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Zum Inhalt der Publikation

Der Friedenspädagogik wird bei der Vorbeugung, Überwindung und Nachbereitung von
gewaltvollen Konflikten zunehmend eine Schlüsselfunktion zugeschrieben. Das Interesse
an ihr ist in den letzten Jahren weltweit deutlich angestiegen. Doch offenbaren sich in der
gegenwärtigen Friedenspädagogik auch theoretische Schwachpunkte und konzeptionelle
Defizite. Diesen versucht die vorliegende Arbeit zu begegnen und die Friedenspädagogik
aus einer ungewohnten theoretischen Perspektive zu betrachten und zu reflektieren.
Unter Rückgriff auf konstruktivistische, systemtheoretische und interaktionistische Ansätze
wird die gegenwärtige Friedenspädagogik beleuchtet und es werden Anregungen für ihre
theoretische Weiterentwicklung entfaltet. Auf dieser Basis erfolgt eine Ableitung
konzeptioneller Mindestanforderungen für eine zeitgemäße Friedenspädagogik und eine
Übertragung auf konkrete pädagogische Praxisfelder.
Die zentrale Fragestellung der vorliegenden Arbeit lautet: Wie können systemischkonstruktivsitische Theorieangebote die Friedenspädagogik bereichern?
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen einer systemisch-konstruktivitsich
begründeten Friedenspädagogik rundet die Arbeit ab.

»Der Autor versteht es vortrefflich, die Brücke zwischen neueren Entwicklungen in der
allgemeinen

Pädagogik

und

den

sich

daraus

Friedenspädagogik argumentativ aufzubereiten.«
Dieter Senghaas
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ergebenden

Imperativen

für

die

Zum Autor der Publikation

Norbert Frieters-Reermann ist promovierter Erziehungswissenschaftler und Master in
Humanitarian Assistance. Zur Zeit arbeitet er als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen im Lehr- und Forschungsgebiet
Soziologie mit dem Schwerpunkt Gender Studies and Life Course.
Nebenberuflich ist er als Trainer und Berater im Kontext ziviler Konfliktbearbeitung und
Entwicklungszusammenarbeit tätig.
Norbert Frieters-Reermann ist verheiret und lebt mit seiner Frau und seinen drei Töchtern
in Aachen.
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Vorwort von Dieter Senghaas
Seit den 1960er Jahren gibt es in Deutschland (zunächst eher exklusiv in Westdeutschland)
eine systematisch betriebene Friedensforschung. Im Kern handelt es sich dabei um den
Versuch, die Friedensproblematik in aller Breite erfahrungswissenschaftlich zu erkunden.
Die Untersuchungen finden sich in einem Spektrum zwischen Kriegsursachenforschung und
Friedensursachenforschung. Eine gewisse „Schlagseite“ hinsichtlich des erstgenannten
Schwerpunktes war lange Zeit unübersehbar, galt es doch, kriegerische Gewalt sowie
Gewalt in weniger zugespitzten Konfliktkonstellationen, aber auch Vorurteile, Stereotype
und insbesondere Feindbilder im Zusammenhang von Konfliktkonstellationen und deren
Eskalationsanfälligkeit zu untersuchen. Erst nach dem Ende des die Nachkriegszeit
beherrschenden Ost-West-Konfliktes wurden vielfach Friedensursachen zum Fokus
wissenschaftlicher Aufmerksamkeit: Vordringlich wurde es nunmehr, in einer weltpolitisch
relativ offenen Konstellation konstruktive friedensprogrammatische Perspektiven insbesondere in Europa, aber auch hinsichtlich einer zeitgemäßen Weltordnungspolitik zu
erarbeiten und in die tagespolitische Debatte einzuführen. Frieden denken und Frieden
machen gewannen in dieser Lage eine besondere wissenschaftliche und politische
Aufmerksamkeit. So auch: Frieden lernen.
Natürlich hatte sich die Friedensforschung von Anfang an mit der letztgenannten
Problematik beschäftigt. Schon in den 1970er Jahren war es den in der Regel
sozialwissenschaftlich orientierten Friedensforschern bewusst, dass die von ihnen
erarbeiteten Befunde über eine friedensabträgliche, aber auch eine potentiell
friedenszuträgliche Wirklichkeit auf geeignete Weise einem größeren Publikum
weitervermittelt werden sollten. Gut geschriebene Bücher und Zeitschriftenartikel, vor allem
auch journalistische Beiträge sollten hierfür hilfreich sein. Ganz besonders dachte man
jedoch, dass die gewonnenen Erkenntnisse über die Bedingungen und Kontexte von Gewalt
und von Frieden in einem friedenspädagogisch inspirierten Unterricht möglichst auf allen
Jahrgangsstufen vermittelt werden sollten. Die Schule und auch die Lehre an Universitäten
waren somit erste Adressaten der Friedensforschung, später die erweiterte Jugendarbeit
und punktuell auch die Erwachsenenbildung. Transfer könnte man in dieser Frühphase der
Entwicklung von Friedensforschung die Bemühungen um solche Vermittlung von
Erkenntnissen, Lagebeurteilungen sowie von friedenspolitischen Entwürfen nennen. Die
wenigen friedenspädagogisch engagierten Autoren und Praktiker der damaligen Zeit waren
ihrerseits auf der Suche nach solchen wissenschaftlich aufbereiteten Befunden, die einen
Durchblick in das tagespolitische Geschehen, aber auch weiterreichende friedenswissenschaftliche und friedenspolitische Perspektiven vermitteln sollten.
Gegenüber diesen Anfängen von Friedensforschung und einer Friedenspädagogik (mit
schulischem und außerschulischem Adressatenkreis) zeigt sich die Situation heute in einem
ganz anderen Licht, wie die vorliegende Untersuchung von Norbert Frieters-Reermann
verdeutlicht. Heute hat die Friedensforschung, wie sie hierzulande und weltweit betrieben
wird, weit mehr Erkenntnisse aufzubieten als in ihren Anfängen. Auch haben sich die
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wissenschaftstheoretischen und methodischen Orientierungen, nicht anders als in den
Geistes- und Sozialwissenschaften im allgemeinen, erweitert. Dasselbe gilt für den Bereich
der Pädagogik und darauf aufbauend in der Friedenspädagogik. Letzterer Sachverhalt wird
von Norbert Frieters-Reermann auf eindrucksvolle Weise dokumentiert. Der Autor versteht
es vortrefflich, die Brücke zwischen neueren Entwicklungen in der allgemeinen Pädagogik
und den sich daraus ergebenden Imperativen für die Friedenspädagogik argumentativ
aufzubereiten. Wobei die Reorientierungen innerhalb der allgemeinen Pädagogik ihrerseits
von Paradigmen inspiriert sind, die sich in den vergangenen drei Jahrzehnten in den
Geisteswissenschaften herausgebildet haben. Darauf aufbauend wird in der vorliegenden
Studie sehr konsequent (und im übrigen didaktisch gut aufbereitet) eine konstruktivistisch,
systemisch und interaktionistisch ausgerichtete Perspektive einer zeitgemäßen
Friedenspädagogik entfaltet, wobei für den Autor diese drei Orientierungen nur konfigurativ
zu denken sind. D.h. unter der Bedingung von Rückkopplungsschleifen zwischen den drei
genannten Leitperspektiven soll ein Unternehmen wie die Friedenspädagogik einigermaßen
aussichtsreich sein – dies die These.
Die Studie enthält aber nicht nur den Versuch einer systematischen Grundlegung von
Friedenspädagogik, sondern auch Fingerzeige im Hinblick auf die Realisierung bzw. die
Realisierungschancen einer konstruktivistisch-systemisch-interaktionistisch ausgerichteten
Pädagogik im Rahmen der unterschiedlichen Kontexte konkreter friedenspädagogischer
Praxis. Dabei verkennt der Autor nicht die enormen Schwierigkeiten, mit denen sich eine
Friedenspädagogik konfrontiert sieht. Erfreulicherweise werden am Ende der Studie
Dilemmata, Paradoxien, auch Sackgassen einer friedenspädagogischen Praxis, die unter
den in der Studie herausgearbeiteten und empfohlenen Bedingungen stattfindet, diskutiert;
und überdies wird mögliches Scheitern thematisiert. Hier nähert sich Frieters-Reermann
jener Skepsis, die ein Autor wie Horst Rumpf seit vielen Jahren im Rahmen von
Friedensforschung und Friedenspädagogik gegenüber leichthin feilgebotenen pädagogischen Rezepturen immer wieder eindrucksvoll artikuliert hat.
Ungeachtet der argumentativen Stringenz, die die vorliegende Studie auszeichnet, stellen
sich jedoch für einen erfahrungswissenschaftlich orientierten Friedensforscher (der ich nun
einmal bin) einige Fragen, deren Beantwortung seitens der Friedenspädagogik ein Gespräch
zwischen dieser und der Friedensforschung erneut zustande bringen und weiterführen
könnte. Ziel erfahrungswissenschaftlich fundierter Friedensforschung ist nach wie vor die
allgemein zugängliche Aufbereitung empirisch valider Befunde und Lagebeurteilungen im
Hinblick auf Kriegsursachen bzw. Friedensursachen. Bei aller Berücksichtigung der
Perspektivität gerade auch wissenschaftlichen Arbeitens, d.h. der Bedeutung von
unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Prämissen und von oft kontroversen
Paradigmen, ist doch unbestreitbar, dass es in dieser Forschung auch gewichtige Aussagen
über nicht oder kaum noch strittige Sachverhalte gibt. Natürlich stellt sich die soziale
Wirklichkeit unter verschiedenen Perspektiven und Paradigmen unterschiedlich dar. Aber es
ist ja gerade die Aufgabe von Wissenschaft, trotz dieser Unterschiedlichkeit im Ergebnis von
Forschung zu Befunden zu kommen, die in der Tendenz nicht mehr strittig sind. Das Bild,
das über die soziale Wirklichkeit in der vorliegenden Studie vermittelt wird, wird jedoch
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durch einen tendenziell agnostischen bias geprägt. Deshalb die emphatische Betonung von
„ergebnisoffenen Lernprozessen“. Welchen Stellenwert aber haben in solchen Prozessen die
von der Friedensforschung erarbeiteten Erkenntnisse? Zum Beispiel jene über die
Autismusanfälligkeit von Konfliktparteien auf der individuellen, der Gruppen- und der
Makroebene sozialen Handelns; oder die Erkenntnisse über Eskalationsprozesse, aber auch
über Gewaltprävention (die nicht nur in der Friedensforschung aufbereitet wurden, sondern
beispielsweise auch in der Kriminologie oder in der experimentellen Forschung über
Gruppendynamiken). Und welche Bedeutung haben solide wissenschaftlich fundierte
Erkenntnisse in „ergebnisoffenen Lernprozessen“ wie jene über wissbare Bedingungen für
eine nachhaltige Koexistenz trotz Interessen- und Identitätsdifferenzen innerhalb und
zwischen Gesellschaften? Überdies: Welcher normative Stellenwert kommt zivilisatorischen
Errungenschaften zu, die das friedliche Überleben sozial mobiler, d.h. politisierbarer und
politisierter Gesellschaften prägen? – Erkenntnisse über eine leidvolle und mühsame
Konfliktgeschichte: also normative Prinzipien wie der Schutz von Grundfreiheiten, die
Gewaltenteilung, im Falle von Strafverfahren die Unschuldsvermutung bis zum richterlichen
Nachweis der Schuld und viele andere Grundprinzipien von Rechtsstaatlichkeit und
demokratischer Ordnung, wie sie für ein friedliches Zusammenleben unter Bedingungen
von interessen-, identitäts- und wertemäßig zerklüfteten Gesellschaften unabdingbar sind.
Im Lichte neuzeitlicher Konfliktgeschichte innerhalb und zwischen Gesellschaften gibt es
belegbare problematische, aber auch erfreuliche friedenspolitisch Erfahrungen. Beide sollte
eine Friedenspädagogik, die ja in unmittelbarer Gegenwart und auf die Zukunft hin wirken
will, aufmerksam registrieren, um nicht in eine Sackgasse der Beliebigkeit zu geraten. Vor
Beliebigkeit warnt auch der Autor dieser Studie. Aber wie entgeht man ihr in
ergebnisoffenen Lernprozessen?
Wie kann Friedensforschung, ohne die alte Transferorientierung zu revitalisieren,
hinsichtlich wissbaren Wissens und nicht hintergehbarer Normen für eine zeitgemäße
Friedenspädagogik hilfreich sein? Und was erwartet Friedenspädagogik, soll sie sich nicht in
Selbstreferentialität erschöpfen, von Friedensforschung? Ein Gespräch ist überfällig. Die
vorliegende eindrucksvolle Studie bietet sich hier als durchaus kontroverser Ausgangspunkt
an.

Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Senghaas
Universität Bremen
Institut für Interkulturelle und Internationale Studien
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Persönliche Vorbemerkung des Autors
Die vorliegende Arbeit entstand vor dem Hintergrund langjähriger praktischer,
konzeptioneller und theoretischer Auseinandersetzungen mit verschiedenen Formen von
Konflikten, Unfrieden und Gewalt und den darauf bezogenen Möglichkeiten und Grenzen
von Bildung und Erziehung, diesen zu begegnen. Seit vielen Jahren beschäftige ich mich in
beruflichen, ehrenamtlichen und privaten Kontexten, z.B. als Jugendgruppenleiter, als
Trainer im Bereich der Gewaltdeeskalation, als Berater im Kontext der zivilen
Konfliktbearbeitung und der Entwicklungszusammenarbeit, als Erwachsenenbildner, als
Mitglied in Friedensinitiativen oder als Vater mit der Frage: Wie kann Frieden gelernt
werden? Oder genauer formuliert: Wie kann friedensorientiertes, gewaltfreies und
konstruktives Denken und Handeln in Konflikten durch pädagogische Prozesse, Angebote
und Interventionen gefördert werden? Meine langjährigen Erfahrungen, Beobachtungen
und Überlegungen in Bezug auf konfliktbezogene und friedenspädagogische Lernprozesse
boten zwar zahlreiche Antworten und Anregungen, doch hinterließen sie auch ebenso viele
neue Fragen, Unsicherheiten, Lücken und Zweifel. Vor diesem Hintergrund erwuchs die
Motivation, sich diesen Fragen und Zweifeln auf eine andere Art und Weise zu nähern.
Die vorliegende Arbeit ist das Resultat dieser anderen Annäherungsweise. Diese konnte
zwar auch nicht alle Fragen und Zweifel beseitigen. Aber sie ermöglicht und dokumentiert
einen wissenschaftlichen Forschungs- und Erkenntnisprozess. Durch diesen werden
verschiedene Antwortversuche und Anregungen in Bezug auf die Frage, wie Frieden gelernt
werden kann, aus einer wissenschaftlich-theoretischen Perspektive ermöglicht und
differenzierte Einblicke in Bezug auf friedenspädagogisches Lernen eröffnet. Mich persönlich
hat dieser Forschungsprozess sehr bereichert. Ob er auch die friedenspädagogische Praxis
zu bereichern vermag, kann nur die Praxis selbst erweisen.
Ich möchte an dieser Stelle allen danken, die mich bei meinem Forschungsprozess und der
Erstellung der Arbeit begleitet, beraten, motiviert, unterstützt, gefordert und gefördert
haben. Mein besonderer Dank richtet sich an meine Frau Anke für ihre liebevolle, vielfältige
und ausdauernde Unterstützung, an meine Töchter Antonia, Malina und Franziska für ihre
Fragen, ihre Ablenkungen und ihre Geduld, an Frau Prof. Dr. Annette Scheunpflug für ihre
intensive, konsequente und zielführende wissenschaftliche Betreuung und Beratung, an
Herrn Prof. Dr. Kersten Reich, durch den ich auf den Konstruktivismus und seine Bedeutung
für die Pädagogik aufmerksam wurde, an Prof. Dr. Dieter Senghaas für das Vorwort zu
dieser Publikation, an die Teilnehmenden des Rienecker Forschungskolloquiums für ihre
wertvollen Anregungen und Motivationsschübe, an Dr. Jost Reermann für seine sorgfältigen
Korrekturarbeiten, an Julia Wellemsen für die Gestaltung des Titelbildes und an alle
Menschen, denen ich in verschiedenen Ländern, Kontexten, Organisationen und Projekten
begegnet bin und die mich durch ihre Fragen und Antworten irritiert und inspiriert haben.
Norbert Frieters-Reermann
Aachen, im November 2009
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Einleitung
1. Zugang und Hinführung
Eskalierende Konflikte, Krisen und Kriege sind in vielen Teilen der Welt verantwortlich für
Hunger, massive Flüchtlingsströme, Not, Zerstörung, Ausgrenzung und unermessliches
menschliches Leid. Jedes Jahr sterben mehr als hunderttausende Menschen durch
bewaffnete Auseinandersetzungen und unzählige mehr an ihren Folgen. Mehrere Millionen
Menschen befinden sich auf der Flucht. Krieg und Gewalt entziehen den Menschen ihre
Existenzgrundlage, führen zu schweren psychischen und physischen Schäden bei den
Betroffenen und verursachen hohe individuelle und gesellschaftliche Kosten.
Aber auch jenseits der erschreckenden Kriegs- und Konfliktszenarien, die sich vor allem in
den ärmeren Regionen der Welt abspielen, erhält auch in anderen Ländern weltweit das
Thema Gewalt eine neue Bedeutung. Neben neuen Bedrohungen durch den internationalen
Terrorismus und den darauf bezogenen, teilweise kriegerischen Reaktionen einiger Staaten,
gehören Gewalt in Schulen und Familien, interkulturelle und interreligiöse Konflikte,
fremdenfeindliche und rassistische Übergriffe, geschlechtsspezifische Diskriminierung und
Gewalt sowie Jugendgewalt und Gewaltkriminalität zu den Alltagserfahrungen von
Menschen und Gesellschaften weltweit.
Vor diesem Hintergrund erfährt seit einigen Jahren auch das Interesse um die
Bedingungsfaktoren von Krieg und Gewalt einerseits und von Frieden und Gewaltfreiheit
andererseits global eine hohe Aufmerksamkeit. Auf die Fragen, wie sich Kriege,
Konflikteskalationen und Gewalt verhüten, beenden und vermeiden lassen und wie sich
Frieden, konstruktive Konflikttransformationen und Gewaltfreiheit fördern, unterstützen und
sichern lassen, suchen verschiedene theoretische, konzeptionelle und praktische Ansätze
nach passenden Antworten.
Dabei dominiert in Bezug auf inner- und zwischenstaatliche Krisen und Konflikte nach wie
vor die Vorstellung, den Frieden durch die Vorbereitung und Durchsetzung von Kriegen
erreichen zu können. Die Parole "Si vis pacem, para bellum" ("Wenn du den Frieden willst,
so rüste zum Kriege!") gilt demnach in weiten Teilen der Welt als die realpolitische Maxime
friedensorientierten Handels. Friedenförderung schrumpft in dieser Perspektive auf
Rüstungsabschreckung, Sicherheitsdiplomatie und militärisch abgesichertes Machtmanagement zusammen. Eine Identifizierung und Bearbeitung der Ursachen von Gewalt
und Krieg bleibt in diesem Kontext weitgehend unberücksichtigt. Auf die Absurdität und
Dysfunktionalität dieser militärischen Logik hat insbesondere der Friedens- und
Entwicklungsforscher Senghaas nachdrücklich hingewiesen und ihr eine "Si vis pacem, para
pacem"-Maxime ("Wenn du den Frieden willst, dann bereite den Frieden vor!")
gegenübergestellt.1 Einer zivilen Logik folgend versucht diese, Friedensvorbereitung nicht
durch militärische Rüstungskonkurrenz und strategische Abschreckung, sondern durch zivile
Begegnung, politische Kooperation und zivilgesellschaftliche Konfliktbearbeitung den
Frieden zu entwickeln und zu gestalten.
1

Vgl. Senghaas 1995a, Senghaas/Senghaas 1996, Senghaas 2004.
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Der Titel der vorliegenden Arbeit „Frieden lernen“ nimmt unmittelbar Bezug auf zwei
Werke, in denen der Herausgeber Senghaas mit anderen Autoren2 das Konzept einer Para
pacem-Orientierung entfaltet und konkretisiert.3 Der philosophischen Perspektive des
„Frieden denken“ im ersten Band folgt die schlüssige Konsequenz einer politischen
Perspektive des „Frieden machen“ im zweiten. Beide Perspektiven verweisen in ihrer
Gesamtsicht auf die Defizite konventioneller Friedenssicherung und entwerfen fundierte
denkbare und machbare Alternativen. In diesem Kontext wurden in den vergangenen
Jahren insbesondere zivilgesellschaftliche Ansätze und Modelle der Friedensförderung,
Konfliktbearbeitung und Gewaltprävention erprobt und weiterentwickelt. Die vorliegende
Arbeit möchte die philosophische und politische Perspektive von Senghaas um eine dritte,
eine pädagogische Perspektive erweitern. Neben den Fragen des Frieden denken und des
Frieden machen steht hier die Frage des Frieden lernen im Mittelpunkt. Dabei versteht sich
die pädagogische Perspektive nicht als Abgrenzung zu den anderen beiden, sondern als
deren sinnvolle Ergänzung und konsequente Weiterführung. Denn Frieden ist nicht nur
denkbar und machbar, sondern auch lernbar. Die vorliegende Arbeit befasst sich demnach
mit einer spezifischen Form der zivilgesellschaftlichen Konfliktbearbeitung, Friedensförderung und Gewalt-prävention aus pädagogischer Sicht. Gegenstand der nachfolgenden
Ausführungen ist die Friedenspädagogik. Dieser wird insbesondere bei der Vorbeugung,
aber auch bei der Überwindung und Nachbereitung von gewaltvollen Konflikten und
eskalierenden Krisen zunehmend eine Schlüsselfunktion zugeschrieben. Friedenspädagogik
spielt demnach eine unverzichtbare Rolle beim konstruktiven Umgang mit Konflikten und
bei der Befähigung zur gewaltfreien Konfliktaustragung auf verschiedenen Ebenen und in
verschiedenen Konfliktkontexten.4 Nachdem vor einigen Jahren die friedenspädagogische
Expertise kaum noch gefragt war, ist das Interesse an ihr in der jüngeren Zeit wieder
deutlich angestiegen.5

2. Ziel und Forschungsinteresse
Trotz dieser hohen Wertschätzung und Bedeutung sind die gegenwärtigen friedenspädagogischen Diskurse und Praktiken durch verschiedene Merkmale gekennzeichnet, die
als Defizite oder Konfusionen der Friedenspädagogik in Erscheinung treten. Von diesen sind
die folgenden vier für das Forschungsinteresse der vorliegenden Arbeit von besonderer
Bedeutung:

2

Mit Rücksicht auf die Lesbarkeit verzichtet die vorliegende Arbeit auf verschiedene, gegenwärtig oftmals
praktizierte Formen geschlechtssensibler Grammatik und Schreibweisen. Trotz des vornehmlichen Gebrauchs
der männlichen Form sind in der vorliegenden Arbeit immer beide Geschlechter gemeint.
3
Vgl. Senghaas 1995a: „Den Frieden denken“ sowie Senghaas 1997: „Frieden machen“.
4
Vgl. u.a. Bush/Salterelli 2000, Salmi 2000, Sommers 2001, Schell-Faucon 2001, Salomon/Nevo 2002, Seitz
2004, Baxter, 2004, Jäger 2006, Gugel/Jäger 2007, Grasse/Gruber/Gugel 2008, Gruber/Wintersteiner/Duller
2009, Grasse 2009, Lenhart/Mitschke/Braun 2009, Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, Salomon/Cairns 2009.
5
Vgl. Grasse/Gruber/Gugel 2008, S.7.
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1. Konzeptionelle Konfusion
Friedenspädagogik ist ein Oberbegriff für ein sehr breites Spektrum pädagogischer
Arbeitsfelder und sehr unterschiedlicher theoretischer Entwürfe, konzeptioneller Modelle
und praktischer Handlungsansätze, die zwar alle auf den Grundwert Frieden bezogen sind,
aber diesen nicht einheitlich verstehen. Das gesamte Feld der Friedenspädagogik ist von
daher sehr vielfältig und variantenreich, aber zugleich leidet es dadurch auch an einer
erheblichen konzeptionellen Konfusion und wenig ausgeprägten Abgrenzungen zu
benachbarten pädagogischen Tätigkeitsfeldern.6

2. Theoretische Rückständigkeit
Während für den Bereich der Friedenspolitik festgestellt werden kann, dass bei weitem
mehr Friedensforschung betrieben wird als praktisches Friedenshandeln, welches sich
daraus ableiten könnte, verhält es sich bei der Friedenspädagogik genau umgekehrt. Hier
hinkt die theoretische Fundierung der Friedenspädagogik der friedens-pädagogischen Praxis
hinterher.7

3. Unzureichende Evaluierungspraxis
Die theoretische Rückständigkeit ist eng an die mangelnde Evaluierungspraxis und die
unzureichende wissenschaftliche Begleitung von friedenspädagogischen Ansätzen
gekoppelt. Dadurch lassen sich nur wenige Aussagen über die Wirkungen und Bedeutungen
solcher Ansätze treffen.8

4. Kulturelle Engführung
Zahlreiche friedenspädagogische Konzepte finden ihren Ursprung in westlich geprägten
Kulturvorstellungen. Diese aber wurzeln in der Regel in einem westlich geprägten
Menschen- und Weltbild und orientieren sich vor allem an individualpädagogischen
Ansätzen, deren unreflektierte Übertragung auf nicht-westliche Kontexte als problematisch
einzustufen ist. Hier fehlen der Friedenspädagogik oftmals noch der kosmopolitische Blick,
ein intensivierter internationaler Diskurs sowie die verstärkte Berücksichtigung kollektiver
Konfliktdynamiken, um dem globalen Konfliktgeschehen gerecht zu werden.9
Diese zentralen Merkmale, Konfusionen und Schwachstellen der gegenwärtigen friedenspädagogischen theoretischen, konzeptionellen und praktischen Ansätze bilden den
Hintergrund für die vorliegende Arbeit. In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen,
dass es nicht leicht fällt, theoretische, konzeptionelle und praxisbezogene friedenspädagogische Zugänge zu unterscheiden, denn Friedenspädagogik „ist ein Sammelbegriff
für sehr unterschiedliche Konzeptionen theoretischer oder didaktischer Ausrichtung und
meint daneben noch das praktische pädagogische Handeln, das auf den Grundwert Frieden

6

Vgl. u.a. Gugel/Jäger 2004a, S.1ff, Seitz 2004, S.78f, Merkel 2004, S.1, Sommers 2001, S.6ff, NavarroCastro/Nario-Galace 2009, S.31ff, Grasse/Gruber/Gugel 2008, S.12.
7
Vgl. u.a. Wintersteiner 1999, S.14ff, Zwick 2006, S.1f, Danesh 2006, S.56ff, Grasse/Gruber/Gugel 2008,
S.16, Lenhart/Mitschke/Braun 2009, S.6.
8
Vgl. u.a. Schell-Faucon 2001, S.32, Lenhart/Mitschke/Braun 2009, S.7, Fromm 2006, S.2.
9
Vgl. u.a. Sommers 2001, S.11ff, Büttner/Koschate 2003, S.41ff, Seitz 2004, S.66ff, Fromm 2006, S.3.
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bezogen ist.”10 So lassen sich bei einer Durchsicht der auf Friedenspädagogik bezogenen
literarischen und publizistischen Erträge diese drei Zugänge nicht immer eindeutig
voneinander abgrenzen.11 Darüber hinaus haben sich die Rahmenbedingungen für die
Friedenspädagogik in den letzten Jahren grundlegend verändert. „Friedenserziehung hat es
heute mit neuen Herausforderungen zu tun, muss sich in einem veränderten nationalen wie
internationalen, politischen wie gesellschaftlichen Bezugsrahmen neu positionieren.“12
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es vor diesem Hintergrund, die Friedenspädagogik zu
bereichern. Diese Bereicherung soll durch ein Theorieangebot innerhalb der Pädagogik
erfolgen, das sich in den vergangenen Jahren entwickelt und etabliert hat, aber noch nicht
systematisch auf die Friedenspädagogik angewandt wurde. Dieses Theorieangebot ist das
einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik.13
Gespeist wird diese Theorienangebot von theoretischen Ansätzen des Konstruktivismus, der
Systemtheorie und -therapie sowie der Interaktionsforschung. Viele dieser Ansätze basieren
bei aller Differenz auf einigen gemeinsamen Grundüberzeugungen, die in verschiedenen
Varianten einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik auf Erziehungs-, Lern- und
Bildungskontexte übertragen wurden. Das dadurch entwickelte Theorieangebot selbst
erscheint jedoch nicht als eine geschlossene pädagogische Theorie, sondern als ein junger
dynamischer erziehungswissenschaftlicher Diskurs, der sich kontinuierlich weiterentwickelt.
Von daher gibt es auch nicht die eine systemisch-konstruktivistische Pädagogik, sondern
verschiedene Ansätze, Strömungen und Modelle, die sich in diesen Diskurszusammenhang
einordnen lassen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit soll der Diskurs einer systemischkonstruktivistisch begründeten Pädagogik dazu genutzt werden, die Theorie,
Konzeptentwicklung und Praxis der Friedenspädagogik aus einer neuen, ungewohnten
Perspektive zu beleuchten. Die damit verbundene Forschungsfrage lautet:
Wie kann das Theorieangebot einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik
die Friedenspädagogik bereichern?

10

Gugel/Jäger 2004d, S.1. Die enge Verflechtung von theoretischen, konzeptionellen und praxisbezogenen
Zugängen und der damit verbundene Sachverhalt, dass Friedenspädagogik zu einem Sammelbegriff für ein
breites mitunter diffuses Spektrum friedenspädagogischer Ansätze avanciert, wird innerhalb des ersten Teils
der vorliegenden Arbeit eingehender reflektiert. Eine systematische Entflechtung und Differenzierung in
diesem Spektrum würde jedoch den Rahmen des ersten Teils übersteigen. Im weiteren Verlauf der Arbeit
werden theoretische Begründungen (zweiter Teil) sowie konzeptionelle und praxisbezogene Konsequenzen
(dritter Teil) einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik deutlich voneinander
getrennt und aufeinander aufbauend entfaltet.
11
Vgl. diesbezüglich auch Gugel, der in Bezug auf Gewaltprävention feststellt, dass sich nicht eindeutig
bestimmen lässt, ob es sich bei dieser um eine wissenschaftliche (Teil-)Disziplin, einen wissenschaftlichen
Ansatz oder ein Praxiskonzept handelt (vgl. Gugel 2006, S.35), sowie Seitz zur Vielschichtigkeit
friedenspädagogischen Denkens und Handelns (vgl. Seitz 2004, S.61ff).
12
Grasse/Gruber/Gugel 2008, S.13.
13
Zur Entfaltung systemisch-konstruktivistischer begründeter pädagogischer Theorieangebote vgl. u.a. Siebert
1997, 2005 Arnold 2005a, Arnold/Schüßler 2003, Arnold/Siebert 2003, Reich 1996, 2004, Voß 2002, 2005,
Huschke-Rhein 2003 sowie aus verstärkt system- und evolutionstheoretischer Perspektive: Scheunpflug
2001a, Treml 2004.
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Im Verlauf der vorliegenden Arbeit wird von daher verdeutlicht, welches Anregungs- und
Bereicherungspotenzial aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive für die
Friedenspädagogik abgeleitet werden kann.
Systemisch-konstruktivistische Theorieangebote eröffnen neue, andere und ungewohnte
Blickwinkel im Hinblick auf Friedens- und Konfliktentwicklungen und darauf bezogene Lehrund Lernsituationen. Dadurch ermöglichen sie ein erweitertes Verständnis in Bezug auf die
Dynamik, Kontingenz und Komplexität von friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen.
Aus dieser Perspektive wird nachgezeichnet, dass friedens- und konfliktbezogenes Denken,
Handeln und Lernen nicht nur durch Einzelpersonen und Individualsysteme, sondern auch
durch kollektive, soziale Systeme und transpersonale, interaktive Beziehungssysteme
erfolgt. Jedes friedens- und konfliktbezogene Agieren dieser Systeme ist aus einer
systemisch-konstruktivistischen Perspektive als sinnvoll und passend zu bewerten und alle
drei Systemebenen sind durch Interpendenzen und zirkuläre Bezüge eng miteinander
verbunden und in friedenspädagogischen Prozessen von Bedeutung.
Neben dem Anregungs- und Bereicherungspotenzial einer systemisch-konstruktivistisch
begründeten Friedenspädagogik offenbart eine solche Theorieofferte allerdings auch ihre
Schwächen und Paradoxien. Dabei sind sowohl systemisch-konstruktivistisch begründete als
auch friedens- und konfliktpädagogische Theorienansätze und Konzeptionen bereits jeweils
für sich durch Grenzen, Dilemmata und Widersprüche charakterisiert. Diese treten durch
eine Verbindung, wie sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit durch die Entfaltung einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik erfolgt, in besonderer Weise
in Erscheinung. Diese Grenzen, Dilemmata und Widersprüche werden in der Schlussbetrachtung der Arbeit eingehender bearbeitet. Doch trotz dieser Begrenzungen und
Widersprüche bietet eine systemisch-konstruktivistische Annäherung für die gegenwärtige
Theorie, Konzeptentwicklung und Praxis der Friedenspädagogik zahlreiche interessante
Beobachtungs-perspektiven, Reflexionsmöglichkeiten und Handlungsanregungen.
Die vorhandene Theorie, Konzeptentwicklung und Praxis der Friedenspädagogik ist, wie
bereits erwähnt, eng an Modelle und Ansätze der zivilen Konfliktbearbeitung und
Friedensförderung gekoppelt. Diese wiederum sind vor allem im Kontext der internationalen
Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahren aufgegriffen, weiterentwickelt und
fruchtbar gemacht worden. Von daher wird der zivilen Konfliktbearbeitung und der
Entwicklungszusammenarbeit in den nachfolgenden Ausführungen eine besondere
Aufmerksamkeit geschenkt und die Erfahrungen aus jenen Entwicklungsländern, die von
lang andauernden innergesellschaftlichen Konflikten betroffen sind, werden verstärkt
berücksichtigt werden. Die Gewaltdynamiken und die friedenspädagogischen Herausforderungen solcher Konflikte haben oftmals paradigmatischen Charakter für andere
Konfliktsituationen und bieten von daher für die gesamte theoretische, konzeptionelle und
praktische Weiterentwicklung der Friedenspädagogik wichtige Anregungspotenziale.14 Die
damit verbundene internationale kosmopolitische Perspektive ist somit für eine zeitgemäße

14

Vgl. Salomon/Nevo 2002 und weiterführend zur Verzahnung nationaler und internationaler
friedenspädagogischer Diskurse u.a. Hausmann/Biener/Hock/Mokrosch 2006, Gugel 2006, Jäger 2008a, 2009,
Grasse 2009.
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Friedenspädagogik bereichernd und unerlässlich.15 Denn erstens bietet nur eine internationale kosmopolitische Perspektive die Möglichkeit, der bereits angesprochenen
kulturellen Eindimensionalität der Friedenspädagogik zu begegnen. Zweitens erscheinen
weltweit verschiedene Formen der Gewalt als neue Herausforderungen. Diese mögen sich
regional unterscheiden, erzeugen jedoch sowohl in Entwicklungsländen als auch in
Schwellen- und Industrieländern die Notwendigkeit, diesen Gewaltformen zu begegnen.
Insbesondere angesichts weltweiter Migrations- und Flüchtlingsbewegungen und fortschreitender Globalisierungsprozesse sind nationalstaatliche friedenspädagogische Ansätze,
die sich nur auf einen kulturellen Hintergrund beziehen, ohnehin in Frage zu stellen. Und
schließlich sind von der Friedenspädagogik nur dann wichtige Impulse in Bezug auf
weltweite Krisen und globale Gewaltdiskurse zu erwarten, wenn sie sich selbst in einem
internationalen und kosmopolitischen Feld entfaltet, um nach Lösungen zu suchen.
Doch auch wenn ein zentraler Bezugspunkt der vorliegenden Arbeit der Kontext der
internationalen Entwicklungszusammenarbeit ist, so bleiben die weiteren Ausführungen bei
weiten nicht auf diese Perspektive beschränkt. Im Gegenteil, diese Arbeit versteht sich als
Bereicherungsversuch für die Friedenspädagogik weltweit und versucht diesem Anspruch
durch eine kosmopolitische Perspektive gerecht zu werden.

