transformation 
In allen Konflikten – auch in den schwierigsten Fällen – gibt es 
neben Gewaltakteuren auch Kräfte für einen friedlichen Wandel 
(drivers of peaceful change). In Prozessen der Konflikttrans-
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formation müssen diese aufgespürt und miteinander vernetzt 
werden. Aber auch die Gewalt- und Kriegsbefürworter, die soge-
nannten „spoiler“, müssen in Friedensprozessen eingebunden 
sein. Mit den Worten von Dekha Ibrahim Abdi: „Wenn man sie 
nicht als Problem, sondern als Menschen betrachtet, die ver-
standen werden müssen … dann werden sie Teil der Strategieent-
wicklung.“ (Ü. d. Red.) Es ist klar geworden, dass Bemühungen 
der Konflikttransformation viele Ebenen, Gruppen und Sektoren 
umfassen müssen: Regierungen und nichtstaatliche Akteure, 
Diasporas, Männer und Frauen, Konfliktparteien und Friedens-
botschafter (peace envoys). In einem Konflikt müssen die obere, 
mittlere und die Graswurzel-Ebene verknüpft werden. Dabei ist 
zu beachten, dass Frieden letztlich immer in den Konfliktgesell-
schaften selbst geschaffen werden muss und nicht allein von 
den intervenierenden Akteuren oder Experten von außen, auch 
wenn diese durchaus dringend benötigte und willkommene Ide-
en und Unterstützung einbringen können. 

Offene Fragen
Konflikttransformation bleibt nicht ohne Herausforderungen 
und Kritik. Sie erfordert so weitreichende und tiefgreifende 
Veränderungen im Sozialgefüge, dass sie in der Tat Konflik-
te kurzfristig verschärfen kann. Nicht selten beabsichtigt sie 
einen Wandlungsprozess, der Unruhe stiftet, weil er bestimm-
te Glaubenssätze, Beziehungen, Machtpositionen und Status-
fragen antastet (und gefährdet). Manche sagen daher, dass 
Konflikttransformation eher als Leitbegriff denn ein vollstän-
dig umsetzbares Programm zu verstehen ist. Andere schlagen 
eine Prioritätensetzung zum Beispiel auf die Entwicklung von 
gewaltfreien Beziehungen vor. In jedem Fall kann Konflikttrans-
formation nicht von einem Akteur allein geplant und umgesetzt 
werden – sie erfordert die Mitwirkung von vielen. Wenn lokale 
Akteure ausgeschlossen werden, schürt das den Verdacht der 
Manipulation und der versteckten Formen westlicher Dominanz. 
Wie können diese Akteure aufgespürt, koordiniert und zusam-
men gebracht werden? Systemische Ansätze sind ein möglicher 
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Weg um mit diesen komplexen Herausforderungen umzugehen 
(→ Systemische Konflikttransformation).
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 Philanthropie & Friedensförderung 

14 Philanthropie  
& Friedens förderung

Es muss viel geschehen.
Georg Zundel

Um Gewalt nachhaltig zu beenden und ein friedliches Miteinan-
der zu ermöglichen, reichen Geduld und Erfahrung nicht aus. 
Auch finanzielle Mittel sind nötig. Doch gewaltfreie Ansätze der 
Konflikttransformation werden im Vergleich zu den weltweiten 
Ausgaben für militärische Zwecke in sehr viel geringerem Maße 
finanziell unterstützt. Nach Schätzung von SIPRI betrugen die 
weltweiten Militärausgaben 2011 etwa 1.738 Milliarden US-Dol-
lar. Der weitaus größte Anteil von 711 Milliarden US-Dollar ent-
fiel auf die US-Regierung. Im Vergleich dazu liegt das Budget 
der Vereinten Nationen und deren Unterorganisationen nach 
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Schätzung des Global Policy Forum bei nur etwa 30 Milliarden 
US-Dollar pro Jahr, was einem Anteil von weniger als 1,8 Prozent 
der weltweiten Militärausgaben entspricht. Bei den 2011 von den 
OECD-Staaten für Entwicklungszusammenarbeit aufgewandten 
Mitteln zeichnet sich ein ähnliches Bild ab, betragen sie doch 
kaum acht Prozent der weltweiten Militärausgaben. Diese Zah-
len lassen erkennen, dass Staaten in Hinblick auf die Abwen-
dung von Bedrohungen durch mögliche Gewaltkonflikte noch 
immer vor allem auf militärische Abschreckung setzen.

Auch wenn eine Abkehr vom klassischen militärischen Sicher-
heitsdenken zugunsten gewaltfreier Alternativen nicht zu erken-
nen ist, kommt Staaten in nahezu allen Friedensprozessen eine 
kritische Rolle zu. Denn einerseits treten sie in den meisten 
Konflikten selbst als beteiligte Partei auf und andererseits ver-
fügen sie über den Großteil der für Zwecke der friedlichen Kon-
fliktbearbeitung verfügbaren Mittel. Die öffentlichen Gelder zur 
Finanzierung von Friedensprozessen mögen im Vergleich zu den 
sonstigen Staatsausgaben bescheiden sein. Die seitens privater 
Geldgeber verfügbaren Mittel übertreffen sie aber bei weitem, 
wobei genaue Daten zur privaten Förderung von Friedenspro-
zessen kaum verfügbar sind. Ein Bericht der Peace and Securi-
ty Funders Group (PSFG) bildet eine Ausnahme. Er betrachtet 
die Fördersummen von Stiftungen mit Sitz in den USA zu den 
Themenschwerpunkten Rüstungskontrolle und Konfliktbear-
beitung. Demzufolge wurden in den Jahren 2008 und 2009 von 
diesen Stiftungen friedensbezogene Fördermittel in Höhe von 
insgesamt 257 Millionen US-Dollar gewährt, von denen rund 67 
Millionen US-Dollar (26,3 Prozent) für die Prävention und Bear-
beitung von Konflikten bereitgestellt wurden. Der Umfang die-
ser Beträge scheint fast vernachlässigbar, wenn ein Vergleich 
mit dem gesamten Spendenaufkommen für andere gemeinnüt-
zige Zwecke vorgenommen wird. Zwar mag argumentiert wer-
den, dass die Förderung von verwandten Feldern wie Schutz 
der Menschenrechte oder Entwicklungszusammenarbeit mit in 
die Berechnung eingeschlossen werden müsste, wenn man von 
einem umfassenden Friedensbegriff ausgeht. Es bleibt jedoch 
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der Eindruck, dass das Thema „Frieden“ für private Stifter von 
ähnlich geringer Bedeutung wie für Regierungen ist.

Konflikttransformation – eine Herausforderung für Stifter
Wenn man sich den Umfang und die Komplexität von Friedens-
prozessen vor Augen führt, so ist kaum verwunderlich, dass 
diese für private Geber von nur geringer Bedeutung sind. Der 
Bereich der Konflikttransformation bildet hier keine Ausnahme, 
sticht er doch als besonders schwieriges Feld heraus. 

Zunächst kann → Konflikttransformation, wenn sie als inklusiv 
und somit konsequent verstanden werden will, auch die Zusam-
menarbeit mit öffentlich geächteten Akteuren oder gar verbotenen 
Organisationen erfordern. Eine solche Zusammenarbeit ist nicht 
nur in der Sache umstritten. Insbesondere seit dem 11. September 
2001 ist sie auch mit juristischen Herausforderungen und Hürden 
verbunden. Rechtliche Grauzonen sind aber weder für Nichtregie-
rungsorganisationen noch für Geber ein attraktives Arbeitsum-
feld. Sie müssen auf Klagen vorbereitet sein und unter Umständen 
eine negative Öffentlichkeitswirkung in Kauf nehmen. Dies birgt 
Risiken, welche größere Stiftungen und vor allem Unternehmens-
stiftungen scheuen. Zweitens ist die Wirkung eines Engagements 
im Bereich der Konflikttransformation nur schwer messbar. Das 
liegt daran, dass Konfliktsituationen zumeist hoch komplex sind 
und Transformationen einem nichtlinearen und langfristigen 
Zeitverlauf folgen. Dies schreckt viele Geber ab, da sie nicht bereit 
sind, in Aktivitäten zu investieren bei denen unmittelbar sichtbare 
Ergebnisse nicht zu erwarten sind. Drittens stellen die wachsende 
Bedeutung von social entrepreneurship und die damit verbunde-
ne Übertragung wirtschaftlicher Methoden und Begriffe in den 
gemeinnützigen Kontext, das Feld vor neue Herausforderungen. 
Zuletzt ist Konflikttransformation keine einfache Tätigkeit, denn 
sie setzt Erfahrung, kulturelle Sensibilität und ein ausgezeich-
netes Netzwerk voraus. Ohne Beharrlichkeit, Überzeugungskraft 
und die Stärke, mit wiederkehrenden Rückschlägen umzugehen, 
ist dieses Thema nicht in Angriff zu nehmen.
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Auch wenn also Konflikttransformation kein einfaches Betäti-
gungsfeld ist, so kommt gerade in diesem Bereich der privaten 
Förderung besondere Bedeutung zu. Denn privaten Gebern, 
deren Grundsätze die Interessen der Konfliktbetroffenen und 
deren Beziehungen in den Vordergrund rücken, gelingt es 
glaubwürdiger als staatlichen Einrichtungen mit nichtstaatli-
chen Akteuren und der Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten. 
Öffentliche Geldgeber tendieren dazu, sich stärker an staatlichen 
Interessen und Vorgaben zu orientieren. Häufig sind diese nur 
schwer mit den Konfliktrealitäten vor Ort vereinbar, da sie den 
Bedürfnissen von zivilgesellschaftlichen Gruppen im Konflikt 
geringe Bedeutung beimessen und sie dadurch benachteiligen. 
Ohne private Unterstützung wären nichtstaatliche Akteure oft-
mals auf sich allein gestellt oder der mächtigeren Konfliktpar-
tei ausgeliefert. Privaten Initiativen fällt es leichter, Zugang zu 
einem breiten Spektrum von Akteuren zu finden, Brücken zwi-
schen ihnen zu bauen und auf diese Weise friedensfördernde 
Potenziale zu erschließen, die anderenfalls ungenutzt blieben. 
Durch ihren besonderen Beitrag gelingt es ihnen, inklusive Frie-
densprozesse zu unterstützen, die für die Bearbeitung heutiger 
ethnopolitischer Konflikte unerlässlich sind. 

Auch wenn privates Engagement für Konflikttransformation 
besondere Vorteile mit sich bringt, so kann dieses Potenzi-
al letztendlich nur dann in vollem Umfang erschlossen wer-
den, wenn es gelingt, die vergleichsweise geringen Eigenmittel 
durch staatliche Ressourcen zu heben. Zu diesem Zweck leisten 
gemeinnützige Organisationen Überzeugungsarbeit, indem sie 
eine Vielzahl an Aktivitäten, welche von Forschung, Bildung 
und Aufklärung bis hin zu direktem Engagement von Menschen 
in Nichtregierungsorganisationen oder in stiller Diplomatie vor-
antreiben. Wenn diese Aktivitäten gezielt und koordiniert einge-
setzt werden, können selbst kleine Initiativen dazu beitragen, 
den Wandel auf großer Ebene einleiten. Denn öffentlich-private 
Partnerschaften bergen enorme Potenziale. Die Kooperation zwi-
schen öffent lichen und privaten Gebern birgt für letztere aber 
auch Risiken. Sie kann die tatsächliche oder von den Konflikt-

 Philanthropie & Friedensförderung



 99

parteien wahrgenommene Integrität ihres verfolgten Engage-
ments gefährden. Nichtregierungsorganisationen vor Ort müssen 
daher sicherstellen, dass ihre eigenen Prinzipien mit denen ihrer 
Geber in Einklang stehen. Da lokale Akteure Finanzierungsquel-
len eine besondere Bedeutung im Sinne von Einflussnahme bei-
messen, können zielgerichtet eingesetzte private Stiftungsgelder 
einen wirkungsvollen und zugleich unterstützenden Beitrag zum 
Erfolg von Friedensprozessen leisten.