3. Aufbau und Gliederung
Vor diesem Hintergrund teilt sich die Gedankenführung zwischen der Einführung und der
Schlussbetrachtung der vorliegenden Arbeit in drei Hauptteile:
In der Einleitung wird prägnant in die Hintergründe, die Forschungsfrage, die
Zielvorstellung und in die Struktur der Arbeit eingeführt.
Im ersten Teil unter dem Titel Kontexte (Horizonte und Hintergründe der gegenwärtigen
Friedenspädagogik) werden zunächst neben den pädagogischen auch philosophische und
politische Hintergründe der Friedenspädagogik beleuchtet. Dabei erfolgt sowohl eine
Verortung der Friedenspädagogik als Bestandteil der zivilen Friedensförderung und
Konfliktbearbeitung als auch im internationalen Kontext und in der Entwicklungszusammenarbeit Der Zusammenhang von Bildung und Konflikt wird ebenso dargestellt wie
der Forschungsstand der Friedenspädagogik und einige Tendenzen und Trends der
gegenwärtigen friedenspädagogischen Theorie, Konzeptentwicklung und Praxis. Aus dieser
Analyse werden abschließend drei für die Friedenspädagogik zentrale Beobachtungs- und
Handlungsperspektiven (erstens eine individuell-subjektive, zweitens eine systemischsoziale und drittens eine beziehungs- und interaktionsbezogene Perspektive) abgeleitet und
hervorgehoben, die in der weiteren Argumentations- und Gedankenführung im zweiten und
im dritten Teil kontinuierlich weiterverfolgt werden.
15

Vgl. u.a. Salomon/Nevo 2002, Wintersteiner/Sparjic-Vrkas/Teusch 2003, Seitz 2004, Grasse 2009,
Gruber/Wintersteiner/Duller 2009.
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Im zweiten Teil mit der Überschrift Konstruktionen (Frieden und Lernen aus
systemisch-konstruktivistischer Perspektive) werden auf der Basis eines systemischkonstruktivistischen Theorieangebotes die Aspekte Frieden und Lernen eingehender
beobachtet. Diesbezüglich werden in einem ersten Schritt zunächst Theoriehintergründe,
Kernaussaugen und Grundannahmen, welche aus konstruktivistischen, systemischen,
systemtheoretischen sowie interaktionswissenschaftlichen Denkmodellen abgeleitet werden,
vorgestellt. Diese begründen den beobachtungstheoretischen Fokus für die weiteren
Schritte. Durch diesen Fokus erfolgt anschließend die Beobachtung von Lern- und
Lehrprozessen einerseits und die von Friedens- und Konfliktdynamiken andererseits. In
diesem Kontext werden neben individuellen lern- und konfliktbezogenen Aspekten auch
kollektive und transpersonale Aspekte explizit berücksichtigt.
In den Konsequenzen des dritten Teils (Entfaltung einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik) erfolgt auf der Basis der beobachtungstheoretischen Analyse des
zweiten Teils eine handlungstheoretische Weiterentwicklung und Umsetzung. Diesbezüglich
werden einerseits Mindestanforderungen für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung
begründet und entwickelt. Dabei geht es nicht darum, die bestehenden theoretischen
Ansätze, konzeptionellen Modelle und praktischen Erfahrungen zu verwerfen, sondern es
geht um die Suche nach Auslassungen, Lücken und Ergänzungsmöglichkeiten, um dadurch
die vorhandenen wertvollen Ansätze zu bereichern. Dadurch erfolgt eine handlungstheoretische Fundierung der Friedenspädagogik, die als Entfaltung einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik in Erscheinung tritt. Andererseits werden
Anregungen für ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder abgeleitet. In diesem
Schritt werden die entwickelten konzeptionellen Mindestanforderungen auf sieben
Praxisfelder und darauf bezogene konkrete Praxiserfahrungen übertragen. Die
konzeptbezogenen Mindestanforderungen dienen als Referenzrahmen, um Praxisfelder und
Praxiserfahrungen aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik zu beleuchten und entsprechende Interpretationen und Anregungen zu
begründen.
Im Rahmen der Schlussbetrachtung erfolgen ein Fazit und eine Zusammenfassung der
zentralen Ergebnisse der vorliegenden Arbeit. Darüber hinaus werden die Grenzen und
Paradoxien einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik ausführlich
erörtert und Perspektiven für eine theoretische, eine empirische und eine konzept- und
praxisbezogene Weiterarbeit eröffnet.
Die vorliegende Arbeit wird die Konfusionen, Fragen, Lücken und Schwachstellen der
gegenwärtigen Friedenspädagogik nicht auflösen können. Und sie wird auch keine völlig
neue Friedenspädagogik anregen, nahe legen oder begründen. Die vorliegende Arbeit
versucht vielmehr unter Rückgriff auf eine ausgewählte Theorieofferte, die
Friedenspädagogik aus neuen und anderen beobachtungstheoretischen Blickwinkeln und
Perspektiven zu betrachten. Dadurch wird nicht zwingend eine neue und andere Praxis
eingefordert, aber vorhandene Praxis kann aus einer neuen und anderen Perspektive
reflektiert werden. Ob sich diese neuen Blickwinkel, Sichtweisen, Einblicke und Perspektiven
19

als hilfreich und nützlich erweisen, um die Friedenspädagogik zu bereichern, kann letztlich
nur die Praxis selbst erweisen. Darüber hinaus wird auch die nachfolgende systemischkonstruktivistische Argumentations- und Gedankenführung ihrerseits neue Lücken, Fragen
und Paradoxien aufwerfen, die damit auf die Grenzen und Widersprüche einer systemischkonstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik hinweisen. Letztlich verweisen diese auf
die Grenzen und Widersprüche, die jedes friedenspädagogisches Denken, Lernen und
Handeln begleiten.
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ERSTER TEIL
Kontexte:
Horizonte und Hintergründe
der gegenwärtigen Friedenspädagogik

1. Einführung
Dieser erste Teil dient dem Nachzeichnen von Hintergründen und Rahmenbedingungen
gegenwärtiger friedenspädagogischer Theorieansätze, Konzepte und Praktiken.16
Dabei geht es um eine Skizzierung von friedens- und konfliktbezogenen philosophischen,
politischen und pädagogischen Kontexten, welche die gegenwärtige Friedenspädagogik
insgesamt berühren, sowie einer diesbezüglichen Reflexion aktueller friedenspädagogischer
Strömungen und Entwicklungen. Es geht nicht um eine exakte Analyse, Differenzierung und
Einordnung von verschiedenen friedens- und konfliktbezogenen Hintergrundtheorien,
Konzeptionen und Modellen. Durch den Rückgriff auf die philosophischen und
politologischen Nachbardisziplinen erweitert sich das Beobachtungsspektrum über den
pädagogischen Kontext hinaus auf weitere friedens- und konfliktbezogene Fragestellungen,
die an anderen Stellen der vorliegenden Arbeit wieder aufgegriffen werden.17
Diese Erweiterung ist sinnvoll, weil die gegenwärtige friedenspädagogische Theoriebildung,
Konzeptentwicklung und Praxis eng mit der politischen Epoche der Postbipolarität nach dem
Ost-West-Konflikt sowie mit der konstatierten philosophischen Postmoderne verflochten
ist.18 Durch diese enge Verflechtung erscheint es angebracht, die Friedenserziehung nicht
nur vor einem pädagogischen Horizont, sondern auch vor einem politischen und einem
philosophischen Horizont zu betrachten. Denn „eine Friedenspädagogik der Postmoderne
könnte nun, da die atomare Bedrohung nach der Ost-West-Konfrontation abgeschwächt ist,

16

Auf die Schwierigkeit, in diesem Zusammenhang theoretische, konzeptionelle und praxisbezogene Zugänge
der Friedenspädagogik zu unterscheiden, wurde bereits in der Einleitung hingewiesen.
17
Dabei geht es darum, die philosophischen, politischen und pädagogischen Diskurse in Bezug auf Frieden
anzureißen und nicht sie in aller Breite und Tiefe darzustellen. Aus der jeweiligen Perspektive sollen einige
Aspekte zusammengetragen werden, um die Kontexte der gegenwärtigen Friedenspädagogik über das enge
Feld der Pädagogik hinaus zu beleuchten. Die folgenden ausgewählten politischen philosophischen und
pädagogischen Perspektiven bieten nicht nur eine gute Anschlussfähigkeit an die Gedankenführung von
Senghaas, wie sie in der Einleitung skizziert wurde (vgl. Senghaas 1995a, 1997), sondern sie ermöglichen
auch eine präzisere Analyse, auf welchen Gegenstand Friedenspädagogik ausgerichtet ist (Frieden denken),
durch welche Akteure, Strategien und Interventionen auf ihn hingearbeitet werden kann (Frieden machen)
und welchen Beitrag die Pädagogik dazu leisten kann (Frieden lernen).
18
Auf die Verbindung von Postbipolarität und Postmoderne im Zuge der jüngeren weltweiten Kriegs- und
Konfliktszenarien verweist Münkler (Vgl. u.a. Münkler 2007, S.3).
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den Stress der Weltuntergangsstimmung ein bisschen abbauen und damit mehr
Aufmerksamkeit für die langsamen Wege zum Frieden erübrigen.“19
Diese langsamen Wege zum Frieden werden durch die einführenden Kontexte des ersten
Teils vorgezeichnet und in den darauf folgenden beiden Teilen systematisch weiter geführt.

2. Der philosophische Horizont – Frieden denken
2.1 Verunsicherungen einer postmodernen Moderne
Senghaas bezeichnet die gegenwärtige „Ferne des Friedens im Denken“ 20 als einen
allgemeinen chronischen Sachverhalt, von dem alle Disziplinen der Gesellschafts- und
Humanwissenschaften betroffen sind, da sich diese, wenn überhaupt, oftmals nur marginal
mit friedenstheoretischen und friedensphilosophischen Fragen beschäftigen, obwohl
hinreichend Anschlussmöglichkeiten und Anlässe für eine solche Beschäftigung und
Auseinandersetzung vorliegen.
Nachfolgend wird der Versuch unternommen, die Herausforderungen einer philosophischen
Annäherung an den Frieden und die diesbezügliche Relevanz für die Friedenspädagogik aus
der Perspektive der Postmoderne zu beleuchten. Von daher beschäftigt sich der
nachfolgende philosophische Horizont der Friedenspädagogik nur am Rande mit
existierenden impliziten oder expliziten friedensphilosophischen Ansätzen und Modellen,
wenngleich die friedensphilosophischen Überlegungen Kants den Ausgangspunkt der
nachfolgenden Gedankenführung markieren.
Kant formulierte bereits 1795 in seinen philosophischen Ausführungen „Zum ewigen
Frieden“21 politische und rechtliche Grundsätze und Mindeststandards für die nationalen
Gesellschaften sowie für das internationale Staatensystem, die bis heute in ihrer Brisanz
und Aktualität an nichts eingebüßt haben und in denen ein Friedensbegriff entworfen wird,
der zahlreiche moderne friedensphilosophische und -theoretische Konzepte beeinflusst
hat.22 Durch die Entfaltung einer Art weltbürgerlichen Friedensvertrages überträgt Kant
Kerngedanken seiner auf Individuen bezogenen Moralphilosophie auf das Staatensystem
der Weltgesellschaft. Auch in der internationalen Politik gilt es demnach, auf der Basis von
Vernunft und mit dem Ziel größtmöglicher Gerechtigkeit zu denken und zu handeln. Kant
verdeutlicht in seiner Staatsphilosophie, dass Frieden kein Naturzustand der Menschheit ist,
sondern im Gegenteil, die Menschheit von Natur aus zu Konflikt und Krieg neigt, aber ihr
auch das Streben nach Frieden und Eintracht innewohnt.
Die Ideen Kants zu einem globalen völkerrechtlichen System, das dazu dient, den Frieden
und den Zusammenhalt in der Weltgemeinschaft zu fördern, haben unter anderem das
Nachdenken über die Neuorientierung der geopolitischen Situation nach dem Ost-WestKonflikt beeinflusst.23 Diesbezügliche Diskurse im Hinblick auf eine neue Weltordnung, eine
19
20
21
22
23

Wintersteiner 1999, S.43.
Senghaas 1995a, S.9.
Kant 1795.
Vgl. einführend Höffe 1995.
Vgl. u.a. Dicke/Kodalle 1998.
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zu entwickelnde Weltinnenpolitik, supranationale Regelungsmechanismen und die damit
verbundene Aufwertung der Vereinten Nationen24 sowie im Hinblick auf eine verstärkte
globale Kooperation zivilgesellschaftlicher Kräfte im Kontext von Frieden und Gerechtigkeit
und damit verbundene weltweite Prozesse wie zum Beispiel die Entwicklung der ErdCharta25 und die weltweite Sozialforum-Bewegung26 lassen sich ideengeschichtlich an die
Friedensphilosophie Kants anschließen. Dies gilt auch für das vom Theologen Küng
begründete Projekt Weltethos, das sich explizit mit ethischen Fragen in Religionen
beschäftigt.27 Das internationale und interreligiöse Projekt basiert auf der Annahme, dass
die Religionen der Welt nur dann einen Beitrag zum Frieden der Menschheit leisten können,
wenn sie sich auf das ihnen Gemeinsame und Verbindende ihrer ethischen Prinzipien und
auf einen Grundkonsens bezüglich bestehender verbindender Werte, unverrückbarer
Maßstäbe und persönlicher Grundhaltungen besinnen. Das Projekt Weltethos wird von der
Grundüberzeugung getragen, das kein Frieden unter den Nationen, Kulturen und Völkern
ohne Frieden unter den Religionen möglich ist.
Vor diesem Hintergrund sind seit dem Ende der bipolaren Blockkonfrontation verstärkte
friedensphilosophische und friedensethische Diskurse zu beobachten, die sowohl auf das
gesamte Weltsystem als auch auf lokale und nationale Konflikte bezogen sind. Insofern
hängen solche Diskurse offensichtlich auch mit den neuen friedenstheoretischen
Herausforderungen in der Zeit nach dem Ost-West-Konflikt zusammen.
Die Bedeutung der bipolaren Blockkonfrontation zur Zeit des Kalten Krieges für die
politische Lage unseres Planeten gilt in diesem Zusammenhang als unbestritten. Der
Dualismus zwischen den beiden Systemen teilte die Erde in zwei Lager und prägte über 40
Jahre das internationale Handeln zahlreicher Staaten im Großen sowie das individuelle
Denken vieler Menschen im Kleinen. Der Antagonismus zwischen zwei Weltanschauungen
mit ihren eigenen Wertesystemen in Ost und West und die damit einhergehende
Systemkonkurrenz zwischen einer kapitalistisch-demokratischen Marktwirtschaft und einer
24
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Die Erd-Charta ist eine Deklaration grundlegender ethischer Prinzipien für eine nachhaltige ökologische,
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kommunistisch-sozialistischen Planwirtschaft war das entscheidende Merkmal jener Epoche
und manifestierte die internationale Ordnung des Staatensystems ebenso wie sie die
nationale Ordnung einzelner Staaten legitimierte. In diesem Sinne durchdrang die
Bipolarität in allen ihren Facetten den Planeten von der politischen und ökonomischen
Ordnung des Weltsystems über regionale, nationale und lokale Subsysteme bis in die
Interaktions- und Individualsysteme der Menschen.
Der Zusammenbruch der Bipolarität und dieser vorgegebenen Ordnung hinterließ neben der
in vielen Ländern gewonnenen Freiheit und Demokratisierung ein hohes Maß an
Unübersichtlichkeit, Werteverlust, Chaos, Irritation, Konfliktpotenzial, Orientierungslosigkeit
und Auseinanderbrechen von gewachsenen Systemen und Strukturen.28 In zahlreichen
innerstaatlichen Konflikten und Kriegen der postbipolaren Welt spiegelten sich diese
Entwicklungen nur zu deutlich wieder.
Aus dieser Perspektive haben die Erscheinungsformen der politischen Postbipolarität mit
den Phänomenen einer philosophischen Postmoderne einiges gemeinsam. Sowohl der
Zusammenbruch von politischen Systemen und sozialen Strukturen als auch der Verlust von
eindeutigen Wertmaßstäben und das Aufbrechen absoluter Wirklichkeits- und
Wahrheitsvorstellungen entlassen die Menschen in eine große Freiheit und fordern sie
heraus, diese selbstbestimmt zu gestalten. Das Ende der Bipolarität könnte in diesem Sinne
nahezu als die globale politische Einlösung einer postmodernen Moderne bezeichnet
werden.29 Während der Beginn der Postbipolarität allerdings durch einen plötzlichen und
radikalen geopolitischen Umsturz erfolgte und somit zu Recht als Epochenwechsel
charakterisiert wird, würde sich der schleichende Übergang von einer Moderne zur
Postmoderne mit dieser Charakterisierung freilich übernehmen. Der politische Umsturz wird
als ein historisches Ereignis wahrgenommen, das die Menschheit im Jahre 1989 innerhalb
weniger Monate in ein neues Zeitalter katapultierte. Der philosophische Übergang hingegen
basiert auf einer Verkettung von verschiedenen wissenschaftlichen Ergebnissen und
erkenntnistheoretischen Einsichten, die tradierte Weltbilder in nicht gekannter Weise
schrittweise dekonstruierten und damit die Errungenschaften und das Denken der Moderne
hinterfragten.
Was aber genau verbirgt sich hinter dem Übergang von der Moderne zur Postmoderne und
wo genau liegen die Verunsicherungen einer postmodernen Moderne?
Die Moderne war angetreten, die Menschheit aus vorgegebenen Abhängigkeiten und von
vorgegebenen Risiken zu befreien. Die fortschreitende Verwissenschaftlichung von Mensch,
Natur und Gesellschaft ging einher mit einer konsequenten Modernisierung traditioneller
Wirklichkeitsauffassungen, Erkenntnisnormen, Denk- und Wertsystemen, Forschungspraktiken, Arbeits- und Produktionsweisen, Wirtschaftsstrukturen, politischer Partizipations-
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Wie unorganisiert, chaotisch, unübersichtlich und bedrohlich die Welt in den ersten Jahren der
Postbipolarität wahrgenommen wurde, lässt sich in den Beiträgen und Analysen diverser Sammelbände jener
Zeit rekonstruieren. Vgl. insbesondere Ferdowski 1995, Opitz 1995, Meyer 1996.
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Damit soll keinesfalls ein kausaler Zusammenhang zwischen den politischen und philosophischen Hintergründen, zwischen Postbipolarität und Postmoderne konstruiert werden. Dennoch bieten beide Hintergründe
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möglichkeiten, Normalbiographien und Lebensformen.30 Darüber hinaus korreliert modernes
Denken mit der Formulierung eines wissenschaftlichen Wahrheits- und Absolutheitsanspruch, dessen Objektivitätsgehalt nicht in Frage gestellt wurde.
Postmodernes Denken hingegen erhebt genau gegen diese vorformulierten Objektivitätsansprüche seine Zweifel und nimmt Abschied von der Vorstellung absoluter Wahrheiten,
eindeutiger Letztbegründungen und ganzheitlicher Welterklärungen. In diesem Sinne ist die
Wahrheit bescheiden geworden und wird zur Wahrscheinlichkeit.31 Postmodern ist, wer sich
jenseits von Absolutheitsvorstellungen, Dogmen, Wahrheitsansprüchen, und Einheitsobssesionen der Vielfalt von Sprachformen, Deutungsmustern und Handlungsweisen
bewusst ist und damit kreativ und konstruktiv umzugehen versteht.32 Durch die Entdeckung
von Differenz, Multiperspektivität, Pluralität und Vielfalt werden einheitsstiftende und
universale Denkmodelle der Moderne dekonstruiert. Lyotard „erfand sich die Postmoderne,
um solcher Dekonstruktion einen Namen zu geben“33 und entfaltet eine philosophische
Konzeption postmoderner Pluralität.34
Dabei ist die Parole von einer Postmoderne irreführend und missverständlich, aber
wahrscheinlich letztlich auch ebenso unumgänglich und treffend. In diesem Kontext ist es
ratsam, zwischen dem Ausdruck der Postmoderne und ihren Anliegen zu unterscheiden. Die
Anliegen, die der Ausdruck vertritt, verstehen sich in keiner Weise als anti- oder
transmodern und lokalisieren sich demnach auch nicht als ein gegen, jenseits oder nach der
Moderne.35 Insbesondere Lyotard unterstreicht den zeitlosen und epochenübergreifenden
Charakter seiner postmodernen Theorie, indem er explizit auf die philosophischen Wurzeln
bei Wittgenstein, Kant und Aristoteles verweist.36 Wie gravierend die Irritation um den
Ausdruck auch sein mag, „das Anliegen selbst ist gewichtig und langlebig - retroperspektiv
wie prospektiv.“37 Denn es geht nicht um eine Verabschiedung, sondern um eine
Durcharbeitung, Verwandlung, Konkretisierung, Vollendung und Einlösung der Moderne,
wie sie es für sich selbst bereits in Anspruch genommen hatte. Insofern signalisiert
Postmoderne einen multidimensionalen Wandlungsprozess innerhalb der Moderne, der weit
über den philosophischen Bereich hinausgeht, von diesem aber maßgeblich geprägt und
forciert wurde. Vor diesem Hintergrund verteidigt Welsch jenseits der pauschalen
Abgrenzungen von Moderne und Postmoderne nachdrücklich Ausdruck und Anliegen der
Postmoderne und plädiert für eine Verbindung beider Begriffe, die er durch seine
Wortschöpfung einer postmodernen Moderne leistet.38
Die Verunsicherungen einer postmodernen Moderne lassen sich wie folgt skizzieren:
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 Die gesellschaftliche Produktion von Wissensbeständen geht systematisch einher mit der
gesellschaftlichen Produktion von Risiken. Die Wissenschaft ist in ein Stadium eingetreten,
in der nicht mehr nur Natur, Mensch und Gesellschaft, sondern zunehmend auch sie selbst
sowie ihre selbst produzierten Wirkungen, Nebenwirkungen und Risiken verwissenschaftlicht werden. In diesem Stadium bedingen Wissenschaftskritik und Wissenschaftsabhängigkeit einander und dokumentieren das Dilemma einer reflexiven Modernisierung.39
 Darüber hinaus führt die Offenlegung von Unschärfen und Unsicherheiten in
wissenschaftlichen Beobachtungsprozessen zu tiefen erkenntnistheoretischen Kränkungen.
Paradigmatisch für diese Verstörungen sind die mathematisch-naturwissenschaftlichen
Forschungsergebnisse von Relativitätstheorie (Einstein), Unschärferelation (Heisenberg)
und Unvollständigkeitssatz (Gödel) sowie die geistes-humanwissenschaftliche Erkenntnisse
im Rahmen der Sprachphilosophie (Wittgenstein) des symbolischen Interaktionismus
(Mead) und der Psychoanalyse (Freud).40 Das wissenschaftliche Wahrheitsmonopol wird
aufgelöst. Eine Wahrheit zerfällt in viele Wahrscheinlichkeiten. Objektive Beobachtungsstandpunkte verwandeln sich in subjektive Beobachtungswirklichkeiten.
 Die Pluralität von Wissen, Wahrheiten und Wirklichkeiten signalisiert somit eine zentrale
Tendenz der Postmoderne. Das Charakteristikum postmoderner Pluralität gegenüber
früherer ist, dass sie nicht nur ein Binnenphänomen innerhalb eines Gesamthorizonts
tangiert, sondern den gesamten Horizont thematisiert. Von daher kann sie als radikale
Pluralität beschrieben werden. Die postmoderne Moderne ist die Phase, in der die radikale
Pluralität als Grundverfassung der Gesellschaften anerkannt wird und damit auch die
Differenz und Vielfalt von Lebensentwürfen, Wissensformen, Deutungsmustern und
Handlungsweisen real dominant und obligat werden.41
 Damit einhergehend ist eine deutliche Abnahme traditioneller Obligationen zu
verzeichnen, welche die Optionsmöglichkeiten deutlich erhöhen. Von dieser Entobligarisierung in einer Multioptionsgesellschaft sind verschiedene Dimensionen menschlichen
Zusammenlebens unmittelbar betroffen.42 Die optionelle, das heißt prinzipiell realisierbare
Erweiterung der Erlebens- und Handlungsmöglichkeiten verweist damit die ehemaligen
Grenzsetzungen der traditionellen Obligationen in ihre Schranken.
 Auch die großen theoretischen Entwürfe verlieren ihre Triebkraft und Faszination und
begünstigen das Ende der Metaerzählungen.43 In der Moderne wurde selbst in den
entlegensten Detailforschungen ein Rückbezug auf eine alles legitimierende Leitidee offenbar. Gegenüber solchen absoluten Ganzheitsideen gewinnen in verschiedenen Bereichen
die relativen Beobachtungs- und Erkenntnisleistungen an Bedeutung.
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 Vor diesem Hintergrund erfährt auch die Anhäufung postmoderner Wissensbestände ein
noch nicht da gewesenes Ausmaß. Doch diese Wissensproduktion mit Mehrwissen zu
verwechseln und dementsprechend zu idealisieren ist trügerisch.44 Die Kehrseite der
Wissensproduktion nämlich ist eine vierfache: Erstens bestehen zahlreiche vermeintliche
Neuentdeckungen aus Wiederholungen vorhandener Wissensbestände. Zweitens ist eine
große Unübersichtlichkeit postmoderner Wissensbestände zu verzeichnen, die zu
entsprechenden Orientierungsproblemen und zwangsläufigen Selektionen führt. Drittens
erhöht sich im Zuge der Dynamisierung gesellschaftlicher Anforderungen auch die
Notwendigkeit einer verstärkten Wissensüberprüfung und -vernichtung. Und viertens folgt
aus der stetigen Steigerung des Wissens auch die exponentielle Erweiterung des
Nichtwissens. Die Vergrößerung des Nichtwissens ist eine zentrale postmoderne Erfahrung
im Zuge vermeintlicher Wissensanhäufung.
 Ein weiterer Unterschied zwischen Moderne und Postmoderne manifestiert sich im
Umgang mit dem Fremden, dem Anderen, dem Verschiedenen. Während die Moderne
angetreten war, Differenzen und Andersartigkeit aufzuheben, einzuebnen sowie das
Fremde auszuschließen und bisweilen sogar zu eliminieren und damit eine homogene
Gesellschaft zu begründen, so basiert die Postmoderne eben gerade auf dem Anerkennen,
Zulassen und Annehmen von Fremdheit, Differenz und Unterschieden und rückt die Frage
in den Mittelpunkt, wie der Umgang mit dem Anderssein täglich und beständig gelebt und
gestaltet werden kann.45 Daher fordert die Postmoderne jeden Einzelnen kontinuierlich, die
Verschiedenheit, Fremdheit und das Anderssein der Anderen, mit dem er ununterbrochen
konfrontiert wird, anzunehmen und auszuhalten.
Baumann fasst das durch diese Verunsicherungen verursachte Unbehagen in der
Postmoderne folgendermaßen zusammen: „In dieser Welt ist alles möglich und alles
machbar, doch nichts ein für allemal – und was auch passiert, es geschieht unangekündigt
und verschwindet auch genauso sang- und klanglos wieder. In dieser Welt werden
Bindungen zu einer Folge von Begegnungen verfälscht, Identitäten zu aufeinander
folgenden Masken, Lebensgeschichten zu Episodenreihen, deren einzige bleibende
Bedeutung in der gleichermaßen kurzlebigen Erinnerung an sie liegt. Nichts lässt sich mit
Sicherheit wissen, und alles, was man weiß, lässt sich auch anders wissen – eine Art des
Wissens ist so gut oder so schlecht (und ganz gewiss so unbeständig und fragwürdig) wie
jede andere.“46 Im Spannungsfeld dieser Verunsicherungen besteht nach Lyotard die große
Herausforderung darin, vor der radikalen Pluralität einer postmodernen Moderne nicht zu
kapitulieren. Statt den Verlust der großen Entwürfe, Erzählungen und Einheitsphilosophien
zu beklagen, gilt es die Freisetzung von absoluten, totalen und universellen Denkvorgaben
zu akzeptieren und in die Weltgestaltung einzubeziehen. Eine postmoderne Philosophie hat
in diesem Zusammenhang drei wesentliche Aufgaben.47 Erstens hat sie die Verabschiedung
der Metaerzählungen zu dokumentieren und zu legitimieren, zweitens hat sie die Struktur
44
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effektiver Pluralität zu exponieren und drittens hat sie das Konfliktpotential einer
Verfassung radikaler Pluralität zu diskutieren. Demnach kann es nicht darum gehen, die
Postmoderne zu verwalten, sondern die Herausforderungen einer postmodernen Moderne
zu gestalten. Postmoderne Pluralität führt unweigerlich zu der Auflösung des Ganzen.
Solange aber diese Auflösung als Verlust erfahren wird, erfahren sich die gegenwärtigen
Gesellschaften in der Moderne. Erst wenn sich eine positive Wahrnehmung dieses
Abschieds entwickelt, erfolgt der Übergang zur Postmoderne.

2.2 Friedensphilosophie im Spannungsfeld radikaler Pluralität
Von den einstürzenden Weltbildern einer postmodernen Moderne und dem Sog der
Pluralität bleibt auch die philosophisch-definitorisch-theoretische Annäherung an den
Frieden nicht unberührt. Wenn die Vorstellungen von Wahrheit, Wissen und Wirklichkeit
von ihrem Sockel der Absolutheit gestoßen werden und sich in der Relativität von
Verständigungs- und Diskursgemeinschaften wieder finden, ist auch die Absolutheit des
Friedens obsolet geworden. Wer die antitotalitären und antihegemonialen Paradigmen
postmodernen Denkens ernstnimmt und umsetzt, muss auch die Vorstellungen von Frieden
differenzieren und pluralisieren. Diese Pluralität ist aber keinesfalls mit Beliebigkeit
gleichzusetzen und zu verwechseln. Auch der postmoderne Frieden muss verhandelt,
diskutiert und erarbeitet werden, wenn auch unter anderen Ausgangs- und
Rahmenbedingungen, auf eine andere Art und Weise, sicherlich mit anderen Ergebnissen
und in dem Bewusstsein, damit keine absoluten und endgültigen Friedensvorstellungen
begründen zu können.
Die theoretische und praktische Konzeptionalisierung vom Frieden kann unter der
Perspektive von Heterogenität und Vielfalt somit zwar nicht mehr von außen sozialen
Systemen aufgesetzt oder vorgegeben werden, aber sie kann innerhalb und von diesen
Systemen wachsen und gestaltet werden. Damit werden die globalen und universalen
Friedensdefinitionen fragwürdig und notwendigerweise durch die lokalen und pluralen
Friedensdiskurse ersetzt.48
Wie friedlich aber lassen sich die Diskurse über den Frieden in den jeweiligen lokalen
Zusammenhängen unter dem Vorzeichen radikaler Pluralität überhaupt führen? Und welche
Verständigungen und Ergebnisse sind dabei zu erwarten?
Lyotard legt in seiner postmodernen sprachphilosophischen Diskursanalyse49 das hohe
Konflikt- und Ungerechtigkeitspotential solcher Verständigungsversuche offen. Die
Heterogenität und Vielfalt der Welt setzen sich in deren Versprachlichung und den
entsprechenden Diskursarten fort. Diese doppelte Heterogenität führt, so Lyotard, nicht nur
zu unvermeidlichen Konflikten, sondern darüber hinaus auch zu unlösbaren Widerstreiten
und unvermeidlichen Ungerechtigkeiten. Die sprachliche Verfassung an sich produziert
kontinuierlich höchst konfliktive und konfrontative Auseinandersetzungen, in denen die
einen Diskursarten die anderen zwangläufig dominieren. Radikale Pluralität und
Heterogenität sind insofern mit Verständigung und Gerechtigkeit inkompatibel. Vielfalt der
48
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Welt und Vielfalt der Sprache schließen eine harmonische Gesamtordnung und eine
durchgängige Form konstruktiver Konfliktbearbeitung grundsätzlich aus. Der Dissens
avanciert aus der Sicht Lyotards zur Leitidee postmoderner Diskursphilosophie und löst
damit den Konsens als Paradigma kommunikativen Handels ab.50
Für die Diskurse des Friedens offenbart die spachphilosophische Analyse Lyotards ein
doppeltes Problem. Sowohl Diskursverläufe als auch Diskursergebnisse implizieren massive
konfliktive und repressive Tendenzen. Postmoderne Friedensdiskurse erscheinen somit
besonders anfällig für strukturell verankerten sowie inhaltlich formulierten Unfrieden. Vor
diesem Hintergrund wäre auch die pädagogische Herausforderung, den Frieden zu lernen,
in einer doppelten Hinsicht erschwert.
Die Leistung Lyotards besteht zweifelsohne darin, die Unterdrückungen und Ungerechtigkeiten in Diskursen sprachphilosophisch zu analysieren und damit durchschaubar und
kritisierbar zu machen. Doch verharrt er in seiner Analyse, ohne eine Lösung dieses
Dilemmas anzudeuten, geschweige denn anzubieten und propagiert durchgängig, dass
Verständigung und Gerechtigkeit in der Konfrontation der Diskurse illusorisch sei.51
Dieser pessimistisch-fatalistischen Einschätzung möchte sich die vorliegende Arbeit nicht
anschließen. Im Gegenteil: Sie versucht, ausgehend von konstruktivistischen,
interaktionistischen und systemischen Theorien diesen Pessimismus zu durchbrechen.
Dabei ist auch insbesondere der Konstruktivismus eine paradigmatische Facette postmodernen Denkens. Allein innerhalb des Spektrums konstruktivistischer Denkrichtungen
spiegelt sich die Pluralität postmoderner Erkenntnisproduktion exemplarisch wieder.52 In
der Gedankenführung der vorliegenden Arbeit werden jedoch weniger die radikal und
individualorientierten, sondern verstärkt die systemisch und interaktionistisch orientierten
Varianten des Konstruktivismus herangezogen, um die Theoriebildung der Friedenspädagogik zu bereichern. Gerade diese systemischen und interaktionistischen konstruktivistischen Spielarten teilen einerseits die erkenntniskritische und differenzierte Weltsicht
anderer postmoderner Strömungen, andererseits aber betonen sie gerade vor dem
Hintergrund von Multiperspektivität, Heterogenität, Pluralität und Beobachterabhängigkeit
der Wirklichkeit die Bedeutung von Diskurs- und Verständigungsgemeinschaften, um
tragfähige Formen von Interaktion und Zusammenleben in sozialen Systemen entwickeln zu
können.
Ein solches Denken wiederum ist anschlussfähig an friedenstheoretische Ansätze, die
Frieden nicht als Zustand oder fertiges Produkt, sondern als interaktiven und diskursiven
Prozess begreifen. Ein prominenter und jüngerer dieser Ansätze ist das zivilisatorische
Hexagon, das von Senghaas als Modell für die Entwicklung einer Kultur des Friedens in die
friedensphilosophische und friedenstheoretische Debatte eingeführt wurde (siehe Abb. 1).53

Das zivilisatorische Hexagon
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Senghaas entfaltet sein Modell im Hinblick auf die anhaltende globale Modernisierung und
Politisierung gesellschaftlicher Lebensräume. Moderne Gesellschaften werden als konfliktund gewaltträchtig charakterisiert, weil in ihnen auf einer breiten Basis eine Politisierung
von vielfältigsten Identitäts- und Interessenskonflikten existiert. „Wenn solche Gesellschaften nicht in potenziell gewaltsame Dauerkonflikte, in bürgerkriegsähnliche Zustände
oder tatsächliche Bürgerkriege versinken sollen, bedarf es in ihnen der Verständi-gung, also
der Verständigung über Koexistenz gerade wegen der prinzipiell nicht überwindbaren
Meinungs- und Interessensvielfalt.“54
Vor diesem Hintergrund beschreibt das zivilisatorischen Hexagon Frieden als einen interaktiven, verständigungsorientierten und oftmals schwierigen und mühsamen Aushandlungsund Zivilisierungsprozess.
Dieser Prozess erfolgt durch das Zusammenwirken folgender sechs Faktoren: 55
1. durch die Entprivatisierung von Gewalt und die Herausbildung eines legitimen
Gewaltmonopols,
2. durch die Kontrolle des Gewaltmonopols vermittelt durch Rechtstaatlichkeit,
3. durch die zunehmende Affektkontrolle, die aus wachsenden Interdependenzen des
Zusammenlebens und der Entprivatisierung der Gewalt resultiert,
4. durch die demokratische Beteiligung der Bevölkerung,
5. durch eine zunehmende soziale Gerechtigkeit und eine aktive Politik der Chancenund Verteilungsgerechtigkeit und
6. durch eine konstruktive Konfliktkultur und die Bereitschaft und Fähigkeit zur
produktiven und gewaltfreien Auseinandersetzung mit Konflikten und zur
kompromissorientierten Konfliktfähigkeit.
Die sechs Komponenten des Hexagons unterliegen wechselseitigen Beeinflussungen und
Rückkoppelungen und bilden in ihrer Gesamtheit die theoretische Basis für einen
gesellschaftlichen Frieden, der eine konstruktive und gewaltfreie Bearbeitung von Konflikten
ermöglicht (siehe Abb. 1).
Nach Senghaas wird konstruktive, interaktive, diskursive und gewaltfreie Konfliktbearbeitung „angesichts einer Situation, in der alle gesellschaftlichen Auseinandersetzungen
sich als politische und sich alle politischen als gesellschaftliche“56 darstellen, zu einem
übergeordneten Imperativ, der auf den genannten sechs Komponenten des zivilisatorischen
Hexagons basiert. Die Stabilität des Hexagons bedingt den gesellschaftlichen Zustand des
Friedens. Da, wo einige der sechs Komponenten teilweise oder vollständig ihre Gültigkeit
verlieren, ist der innere Frieden einer Gesellschaft massiv bedroht. Innerer Friede sollte von
daher verstanden werden „als ein gewaltfreier und auf Verhütung von Gewalt gerichteter
Prozess, in dem durch Verständigungen und Kompromisse solche Bedingungen des
Zusammenlebens von gesellschaftlichen Gruppen geschaffen werden, die nicht ihre
54
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Senghaas 1995d, S.196.
Vgl. Senghaas1995d, S.196ff.
Senghaas 1995c, S.37.
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Existenz gefährden und nicht das Gerechtigkeitsempfinden oder die Lebensinteressen
einzelner oder mehrerer von ihnen so schwerwiegend verletzten, dass sie nach Erschöpfung
aller friedlichen Abhilfeverfahren Gewalt anwenden zu müssen glauben.“57

Gewaltmonopol
Rechtstaatlichkeit

Interpendenzen
und Affektkontrolle

Demokratische
Prinzipien

Soziale
Gerechtigkeit
Konfliktkultur

(Abbildung 1: Das zivilisatorische Hexagon nach Senghaas.
Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Senghaas 1995c, 1995d)

Das zivilisatorische Hexagon verdeutlicht ebenso wie die Friedensphilosophie Kants, wie eng
solche theoretischen und philosophischen Annäherungen an den Frieden bereits auf den
politischen Horizont bezogen sind, der nachfolgend skizziert werden soll.58
Darüber hinaus kann das zivilisatorische Hexagon auch für den pädagogischen Horizont
wertvolle Anregungen liefern. Eine handlungsorientierte Übertragung des Hexagons auf
Friedenspädagogik und Gewaltprävention erfolgt zum Beispiel bei Schell-Faucon und
Kelemen. Hierbei werden die sechs Dimensionen des Hexagons pädagogisch weiterentwickelt und für jede Dimension werden konkrete Akteure benannt und analysiert, die im
Kontext der Friedenspädagogik und der Gewaltprävention von Bedeutung sind.59
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Senghaas/Senghaas 1996, S.265.
Das zivilisatorische Hexagon wurde von Senghaas vor dem Hintergrund westlicher Nationalstaaten
entwickelt. Inwiefern es auf andere Kontinente und Kulturräume übertragbar ist, wird von Senghaas selbst
angezweifelt (vgl. Senghaas 1995d, S.208). Dennoch leistet das Hexagon einen wichtigen Beitrag für die
jüngere friedenstheoretische Diskussion gerade in Bezug auf Gelingensbedingungen von Friedensprozessen.
59
Vgl. Schell-Faucon/Kelemen 2009.
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3. Der politische Horizont – Frieden machen
3.1 Kriege und Konflikte der Gegenwart
3.1.1 Die postbipolare Friedensillusion
Der Ost-West-Konflikt in seiner Ausprägung als Kalter Krieg hat über 40 Jahre Gehalt,
Modus und Handlungsspielräume der internationalen Politik seit dem zweiten Weltkrieg
konstitutiv bestimmt und kann somit als das zentrale Strukturmuster globaler Politik der
Epoche nach dem Zweiten Weltkrieg bezeichnet werden. Mit dem Ende des globalen OstWest-Konfliktes im Jahre 1989 schien die Welt plötzlich eine friedlichere zu werden. Der
Menschheitstraum nach dauerhaftem Frieden schien sich zu erfüllen. Das Ende der
bipolaren Blockkonfrontation, welche die Weltgemeinschaft über Jahrzehnte geprägt und
gespalten hatte, führte zu einer friedenspolitischen Euphorie. Diese begründete sich
dadurch, dass sowohl das bipolare atomare Abschreckungsszenario als auch eine Reihe von
Stellvertreterkriegen, die unter den Vorzeichen des Ost-West-Konfliktes in ärmeren
Regionen der Welt begonnen und über Jahre weitergeführt wurden, beigelegt werden
konnten. Die postbipolare Welt schien tatsächlich über die historische Chance zu verfügen,
den Krieg als Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln zu überwinden.
Doch der anfänglichen friedenspolitischen Euphorie folgte sehr schnell eine Ernüchterung.
Denn nicht der „Friede brach aus, sondern eine Reihe neuer schrecklicher Kriege.“60
Insbesondere der Staatszerfall in Somalia (1992) die Kriege auf dem Balkan im Zuge der
Auflösung des ehemaligen Jugoslawien (1992 bis 1999) und der Völkermord in Ruanda
(1994) schockierten die Weltöffentlichkeit. Die Gewaltexzesse, das Wiederaufleben
extremer nationalistischer und rassistischer Tendenzen und das grausame Töten,
Verstümmeln, Vergewaltigen und Vertreiben von Zivilisten sowie gezielte Attacken und
tödliche Übergriffe gegen das Personal von internationalen Hilfsorganisationen und UNBlauhelmmissionen prägten das Bild dieser Krisenherde.61
Das Ende der bipolaren Blockkonfrontation und des globalen Kalten Krieges führte somit bei
weiten nicht zu der erhofften flächendeckenden Befriedung der Welt. Vielmehr erfuhren
neue und alte lokale heiße Kriege eine unerwartete politische Bedeutung und mediale
Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung einer postbipolaren neuen Weltordnung wich bald der
einer neuen globalen Unübersichtlichkeit und dem Herausbilden einer neuen
Weltunordnung.62
Je nach Kriegsdefinition und Forschungseinrichtung prägen zurzeit etwa 40 bewaffnete
Konflikte, die als kriegerische Auseinandersetzungen eingestuft werden können, das
weltweite Konfliktgeschehen.63 Angesichts dieser schockierenden Erfahrungen scheint die
pessimistisch-skeptische Frage: „Immer wieder Krieg?“64 zweifelsohne berechtigt.
60

Mathies 1994, S.7.
Vgl. beispielhaft Calic 1995 und Eriksson 1996, die detaillierte Analysen der Kriege in Bosnien und in
Ruanda liefern, welche die Gewaltakte und Grausamkeiten schonungslos offen legen.
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Vgl. u.a. Czempil 1993, Mathies 1994, Ferdowski 1995, Hauchler 1995, Opitz 1995 und Meyer 1996.
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Unterschiedliche Definitionen von Krieg, Krise und Gewaltkonflikt führen auch zu unterschiedlichen
Bewertungen, was die Anzahl von Kriegen betrifft. Es würde den Rahmen dieser Arbeit übersteigen, die
zahlreichen Kriegs- und Konfliktdefinitionen zu erörtern. Einen jährlichen Überblick über das weltweite Kriegs61
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Zweifelhaft ist jedoch, ob die vielen lokalen Kriegs- und Krisenherde der postbipolaren Welt
wirklich von einer neuen Weltunordnung zeugen oder ob nicht vielmehr während des Kalten
Krieges das weltweite Kriegsgeschehen falsch eingeschätzt und zu einfach rekonstruiert
wurde. Sind die lokalen Konflikte wirklich erst das Ergebnis postbipolarer Machtvakuen und
Chaotisierungen? Belegen die gegenwärtigen Kriege tatsächlich die These der neuen
Unordnung oder verdeutlichen sie, „wie unfähig die Welt des Ost-West-Konfliktes gewesen
ist, mit regionalen, nationalen, ethnischen und religiösen Problemen“65 umzugehen?
Wurden zahlreiche Probleme, Krisen und Konflikte nicht vielmehr ignoriert und
fehlinterpretiert und fälschlicherweise in das Schema des Ost-West-Konfliktes gepresst oder
gar „unterdrückt, aber nicht bearbeitet, geschweige denn gelöst?“66
Dieses komplexe weltweite an vielen verschiedenen Schauplätzen erfahrbare
Konfliktszenario der postbipolaren Welt wird seit dem 11.9.2001 noch um eine weitere
Dimension verschärft. Der 11.September symbolisiert nicht nur den Kampf des Terrornetzwerkes Al-Qaida gegen die USA, die westliche Welt und ihren liberalen, modernen und
säkularen Lebessstil als eine neue Form weltweiter Gewalt und Bedrohung. Sondern er
symbolisiert auch die Legitimation der USA und in ihrem Nachzug auch anderer Staaten mit
extremer Gewalt einen weltweiten Krieg gegen Terror und Terrorismus zu führen. Diese
beiden neuen Formen von Gewalt sind gegenwärtig neben den zahlreichen lokalen
Konflikten und Krisen die prägensten geopolitischen Gewaltformen, die sich als permanente
neue Formen von globaler Konfliktaustragung und Kriegsführung festsetzten könnten.67
Vor dem Hintergrund dieser weltweiten Konflikt- und Gewaltsituation wird in der
Konfliktforschung häufig von den neuen Kriegen gesprochen.68 Der unter anderem von
Münkler in die Diskussion eingeführte Begriff stößt aber auch auf heftige Kritik, da
bezweifelt wird, ob sich das Kriegsgeschehen tatsächlich nach 1989 wesentlich anders
darstellt oder ob sich nicht vielmehr die Wahrnehmung und Interpretation der Kriege
verändert habe.69

und Konfliktgeschehen liefern u.a. die Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung der Universität Hamburg
(AKUF) (vgl. AKUF 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004) sowie das Heidelberger Institut für Internationale
Konfliktforschung (HIIK) (vgl. HIIK 2008, 2007, 2006, 2005).
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Czempil 1993, S.10.
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Czempil 1993, S.10.
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Vgl. Münkler 2002a, 241ff.
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Den Begriff eingeführt haben im englischen Sprachraum Kaldor (vgl. Kaldor 1999) und im deutschen
Münkler (vgl. Münkler 2002).
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Zur Kritik an den sogenannten neuen Kriegen vgl. u.a. Chojnacki 2006a, 2006b, Balz 2007. - Die in diesem
Kapitel skizzierten Konflikt- und Gewaltpotenziale dienen dazu, den Kontext der gegenwärtigen Friedenspädagogik zu beleuchten. Dabei kann keine differenzierte Abgrenzung und Typologisierung verschiedener
Konflikt- und Kriegsarten (wie z.B. zwischenstaatlicher Konflikt, innerstaatlicher Konflikt oder Bürgerkrieg)
oder verschiedener Gewaltformen (wie z.B. Alltagsgewalt, Gewaltkriminalität oder kollektive Gewalt) oder
verschiedener Formen des Terrorismus (wie z.B. religiöser oder politischer Terrorismus) geleistet werden. Im
Mittelpunkt der Ausführungen steht dennoch das vermeintlich klassische Gegenstück zum Frieden: der Krieg,
und zwar in allen seinen vielfältigen gegenwärtigen Erscheinungsformen und Auswirkungen sowie seinen
Entgrenzungen, Überschneidungen und Verbindungen zu anderen Formen der Gewalt und der gewaltvollen
Konfliktaustragung. Von daher werden nachfolgend vor allem die Gewaltkontexte der so genannten neuen
Kriege thematisiert.
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Münkler selber reagiert auf diese Diskussion folgendermaßen: Die neuen Kriege sind „so
neu nicht. […] Von den nach 1945 weltweit geführten Kriegen waren allenfalls ein Drittel
zwischenstaatliche Kriege im herkömmlichen Sinn. Bei den restlichen zwei Dritteln handelt
es sich um innergesellschaftliche und transnationale Kriege, in denen lokale Milizen, international rekrutierte Guerillagruppen, weltweit agierende Terrornetzwerke sowie regionale
Warlords gegeneinander Krieg führten. […] Der Krieg hat sich seiner Fesselungen an die
Staatlichkeit, die ihm völkerrechtlich mit dem Westfälischen Frieden angelegt worden sind,
entledigt, er hat sich entstaatlicht, um nicht zu sagen privatisiert. Der einstige
Kriegsmonopolist Staat konkurriert mit parastaatlichen und privaten Akteuren, mit
Warlords, Söldnern und netzförmig miteinander verbundenen Terrorgruppen, die untereinander, aber auch gegen Staaten Kriege führen.“70
Ob nun angesichts dieser neuen Kriege die postbipolare Welt eine gewaltvollere oder eine
friedlichere geworden ist, wird im ersten Human Security Report 2005 untersucht und es
werden überraschende Ergebnisse geliefert: Nach dem Human Security Report sind seit
dem Ende des Ost-West-Konfliktes die Anzahl der zwischen- und der innerstaatlichen
Kriege, der Todesopfer und der Flüchtlinge, der Militärputsche, der internationalen Krisen,
der Völkermorde sowie die weltweiten Militärausgaben und Truppenstärken erheblich
zurückgegangen.71
Damit widerspricht der Bericht weit verbreiteten Vorstellungen, die heute bei zahlreichen
Menschen und Medien vorherrschen, beispielsweise dass Krieg und Gewalt weltweit
zunehmen, dass es mehr Völkermorde gibt und dass die größte Gefahr vom internationalen
Terrorismus ausgeht. Doch unabhängig davon, ob die Intensität und die Bedrohung durch
Krieg und Gewalt weltweit objektiv zu- oder abgenommen haben oder nur die subjektiven
Ängste und Bedrohungsgefühle der Menschen: Die Erde bleibt ein unsicherer und in vielen
Gegenden ein gewalttätiger Ort. Der Bericht stellt fest, dass es nach wie vor zahlreiche
innerstaatliche Kriege und Konflikte gibt, die oftmals von massiven Gewalttätigkeiten,
Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen und Terrorismus begleitet werden. Weil
darüber hinaus die Ursachen dieser Kriege oftmals nicht adäquat bearbeitet werden,
drohen scheinbar gelöste Streitfragen und konstruktiv bearbeitete Konflikte schnell wieder
zu eskalieren. Von Entwarnung kann insofern keine Rede sein, Krieg und Gewalt bilden
nach wie vor zentrale Herausforderungen für die Weltgesellschaft.
Zu diesem Ergebnis kommt auch der erste Weltbericht zu Gewalt und Gesundheit, der sich
vor allem mit den Auswirkungen von individueller und kollektiver Gewalt auf die physische
und psychische Gesundheit beschäftigt. „Kein Land, kein Gemeinwesen bleibt von Gewalt
verschont. Bilder und Berichte von Gewalt durchdringen die Medien. Sie spielt sich auf
unseren Straßen ab, in unseren vier Wänden, in Schulen, an Arbeitsplätzen und in
Institutionen. Gewalt ist eine Weltgeißel, die das Gefüge von Gemeinschaften zerreißt und
Leben, Gesundheit und Glück von uns allen bedroht. Jedes Jahr verlieren weltweit über 1,6
Millionen Menschen ihr Leben aufgrund von Gewalttaten. Auf jedes Gewaltopfer, das den
Folgen der Gewalt erliegt, kommen zahlreiche andere, die verletzt werden und unter den
unterschiedlichsten physischen, sexuellen, reproduktiven und psychischen Gesundheitsproblemen leiden. Gewalt gehört in der Altersgruppe der 15-44-Jährigen überall auf der
70
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Welt zu den Haupttodesursachen und ist unter Männern für etwa 14% und bei den Frauen
für 7% aller Sterbefälle verantwortlich.“72 In diesem Zusammenhang ist unbestritten, dass
Entwicklungs- und Transformationsländer wesentlich stärker von Krieg und Gewalt
betroffen sind als der Rest der Welt. Von daher besteht in diesen Ländern ein erhöhter
Bedarf, Modelle und Ansätze der Krisen- und Gewaltprävention zu entfalten, zu erproben
und weiterzuentwickeln.73
3.1.2 Entwicklungsländer als Schauplatz für den postnationalen Krieg
Mehr als neunzig Prozent der fast 200 Kriege, die seit 1945 stattgefunden haben, wurden in
Entwicklungs- und Transformationsländern ausgetragen. Gegenwärtig befindet sich fast die
Hälfte der Partnerländer der deutschen Entwicklungszusammenarbeit entweder in einer
Post-Konflikt-Situation oder durchlebt zurzeit massive innergesellschaftliche Konflikte, die
gewaltsam ausgetragen werden bzw. in kriegerische Auseinandersetzungen übergehen.
Fast 45% der Konflikte flammen in den ersten fünf Jahren nach ihrer Beendigung wieder
auf.74 Durch Krisen, Krieg und gewaltsam ausgetragene Konflikte werden oftmals die
Errungenschaften jahrzehntelanger Entwicklungsbemühungen zerstört. „Die negativen
Konsequenzen der Konflikte für die Entwicklungsbemühungen der betroffenen Länder sind
offensichtlich. Oft folgen ein deutlicher Rückgang von Wachstum und Investitionen, eine
hohe Jugendarbeitslosigkeit und ein Anstieg der Schattenwirtschaft sowie eine Schwächung
des Staates. Illegaler Waffen-, Drogen- und Menschenhandel entziehen dem Wiederaufbau
Ressourcen. In Verbindung mit Konflikten ist häufig ein signifikanter Anstieg von HIV/AIDS
zu verzeichnen; dazu kommen psychosoziale Traumatisierung mehrerer Generationen, die
anhaltend hohe Verfügbarkeit von Kleinwaffen und eine Zunahme von häuslicher und
familiärer Gewalt.“75 Die Auswirkungen dieser Krisen betreffen nicht nur die jeweilige
Region, sondern oftmals auch die internationale Staatengemeinschaft. Die Weltgemeinschaft oder einzelne Staaten reagieren auf die Folgen dieser Krisen und Kriege mit
großem politischem, finanziellem und immer öfter auch militärischem Aufwand. Die Kosten
für solche Maßnahmen sind immens. Folgende Charakteristika von gewaltsamen Konflikten
in Entwicklungsländern sollen in Bezug auf den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit hervorgehoben werden.76

Innerstaatliche Krisen und Kriege
Bei Kriegen und Krisen in Entwicklungsländern handelt sich fast ausschließlich um
innerstaatliche Gewalteskalationen, die jedoch auch in die angrenzenden Gebiete benachbarter Staaten ausstrahlen und sich dadurch zu transnationalen Kriegen ausweiten können.
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Die Konfliktparteien sind häufig in verschiedene Fraktionen und Gruppierungen zersplittert.
Oftmals gibt es komplexe Verflechtungen zwischen nichtstaatlichen Gewaltakteuren,
privaten Sicherheitskräften und organisierter Kriminalität über die Landesgrenzen hinaus.
Diese führt zur einer Entstaatlichung und Privatisierung des Krieges.77 All jene
Grenzziehungen, die den klassischen zwischenstaatlichen Krieg kennzeichneten, wie die
zwischen Kombattanten/Soldaten und Zivilisten, zwischen eigenem und fremden
Territorium, zwischen Ökonomie und Politik und eben auch zwischen Armee und
Bevölkerung, schwinden dahin und sind für die Realität solcher Kriege immer weniger
maßgeblich. Vor diesem Hintergrund charakterisiert Beck diese Form des Krieges als
postnationalen Krieg.78 Dieser ist unberechenbar geworden. Beruhte der klassische Krieg
noch auf dem Gewaltmonopol des Staates und der Achtung des humanitären Völkerrechts,
das die Regeln für den Krieg festlegte, haben diese Grundannahmen für den
innerstaatlichen postnationalen Krieg der Gegenwart keine Bedeutung mehr. „Die Grenzen
zwischen den scheinbar anthropologisch gesicherten Dualen – Krieg und Frieden,
Zivilgesellschaft und Militär, Feind und Freund, Krieg und Verbrechen, Militär und Polizei –
verwischen sich.“79

Gewalt- und Kriegsökonomien
Im Kontext zahlreicher innerstaatlicher Kriege, die durch entstaatlichte und privatisierte
Gewaltakteure- und formen gekennzeichnet sind, stehen oftmals auch nicht primär
ideologische, politische, religiöse, ethnische oder kulturelle Aspekte im Mittelpunkt der
kriegerischen Auseinandersetzungen, sondern ökonomische, so dass sich einige dieser
Konflikte zu regelrechten Kriegsökonomien entwickelt haben.80 Der entscheidende
Unterschied gegenüber früheren Kriegen und Konflikten besteht darin, wie nichtstaatliche
Gewaltakteure, zum Beispiel Rebellengruppen, Befreiungsbewegungen und Separatistenarmeen als auch das staatliche Militär, ihre Kriegsaktivitäten finanzieren. Konnten beide
Seiten während des Ost-West-Konflikts oftmals noch darauf zählen, durch einen der beiden
militärischen Blöcke in ihrem Kampf finanziell, militärisch und logistisch unterstützt zu
werden, sind sie gegenwärtig in der Regel darauf angewiesen, die Mittel zur Fortsetzung
ihrer Kriegs- und Kampfhandlungen aus eigenen Anstrengungen zu erwirtschaften. Dadurch
agieren die Konfliktpartien nicht nur als Kämpfende im Krieg, sondern auch als Händler von
Rohstoffen wie Diamanten, Drogen, Öl, Edelmetallen, Edelhölzern und Mineralien, die auf
dem Weltmarkt sehr begehrt sind. Insofern konzentrieren sich auch die Kampfhandlungen
zunehmend auf die Eroberung und Verteidigung von Gebieten, in denen diese Rohstoffe
vorzufinden sind. Dadurch erhalten diese Kriege eine eigene ökonomische Logik und
internationale Dimension, weil sie durch ihre ökonomischen Verflechtungen und die darauf
bezogenen transnationalen Wertschöpfungsketten nicht mehr ausschließlich auf die lokale
Kriegsregion beschränkt sind. Die dadurch entstehenden Gewalt- und Kriegsökonomien
entwickeln sich somit zu lokalen Wirtschaftsfaktoren, die in die globalisierten
Wirtschaftsabläufe eingebunden sind.
77
78
79
80

Vgl. Münkler 2002a, S.173.
Beck 2004, S.200ff.
Beck 2004, S.199.
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Zeitrahmen
Im Gegenzug zum klassischen zwischenstaatlichen Krieg, wo das Kriegsgeschehen durch
einen eindeutigen Beginn und ein eindeutiges Ende eingegrenzt war, erfährt der
postnationale Krieg auch eine Entgrenzung in zeitlicher Hinsicht.81 Die Einteilung in
traditionelle Konfliktphasen (Vorkonfliktphase, Eskalationsphase und Nachkonfliktphase)
und die Zuordnung entsprechender Handlungs- und Bearbeitungsmöglichkeiten ist häufig
schwierig oder überhaupt nicht möglich.82 Vielfach variieren verschiedene Konfliktphasen
innerhalb des Staatsgebiets und auch in vergleichsweise ruhigen Gebieten kann die Gewalt
immer wieder kurzfristig eskalieren. Innerstaatliche Konflikte offenbaren oftmals komplexe
psycho-soziale Tiefendimensionen, die seit Generationen weitergetragen werden.83 Von
daher werden die Konflikte häufig über sehr lange Zeiträume mit unterschiedlicher
Intensität ausgetragen, betreffen aber meist nur Teilgebiete innerhalb eines Landes.

Zusammenbruch staatlicher Strukturen
Innerstaatliche Konflikte führen oftmals dazu, dass in Teilgebieten innerhalb der Konfliktländer staatliche Strukturen zusammenbrechen und wichtige staatliche Funktionen, zum
Beispiel die Garantie von Sicherheit und Ordnung, die Sicherstellung sozialer Grunddienste
und die Kontrolle des staatlichen Territoriums, nicht mehr aufrechterhalten werden können.
In diesem Kontext des Staatsverfalls ist auch von Failing States, Failed States, States at
Risk, fragiler Staatlichkeit, kollabierenden Staaten oder Disintegrating States die Rede.84
Staatliche Akteure reagieren auf den Macht- und Kontrollverlust innerhalb ihres Landes
oftmals mit zunehmender Gewalt und werden damit selbst zu einer Konfliktpartei, wenn sie
es nicht vorher bereits waren. Auch wenn über die Hälfte der Partnerländer der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit insgesamt noch eine relative Stabilität und Sicherheit sowie
eine weitestgehende Kontrolle ihres Staatsterritoriums aufweisen können, ist diese häufig in
den urbanen Verdichtungsräumen, vor allem in Lateinamerika, sichtlich eingeschränkt. Die
Millionenstädte in vielen Entwicklungsländern bergen oftmals ein hohes Gewalt- und
Kriminalitätspotential und können dadurch dauerhaft zu schwer oder nicht kontrollierbaren
autonomen Gewaltzonen werden.85 Die Spirale der Gewalt kann in diesen Verdichtungsräumen schnell eskalieren und negative Ausstrahleffekte auf andere Gebiete des Landes
und andere Bevölkerungsgruppen haben.
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Beck 2004, S.205.
Vgl. Ropers 2002, S.36ff, BMZ 2005b, S.6.
83
Vgl. Ropers/Debiel 1995, S.30.
84
Vgl. ausführlicher zu kollabierenden Staaten u.a. Strassner/Klein 2007, Schneckener 2006.
85
In Brasilien beispielsweise, das nicht als Kriegs- und Konfliktland gilt, werden jährlich weit mehr Tote als
Folge von Kleinwaffengebrauch im Alltag registriert als in zahlreichen Kriegen der Gegenwart (vgl.
Cukier/Sidel 2005, S.16). In diesem Kontext nimmt auch der so genannte Drogenkrieg in Mexiko eine Sonderstellung ein, der im Jahre 2009 weiter eskalierte (vgl. Jiménez 2009). Hier vermischen sich kriminelle und
paramilitärische Strukturen und Vorgehensweisen der Drogenkartelle und fordern immer mehr zivile, am
Konflikt unbeteiligte Opfer. Der Konflikt, der vom Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung als
ernsthafte Krise eingestuft wird (vgl. HIIK 2007, 2008), verdeutlicht, wie stark organisierte Kriminalität,
hohes Waffenaufkommen, massive Gewaltbereitschaft und Alltagsgewalt die Sicherheits- und Konfliktsituation
einer Region beeinträchtigen können, die nicht als klassisches Kriegs- oder Konfliktgebiet gilt. Im Mai 2008
forderte dieser Konflikt mehr Todesopfer als zur selben Zeit der Krieg im Irak (vgl. Castritius 2008).
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Ethnisierung
Mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes rückten neue Beobachtungs- und Bewertungsschemata in Bezug auf innerstaatliche Krisen und Kriege in den Vordergrund, die bisher
vernachlässigt wurden. So wurden zahlreiche Konflikte vermehrt im Hinblick auf ihre
ethnischen, kulturellen, sprachlichen und religiösen Konfliktlinien zwischen verschiedenen
Bevölkerungsgruppen interpretiert86 und bisweilen sogar wurden kulturelle und ethnische
Faktoren als Hauptauslöser der Gewalt identifiziert.87 Dass ethnische, religiöse, sprachliche
und kulturelle Aspekte bei zahlreichen Konflikten eine wichtige Rolle im Kontext der
Konfliktdynamik und Eskalation einnehmen können, wird kaum bestritten.88
Insbesondere Galtung hat in diesem Zusammenhang auf die Erscheinungsformen und
Tiefenstrukturen kultureller Gewalt im Kontext innerstaatlicher Konflikte hingewiesen.89
Doch die einseitige Hervorhebung von ethnisch-kulturellen Differenzen, als einzige oder
zentrale Konfliktursachen und -auslöser, wird in der breiten Fachöffentlichkeit nicht geteilt.
Mittlerweile hat sich eine differenziertere Sichtweise durchgesetzt, die vor allem innergesellschaftliche Macht- und Verteilungskämpfe als zentrale Faktoren innerstaatlicher
Konflikte benennt.90 Vor diesem Hintergrund werden ethnische und kulturelle Unterschiede
instrumentalisiert und hochstilisiert. Im Kern geht es jedoch selten um ethnische, religiöse,
kulturelle oder sprachliche Unterschiede, „sondern um materielle Interessen und politische
Machtansprüche, die im Gewande von mobilisierenden, legitimierenden, und identitätsstiftenden kulturellen Formen verfolgt werden.“91 Von daher ist es passender, nicht von der
Ethnisierung, sondern der Ethnopolitisierung von Konflikten zu sprechen, da in der Regel
erst die Hervorhebung und politische Instrumentalisierung von ethnischen und kulturellen
Unterschieden ihre Schlüsselrolle im Konfliktprozess begründet.92

Zivile Opfer und Täter
Durch die Entstaatlichung des Krieges, durch den Wegfall staatlicher Kontrolle und insbesondere durch die in innerstaatlichen Konflikten oftmals festzustellende Aufweichung der
Grenze zwischen Kombattanten und Zivilisten kommt es auch zu einer Entgrenzung der
Gewalt bei der Zivilbevölkerung. Diese führt dazu, dass Zivilisten zunehmend als Opfer und
als Täter in kriegerischen Auseinandersetzungen involviert sind. Wie stark ein inner86

Vgl. u.a. Ropers 1995.
Prominentester Vertreter einer solchen ethno-kulturellen Interpretation ist Huntington mit seiner
provozierenden These vom weltweiten Kampf der Kulturen, der das neue geopolitische Paradigma der
postbipolaren Welt darstelle (vgl. Huntington 1998). Zur Kritik an Huntington vgl. u.a. Çağlar 2002.
88
Eine jüngere Studie der Bertelsmannstiftung kommt zu dem Ergebnis, dass kulturelle Unterschiede oftmals
Konflikte verschärfen, aber nicht die eigentliche Ursache der Konflikte sind (vgl. Bertelsmannstiftung 2009).
89
Vgl. Galtung 1993, 1995a, 1995b, 1998.
90
Eine Sonderstellung nimmt in diesem Kontext der religiös motivierte islamisch-fundamentalistische
Terrorismus ein. Dieser aber bezieht sich seit dem 11.9.2001, neben vereinzelten Anschlägen, Drohungen und
Anschlagsversuchen gegen die westliche Welt, in erster Linie auf den islamisch-muslimischen Kulturkreis, wo
Terroristen versuchen, jene politischen und gesellschaftlichen Strukturen und Ordnungen zu destabilisieren,
die aus ihrer Sicht, nicht mit einer streng islamischen Lebensweise zu vereinbaren sind, weil sie zu liberal, zu
säkular und zu offen ausgerichtet sind. Da er von daher in weiten Teilen Afrikas, in Lateinamerika und vielen
Ländern Asiens eine untergeordnete Rolle spielt, wird der islamisch-fundamentalistische Terrorismus in der
vorliegenden Arbeit auch nicht als eine typische Begleiterscheinung der neuen, postnationalen Kriege
betrachtet und von daher auch nur punktuell berücksichtigt werden.
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Matthies 1994, S.29.
92
Vgl. Ropers 1995, S.197f.
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staatlicher Konflikt sogar freundschaftliche, familiäre und nachbarschaftliche Beziehungen
durchkreuzen, überlagern, verstören und Zivilisten zu Gewalttätern gegen andere Zivilisten
in ihrem unmittelbaren sozialen Umfeld werden lassen kann, haben vor allem der Genozid
in Ruanda und die Kriege im ehemaligen Jugoslawien in drastischer Weise demonstriert.93

Migration und Flucht
Durch die Instrumentalisierung ethnischer, religiöser und kultureller Identitäten in
innerstaatlichen Krisen und Konflikten werden auch die gezielten Vertreibungen und
Verfolgungen anderer ethnischer Gruppen zu einem bedeutsamen Element der Konfliktaustragung. Die Folge sind zum Teil massive Flüchtlingsströme von Zivilisten innerhalb der
Landesgrenzen oder in die Nachbarstaaten und dadurch hervorgerufene humanitäre
Notlagen für die flüchtende Bevölkerung. Die weltweite Anzahl von Flüchtlingen und
Binnenvertriebenen zusammen lag im Jahre 2006 mit ca. 21 Millionen höher als in den
Jahren zuvor.94 Die überwiegende Mehrheit der Flüchtlinge weltweit sind Zivilisten.

Kinder und Jugendliche in Krisen und Konflikten
Durch die verstärkte Verflechtung der Zivilbevölkerung in gewaltsamen Konflikten und
innerstaatlichen Kriegen sind Kinder und Jugendliche in besonderer Weise betroffen. In den
Entwicklungsländern ist die Zahl der Menschen zwischen 12 und 24 Jahre in den letzten
Jahren signifikant angestiegen und bereits auf 1,3 Milliarden angewachsen und wird in den
nächsten 10 bis 15 Jahren noch weiter steigen.95 Die spezifischen Problemlagen, aber auch
die Potenziale junger Menschen rücken vor diesem Hintergrund seit einigen Jahren
verstärkt in das Blickfeld der internationalen Entwicklungszusammenarbeit. Von daher
erfährt auch die Wahrnehmung der Rolle von Kindern und Jugendlichen in Gewaltkonflikten
und Kriegen eine neue differenzierte Aufmerksamkeit.96
Zahlreiche Kinder und Jugendliche werden im Zuge innergesellschaftlicher Kriege und
Krisen Opfer gewaltsamer Auseinandersetzungen. Von Flucht, von Vertreibung, vom Verlust
der Bezugspersonen im sozialen Nahbereich und vom Wegbrechen sozialer Grunddienste
und Bildungsmöglichkeiten sowie von psychischen und physischen Verletzungen sind Kinder
und Jugendliche besonders betroffen. Kriege und Konflikte verhindern oftmals die
Entwicklung junger Menschen und hinterlassen häufig lebenslang ihre Spuren. Darüber
hinaus kämpften in mindestens 20 Ländern, in denen zwischen 2001 und 2004 bewaffnete
Auseinandersetzungen oder Kriege stattfanden, Kinder aktiv an der Front.97 Zahlreiche
Kinder und Jugendliche werden in diesem Kontext entführt, zwangsrekrutiert und
gezwungen, an Kampfhandlungen teilzunehmen. Andere wiederum schließen sich freiwillig
einer bewaffneten Gruppe an. Wenn die staatlichen und gesellschaftlichen Strukturen im
Laufe eines Konfliktes zusammenbrechen, wenn den Kindern und Jugendlichen der Zugang
93

Sowohl während des Genozids in Ruanda als auch im Krieg im ehemaligen Jugoslawien war eine große
Anzahl ziviler Täter festzustellen, so dass die Grenzen zwischen Zivilisten und kämpfenden Einheiten nahezu
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Vgl. UNHCR 2006a, 2006b.
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Vgl. Worldbank 2006.
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Vgl. u.a. Schell-Faucon 2001, GTZ 2003, GTZ 2006, Imbusch 2008, Grasse 2009.
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zu Schulbildung und Ausbildung nicht möglich ist, wenn sie aus ihrem sozialen Umfeld
vertrieben werden oder von familiären Bezugspersonen getrennt werden, wenn sie in
extrem bedrohlichen und unsicheren Kontexten aufwachsen und wenn materielle Notlagen
ihre Existenz gefährden, bietet vielen eine bewaffnete, organisierte und strukturierte
Gruppe das Gefühl von Sicherheit, Macht und Handlungsmöglichkeit.98 Wie freiwillig jedoch
letztlich eine Entscheidung angesichts solcher Rahmenbedingungen ist, bleibt fraglich.
Über die extreme Bedrohung in akuten Kriegen hinaus können auch bereits
innergesellschaftliche soziale und politische Spannungen und Veränderungen gerade bei
jungen Menschen Ohnmachtgefühle, Unsicherheiten, Orientierungslosigkeit und Zukunftsängste auslösen oder verstärken. In solchen Umbruch- und Konfliktsituationen sind
Menschen auch oftmals anfälliger für eine gewaltsame Durchsetzung ihrer Interessen und
Bedürfnisse. Gerade bei jungen Menschen entfaltet die Anwendung von Gewalt häufig eine
große Faszination und wird von jugendlichen Tätern als Mittel der Konfliktaustragung vor
allem in urbanen Verdichtungsräumen oder ohnehin bereits eskalierten Konfliktlagen
akzeptiert und angewandt.99 Vor diesem Hintergrund greift eine dualistische Einteilung in
Opfer und Täter häufig zu kurz. In diesem Spannungsfeld zwischen Zwangsrekrutierung
und freiwilliger Entscheidung können sich die Zuschreibungen von Opfer- und Täterrollen
sehr schnell überschneiden und überlagern.100

3.2 Konfliktbezogene Perspektiv- und Paradigmenwechsel
Ausgehend von der neuen Aufmerksamkeit gegenüber komplexen innerstaatlichen
Konfliktsituationen in zahlreichen Entwicklungs- und Transformationsländern erfuhren
Modelle und Ansätze der Krisenprävention und Konfliktbearbeitung eine deutliche
Aufwertung. Die dynamische Entwicklung der Konfliktbearbeitung in den vergangenen
Jahren, insbesondere in Bezug auf den entwicklungspolitischen Kontext, kann durch acht
Perspektiv- und Paradigmenwechsel skizziert werden (siehe Abb.2).
Diese Perspektiv- und Paradigmenwechsel beleuchten jene Prozesse, Anregungen und
Ansätze, die in den vergangenen Jahren im Kontext der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und der zivilen Konfliktbearbeitung diskutiert wurden und fassen zentrale
diesbezügliche Neu-, Um- und Weiterorientierungen zusammen. Von daher skizzieren und
berücksichtigen die Perspektiv- und Paradigmenwechsel neue Einsichten und Erkenntnisse
und diesbezügliche Erweiterungs- und Entwicklungsprozesse und markieren damit keine
absoluten Positionsverschiebungen, in denen alte Orientierungen und Überlegungen
vollkommen verworfen werden.
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Vgl. Brett/Specht 2004.
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Im Gegensatz zu der Opfer- und Täterrolle werden Kinder und Jugendliche häufig noch aus einer dritten
Perspektive betrachtet. Diese fokussiert nicht ihre Probleme im Umfeld von Krieg und Gewalt, sondern sie
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Ropers 2002, S.73ff, sowie im dritten Teil 3.1). Diese Sichtweise ist jedoch nicht empirisch gesichert.
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Krisen- und konfliktbezogene Perspektiv- und Paradigmenwechsel









vom Reaktionsmodell
vom Kontinuum
von der Zielorientierung
von personeller und struktureller Gewalt
von der Staatenwelt
von der Makroebene
von working around conflict
von der politischen Perspektive

zum Präventionsmodell
zum Kontiguum
zur Prozessorientierung
zur kulturellen Gewalt
zur Gesellschaftswelt
zur Mikroebene
zu working in und working on conflict
zur pädagogischen Perspektive

(Abbildung 2: Krisen- und konfliktbezogene Perspektiv- und Paradigmenwechsel. Quelle: Eigene Darstellung)

Vom Reaktionsmodell zum Präventionsmodell
Seit den Schockwirkungen der ersten postbipolaren Krisen, dem dortigen Versagen der
konventionellen Krisenbearbeitung und der Ohnmacht der Hilfsorganisationen vor den
Strukturen und Charakterzügen dieser Konflikte wurden innerhalb der internationalen
Staatengemeinschaft sowie in der Not- und Entwicklungshilfe verstärkt die Notwendigkeit
krisenvorbeugender Maßnahmen thematisiert. Seit dem wird dem reaktiven Hilfsmodell ein
Präventionsmodell gegenüber- beziehungsweise vorangestellt. Dieses versteht sich jedoch
nicht als eine Alternative, sondern als eine Ergänzung zu den hilfs- und wiederaufbauorientierten Ansätzen der Not- und Entwicklungshilfe. Der Paradigmenwechsel vom
reaktiven Interventionismus in existierenden Krisen zur präventiven Konfliktbearbeitung
wird von Matthies auf dreierlei Weise begründet:101
1. Prävention ist humaner als nachträgliche Einmischung, da sie den Menschen
unnötiges Leid erspart.
2. Sie ist politisch wirksamer, weil zu einem frühen Zeitpunkt die Konfliktlinien noch
nicht verhärtet sind.
3. Sie ist kostengünstiger als die in der Regel sehr kostenaufwendigen Hilfs- und
Wiederaufbaumaßnahmen.
Hinter dem gemeinsamen Anspruch zahlreicher Akteure innerstaatlichen Kriegen und
humanitären Krisen präventiv zu begegnen verbergen sich jedoch bis heute noch keine
einheitlichen Vorstellungen, Konzepte und Begrifflichkeiten. Das Spektrum krisenpräventiver
Ansätze reicht von langfristig orientierten Maßnahmen, die darauf abzielen, „Ursachen,
Nährböden und Strukturen gewaltträchtiger gesellschaftlicher Fehlentwicklungen“102 zu
verändern bis hin zu kurzfristigen ausgerichteten Aktivitäten, welche bemüht sind, „die
friedenspolitische Beeinflussung des Verhaltens relevanter Konfliktparteien“103 zu erreichen.
Doch letztlich sind sie alle darauf ausgerichtet, innerstaatlichen Krisen und Gewaltkonflikten
durch den Ausbau eines tragfähigen Präventionsmodells vorbeugend zu begegnen.
101
102
103

Vgl. Matthies 1996 S.20.
Matthies 1996, S.23.
Matthies 1996, S.23.