Ein Risiko, das es wert ist
Auch wenn das weltweite Militärbudget die für Konflikttrans-
formation und Friedensförderung bereitgestellten Ressourcen 
um ein Vielfaches übersteigt, sollten sich öffentliche und priva-
te Geldgeber nicht entmutigen lassen. Tatsächlich könnte man 
erwarten, dass die Effektivität von Förderungen in einem unterfi-
nanzierten Themenfeld größer sei, nicht zuletzt aufgrund des bis-
lang ungenutzten Potenzials. Dieses zu heben ist aber anspruchs-
voll, da es mitunter die Bereitschaft verlangt, sich öffentlichen 
Kontroversen und möglicherweise politischem Widerspruch zu 
stellen. Zugleich erfordert es Beharrlichkeit und Geschick, sowie 
die Fähigkeit, private und öffentliche Mittel in sich wechselseitig 
verstärkendem Maße einzusetzen. Für die Empfänger von Förde-
rung heißt das, dass sie mit den oft unterschiedlichen Interessen 
und Erwartungen, die mit den zur Verfügung gestellten Mitteln, 
umgehen müssen, ohne ihre eigenen Grundsätze zu verletzen 
oder ihre Anerkennung vor Ort zu verspielen. Auch wenn reine 
Erfolgsgeschichten selten sind, so ist das Potenzial von Partner-
schaften zwischen beiden Seiten enorm. Denn sich der Heraus-
forderung gewaltsamer Konflikte zu stellen, bedeutet letztend-
lich nicht nur Chancen auf die Minderung menschlichen Leids, 
sondern auch die Freisetzung enormer Ressourcen, die dann für 
produktivere Zwecke zur Verfügung stünden.
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15 Prozessbegleitung, 
Mediation, Verhandlung 

You can’t always get what you want / but if you try, sometimes 
you might find / you get what you need.
Rolling Stones

Eine Verhandlung lässt sich allgemein definieren als Diskussion, 
die von Angesicht zu Angesicht geführt wird und das Ziel hat, 
eine Einigung über eine Situation herbeizuführen, die als Pro-
blem oder Konflikt wahrgenommen wird. Roger Fisher und Wil-
liam Ury nennen sie „eine Tatsache des Lebens. … Verhandlung 
ist ein grundlegendes Mittel, um das zu bekommen, was man 
von anderen will. Es ist wechselseitige Kommunikation, die dazu 
dient eine Einigung zu erreichen, wenn beide Seiten bestimmte 
geteilte und gegensätzliche Interessen haben“  (Ü. d. Red.). Die in 
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einem Verhandlungsprozess beteiligten Personen müssen dem-
nach über ein Mandat und über die Macht verfügen, eine Verein-
barung zu schließen. 

Auch in einer Mediation soll eine Einigung zwischen den Par-
teien mittels eines Verhandlungsprozesses erreicht werden. Der 
wesentliche Unterschied liegt darin, dass in einer Mediation eine 
weitere Partei hinzukommt, die für die Leitung und Unterstüt-
zung des Kommunikationsflusses verantwortlich ist. Der Medi-
ator muss in seinem Wesen von den Parteien akzeptiert werden. 
Das bedeutet, dass er oder sie normalerweise ein gewisses Maß 
an Neutralität oder Allparteilichkeit benötigt. Doch gerade auf 
der internationalen Ebene werden Mediatoren oft als parteiisch 
wahrgenommen (z. B. die UN, die an Sicherheitsratsresolutionen 
gebunden ist). Nichtsdestotrotz können sie durch ihr prozess-
neutrales Verhalten und durch ihren politischen Einfluss die 
Akzeptanz aller Parteien genießen. In langwierigen Konflikten 
wird die Rolle des Mediators meist Außenstehenden zugeschrie-
ben, obwohl auch Insider diese Rolle übernehmen können, 
wenn sie ausreichend Glaubwürdigkeit erlangen und aufrecht-
erhalten können. 

Unterstützende Prozessbegleitung (Fazilitierung) hat mit Media-
tion die Anwesenheit einer „Dritten Partei“ gemeinsam, die für 
den Kommunikationsprozess verantwortlich ist. Prozessbeglei-
ter helfen der Gruppe (ähnlich wie Mediatoren), effektiv zu kom-
munizieren und ihr gegenseitiges Verständnis zu verbessern. 
Ihre Verantwortlichkeiten beziehen sich (wie auch bei Mediati-
onsansätzen) mehr auf den Prozess als auf den Inhalt. Dennoch 
können Prozessbegleiter auch zu einem gewissen Grad als kre-
ative Inhaltsgeber agieren um eine Diskussion zu bereichern. 
Anders als bei Verhandlungen und Mediation wird in einer Pro-
zessbegleitung nicht notwendigerweise der Abschluss einer Ver-
einbarung angestrebt. Obwohl eine Vereinbarung oder Schlich-
tung nicht ausgeschlossen ist, zielt sie in erster Linie darauf ab, 
die Beziehungen zwischen den Parteien zu verbessern. Folglich 
müssen die Teilnehmenden in einem begleiteten Prozess auch 
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nicht unbedingt mandatiert sein, ein verbindliches Abkommen 
auszuhandeln. 

Transformation als Entwicklungsprozess 
Transformationsmodelle beruhen auf der Annahme, dass ein 
Konflikt von einer latenten Phase in eine manifeste Phase über-
gehen kann. Dies geschieht, weil die Konfliktparteien sich mit 
der Zeit weiterentwickeln und der Bedeutung des Konflikts für 
das Beziehungsverhältnis bewusst werden. Es ist auch ein Ent-
wicklungsprozess für eine „Konfliktpartei“ sich in eine „Ver-
handlungspartei“ zu verwandeln. Mit anderen Worten: (sinn-
volle) Verhandlungen und Mediationen können nur stattfinden 
und voranschreiten, wenn die Parteien die Existenz des Kon-
flikts anerkennen und akzeptieren, dass sie die andere Partei zur 
Erreichung einer Lösung brauchen. 

Wegen des offenen Charakters und der flexiblen Auswahl von 
Teilnehmenden ist Prozessbegleitung ein gutes Instrument um 
Räume zu schaffen für Begegnung, Austausch und →  Dialog. 
Sie eignet sich für Situationen, in denen Verhandlungen ausge-
schlossen sind, weil entweder eine oder mehrere Parteien Ver-
handlungen nicht für notwendig halten oder weil offizielle, vor-
handene Verhandlungsformate nicht dynamisch sind, sondern 
sich in einer Pattsituation (stalemate) befinden.

Prozessbegleitung und ihre Rolle in Verhandlungs- und 
Mediationsprozessen
Es lassen sich zwei allgemeine Ansätze der Prozessbegleitung 
unterscheiden: schlichtungsorientierte und beziehungsorien-
tierte. Beide Formen sind in sehr unterschiedlicher Weise mit 
Verhandlungsprozessen verknüpft. 

Prozessbegleitungen entsprechend des ersten Ansatzes, wie bei-
spielsweise Problemlösungsworkshops von John Burton oder 
Herb Kelman, wurden entwickelt um durch ein gemeinsames 
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Verständnis des Konflikts und dessen Rekonzeptionalisierung 
(reframing) zur Aushandlung eines Abkommens beizutragen. 
Die Teilnehmenden in dieser Art der Prozessbegleitung sind ein-
flussreiche Individuen, die Zugang zu Entscheidungsträgern und 
zu Personen haben, die das Ausmaß des Vertrauens in die Ver-
handlungen beeinflussen können. 

Mit der Zeit wurden die Methoden der Problemlösungswork-
shops ausdifferenziert. Sie werden inzwischen auch mit einem 
breiteren Teilnehmer-Spektrum durchgeführt: Entscheidungs-
träger in privater Funktion (informeller Track 1 Prozess), einfluss-
reiche Individuen und Forscher aus der Zivilgesellschaft (Track 2 
Prozesse) oder ein Mix aus zivilgesellschaftlichen Vertretern und 
Entscheidungsträgern (Track 1,5 Prozesse). 

Der andere Ansatz der Prozessbegleitung strebt vor allem die 
Verbesserung der Beziehungen zwischen den Konfliktparteien 
an. Darin ähnelt er vielen Mediationsmodellen, die persönli-
che Beziehungen stärken und transformieren sollen. Da dieser 
Ansatz jedoch nicht anstrebt die Themen und Probleme zu bear-
beiten und auch nicht unbedingt die Verhandlungsparteien ein-
bezieht, erscheint er auf den ersten Blick ein wenig vage. 

Harold Saunders argumentiert in seinen Texten zu Dialogen, 
dass ein „nachhaltiger Dialog für Gruppen, Gemeinschaften und 
Organisationen gedacht ist, die in tief verwurzelten menschli-
chen Konflikten oder jedweder Art von Spannungen involviert 
sind“ (Ü. d. Red.). Nach Saunders nehmen Menschen nicht auf-
grund ihres Status oder ihrer Einflussmöglichkeiten auf Ent-
scheidungsträger teil, sondern weil sie bereit sind sich in einem 
„echten Dialog“ zu engagieren. Sie sind überzeugt, dass etwas 
getan werden muss, auch wenn sie noch keine klare Agenda und 
kein ausgefeiltes Konzept verfolgen.

Der Ansatz der „transformativen Mediation“, der von Robert 
A. Baruch Bush und Joseph P. Folger entwickelt wurde, beruht 
auf einem sehr ähnlichen Denkansatz, betont jedoch die Rolle 
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der „Dritten Partei“. Obwohl er sich „Mediation“ nennt, zielt 
der Ansatz nicht auf die Bearbeitung direkter Probleme oder 
Verhandlungsgegenstände ab. Der Fokus liegt stattdessen auf 
der Beziehungsebene. Es wird den Beteiligten überlassen oder 
ermöglicht, ihre eigenen Themen zu formulieren und (hoffent-
lich) auch ihre eigenen Lösungen. 

Strukturellen Wandel begleiten
In begleiteten Prozessen liegt das große Potenzial, dass Grup-
pen von Menschen zusammenkommen und gestärkt werden, die 
ein gemeinsames Verständnis der verschiedenen Standpunkte 
innerhalb der Gruppe teilen, sich aber gleichzeitig darin einig 
sind, dass die Beziehungen insgesamt verändert werden müssen 
und gemeinsames Handeln nötig ist. 

Über den Wandel in den allgemeinen Beziehungen nachzuden-
ken, bedeutet sich auf diejenigen strukturellen Faktoren eines 
Konflikts zu konzentrieren, die Politiker und Entscheidungsträ-
ger bewusst oder unbewusst nicht bearbeiten (wollen).