41

Vom Kontinuum- zum Kontiguumansatz
Da sich Krisen und Kriege jedoch nicht immer präventiv bearbeiten, verhindern und
deeskalieren lassen, bleibt die Herausforderung bestehen, auch während und nach akuten
Gewalteskalationen konfliktbezogene und -bearbeitende Maßnahmen zu ergreifen. Dabei
wurde häufig auf klassische Phasenmodelle zurückgegriffen, welche den Lebenslauf eines
Konfliktes idealtypisch beschreiben und jeder Phase entsprechende Interventionsmöglichkeiten zuordnen. Diese jeweiligen Interventionsmaßnahmen sollten aufeinander
abgestimmt und koordiniert erfolgen, weshalb im Kontext von Humanitärer Hilfe und
Entwicklungszusammenarbeit das Kontinuum-Konzept104 in den frühen 1990er Jahre
entwickelt wurde. Dadurch sollten die jeweiligen spezifischen Maßnahmen der akuten
kurzfristigen Not- und Flüchtlingshilfe mit den anschließenden mittelfristigen Aktivitäten des
Wiederaufbaus und den langfristigen Interventionen der Entwicklungszusammenarbeit
besser verzahnt, koordiniert und aufeinander aufgebaut werden. In der Konfliktbearbeitung
wurde mit ähnlichen Phasenmodellen und Konzepten operiert.
Gegenüber dieser idealtypischen Phaseneinteilung und aufeinander aufbauenden phasenspezifischen Bearbeitungsmöglichkeiten hat sich heute die Ansicht durchgesetzt, dass die
auf einzelne Konfliktphasen bezogenen Interventionen als Elemente einer zeitlich wie
räumlich miteinander verbundenen Gesamtstrategie betrachtet werden sollten. Von daher
geht es nicht nur um eine auf Kontinuität basierende Anschlussfähigkeit der einzelnen
Aktivitäten, sondern um kohärentes Gesamtkonzept, das von daher auch in Abgrenzung
zum Kontinuum-Konzept als Kontiguum-Konzept bezeichnet wird.105
Dieser Ansatz trägt der Situation Rechnung, dass zahlreiche der gegenwärtigen Kriege in
zeitlicher, räumlicher und akteursbezogener Hinsicht entgrenzt sind und sich mit den
klassischen Konfliktphasenmodellen nicht adäquat beschreiben und bearbeiten lassen.
Insbesondere die zivile Konfliktbearbeitung steht vor der Herausforderung, durch die
Unvorhersehbarkeit, Komplexität und Dynamik gegenwärtiger Kriege und Konflikte immer
mehrere Phasen gleichzeitig berücksichtigen zu müssen.
Trotz dieser phasenunspezifischen Entwicklung in zahlreichen Konflikten bietet es sich
dennoch an, vor dem Hintergrund des Kontiguum-Ansatzes auf der Basis von groben
Konfliktphasen zu planen und zu handeln. Diese Orientierung an Phasen impliziert keine
Beschreibung absoluter linear-kausaler und determinierter Konfliktlogiken, sondern die
Beobachtung möglicher Konfliktdynamiken und -szenarien. In diesem Sinne ermöglichen sie
ein erweitertes Verständnis für komplexe Konfliktdynamiken und geeignete Interventionsoptionen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang jedoch, „dass es sich bei allen
Phasenmodellen immer um idealtypische Abläufe handelt. Viele Konflikte umfassen je nach
Ort und Bevölkerungsgruppe gleichzeitig mehrere Eskalationsstufen. Sporadische
Eskalationsausbrüche sind auch gerade in permanenten Krisensituationen nicht selten. Bei
Regelungen, die sich als nicht dauerhaft erweisen, können Konfliktzyklen entstehen, bei
denen die Nach-Kriegssituation zugleich eine potenzielle Vor-Kriegssituation darstellt.“106
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Vgl. Ropers 2002, S.37, VENRO 2006.
Vgl. Ropers 2002, S.37, VENRO 2006.
Ropers 2002, S.37.
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Vor diesem Hintergrund lassen sich vereinfacht fünf Phasen zur Orientierung in
Konfliktkontexten und entsprechende Prioritäten der Konfliktbearbeitung und Handlungsoptionen unterscheiden (siehe Abb. 3).107
Konfliktphasen
Konfliktlatenz Konfrontative Gewaltsame
Kriegsbis politische
KonfliktKonfliktBeendigung
Krise
austragung
austragung
Konkurrenz
zwischen den
Konfliktparteien,
die noch poliPhasentisch ausgemerkmale tragen wird;
noch keine
Polarisierung
mit einander
ausschließenden Gruppenansprüchen
Doppelstrategie
zur Überwindung der
Prioritäten strukturellen
der Krisen- Konfliktursachen
prävention und zur Schafund
fung einer konKonfliktstruktiven und
bearbeitung staatlich legitimierten Konfliktkultur

Ausgewählte
Handlungsoptionen
und
Maßnahmen

Stärkung gesellschaftlicher
Gruppen mit
strategischer
Bedeutung für
die Entwicklung
von „Friedenslobbies“

Polarisierung im
Sinne einander
ausschließender
Ansprüche;
Konflikt wird
noch gewaltfrei
bearbeitet, z.B.
durch Kompromisse, oder
„Einfrieren“ des
Konfliktes

Phase der
Gewaltanwendung zum
Erreichen der
eigenen Ziele;
verschiedene
Eskalationsstufen (von
vereinzelten
Übergriffen bis
zur organisierten
Kriegsführung)
Stärkung der
Beendigung
Interaktion
bzw. Reduzierzwischen den
ung der GewaltKonfliktparteien anwendung;
auf allen Ebenen Krisenmanageund Schaffung
ment;
von GegengeMinderung der
wichten gegen
ungewollten
eine konfliktver- konfliktverschärschärfende
fenden Folgen
Polarisierung
von Hilfsmaßnahmen
Förderung loka- Durchführung
ler und regiona- von Not- und
ler Institutionen Flüchtlingshilfeund Mechanisprogrammen
men zur Krisen- unter dem
prävention, Kon- Aspekt der
fliktbearbeitung Distanzierung
und Friedensvom destrukförderung
tiven Konflikt

Nachkriegskonfliktbearbeitung

Phase der
oftmals lang
andauernden
Friedensverhandlungen ggf.
mit vielen Rückschlägen und
einer Regionalisierung der Gewaltanwendung

Phase der
längerfristigen
Absicherung der
Gewaltbeendigung und der
vielschichtigen
Friedenskonsolidierung

Begleitung des
oft längerfristigen Prozesses
mehrfach scheiternder Waffenstillstände;
Aufbau von
„Friedensinseln“

Friedenssicherung;
(Re)konstruktion
inklusiver politischer Strukturen
und; „Zivilisierung“ der Gesellschaft;
Aufarbeitung der
Vergangenheit;
materieller
Wiederaufbau
Rehabilitation u.
Wiederaufbau;
Reintegration
von Flüchtlingen;
Demobilisierung;
Versöhnungs- u.
Traumaarbeit

Kombination
aller drei links
angeführten
Maßnahmen

(Abbildung 3: Konfliktphasen, Strategien und Maßnahmen der Konfliktbearbeitung nach Ropers.
Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Ropers 2002)
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Weitere vergleichbare Modelle um Konfliktprozesse zu strukturieren und Konfliktphasen zu kategorisieren
sind u.a. das elf Phasen umfassende Begriffskontinuum von Krieg - Frieden (vgl. Meyers 1994, S.237), der
vierstufige Eskalationsprozess - oder die Schritte zum Krieg (Siegelberg 1990, nach Matthies 1994, S.122)
oder die neun Stufen der Eskalation von Konflikten (vgl. Glasl 1997, S.191). Da das Modell von Ropers explizit
im Kontext von Entwicklungszusammenarbeit und Konfliktbearbeitung entwickelt wurde und neben der
Phasenbeschreibung auch konfliktbezogene Maßnahmen und Handlungsoptionen enthält, soll dies an dieser
Stelle exemplarisch, bei allem Bewusstsein um die Grenzen von Phasenmodellen, hervorgehoben werden. Das
Modell von Glasl wird im zweiten Teil unter 3.2.4 nochmals aufgegriffen.
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Von der Zielorientierung zur Prozessorientierung
Der Kontiguum-Ansatz verweist bereits darauf, wie schwer es ist, den komplexen
Dynamiken innerstaatlicher Konflikte mit zielorientierten linearen Ansätzen der
Konfliktbearbeitung zu begegnen. Insbesondere komplexe innerstaatliche Konflikte haben
ihren eigenen Lebenszyklus. Sie entstehen, erscheinen, entwickeln sich, erreichen einen
emotionalen, unter Umständen gewaltsamen Höhepunkt, werden dann schwächer,
scheinen zu verschwinden und brechen oftmals plötzlich wieder auf. So kann ein Konflikt
unendlich lange leben, zu- und abnehmen, lange Zeit über ruhen und dann doch wieder
virulent werden.108
Der in der westlichen Tradition entwickelte und vor dem Hintergrund des Ost-WestKonfliktes weiterentwickelte „zielorientiert-normative Ansatz der Konflikt-bearbeitung“109
alleine reicht insofern nicht aus, diesen komplexen Verlauf und Lebenszyklus von Konflikten
und ihren zeitlichen und historischen Dimensionen zu begegnen. Die Durchsetzung
westlicher Konzepte, Methoden und Zeitvorstellungen bei den Bemühungen zur Lösung
komplexer Konflikte in der außerwestlichen Welt kann als Konfliktbearbeitungsimperialismus
charakterisiert werden und oft auch zu negativen konfliktverschärfenden Ergebnissen
führen.
Von daher plädierten vor allem Rupesinghe, Lederach und Galtung bereits sehr früh nach
dem Ost-West-Konflikt dafür, die bisherigen konfliktbezogenen Grundorientierungen zu
überdenken sowie den Faktor Zeit und die Zirkularität in innerstaatlichen Konflikten stärker
zu berücksichtigen.110 Häufig bevorzugen jedoch insbesondere westliche Akteure in akuten
Konflikten ein kurzfristiges Krisenmanagement. Dabei verfolgen sie klare Ziele, die einer
linearen Logik folgen und aufeinander aufbauen. Diese kurzfristige und lineare
Zielorientierung kann zwar zu schnellen Verhandlungserfolgen führen, vermag aber nur in
den seltensten Fällen den historischen Hintergründen der Konflikte und dem kulturellen
Kontext der lokalen Akteure gerecht zu werden. Innerstaatliche Konflikte sind oftmals über
lange Zeiträume gewachsen und benötigen von daher auch langfristige, oftmals auch
mühsame und von Rückschritten begleitete Bearbeitungswege. Diese Rückschritte mögen
von westlichen Experten als Niederlagen auf dem Weg zu ihren Zielvorstellungen gedeutet
werden. Doch sind sie im Kontext einer langfristigen und prozessorientierten
Konfliktbearbeitung wichtige und wesentliche Elemente. Vor diesem Hintergrund entwirft
Rupesinghe ein prozessorientiertes Transformationsmodell, „bei dem eine rasche
Übereinkunft in den Streitfragen nur sekundär ist gegenüber dem Ziel, den ganzen
Konfliktverlauf anzugehen und sich über seine zeitlichen Aspekte zu verständigen.“111
Im Rahmen eines prozessorientierten Transformationsmodells bieten sich im Gegensatz zu
kurzfristig ausgerichteten, linearen und zielorientierten Modellen vor allem Ansätze an, die
auf zyklischen Zeitvorstellungen und langfristigen Orientierungen basieren, wie sie in Asien,
im Orient und im afrikanischen Kulturraum zu finden sind.112 Damit werden Alternativen zu
westlich orientierten, linearen Konzepten von Zeit aufgezeigt und durch „orientalische, vor
108
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Vgl. Rupesinghe 1995a, 1995b, 1996.
Rupesinghe 1995b, S.309.
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Rupesinghe 1996, S.381.
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allem taoistische und buddhistische Vorstellungen vom Zyklus der Widergeburt“ 113 ergänzt.
Aus einer solchen Perspektive haben Konflikte weder einen eindeutigen Anfang, noch ein
eindeutiges Ende, sondern sie nehmen zu und ab und transformieren sich kontinuierlich
neu. Sie verlaufen nicht in linearen Kausalbezügen, sondern sie sind ein multidimensionaler,
langfristiger und facettenreicher Prozess. Das Bewusstsein, um die fortlaufende Möglichkeit
der Konflikte zu wachsen, aufzuweichen und sich neu zu konstituieren, wird von der zivilgesellschaftlichen Konfliktbearbeitung und Eskalationsprävention zunehmend berücksichtigt
und in ihre Arbeitsweise integriert.114

Von der personellen und strukturellen Gewalt zur kulturellen Gewalt.
Im Zusammenhang mit der Komplexität von innerstaatlichen Konflikten hat sich auch eine
verstärkte Berücksichtigung der kulturellen und ethnischen Tiefenstrukturen und verdeckten
Dimensionen von Konflikten eröffnet.115 In diesem Kontext hat der renommierte Friedensforscher Galtung sein Ende der 1960er Jahre entworfenes Gewaltmodell, das auf der
Unterscheidung und Analyse von personaler und struktureller Gewalt116 basiert, Anfang der
1990er Jahre durch den Begriff der kulturellen Gewalt ergänzt.117 Galtung folgt dabei
durchgängig einem erweiterten Gewaltverständnis, das über direkte interpersonale Formen
hinausgeht. Für ihn ist Gewalt die vermeidbare Beeinträchtigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse sowie jede Beeinflussung, die den potenziellen Verwirklichungsmöglichkeiten von Menschen entgegenwirkt.
Bei personaler Gewalt sind Täter und Opfer in der Regel eindeutig zu identifizieren und
zuzuordnen. Die Akteure, Betroffenen und Situationen der strukturellen Gewalt sind
dagegen weit weniger leicht zu fassen und zu beschreiben. Strukturelle Gewalt wirkt
indirekt. Sie produziert ebenfalls personelle Opfer. Doch werden diese nicht direkt von
anderen Personen attackiert, sondern von gesellschaftlichen und politischen Strukturen,
Rahmenbedingungen beeinflusst, eingeengt oder bedroht. Dieses Verständnis von Gewalt
hat die Friedensforschung in den letzten Jahrzehnten fasziniert und maßgeblich beeinflusst
und geprägt, aber auch heftigen Widerstand hervorgerufen. Denn wenn jede Form von
ungleicher Verteilung, zum Beispiel von Bildungschancen, Einkommen und Lebenserwartungen, oder eingeschränkter Möglichkeiten, zum Beispiel im Hinblick auf
Meinungsäußerung, Mobilität und Berufswahl, als Gewalt definiert wird, erschwert dies in
Bezug auf gewaltpräventives Handeln die Identifikation eindeutiger Adressaten und
Bezugspunkte. Strukturelle Gewalt bleibt somit oftmals unscharf, diffus, lässt sich nicht
personalisieren und bewegt sich immer am Rand einer umfassenden Kritik an der sozialen
Ungleichheit der (Welt)Gesellschaft. Dennoch eröffnet Galtung durch seine Differenzierung
eine bemerkenswerte Perspektive auf verschiedene Bedingungsfaktoren und
Erscheinungsformen von indirekten und strukturbedingten Gewalterfahrungen und damit
auch ein breiteres Verständnis dafür, dass die betroffenen Personen auf strukturelle
Formen der Gewalt ihrerseits mit direkter und personeller Gewalt reagieren.
113
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(Abbildung 4: Das Dreieck der Gewalt nach Galtung. Quelle: Eigene Darstellung nach Galtung 1998)

Mit dem Begriff der kulturellen Gewalt, den Galtung bereits im Jahre 1990 (und damit vor
den Kriegen im ehemaligen Jugoslawien und in Ruanda) in sein bisheriges Modell
integrierte, wird noch vor der verstärkten ethno-kulturellen Orientierung der Konflikt- und
Friedensforschung eine wichtige neue Perspektive auf die Hintergründe und Tiefendimensionen von Gewalt eröffnet. Kulturelle Gewalt wird für Galtung durch Überlieferungen,
Erzählungen, Mythen, Literatur, Kunst, Religion, Bildung, Medien und Sprache erfahrbar. Es
handelt sich zum Beispiel um dominante, exklusive, nationalistische, fremdenfeindliche,
minderheitendiskriminierende oder rassistische Ideologien und Vorstellungen, die über
verschiedene Kanäle und Kommunikationswege verbreitet werden und damit im
Bewusstsein von Gesellschaften tief verankert werden. Mit ihrer Hilfe wird direkte oder
strukturelle Gewalt ermöglicht und legitimiert.118 Von daher lässt sich die kulturelle Gewalt
nicht von den beiden anderen Formen der Gewalt trennen. Galtung sieht die drei
Gewaltformen jeweils als Eckpunkte in einem Gewaltdreieck (siehe Abb. 4). Während
jedoch die Spitze des Dreiecks mit der personellen Gewalt immer direkt und bewusst erfahr
ist, liegen die strukturelle und vor allem die kulturelle Gewalt auf einer tieferen, indirekteren
Ebene, die oftmals durch kollektive und unbewusste Prozesse gekennzeichnet, nur schwer
zu fassen und nicht unmittelbar zugängig sind.119 Personelle, strukturelle und kulturelle
Gewalt markieren insgesamt eine Dynamik, die sich selbst stabilisiert, da gewalttätige
Kulturen und Strukturen direkte Gewalt kontinuierlich hervorbringen und reproduzieren.
Doch kulturelle Gewalt fungiert nicht nur als Legitimation und Begründungsfaktor
struktureller und direkter Gewalt, sondern ist in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen selbst als Gewalt erfahrbar.
Mit der Analyse kultureller Gewalt, die Ursache sowie eine spezifische Erscheinungsform
von Gewalt sein kann, und der Beobachtung von kulturellen unbewussten und kollektiven
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Tiefenstrukturen und Konflikten, leistet Galtung einen wichtigen Beitrag zum tieferen
Verständnis von konfliktbezogenen Dynamiken und Dimensionen. Dieser wurde in der
Konfliktbearbeitung aufgegriffen und fruchtbar gemacht und ist insbesondere im Hinblick
auf interreligiöse Konflikte von hoher Aktualität.

Von der Staaten- zur Gesellschaftswelt
Eine weitere Umorientierung der Konfliktbearbeitung bezieht sich auf den verstärkten
Einbezug zivilgesellschaftlicher Akteure im Kontext der Krisenprävention und Friedensförderung.120 Denn im Hinblick auf ihre Einflußmöglichkeiten in innerstaatlichen Konflikten
sind die Hauptakteure der Staatenwelt, ihre nationalen und internationalen Strukturen und
Organisationen an ihre Grenzen gestoßen.121 Die Umsetzung einer neuen, postbipolaren
friedlichen Weltordnung durch staatliche Akteure konnte nicht eingelöst wurden. Da, wo in
internen Konflikten staatliche Strukturen und gewohnte gesellschaftliche Interaktionsformen
teilweise oder vollständig wegbrechen, wo sich komplexe, historische, psycho-soziale
innergesellschaftliche Tiefendimensionen offenbaren und wo staatliche Akteure oftmals
selber, teilweise mit erschreckender Brutalität als Konfliktparteien agieren, waren die
Bemühungen der Staatenwelt, eskalationsvorbeugend, -eindämmend oder -bewältigend
einzugreifen meist wenig erfolgreich.122 Insbesondere wenn innerstaatliche Konflikte auf tief
verwurzelten gesellschaftlichen Interessens- und Identitätskonflikten weiter Teile der
Bevölkerung basieren, bietet es sich an, derartige Konfliktpotentiale verstärkt von
gesellschaftlichen und regierungsunabhängigen Kräften zu bearbeiten.123 Ropers und Debiel
bezeichneten diesen konfliktbezogenen Paradigmenwechsel als den Übergang von der
Staatenwelt zur Gesellschaftswelt.124 Dieser Übergang ist eine Konsequenz aus dem
globalen Bedeutungszuwachs nicht-staatlicher, gesellschaftlicher Elemente, die unter den
Begriffen „Gesellschaftswelt“125 oder „Zivilgesellschaft“126 zusammengefasst werden.
Die konkreteste Veranschaulichung dieser Gesellschaftswelt ist der quantitative Zuwachs
und der qualitative Einflussgewinn der Nichtregierungsorganisationen. Denn diese sind „zu
einem bedeutsamen Bindeglied zwischen dem »Wir die Völker« der UNO-Charta sowie den
Staaten und dem zwischenstaatlichen System geworden. Sowohl bei der Förderung der
Menschenrechte, bei der Bereitstellung humanitärer Hilfe und dem Ausbau des humanitären
Völkerrechts als auch bei der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung haben regierungsunabhängige Organisationen ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt. Jetzt kommt es
darauf an, das Potential der Nichtregierungsorganisationen stärker für die Zusammenarbeit
bei der innerstaatlichen Konfliktprävention und -transformation zu nutzen.“127 Durch
„Publizität, Kommunikation, Konsultation, Vermittlung, Beobachtung und BürgerDiplomatie“128 können zivilgesellschaftliche Akteure oftmals besser als Staaten oder
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internationale Organisationen zur frühzeitigen Konfliktentschärfung beitragen. In diesem
Zusammenhang ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass Nichtregierungsorganisationen
auch gewollt oder ungewollt, direkt oder indirekt, Akteure von Eskalations- und
Gewaltdynamiken sein können und nicht per se eine friedensfördernde Funktion erfüllen.

Von der Makroebene zur Mikroebene
Die erwähnten komplexen innergesellschaftlichen Identitäts- und Interessensgegensätze
und die historischen, kulturellen und psychosozialen Tiefenstrukturen innerstaatlicher
Konflikte sowie die verstärkte Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Akteure bei der
Konfliktbearbeitung legen nahe, diesen Spuren zu folgen und Konfliktbearbeitung nicht nur
als diplomatische Verhandlungen von politischen Führern zu betrachten, sondern bis in die
feinsten gesellschaftlichen Verästelungen weiter zu tragen.
Da, wo Freunde, Nachbarn und Verwandte in eskalierenden Konflikten zu zivilen Tätern und
Opfern werden, reicht es bei weitem nicht aus, die Konflikttransformation auf die
politischen Eliten, die gesellschaftlichen Leitfiguren, die religiösen Führer und die
Repräsentanten von nationalen Nichtregierungsorganisationen zu beschränken und damit
auf die gesellschaftliche Makroebene zu reduzieren.129 Ebenso wie nicht organisierte oder
institutionell ungebundene Zivilisten als Täter und Opfer in innerstaatlichen Konflikten in
Erscheinung treten und eine aktive Rolle in gewaltvollen Auseinandersetzungen spielen
können, werden zivilgesellschaftlichen Akteuren auf verschiedenen Ebenen auch zunehmend entscheidende Räume, Verantwortungen und Rollen bei der Konfliktbearbeitung
und Eskalationsprävention zugestanden.130 Zur vereinfachten Differenzierung werden meist
drei Ebenen unterschieden, die nicht immer einheitlich, aber sehr ähnlich verstanden
werden: Mikroebene, Mesoebene und Mikroebene.131
Neben Trainings-, Bildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen haben sich für verschiedene
Zielgruppen auf der Mikroebene Begegnungsprogramme und Dialogprozesse als Bausteine
der Konfliktbearbeitung etabliert.132 Ein weiterer erwähnenswerter Ansatz sind
Problemlösungsworkshops, bei denen sich Personen aus verschiedenen Konfliktparteien
oder -gruppen auf der Mikroebene begegnen. Das zentrale Merkmal der Problemlösungsworkshops ist die Fokussierung auf die zwischenmenschliche Begegnung und nicht
auf institutionelle Strukturen. Die interaktive Form der Problemlösung fokussiert in erster
Linie die Beziehung zwischen den Konfliktparteien und die kommunikativen Prozesse.133 Die
Bedeutung solcher Prozesse auf der Mikroebene wird zunehmend erkannt und in die
Konfliktbearbeitung integriert.134 Lederach erkennt darüber hinaus, dass auch die mittlere
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gesellschaftliche Ebene, bestehend aus Schlüsselpersonen in Wirtschaftsunternehmen,
Verwaltungsstrukturen, Nichtregierungsorganisationen, Bildungsinstitutionen, Religionsgemeinschaften und Medien, eine wichtige Rolle im Kontext von Konflikt- und Friedensprozessen einnehmen kann und berücksichtigt werden sollte.135
Die nachfolgende Abbildung bezieht sich im Wesentlichen auf die Konfliktpyramide und das
damit verbundene Ebenenmodell von Lederach und verdeutlicht, welche Bedeutung die
Meso- und Makroebene für Friedensprozesse haben können (siehe Abb. 5).

Oberste Führungseliten
Zentrale nationale militärische,
politische und religiöse Eliten mit
hoher Sichtbarkeit und
internationale Organisationen

Makroebene

Mittlere Führungskräfte
Wichtige Führungskräfte und Verantwortungsträger
aus Verbänden, Medien, Wirtschaft, Politik,
Religionsgemeinschaften, Bildung, Verwaltung
Nichtregierungsorganisationen

Mesoebene

Lokale Führungspersonen
Lokale Führungspersönlichkeiten und
Repräsentanten aus verschiedenen
Bereichen, Multiplikatoren, Lehrer und
vergleichbare Akteure sowie Sprecher
und Leiter lokaler Nichtregierungsorganisationen und Gruppen

Mikroebene

(Abbildung 5: Ebenen der Konfliktbearbeitung. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Lederach 1997)

Vor diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass ein Friedensabkommen, welches auf der
Makroebene entsteht und dort von den Vertragsparteien schriftlich fixiert wird, seinen
Zweck wahrscheinlich nur wird erfüllen können, wenn es von den Akteuren der Meso- und
Mikroebene akzeptiert und mitgetragen wird. Eine konstruktive zivilgesellschaftliche
Konfliktbearbeitung in innerstaatlichen Krisen und Konflikten ist eine alltags- und
lebensweltorientierte Aufgabe, in welche die Personen der Mikroebene und Mesoebene in
adäquater Form einzubinden sind. Von daher erfolgt zivile Konfliktbearbeitung zunehmend
auf allen drei Ebenen, wobei für die Konfliktbearbeitung im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit vor allem die Mikro- und Mesoebene von Interesse sind.
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Von Working around Conflict zu Working in und on Conflict
Im Kontext der konflikt- und krisenbezogenen Not- und Flüchtlingshilfe, der Wiederaufbauhilfe sowie der Entwicklungszusammenarbeit wurde in den 1990er Jahren darüber
hinaus festgestellt, dass diese nicht per se friedensfördernde, stabilisierende und positive
Wirkungen entfalten, sondern durchaus die Entstehung oder den Fortbestand von
(Gewalt)Konflikten ungewollt unterstützen können.136 Daraus ergab sich die Forderung
nach “Do No Harm”, die insbesondere durch Anderson in den internationalen Diskurs
eingeführt wurde und mittlerweile zu einer Art Gütesiegel und einem weit verbreiteten
Qualitätsstandard konfliktsensibler Entwicklungszusammenarbeit geworden ist.137
Ausgehend von der Frage, wie Entwicklungszusammenarbeit den Frieden fördern kann oder
den Krieg, legten auch Reychler und Bush unabhängig voneinander Konzepte für die
Entwicklung von “Conflict Impact Assessment Systems” (CIAS) bzw. “Peace and Conflict
Impact Assessment” (PCIA) vor.138 Auf der Basis von diesen ersten Ansätzen hat sich der
Diskurs um konfliktsensible Planungs- und Steuerungsinstrumente in der Entwicklungszusammenarbeit inzwischen rasant entwickelt.139 Dabei geht es bei allen Konzepten und
Ansätzen im Kern darum, die intendierten und nicht intendierten, die direkten und indirekten sowie die negativen und positiven Wirkungen entwicklungspolitischer Maßnahmen
auf den Konfliktverlauf, als auch umgekehrt die Auswirkungen des Konfliktes auf die
Maßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit zu erfassen, zu bewerten und entsprechend
zu handeln. Die meisten, vor allem der jüngeren Ansätze gehen jedoch über das reine Do
no harm Prinzip hinaus. Sie versuchen nicht nur die konfliktverschärfenden Wirkungen zu
vermeiden, sondern auch direkte friedens-fördernde Wirkungen zu entfalten.
Dadurch vollzieht die Entwicklungszusammenarbeit (EZ) schrittweise den Wandel von
working around conflict zu working in conflict und bisweilen sogar zu working on conflict.
Damit ist gemeint, dass Konflikte nicht mehr ignoriert, sondern als zentrale Größe
wahrgenommen werden, mit der zumindest ein sensibler Umgang notwendig ist oder sogar
eine direkte Berücksichtigung und Bearbeitung ihrer Dynamiken und Ursachen.140 Diese drei
Grundhaltungen der EZ zu Konflikten lassen sich wie folgt zusammenfassen:
1. Working around conflict (Konfliktignoranz: EZ nimmt den Konflikt, wenn überhaupt,
als störend wahr und richtet die Strategie nicht auf den Konflikt hin aus)
2. Working in conflict (Konfliktsensibilität: EZ erkennt in dem Konflikt eine
kontinuierliche Größe und versucht die Planung und Steuerung konfliktsensibel und
implizit konfliktentschärfend auszurichten)
3. Working on conflict (Konfliktbearbeitung: EZ definiert den Konflikt als zentrale
Herausforderung
und
versucht
dementsprechend
explizit
und
direkt
konfliktbearbeitend und friedensfördernd zu agieren).
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Von der politischen zur pädagogischen Perspektive
Angesichts der skizzierten konfliktbezogenen Perspektiv- und Paradigmenwechsel wird
ersichtlich, dass sich das Arbeits- und Forschungsfeld der zivilen Konfliktbearbeitung in den
letzten Jahren dynamisch entfaltet und progressiv auf aktuelle Herausforderungen reagiert
hat. Innerhalb der internationalen Entwicklungszusammenarbeit und Entwicklungspolitik hat
sich das Themenfeld Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung zu einem
zentralen Schwerpunkt entwickelt, der sich in verschiedene Spezialgebiete und
Tätigkeitsfelder aufgliedert.
Auffällig ist jedoch, dass das Potential von Bildung, Erziehung und Pädagogik im Kontext
von Konfliktbearbeitung und Entwicklungszusammenarbeit erst seit kurzer Zeit verstärkt
berücksichtigt wird.141 Tendenziell wird oftmals noch eher politischen Tätigkeitsfeldern der
Konfliktbearbeitung, wie zum Beispiel der Reform des Sicherheitssektors, der Demokratieförderung, der Rechtstaatlichkeit oder der Abrüstung und Entwaffnung von Kombattanten,
zumindest in der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit, eine deutlich größere
Aufmerksamkeit geschenkt. Dadurch kommt „der Beitrag den Bildung zur Förderung der
individuellen und kollektiven Friedenskompetenz leisten kann, […] in den meisten
Aktionsplänen und Richtlinien nationaler und internationaler Entwicklungspolitik nur am
Rande ins Blickfeld.“142 In zahlreichen entwicklungspolitischen Dokumenten der jüngeren
Vergangenheit wird die Rolle von Bildung und Erziehung im Kontext von Krisen und
Konflikten zwar benannt, aber es bleibt festzustellen, dass „die Entwicklungszusammenarbeit bislang weder über eine theoretisch fundierte umfassende Konzeption
noch über differenzierte Strategien für die Förderung von Friedens- und Konfliktfähigkeit“143
verfügt.
Aber auch dieses Arbeitsfeld der zivilen Konfliktbearbeitung ist extrem dynamisch und
wurde in jüngster Zeit durch verschiedene Prozesse, Projekte und Publikationen angeregt
und bereichert.144
Das ist aus friedenspädagogischer Sicht zu begrüßen, denn vor allem dieser konfliktbezogene Perspektiv- und Paradigmenwechsel von der politischen zur pädagogischen
Perspektive erscheint geeignet, um das Potenzial lern- und bildungsbezogener Prozesse im
Kontext von Krisen und Gewaltkonflikten zu erkennen, zu entfalten und weiterzuentwickeln.
In diesem Zusammenhang wäre zu prüfen, wie die Friedenspädagogik sich über die
klassischen Bereiche der schulischen und außerschulischen Bildung hinaus für neue
friedenspädagogische Tätigkeitsfelder öffnen kann, wie es teilweise auch schon
geschieht.145 Die vorliegende Arbeit knüpft an diesen Punkt an und versteht sich als ein
Beitrag, um den pädagogischen Perspektiv- und Paradigmenwechsel innerhalb der zivilen
Konfliktbearbeitung zu bereichern.
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4. Der pädagogische Horizont - Frieden lernen
Durch die folgenden Ausführungen sollen einige zentrale Aspekte herausgearbeitet werden,
die für die vorliegende Arbeit als besonders relevant erachtet werden. Diese Aspekte
beziehen sich auf die Etappen und Phasen, auf gegenwärtige Defizite und Schwachstellen
sowie auf mögliche zukünftige Trends und Tendenzen der Friedenspädagogik.146
Einführend in diesen dritten Horizont soll jedoch zunächst die Gegenseite einer
friedensfördernden Pädagogik beleuchtet werden. Von daher wird der Beitrag von
Erziehung und Bildung zu Gewalt und Krieg, der erst seit jüngerer Zeit systematisch in der
Friedens- und Bildungsforschung aufgearbeitet wird, eingehender betrachtet.

4.1 Erziehung und Bildung zum Krieg

Grenzen friedenspädagogischen Handelns
Die Friedenspädagogik wird als Teil der zivilgesellschaftlichen Friedensförderung von
zahlreichen hohen Ansprüchen und Erwartungen begleitet und bisweilen sogar
überfrachtet. Ob sie diesen gerecht werden kann, ist zu bezweifeln. Eine zentrale Frage,
welche die Grenzen der Friedenspädagogik immer wieder verdeutlicht, lautet: „Wie ist eine
Erziehung zum Frieden in einer Welt organisierter Friedlosigkeit überhaupt denkbar und
möglich?“147 Mit dieser provozierenden Frage verweist Senghaas auf das Dilemma der
Friedenspädagogik, dass sie in einem politischen, ökonomischen, militärischen und
gesellschaftlichen Kontext operiert, in dem kollektiver Unfriede zum System geworden ist.
Damit soll nicht die Sinnhaftigkeit der Friedenspädagogik in Frage gestellt, aber ihre
Grenzen und Einschränkungen verdeutlicht werden. Gugel und Jäger verdeutlichen diese
Begrenzungen, wenn sie fordern, dass die Friedenspädagogik realisieren müsse, „wie
gering oft ihre Einflußmöglichkeiten sind und wie vielfältig und stark die Einflüsse sind,
welche ihren Zielen entgegenstehen.“148 Nicht nur das pädagogisch intendierte Verhalten
präge die Menschen, sondern vor allem ihre alltäglichen Erfahrungen, die Art und Weise,
wie das gesellschaftliche Zusammenleben organisiert ist, wie die Verteilung von Ressourcen
erfolgt und wie mit innergesellschaftlichen Problemen und Konflikten umgegangen wird.
Danesh bilanziert in seiner Analyse, dass dieser gesellschaftliche Umgang mit Problemen
und Konflikten weltweit tendenziell sehr stark von Konfrontation und Gewalt und weniger
von Friedfertigkeit geprägt ist und gelangt zu dem Schluss: „We teach our children that the
world is a jungle, that life is the process of survival in this jungle and that power is the
essential tool to emerge victorious in this highly conflicted and violence-prone world. It is,
therefore, not surprising that every new generation matures with much greater familiarity,
certainty and comfort with the ways of conflict, competition and violence than those of
harmony, cooperation and peace.”149 Diese gewaltorientierte Form der Erziehung
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bezeichnet Firer als “continuous war education that youngsters and adults have been
receiving since the beginning of mankind.”150
Auch Schwertfeger blickt zurück in die Menschheitsgeschichte und resümiert: „Wenn die
Menschen in ihrer Geschichte stets im Bewusstsein der Bedrohung und der Erfahrung des
Unfriedens gelebt haben, so darf man vermuten, dass sie ihre gesellschaftlichen und
politischen Institutionen und Organisationen bis hinein in ihre Alltäglichkeit unter den
Bedingungen dieser Erfahrungen und dieses Bewusstseins gestaltet haben. Nicht
Friedlichkeit, sondern Bedrohungsvorstellungen, Gegendrohung und ständige potentielle
Kampf- und Kriegsbereitschaft bestimmten und bestimmen bis heute sehr entscheidend
unsere gesellschaftlichen und politischen Institutionen.“151 Das Bildungssystem ist als eine
zentrale gesellschaftliche Institution direkt von diesem friedlosen und gewaltsamen Denken
beeinflusst und an dessen kontinuierlicher Reproduktion beteiligt.

Der Mythos von der per se friedensstiftenden Kraft der Bildung
Angesichts dieses Befundes drängt sich eine Perspektiverweiterung auf, die nicht nur die
Grenzen und eingeschränkten Möglichkeiten friedenspädagogischer Bemühungen betrachtet, sondern darüber hinaus auch die negativen und gewaltfördernden Aspekte von
Bildung und Erziehung reflektiert: „We need to review our current approaches and
perspectives to not only our methods and contents of education but also the framework conflict-oriented or peace-oriented - within which this education is provided.“152
Vor diesem Hintergrund rücken in jüngster Zeit auch zunehmend diese negativen und
gewalt-fördernden Aspekte von Bildung und Erziehung in den Fokus der Wissenschaft.
Verschiedene Studien jüngeren Datums untersuchen den Einfluss von pädagogischen
Prozessen auf die Entstehung und Entwicklung von Gewalt und Gewaltkonflikten153 und
leisten damit einen bedeutsamen Beitrag, „die scheinbar per se friedensstiftende Kraft der
Bildung zu entmystifizieren.“154 Dabei gilt es, sowohl die ungewollten und die gewollten als
auch die direkten und indirekten negativen Wirkungen in den Blick zu nehmen und
dahingehend pädagogische Prozesse, Strukturen, Materialien und Institutionen kritisch zu
hinterfragen. Dass Bildung nämlich „grundsätzlich zur Förderung der zwischenmenschlichen
Kooperation und Verständigung, zur Stärkung des sozialen Zusammenhaltes, zum Abbau
sozialer Ungleichheiten und zur moralischen Verbesserung des Menschen beiträgt, zählt zu
den einflussreichen Trugbildern und Selbsttäuschungen der Pädagogik.“155
Das gilt nicht nur für schulische Bildung, sondern bisweilen auch für außerschulische
Lernkontexte, die explizit auf interkulturelle Begegnung und Verständigung hin ausgerichtet
sind. So konnte beispielweise im Rahmen von Dialog- und Begegnungsreisen von
Jugendlichen im Nord-Süd-Kontext, die als ein wichtiges Element des interkulturellen und
globalen Lernens anerkannt sind, nachgezeichnet werden, dass diese nicht automatisch
zum Abbau von Vorurteilen und zum gegenseitigen Verständnis führen, sondern durchaus
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auch die Verfestigung von Vorurteilen und von Überlegenheitsgefühlen sowie von
Diskriminierungs- und Ausgrenzungstendenzen befördern können.156
Für den schulischen Kontext geht die britische Bildungsforscherin Davies sogar davon aus,
dass der Beitrag von Bildung und Erziehung zu den Ursachen von Kriegen und gewaltsamen
Konflikten höher ist, als deren Beitrag zum Frieden.157 Davies hat weltweit Bildungssysteme
evaluiert und vor allem auch die weniger offensichtlichen, langfristigen und unbeabsichtigten negativen Auswirkungen von Schulbildung analysiert. Sie kommt zu dem Schluss,
dass die gegenwärtigen Ausprägungen von Gewalt und Krieg unmittelbar damit
zusammenhängen, wie formale Bildung in den jeweiligen Kontexten definiert, praktiziert
und instrumentalisiert wird. „Unter all den Kräften, die für das Fortbestehen der Gewalt
verantwortlich zu machen sind, kommt der Bildung eine Schlüsselrolle zu. Denn die
gesellschaftliche Krise, die uns gegenwärtig erfasst, ist nicht so sehr eine Krise der
Globalisierung oder eine Krise der Wirtschaft. Diese Krise weist vielmehr über beide hinaus:
sie hat in erster Linie mit der verbreiteten Weigerung zu tun, sich genau anzusehen, wie in
unseren Gesellschaften Bildungs- und Lernprozesse organisiert werden – vor allem, wenn
es darum geht, welche Lehren aus der Erfahrung des Krieges gezogen oder nicht gezogen
wurden und werden.“158
Davies unterscheidet mehrere Dimensionen des weltweit vorherrschenden Modells formeller
Bildung westlicher Prägung. Diese sind miteinander eng verflochten und in ihrer Gesamtheit
fördern sie die Verschärfung und Zementierung gesellschaftlicher Konflikte und Gewalt.

1. Reproduktion und Produktion sozioökonomischer Differenzen
Die erste Dimension beinhaltet den Beitrag der Bildung bei der Entstehung von
sozioökonomischen Differenzen und der Festschreibung sozialer Ausgrenzungen. „Formale
Bildungsabschlüsse legitimieren Klassenunterschiede. Da Bildung als Türöffner für Karrieren
fungiert, führen unsere Bildungssysteme zwangläufig in allen Ländern dazu, dass große
Teile der Bevölkerung ausgegrenzt werden. Soziale Ausgrenzung folgt nicht dem
Zufallsprinzip, von ihr sind vielmehr in erster Linie bereits marginalisierte Bevölkerungsgruppen betroffen.“159

2. Reproduktion und Produktion dominanter Männlichkeitskonzepte
Eine zweite Dimension bezieht sich auf die Reproduktion vorherrschender Männlichkeitsmuster und die Spaltung der Geschlechterrollen. Geschlechtsspezifische Gewalt und
Diskriminierung werden direkt oder indirekt an vielen Schulen durch ignorierende, durch
stillschweigend duldende oder sogar durch akzeptierende Haltungen gefördert. Es gibt, so
Davies, zu wenige alternative Orientierungsmodelle zu vorherrschenden Formen von
aggressiven und dominanten Männlichkeitskulturen. Insbesondere in Gesellschaften, in
denen Frauen stark benachteiligt sind, nur eingeschränkt am öffentlichen Leben teilhaben
können und eine extreme Geschlechtertrennung praktiziert wird, ist ein erhöhtes inner156
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gesellschaftliches Gewaltpotential zu verzeichnen. Dieses wird durch eine entsprechende
Geschlechterbehandlung und Organisation von Unterricht in der Schule zementiert.160

3. Reproduktion und Produktion ethnischer und nationalistischer Identitätskonzepte
Eine dritte Dimension fokussiert die identitätsstiftende Wirkung von Bildungsprozessen in
Bezug auf ethnische, kulturelle und religiöse Zuschreibungsprozesse. „Aus erziehungswissenschaftlicher Sicht ist dabei […] vor allem von Belang, auf welche Weise Identitäten
essentialistisch werden, wie spezifische Identitäten für die Eskalation von Konflikten
mobilisiert werden können, indem "Andersartigkeit" betont, Hass geschürt oder "den
Anderen" ihre Menschlichkeit abgesprochen wird.“161 Die Rolle, die Schule in solchen
Prozessen einnehmen kann, ist vielfältig, z.B. die Ausgrenzung vom Unterricht für
bestimmte ethnische Gruppen, die Trennung von Schulen nach sprachlichen, kulturellen
oder religiösen Zugehörigkeiten, das Verneinen ethnischer Vielfalt oder die Hervorhebung
nationaler Identitäten im Schulalltag. Diese Beispiele leisten ihren Beitrag dazu, kulturelle
Pluralität zu unterdrücken, ethnische Identitätsbildung zu forcieren und kulturelle Intoleranz
und Vorurteile zu fördern.
Darüber hinaus stellt Davies fest, dass Schulen oftmals gewaltsame Orte darstellen, wo
direkte, strukturelle und kulturelle Formen der Gewalt erfahrbar werden können. Dadurch
können Schulen ungewollt oder gewollt durch nachfolgend aufgeführte Faktoren und
Aspekte „selbst eine Erziehung zum Krieg betreiben.“162
 Militärische Schulung und Ausbildung
Eine extreme Form von Kriegserziehung ist die in manchen Konflikten übliche militärische
Ausbildung von Kindern und Jugendlichen in Trainingscamps und Militärschulen. Diese
schließt oftmals den Gebrauch von Schusswaffen und die Verlegung von Landminen ein.
 Direkte, personelle Gewalt im Schulalltag
Ein zweiter Aspekt ist die Durchdringung von Unterricht und Schulalltag mit direkter
persönlicher Gewalt. In einigen Ländern ist die körperliche Züchtigung von Schülern
ausdrücklich erlaubt oder zumindest geduldet. „In noch viel mehr Ländern freilich herrscht
systematische Gewalt, die darin zum Ausdruck kommt, dass Lehrer Schülerinnen und
Schüler routinemäßig demütigen und ihnen seelische Schmerzen zufügen.“ In diesen
Kontext der direkten persönlichen Gewalt fallen auch die Tyranneien, Gewaltakte und
Demütigungen, die sich von Schülern gegen Schüler sowie gegen Lehrer richten und
weltweit den Schulalltag in vielen Schulen durchziehen.
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 Gewalterziehung durch Lehrpläne und Unterrichtsmaterialien
Zum Dritten ist eine Erziehung zu Gewalt häufig fest in Lehrplänen und Unterrichtsmaterialien verankert. Diese vermitteln nationalistische Mythen, Geschichts- und Gesellschaftsbilder und propagieren ihre spezielle und einseitige, oftmals auch stigmatisierende
und feindliche Version gegenüber anderen Kulturen, Bevölkerungsgruppen, Minderheiten
oder Nachbarstaaten. Oder „es wird – weit ausholend und eindrucksvoll illustriert – auf die
Militär- und Kriegsgeschichte und die angebliche Unvermeidlichkeit des Krieges besonderer
Wert gelegt“163 und damit der Krieg als Handlungsoption legitimiert und idealisiert. Eine
systematische Auseinandersetzung mit dem Frieden, mit Versöhungsprozessen und
historischen Beispielen von Völkerverständigung erfolgt hingegen nicht.
 Indirekte Gewalt durch Leistungsdruck und Prüfungsangst
Ein vierter Aspekt umfasst den gesamten Komplex von Leistungsbewertung, Prüfungsstress
Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten unter Schülern. Forschungsergebnisse deuten
darauf hin, dass Disziplinprobleme und damit auch Konfliktpotenziale direkt mit solchen
Formen der Unterrichtsgestaltung, die Wettbewerbsdenken und Konkurrenzverhalten
unterstützen, zusammenhängen. Soziales, interaktives, kooperatives und partizipatives
Lernen wird systematisch unterlaufen und damit regelrecht verlernt. So entstehen
innerschulische Kulturen der Überforderung und der Angst. Und „eine verängstigte
Bevölkerung kann viel leichter für die Kriegsführung mobilisiert werden, wie man nicht
zuletzt an den USA mit ihrer öffentlichen Waffenkultur unschwer beobachten kann. Und
was wäre ein besserer Ort, um die Saat für eine Kultur der Angst zu streuen als die
Schule?“164
Die Analyse von Davies konzentriert sich ausschließlich auf die destruktiven und konfliktverschärfenden Sozialisations- und Einflußmöglichkeiten von Erziehungs- und Bildungssystemen und den damit verbundenen Institutionen.
Davies verteidigt ihre Hervorhebung und starke Betonung der negativen und
gewaltfördernden Aspekte von Bildung und Erziehung, weil „viel zu viel Zeit verschwendet
wird, die positiven Seiten hervorzukehren und behagliche Mythen vom Segen der Schule zu
kultivieren.“165
Bush und Saltarelli kommen im Rahmen ihrer Untersuchung zu ähnlichen Ergebnissen und
lenken mit derselben Begründung zunächst den Blick auf die destruktiven Potentiale von
Bildung und Erziehung.
Sie fokussieren folgende Bereiche, bei denen die negativen, Konflikte verschärfenden
Wirkungen von Bildung zum Tragen kommen:166
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 die ungleiche Verteilung von Bildung und Bildungschancen und dadurch entstehende






Bildungsunterschiede,
Bildung als Waffe der kulturellen Unterdrückung,
die Verweigerung von Bildung und die Zerstörung von Bildungseinrichtungen als
Waffe in kriegerischen Auseinandersetzungen,
die manipulative und einseitige Darstellung von Geschichte unter anderem in
Lehrbüchern und Unterrichtsmaterialien,
die Vermittlung von Selbstbildern, die Intoleranz und Hass auf Andere schüren und
eine ethnisch getrennte Bildung, um vorhandene Differenzen weiter zu zementieren.

Die Analyse des Zusammenhangs von „Ethnicity, Education and Nationbuilding“167 wird
auch von Bush und Saltarelli beleuchtet. Nationalstaatliche Bildungssysteme konstruieren
oftmals ein Gesellschaftsbild, in dem ethnische, religiöse, und sprachliche Pluralität
systematisch ausgeklammert werden. Dadurch wird ein differenzierter, offener Umgang mit
dieser Pluralität verhindert und der Nährboden für die gewaltsame Eskalation
gesellschaftlicher, entlang ethnischer Linien verlaufender Konflikte gelegt. Diesbezüglich
konstatiert Seitz: „Den modernen Bildungssystemen, deren Geschichte eng mit der Genese
des Nationalstaates verwoben ist, kam eine Schlüsselrolle für die Konstruktion einer
nationalen Identität zu, einer nationalen Fiktion, die die Homogenität der zugehörigen
Volksgruppen unterstellte und die tatsächliche Diversität leugnete oder im Namen einer
Dominanzkultur einzuebnen versuchte.“168
Eine Typologie von Gewalt und Erziehung, in der die verschiedenen Formen der Gewalt
unterschieden und an konkreten Beispielen im Bildungskontext illustriert werden, liefert
Salmi. Dabei unterscheidet er folgende vier Kategorien und entsprechende negative
Dimensionen, die von Seitz zusammenfassend und modifiziert folgendermaßen dargestellt
werden:169
 Direkte Gewalt („deliberate injury to the integrity of human life“)
z.B. Auswirkungen von Krieg, Waffen und Gewalt in der Schule, körperliche Strafen,
sexueller Missbrauch, Selbsttötung von Schülern wegen Schulversagens.
 Indirekte Gewalt („indirect violation of the right to survival“)
z.B. Analphabetismus, Ungleichheit des Zugangs zu Bildung,
Bildungschancen, unzureichende Bildungsinfrastruktur.

Ungleichheit

der

 Repressive Gewalt („deprivation of fundamental political rights“)
z.B. Abwesenheit von Demokratie und Mitbestimmungsmöglichkeiten an Schulen.
 Entfremdende Gewalt („deprivation of higher rights“)
z.B. kulturell einseitige Lerninhalte (Dominanzkultur), Unterdrückung der Themen,
Sichtweisen und Sprachen ethnischer Minderheiten, kein muttersprachlicher Unterricht.
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Konfliktsensible Bildung: Ein neues friedenspädagogisches Arbeitsfeld
Diese umfassende Entmystifizierung der per se friedensstiftenden Kraft von Bildung kommt
einer Kränkung der Pädagogik gleich, wie sie die internationale Entwicklungszusammenarbeit bereits erfahren musste und mit der Entwicklung von entsprechenden
krisen- und konfliktsensiblen Strategien reagiert hat.170 Von daher liegen bereits zahlreiche
Modelle, Instrumente und Methoden vor, die von der Pädagogik aufgegriffen und
weiterentwickelt werden könnten, um Erziehungs- und Bildungsprozesse generell, vor allem
aber im Kontext von Krisen, Kriegen und Konflikten, entsprechend konfliktsensibel zu
gestalten. Angesichts der vorgestellten Untersuchungen zur Rolle von Erziehung und
Bildung bei der Entstehung, Zuspitzung oder Aufrechterhaltung identitätsbasierter
ethnischer Konflikte „kann davon ausgegangen werden, dass gerade an der Struktur von
Bildungssystemen die Krisenanfälligkeit von Gesellschaften sehr genau und frühzeitig
abgelesen werden kann – sofern hierfür geeignete Analyseinstrumente zur Verfügung
stehen.“171 Von daher könnten entsprechende Indikatoren und Analyseverfahren zur
Konfliktsensibilisierung aller pädagogischen Praxisfelder beitragen. Wie der Umgang mit
ethnischer, kultureller, religiöser oder sprachlicher Differenz und Pluralität im Bildungswesen thematisiert und organisiert wird, steht dabei im Mittelpunkt konfliktsensibler
Bildungsbeobachtung.
Eine solche konfliktsensible Ausrichtung von Bildungssystemen übersteigt zwar den
Horizont klassischer friedenspädagogischer Ansätze, bietet aber für die Friedenspädagogik
die Chance, sich in einem neuen Bereich theoretisch, konzeptionell und praktisch
weiterzuentwickeln und damit ein neues friedenspädagogisches Kompetenzfeld zu
profilieren. Folgenden Faktoren kommt nach Seitz für die Gestaltung konfliktsensitiver
Bildungssysteme eine Schlüsselrolle zu: Bildungseinrichtungen und -strukturen sollten
inklusiv und integrativ angelegt sein, eine demokratische und partizipatorische Lernkultur
praktizieren, zum konstruktiven Umgang mit Konflikten befähigen und verstärkt der
Pluralität und Differenz in menschlichen Gesellschaften Rechnung tragen. 172 In Anbetracht
der Herausforderung Bildungsprozesse konfliktsensibel zu gestalten, erkennen Bush und
Saltarelli die Begrenzungen der klassischen Friedenspädagogik und skizzieren eine
notwendige Erweiterung von „peace education“ zur „peacebuilding education.“ 173 Eine
solche peacebuilding education ist ein prozessorientierter, langfristiger, partizipativer auf
lokale Erfahrungen und Kompetenzen basierender Ansatz. Dieser fokussiert nach Bush und
Saltarelli im Gegensatz zur Friedenspädagogik nicht nur die unmittelbaren Auslöser und
Erscheinungsformen von Gewalt, sondern insbesondere auch ihre tief verankerten
strukturellen und kulturellen Hintergründe und Ursachen. Ob sich andere friedenspädagogische Ansätze jedoch als Reaktionsmodelle auf direkte unmittelbar erfahrbare
Gewalt reduzieren lassen, ist anzuzweifeln.174 Dennoch eröffnen sich durch die von Bush
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und Saltarelli geforderte Perspektiverweiterung der Friedenspädagogik neue Horizonte,
welche die Friedenspädagogik noch stärker in die Nähe der zivilen Konfliktbearbeitung
lenken und dadurch bereichern können. Bei einer genaueren Betrachtung der zivilen
Konfliktbearbeitung wird ohnehin deutlich, dass friedens- und konfliktbezogene
Lernprozesse weit über die klassischen Felder der schulischen und außerschulischen
Bildungsarbeit hinausgehen. Zahlreiche Ansätze und Methoden der Konfliktbearbeitung
weisen einen starken pädagogischen Bezug auf oder sind ohne entsprechende
pädagogische Begleitmaßnahmen gar nicht in der Praxis umzusetzen.175 Die vorliegende
Arbeit wird dieser Perspektiverweiterung Rechnung tragen und sie in die Entfaltung einer
systemisch-konstruktivistischen begründeten Friedenspädagogik integrieren.
4.2 Erziehung zum Frieden
4.2.1 Rückblicke: Etappen friedenspädagogischen Denkens und Handelns
Innerhalb des europäischen Kulturraumes hat friedenspädagogisches Denken und Handeln
eine Tradition, die bis an den Beginn der neuzeitlichen Pädagogik zurückreicht.176 Diese
frühe friedenspädagogische Tradition, in der Erziehung zum Frieden nicht nur als
Teilbereich, sondern als übergeordneter Auftrag allen pädagogischen Bemühens eingestuft
wird, „lässt sich von Comenius über den europäischen Humanismus bis zur kosmopolitischen und weltbürgerlichen Erziehungsprogrammatik der europäischen Aufklärungspädagogik zurückverfolgen.“177 Sogar die institutionalisierte Friedenspädagogik ist älter als
die institutionalisierte Friedensforschung. Bereits 1901 wurde eine Gesellschaft der
Friedenserziehung gegründet, deren Ziel darin bestand, ein europäisches Netzwerk von
Lehrern auszubilden, um sie zu befähigen, friedenspädagogische Elemente in den
Unterricht zu integrieren.178 Darüber hinaus räumten auch der Völkerbund sowie die
aufkommende internationale Friedensbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts der
Friedenspädagogik ihren Platz ein. Diese ersten Ansätze der Institutionalisierung
friedenspädagogischen Denkens und Handels kamen jedoch mit dem Aufkommen
verstärkter nationalistischer Tendenzen in Europa in Bedrängnis und spätestens im Zuge
des Zweiten Weltkrieges komplett unter die Räder nationaler oder nationalistischer
Erziehungskonzepte.179 Eine Neuorientierung, einen deutlichen Aufschwung und eine
signifikante Weiterentwicklung erfuhr die Friedenspädagogik nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dabei lassen sich in Anlehnung an Wintersteiner und vor dem Hintergrund anderer
Phasenmodelle folgende drei Phasen unterscheiden, um die großen Tendenzen und
Entwicklungen der Friedenspädagogik der vergangenen Jahrzehnte zu skizzieren:180
Salomon/Cairns 2009, Grasse/Gruber/Gugel 2009 sowie den Variantenreichtum friedenspädagogischer
Modelle und Ansätze, wie er im ersten Teil unter 4.2.2 der vorliegenden Arbeit skizziert wird.
175
Vgl. diesbezüglich u.a. Evers 2000, Ropers 2002, Berghof Foundation for Peacesupport 2006.
176
Vgl. insbesondere Nipkow 2007, der das friedenspädagogische Denken in Europa von der Renaissance bis
zur Gegenwart nachzeichnet und damit seine vielfältigen Wurzeln offenlegt.
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Seitz 2004, S.61.
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Vgl. Boulding 1988, S.3.
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Vgl. Seitz 2004, S.61, Schwertfeger 2001, S. 188.
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Vgl. Wintersteiner 1999, S.32f. Vgl. zu anderen Phasenmodellen der Friedenspädagogik:
Nicklas/Ostermann 1993, Lin 1999. Nipkow 2007. Alle diese Phasenmodelle dienen dabei nur als grobe
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Phase der Individual- und Subjektorientierung
Eine erste Phase entstand unmittelbar als Reaktion auf den Zweiten Weltkrieg und war
darauf ausgerichtet, vor allem die persönliche Friedfertigkeit und die internationale
Gesinnung der Menschen zu erhöhen. Unter der Leitidee, dass der Krieg in den Köpfen der
Menschen beginnt, sollte eine individualistisch ausgerichtete Friedenserziehung zur
Verständigung der Völker und zur Verhütung von Krieg beitragen. Das seinerzeit von der
UNESCO betriebene Programm Education for international understanding vollzieht den
Brückenschlag zwischen der politischen Ebene und der Notwendigkeit der Völkergemeinschaft, verstärkt miteinander zu kooperieren einerseits und der persönlichen Ebene,
auf der diese Völkerverständigung zwischenmenschlich erlernbar werden soll, andererseits.
Es wurde davon ausgegangen, dass „those elements which can create harmony in the
family are fundamentally the same as those which can create peaceful existence in the
wider community.“181

Phase der System- und Strukturorientierung
Im Gegenzug zu dieser subjektorientierten auf Harmonie und Verständigung ausgerichteten
Friedenspädagogik entwickelte sich seit den sechziger Jahren vor allem unter dem Einfluss
des Friedensforschers Galtung eine kritische Friedenserziehung. Diese rückte neben der
direkten individuellen Gewalt von Personen die indirekte strukturelle Gewalt von
Machtsystemen und Gesellschaften in den Blickpunkt. Damit öffnete sich die
Friedenserziehung einem neuen thematischen Spektrum, das über Aspekte individueller
Friedfertigkeit weit hinaus reicht. Auf der Basis ökonomischer, politischer und
gesellschaftlicher Analysen sollte die Bewusstseinsbildung gefördert sowie die politische und
strukturverändernde Kraft von Bildung entfaltet und die Gesellschaft gestaltet werden. Eine
kritische Friedenserziehung ist somit Konflikterziehung, denn strukturelle Gewalt und
Ungerechtigkeit sind ohne das Austragen von Konflikten nicht zu bearbeiten.182

Phase der Orientierungsoffenheit
Die dritte gegenwärtige Phase der Friedenserziehung wurde mit dem Ende des Ost-WestKonfliktes eingeläutet. Zentraler Ausgangspunkt für diese Phase ist die Wahrnehmung
neuer Formen von Konflikt, Gewalt und Krieg auf lokaler und globaler Ebene. Dadurch
rückten neben den persönlichen und den strukturellen verstärkt kulturelle Aspekte der
Gewalt ins Bewusstsein der Friedenspädagogik.183
Die Bedeutung einer auf den Frieden bezogenen Pädagogik, Erziehung und Bildung wird vor
diesem Hintergrund kaum noch bestritten, aber dennoch sind viele begriffliche,
Orientierungsrahmen und beziehen sich fast ausschließlich auf die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg und den
westlichen Kulturraum. Eine global orientierte Phaseneinteilung kann in dieser Arbeit nicht geleistet werden.
181
Gillett 1957, S.234.
182
Die Entwicklung einer kritischen Friedenserziehung ist eng mit Wulf und seinem gleichnamigen Werk
(„Kritische Friedenserziehung“) verbunden (vgl. Wulf 1973).
183
Eine kulturologische begründete Friedenspädagogik wurde in Abgrenzung von der kritischen
Friedenspädagogik von Wintersteiner entfaltet (vgl. Wintersteiner 1999). Dabei fordert er eine
Akzentverschiebung vom Politischen zum Kulturellen und eine stärkere Auseinandersetzung mit den oft
unbewussten kulturellen Tiefenstrukturen, in denen individuelle wie strukturelle Formen der Gewalt wurzeln.
Wintersteiner bezieht sich dabei explizit auf Galtungs Verständnis von kultureller Gewalt (vgl. Galtung 1993,
1998) und 3.2 im ersten Teil.
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konzeptionelle und theoretische Fragen wieder oder noch immer offen. Es zeichnen sich
zwar gegenwärtig einige Tendenzen ab, wie sich das weite Feld der Friedenspädagogik
zukünftig definieren, entwickeln und von anderen pädagogischen sowie friedenswissenschaftlichen Feldern abgrenzen könnte, aber es wäre verfrüht, jetzt schon eindeutige
Strömungen auszumachen. Von daher kann die gegenwärtige Phase der Friedenserziehung
auch im Kontext einer neuen Unübersichtlichkeit184 betrachtet und als offen bezeichnet
werden.
Diese Offenheit birgt aber auch kritische Punkte, die zum Teil als Schwachstellen und
Defizite der Friedenspädagogik in Erscheinung treten.
4.2.2 Einblicke: Defizite und Konfusionen der Friedenspädagogik
Trotz oder wegen der weit zurück reichenden friedenspädagogischen Traditionslinien und
der Perspektiverweiterung und Bereicherung der Friedenspädagogik durch die Friedensund Konfliktforschung lassen sich vier Knackpunkte und damit verbundene Konfusionen
oder Defizite der gegenwärtigen Friedenspädagogik herausarbeiten. Diese beziehen sich auf
konzeptionelle Konfusionen, theoretische Rückständigkeiten unzureichende Evaluierungen
und wissenschaftliche Begleitungen sowie auf kulturelle Engführungen.

Konzeptionelle Konfusionen
Für Friedenserziehung oder für Friedenspädagogik existieren keine einheitlichen Definitionen und Vorstellungen. Dieser Zustand ist nicht grundsätzlich problematisch, denn trotz
höchst unterschiedlicher Herausforderungen und Problemlagen, trotz verschiedener
individueller und gesellschaftlicher Voraussetzungen und politisch-struktureller Rahmenbedingungen gibt es unzweifelhaft einige zentrale Gemeinsamkeiten. Eine gemeinsame
diesbezügliche Einsicht lautet, dass Friedenspädagogik eine wichtige und unverzichtbare
Rolle beim konstruktiven Umgang mit Konflikten spielt und die Fähigkeit zur gewaltfreien
Konfliktaustragung fördert.185 Als Kern jeder Friedenspädagogik bezeichnen Gugel und
Jäger den kritischen Umgang mit Konflikt und Gewalt. „Hierzu gehört es, gegen Gewalt zu
sensibilisieren, Gewalt in allen historisch und gesellschaftlich wechselnden Formen
wahrzunehmen und zu bekämpfen, ihr präventiv zu begegnen, die Eskalationsdynamik zu
durchbrechen sowie einen konstruktiven Umgang mit Konflikten auf allen Ebenen zu
lernen.“186
Angesichts der zahlreichen und unterschiedlichen gesellschaftlichen Konflikte und
Herausforderungen auf verschiedenen Ebenen hat sich Friedenspädagogik damit zu einem
184

Vgl. Wintersteiner 1999, S.33. Der jüngere friedenspädagogische Diskurs (vgl. u.a. Blumör 2007, Hanf
2007, Grasse/Gruber/Gugel 2008, Jäger 2008a, 2008b, Gruber/Wintersteiner/Duller 2009, Grasse 2009,
Lenhart/Mitschke/Braun 2009, Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, Salomon/Cairns 2009) bietet zwar einige
interessante Orientierungspunkte, die sich aber bisher nur schwerlich als eine kohärente Richtung deuten
lassen. Einige zentrale Aspekte des gegenwärtigen Diskurses sind der Bereich der Kultur, die interkulturelle
Kommunikation, die Begegnung mit dem Anderen und der Umgang mit Alterität (vgl. u.a. Wintersteiner 1999,
Wulf 2007, Internationaler Versöhnungsbund Deutscher Zweig 2009 sowie einige Beiträge im Sammelband
von Salomon/Cairns 2009). Dieser Gedanke wird unter 4.2.3 im ersten Teil aufgegriffen und näher
ausgeführt.
185
Vgl. u.a. Gugel/Jäger 2004a, S.1ff, 2004b, 2004e, Grasse/Gruber/Gugel 2008, S.7ff.
186
Gugel/Jäger 2007, S.10.
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Sammelbegriff für ein sehr breites Spektrum pädagogischer Arbeitsfelder und sehr
unterschiedlicher theoretischer Entwürfe, konzeptioneller Ansätze, didaktischer Modelle und
praktischer Handlungsansätze entwickelt, die alle auf den Zustand des Friedens
ausgerichtet sind.187 Aber auch für Frieden gibt es weder innerhalb der Friedensforschung
noch innerhalb der Friedenspädagogik eine einheitliche Definition, was wiederum die
Klärung und Eingrenzung der Friedenspädagogik sichtlich erschwert. Darüber hinaus wird
das weite Feld der Friedenspädagogik von zahlreichen pädagogischen Ansprüchen und
Erwartungen begleitet und wahrscheinlich sogar überfrachtet. Es erscheint von daher sehr
vielfältig und variantenreich aber zugleich auch unübersichtlich und schwer einzugrenzen.
Vor allem die Unklarheit in Bezug auf den Gegenstand und die Ziele der Friedenspädagogik
führen zu einer erheblichen begrifflichen und „konzeptionellen Konfusion.“188
Ein wesentlicher Aspekt dieser Konfusion ist, dass Friedenspädagogik in verschiedenen
Regionen der Welt von unterschiedlichen pädagogischen, politischen, historischen,
kulturellen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst wird und dass vor
diesem Hintergrund auch regional- und kontextspezifische Schwerpunkte gesetzt werden.
Diese spiegeln sich in einem begrifflichen Variantenreichtum wieder: „So versteht sich
Friedenserziehung in Japan vor allem als 'Anti-Atombomben-Erziehung', wird in Irland als
'Education for mutual understanding' betrieben, firmiert in Korea als 'Wiedervereinigungserziehung', wohingegen in Ländern des globalen Südens vorzugsweise von 'Development
Education' die Rede sein mag und in Nordamerika und in Europa derzeit die 'conflict
resolution education' den Ton im friedenspädagogischen Diskurs angibt.“ 189 Diese
regionalspezifische Vielfalt verdeutlicht, wie Friedenspädagogik auf die jeweils regional und
kontextbezogen Herausforderungen reagiert. Einen umfassenden Definitionsversuch, der
versucht das breite Spektrum friedenspädagogischer Ansätze weltweit zu berücksichtigen,
liefert Foutain: Friedenspädagogik „refers to the process of promoting the knowledge, skills,
attitudes and values needed to bring about behaviour changes that will enable children,
youth and adults to prevent conflict and violence, both overt and structural; to resolve
conflict peacefully; and to create the conditions conducive to peace, whether at an
intrapersonal, interpersonal, intergroup, national or international level.”190 Diese Definition
reflektiert und integriert sowohl die weltweite, regional sehr unterschiedliche Arbeit von
UNICEF als auch den friedenstheoretischen und friedenspädagogischen Diskurs der
postbipolaren Welt. Auch wenn diese Definition von der Fachliteratur positiv aufgenommen
wurde und oftmals auf sie Bezug genommen wird, bleiben einige Fragen offen und
Konfusionen erhalten. Denn gerade eine solche breite und umfassende Definition
ermöglicht es, verschiedensten pädagogischen Ansätzen, sich unter dem Begriff
Friedenspädagogik zu sammeln.
Ein weiterer Aspekt der begrifflichen und konzeptionellen Konfusion ist von daher neben
den regionalen Unterschieden die Erweiterung des Gewaltbegriffs auf strukturelle und
indirekte Formen der Gewalt, wie sie insbesondere im Zuge der kritischen
187
188
189
190