Prozessbegleitung bietet nicht nur Räume in denen „Friedens-
inseln“ und „Koalitionen über Konfliktlinien hinweg“ entstehen 
können und in denen Menschen aus gegnerischen Parteien auf 
der Suche nach einem gemeinsamen Nenner zusammenarbeiten. 
Prozessbegleitung kann auch auf soziale und politische Refor-
men nur auf einer Seite der Konfliktbeteiligten abzielen. Durch 
die Prozessbegleitung werden die Teilnehmenden bestärkt, sich 
für Reformen einzusetzen, die auch die Sichtweisen, Hoffnungen 
und Probleme der „anderen Seite“ (→ Empowerment) berück-
sichtigen. Gegenseitiges Verständnis, Respekt und Anerkennung 
bilden den Rahmen, in dem Menschen ihre eigenen Anliegen 
formulieren können. 
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16 Reflexive Praxis: 
Beobachten, Bewerten 
und Lernen

Try again. Fail again. Fail better.
Samuel Beckett

Warum soll man reflektieren, wenn es so viel zu tun gibt? In 
einem komplexen Umfeld wie in einem langwierigen Konflikt 
müssen Praktikerinnen und Praktiker, die zur Verbesserung 
der Situation beitragen wollen, die Komplexität reduzieren und 
Schlüsseldynamiken identifizieren. Angesichts dieser Heraus-
forderungen merken wir oft erst im Nachhinein, dass wir es hät-
ten besser machen können. Wir müssen daher unsere eigenen 
Fähigkeiten kritisch einschätzen, uns den Herausforderungen zu 
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stellen. Eine der Möglichkeit dazu ist das Lernen aus Vorhaben 
der Vergangenheit: Was genau haben wir getan, wie gut hat es 
funktioniert? Eine weitere Option ist die Bewertung der aktu-
ellen Aktivitäten und der Potenziale für ihre Verbesserungen. 
Individuen und Organisationen im Themenfeld Konflikt und 
Frieden, die unfähig zur Reflexion und zum Lernen sind, laufen 
Gefahr, Fehler zu wiederholen und Chancen zu ver passen. 

Beobachten und Bewerten (Monitoring & Evaluation oder kurz 
„M & E“) sind notwendige Bestandteile von Reflexions- und Lern-
prozessen und gehören damit zur → Konflikttransforma tion. 

Monitoring ist die regelmäßige Untersuchung und Reflexion über 
die „Kluft“ zwischen den erwarteten Ergebnissen einer Interven-
tion und der Realität. Die Aktivitäten und Programme werden auf 
der Grundlage eines „stufenweisen Lernens“ angepasst. Dieses 
Lernen ist auf die Formulierung klarer Ziele und Schritte zu ihrer 
Erreichung angewiesen. In Konfliktsituationen müssen Projekte 
und Programme auch ihr Umfeld in das Monitoring einbeziehen, 
um mögliche negative Folgen des Projekts auf den Kontext eben-
so aufzudecken wie potenzielle Risiken für das Projekt aus dem 
Konfliktumfeld. Ein konfliktsensibles Monitoringsystem braucht 
ebenso wie ein Monitoringsystem für Konflikttransformation 
Indikatoren für die angestrebten Wirkungen sowie für die Risi-
ken eines Projekts. 

Evaluatierung findet als Ergänzung zum kontinuierlichen Moni-
toring in verschiedenen Abständen nach der Umsetzung eines 
Projekts oder Projektabschnitts statt. Sie kann intern (Selbst-
evaluation) oder extern durch andere und in Kombination mit 
einschlägigem Feedback erfolgen. Oftmals wird eine Mischung 
aus beiden Evaluierungsformen angewendet. Evaluationen las-
sen sich nach den angestrebten Zielen, nach der Interaktion zwi-
schen Evaluierungsteam und Team (intern, extern, gemeinsam) 
oder nach Fokus und Timing kategorisieren. Formative Evalu-
ationen schauen auf den aktuellen Fortschritt und empfehlen 
Verbesserungen, während summative Evaluierungen meist das 
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Gesamtergebnis direkt nach der Intervention betrachten. Wir-
kungsevaluationen finden einige Zeit nach der Intervention statt 
und konzentrieren sich auf die Veränderungen, die das Projekt 
in einem Konfliktkontext erwirkt hat. 

Explizite Hypothesen als Grundlage für M & E 
Reflexion und insbesondere Monitoring und Evaluation sind auf 
Klarheit angewiesen. Es erleichtert M & E, wenn die Annahmen 
und Hypothesen bereits in der Planungsphase eines Projekts 
identifiziert werden und klar in Dokumenten, Ergebnisketten 
und Indikatoren festgeschrieben werden. Diese Anforderung 
an Klarheit ist umso wichtiger in polarisierten Situationen, wo 
Kommunikation erst kulturelle, sprachliche und geografische 
Barrieren überwinden muss. Dies führt zu einer konsequenten 
Hinterfragung der eigenen Vorstellungen und jener der Partner: 
Haben wir ein gemeinsames Verständnis unserer Ziele und wie 
wollen wir diese erreichen? 

Wie hilfreich explizite Hypothesen für eine bessere Konflikt-
transformation sind, kann am Beispiel des Engagements der 
Berghof Foundation im Bildungswesen in Bolivien verdeutlicht 
werden. So kann eine Aktivität (z. B. ein Problemlösungswork-
shop) Resultate (die Fähigkeit verschiedene Perspektiven zu 
verstehen) erbringen, die wiederum zu Ergebnissen führen (ein 
Wandel in der Art wie Menschen miteinander umgehen). Lang-
fristig hat dies weit reichende Auswirkungen (wie die Minderung 
von Gewalt in einer polarisierten Gemeinschaft). 

Die menschliche Wahrnehmung der Wirklichkeit ist begrenzt. 
Deshalb ist es notwendig, die Genauigkeit von linearen Hypothe-
sen „Aktion A führt zu Ergebnis B“ kritisch zu beurteilen. Wur-
den andere wichtige Faktoren möglicherweise vergessen oder 
ignoriert? Während der Arbeit der Berghof Foundation in Bolivi-
en wurde immer deutlicher , dass der ständige Kontakt mit dem 
Bildungsministerium notwendig war. Auch nach der Integration 
des Programms zur Friedenskultur in der Verfassung und dem 
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Bildungsgesetz galt es zu beobachten, wie das Ministerium die 
Friedenskultur in ihren eigenen Dienstvorschriften verankern 
wollte. 

Das Komitee für Entwicklungszusammenarbeit der OECD 
(OECD-DAC) hat Kriterien für die Bewertung von Maßnahmen 
der Konflikttransformation und der Friedensentwicklung ent-
wickelt. Manche von ihnen können erst einige Zeit nach Pro-
jekt- / Programmabschluss angelegt werden. Im Kern geht es 
um die Effizienz (Balance von Mitteln und Zielen) und Effekti-
vität (Einlösung der Zielsetzungen) der Projekte. Zur Reflexion 
gehört auch die Frage, ob die erreichten Veränderungen nach-
haltig sind. Ein wichtiger Indikator für Erfolg sind die erfassten 
Wirkungen eines Projekts, d. h. ob das Projekt zu Zielen beiträgt, 
die außerhalb seines direkten Einflussbereichs liegen. Kohärenz 
bezieht sich darauf, ob die Intervention zu anderen Friedens-
bemühungen beiträgt oder ihnen zuwiderläuft. Es ist beson-
ders wichtig, dass eine Organisation über die Relevanz ihrer 
Maßnahmen nachdenkt („Haben wir das Richtige getan?“). 
Das Nachdenken über die Relevanz einer Intervention in einem 
bestimmten Kontext geht über die allgemein übliche Reflexi-
onspraxis hinaus. In vielen Monitoringkonzepten kommt sie 
gar nicht vor. Insbesondere im Feld der Konflikttransformation 
besteht die Gefahr, dass Praktiker und Praktikerinnen Projekte 
oder Programme umsetzen, weil sie aufregend, interessant und 
scheinbar friedensfördernd sind. Aber wenn die Organisations-
struktur oder Kohärenz mit anderen Projekten fehlen, erreichen 
sie nur eine begrenzte Anzahl Teilnehmende, aber keine wirkli-
chen Kontextveränderungen. 

Über M & E hinaus: Reflexion und Lernen
Anpassungen werden auf verschiedenen Reflexionsebenen vor-
genommen. Am einfachsten und gängigsten ist die Veränderung 
von Handlungen: Wenn A gescheitert ist, passe A an oder wähle 
B. Auf einer zweiten Ebene hilft die Reflexion bei der Prüfung 
von Annahmen: Warum haben wir gedacht, dass A die  beste 
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Handlungsoption ist? Haben wir bei A alles richtig gemacht? 
Und, schließlich drittens und am schwierigsten die Frage, war-
um haben wir es versäumt, B zu sehen: Wie können wir solche 
Versäumnisse in Zukunft vermeiden? Denkt man über diese Fra-
gen nach und handelt dementsprechend, sind möglicherweise 
Veränderungen in Organisationsaufbau und für bewährt gehal-
tenen Routinen erforderlich. 

Die tiefste Ebene der Reflexion, bekannt als „Transformati-
onslernen“, zielt darauf ab, die grundlegenden Strukturen zu 
verändern und neue Lernprozesse zu gestalten. Hier liegt das 
Interesse weniger auf konkreten Lerninhalten und -prozessen 
für die Arbeit im Feld als vielmehr darauf wie man das Lernen 
lernt und das Handeln dementsprechend ausrichtet. Im Feld der 
Friedensentwicklung und Konflikttransformation ist „Lernen 
lernen“ zentral, weil sogar die größten Anstrengungen in der 
transformativen Friedensarbeit ineffektiv sein können, wenn 
versäumt wird, die zur Verfügung stehenden Lektionen zu ler-
nen. Die Reflexion sollte alle Faktoren wie Zugang, Sprachfähig-
keiten, Finanzierungsquellen, Personal und effektive Organisa-
tionsstrukturen umfassen: Für einen effektiven und nachhalti-
gen Wandel braucht es eine erfolgreiche Kombination all dieser 
Faktoren. 

Kontinuierliche Verbesserung 
Die Logik der schnellen Reaktion auf ein sich ständig wandeln-
des Umfeld – wie bei der Intervention in einem gewaltträchti-
gen Konflikt – ist eine zentrale Herausforderung für die Praxis, 
weil sie zeitgleichen Reflexionen nicht gerade förderlich ist. Es 
scheint einen Impuls von Außen zu brauchen. Eine Person oder 
Gruppe muss speziell beauftragt sein, die Reflexion anzuregen 
um in einem hektischen Terminplan den nötigten Raum zu 
schaffen und die zeitweilige Akzentverschiebung von der Praxis 
zur Reflexion anzustoßen. Eine der Reflexion und dem Lernen 
dienliche Organisationskultur, ob in der Friedensentwicklung 
oder anderswo, beinhaltet die Schaffung spezifischer Zeitfens-
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ter, Mechanismen und Verantwortlichkeiten für die Reflexions-
praxis. Sie erkennt gleichzeitig auch den Wert von Ad-hoc Tref-
fen an. Dazu gehören auch die informelle Tasse Kaffee mit den 
Kollegen oder ein gemeinsamer Heimweg von der Arbeit mit dem 
Projektpartner. Organisationen können sehr von Veranstaltun-
gen außerhalb der normalen Routine wie etwa Klausurtagungen 
oder Besuchen von externen Evaluierern und Evaluiererinnen 
profitieren. Im Feld der Konflikttransformation müssen zusätz-
liche Methoden zur Entwicklung einer internalisierten Kultur 
der Reflexion und des Lernens (über Erfolge und Scheitern) 
identifiziert werden. Und es versteht sich von selbst, dass das 
Engagement des Führungspersonals in unverzichtbar ist für die 
Entwicklung einer solchen Kultur. 
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17 Sicherheit

Human beings the world over need freedom and security that 
they may be able to realise their full potential.
Aung San Suu Kyi