Vgl. u.a. Seitz 2004, S.61ff, Gugel/Jäger 2004d, S.1ff, Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, S.31ff.
Seitz 2004, S.11.
Seitz 2004, S.68.
Fountain 1999, S.1.
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Friedenserziehung erfolgte. Dadurch drohen die Konturen der Friedenspädagogik sowie ihre
Grenzen zu verwandten pädagogischen Arbeitsfeldern zu verschwimmen. So weisen die

interkulturelle Pädagogik, die Menschenrechtspädagogik, die Demokratieerziehung, die
entwicklungspolitische Bildung, das Globale Lernen, die Bildung für nachhaltige Entwicklung, die Umweltpädagogik oder die politische Bildung zum Teil erhebliche Überschneidungen mit der Friedenspädagogik auf.
Im internationalen Kontext greifen Konzeptionen wie disarmament and non-proliferation
education, education for international understanding, interfaith education, global education,
tolerance learning, human rights education, development education, conflict resolution
education, civic education und education for global citizienship auf zentrale Ansätze und
Methoden von peace education zurück. Jede dieser Konzeptionen “focuses on a problem of
direct or indirect violence.”191
Dabei werden diese Konzeptionen entweder als eigenständige Lern- und
Bildungsprogramme192 oder als Formen und Facetten der Friedenspädagogik gewertet.193
Darüber, ob nun das Globale Lernen oder die Friedenserziehung oder eine Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung als Sammel-, Leit- und Oberbegriff für das gesamte Feld einer auf
gesellschaftspolitische Krisen, Entwicklungsprobleme und Herausforderungen reagierenden
Pädagogik fungieren soll, wird sehr kontrovers diskutiert.194
„Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es bislang weder der Friedenspädagogik noch
der Global Education, der Entwicklungspädagogik oder der Education for Sustainable
Development gelungen ist, sich als Teildisziplin der Erziehungswissenschaft zu etablieren
und akademisch hinreichend verankert zu werden. Der unermesslichen Breite der Aufgabe
entspricht so gesehen bislang nicht der Grad der Aufmerksamkeit, den dergleichen Fragen
bislang im Mainstream der akademischen Erziehungswissenschaft gefunden haben.“195
Wintersteiner favorisiert in diesem Kontext ein sehr breites Verständnis der
Friedenspädagogik und wählt den Begriff Friedenserziehung zum Leitbegriff für das
gesamte Themenspektrum und die erwähnten Bindestrich-Pädagogiken, denn er scheint „in
seiner weiten Anwendung und seiner positiven Wertbesetzung am besten geeignet,
verschiedene pädagogische Bemühungen zu einem Konzept zusammenzufassen und ihnen
ein Fundament zu geben.“196
In eine ähnliche Richtung argumentieren Gugel und Jäger, bei ihrem Versuch, Essentials
der Friedenspädagogik zu skizzieren. Sie orientieren sich an einem prozesshaften positiven
Friedensbegriff, der durch abnehmende Gewalt und zunehmende Gerechtigkeit
gekennzeichnet ist. Friedenspädagogik zielt in diesem Sinne auf die Entwicklung einer
umfassenden Friedenskultur als Basis für ein zukunftsorientiertes Zusammenleben.197 Durch
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Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, S.31.
Vgl. Gugel/Jäger 2004a, 2004c.
Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, S.31ff.
Vgl. dazu ausführlicher Wintersteiner 1999, S. 26ff.
Seitz 2004, S.64.
Wintersteiner 1999, S.30.
Vgl. Gugel/Jäger 2004a, 2004c.
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diese Definition sehen sie Friedenspädagogik als eine Erziehung zur globalen Weltsicht und
zur Einen Welt und rücken sie in die direkte Nähe zum Globalen Lernen.198
Mit dem Begriff der umfassenden Friedenskultur beziehen Gugel und Jäger sich darüber
hinaus auf das breite friedenspädagogische Verständnis der UNESCO, die diesen Begriff
einer culture of peace verstärkt in den friedenspädagogischen Diskurs eingeführt hat. “The
notion of 'Culture of Peace' was deliberately chosen by UNESCO and the UN for rooting and
popularising a positive notion of peace, put it up as a signpost, pointing towards the task
ahead: transforming not only the institutional structures and manifestations of war, but also
its deep cultural roots, the culture of violence and war, into a culture of peace, as a
positive, dynamic, participatory process.”199 Dieses umfassende Leitbild einer Kultur des
Friedens erscheint somit als vielschichtiger und mehrdimensionaler Prozess, der
verschiedene friedenspädagogische Zugänge integriert. Dennoch erkennt auch Merkel
selbstkritisch an, dass das Leitbild einer Kultur des Friedens noch erhebliche Schwächen
aufweist, denn „little conceptual effort was made to clarify the architecture and dynamics of
such a multi-track approach.”200
Dass Friedenspädagogik jedoch ungeachtet dieser Schwächen unmittelbar mit einer Kultur
des Friedens oder einer Friedenskultur verbunden ist, wird zunehmend im
friedenspädagogischen Diskurs hervorgehoben.201 Navarro-Castro und Nario-Galace halten
diesbezüglich fest: „Peace education is multidimensional and holistic in its content and
process. [...] It reflects the growth of progressive education and social movements in the
last five decades. Together, these "educations" contribute to building a culture of peace.”202
Einen Versuch, das vielfältige und unübersichtliche Feld der Friedenspädagogik zu
strukturieren, leistet der israelische Friedensforscher Salomon. Salomon empfiehlt vier
Blickwinkel, um friedenspädagogische Ansätze zu differenzieren:203
Erster Blickwinkel: Verständnis von Gewalt und Frieden
Der erste Blickwinkel fokussiert das Verständnis von Frieden und Gewalt. Dabei bietet es
sich an, auf die Unterscheidung von personaler, struktureller und kultureller Gewalt, wie sie
von Galtung in die friedenstheoretische Diskussion eingeführt und auch bereits von der
Friedenspädagogik aufgegriffen wurde, zurückzugreifen.204
Zweiter Blickwinkel: Interventionsebenen
Eine Unterscheidung der Ebenen sollte zumindest zwischen der Makroebene, wo primär auf
kollektive Zusammenhänge und gesellschaftliche Strukturen Einfluss genommen werden
soll, und der Mikroebene, die das Verhalten von und zwischen Individuen adressiert,
unterschieden werden.
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Vgl. auch Gugel/Jäger 2007.
Merkel 2004, S.1.
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Dritter Blickwinkel: Zielgruppendifferenzierung
Darüber hinaus sollten Zielgruppen friedenspädagogischer Ansätze vor dem Hintergrund
ihrer Rolle im Konflikt differenziert werden. Friedenspädagogik für Gewaltakteure und Täter
sollte anders konzipiert werden als für Unterdrückte und Opfer.
Vierter Blickwinkel: Konfliktkontext
Die für Salomon wichtigste Unterscheidung ist die des jeweiligen Konflikt- und
Gewaltkontextes. Er unterscheidet drei Kontexte, in denen Friedenspädagogik jeweils
anderen Herausforderungen gegenübersteht und demnach auch anders ausgerichtet
werden sollte. In allen drei Kontexten ist Friedenspädagogik sinnvoll und möglich:
1. Friedenspädagogik in bereits lang andauernden festgefahrenen und gewaltsam
ausgetragenen Konflikten,
2. Friedenspädagogik in Situationen interethnischer Spannungen und
3. Friedenspädagogik in friedlichen, weitgehend spannungsfreien Kontexten.
Darauf, dass Friedenspädagogik unabhängig von aktuell und direkt erfahrbaren Konflikten
eine wichtige Aufgabe ist, verweist auch Nipkow: „Die Fähigkeit globale Konflikte zu
durchschauen und Frieden zu stiften, ist ein unerlässlicher Teil der Bildung als »global
education« für jedermann.“205 Der Sammelband von Balgo, Lindemann und Schildberg
befasst sich ebenfalls mit einer „Pädagogik im Zeitalter globaler Konflikte“206 und
verdeutlicht in diesem Zusammenhang, analog zu Salomon und Nipkow, die Bedeutung,
auch in vergleichsweise friedlichen Kontexten das weltweite Kriegs- und Konfliktgeschehen
in verschiedenen Bildungsprozessen- und kontexten (Frühpädagogik, Schule, Soziale Arbeit,
Erwachsenenbildung, Beratung) zu integrieren und zu reflektieren. Dass Friedenspädagogik
eine fortwährende und dauerhafte Aufgabe ist, verdeutlichen auch Grasse, Gruber und
Gugel wenn sie feststellen: „Die Themen und Arbeitsansätze der Friedenserziehung
berühren immer auch den Kern der Gestaltung menschlichen Lebens und Zusammenlebens
[...] Menschliches Zusammenleben ist in und zwischen Gesellschaften stets brüchig und von
der Gefahr bedroht, dass die Errungenschaften der Zivilisierung durch Gewaltakte wieder
hinweggefegt werden. Deshalb ist Friedenspädagogik eine permanente Aufgabe - auch und
gerade in Friedenszeiten.“207
Der Differenzierungsversuch von Salomon unterstreicht insgesamt die Notwendigkeit, das
Feld der Friedenspädagogik zu strukturieren, um der konzeptionellen und begrifflichen
Konfusion schrittweise zu begegnen. Der internationalen Friedenspädagogik könnten solche
Differenzierungs- und Strukturierungsvorschläge helfen, das Profil der Friedenspädagogik
zu schärfen.
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Theoretische Rückständigkeit
Eng verbunden mit der begrifflichen und konzeptionellen Konfusion und der bisweilen
überfordernden Vielfalt friedenspädagogischer Ansätze ist das vielfach beklagte Theoriedefizit der Friedenserziehung. Angesichts der Breite der friedenspädagogischen Ansätze und
Zielsetzungen fordert Danesh eine theoretische Fundierung: „There is a clear need for a
theoretical framework of peace that will bring together these divergent - yet interrelated objectives and concepts [of peace education] and would provide the necessary framework
for a comprehensive, effective peace education programme.” 208 Sehr kritisch urteilen
Salomon und Nevo über das Missverhältnis zwischen friedenspädagogischer Praxis
einerseits und der entsprechenden Theoriebildung andererseits. Während für den Bereich
der Friedenspolitik festgestellt werden kann, dass bei weitem mehr Friedensforschung
betrieben werde als praktisches Friedenshandeln, welches sich daraus ableiten könnte,
verhält es sich bei der Friedenspädagogik genau umgekehrt. Hier hinkt die wissenschaftliche Durchdringung und theoretische Fundierung der Friedenspädagogik der
friedenspädagogischen Praxis hinterher.209 Lenhart, Mitschke und Braun stellen im Kontext
ihrer weltweiten Evaluierung von friedensbauenden Bildungsmaßnahmen in Konfliktkontexten zusammenfassend fest: „Für pädagogische Maßnahmen als Antwort auf
bewaffnete Konflikte ist die Theorie noch im Aufbau.“210
Trotz des „reichhaltigen publizistischen Ertrags der weit zurück reichenden friedenspädagogischen Traditionslinien“211 wird seit geraumer Zeit auch in der deutschsprachigen
Fachliteratur dieses Defizit beklagt.212 „Obwohl angesichts aktueller Entwicklungen die
Bedeutung der Friedenspädagogik außer Frage steht, ist ihre theoretische Grundlegung
noch weitgehend in Diskussion.“213 Wintersteiner begründet die „theoretische Rückständigkeit“ wie folgt: „Friedenserziehung geht, meist ohne sich selbst darüber
Rechenschaft abzulegen oder überhaupt nur die Notwendigkeit dieser Rechenschaft
anzuerkennen davon aus, dass Frieden ein gesellschaftlich wünschenswertes und
erreichbares Ziel sei und Erziehung einen wichtigen Beitrag zu Erreichung dieses Ziels
leisten könne.“214
Gugel und Jäger sehen ähnlich wie Salomon und Nevo in der Friedenspädagogik einen
hohen Praxisbezug, der jedoch mit mangelnder theoretischer Fundierung korrespondiert.
Dabei sei Friedenspädagogik mehr als die lineare Umsetzung von Ergebnissen einzelner
Bezugswissenschaften in die pädagogische Praxis. Von daher bedarf die Friedenspädagogik
dringend einer eigenen theoretischen Begründung und Reflexion.215 Denn sie ist im Bereich
der Praxis und der Konzeptentwicklung nach wie vor „wesentlich besser institutionalisiert
[...] als im Bereich der Theoriebildung.“ 216
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Darüber hinaus gibt es „Ergebnisse der Friedens- und Konfliktforschung sowie anderer
sozialwissenschaftlicher Disziplinen, die Eingang in die Praxis von Friedenspädagogik finden
sollen und müssen.“217 Es besteht demnach dringender Bedarf an einer wissenschaftlich
fundierten theoretischen Auseinandersetzung, um Gemeinsamkeiten, Hintergründe,
Bezugspunkte, Verknüpfungsmöglichkeiten und Differenzen innerhalb der Friedenspädagogik noch klarer bestimmen zu können. Um die Möglichkeiten und Grenzen von
friedenspädagogischen Ansätzen realistisch einschätzen und die Ergebnisse bewerten zu
können, seien darüber hinaus Erfahrungsberichte sowie umfassende Evaluationsmaßnahmen notwendig. Nur auf dieser Basis könne die Theorie und Praxis der
Friedenspädagogik weiterentwickelt werden.218 An dieser Stelle wird ersichtlich, wie eng die
theoretische Rückständigkeit mit der unzureichenden Evaluierungspraxis verbunden ist.

Unzureichende Evaluierung und wissenschaftliche Begleitung
Das Defizit unzureichender Evaluierungspraxis von friedenspädagogischen Aktivitäten
kommt insbesondere im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit sowie in Not- und
Krisensituationen zum Tragen.219 Dieses Evaluierungsdefizit bezieht sich nicht nur auf die
Friedenspädagogik, sondern auf den gesamten Bereich zivilgesellschaftlicher Friedensförderung und Konfliktbearbeitung im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit. So
bilanziert die internationale Utstein-Study on Peacebuilding: „Due to the current lack of
(available and high quality) evaluations in this policy area, the empirical base for putting
peacebuilding into practice as well as for evaluating the positive and negative impacts of
peacebuilding is still rather weak.“220
Für die Friedenspädagogik kann festgestellt werden: „Neben den durchaus profilierten und
durch zahlreiche Projektevaluationen abgesicherten friedenspädagogischen Programmen,
wie sie von UNHCR, UNESCO und UNICEF […] in Notlagen vorzugsweise in Flüchtlingslagern durchgeführt werden, liegen noch kaum publizistisch belegte, ausgereifte Konzepte
vor, in denen die friedenspädagogische Forschung für die Praxis der Entwicklungszusammenarbeit fruchtbar gemacht wurde.“221 Darüber hinaus fehlt es oftmals an einer
weitergehenden analytischen Aufarbeitung der bereits vorliegenden Erfahrungen. Die in
Krisen- und Konfliktgebieten erprobten Ansätze einer Erziehung zur Friedens- und
Konfliktfähigkeit wurden jedoch bisher (weder im formalen noch im non-formalen
Bildungsbereich) kaum systematisch evaluiert.222 Das gesamte Forschungsfeld der
Friedenspädagogik „ist bislang noch wenig strukturiert. Insbesondere liegen noch keine
belastbaren empirischen Ergebnisse zur Modellierung, Verknüpfung, Kontextbezogenheit
friedensbauender Bildunsgmaßnahmen vor. Auch gibt es kaum Evaluationsstudien zu deren
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Wirksamkeit.“223 Im friedenspädagogischen Praxisfeld gibt es über die Wirkungsweisen
„weder gesicherte Erkenntnisse noch weithin überzeugende Evaluationen.“ 224
Von daher sind auch die Wirkung, Bedeutung und Relevanz friedensfördernder und
konfliktpräventiver Bildung noch umstritten.225 Fountain stellt kritisch fest: „There is a clear
need for more systematic research and evaluation of peace education programmes in
UNICEF, in order to provide more information on factors that contribute to effectiveness in
the wide range of social and cultural contexts in which UNICEF operates.”226
Salomon empfiehlt insbesondere die Erfahrungen aus komplexen Krisen- und Konfliktszenarien, wie sie sich häufig in Entwicklungsländern abspielen, eingehender zu betrachten
und auszuwerten. Die Konfliktdynamiken und die friedenspädagogischen Herausforderungen solcher intractable conflicts hätten paradigmatischen Charakter für andere
Konfliktsituationen und von daher sollte sich die Forschung diesen Konfliktdynamiken und
den darauf bezogenen friedenspädagogischen Ansätzen verstärkt zuwenden, um die
entsprechenden Erfahrungen auch für andere Kontexte nutzbar machen zu können.227

Kulturelle Engführungen
Das Theoriedefizit der Friedenspädagogik ist eng an einen mangelhaften internationalen
Austausch sowie einer zu starken Verankerung der Friedenspädagogik in der westlichen
pädagogischen Tradition gekoppelt. In ähnlicher Weise wie Rupesinghe davor warnt, den in
der westlichen Tradition entwickelten zielorientiert-normativen Ansatz der Konfliktbearbeitung auf alle Konflikte und Regionen der Welt zu übertragen,228 kritisieren
Friedenspädagogen eine unzureichende kosmopolitische Ausrichtung und internationale
Vernetzung der Friedenspädagogik.229 Vor dem Hintergrund der europäischen friedenspädagogischen Traditionslinien finden zahlreiche Konzepte ihren Ursprung in westlich geprägten
Kulturvorstellungen. Diese aber wurzeln in der Regel in einem christlich-westlichen Weltbild,
dessen Übertragung auf nicht-westliche Kontexte nicht unproblematisch ist.
Sehr deutlich formuliert diese Kritik Sommers, wenn er als eine zentrale Schwachstelle der
Friedenspädagogik den westlichen Bias herausstellt.230 Kritisch sieht er vor allem die starke
Orientierung auf die formale Schulbildung sowie die Betonung des Individuums. Die
meisten friedenspädagogischen Programme setzten an der Stärkung des Selbstwertgefühls
und der Ich-Kompetenzen an: Die Vorstellung und Herausstellung eines Selbst sei aber ein
westliches Konzept, das sehr eng mit individualistischen Gesellschaften verbunden sei.
Insofern spielt auch „gerade in der deutschsprachigen Friedenspädagogik […] das
Paradigma persönlicher Friedfertigkeit eine herausragende Rolle, das derzeit zudem durch
die stürmische Rezeption von Mediationstechniken, Konfliktbearbeitungsverfahren usw.
neues Gewicht erhält.“231 Das hohe Aufkommen von Anti-Agressionstrainings, Antigewalt223
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trainings und Streitschlichtungsprogrammen ist in diesem Kontext zu deuten. In diesen
individualorientierten und auf direkte zwischenmenschliche Alltagskonflikte und Gewaltsituationen bezogenen pädagogischen Ansätzen bleibt „der Zusammenhang zwischen
individueller Konfliktbearbeitungskompetenz und der Ebene des kollektiven Unfriedens weit
gehend ungeklärt.“232 Eine Fixierung auf das individuelle Konfliktverhalten und auf die
Regulierung der interpersonellen zwischenmenschlichen Konflikte greift in zahlreichen
Gewaltzusammenhängen jedoch zu kurz. Insbesondere in komplexen innerstaatlichen
Krisen wird die Konfliktdynamik häufig von kollektivem Handeln, von Gruppenidentitäten
und einem tief in der Kultur verankerten kollektiven Unterbewussten bestimmt.233
In eine ähnliche Richtung argumentieren Büttner und Koschate, wenn sie für eine
kultursensitive Anwendung westlicher Psychologie und Pädagogik gegen Jugendgewalt
weltweit eintreten. Denn „was die westliche Psychologie und Erziehungswissenschaft zu
dem friedlichen Nebeneinander beitragen kann, liegt sicher nicht darin begründet, die
Segnungen psychologischer Forschung als sanfte Kolonialisierung zu exportieren.“ 234 Ihr
Appell richtet sich insbesondere an Experten der Entwicklungszusammenarbeit, wenn sie
mit westlich geprägtem Wertesystem, Wissenschaftskonzept und Bildungsverständnis im
Kontext von Krieg und Gewalt in anderen Kulturen arbeiten. Hier fordern sie die Experten
auf, sich und ihre westlichen Vorstellungen zurückzunehmen und sich neuen Erfahrungen
und Sichtweisen zu öffnen. Die Gratwanderung besteht darin, die eigenen mit den neuen
Vorstellungen in Verbindung zu bringen und auszutauschen. Auf dieser Basis können
tragfähige Ansätze für die jeweilige lokale Situation und wertvolle Beiträge für den
notwendigen internationalen Diskurs der Friedenspädagogik erwachsen.
Ebenfalls für die Friedenspädagogik im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit formuliert
Schell-Falcon: „Furthermore it is important to encourage peace activists and educators all
over the world to develop their own approaches. The significance of ownership is well
known in the field of peace and conflict studies but it is not easy to really enhance this,
especially against the background of a strong western peace education voice with a fairly
large set of principles and ideals. It definitely needs time and strengthening of regional
exchange. How important the development of appropriate approaches is, becomes evident
in many Asian countries where for example the word »conflict« is avoided and one looses
its face when details of a conflict are to be analysed.”235
Dass schon das Wort Konflikt höchste Sensibilitäten in anderen gesellschaftlichen Kontexten
sogar innerhalb Europas hervorrufen kann, hat auch die Evaluierung des Zivilen
Friedensdienstes im ehemaligen Jugoslawien hervorgebracht. Dabei wurde deutlich, dass
die Begriffe, mit denen der Zivile Friedensdienst236 und sein Konzept umrissen werden, sehr
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von der Terminologie der internationalen Gebergemeinschaft beeinflusst sind und
„erheblich von den Bedürfnissen und Fragstellungen der lokalen Bevölkerung
abweichen.“237 Begriffe wie Frieden, Friedenserziehung und Versöhnung stießen bei der
lokalen Bevölkerung meist auf Unverständnis und Ablehnung. Die Fachkräfte des Zivilen
Friedensdienstes trugen dieser Situation Rechnung und bezeichnen ihre Arbeit nicht mehr
als Friedensarbeit oder Friedenserziehung, sondern als Jugendarbeit, Kulturpädagogik,
Flüchtlingsarbeit oder Sozialpädagogik.
Die starke Verwurzelung und Verankerung der Friedenspädagogik in einem westlich
geprägten Weltbild korrespondiert mit einem zu wenig entfalteten internationalen Diskurs.
Da das Feld der Friedenserziehung sich kontinuierlich weiterentwickelt und vernetzt, bedarf
es zur weiteren Qualifizierung „einer Erweiterung der internationalen Perspektive
friedenspädagogischer Forschung und Praxis.“238 Denn Friedenspädagogik „hat stets eine
internationale Perspektive. Die Verbindung der nationalen mit der globalen Ebene gehört
zum Kern ihres Selbstverständnisses.“239
In der deutschsprachigen Literatur kann die Aufnahme und Reflexion friedenspädagogischer Erfahrungen aus anderen Ländern als besonders wenig ausgeprägt
bezeichnet werden. Eine Ausnahme bilden hier vor allem einige jüngere Ansätze und
Konzepte aus dem Umfeld der Entwicklungszusammenarbeit, die versuchen, friedenspädagogische Erfahrungen außerhalb der westlichen Welt intensiver zu berücksichtigen.240
Für eine Stärkung der internationalen Perspektive der Friedenspädagogik jenseits der Entwicklungszusammenarbeit machen sich insbesondere Wintersteiner, Spajic-Vrkaš und
Teusch stark, indem sie versuchen, den vielfach beklagten Mangel an komparativen Studien
im Bereich der friedenspädagogischen Forschung zumindest für den europäischen Kontext
zu überwinden.241 An anderer Stelle kritisiert Wintersteiner die internationalen Vergleichsstudien im Bildungsbereich, die sich meist nur auf die Schreib-, Lese- und Rechenfähigkeit
der Schüler konzentrieren, das soziale, globale, politische und interkulturelle Lernen jedoch
ignorieren. Als Konsequenz fordert er, dass in einer internationalen Studie auch Friedensund Konfliktkompetenzen von Schülern zumindest in den Ländern der OECD (Organisation
for Economic Co-operation and Development) verglichen und beleuchtet werden sollten.242
Die jüngeren Erfahrungen aus Deutschland, Italien, Österreich und Slowenien werden von
Gruber, Wintersteiner und Duller analysiert und reflektiert.243
Unter dem Zeichen einer globalisierten Welt ist hervorzuheben, dass einige wenige
Veröffentlichungen der letzten Jahre noch weiter gehen und den gesamten Globus oder
zumindest eine transkontinentale internationale Perspektive in den Blick nehmen.
Aufbauphase des zivilen Friedensdienstes erfolgte 2001. Eine erneute Evaluierung ist seitens des BMZ
(Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung) für die Jahre 2009/2010 geplant.
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Interessant ist beispielsweise der Ansatz von Harris und Morrison, die sich dem Feld der
Friedenserziehung unter einer interreligiösen Perspektive zuwenden und damit die
friedenspädagogische Diskussion um eine kulturvergleichende spirituelle Dimension
erweitern.244 Eine intensive Auseinandersetzung mit Friedenserziehung aus interreligiöser
und interkultureller Perspektive erfolgt auch bei Haußmann, Biener, Hock und Mokrosch,
wo friedenspädagogische Herausforderungen, Grenzen und Möglichkeiten aus der
Perspektive verschiedener Religionen und Konfessionen und aus interreligiösen Blickwinkeln
betrachtet werden.245 Ebenfalls kulturelle Aspekte und die Erziehung zu einer Kultur des
Friedens berücksichtigen Iram, Wahrman und Gross, wobei ihr Sammelband einen
deutlichen Schwerpunkt auf den Nahost-Konflikt legt.246
Eine fundierte vergleichende Evaluation von friedenspädagogischen Maßnahmen in zehn
Konfliktländern weltweit wurde jüngst von der Heidelberger Forschungsgruppe um Lenhart
geleistet.
Hervorzuheben ist darüber hinaus der Sammelband von Salomon und Nevo, der nicht nur
friedenspädagogische Ansätze und Modelle aus verschiedenen Kontinenten vorstellt,
sondern durch den komparativen Blick auch den internationalen Diskurs der
Friedenspädagogik analysiert und bereichert. Salomon gelangt dabei zu der Erkenntnis,
dass die Friedenspädagogik in ethnisch beeinflussten, lang andauernden, gewaltvollen
Krisen und Konflikten wertvolle Ergebnisse für das gesamte Feld der Friedenspädagogik
liefern könnte und von daher diese Erfahrungen dementsprechend auch über diese
intractable conflicts hinaus nutzbar gemacht werden sollten.247 Auch in einem weiteren
jüngeren Sammelband von Salomon und Crains werden friedenspädagogische
Handlungsansätze, die im Kontext langandauernder komplexer Konfliktkontexte aus
verschiedenen Kontinenten (z.B. Ruanda, Nordirland, Bosnien und Herzegowina und
Israel/Palästina) entwickelt wurden, reflektiert.248
Diese Veröffentlichungen verdeutlichen die Chance, die Bedeutung und die Notwendigkeit
einer internationalen und interkulturellen Perspektive der Friedenserziehung. Denn sie
machen sichtbar, „dass entscheidende Fortschritte in der Qualifizierung der
friedenspädagogischen Theorie und Praxis gerade im Kontext weltweiter Krisen nur zu
erwarten sind, wenn sich pädagogische Forschung und Konzeptentwicklung selbst in einem
internationalen Feld, in einem grenzüberschreitenden Diskurs entfalten.“249
4.2.3 Ausblicke: Die Begegnung mit dem Anderen
Die aktuelle Phase der Friedenspädagogik wurde unter Rückgriff auf existierende Phasenmodelle und die gegenwärtige Unübersichtlichkeit in Bezug auf friedenspädagogische
Ansätze und Modelle als Phase der Orientierungsoffenheit charakterisiert. 250 Bei der
Sichtung der jüngeren Literatur könnte sich aber ein möglicher zentraler neuer
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Orientierungspunkt der Friedenspädagogik abzeichnen. Dabei handelt es sich um den
Umgang mit Alterität und dem Anderen. Ob sich dieser Bezugspunkt in der Breite
durchsetzt und die gegenwärtige Phase der Friedenspädagogik prägen wird, bleibt
abzuwarten. Wintersteiner war einer der ersten, der in seiner Pädagogik des Anderen, diese
neue Perspektive friedenspädagogsicher Theoriebildung eingeführt hat. Unter Rückgriff auf
Lévinas und seine anthropologische Friedensidee entfaltet Wintersteiner Bausteine für eine
Friedenspädagogik der Postmoderne, deren Kernpunkt der Umgang mit dem NichtIdentischen, dem Anderen ist.251 „Eine Pädagogik des Anderen […] begreift den Umgang,
mit dem Anderen, den Respekt vor dem Anderen als das eigentliche Programm der
Erziehung. Deswegen ist sie von ihren Voraussetzungen und Zielen her eine Pädagogik des
Friedens. Denn Frieden ist der Umgang mit den anderen, der weder in Vereinnahmung
noch Gleichgültigkeit besteht.“252
In ähnlicher Weise skizziert Beck als eine zentrale gegenwärtige globale Herausforderung
die Entfaltung kosmopolitischer Empathie und Kompetenz. Diese kosmopolitische
Kompetenz „meint im Kern die Anerkennung von Andersheit sowohl im Inneren als nach
außen. Kulturelle Unterschiede werden weder in einer Hierarchie der Andersartigkeit
geordnet, noch werden sie universalistisch aufgelöst, sondern akzeptiert.“253 Die
Anerkennung weltgesellschaftlicher Differenz ist ebenso von Bedeutung wie „den Anderen
als verschieden und gleich zu bejahen.“254
Diese Akzentuierung auf den Anderen stößt zunehmend im internationalen friedenspädagogischen Diskurs auf Resonanz,255 wenngleich andere Autoren eine friedenspädagogische Orientierung auf den Anderen anders theoretisch ableiten und begründen.
Insbesondere im Kontext des Nah-Ost-Konfliktes sowie anderer Regionen mit lang
andauernden komplexen und in der Gesellschaft tief verwurzelten Konflikten (regions of
intractable and protracted conflict),256 wie Nordirland, das ehemalige Jugoslawien oder
Ruanda, erfährt eine auf die Begegnung und Auseinandersetzung mit dem Anderen
ausgerichtete Friedenspädagogik eine zentrale Bedeutung.257 Der Ansatz einer in
Anerkennung von Differenz, Pluralität, Heterogenität und Fremdheit verankerten
Friedenspädagogik eröffnet zahlreiche viel versprechende Perspektiven für die
Friedenspädagogik insbesondere auch im Kontext ethnopolitischer Konflikte.258 Dass die
friedenspädagogischen Ansätze und Erfahrungen in solchen Konfliktkontexten nach
Salomon auch wegweisende Bereicherungen für andere Kontexte und Regionen haben
können, wurde bereits erwähnt.
Dabei richtet Salomon, dessen friedenspädagogisches Betätigungsfeld vor allem der Konflikt
zwischen Israel und Palästina ist, den Blick nicht nur auf den individuellen Anderen sondern
vor allem auch auf das kollektive Andere. Dieses kollektive Andere ist im Kontext von
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innergesellschaftlichen festgefahrenen Konflikten zwischen verschiedenen ethnischen oder
religiösen Gruppen sehr bedeutsam. „The goals of peace education in its different
instantiations are many and varied. But basically one speaks of changed attitudes,
increased tolerance, weakened stereotypes, changed conceptions of self and of other,
reinforced sense of collective identity. […] According to a related approach […] peace
education ought to basically strive to legitimize or at least come to respect the other side's
perspective, its collective narrative, fears and experiences. Indeed, some programs try to
attain exactly that through the sharing of personal experiences, thus attempting to promote
co-existence and reconciliation.”259 Der Begriff der “collective narrative” nimmt dabei als
Ausgangspunkt und als kontinuierliche Herausforderung der Friedenspädagogik eine
Schlüsselrolle ein: “A society's collective narrative, the story it tells about itself, about its
adversary and about the conflict, is a major threat to peace education. In particular, its
three components – shared historical memories, shared sense of identity, and sets of
shared beliefs – function alone and in combination as very demanding challenges to peace
education.”260 Das Einlassen auf einen Austausch über die eigene Geschichte und die der
Anderen gemeinsam mit den mit Anderen prägen auch das friedenspädagogische Werk
Bar-Ons.261 Der Dialog und das story-telling zwischen Vertretern von Konfliktparteien auf
der gesellschaftlichen Mikroebene bildet dabei das friedenspädagogische Kernelement,
wodurch ein tieferes Verstehen und Versöhnen ermöglicht werden soll.
Wulf rückt mit seiner Akzentuierung der direkten Begegnung mit dem Anderen die
Friedenserziehung in die Nähe des interkulturellen Lernens. Dabei ist es wichtig, dem
Anderen nicht nur zu begegnen, sondern sich auf ihn einzulassen, ihn zu erfahren und zu
erforschen. „The preconditions for peace education lie in the acceptance of the other and in
the mutual acceptance of differences. The road to understanding, co-operation and
empathy is based on a recognition and acceptance of the other's differences. […] The other
needs to be discovered; without the other there can be no education in today's world.” 262
Darüber hinaus unterscheidet Wulf auch zwischen dem inneren und dem äußeren Anderen.
„Thus the other is not only found outside of the individual but also inside. The other
internalizsed in the I makes dealing with the external other more difficult.”263 Durch diese
Hervorbebung des inneren Anderen lenkt Wulf den Blick auf die Wechselwirkungen
zwischen interpersonellen und intrapersonellen Prozessen. Das tiefere Einlassen auf den
Anderen werde nur durch die Erfahrung des inneren und äußeren Anderen ermöglicht. Nur
durch dieses tiefere Einlassen auf den Anderen sei Friedenspädagogik überhaupt
durchführbar und erfahrbar.264
Die starke Zentrierung des Anderen in der friedenspädagogischen Theoriebildung wird
jedoch mit dieser Akzentuierung nicht flächendeckend geteilt. Gegen eine zu stark an
postmoderne Strömungen angelehnte Fokussierung von Andersartigkeit, von kulturellen
Unterschieden und von Differenz argumentiert Schell-Faucon: „Indeed it exists no doubt
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that education for diversity, acceptance and tolerance of differences, is very important in
complex and pluralist societies as well as in any multicultural context. Nevertheless there is
also a tension between recognising and emphasising diversity and aspirations for unity in
post-conflict societies and times of political transition. People who are trying to rebuild their
society after years of violent conflict are often in a particular desire of social harmony. Also,
they fear to reiterate differences that often have been very instrumental to the conflict
parties. A clear need to detect and experience common humanity can be seen in these
societies. But it seems to be still an open question in how far an education for diversity is
compatible with key experiences of common humanity.”265
Gugel und Jäger stellen fest, dass es insbesondere in Post-Konflikt-Gebieten notwendig
erscheint, die Verständigung über Gemeinsamkeiten und nicht die über Differenzen in den
Mittelpunkt zu stellen. Dabei geht es nicht um eine vorschnelle Beschwörung von
Gemeinschaft, sondern um eine integrative Perspektive im Sinne eines „wir sind gleich, weil
wir verschieden sind.“266 In ähnlicher Weise argumentiert Baxter, die über Jahre an der
Entwicklung und Durchführung eines sehr erfolgreichen friedenspädagogischen Programms
von UNHCR in Ostafrika beteiligt war.267 Sie benennt als einen wichtigen Erfolgsfaktor “the
fact that the programme puts a lot of emphasis on the similarities between people and
cultures, encouraging the participants to look for those things that are similar rather than
different and so create links between and among groups.”268
Diesen Akzent führt Danesh weiter und entwickelt eine “integrative theory of peace“,269 in
dem der Begriff eines „unity-based wordlview“ den zentralen Bezugspunkt darstellt. Danesh
erkennt in der Entwicklung von Gesellschaften und im Heranwachsen von Menschen
Parallelen in der Konstruktion der kollektiven bzw. individuellen Weltsicht. Sowohl das
Stadium eines „survival-based wordlview“ als auch das des „identity-based worldview“
führen zwangsläufig zu Überlebens- und Identitätskonflikten. Eine zeitgemäße Friedenspädagogik sollte dazu beitragen, diese Weltsichten zu überwinden und sich vor allem auf
die Vermittlung eines „unity-based-worldview“ konzentrieren, denn diese Weltsicht sei die
Basis für eine Zivilisation des Friedens. „The concept of unity, however, proposes that unity
-not conflict- has an independent reality and that once unity is established, conflicts are
often prevented or easily resolved.” 270
In der Gesamtschau der skizzierten Ansätze und Modelle der jüngeren friedenspädagogischen Theoriebildung nimmt die Begegnung und die Auseinandersetzung mit dem
Anderen eine Schlüsselposition ein. Dabei stehen bei den erst genannten Ansätzen das
Andere des Anderen und die Differenz und bei den zuletzt erwähnten Modellen, die
Gemeinsamkeiten und das Verbindende mit den Anderen im Zentrum des pädagogischen
Bemühens. Das gemeinsame und verbindende Element der verschiedenen Ansätze liegt in
der Hervorhebung der Begegnung, Beziehung und Interaktion mit dem Anderen. Vor
diesem Hintergrund erfährt das Paradigma einer Interaktions- und Beziehungsorientierung
265
266
267
268
269
270

Schell-Faucon 2004.
Gugel/Jäger 2004e, S.2.
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eine zunehmende Resonanz im internationalen friedenspädagogischen Diskurs. Im
Gegensatz zu einer individual- und subjektorientierten Friedenspädagogik nach dem
Zweiten Weltkrieg und der anschließenden struktur- und systemorientierten Phase einer
kritischen Friedenserziehung scheint sich von daher zur Zeit eine beziehungs- und
interaktionsorientierte Friedenspädagogik zu entfalten.
Die vorliegende Arbeit greift diese Tendenz und dieses neue Orientierungsmuster auf und
versucht, sie mit den Grundorientierungen der anderen beiden Phasen der Friedenspädagogik zu verbinden. Das bedeutet, dass unter Rückgriff auf das Theorienangebot einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik drei Grundorientierungen von
Individual-, System- und Interaktionsorientierung als drei zentrale Perspektiven friedenspädagogischen Denkens und Handelns herausgearbeitet werden. Aus systemisch-konstruktivistischer Sicht beschreiben diese drei Orientierungen allerdings keine aufeinander
folgenden Phasen oder voneinander isolierte Bereiche, sondern alle drei Orientierungen
werden berücksichtigt und sowohl beobachtungstheoretisch zur Analyse von Friedens- und
Konfliktprozessen als auch handlungstheoretisch zur Ableitung von konzeptionellen und
praktischen Anregungen miteinander verbunden. Das Theorieangebot einer systemischkonstruktivistischen Pädagogik bietet hier das Potential, die Theorieentwicklung der
Friedenspädagogik zu bereichern und die historischen Orientierungen und Schwerpunkte
der Friedenspädagogik mit den gegenwärtigen Strömungen zu verbinden.
Eine ähnliche Verbindung dieser Orientierungen fordert auch Zwick. Im Rückblick auf eine
individualistisch und moralisch-appellative Erziehung zur Völkerverständigung und eine
Probleme struktureller Gewalt thematisierenden kritischen Friedenserziehung laste der
Friedenspädagogik noch immer das Problem einer Vernetzung der individuellen und
sozialen Ebene an. „Um dieses Problem jedoch zu lösen und um auch die Möglichkeit zu
gewinnen, nicht nur Friedenskonzepte anderer Disziplinen auf praktischer Ebene zu
konkretisieren, sondern eine eigene Basis zu entwickeln, ist es erforderlich, Friedenspädagogik unter sozialisationstheoretischer Perspektive zu konstituieren.“271 Eine solche
sozialisationstheoretische Mehrebenenanalyse böte die Möglichkeit, die bisher weitgehend
isoliert betrachteten Themenfelder der individuellen und der gesellschaftlichen Ebene in
ihrer inneren Vernetzung zu reflektieren. „Grundlage und Intention der theoretischen
Mehrebenenanalyse ist es, multiperspektivisch zu arbeiten und die Reflexionsebenen einer
systemorientierten, einer beziehungs- und interaktionsorientierten sowie einer
subjektorientierten Analyse zu vernetzen.“272
Die vorliegende Arbeit folgt dieser Forderung und wird auf der Basis von systemischkonstruktivistischen Theorieangeboten eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik entfalten. Diese wird individualorientierte, systemorientierte und interaktionsorientierte Perspektiven berücksichtigen und versuchen, die Friedenspädagogik
durch eine Verbindung dieser drei Perspektiven zu bereichern. Von daher werden
nachfolgend diese drei Grundorientierungen die weitere Gedankenführung prägen.
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ZWEITER TEIL
Konstruktionen:
Frieden und Lernen
aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive

1. Einführung
Während im ersten Teil der Arbeit schwerpunktmäßig der konzeptionelle Diskurs der
Friedenspädagogik nachgezeichnet und diskutiert wurde, konzentriert sich der zweite Teil
auf eine theoretische Annäherung an die Friedenspädagogik.
Der Ausgangspunkt dazu ist das im ersten Teil dargestellte Theoriedefizit der Friedenspädagogik sowie die Annahme, dass für die gegenwärtige Friedenspädagogik drei
Beobachtungs- und Handlungsperspektiven von entscheidender Bedeutung sind: Die
individuell-subjektive, die systemisch-soziale und die beziehungs- und interaktionsbezogene
Perspektive.273
Vor diesem Hintergrund bietet es sich an, auf das Theorienangebot einer systemischkonstruktivistisch begründeten Pädagogik274 zurückzugreifen. Denn dieses Theorienangebot
erscheint geeignet und passend zu sein, um die Friedenspädagogik aus den drei oben
erwähnten Perspektiven intensiver zu betrachten und dadurch der Intention der
vorliegenden Arbeit, einer Bereicherung der Friedenspädagogik, nachzukommen. Diese drei
Perspektiven selber bieten zahlreiche verschiedene Blickwinkel, die verschiedene Einblicke
und daraus abgeleitete Wirklichkeitsauffassungen und Wahrnehmungen also
Konstruktionen ermöglichen. Diese werden nachfolgend begründet und entfaltet.
Die Theorieofferte einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik hat sich in den
vergangenen Jahren dynamisch entwickelt und wurde vor allem für die Bereiche der
Erwachsenenbildung,275 der Schule276 und der Sozialen Arbeit277 konkretisiert und
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Vgl. im ersten Teil der vorliegenden Arbeit 4.2.3.
Die vorliegende Arbeit bezieht sich demnach auf pädagogische Ansätze, die sich ihrerseits auf systemische
und konstruktivistische Theorieangebote beziehen. Die eine systemisch-konstruktivistische Pädagogik oder
Didaktik gibt es allerdings nicht. So versteht die vorliegende Arbeit unter einer systemisch-konstruktivistischen
Pädagogik eine heterogene Strömung in den Erziehungswissenschaften, die von verschiedenen Quellen
gespeist und von verschiedenen Autoren vertreten und weiterentwickelt wird. Innerhalb dieser Strömung
teilen die verschiedenen Ansätze zahlreiche gemeinsame Grundannahmen sind in ihren jeweiligen
pädagogischen Ausführungen untereinander jedoch eher heterogen als homogen. Vor diesem Hintergrund
werden im Folgenden die Termini systemisch-konstruktivistische Pädagogik oder systemisch-konstruktivistisch
begründete Pädagogik im oben genannten Sinne verwandt und nicht mit der Intention, sich dadurch auf eine
geschlossene homogene Theorie zu berufen.
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Vgl. u.a. Siebert 1997, 1998, 2003a, 2005, Arnold 2007, 2005a, Arnold/Schüßler 2003.
274

77

weiterentwickelt. Das „systemisch-konstruktivistische Paradigma“278 hat sich laut Siebert
seit den 1990er Jahren in der Pädagogik etabliert. Eine systematische Anwendung auf die
Friedenspädagogik erfolgte hingegen noch nicht.
Gespeist wird das Theorienangebot einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik von
theoretischen Ansätzen des Konstruktivismus, der neueren Systemtheorie und der
systemischen (Familien)therapie sowie der jüngeren Interaktionsforschung.279
Viele Theorien, Ansätze und Denkmodelle, die in diesem Kontext erarbeitet wurden,
basieren bei aller Differenz auf einigen zentralen gemeinsamen Grundannahmen. Zahlreiche
pädagogische Verwertungen und Weiterentwicklungen dieser Ansätze, die in verschiedenen
Varianten einer systemisch-konstruktivistisch orientierten Pädagogik zum Tragen kommen,
beziehen sich auf diese gemeinsamen Ausgangsüberlegungen.
Das sich dadurch entfaltende pädagogische Theorieangebot selbst erscheint jedoch nicht
als eine geschlossene einheitliche Theorie, sondern als ein junger dynamischer
Diskurszusammenhang, der sich kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen der
vorliegenden Arbeit soll dieser dazu genutzt werden, Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse
mit einem neuen ungewohnten Fokus zu betrachten und dadurch die theoretischen und
konzeptionellen Diskurse der Friedens- und Konfliktpädagogik zu bereichern.
Das Theorieangebot einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik erfährt, wie
andere nichtdeterministische Theorien, z.B. die allgemeine Systemtheorie in der Soziologie,
die Evolutionstheorie in der Biologie oder die Chaostheorie in der Physik, gegenwärtig eine
hohe Resonanz. Diesbezüglich stellt Scheunpflug fest, dass wir zurzeit in fast allen Wissenschaftsbereichen „einen Paradigmenwechsel von deterministischen hin zu nichtdeterministischen Erklärungsansätzen“280 erleben und Siebert beobachtet eine „Wende von
einer normativen zu einer interpretativen Weltanschauung.“ 281 Dieser Wandel markiert den
Versuch, die drastisch angestiegene Komplexität über eine anspruchsvolle Theoriebildung
gedanklich wiederzugeben und Hilfestellungen anzubieten, mit dieser Komplexität
umzugehen. In diesem Sinne eröffnet das nichtdeterministische, interpretative
Theorieangebot einer systemischen-konstruktivistischen Pädagogik sowohl beobachtungsals auch handlungstheoretische Perspektiven oder anders formuliert: Eine systemischkonstruktivistische Pädagogik ist sowohl in einem Erkenntnis- und Beobachtungs- als auch
in einem Gestaltungs- und Handlungszusammenhang verortet.282
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Vgl. u.a. Reich 1995, 1996, 2004, Voß 2002, 2005 sowie aus verstärkt system- und evolutionstheoretischer Perspektive: Scheunpflug 2001a, 200b, Treml 2004.
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Vgl. u.a. Lüssi 1995, Ritscher 2006.
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Siebert 2003a, S.11.
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Eine tiefergehende Beschäftigung mit den verwendeten Theorienansätzen erfolgt in diesem zweiten Teil.
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Scheunpflug 2001a, S.16.
281
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Vgl. Arnold 2003, S.14f. Siebert präzisiert für seinen systemtheoretisch beeinflussten pädagogischen
Konstruktivismus, dass dieser „nicht nur eine Erkenntnis-, sondern auch eine Handlungstheorie“ sei (Siebert
2005, S.21). In diesem Kontext ist darauf hinzuweisen, dass auch andere Vertreter einer systemischkonstruktivistischen Pädagogik sich beider Blickwinkel (Beobachtungstheorie und Handlungstheorie) bedienen
und beide Perspektiven nicht trennscharf voneinander abgrenzen. Von daher kann es auch in der
vorliegenden Arbeit zu einer Vermischung von beobachtungstheoretischen und handlungstheoretischen
Aussagen kommen. In diesem zweiten Teil geht es jedoch primär um die beobachtungstheoretische
Perspektive von Lernprozessen und Friedens- und Konfliktdynamiken. Wenn normative Formulierungen oder
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Auch im Kontext der vorliegenden Arbeit bieten systemisch-konstruktivistische Ansätze und
ihre pädagogischen Weiterentwicklungen einerseits das Potenzial einer Beobachtungstheorie, anhand derer sich Lernprozesse sowie Friedens- und Konfliktdynamiken
beschreiben lassen. Andererseits verstehen sie sich als Handlungstheorien, welche die
konzeptionellen und theoretischen pädagogischen Diskurse im Kontext von Konflikten zu
bereichern vermögen. Insofern bedient sich die vorliegende Arbeit beider dieser Blickwinkel
und wird sowohl beobachtungstheoretisch (im zweiten Teil) als auch handlungstheoretisch
(im dritten Teil) argumentieren.
Vor diesem Hintergrund ergibt sich folgende Gliederung des zweiten Teils.
Zunächst werden in einem ersten Schritt systemisch-konstruktivistische Theoriehintergründe und Grundannahmen, welche aus konstruktivistischen, systemtheoretischen sowie
interaktionswissenschaftlichen Denkmodellen abgeleitet werden, vorgestellt. Dabei erfolgt
eine Konzentration auf die Kernaussagen, die für den Untersuchungsgegenstand der
vorliegenden Arbeit, die Friedenspädagogik, relevant erscheinen. Die leitende Frage für
diesen Schritt lautet:
 Welche Kernaussagen und Erkenntnisse aus systemisch-konstruktivistisch begründeten

Ansätzen und Theorieofferten sind für die Bereicherung der Friedenspädagogik
besonders wertvoll und relevant?
In einem zweiten Schritt wird der Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit, die
Friedenspädagogik, aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive beleuchtet. In
diesem Schritt dient die systemisch-konstruktivistische Perspektive als Beobachtungstheorie. Beobachtet werden soll dabei nicht der gegenwärtige friedenspädagogische
Diskurs, was bereits im ersten Teil ausführlich erfolgt ist. Beobachtet werden sollen der
Komplex des Friedens einerseits und der des Lernens andererseits. Für die Beobachtung
von Lernprozessen liegen bereits zahlreiche Ansätze im Kontext einer systemischkonstruktivistischen Pädagogik vor. Diese werden im Hinblick auf ihre Kernaussagen und
vor einem friedenspädagogischen Hintergrund nochmals zusammengetragen und in Bezug
auf konfliktbezogenen Lernprozesse weitergeführt. Für den Bereich des Friedens (Friedensund Konfliktentwicklungen, Eskalations- und Deeskalationsprozesse, Konfliktdynamiken)
bietet eine systemisch-konstruktivistische Beobachtung eine ungewöhnliche und neue
Beobachtungsperspektive, welche auch zu irritierenden Ergebnissen führen mag.
Insgesamt wird durch diese Aufteilung des Untersuchungsgegenstandes der Friedenspädagogik in seine beiden zentralen Bereiche, Frieden und Lernen, eine Fokussierung vorgenommen, die für die Friedenspädagogik als Ganzes neue und interessante Perspektiven
eröffnen.

handlungstheoretische Aussagen auftauchen, sind diese als Aussagen innerhalb eines bestimmten Konzeptes
oder Ansatzes zu verstehen.
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Die Leitfragen für den zweiten Schritt lauten:
 Wie lassen sich Lernprozesse unter einer systemisch-konstruktivistischen Beobachter-

perspektive beschreiben?
 Wie

lassen sich Friedens- und Konfliktdynamiken
konstruktivistischen Beobachterperspektive beschreiben?

unter

einer

systemisch-

In einem abschließenden dritten Schritt erfolgen eine Zusammenfassung der
beobachtungstheoretischen Erkenntnisse und eine Überleitung zu den handlungstheoretischen Konsequenzen des dritten Teils. Die Frage lautet:
 Welche Kernaussagen der beobachtungstheoretischen Analyse von Friedens-, Konflikt-

und Lernprozessen sind für die handlungstheoretische Weiterverwertung von
Bedeutung?
In Bezug auf diese beobachtungstheoretische Analyse und die nachfolgenden handlungstheoretischen Konsequenzen können nicht alle Spielarten und Perspektiven aus dem
Spektrum systemisch-konstruktivistischer Inspirationsquellen berücksichtigt werden. Von
daher werden einerseits konstruktivistische, systemische und interaktionstheoretische
Hintergrundtheorien aufgegriffen.283 Anderseits erfolgt in Bezug auf die pädagogischen
Weiterentwicklungen dieser Hintergrundtheorien eine Konzentration auf solche Ansätze, die
versuchen, möglichst das gesamte Spektrum dieser Hintergrundtheorien aufzunehmen und
sich von daher explizit im Diskurszusammenhang einer konstruktivistisch, systemisch und
interaktionistisch begründeten Pädagogik verorten (lassen). Diese Selektion erfolgt, weil
diese ausgewählten Ansätze als passende und anschlussfähige Theorieofferten erscheinen,
um die individuell-subjektive, die systemisch-soziale und die beziehungs-interaktionsbezogene Perspektive von Friedens-, Konflikt- und von Lernprozessen zu berücksichtigen.284
283

Dabei wird unter anderem erfahrbar, dass vor allem die sozial, systemisch und interaktionistisch
ausgerichteten Varianten des Konstruktivismus eine Schlüsselposition in den nachfolgenden Überlegungen
einnehmen werden. Darüber hinaus sei an dieser Stelle bereits darauf hingewiesen, dass die Widersprüche
insbesondere zwischen systemisch-konstruktivistischen Ansätzen einerseits, die in ihrem Theoriegebäude dem
beobachtendem und handelndem Subjekt eine zentrale Rolle und Funktion zuweisen, und der
entsubjektivierten Systemtheorie Luhmanns (vgl. vor allem Luhmann 1987) andererseits im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nur angedeutet, aber nicht in Tiefe bearbeitet oder überwunden werden können. Es wäre
zweifelsohne lohnend und interessant, anders als in der vorliegenden Arbeit intendiert, diese Widersprüche
und Spannungen zwischen einzelnen Theoriehintergründen einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik
nicht nur anzudeuten, sondern insbesondere die Widersprüche im Subjektverständnis zwischen konstruktivistischen Theorieansätzen und der Systemtheorie herauszuarbeiten und beide Perspektiven für die Friedenspädagogik fruchtbar zu machen. Ein solches Unterfangen würde jedoch den Rahmen der vorliegenden Arbeit
übersteigen und muss an anderer Stelle geleistet werden. Insgesamt ist festzustellen, dass insbesondere
Siebert und Arnold sich in ihren systemisch-konstruktivistischen pädagogischen Verwertungen auch
unmittelbar auf (radikal) konstruktivistische und auf systemtheoretische Perspektiven berufen und beziehen,
ohne die zentralen Widersprüche zwischen diesen Theorien im Subjektverständnis herauszuarbeiten oder zu
problematisieren (vgl. u.a. Arnold 2003, S.14ff, Siebert 2003a, S.11ff).
284
Das beinhaltet auch, dass z.B. jene pädagogischen Ansätze, die sich nur auf den radikalen
Konstruktivismus beziehen oder sich vor allem auf die Systemtheorie Luhmanns berufen, im Rahmen dieser
Arbeit keine verstärkte Berücksichtigung erfahren. In diesem Zusammenhang sei jedoch darauf hingewiesen,
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Darüber hinaus sei an dieser Stellen darauf hingewiesen, dass es immer problematisch ist,
zirkulär angelegte Theorieofferten, wie dies bei den systemisch-konstruktivistischen
Theoriehintergründen der Fall ist, linear darzulegen und zu entfalten. In der schriftlichen
Darstellung ist der Autor gezwungen, mit einer Perspektive, einem Gedankengang zu
beginnen, obwohl eigentlich mehrere Perspektiven und Gedankengänge simultan und
parallel eingeführt werden müssten. Die nachfolgend gewählte Reihenfolge der
Gedankenführung ist demnach nicht zwingend die einzig sinnvolle, erscheint aber dem
Autor am passendsten. Irritationen und Wiederholungen sind in einer solchen Darlegung
nicht auszuschließen.285
Auch wird die vorliegende Arbeit die zahlreichen Widersprüche, Paradoxien, Schwachstellen
und Konfusionen der Friedenspädagogik nicht beseitigen können. Vielleicht werden sogar
neue hinzukommen. Die vorliegende Arbeit liefert lediglich auf der Basis einer neuen
Theorieofferte neue Blickwinkel und Perspektiven für das vielschichtige und heterogene
Feld friedenspädagogischen Denkens und Handels. Ob sich diese neuen Blickwinkel und
Perspektiven als hilfreich, nützlich, geeignet und passend erweisen, um die
Friedenspädagogik zu bereichern, kann letztlich nur die Praxis erweisen. Die Grenzen,
Paradoxien und Widersprüche, die einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik innewohnen, werden in der Schlussbetrachtung am Ende der
vorliegenden Arbeit ausführlicher diskutiert.

2. Systemisch-konstruktivistische Theorien und Grundannahmen
2.1 Einführung
Systemisch-konstruktivistische Denkmodelle werden vor allem von theoretischen Ansätzen
des Konstruktivismus, der Systemtheorie und -therapie sowie der Interaktionsforschung
inspiriert, beeinflusst und geprägt. Sie beschäftigen sich letztlich mit drei großen
Beobachtungsbereichen und damit verbundenen Fragestellungen:
1. Wie beobachten und konstruieren Menschen Wirklichkeit?
2. Wie funktionieren soziale Systeme, Gruppen und Gesellschaften?
3. Wie kommunizieren und interagieren Menschen miteinander?

dass insbesondere die evolutions- und systemtheoretisch begründeten pädagogischen Ansätze, wie sie
beispielsweise von Scheunpflug (vgl. Scheunpflug 2001a) und Treml (vgl. Treml 2004) entfaltet wurden,
zahlreiche Anschlussfähigkeiten und Verbindungslinien zu systemisch-konstruktivistischen pädagogischen
Ansätzen aufweisen.
285
Das, was Luhmann und Willke für die Systemtheorie (vgl. Luhmann 1987, S.14 und Willke 1993, S.14) und
Scheunpflug für ihre evolutionäre Didaktik (vgl. Scheunpflug 2001a, S.18) feststellen, gilt auch für diesen
zweiten Teil der vorliegenden Arbeit. Es ist immer problematisch, irritierend und unbefriedigend, zirkulär
angelegte Theorieofferten linear zu verschriftlichen. Dieses Dilemma lässt sich im Rahmen der vorliegenden
Arbeit jedoch nicht beheben.
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Bei genauerer Betrachtung der drei Beobachtungsbereiche ist feststellen, dass sie letztlich
unvermeidbare und zentrale Bezugspunkte menschlichen Daseins wiederspiegeln, denen
Menschen sich nicht entziehen können.
Diese drei Beobachtungsbereiche und die dazu formulierten Fragen sind eng miteinander
verflochten und aufeinander bezogen und lassen sich insofern kaum isoliert voneinander
betrachten. Für jeden dieser drei Beobachtungsbereiche kann jeweils eine
Inspirationsquelle aus dem Spektrum systemisch-konstruktivistischer Ansätze hervorgehoben werden.
1. Der Konstruktivismus ist bei aller Vielfalt der Positionen und Weiterentwicklungen „eine
psychologisch-neurobiologisch-anthropologische
Erkenntnistheorie“286,
die
den
Menschen als beobachtendes, denkendes, fühlendes, lernendes und handelndes Wesen
ausweist. Sein zentraler Beobachtungsfokus sind Formen menschlicher Wahrnehmung
und Produktion von Wirklichkeit.
2. Die neueren systemischen und systemtheoretischen Theorien „sind eher
soziologisch.“287 Ihr Gegenstand sind soziale Systeme. Diese sind als komplexe
Zusammenhänge von psychischen Systemen, sozialen Subsystemen und ihren
Beziehungen zu verstehen, die sich in ihren Kommunikationsformen und Handlungen
wechselseitig beeinflussen, wodurch das gesamte System sich als etwas wesentlich
anderes ausweist als die Summe seiner Teile.288
3. Die jüngere Interaktionsforschung beobachtet und beschreibt vor allem die komplexen
Prozesse und Dynamiken sowie „die gegenseitige Wechselwirkung [und] die Zirkularität
in menschlichen Beziehungen und Kommunikationen.“289 Ihr Fokus richtet sich dabei
sowohl auf die inter-, als auch die intra- und transpersonalen Abläufe
zwischenmenschlicher Interaktionsprozesse.
Vor diesem Hintergrund müsste statt von systemisch-konstruktivistischen von systemischkonstruktivistisch-interaktionistischen Theorienangeboten gesprochen werden. Doch hat
sich im pädagogischen Diskurs die kürzere Bezeichnung durchgesetzt und wird auch für die
vorliegende Arbeit beibehalten, wenngleich nachfolgend alle drei Blickwinkel ausführlich
entfaltet werden, wie das unten stehende Schaubild verdeutlicht (siehe Abb. 6).
Bei aller Differenz der drei Blickwinkel und ihrer Beobachtungsgegenstände kreist das
thematische Spektrum dieser drei Inspirationsquellen um gemeinsame Schlüsselbegriffe
und Prinzipien, wie Selbstorganisation, Autopoiese, strukturelle Koppelungen, Zirkularität,
Beobachtungs- und Kontextabhängigkeit, Beziehungen, Relationen, Wechselwirkungen,
286
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Beobachtungen erster und zweiter Ordnung, Viabilität, Funktionalität, Kommunikation,
Konstruktion, Komplexität und Kontingenz. Dadurch wird die Nähe und Verwandtschaft der
verschiedenen Theorien und Denkmodelle im Diskurs systemisch-konstruktivistischer
Ansätze ersichtlich. Von daher unterstreicht Arnold: „Die neueren Systemtheorien und der
Konstruktivismus sind Geschwister.“290

Wie kommunizieren und interagieren
Menschen miteinander?

(Abbildung 6: Beobachtungsperspektiven und Grundfragen einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik.
Quelle: Eigene Darstellung)

Vor allem jüngere systemisch-konstruktivistisch geprägte Ansätze sowie pädagogische
Verwertungen und Weiterentwicklungen tragen dieser engen Verwandtschaft Rechnung
und lassen sich oftmals gar nicht mehr eindeutig nur einer der Inspirationsquellen zuweisen
oder nur auf einen der drei Beobachtungsbereiche anwenden.291
Von daher werden nachfolgend vor allem die jüngeren und pädagogischen systemischkonstruktivistischen Ansätze aufgreifen und ihre gemeinsamen und verbindenden
290
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Beobachtungen und Aussagen berücksichtigt. Dabei ist es unvermeidlich, dass die
Differenzen, die zwischen verschiedenen konstruktivistischen, systemischen und
interaktionswissenschaftlichen Theorien bestehen, nicht hervorgehoben und ausführlich
dargestellt werden können. Stattdessen stehen die gemeinsamen oder sich ergänzenden
Grundannahmen im Mittelpunkt und werden im Hinblick auf ihr Potenzial zur Bereicherung
der Friedenspädagogik ausgewählt und zusammengetragen.