Sicherheit bedeutet im ursprünglichen Wortsinn einen Zustand 
frei von Sorge (lat.: se cura). Von der Entstehung der ersten Nati-
onalstaaten in der Mitte des 16. Jahrhunderts bis zum Ende des 
Zweiten Weltkriegs wurde Sicherheit allgemein als wichtigste 
Aufgabe des Staates begriffen. Der Staat sollte die äußere Souve-
ränität wahren und jegliche Bedrohungen von außen, insbeson-
dere militärische Bedrohungen von anderen Staaten, abwehren. 
Dieses Verständnis hat sich über die letzten Jahrzehnte hinweg 
fundamental gewandelt. 
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Die Erosion des traditionellen Sicherheitsverständnisses
Es gibt unzählige Beispiele in der Geschichte, in denen das 
Streben nach „Sicherheit“ dazu diente, Angriffe und Kriege, die 
Eroberung von Kolonien und die Unterdrückung von Völkern zu 
rechtfertigen. Sicherheitspolitik wurde als ein Nullsummenspiel 
angesehen, das nach den Regeln der Stärkeren gespielt wurde 
und bei dem die Mächtigen ihre Sicherheit durch die Unsicher-
heit der Ohnmächtigen erkauften. Dieses enge Verständnis von 
Sicherheit – Souveränität und Schutz des Staates gegen ande-
re Staaten – wurde erstmals grundlegend mit dem Eintritt der 
Menschheit in das atomare Zeitalter infrage gestellt. Da jegliche 
Nutzung von Atomwaffen unabweislich das Risiko einer unkont-
rollierbaren und vollständigen Vernichtung der Menschen birgt, 
unabhängig davon, in welchen Staaten sie leben, stellte sich die 
Frage ungleicher Sicherheit zwischen militärisch „starken“ und 
„schwachen“ Staaten auf einmal in neuer Weise. Wenn als zwei-
ter stirbt, wer als erster schießt, wird militärische „Sicherheits-
vorsorge“ absurd und Zusammenarbeit ein Muss.

Die verstärkte Wahrnehmung dieser atomaren Interdependenz 
hat zum Bewusstwerden beigetragen, dass Sicherheit weder 
nur ein militärisches Thema ist noch ein alleiniges Privileg von 
Staaten sein darf. Auch andere globale nichtmilitärische Bedro-
hungen der Existenz rückten stärker ins öffentliche Blickfeld. 
Interdependenz besteht aber nicht nur zwischen Staaten, son-
dern oft auch zwischen konfliktbeteiligten Akteuren, wie etwa 
zwischen dysfunktionalen Regierungen und einer organisierten 
Opposition in fragilen Staaten. Interdependenz trägt dazu bei, 
über kooperative Ansätze zur Risikoverringerung nachzuden-
ken. Sie kann damit auch das Interesse an → Konflikttransfor-
mation stärken. 

Ein erweitertes Sicherheitskonzept
In den 1970er und 1980er Jahren erhielt eine ursprüngliche 
Expertendebatte zunehmend öffentliche Aufmerksamkeit: Nicht-
militärische „Globale Risiken“ wie der Klimawandel, Ressourcen-
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knappheit, Unterentwicklung und moderne Pandemien wurden 
plötzlich als kriegsähnliche Bedrohungen für die Sicherheit von 
Staaten und Völkern eingestuft. Zugleich wurde gewarnt, sie 
könnten darüber hinaus bewaffnete Konflikte auslösen, zum Bei-
spiel im Ergebnis von Ressourcenkonflikten. 

Der bisher unstrittige traditionelle Sicherheitsfokus auf mili-
tärische Bedrohungen verschwamm zunehmend. Der Bericht 
der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (Brundtland 
Bericht) von 1987 stellte fest: 

„Konflikte können nicht nur aufgrund von politischen und 
militärischen Bedrohungen der nationalen Souveränität 
entstehen, sie können ebenso gut ausbrechen infolge 
von Umweltzerstörungen und des Verspielens von 
Entwicklungsmöglichkeiten. Das Handeln zur Minderung 
von Umweltbedrohungen der Sicherheit erfordert eine 
nationale und globale Neudefinition von Prioritäten. Eine 
solche Neubestimmung könnte erreicht werden, wenn man 
sich generell auf eine umfassendere Definition von Sicherheit 
verständigen könnte und wenn militärische, politische, 
umweltbedingte und andere Konfliktquellen einbezogen 
würden.“

Eine Sicherheitspolitik, die sich auch mit nichtmilitärischen 
Risiken und Bedrohungen auseinandersetzt, erfordert andere 
Instrumente und Ansätze als militärische Verteidigung. Risiken 
mit globaler Reichweite können durch nationalstaatliche Politik 
oder gar bewaffnete Abschreckung kaum entschärft, geschweige 
denn gelöst werden. Dies erforderte vielmehr zwischenstaatli-
che und transnationale Zusammenarbeit. In der Theorie ist der 
Schluss aus dieser Erkenntnis klar und einfach: Die Souveränität 
eines Staates wird de-legitimiert, wenn die Verfolgung eigener 
Interessen und Politik die Sicherheit anderer Staaten gefähr-
det. In der Praxis ist die politische Dominanz des traditionellen 
Sicherheitsdenkens jedoch weithin ein Hindernis für die kons-
truktive Erweiterung von Sicherheitsperspektiven geblieben. 
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Verhandlungen über globale Risiken wie Klimawandel, Wasser-
knappheit und Verlust der Artenvielfalt zeigen zwar ein wach-
sendes Bewusstsein für die Notwendigkeit globaler Kooperation, 
aber auch die Schwierigkeiten von Nationalstaaten, Kompromis-
se zu erzielen, wenn ihre Interessen miteinander konkurrieren. 
Im Bemühen, ihre Machtpositionen zu erhalten, tendieren vor 
allem die mächtigeren Staaten dazu, ihre Politik zu „versicher-
heitlichen“, d. h. sie verteidigen ihre eigenen Interessen gegen 
die Bedürfnisse anderer statt faire Vereinbarungen anzustreben. 
Sicherheitspolitik auf Kosten Anderer zu verfolgen, wird aller-
dings früher oder später aufgrund der beschriebenen globalen 
Interdependenzen nur zu größerer Unsicherheit für Alle führen.

Traditionelle Sicherheit

Schutz des Staates gegenüber 
militärischen Bedrohungen 
durch andere Staaten

Staaten

Verteidigungspolitik; Staaten -
bündnisse; Kodifizierung und 
Durchsetzung von internationalem 
und humanitärem Völkerrecht

Ziel

Akteursebene

Instrumente 
und Ansätze

Quelle: Berghof Foundation
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Traditionelle Sicherheit

Schutz des Staates gegenüber 
militärischen Bedrohungen 
durch andere Staaten

Staaten

Verteidigungspolitik; Staaten -
bündnisse; Kodifizierung und 
Durchsetzung von internationalem 
und humanitärem Völkerrecht

Sicherheitskonzepte

Von erweiterter Sicherheit zu menschlicher Sicherheit 
Die weltweiten fundamentalen politischen und gesellschaftli-
chen Veränderungen nach dem Ende des Kalten Krieges haben 
die Wahrnehmung von Sicherheitskonzepten rund um den Erd-
ball beeinflusst. Die politischen und gesellschaftlichen Verände-
rungen verbunden mit den globalen Risiken betreffen das Leben 
aller Menschen. Vor diesem Hintergrund hat der Jahresbericht 
des Umweltprogramms der Vereinten Nationen von 1994 den 
Begriff „Menschliche Sicherheit“ geprägt. Menschliche Sicher-
heit bedeutet die Freiheit von Furcht (freedom from fear) und die 
Freiheit von Not (freedom from want) für jeden einzelnen Men-
schen. Der revolutionäre Aspekt beider Konzepte besteht nicht 

Erweiterte Sicherheit Menschliche Sicherheit

Schutz von Staaten und 
ihrer Gesellschaften gegen 
mili tärische und nichtmili-
tärische (nichttraditionelle) 
Bedrohungen und Risiken

Staaten

Gemeinschaftliche und inte-
grierte Strategien für alle 
Politikbereiche, militärische 
und zivile Elemente einge-
schlossen, Versicherheit-
lichung von Politikbereichen

Schutz aller Menschen vor 
Bedrohungen, ungeachtet 
des Ursprungs der Bedro-
hungen (Freiheit von Furcht 
und Freiheit von Not)

Staaten, Nichtregierungs-
organisationen, soziale 
Gruppen, Individuen

Dominanz ziviler Strategien 
zur Bereitstellung der 
Lebensgrundlagen in Frie-
den, Würde und Wohlstand 
für Alle
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nur in der Verbreitung eines menschenzentrierten Sicherheits-
konzepts; sondern in der Verknüpfung des Konzepts der mensch-
lichen Sicherheit mit der Verantwortung von Staaten, die dafür 
notwendigen Bedingungen zu schaffen. Zum ersten Mal wurde 
die Souveränität von Staaten, in ihrem Inneren nach eigenem 
Ermessen zu handeln, in Frage gestellt, und angeprangert, wenn 
Regierungen offenkundig die universellen Menschenrechte und 
Freiheiten missachteten. Im Jahre 2001 wurde das Konzept der 
Schutzverantwortung („responsibility to protect“, R2P) von der 
Internationalen Kommission über Intervention und Staatensou-
veränität (ICISS) öffentlich präsentiert. Die Idee des Konzepts ist 
es, Regierungen in den Arm zu fallen, wenn sie die Menschen-
rechte missachten. Es formuliert eine Legitimation internationa-
ler Einflussnahme für den Fall, dass der betreffende Staat nicht 
willens ist und die Organe der internationalen Gemeinschaft 
sich als nicht fähig erweisen, die menschenrechtlichen Belange 
der betroffenen Menschen zu schützen. Die Legitimität des Han-
delns von Staaten unter der Flagge der „Schutzverantwortung“ 
ist allerdings nicht unumstritten, denn mächtige Akteuren könn-
ten sich auf diese Legitimation berufen wollen, um unter dem 
Deckmantel der „Verantwortung“ in anderen Staaten zu interve-
nieren, um ihre Eigeninteressen zu verfolgen. Trotz dieser Prob-
lematik bleibt die Anerkennung der Vorrangigkeit menschlicher 
Sicherheit eine wichtige politische Errungenschaft und insofern 
auch ein Bezugsrahmen für Konflikttransformation. 

Wenn Staaten zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie 
die Rechte ihrer Bürgerinnen und Bürger in eklatanter Weise 
verletzen erhöhen sich die Chancen für eine friedlichere Ausge-
staltung sozialer und politischer Beziehungen. Das Konzept der 
menschlichen Sicherheit thematisiert grundlegende Ursachen 
von Gewaltkonflikten, die auch für die Konflikttransformation 
von größter Bedeutung sind. Vor allem richtet es die Aufmerk-
samkeit auf nachhaltige Gewaltprävention. Umgekehrt ist aber 
auch der Ansatz der Konflikttransformation vielversprechend, 
um das Ziel der menschlichen Sicherheit zu unterstützen, weil 
diese darauf abzielt, Verhaltensmuster zu beeinflussen und 
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strukturelle oder zwischenmenschliche Konflikte in konstruktive 
Beziehungen umzuwandeln. 
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 Systemische Konflikttransformation

18 Systemische Konflikt
transformation

Ground yourself in unpredictability.
Louise Diamond

Systemische Ansätze der Konflikttransformation gründen sich 
auf Best-Practice Beispiele im Feld der Friedensförderung und 
Konflikttransformation und kombinieren diese mit systemischen 
Methoden aus der Familientherapie, der Organisationsentwick-
lung und der Kybernetik. Angesichts der großen Vielfalt bereits 
bestehender, wertvoller Konzepte für Friedensförderung und 
Konflikttransformation soll ein systemisches Verständniss nicht 
das Rad neu erfinden, sondern Fortschritte in bestimmten Prob-
lemfeldern erzielen.
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Reduktion von Komplexität und Kreativität bei der Imagination 
von Lösungen 
Zweifelsohne sind heutzutage Mehrebenenansätze und Multi-
akteursperspektiven notwendig, um die komplexe Natur von 
langwierigen (ethno-)politischen Konflikten zu erfassen. Umfas-
sende und holistische Ansätze der Konflikttransformation ent-
wickeln sich jedoch häufig zu überwölbenden und überkomple-
xen Strategiemodellen, bei denen der Blick auf das Wesentliche 
verloren geht. Auch wenn man stets über alle Kernthemen und 
Akteure in einem Konfliktsystem und ihre jeweiligen Beziehun-
gen nachdenken sollte, liegt die wahre Herausforderung darin, 
sinnvolle, praktisch anwendbare Schlussfolgerungen daraus zu 
ziehen. Peter Senge hat betont, dass die Kunst des systemischen 
Denkens darin liegt, durch die Komplexität hindurch auf jene 
grundlegenden Strukturen zu blicken, die Veränderungen erzeu-
gen können. Dieses „durch die Komplexität durchblicken“ lässt 
sich mit bestimmten Instrumenten unterstützen. Es erfordert 
aber auch ein gewisses Maß an systemischer Intuition, wenn mit 
Zufälligkeiten, Unsicherheiten und dem nichtlinearen Charakter 
von Friedensprozessen umzugehen ist. Aus einer systemischen 
Perspektive können Friedensprozesse deshalb nur begrenzt 
beeinflusst und gestaltet werden. 

Der theoretische Rahmen eines systemischen Konzepts prägt 
unsere Annahmen darüber, wie sehr sich Friedensprozesse von 
Außen gestalten lassen. In manchen Strömungen systemischen 
Denkens, zum Beispiel in der Systemdynamik von Jay W. Forres-
ter, wird angenommen, dass soziale Prozesse gestaltet werden 
können und dadurch bestimmte Dynamiken in einem Konflikt-
system vorhersagbar sind. Es wird argumentiert, dass ein Kon-
flikt zu einem gewissen Grad aus einem „neutralen“ Blickwinkel 
beobachtet werden kann. Es sei demnach möglich, Informati-
onen über ihn zu sammeln, ohne ihn dadurch zu beeinflussen 
oder mit ihm zu interagieren. 

Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive ist eine 
neutrale Beobachtung oder Analyse eines Systems hingegen 
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nicht möglich, weil die Beobachter Teil des Systems werden, 
das sie observieren. Außerdem hängen die Resultate der Beob-
achtung von der jweiligen Perspektive ab, die die Beobachten-
den einnehmen. Vor diesem Hintergrund wird vermutet, dass 
soziale Prozesse nur indirekt beeinflusst werden können, z. B. 
durch die Veränderung des Kontextes, der dann wiederum zur 
Irritation und dadurch zur Veränderung des Systems selbst bei-
tragen kann. In diesem Zusammenhang ist für die Entwicklung 
einer Konflikttransformationsstrategie der Grundsatz der Reso-
nanz zentral. Dies bedeutet, dass Strategieentwicklung als ein 
offener, kreativer und dynamischer Prozess verstanden wird, 
der aus kontinuierlicher Aktion und Reflexion besteht. Anstel-
le einer von Anfang an vollständigen Strategie, die praktisch 
unverändert umgesetzt wird, nimmt diese während des Umset-
zungsprozesses stetig neue Formen an. Was diesen speziellen 
systemischen Ansatzes charakterisiert, wird zum Beispiel in 
dem kürzlich erschienenen Buch The Non-Linearity of Peace Pro-
cesses dargelegt. Dieser Ansatz testet, welche Themen bei ver-
schiedenen von Konflikten Betroffenen Resonanz bewirken, weil 
sie ihren Interessen und Bedürfnissen entsprechen. Er versucht 
herauszufinden wo die Energie innerhalb des sich dynamisch 
entwickelnden Systems fließt, statt die Probleme im Voraus zu 
definieren. 

In Beziehungen und Interaktionsmustern denken
Eine grundlegende Annahme aller systemischen Ansätze der 
Konflikttransformation ist die Nicht-Linearität der Interaktionen 
zwischen einzelnen Elementen innerhalb eines Konfliktsystems. 
Eine systemische Konfliktanalyse betrachtet daher vor allem die 
Interaktionsmuster und Beziehungsdynamiken der Akteure in 
einem System, weniger ihre individuellen Charakteristika. Es 
ist nicht die Qualität eines einzelnen Faktors, der einen Konflikt 
verschärft oder einen nachhaltigen Frieden fördert. Wichtiger 
ist die Art, wie verschiedene Faktoren miteinander interagieren 
und in welchem Kontext sie auftreten. Innerhalb komplexer Kon-
fliktsysteme weisen die Einzelteile Eigenschaften auf, die sie nur 
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deswegen innehaben, weil sie Teile des größeren Ganzen sind. 
Also sind A und B – oder Ursache und Wirkung – nicht linear 
und monokausal verbunden, sondern stehen in einem wechsel-
wirksamen Verhältnis. 

Diese Dynamik spielt eine zentrale Rolle in Friedens- und Kon-
fliktprozessen, bei denen die Identifizierung von Konfliktur-
sachen und Veränderungsblockaden selbst mit Kontroversen 
überfrachtet ist. Jede Konfliktpartei und jeder Analytiker vertritt 
eigene Annahmen über die Konfliktursachen und die Verant-
wortlichen für den Ausbruch der Gewalt. Unterschiedliche Nar-
rative sind folglich Kernbestandteil jeder Konfliktsituation – und 
ihrer Transformation. Oftmals verhärten sich die Narrative wech-
selseitig, wenn sie unerforscht bleiben. 

Systemische Methoden der Konflikttransformation. 
Instrumente aus der systemischen Therapie wie zirkuläre Befra-
gungen sind auch für die Konflikttransformation hilfreich. Die 
Grundidee dieser Methode ist es, dem oder der Interviewten zu 
helfen, sich in die Rolle einer anderen Person hineinzuverset-
zen und neue Informationen innerhalb des jeweiligen Systems 
zu generieren. Während direkte Fragen wie „Wo sehen Sie die 
größten Herausforderungen für Ihr Programm zur Friedensför-
derung?“ verwendet werden, um inhaltliche Informationen zu 
sammeln, helfen zirkuläre Fragen dabei neue Perspektiven und 
Einsichten in wohl bekannten Situationen zu gewinnen. Zum 
Beispiel kann der Interviewte gebeten werden, sich in die Rolle 
eines Kollegen, eines Mitglieds einer Konfliktpartei oder eines 
Geldgebers hinein zu versetzen. Hier helfen Fragen wie: 

„Wie würde Person A deine Pläne und Programmaktivitäten 
beschreiben?“

Ein zweites erwähnenswertes Instrument ist das Tetralemma, 
ein „Werkzeug“, das aus der traditionellen Indischen Logik und 
der Buddhistischen Philosophie stammt. Es wird heutzutage 
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häufig in der Familientherapie und in der Organisationsentwick-
lung verwendet, um das „Querdenken“ zu stimulieren. Es will 
die bipolare Sicht der Welt und die Wahrnehmung eines Prob-
lems als „Di-lemma“ aufbrechen. Während die „westliche“ oder 
„europäische“ Logik einer dyadischen Sichtweise folgt, in der 

Position A

Weder A noch B

Sowohl A 
als auch B

Position B

Nichts davon – 
aber auch das nicht

Tetralemma

Weder A noch B
Wenn wir uns 
stärker auf die 
Ressourcenfragen 
konzentrieren, 
muss die Frage 
nach dem 
Rückzug nicht 
sofort geklärt 
werden.

Sowohl A  
als auch B
Wandel der 
Strategie: 
Bleibe dran,
aber anders

Position A
Rückzug

Position B
Stabilität

Nichts davon – 
aber auch das nicht

Die Begriffe 
Stabilität und 
Rückzug haben 
unterschiedliche 
Bedeutung für 
verschiedene 
Menschen, 
vielleicht sollten 
wir an einem 
gemeinsamen 
Verständnis der 
Begriffe arbeiten?

Quelle: Körppen et al. 2008

Veranschaulichung des Tetralemmas
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das „entweder-oder“ Denken dominiert, ist die zentrale Aus sage 
des Tetralemmas, dass es für jedes wahrgenommene Problem 
mindestens vier Optionen gibt.

Die fünfte Position „Nichts davon – aber auch das nicht“ ist nicht 
leicht zu begreifen. Sie versucht aufzuzeigen, dass es weitere 
Optionen und Themen gibt, die relevant für das wahrgenomme-
ne Problem sein können, die aber nur in einem Handlungs- und 
Reflexionsprozess entdeckt werden können. In einer Programm-
evaluation in Südafrika wurde das Tetralemma verwendet, um 
verschiedene – auch versteckte und wenig bewusste – Ideen 
über zukünftige Programmaktivitäten ans Licht zu bringen. Das 
Tetralemma ist ein Prozesswerkzeug. Das bedeutet, dass wir 
nicht alle Optionen von Anfang an kennen: sie werden durch 
den Prozess der Arbeit mit dem Tetralemma erst geschaffen und 
geformt. 
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 Transitional Justice & Umgang mit der Vergangenheit

19 Transitional Justice 
& Umgang  
mit der Vergangenheit

Violent conflicts destroy the confidence in a social contract … The 
process of reconciliation has to … rebuild trust and confidence.
Dan Bar-On

In den letzten zwei Jahrzehnten haben sich Akteure in Forschung 
und Praxis zunehmend systematisch der Frage gewidmet, wie 
Staaten und Gesellschaften eine Geschichte voller Gewalt, Krieg 
und Unterdrückung bewältigen können. Eine führende Rolle in 
diesen Debatten spielt inzwischen das Konzept der Transitional 
Justice (TJ), das ursprünglich aus der Menschenrechtsbewegung 
stammt. Dieses Konzept bezog sich zunächst auf den in demo-
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kratischen Transitionen ablaufenden juristischen Prozess der 
Aufarbeitung von Menschenrechtsverletzungen, die von repres-
siven Regimen begangen wurden. Später wurde der Begriff auch 
für den Umgang mit Verbrechen und gravierenden Menschen-
rechtsverletzungen verwendet, die im Rahmen von Gewaltkon-
flikten verübt wurden. Auf diesem Weg hat TJ seine Bedeutung 
kontinuierlich erweitert. Heute umfasst TJ neben der Errichtung 
von Tribunalen, Wahrheitskommissionen, Lustrationsprozessen 
in staatlichen Behörden und Reparationszahlungen auch poli-
tische und soziale Initiativen, die sich der Feststellung von Tat-
sachen des vorherigen Kriegsgeschehens sowie der Aussöhnung 
und der Pflege von Erinnerungskulturen widmen. Dennoch liegt 
der Fokus der Literatur zu Übergangsgerechtigkeit vor allem auf 
Verantwortlichkeit. In der juristischen Fachliteratur finden sich 
inzwischen weitreichende Ausführungen über die Entwicklung 
und Fähigkeiten von internationalen, hybriden oder nationalen 
Gerichten für Übergangsphasen vom Krieg zum Frieden. Die 
größte Aufmerksamkeit wurde dabei den internationalen Tribu-
nalen für das Ehemalige Jugoslawien, für Ruanda, Sierra Leone 
und den Libanon sowie dem Internationalen Strafgerichtshof 
gewidmet. Ein weiterer wichtiger Teil der Literatur hat sich mit 
den Gegensatzpaaren Frieden vs. Gerechtigkeit oder Wahrheit vs. 
Gerechtigkeit befasst.

Kontroversen um die Gegensatzpaare 
Zumindest in der Anfangsphase der Debatte um Frieden vs. 
Gerechtigkeit wurde Straffreiheit statt Strafverfolgung als der 
bessere Weg zum Frieden gesehen, vor allem wegen der Notwen-
digkeit in vielen Nachkriegsregionen, die „Blockierer“ einzubin-
den. Inzwischen lehnen jedoch die meisten Vertreter der Über-
gangsgerechtigkeit die Idee der Straffreiheit ab. Sie betonen, 
dass Amnestien, wenn überhaupt, nur partiell gewährt werden 
sollten und an konkrete Bedingungen geknüpft sein müssten. 
Befürworter eines legalistischen Ansatzes haben besonders die 
Strafgerichtsbarkeit als ein Mittel zur Abschreckung vor zukünf-
tigen Menschenrechtsverletzungen hervorgehoben. Zudem argu-
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mentieren sie, dass Tribunale durch die Trennung zwischen indi-
vidueller und kollektiver Schuld den Kreislauf der Gewalt durch-
brechen können. Während sie annehmen, dass die Tätigkeiten 
der Gerichte einen allgemeinen Beitrag zur Friedensentwicklung 
leisten, bezweifeln die Skeptiker dieses Ansatzes, dass Strafge-
richtsbarkeit dies tatsächlich erreichen kann. Insbesondere die 
Möglichkeiten der Internationalen Strafgerichtsbarkeit bleiben 
zwischen beiden Lagern umstritten. Manche Experten sind der 
Überzeugung, dass Gerechtigkeit eher nach – anstatt vor – der 
Friedenskonsolidierung walten sollte und plädieren für eine 
spätere nationale Straffverfolgung. Andere sehen die Klärung 
der rechtlichen Verantwortlichkeit als Vorbedingung für eine 
friedliche Entwicklung.

Die Debatte um Wahrheit vs. Gerechtigkeit hat die Verdienste 
von Gerichtsverfahren gegenüber anderen Mechanismen zur 
Feststellung von Verantwortung thematisiert. In den 1990er 
Jahre trugen die Gründung der Südafrikanischen Wahrheits- 
und Versöhnungskommission (TRC) und des Internationalen 
Kriegsverbrechertribunals für das ehemalige Jugoslawien (ICTY) 
dazu bei, dieser Frage besondere Aufmerksamkeit beizumessen. 
Zu Anfang wurden Wahrheitskommissionen als eine Alternati-
ve zur gerichtlichen Strafverfolgung vorangetrieben. Es wurde 
angenommen, dass die öffentliche Äußerung der Wahrheit für 
die Opfer eine Wiedergutmachung darstellen würde und einer 
Kultur der Verleugnung entgegenwirken könnte. So würde 
ein Beitrag zur individuellen und gesellschaftlichen Heilung 
geleistet und die Aussöhnung von gespaltenen Gemeinschaf-
ten unterstützt, da die gesamte Gesellschaft in einen → Dialog 
einbezogen wird. Während Menschenrechtler die frühen Wahr-
heitskommissionen in Lateinamerika zunächst als zentralen 
Fortschritt in Sachen Verantwortlichkeit ansahen, werden diese 
Instrumente von ihnen inzwischen viel skeptischer betrachtet. 
Ein Grund dafür war die enorme Kluft zwischen den Mandaten 
der Kommissionen detaillierte Empfehlungen für gesellschaftli-
che Reformen auszuarbeiten und der mangelnden Implementie-
rung dieser Vorschläge durch die Regierungen. Es war die Ent-
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täuschung über die Wahrheitskommissionen, die letztlich zur 
Ausweitung des Diskurses und zur Überwindung der Fixierung 
auf die Gegensätze beigetragen hat. 

Zu einem holistischen Ansatz im Umgang mit der Vergangen-
heit 
Heute besteht weitgehende Einigkeit darin, dass Gesellschaften, 
die sich von Krieg und Unterdrückung erholen wollen, sowohl 
rechtliche Instrumente als auch Unterstützung bei der Heilung 
und Maßnahmen zum Aufbau von Vertrauen und Beziehun-
gen benötigen. Der Vorschlag lautete, die vergeltende (retribu-
tive) Gerechtigkeit durch eine wiederherstellende (restorative) 
Gerechtigkeit zu ergänzen. Alexander Boraine (ehemaliges Mit-
glied der Südafrikanischen TRC und Gründer des International 
Center for Transitional Justice, ICTJ) setzt sich stark für eine 
möglichst umfassende, holistische Interpretation von Über-
gangsgerechtigkeit mit fünf Säulen ein: Verantwortlichkeit, 
Wahrheitsfindung, Reparationen, institutionelle Reformen und 
Aus söhnung. 

Verantwortlichkeit beruht auf der Einschätzung, dass eine Nach-
kriegsgesellschaft ohne Rechtsstaatlichkeit nicht als frei oder 
demokratisch angesehen werden kann. In Kriegen kommt es oft 
zu Gräueltaten, deren Nichtbeachtung eine freie und demokra-
tische Gesellschaft nicht tolerieren darf. Jedoch ist es selbst in 
manchen Fällen von gravierenden Menschenrechtsverletzun-
gen unmöglich, alle Täter angemessen zu verfolgen. In diesem 
Fall sind, vor allem um der Opfer und ihrer Angehörigen willen, 
zusätzliche Maßnahmen zur Wahrheitsfindung besonders not-
wendig. 

Wahrheitsfindung umfasst vier verschiedene Konzepte: objektive 
und forensische Wahrheit (Beweise und Fakten über Menschen-
rechtsverletzungen und vermisste Personen), narrative Wahrheit 
(Storytelling durch Opfer und Täter und die Veröffentlichung der 
persönlichen Erfahrungen), soziale oder dialogische Wahrheit 
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(die durch Interaktion und Debatten entsteht) und wiederherstel-
lende Wahrheit (Dokumentation von Fakten und deren Anerken-
nung) um den Opfern und Überlebenden Würde zu geben und 
Heilungsprozesse zu unterstützen.

Für die Opfer spielen auch Reparationen eine wichtige Rolle. 
Aber sie müssen mit den oben genannten Prozessen von Wahr-
heitsfindung verbunden sein. 

Institutionelle Reformen sind eine Voraussetzung für Wahrheits-
findung und Aussöhnung. Daher sollten Wahrheitskommissi-
onen nicht bloß als individuelle Anhörungen konzipiert sein, 
sondern diejenigen Institutionen zur Rechenschaft ziehen und 
umbauen, die für den Zusammenbruch des Staates oder für die 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich waren.

Aussöhnung setzt voraus, dass frühere Ungerechtigkeiten als sol-
che anerkannt werden, Verantwortung dafür benannt wird und 
Schritten zur (Wieder-)Herstellung von Vertrauen ergriffen wer-
den. Obwohl das Konzept ambivalent ist (und aufgrund seiner 
christlichen Konnotation mit einiger Skepsis betrachtet wird) 
betont Boraine die Notwendigkeit, zumindest ein gewisses Maß 
an Aussöhnung zu erreichen, das sich eine „gemeinsame Erin-
nerung“ gründet, die von denjenigen, die das ungerechte System 
durchgesetzt haben, von denen, die es bekämpft haben und von 
denen, die zugeschaut haben, geteilt wird.

Notwendige Weiterentwicklungen von Theorie und Praxis
Die meisten Forscherinnen und Forscher sowie Praktikerinnen 
und Praktiker würden inzwischen übereinstimmen, dass es in 
Übergangsprozessen von Krieg zu Frieden einer Kombination 
von vergeltender und wiederherstellender Gerechtigkeit bedarf. 
Anders als früher wird heute auch die Bedeutung von Genderas-
pekten stärker betont. Die feministische Forschung hat gezeigt, 
dass für die angemessene Analyse von Ursachen, Dynamiken 
und Auswirkungen von Konflikten und Gewalt ein besseres Ver-
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ständnis von → Gender-, Kultur- und Machtstrukturen notwen-
dig ist. Das International Center for Transitional Justice fordert 
entsprechend eine verstärkte Anhörung von Frauen bei der Kon-
zeption von Mechanismen der TJ und plädiert für eine gender-
sensible Ausgestaltung von Programmen in Nachkriegsgesell-
schaften, insbesondere von Kompensationsprogrammen.

Obwohl weithin angenommen wird, dass Maßnahmen der TJ zur 
Friedensentwicklung beitragen, ist die empirische Grundlage in 
Form praktischer Erfahrungen immer noch zu schmal, um belast-
bare Schlüsse über deren Wirkungen auf Opfer, Täter und Gesell-
schaften zu ziehen. Die Berghof Foundation hat jüngst ein Projekt 
über Vergangenheitsarbeit und Friedensförderung in Serbien, 
Bosnien-Herzegowina und Kroatien durchgeführt, um Erkennt-
nislücken zu schließen. Das von der Deutschen Stiftung Frie-
densforschung geförderte Projekt hat das Zusammenwirken der 
Akteure in Prozessen der Aufarbeitung untersucht. Dafür wurden 
(in umfangreichen empirischen Erhebungen) Vertreterinnen und 
Vertreter von nationalen und internationalen Gerichten, zivilge-
sellschaftliche Akteure, internationale Organisationen und poli-
tische Parteien zu ihren Bewertungen bisheriger TJ Mechnismen 
und zukünftigen Perspektiven befragt.
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20 Würde & Vertrauen

The road to peace is paved with dignity
Donna Hicks

Der Begriff der Würde besagt, dass alle Menschen ein unveräu-
ßerliches Recht auf Respekt und anständige Behandlung haben. 
Er entwickelte sich zum Kernkonzept der Aufklärung und der 
Menschenrechtsbewegung im 20. Jahrhundert. Dieses wurde 
schließlich im Artikel 1 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte von 1948 festgeschrieben: 

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten 
geboren. Sie sind mit Vernunft und Wissen begabt und sollen 
einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen“ 1.

1  Eine geschlechtersensible Formulierung steht noch aus. 
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Vertrauen bedeutet, dass Menschen grundsätzlich positive 
Erwartungen gegenüber den Absichten und dem Verhalten ande-
rer Menschen hegen. Diese Erwartungen beruhen auf persönli-
chen Interaktionen und Bindungen zum Beispiel in der Familie, 
im Freundeskreis oder in Gruppen und Gemeinschaften mit eta-
blierten sozialen und kulturellen Normen. Art und Ausmaß des 
Vertrauens zwischen Menschen sind schwierig zu bestimmen. 
Aber es kann generell angenommen werden, dass große Differen-
zen zwischen dem Ausmaß des Vertrauens innerhalb einer Iden-
titätsgruppe sowie zwischen unterschiedlichen, ethno-natio nal, 
religiös oder kulturell definierten Gruppen bestehen.

Würde und Vertrauen sind wichtige Faktoren, die das Wesen, 
die Eskalation und die Transformation von Gewaltkonflikten 
zwischen Menschen und Gruppen beeinflussen. Dies wird deut-
lich beim Verweis auf die Gegensätze von Würde und Vertrauen: 
Erniedrigung und Misstrauen. 

Der Begriff der Erniedrigung verdeutlicht, dass statt der Aner-
kennung der gleichen Würde aller Menschen eine hierarchische 
Dimension eingeführt wird, die Menschen in Gruppen mit höhe-
rem und niedrigerem Status unterteilt (das extremste Beispiel 
sind sicher die Begriffe „Übermensch“ und „Untermensch“, die 
von den Nazis verwendet wurden). Evelin Lindner beschreibt 
das Wesen von Erniedrigung als „unterdrücken und unten hal-
ten“. Betrachtet man die menschliche Geschichte, so galt Ernied-
rigung in den meisten Gesellschaften dieser Welt – zumindest 
bis zur Aufklärung – als Teil einer „natürlichen Ordnung“, in 
der es übergeordnete und untergeordnete Menschen gibt. Leider 
besteht diese fundamental ungleiche „natürliche Ordnung“ bis 
heute in vielen Staaten der Welt. Die Anreize, der Komplexität 
von Konflikten „Herr zu werden“ indem man Lösungen von oben 
diktiert, sind vielerorts immer noch groß. 

In Konflikten zeigt sich die Verknüpfung von kollektiver politi-
scher Gewalt und Erniedrigung dann sehr deutlich, wenn der 
Kampf nicht nur auf die physische Zerstörung oder „Neutrali-
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sierung“ des Feindes abzielt, sondern auch auf die Vernichtung 
seiner Identitätssymbole, seiner Ehre und Würde sowie seiner 
kollektiven Errungenschaften. Oftmals sind die ersten Akte 
der Gewalt gegen diese Symbole gerichtet: Die Nazis haben in 
der Reichspogromnacht im November 1938 über 1.500 Syna-
gogen zerstört und niedergebrannt und damit den Beginn des 
Holocaust markiert. In vielen lang andauernden Konflikten ist 
die Gewalt gegen die Symbole der Gegenseite, gegen religiöse 
und kulturelle Stätten (wie Bibliotheken, Museen) eng mit der 
Gewalt gegen Menschen verknüpft. Besonders dramatisch zeigt 
sich dies in Form von kollektiver sexualisierter Gewalt, welche 
die physische und moralische Integrität des Feindes zerstören 
soll. 

Tragischer Weise reproduziert sich die kollektive Erniedrigung 
im Kontext von Krieg und Gewalt. Dies droht insbesondere dann, 
wenn die Siegermacht sich nicht bemüht, das schmerzvolle Erbe 
der Vergangenheit anzuerkennen, das Thema → Transitional 
Justice anzugehen und sich in einem wirklichen Versöhnungs-
prozess zu engagieren. Eine effektive Konflikttransformation 
muss deshalb den Kreislauf aus wechselseitigen Erniedrigungen 
durchbrechen und auf ein umfassendes Verständnis menschli-
cher Würde hinarbeiten. 

Bei der Transformation von Konflikten, die durch einseitige oder 
gegenseitige Erniedrigungen entstehen und eskalieren, ist eine 
zentrale Herausforderung, das tiefe Misstrauen zwischen den 
Parteien zu überwinden. Insbesondere bei lang andauernden 
Konflikten ist das Misstrauen in den Gefühlen und Einstellun-
gen der Parteien zueinander so tief verankert, dass sogar gele-
gentliche Versöhnungsgesten der anderen Seite als Heimtücke 
begriffen werden, welche die eigene Position schwächen sollen. 
Um wirkliche Transformationsprozesse zu initiieren, braucht es 
Strategien zur Vertrauensbildung. 

Während des Ost-West-Konflikts bis zum Jahre 1989 war Vertrau-
ensbildung ein Kernthema der Friedensforschung und der prak-
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tischen Friedensarbeit. Einen bemerkenswerten Beitrag zum 
Thema Vertrauensbildung erbrachte 1962 der Psychologe Charles 
Osgood mit seiner Strategie zum wechselseitigen schrittweisen 
Abbau von Spannungen („graduated reciprocal reductions in 
tension“, GRIT). Er argumentierte, dass vereinzelte Deeskalati-
onsmaßnahmen in Konflikten wenig wert sind, weil sie als reine 
PR-Maßnahmen angesehen werden könnten. Stattdessen sollte 
eine Seite die Initiative ergreifen und eine ganze Reihe kleiner 
Versöhnungsgesten zeigen, diese öffentlich ankündigen und 
schrittweise umsetzen, unabhängig von der Antwort der ande-
ren Seite. Wenn die andere Partei mit ähnlichen Maßnahmen 
reagiert, können größere Schritte unternommen werden. Ker-
nidee ist es, mit unilateralen Mitteln einen langfristigen Zyklus 
der Deeskalation auszulösen und diesen Prozess mit Dialogen 
zu begleiten, die das gegenseitige Verständnis und gemeinsame 
Problemanalysen fördern.

Es bleibt eine offene Frage, ob dieser Ansatz auch bei innerstaat-
lichen Konflikten zwischen souveränen Staaten und nichtstaat-
lichen bewaffneten Gruppen (oder Freiheits- und Widerstands-
bewegungen) anwendbar ist. Das Problem in solchen Fällen ist, 
dass nicht nur tiefes Misstrauen zwischen den Parteien herrscht, 
sondern auch eine fundamentale Uneinigkeit über die Legitimi-
tät der bestehenden politischen Ordnung. 

Vertrauensbildung kann also allgemein als mehrdimensionaler 
Prozess verstanden werden, in dem gemeinsame Interessen, 
Transparenz und Erwartungsverlässlichkeit ebenso wichtig 
sind wie Emotionen und Beziehungen. Vertrauen kann man den 
Konfliktparteien weder aufzwingen, noch kann Vertrauen ohne 
Kooperation entstehen. 

Angesichts traumatischer Gewalterfahrungen und Erniedrigun-
gen bedeutet Vertrauensbildung auch, sich den Herausforderun-
gen der → Transitional Justice und der Versöhnung zu stellen. 
Mindestanforderung ist dabei, die schmerzvolle Vergangenheit 
anzuerkennen. Doch auch im günstigen Fall entsteht Vertrauen 
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um sich in der Konflikttransformation zu engagieren nur durch 
Zeit, Räume und Gelegenheiten für Beziehungsaufbau.

Würde und Vertrauen – ebenso wie ihre Gegenpole Erniedrigung 
und Misstrauen – tauchen beim Nachdenken über Friedenspro-
jekte meist nicht prominent auf. Aber sie sind sehr präsent für 
alle Menschen, die in Konflikten involviert sind. Es ist daher 
umso wichtiger, dass alle Menschen, die Friedensaktivitäten 
unterstützen wollen, diesen Faktoren gegenüber sensibel sind 
und Respekt und Empathie entwickeln. Sie sind unverzichtbar 
für die Arbeit in diesem Feld. 
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ANHANG

 I. Die Berghof Foundation

Die Berghof Foundation ist eine unabhängige und gemeinnützi-
ge Nichtregierungsorganisation, die sich dem Ziel verschrieben 
hat, Konfliktparteien und andere Akteure in ihren Bemühungen 
zu unterstützen, einen dauerhaften Frieden durch Friedensent-
wicklung und Konflikttransformation zu erreichen. Die Vision 
der Berghof Foundation ist eine Welt, in der Menschen friedliche 
Beziehungen miteinander unterhalten und Gewalt als Mittel der 
Durchsetzung sozialer und politischer Ziele überwinden. 
Während wir Konflikt als integralen, oft notwendigen und damit 
unvermeidbaren Bestandteil politischen und gesellschaftlichen 
Lebens ansehen, glauben wir, dass die Anwendung von Gewalt 
in Konflikten vermeidbar ist. 
Konflikttransformation erfordert die Einbindung der Konfliktpar-
teien und derjenigen, die am meisten von der Gewalt betroffen 
sind. Sie benötigt aber auch Wissen, Fähigkeiten, Ressourcen und 
Institutionen, die dabei helfen können, gewaltträchtige Konflikte 
in konstruktive und nachhaltige Zusammenarbeit zu verwandeln. 
Unsere Vision gründet sich auf der Überzeugung, dass die Unter-
stützer eines friedlichen Wandels nur erfolgreich sein können, 
wenn ihnen geeignete Räume für Konflikttransformation zur 
Verfügung stehen. 

Unser Auftrag
Die Berghof Foundation trägt zu einer gewaltfreien Welt bei, 
indem sie Konfliktparteien und andere Akteure in ihren Bemü-
hungen unterstützt, einen dauerhaften Frieden durch Friedens-
entwicklung und Konflikttransformation zu erreichen. 
Dabei stützen wir uns auf die vorhandenen Wissensbestände, 
Fähigkeiten und Ressourcen in den Feldern der Konfliktfor-
schung, der Friedensförderung, der Friedenspädagogik und der 
Stiftungsarbeit und wollen diese weiterentwickeln. Wir arbeiten 
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mit Partnern und Geldgebern zusammen um inklusive Unter-
stützungsmechanismen, -prozesse und -strukturen zu schaffen.
Diese sollen Akteure befähigen, konstruktiv miteinander umzu-
gehen und gewaltfreie Antworten auf die Herausforderungen in 
Konfliktsituationen zu entwickeln.

»Creating Space for Conflict Transformation«

Partner und Netzwerke
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Berghof Foundation 
pflegen enge Kontakte mit lokalen Partnern, Vertretern von inter-
nationalen NGOs, politischen Parteien, Abgeordneten und Minis-
terien und auch mit internationalen Organisationen wie den Ver-
einten Nationen und der Europäischen Union.

Unsere Standorte 
Die Berghof Foundation hat ihren Sitz im Berghof Center in 
Berlin. Außerdem unterhält die Foundation eine Zweigstelle im 
süddeutschen Tübingen. Je nach Erfordernissen und nach den 
Bedürfnissen und Anfragen unserer Partner können Projekt-
büros in anderen Ländern eingerichtet werden. Derzeit hat die 
Berghof Foundation Projektbüros im Libanon und in Thailand.

Kontakt
Berghof Foundation
Altensteinstrasse 48a, 14195 Berlin, Deutschland
Telefon: +49 (30) 844154-0, Fax +49 (30) 844154-99
Email: info@berghof-foundation.org

Berghof Foundation / Friedenspädagogik
Corrensstrasse 12, 72076 Tübingen, Deutschland
Tel: +49 (7071) 92051-0, Fax +49 (7071) 92051-11

Webseite: www.berghof-foundation.org
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 II. 10 Meilensteine in der Geschichte 
 der Berghof Foundation

Die Berghof Foundation, die in der Zeit des Kalten Krieges von 
Professor Dr. Georg Zundel gegründet wurde, kann auf eine 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. In den letzten vierzig Jahren 
wurde die Friedensförderung in Forschung, Praxis und Pädago-
gik in Deutschland (und international) fest verankert. Die Foun-
dation wurde durch ihre Untestützung von mehreren hundert 
Projekten und des Aufbaus einiger Institutionen zum maßgebli-
chen Bestandteil dieser Geschichte. 

1971
Die Berghof Stiftung für Konfliktforschung wird von Georg Zun-
del als private gemeinnützige GmbH gegründet. Zunächst wur-
den kritische Analysen des Rüstungswettlaufs während des Kal-
ten Krieges unterstützt. 

1977
Start der Unterstützung des Vereins (später Instituts) für Frie-
denspädagogik Tübingen e. V.

1989
Die Stiftung errichtet ein Forschungszentrum in Berlin: das For-
schungsinstitut der Berghof Foundation. Es konzentriert sich auf 
die Veränderung der Dynamiken des Rüstungswettlaufs. 1993 
wird es in Berghof Forschungszentrum für konstruktive Konflikt-
bearbeitung (später Berghof Conflict Research) umbenannt. Es 
verlagert den Fokus auf die Bearbeitung ethnopolitischer Kon-
flikte.

1998
Die Grundlagen für das Berghof Handbook for Conflict Transfor-
mation werden gelegt. Praktische und theoretische Forschungen 
finden auf dem Balkan und im Kaukasus statt. 
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1999
Der Verein für Friedenspädagogik Tübingen erhält den UNESCO 
Preis für Friedenserziehung.

2001
Das Resource Network for Conflict Studies and Transformation 
beginnt sein dauerhaftes Programm zur lokalen Arbeit mit den 
Konfliktparteien in Sri Lanka.

2004
Die Berghof Foundation for Peace Support (später Berghof Peace 
Support) wird gegründet um weltweit Unterstützungen für Frie-
densprozesse zu leisten.

2005
Die Projektarbeit bezieht Widerstands- und Befreiungsbewegun-
gen sowie frühere nichtstaatliche bewaffnete Gruppen mit ein. 
Das Netzwerk umfasst heute 20 Länder. 

2007
Der Stifter Georg Zundel stirbt. Seine Famile beschließt die Arbeit 
der Stiftung fortzuführen. 

2012
Drei Bereiche, die bisher unabhängig voneinander arbeiteten – 
Konfliktforschung, Friedensförderung und Friedenspädagogik – 
werden in einer neuen Einheit zusammengeführt: der Berghof 
Foundation. 
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III. Neuere Publikationen der Berghof Foundation  
 Eine Auswahl 

Berghof Handbook II
Die neue Ausgabe des Berghof Handbook for Conflict Trans-
formation, „Advancing Conflict Transformation. The Berghof 
Handbook II“ (herausgegeben von B. Austin, M. Fischer und H.J. 
Giessmann; 2011, Barbara Budrich Publishers) sammelt neue 
Erkenntnisse zu gewaltfreien Wegen der Konfliktbearbeitung 
zwischen Gruppen und zu den Erfordernissen für einen dauer-
haften, positiven Frieden. Es stellt 20 neue oder überarbeitete 
Artikel zusammen, die zuvor nicht in gedruckter Form erhältlich 
waren und führt damit die Tradition fort, Forscher und Praktiker 
in einem Dialog zusammen zu bringen. Alle Kapitel sind frei zum 
Download erhältlich unter www.berghof-handbook.net
ISBN: 978-3-86649-327-8

Transitionen im Sicherheitssektor
Das Buch „Post-War Security Transitions. Participatory Pea-
cebuilding after Asymmetric Conflicts“ (veröffentlicht in den 
Routledge Studies in Conflict Resolution, mitherausgegeben 
von V. Dudouet, K. Planta und H.J. Giessmann, Routledge 2012) 
untersucht die Bedingungen unter denen sich nichtstaatliche 
bewaffnete Gruppen an Sicherheitsgovernance und politischer 
Regierungsführung in Nachkriegsgesellschaften beteiligen. Es 
bietet einen umfassenden Ansatz für Nachkriegs-Transforma-
tionprozesse im Sicherheitssektor, der aus fünfjähriger partizi-
pativer Forschung mit lokalen Sachverständigen und Vertretern 
von früheren nichtsstatlichen bewaffneten Gruppen entstanden 
ist. ISBN: 978-0-415-68080-6

Die Nichtlinearität von Friedensprozessen
„The Non-Linearity of Peace Processes – Theory and Practice of 
Systemic Conflict Transformation“ (herausgegeben von D. Kör-
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ppen, N. Ropers und H. J. Giessmann; 2011, Barbara Budrich 
Publishers) ist die erste umfassende Ausgabe, die den Mehrwert 
systemischen Denkens für die Theorie und Praxis der Friedens-
entwicklung untersucht. 

Das Ziel des Buches ist die Verknüpfung der neuesten Debatten 
im Feld der Friedensförderung und Friedensentwicklung z. B. 
zum liberalen Frieden, zur Nichtlinearität von Konfliktdynami-
ken und zur Überbrückung der Zuordnungslücke mit verschiede-
nen systemischen Diskursen. Es diskutiert, in welchem Umfang 
systemische Denkansätze und Methoden zur Weiterentwicklung 
bestehender Ansätze der Konflikttransformation beitragen kön-
nen. ISBN: 978-3-86649-406-0

In der Praxis: Peace Counts Learning Package
Das „Peace Counts Learning Package“ enthält interaktive und 
gebündelte Materialien (Handbuch, Poster, DVD) über die Dyna-
miken von Konflikteskalation und Konflikttransformation sowie 
über Best-Practice Beispiele von Friedensentwicklung und Frie-
denspädagogik. Es ist vor allem geeignet für die Verwendung in 
der Bildungs- und Trainingsarbeit und wurde mit Partnern aus 
verschiedenen Regionen der Welt entwickelt. 
ISBN: 978-3-932444-69-2

VI. Bildnachweise 

Dialog – Russland: Peace Counts Reportage „Im Namen der Frau. Räume schaffen 
für Gespräche, Beratung, Ermutigung“ / Foto: Jan Lieske

Empowerment – Afghanistan: Peace Counts Reportage „Das kleine Einmaleins 
der Zukunft. Unterricht in Moscheen für Jungen und Mädchen“ / Foto: Uli 
Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Forschung zur Friedensförderung und Konflikttransformation – Peace Boat: Peace 
Counts Reportage „Tacheles reden auf offener See. Friedenspädagogik auf 
hoher See“ / Foto: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen
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Frieden, Friedensentwicklung, Friedensschaffung – Peace Boat: Peace Counts Re-
portage „Tacheles reden auf offener See. Friedenspädagogik auf hoher See“ / 
Foto: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Friedensallianzen – Ruanda: Peace Counts Reportage „Versöhnung nach dem 
Völkermord. Annäherung zwischen Tätern und Opfern“ / Foto: Eric Vazzo-
ler / Zeitenspiegel Reportagen

Friedensförderung – Strukturen und Prozesse – Philippinen: Peace Counts on 
Tour. Storytelling-Workshop mit NGO MitarbeiterInnen. / Foto: Paul Hahn / laif

Friedenspädagogik – Grundsätze – Philippinen: Peace Counts on Tour. Workshop 
mit Kindern. / Foto: Paul Hahn / laif

Friedenspädagogik – Methoden – Kolumbien: Peace Counts Reportage „Mateo 
will leben. Respekt und Jobs durch Hip-Hop“ / Foto: Antonia Zennaro / Zeiten-
spiegel Reportagen

Gender – Nigeria: Peace Counts Reportage „Frieden ist heilig! Interreligiöser Dia-
log, Vermittlung und Frühwarnsysteme“ / Foto: Uli Reinhardt / Zeiten spiegel 
Reportagen

Gewalt & Gewaltfreiheit – Thailand: Peace Counts Reportage „Gothom auf dem 
Friedenspfad. Informelle Gespräche und öffentliche Aktion“ / Foto: Lucas 
Coch / Zeitenspiegel Reportagen

Konflikt – Israel: Peace Counts Reportage „Streiten Lernen für den Frieden. Streit 
ums Heilige Land zwischen Israelis und Palästinensern. Gespräche zwischen 
verfeindeten Gruppen“ / Foto: Frieder Blickle / laif 

Konfliktprävention, Konfliktmanagement, Konfliktlösung – Mazedonien: Peace 
Counts Reportage „Elena vermittelt. Kluft zwischen Mazedoniern und der  
albanischen Minderheit. Vermittlung zwischen Kulturen“ / Foto: Uli Rein-
hardt / Zeitenspiegel Reportagen

Konflikttransformation – Mali: Peace Counts Reportage „Die Rückkehr der 
Wüstenritter. Entwicklungsgelder für Kooperationsbereitschaft“ / Foto: Uli 
Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Philanthropie & Finanzierung – Sri Lanka: Peace Counts Reportage „Herr Nara-
singham kehrt zurück. Wirtschaftlicher Aufbau im Krisengebiet“ / Foto: Paul 
Hahn /laif

Prozessbegleitung, Mediation, Verhandlung – Ägypten: Peace Counts Reportage 
„Alte Tradition mit neuem Leben. Traditionelle Streitschlichtung“ / Foto: 
Frieder Blickle / laif
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Reflexive Praxis: Monitoring, Evaluation & Lernen – Südafrika: Peace Counts 
Reportage „Schwere Jungs, sanfte Hand. Konfliktrainings mit Gefängnis-
insassen und Personal“ / Foto: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Sicherheit – Brasilien: Peace Counts Reportage „Viva Rio! Drogenmorde in Armen-
vierteln von Rio de Janeiro. Streitschlichtung, Sport und Ausbildung  
für Jugendliche“ / Foto: Paul Hahn / laif

Systemische Konflikttransformation – Südafrika: Peace Counts Reportage 
„Schwere Jungs, sanfte Hand. Konfliktrainings mit Gefängnisinsassen und 
Personal“ / Foto: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Transitional Justice & Umgang mit der Vergangenheit – Nigeria: Peace Counts 
Reportage „Frieden ist heilig! Interreligiöser Dialog, Vermittlung und Früh-
warnsysteme“ / Foto: Uli Reinhardt / Zeitenspiegel Reportagen

Würde & Vertrauen – Kenia: Peace Counts Reportage „Auf Tore statt auf Menschen 
zielen. Fußballturniere und Frauenräte“ / Foto: Frank Schultze / Zeitenspiegel 
Reportagen

V. Abkürzungen und Akronyme

ASEAN Association of Southeast Asian Nations – Vereinigung Südasiatischer 
Nationen

AU  Afrikanische Union
DPA  Department of Political Affairs (UN) – Hauptabteilung Politische Ange-

legenheiten
ECOSOC  Economic and Social Council (UN) – Wirtschafts- und Sozialrat
EU  Europäische Union
GRIT  Graduated reciprocal reductions in tension – Schrittweiser gegen-

seitiger Abbau von Spannungen
ICTJ  International Center for Transitional Justice – Internationales Zentrum 

für Transitional Justice
ICTY  International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia – Internatio-

naler Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien
I4P  Infrastructures for Peace – Infrastrukturen für den Frieden
OECD  Organisation for Economic Co-operation and Development – Organi-

sation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
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OECD-DAC  Development Assistance Committee of the Organisation for Economic 
Co-operation and Development – Ausschuss für Entwicklungshilfe der 
OECD

OSZE  Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
M&E  Monitoring und Evaluation
MSU  Mediation Support Unit (UN) – Gruppe zur Unterstützung von Vermitt-

lungsbemühungen
NGO  Non-governmental organisation – Nichtregierungsorganisation
NSAG  Non-state armed group – nichtstaatliche bewaffnete Gruppe
PSFG  Peace and Security Funders Group – Stiftergruppe Frieden und Sicher-

heit 
PBC  Peacebuilding Commission (UN) – Kommission für Friedenskonsoli-

dierung
PBF  Peacebuilding Fund (UN) –Friedenskonsolidierungsfonds 
PBSO  Peacebuilding Support Office (UN) – Büro zur Unterstützung der Frie-

denskonsolidierung
PSOs  Peace Support Operations – Friedensunterstützungsmissionen
PSS  Peace Support Structures – Friedensunterstützungsstrukturen
R2P  Responsibility to Protect – Schutzverantwortung
SIPRI  Stockholm International Peace Research Institute – Stockholmer 

Internationales Friedensforschungsinstitut
SBT  Standby Team of Mediation Experts (UN) – verfügungsbereites Team 

von Sachverständigen für Vermittlung
TRC  Truth and Reconciliation Commission (South Africa) – Wahrheits- und 

Versöhnungskommission (Südafrika)
TJ  Transitional Justice – „Übergangsgerechtigkeit“
UN United Nations – Vereinte Nationen
UNDP United Nations Development Programme – Entwicklungsprogramm 

der Vereinten Nationen
UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – 

Organisation der Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und 
Kultur

USD  US Dollar
USIP United States Institute of Peace – Friedensinstitut der Vereinigten 

Staaten

 Anhang