2.2 Konstruktivismus oder wie wirklich ist die Wirklichkeit?
2.2.1 Wurzeln und Weltsicht des Konstruktivismus
Die gegenwärtige Faszination an konstruktivistischen Theorien und Denkmodellen ist nicht
übersehbar und nicht überraschend, sind die punktuellen Überschneidungen mit anderen
Strömungen der Postmoderne doch offensichtlich. Der Konstruktivismus tritt den großen
Ganzheitserzählungen und universalen Letztbegründungen kritisch entgegen und liefert
„sinnvolle Argumente für die Überwindung unhaltbar gewordener europäischer Denktraditionen.“292
In seiner erkenntniskritischen Sicht verabschiedet er ein Denken in absoluten Wahrheitsund Wirklichkeitsvorstellungen und transformiert die objektive Beobachterpositionen in
subjektive Beobachterperspektiven, die in intersubjektiven Beobachterdiskursen
ausgetauscht und weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund erscheint der
Konstruktivismus als „ein Ausdruck postmodernen Denkens, wenn man als solches ein
Denken bezeichnet, dass selbst Zweifel am Objektivierungsgehalt dieser Moderne
anmeldet.“293
Für das postmoderne Denken unterscheidet Welsch zwischen anonymen und präzisem
Postmodernismus. Damit soll ausgedrückt werden, dass lange bevor Lyotard und seine
Zeitgenossen postmoderne Pluralitätskonzepte postulierten und ausformulierten und sich
des entsprechenden Ausdrucks der Postmoderne bedienten, andere Denker bereits zu
ähnlichen Ansichten, Einsichten und Erkenntnissen gelangt waren.294 „Postmodern ist, wer
sich jenseits von Einheitsobsessionen der irrreduziblen Vielfalt der Sprach-, Denk- und
Lebensformen bewusst ist und damit umzugehen weiß. Dazu muss man keineswegs im zu
Ende gehenden 20 Jahrhundert leben, sondern kann schon Wittgenstein oder Kant, kann
Diderot Pascal oder Aristoteles geheißen haben.“295 In ähnlicher Weise unterscheidet Reich
zwischen impliziten und expliziten konstruktivistischen Denkmodellen. Erstere prägten die
Erkenntniskritik des vergangenen Jahrhunderts. Zu ihnen zählen unter anderem die
konstruktivistische Entwicklungspsychologie Piagets, der methodische Konstruktivismus der
Erlanger Schule, der vornehmlich auf kybernetische und biologische Modellen basierende
radikale Konstruktivismus, der durch Derrida in Frankreich bekannt gewordene
Dekonstruktivismus, und der sich verstärkt gesellschaftlichen Wirklichkeitskonstruktionen
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zuwendender Konstruktivismus bei Berger und Luckmann.296 Da alle diese Ansätze mit
Konstruktionsmodellen von Wissen und Wirklichkeit operieren und auf der Faszination des
Beobachters basieren, können sie als Spielarten eines expliziten Konstruktivismus
verstanden werden.
Auch der implizite Konstruktivismus lässt sich bei zahlreichen Denkern vom Altertum bis zur
Gegenwart zurückverfolgen. In einem sprachphilosophischen Rückblick legt Reich die
Wurzeln eines konstruktivistischen Weltbildes von der griechischen Antike über die
Philosophie der Aufklärung bis zu den erkenntniskritischen Denkern der Moderne und
Postmoderne offen.297 Durch seine ausführliche Bearbeitung impliziter und expliziter
konstruktivistischer Denkmodelle leistet Reich nicht nur eine wichtige Freilegung
konstruktivistischer Wurzeln, sondern übt auch direkte Kritik an den expliziten
Konstruktivisten, die sich diesen Wurzeln oftmals verschließen und sie in ihren
Denkansätzen ignorieren. Dadurch laufen sie nach Reich Gefahr, die bisherige
Ideengeschichte neu zu erfinden, vorhandene Sichtweisen vorschnell zu übergehen und
durch überzogene Entgegensetzungen und Abgrenzungen unnötige Feinde zu imaginieren
und zu konstruieren. Aber „der Konstruktivismus, von dem heute in vielen Schattierungen
gesprochen wird, ist nicht vorrausetzungslos auf die Bühne der Erkenntnis getreten.“298
Vielmehr steht er in philosophisch-psychologisch-soziologischen Denktraditionen, die von
explizit konstruktivistischen Varianten nicht übersehen werden sollte.299 Vor diesem
Hintergrund ist es ist eng- und irreführend, von dem einen Konstruktivismus zu sprechen,
findet er sich doch in einem Spektrum zahlreicher Varianten und Ansätze wieder und
erscheint damit eher als ein dynamisch-interdisziplinärer Diskurszusammenhang denn als
eine statisch-einheitliche Denkrichtung. Die Vielfalt konstruktivistischer Spielarten sollte
aber den Blick für die gemeinsamen Grundannahmen nicht versperren, vor allem
hinsichtlich der generellen Annahme, dass Menschen die Welt, in der sie leben, durch ihr
Zusammenleben konstruieren. Diese Konstruktion beginnt und endet mit Wahrnehmen,
Erfahren, Beobachten, Fühlen, Handeln, Erleben und Kommunizieren. Sie beginnt und
endet kognitionstheoretisch gesehen mit dem Beobachter in der Gesellschaft.300 Anders
ausgedrückt handelt es sich niemals um eine objektive Wirklichkeit, mit der wir umgehen,
sondern stets um individuelle Erfahrungswirklichkeiten.301 Der Konstruktivismus entwirft
somit eine Erkenntnis- und Beobachtertheorie, die sich radikal von ontologischen und
absoluten Wahrheiten befreit und im Gegenzug die individuellen Wirklichkeitskonstruktionen in den Mittelpunkt rückt. Eine Erkenntnis erweist sich niemals als objektiv,
sondern stets als relativ.302 Der Wahrnehmungsprozess entspricht nicht einer
subjektunabhängigen isomorphen Präsentation der Wirklichkeit, sondern ihrer
subjektinternen und intersubjektiven Konstruktion. Foerster pointiert diese Sichtweise,
wenn er sagt, die Wirklichkeit werde von uns nicht gefunden, sondern erfunden: „Die
296
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Umwelt, so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfindung.“303 Damit ist der
Konstruktivismus zu einer Alternative gegenüber einem Verständnis von Wissensproduktion
und Wissenschaft geworden, „das immer noch nach Abbildungen einer reinen Vernunft,
einer reinen Wirklichkeit, nach Wiederspieglungen oder wertfreier Wiedergabe des
Wirklichen schlechthin sucht. Zwar mag man aus konstruktivistischer Sicht Gründe dafür
erkennen, warum diese Suche ein so großer Wunsch ist, aber man will wissentlich diesen
nicht mehr teilen.“304
2.2.2 Im Zirkel von Wahrnehmung, Wissen und Wirklichkeit
Unter dieser konstruktivistischen Perspektive ist demnach das Verhältnis von Wahrnehmung, Wissen und Wirklichkeit neu zu sortieren und anders zu definieren. Eine
traditionelle Auffassung europäischer Philosophie und Psychologie, die ausdrücklich oder
stillschweigend unterstellt, dass Wissen und Wirklichkeit übereinstimmen, das heißt, dass
die äußere Wirklichkeit durch unser inneres Wissen ikonisch oder kongruent abgebildet
wird, lässt sich als zentrale Prämisse erkenntnistheoretischer Modelle aus einer
konstruktivistischen Sichtweise nicht aufrechterhalten.305 Wahrnehmung, Wissen und
Wirklichkeit stehen vielmehr in einem zirkulären Zusammenhang und bedingen sich
wechselseitig. Die zirkuläre Verbundenheit der drei Elemente vermag die
Erkenntnisproduktion aus konstruktivistischer Perspektive zu beleuchten. Es geht eben nicht
um die eine Wirklichkeit, die durch unsere Wahrnehmung in ein homogenes einheitliches
und damit universales Wissen von der Welt überführt wird. Wahrnehmungsprozesse
verlaufen weit komplexer und sorgen somit dafür, dass auch Wissensbestände sich
dementsprechend ausdifferenzieren und Wirklichkeiten sich heterogen und vielfältig
konstituieren. Eine solche Sichtweise impliziert, dass Wahrnehmung, Wissensproduktion
und Wirklichkeitskonstruktion nicht statisch-linear nacheinander geordnet, sondern
dynamisch-zirkulär ineinander verwoben zu denken sind. Die Frage danach, ob zuerst die
Wirklichkeit, das Wissen von ihr oder die Wahrnehmung existierten, wird damit obsolet.306
Beobachtungsgegenstand ist aus dieser Perspektive nicht die Wirklichkeit, die Realität oder
die Wahrheit, sondern der Beobachter dieser und der diesbezügliche Beobachtungsprozess.
„Die Beobachtertheorie des Konstruktivismus stellt sich uns somit bei genauerer
Betrachtung als eine Subjekttheorie – bzw. genauer: eine Theorie erkennender Subjekte
dar. Ihr Gegenstand sind die Prozesse der Wirklichkeitskonstruktion durch Beobachtung,
nicht die Wirklichkeit selbst.“307 Im konstruktivistischen Diskurs wird von daher auch die
Beobachtung erster Ordnung, welche Dinge an sich beobachtet, und die Beobachtung
zweiter Ordnung, die den Beobachter und seinen Beobachtungsprozess fokussiert,
unterschieden.308 Letztere erscheint somit als Beobachtung von Beobachtung, wodurch
Erkenntnisse über die Prozesse der Wirklichkeitskonstruktionen von Beobachtern
beschrieben werden.
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Jeder Beobachter, ob erster oder zweiter Ordnung, nimmt die Wirklichkeit unterschiedlich
wahr, wodurch der Umkehrschluss zu ziehen ist, „dass es keine Wirklichkeit unabhängig
von den unterschiedlichen Wahrnehmungen“309 der Beobachter gibt. Wahrnehmung und
Bedeutungszuschreibung oder Sinnzuweisung sind dabei nicht voneinander zu trennen.310
Denn jede Wahrnehmungsleistung basiert ihrerseits wieder auf biographischen
Vorerfahrungen, individuellen Befindlichkeiten sowie auf sozialen und lebensweltlichen
Rahmenbedingungen.311 Dieses Spektrum von Erinnerungen, Erlebnissen und Erfahrungen
speisen das Wissen, mit dem Menschen als Beobachter der Wirklichkeit gegenübertreten
und sie in unserer Wahrnehmung konstruieren. Jede Konstruktion der Wirklichkeit schließt
ihre Interpretation mit ein. Die „Welt wie wir sie sehen, sie ist Erfahrungswirklichkeit.“312
Wahrnehmung und Wissensproduktion sind in diesem Sinne „Anpassung im funktionalen
Sinne.“313 Der Mensch nimmt nicht das objektive richtige Bild der Wirklichkeit wahr,
sondern das subjektiv passende, welches an seine Vorerfahrungen anknüpft und in Bezug
auf die bisherigen Wirklichkeitskonstruktionen anschlussfähig ist. Glaserfeld hat für diesen
Vorgang den Begriff der Viabilität in die Diskussion eingeführt. Demnach gibt es kein
objektives Wissen, das wahr ist, sondern nur subjektives, konstruiertes Wissen, das viabel
ist.314 Das Wissen wohnt nicht der äußeren Umwelt inne. Und es wird nicht passiv
übernommen, sondern vom beobachtenden Subjekt aktiv aufgebaut.315 Wenn jedoch die
bisherigen Konstruktionen sich nicht mehr als viabel erweisen, schließt dieses
Veränderungen und Neukonstruktionen nicht aus.
Die Suche nach neuen passenden, tauglichen, eben viablen Konstruktionen verweist auf
den kontinuierlichen dynamischen Prozess der Wirklichkeitskonstruktion, der mit einem
weiteren konstruktivistischen Zirkel von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion
beschrieben werden kann. Demnach erfolgt durch beobachtende Subjekte permanent die
Entdeckung (Rekonstruktion), die Erfindung (Konstruktion) sowie die Enttarnung und
Verstörung (Dekonstruktion) der Wirklichkeit.316
Trotz kontinuierlicher individueller Konstruktions-, Rekonstruktions- und Dekonstruktionsleistungen ist das Wissen, welches im zirkulären Zusammenspiel mit Wahrnehmungen und
Wirklichkeiten entsteht, ein trügerisches. Denn Wissen wird vom lebenden Organismen
aufgebaut, um den Fluss des Erlebens so weit wie möglich in wiederholbare und relativ
verlässliche Beziehungen zwischen diesen zu ordnen. Das aber heißt, dass die wirkliche
Welt „sich ausschließlich dort offenbart, wo unsere Konstruktionen scheitern. Da wir das
Scheitern aber immer nur in eben jenen Begriffen beschreiben und erklären können, die wir
zum Bau der scheiternden Strukturen verwendet haben, kann es uns niemals ein Bild der
Welt vermitteln, die wir für das Scheitern verantwortlich machen können.“317 Von der so
genannten wirklichen Wirklichkeit ist demnach immer nur das sicher zu wissen, was nicht
309
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sicher ist. Erst im Zusammenbrechen der Wirklichkeitskonstruktionen wird erfahrbar, dass
die Welt so nicht ist.318
Der konstruktivistische Zirkel von Wahrnehmung Wissen und Wirklichkeit umreißt somit das
erkenntnistheoretische Paradigma des Konstruktivismus und zugleich die Unschärfen und
Unsicherheiten, die einer solchen Beobachterperspektive innewohnen. Verstärkt werden
diese Unschärfen und Unsicherheiten, wenn nicht nur ein Beobachter seine Wirklichkeit
konstruiert, sondern mehrere Beobachter sich über ihre Beobachtungen austauchen, wenn
sie ihre individuellen Wirklichkeitskonstruktionen intersubjektiv verhandeln. Von daher ist
die Lösung von einer rein individuell-konstruktivistischen Kognitionstheorie, wie sie vor
allem der radikale Konstruktivismus vertritt, hin zu der Entwicklung einer systemischinteraktionistisch-konstruktivistischen Beobachtertheorie von entscheidender Bedeutung.
2.2.3 Vom radikalen zum interaktionistischen Konstruktivismus
Im Spektrum der konstruktivistischen Spielarten nimmt der radikale Konstruktivismus eine
Schlüsselstellung ein. Durch seine Radikalität und Interdisziplinarität entstand ein
dynamischer Diskurszusammenhang, der zunehmend mehr empirische Evidenz für die
Einsicht beibringt, „dass wir nie mit der Wirklichkeit an sich umgehen, sondern stets mit
unseren Erfahrungswirklichkeiten.“319
Seine theoretische Plausibilität gewinnt der radikale Konstruktivismus aus verschiedenen
Blickwinkeln, „die unterschiedlich miteinander konkurrieren und jeweils eigene Problemzüge
aufweisen“320, sich aber in ihren konstruktivistisch-kognitiven Grundannahmen ergänzen
und in weiten Teilen auch überschneiden. Dominiert wird der Diskurs des radikalen
Konstruktivismus von Themen und Fragestellungen, die in den Wissenschaftsgebieten von
Kybernetik (Glaserfeld und von Foerster), Biologie (Maturana und Valera) und
Entwicklungspsychologie (Piaget) virulent und weiterentwickelt wurden. Die Themen des
radikalen Konstruktivismus sind Selbstreferenz und Selbstorganisation lebender Systeme,
organisationelle Geschlossenheit, und Strukturdeterminiertheit, autopoietische Systeme und
neurale Netzwerke, Evolution, Autonomie und Kognition.321
Das radikal konstruktivistische Menschenbild geht von einer autonomen Grundstruktur
lebender kognitiver Systeme aus und sieht diese Annahmen in neurokybernetischen und
biologischen Forschungen sowie dem darauf aufbauenden Konzept der Autopoiesis bei
Maturana und Valera bestätigt.322 Vor diesem Hintergrund wird das menschliche Gehirn als
ein abgeschlossenes, autonomes System ausgewiesen, das in seiner Autonomie zwar als
energetisch offen, aber organisatorisch und informatiell geschlossen erscheint.323 Diese
strukturdeterminierte Selbstbezogenheit und informationsdichte Geschlossenheit begründen
seine Autonomie gegenüber der Umwelt. An diese Umwelt sind kognitive Systeme letztlich
nur strukturell gekoppelt, das heißt äußere Einflüsse und Anregungen können das
individuelle System verstören oder perturbieren, nicht jedoch seine kognitiven Prozesse
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steuern oder determinieren. Kognitive Systeme erzeugen demnach durch ihre Operationen
kontinuierlich ihre eigene zirkuläre Organisation, welche sie als selbstreferentiell arbeitende
Einheiten konstituiert. Allein die systeminternen Prozesse ermöglichen die konstruktiven
Organisationsleistungen des Menschen. Alle Informationen, die ein System zur
Aufrechterhaltung seiner zirkulären Organisation braucht, liegen in dieser Organisation
selbst. Die autonome Grundstruktur kognitiver lebender Systeme lässt sich wie folgt
zusammenfassen: Sie sind „selbsterzeugende, selbstorganisierende, selbstreferentielle und
selbsterhaltende – kurz: autopoietische Systeme.“324
Der von Maturana geprägte Begriff der Autopoiesis gilt als einer der zentralen
Grundbegriffe des radikalen Konstruktivismus und fasst die selbstbezogenen und
autonomen Strukturmerkmale lebender Systeme in einem Terminus zusammen.
Autopoietische Systeme konstruieren innerhalb ihrer selbstbestimmten und geschlossenen
Organisation ihre individuelle Wirklichkeit. Das autopoietische Kognitionsmodell wird von
zahlreichen Denkern im Diskurs des radikalen Konstruktivismus aufgegriffen und
übernommen sowie für weiterführende Fragestellungen konkretisiert. In diesem Sinne
avanciert die Vorstellung von der Selbstreferenz und Selbstorganisation kognitiver Systeme
zu einer tragenden Idee des Diskurses.325
Diese biologisch-kognitionstheoretische Herleitung und Begründung individueller Wirklichkeitskonstruktionen lässt jedoch nahezu keinen Spielraum für die Lebenswelten,
Sozialgefüge und Beziehungen, in denen Menschen als kognitive Systeme sich bewegen,
kommunizieren und sich entwickeln. In dieser extremen Sichtweise einer nahezu
ausschließlichen Fokussierung autonom-subjektiv-individueller Wirklichkeitskonstruktionen
liegt die Radikalität des radikalen Konstruktivismus begründet. Durch diese Radikalität lässt
sich auch sowohl sein Erfolg, aber auch seine Engführung erklären: Erfolg deswegen, weil
die pointierte radikale Sichtweise entscheidend dazu beigetragen hat, dass explizit
konstruktivistische Positionen in der Form und Vielfalt überhaupt erst möglich geworden
sind; Engführung deswegen, weil sich diese radikale Subjektbezogenheit den sozialen und
interaktiven Momenten von Wirklichkeitskonstruktionen in zu deutlicher Weise verschließt.
Vor diesem Hintergrund versuchen verschiedene Autoren, innerhalb und außerhalb des
Diskurses des radikalen Konstruktivismus, sich mit ihren Beiträgen von der autopoietischsubjektbezogenen Übermacht zu befreien und dem Konstruktivismus ein soziales,
systemisches oder interaktionistisches Gesicht zu verleihen. In ihren Überlegungen
verweisen sie auf die Notwendigkeit, die Wirklichkeitskonstruktionen individueller Systeme
nicht auf die intrapersonelle biologische Funktionalität des Individuums zu beschränken,
sondern um die interpersonelle und interaktive Dynamik zwischenmenschlicher
Beziehungen und systemischer Lebenszusammenhänge zu erweitern.
Beispiele für solche Ansätze sind die Grundlinien einer konstruktivistischen Sozialtheorie von
Hejl,326 innerhalb der soziale Prozesse als Prozesse der Erzeugung von Realitäten und auf
sie abgestimmte Handlungen verstanden werden, ein sozialer Konstruktivismus nach
Baecker, Borg-Laufs, Duda und Matthies,327 der das Zusammenspiel intrapsychischer und
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interpsychischer Perspektiven von Wirklichkeitskonstruktionen in so genannten
kommunalen Diskursen in kommunalen Systemen herausarbeitet sowie der kommunikationsorientierte Konstruktivismus von Watzlawick,328 der die Bedeutung von Zirkularität
und Beziehungsdynamik für kommunikative Prozesse verdeutlicht und zu dem Ergebnis
gelangt, dass die Wirklichkeit stets ein Resultat menschlicher Kommunikation ist.
Ein weiterer erwähnenswerter Ansatz, der vor allem im Hinblick auf das Thema der
vorliegenden Arbeit von Bedeutung ist, ist der emotionale Konstruktivismus nach Arnold,
der ebenfalls konstruktivistische und systemtheoretische Ansätze aufgreift und weiterentwickelt.329 Wie kaum einer seiner konstruktivistischen Zeitgenossen widmet Arnold sich
darin der Rolle und Funktion von Gefühlen, biographischen Erinnerungen, Erlebnissen und
Erfahrungen sowie ihrer emotionalen Verarbeitung in Erkenntnis- und Lernprozessen.
Arnold begründet seinen emotions-konstruktivistischen Ansatz unter Rückgriff auf
Forschungsergebnisse der Psychologie, der Säuglingsforschung und der Neurobiologie und
stellt fest, dass Gefühle, emotionales Lernen und die Entwicklung emotionaler
Wirklichkeitskonstruktionen zu den frühkindlichen Primärerfahrungen gehören. „Zunächst
lernt der kleine Mensch sich in seiner Welt zu fühlen, dann benennt und bezeichnet er diese
und entwickelt emotionale »Landkarten« die Ausdruck der Welt sind, welche er auszuhalten
vermag. Diese Landkarten bilden einen »Subtext« für das kognitive, begreifende und
schlussfolgernde Lernen, sowie gestaltungsbegründende Denken im Leben des
erwachsenen Menschen.“330 Vor diesem Hintergrund fordert Arnold eine Doppelperspektive,
welche die faktische Verengung pädagogischen Denkens durch eine einseitige Fokussierung
kognitiv-rationaler Prozesse überwinden müsse, in dem das „Zusammenwirken von
Kognition und Emotion in Lern- und Bildungssituationen systematischer in den Blick
genommen werden.“331 Die Kernaussage Arnolds knüpft an das Viabilitätskonzept
Glaserfelds an und führt dieses unter einer emotionstheoretischen Perspektive fort.332 Das
Deutungsmuster des kognitiven Konstruktivismus basiert auf dem Motto: „Ich sehe die Welt
so, wie ich sie sehe.“ und wird von Arnold als Viabilität erster Ordnung bezeichnet. Diese
Viabilität ist rational und kognitiv geprägt und hinterlässt dadurch einen blinden Fleck. Auf
der Ebene einer Viabilität zweiter Ordnung kommen die Gefühle ins Spiel und das Motto des
emotionalen Konstruktivismus lautet: „Ich sehe die Welt, so wie ich sie auszuhalten
vermag.“ Durch diesen Ansatz unterstreicht Arnold die Rolle von Gefühlen in Beobachtungsund Erkenntnisprozessen. Denn „wenn der Beobachter zum Ausgangspunkt allen Erkennens
genommnen wird, man sich also nicht mit Objekten, sondern Beobachtungen befasst, dann
ist die Frage nach den (re)konstellierenden Mechanismen in der Kognition und der Emotion
dessen, der beobachtet und seine Beobachtungen artikuliert und distribuiert, von
grundlegendem Interesse.“333
Einen weiteren ausdifferenzierten Ansatz im Spektrum jüngerer Theorieofferten im
konstruktivistischen Diskursfeld liefert der interaktionistische Konstruktivismus,334 wie er
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von Reich begründet und in die Diskussion eingeführt wurde. Dieser ist für den
Untersuchungsgegenstand und die gewählte Theorieofferte der vorliegenden Arbeit von
besonderem Interesse. Einerseits weil er von Reich selber weiterentwickelt und für
didaktische und pädagogische Prozesse fruchtbar gemacht wurde.335 Andererseits, weil er
sehr detailliert die Bedeutung individueller, systemischer und interaktiver Prozesse der
Wirklichkeitsproduktion beschreibt und damit eine Anschlussfähigkeit an die drei
Reflexionsebenen der gegenwärtigen Friedenspädagogik vorliegt, wie sie im ersten Teil der
vorliegenden Arbeit erarbeitetet und für den zweiten Teil als Ausgangspunkt genommen
wurden.336
Der interaktionistische Konstruktivismus wurde ebenfalls auf der Basis einer kritischen
Auseinandersetzung mit dem radikalen Konstruktivismus entwickelt, darüber hinaus aber
vor allem im Rückgriff auf implizite konstruktivistische Ansätze in den Geistes- und
Gesellschaftswissenschaften entfaltet.337 Die Suche nach verborgenen anonymen impliziten
Konstruktivisten fordert dazu auf, die bisherige Ideengeschichte nicht nach und nach neu
erfinden zu wollen und verweist auf die Notwendigkeit, seine Beobachtungen kontinuierlich
mit bereits vorhandenen Beobachtungsleistungen und -vorräten zu kommunizieren und
abzugleichen. Während vor allem Vertreter des radikalen Konstruktivismus ihre
Konstruktionen aus so genannten harten Wissenschaftsbereichen wie Biologie und
Kybernetik ableiten, wählt Reich eine eher weiche, kulturtheoretische Annäherung. In
seiner Gedankenführung nimmt Reich die zentralen Erkenntnisse des radikalen
Konstruktivismus zum Ausgangspunkt, geht jedoch in seinen Überlegungen weit darüber
hinaus. Der radikale Konstruktivismus produziert demnach in seinem Kognitionsmodell eine
erkenntniskritische Kränkung der Beobachterwirklichkeit, die Reich und mit dem Wortpaar
absolut und relativ überschreibt.338 Kern dieser Kränkung ist das Scheitern absoluter, letzter
Wahrheitsvorstellungen, wie sie auch von anderen Konstruktivisten beschrieben wurde.
Doch neben dieser ersten formuliert Reich noch zwei weitere Kränkungsbewegungen,
welche die Unsicherheiten von wissenschaftlichen Beobachtungen und Wissensproduktionen auf anderen Ebenen vertiefen, die sich dem Blickwinkel anderer
konstruktivistischer Ansätze zumindest in Teilen entziehen.
Zum einen die Kränkung der Aufhebung der Differenz zwischen einem Selbst und Anderen,
wie sie vor allem durch interaktionistische Theorien beschrieben werden. Die zweite
Kränkung eröffnet einen neuen Horizont in der Betrachtung des Subjekts, weil sie das
Selbst als anderes und das Andere als Selbst und damit die wechselseitigen Spiegelungen
innerhalb von Kommunikation thematisiert. Dadurch werden auch die innerpsychischen
Prozesse von Interaktion und die darin verborgenen Dynamiken offenbart. 339 Die dadurch
implizierten Unschärfen und Unsicherheiten von Kommunikation sind der Kern dieser
zweiten erkenntnistheoretischen Kränkung.
Zum anderen die Kränkung der Aufhebung der Differenz zwischen bewusst und unbewusst,
die zwar die Bewusstheit benötigt, um sich Unbewusstes vorzustellen, die damit aber
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keinesfalls die Anwesenheit des Unbewussten ausschließen kann. Das Unbewusste ist dabei
weiter zu fassen als in der Psychoanalyse Freuds und vor allem im Hinblick auf die
Imaginationen, Phantasien und Begehren, wie sie in interaktiven Prozessen zirkulieren, eng
an die zweite Kränkungsbewegung gebunden.340 Die Macht des Unbewussten markiert von
daher die dritte Kränkungsbewegung.
Ein Konstruktivismus, der im Denken der ersten Kränkungsbewegung verharrt und sich
weiterführenden Interaktionstheorien und dem Blick auf das Unbewusste verschließt
erscheint „immer als ein bescheidener, verkürzter und nicht weitsichtig genug blickender
Konstruktivismus.“341 Die Kränkungen der Vernunft und die Unschärfen der
Beobachterwirklichkeit erscheinen als weit komplizierter und weit reichender, als dass sie
sich in der Erkenntniskritik von absolut und relativ hinreichend erfassen ließen. Von daher
umreißen die drei Kränkungsbewegungen in ihrer Gesamtheit die Abgrenzung von anderen
konstruktivistischen Strömungen und die Entfaltung eines interaktionistischen
Konstruktivismus, der versucht, die Unsicherheiten von kommunikativen und von
unbewussten Prozessen in sein Modell zu integrieren.
Doch auch in der Konzentration auf diese erkenntniskritischen Positionen in der
Beobachterwirklichkeit sieht Reich eine Reduzierung und erweitert seine konstruktivistische
Theorie um zwei weitere Perspektiven. Neben den drei Kränkungen der
Beobachterwirklichkeit werden noch die Unschärfen der Beziehungswirklichkeit342 und die
Lebenswelten der Welt- und Produktionswirklichkeiten unterschieden.343
Die Perspektive der Beobachtungswirklichkeit umfasst in ihrer Erkenntniskritik das Scheitern
der Verobjektivierungsversuche in wissenschaftlichen Beobachtungsprozessen, durch die
Übermacht der Relativität, den Unsicherheiten im Rahmen der zwischenmenschlichen
Interaktion und den Unschärfen des Unbewussten, wie sie in den drei
Kränkungsbewegungen beschrieben wurden. In der Perspektive der Beziehungswirklichkeit
setzt sich diese Logik der Kränkungen als Psychologik der Verunsicherungen fort. Dynamik
und Zirkularität zwischenmenschlicher Kommunikation erfahren unter dieser Perspektive
eine besondere Berücksichtigung und verweisen auf die zahlreichen Facetten und
Dimensionen intersubjektiver Begegnungen sowie interaktiver Verständigungsversuche. Die
komplexen Prozesse von imaginärem Begehren und wechselseitigen Spiegelungen der
Kommunikationsteilnehmer sind dabei von besonderem Interesse. In ihrem
Beobachtungsgegenstand der zwischen-menschlichen Kommunikation und ihren zentralen
Beobachtungen im Hinblick auf die zahlreichen Unsicherheiten interaktiver Prozesse ist die
Perspektive der Beziehungswirklichkeit eng mit der zweiten Kränkungsbewegung
verbunden, fokussiert jedoch ausdrücklich die Beziehungsdynamik und damit eine
„interaktionistisch-konstruktive Beziehungslogik.“344
Zusammengeführt werden die Versuche wissenschaftlicher Verobjetivierungsversuche und
die Spielräume zwischenmenschlicher Beziehungen der ersten beiden Perspektiven in einer
dritten, der Perspektive der Welt- und Produktionswirklichkeit. Aus dieser Perspektive
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werden die Unschärfen der Lebenswelt oder die Umwelt im weiteren Sinne erschlossen,
eine Welt in der sich Menschen bewegen, wenn sie Beobachtungen anstellen und
Beziehungen eingehen.345 In diesem Sinne richtet sich der Fokus der Lebensweltperspektive
über die Beobachtung- und Beziehungswirklichkeit hinaus auf soziale Strukturen, kulturelle
Kontexte und gesellschaftliche Zusammenhänge bis hin zur Weltgesellschaft an sich.
Alle drei Perspektiven beschreiben in ihrer Gesamtsicht die Beobachtungstheorie eines
interaktionistischen Konstruktivismus nach Reich. Damit eröffnen sie den Horizont über die
Engführungen einer Beobachterwirklichkeit hinaus und ermöglichen, unter Rückgriff auf die
Wirklichkeit in Beziehungen und Lebenswelten, die Weltsicht konstruktivistischen Denkens
und Handelns zu erweitern.
Ein Konstruktivismus, der sich nur auf den individuell-subjektiven Beobachter und seine
Beobachtungsperspektive beschränkt, bleibt in seiner Weltsicht bescheiden und reduziert.
Erst in der Kommunikation zwischen Beobachtern über ihre Beobachtungen sowie in der
Konfrontation individuell-subjektiver Beobachtungsleistungen mit den vorhandenen
kulturell-lebensweltlichen Beobachtungsvorräten entfalten sich die Perspektiven eines
interaktionistischen Konstruktivismus. Wahrnehmungsprozesse, Wissensproduktionen und
Wirklichkeitskonstruktionen zirkulieren eben nicht nur in der Kognitionsleistung eines
einzelnen Menschen, sondern auch im Rahmen seiner Alltagskommunikation, seiner
Beziehungen, seiner Lebenswelten und seiner Begegnung mit den Beobachtungsvorräten
seiner Kultur. In dieser interaktiven Erweiterung des Konstruktivismus treten die
Unschärfen und Unsicherheiten kommunikativer Prozesse verstärkt zu Tage.346
Der Beobachter ruht also nicht nur in sich und seinen eigenen Beobachtungen und
Wirklichkeiten, sondern steht vor der Herausforderung, diese kontinuierlich mit
vorhandenen Beobachtungen zu kommunizieren und dadurch um neue Perspektiven zu
erweitern.347
Die Beobachtungstheorie eines interaktionistischen Konstruktivismus ihrerseits ist nur eine
gewählte Perspektive eines Beobachters aus den zahlreichen Möglichkeiten der
Beobachtungen. Nun darf daraus allerdings nicht der Schluss gezogen werden, dass, wenn
schon die verschiedenen Beobachtungen notwendigerweise miteinander konkurrieren, die
Beobachtertheorie die dabei auftretenden Pluralitäten und Widersprüche überwinden
könnte. Im Gegenteil: In ihr tauchen alle Konflikte wieder auf. Aber sie nimmt für sich in
Anspruch, diese Konflikte möglichst breit und offen in den Blick zu nehmen, dabei möglichst
viel über die Perspektivität von Beobachtern und Beobachtungen auszusagen sowie
möglichst tief in das darin begründete Spannungsfeld der Interaktion einzudringen.348 Und
dennoch bleibt festzuhalten: „Wenn der Konstruktivismus behauptet, dass alle Erkenntnis
und alles Wissen in der Suche nach Wahrheit immer Konstruktion jedes Beobachters ist, der
seine Wirklichkeit konstruiert, dann kann auch der Konstruktivist selbst hiervon nicht
ausgenommen werden.“349
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Die Erweiterungen eines individuell fixierten Konstruktivismus um soziale, systemische und
kommunikative Aspekte sowie die Einführung in eine interaktionistisch-konstruktivistische
Beobachtertheorie verweisen auf das erkenntnistheoretische Fundament der vorliegen
Arbeit. Auch Frieden lässt sich nicht ausschließlich aus einer isolierten subjektivindividuellen Beobachtungsperspektive erklären, bearbeiten und entwickeln. Das
Zusammenspiel von individuellen, systemischen und interaktionistischen Beobachtungsvorgängen ist auch für friedenspädagogische Fragestellungen von entscheidender
Bedeutung. Über die Beobachtertheorie des interaktionistischen Konstruktivismus hinaus
soll dies durch den nachfolgenden Rückgriff auf systemische, systemtheoretische und
kommunikationstheoretische Ansätze vertiefend begründet werden. In diesem Kontext
werden auch die kollektiven und transpersonalen Beobachtungsprozesse fokussiert, die von
konstruktivistischen Ansätzen kaum oder gar nicht explizit in ihre Modelle integriert werden.

2.3 Systemische Therapie und Systemtheorie oder was ist ein soziales System?
2.3.1 Soziale Systeme als Beobachtungsgegenstand
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit einer systemischen und systemtheoretischen
Perspektive. Beobachtungsgegenstand dieser sind vorrangig soziale Systeme. Diese
Perspektive ist wichtig, um dem system-konstruktivistischen Ansatz der vorliegenden Arbeit
gerecht zu werden und neben den Wirklichkeitskonstruktionen individueller Systeme auch
ihre Verankerung in sozialen Systemen beschreiben zu können. Doch was sind soziale
Systeme? Gibt es sie überhaupt? Woran lassen sie sich erkennen?
Luhmann, der wohl prominenteste und einflussreichste Vertreter der neueren Systemtheorie, setzt die Feststellung, dass es soziale Systeme gibt, an den Anfang seiner
allgemeinen Systemtheorie.350 Diese Feststellung greift Arnold auf, in dem er sie als richtig
und falsch zu gleich bewertet. „Richtig ist, dass diese [sozialen Systeme] sich unserer
Beobachtung als vorfindlich präsentieren, falsch ist die Aussage jedoch, weil dieses
vermeintlich Vorfindbare durch unsere Beobachtung selbst, d.h. durch die Unterscheidung,
die wir dabei vollziehen, erst geschaffen wird.“351 Von daher ist die Existenz sozialer
Systeme kein Faktum, sondern eine projektiv inszenierte Konstruktion unserer
Beobachtung, die Beobachtung einer Differenz. Denn der Gegenstand der Beobachtung
„wird für den Beobachter dann zu einer beobachtbaren Einheit, wenn er ihn bezeichnen
und beschreiben kann. Bezeichnen heißt, die Einheit des Gegenstandes in Differenz zu
allem andern und zu sich selbst zu sehen.“352
Für die Systemtheorie ist der Prozess der Beobachtung von zentraler Bedeutung. Denn
wenn Systeme erst durch die unterscheidende Beobachtung konstruiert werden, so wirft
dies unweigerlich die Frage auf, nach welchen Unterscheidungskriterien diese
Konstruktionen geschaffen werden. Damit gerät die Beobachtung der Beobachtung in den
Blick, die auch als Beobachtung zweiter Ordnung verstanden wird, da diese nicht den
Gegenstand an sich, sondern die Beobachtung des Gegenstandes fokussiert. Die Referenz
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der Beobachtung ist dabei nur vordergründig der beobachtete Gegenstand. Denn auf Grund
der beobachterabhängigen Unterscheidung des Gegenstandes „ist die Referenz der
Beobachtung der Beobachter, also Selbstreferenz.“353 Dies ist eine zentrale Erkenntnis
systemtheoretischen Denkens, weil sie die „doppelte Selbstreferenz von Beobachtung und
Beobachtetem aufdeckt.“354
In diesem Zusammenhang ist der Aspekt der Zeit hervorzuheben. „Da der Beobachter nur
eine Sache zu einer Zeit beobachten kann, empfindet er andere Beobachtungen als zeitlich
vor- oder nachgelagert, d.h. er konstituiert zeitliche Abfolge durch die Differenz von
Gegenwart und Nicht-Gegenwart.“355 Dadurch werden zeitliche Ereignisabfolgen sowie
kausale Wirkungszusammenhänge konstruiert, durch welche die komplexen zirkulären und
interdependenten Prozesse und Dynamiken innerhalb sozialer Systeme reduziert werden.
Systemische und systemtheoretische Überlegungen rücken vor diesem Hintergrund in die
direkte Nähe konstruktivistischer Denkmodelle, denn Systemtheorie ist „zunächst mehr eine
Theorie der beobachtenden Subjekte als eine Theorie des Gegebenen.“356 Das Sprechen
über soziale Systeme und systemische Dynamiken und Wechselwirkungen ist demnach
eigentlich nur ein Sprechen über Beobachtungen.
Arnold schlägt daher vor, dass es erkenntnistheoretisch passender wäre, die Beschreibung
sozialer Systeme und systemischer Wirkungszusammenhänge nicht mit der Feststellung,
dass es soziale Systeme gibt zu beginnen, sondern mit der Aussage: „Es gibt
Beobachtungen.“357 Diese Beobachtungen wiederum sind Ergebnis und Ausdruck des
Einbezogenseins individueller Beobachter in Strukturen und Lebenswelten, die als soziale
oder systemische Zusammenhänge wahrgenommen werden.
Dieser systemtheoretische Kerngedanke wird nachfolgend wiederholt aufgegriffen werden.
Zunächst sei festgehalten, dass sich die Beobachtung, Unterscheidung und Beschreibung
sozialer Systeme als viabel herausgestellt haben und es von daher Sinn erzeugt, diese
aufzugreifen und weiter zu entfalten. Diesbezüglich erfolgt in den weiteren Ausführungen
ein Rückgriff auf Ansätze der systemischen (Familien)Therapie sowie der neueren
Systemtheorie. Beide Strömungen haben sich gegenseitig beeinflusst, beziehen sich auf
zahlreiche gemeinsame Wurzeln, verwenden ähnliche Schlüsselbegriffe und haben
ihrerseits bedeutsame Impulse für die Pädagogik geliefert. Und dennoch ist der
Systembegriff innerhalb des systemisch-systemtheoretischen Diskursfeldes und das
Verständnis und Verhältnis von individuellen und sozialen Systemen keinesfalls
einheitlich.358
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2.3.2 Von der Individualfokussierung zur Systemorientierung
Um das bessere Verständnis komplexer Prozesse innerhalb sozialer Gruppen, Strukturen
und Systeme hat sich neben der Systemtheorie vor allem die systemische Familientherapie
verdient gemacht. Die Entwicklung der systemischen Familientherapie begann in den
fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts in den USA und in den sechziger Jahren in
Europa, hier vor allem in Deutschland und in Italien. In den USA waren Bateson,
Watzlawick, Satir und Minuchin Wegbereiter, in Deutschland Richter, Stierlin und Simon und
in Italien die Mailänder Gruppe um Palazolli.359
Auslöser für die neuen Behandlungsinitiativen der ersten Familientherapeuten waren fast
durchweg Ohnmachtserfahrungen in der Individualtherapie psychotischer Patienten.
Angesichts der hohen Zahlen von Rückfällen nach anfänglichen Therapieerfolgen fiel immer
häufiger auf, in welch deutlichem Maße das Familiensystem in die Problematik des
erkrankten Familienmitgliedes eingebunden war. Eine der zentralen Feststellungen war vor
diesem Hintergrund, dass auffällige, pathologische und abweichende Verhaltensweisen
keineswegs nur als Ausdruck individueller, intrapersonaler Konflikte interpretierbar sind,
sondern als passende, viable Deutungs- und Handlungsmuster im Kontext der
Umweltbedingungen, beispielsweise der Familienstruktur, gewertet werden können. Die
Perspektive verschob sich vom Individuum zu seinem familiären Umfeld. Individuelle und
familiäre Dynamiken wurden zusammengedacht und damit neben dem einzelnen Klienten
auch die Familie zum therapeutischen Beobachtungsbereich erhoben. „Dass die Familie als
therapeutische Einheit gesehen wird, verdankt sie der Annahne, dass Verhalten ein
Ergebnis der zwischenmenschlichen Erfahrung und der innerpsychischen Kräfte ist.“360
Der therapeutische Blick erweiterte sich nicht nur auf Familien, sondern auch auf Zweierund Paarbeziehungen und sogar auf größere Bezugssysteme, wie das Wohnumfeld oder
den Arbeitsplatz. Trotz dieser systemischen Blickwinkelerweiterung blieben aber sowohl die
Rolle des Therapeuten als auch das Grundverständnis von therapeutischer Intervention
unberührt. Dem Therapeuten wurde analog zu traditionellen Therapieformen in den
Anfangsjahren der Familientherapie noch eine zentrale Beobachter-, Macht- und
Gestaltungsposition zugeschrieben, welcher die Ursachen der Familienprobleme zu
erkennen und durch gezielte Eingriffe zu beheben vermag. Man war davon überzeugt,
durch passende und raffinierte Interventionen die Familiendynamik direktiv und linear
beeinflussen zu können. „Die Vorstellungen von Familien glichen denen trivialer […]
Maschinen, die mittels passender Interventionen (Inputs) in ein verändertes Gleichgewicht
(Homöostase) zu bringen waren.“361
Erst durch den Einfluss der jüngeren Systemtheorie, der Kybernetik zweiter Ordnung und
konstruktivistischer Denkmodelle begann die Familientherapie, sich selber als systemisch zu
begreifen. Dieser Paradigmenwechsel hatte zahlreiche Konsequenzen für familientherapeutische Theorieansätze, Konzepte und Praktiken.
Das neuere systemische Verständnis führte vor allem zu einigen grundsätzlichen
Änderungen in der Haltung der Therapeuten: Diese intervenierten nicht mehr als alleinige
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Experten, welche aus einer exklusiven und neutralen Beobachterposition operieren, die
Lösungen bereits kennen und eine alleinige Verantwortung für den Therapieprozess haben,
sondern sie wurden als Teil des Therapiesystems wahrgenommen. Insbesondere sozialkonstruktivistische Ansätze haben nachdrücklich unterstrichen, „dass alle – auch
Therapeuten und andere helfende oder intervenierende Berufe, an der sozialen
Konstruktion der Realität beteiligt sind“362 und von daher über keinen externen objektiven
Standpunkt verfügen, von dem aus sie in der Lage wären, das System zu beobachten und
durch Interventionen zu steuern. Systemische Therapeuten sind vielmehr Fragende,
Suchende und Anregende. „Der Therapeut wird als Katalysator bzw. Vermittler von
Informationen betrachtet, der durch das Anbieten veränderter Sichtweisen eines Problems
versucht, Prozesse der familiären Selbstorganisation zu fördern.“363
Systemisch agierende Therapeuten versuchen den Rahmen der wechselseitigen Selbst- und
Fremdinterpretationen und damit die Interaktionsregeln der sozialen Systeme zu
beeinflussen. So kann der Therapeut Veränderungen anregen, indem er die von ihm als
dysfunktional gesehenen Muster verstört und andere Blickwinkel und Ideen einführt, die
neue Entwicklungen in Gang setzen und die Spielräume, Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten des sozialen Systems erweitern helfen. Ob das System die Verstörungen des
Therapeuten aufgreift und es zu den intendierten Veränderungen kommt, entzieht sich
jedoch der therapeutischen Steuerungsmöglichkeit und Gestaltungsmacht und unterliegt
der Eigendynamik und Selbstorganisation des Systems. „Die Möglichkeiten innerhalb
sozialer Systeme zielgerichtet zu handeln, erweisen sich als begrenzt. Inputs und Outputs
sind nicht geradlinig im Sinne des Kausalitätsprinzips miteinander verknüpft, nicht
intendierte Nebenwirkungen von Aktionen und Interventionen gewinnen häufig eine
größere Bedeutung als die ursprünglich erstrebten Wirkungen; die Komplexität der
Systemzusammenhänge bleibt undurchschaubar.“364
Durch diese Sichtweise erfuhr auch die Selbstorganisation und Eigenverantwortung der
(familiären) Systeme eine bis dahin nicht da gewesene Aufmerksamkeit. „Der Fokus
verschob sich mehr und mehr auf die innere, autonome Selbstorganisationslogik lebender
Systeme, auf ihre operationelle Abgeschlossenheit und damit auch auf die Grenzen externer
Einflussnahme. […] Damit werden nun auch Therapeuten nur in der Lage gesehen, das
System anstoßen, anregen, verstören und in Eigenschwingung versetzten zu können. Die
Idee, dass sie kontrollieren könnten, was im System passiert, wurde aufgegeben.“365 Dabei
bildet eine der wichtigsten Prämissen die Erkenntnis, „dass lebende und soziale Systeme
innerhalb eines geschlossenen kognitiven Bereichs operieren und sich damit nur in
Abhängigkeit ihrer eigenen Struktur verändern und nicht aufgrund der Intervention oder
Absichten eines Therapeuten.“366
In diesem Kontext wurde auch die lineare Ursache-Wirkungs- und die entsprechende
Interventionslogik hinterfragt. Statt geradliniger (mono)kausaler Erklärungsmodelle rückten
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zirkuläre Dynamiken, Rückkopplungsprozesse und Wechselwirkungen in den Blick. Die
neuere systemische Familientherapie verzichtet auf den Kausalitätsbegriff und ersetzt ihn
durch ein Verständnis von Ko-Evolution von Mustern. Dadurch wird verdeutlicht, „dass an
die Stelle der Suche nach Ursachen die Beschreibung von Mustern tritt, innerhalb derer
keiner Größe eine determinierende Stellung eingeräumt werden kann.“367 Diese Muster
ergeben für das System Sinn und erfüllen ihre Funktion im Kontext der Selbstorganisation
des Systems, selbst wenn sie als Probleme, Auffälligkeiten oder Symptome wahrgenommen
werden.
Der systemische Ansatz hat damit eine grundsätzliche Änderung der Erklärungsmodelle für
individuelles Verhalten bewirkt. Dieses bestimmt sich danach nicht unabhängig von den
Bedingungen der Umwelt, sondern ist nur durch die rekursive Wechselbeziehung mit dem
anderen Interaktionspartnern im sozialen System erklärbar. Eine solche systemische Sicht
zwingt dazu, das Stigmatisieren des identifizierten Symptomträgers oder seiner Familie als
Ursache der Symptome aufzugeben und von der Vorstellung Abstand zu nehmen, dass
Probleme ursächlich entweder durch Defekte im individuellen psychischen System oder im
Interaktionssystem der Familie bedingt seien. Die Ko-Evolution von intrapersonalen und
interpersonalen Prozessen rückt demgegenüber ins Blickfeld.
Um dieser veränderten Sicht auf das Familiensystem und den systemischen Therapieprozess Rechnung zu tragen, wurden zahlreiche Methoden und Techniken entwickelt, die es
ermöglichen, die verschiedenen Deutungs- und Handlungsmuster innerhalb eines Systems
offen zu legen und vielfältige Lösungsoptionen zu entwickeln.
Das Prinzip der Umdeutung ist dabei eine der zentralen systemtherapeutischen Ideen
überhaupt. Bei der Technik des Refraiming beispielsweise wird dem Geschehenen oder dem
Erfahrenen ein anderer Sinn, eine andere Bedeutung gegeben, indem es in einen anderen
Kontext, einen anderen Rahmen gestellt wird. Durch diese Umdeutung wird ein Verhalten
oder ein Symptom, in seiner positiven Bedeutung für die Klienten beschrieben und so eine
neue Sichtweise eingeführt.
Dem Refraiming liegen folgende systemische Prämissen zugrunde:368
 Jedes individuelle Denken und Handeln macht Sinn, wenn man den Kontext
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betrachtet.
Es gibt keine vom systemischen Kontext losgelösten Eigenschaften von Individuen.
Jedes Verhalten hat eine sinnvolle Bedeutung für die Kohärenz des Gesamtsystems.
Es gibt nur Fähigkeiten. Probleme ergeben sich daraus, dass Kontext und
Fähigkeiten nicht optimal zueinander passend.
Jeder vermeintliche Nachteil in einem Teil des Systems zeigt sich an anderer Stelle
als ein möglicher Vorteil.

Schlippe/Schweitzer 2002, S.91.
Vgl. Schlippe/Schweitzer 2002, S.179.

98

Auf der Basis dieser Prämissen können Techniken und Methoden, wie das Refraiming, aber
auch das zirkuläre Fragen oder das Skulpturenstellen, neue Sichtweisen und Blickwinkel
ermöglichen sowie neue Handlungsperspektiven eröffnen, die das System und seine
Mitglieder letztendlich selber erarbeitet haben.
2.3.3 Die Dynamik und Komplexität sozialer Systeme
Durch die Darstellung der Blickwinkelerweiterung von der Individualfokussierung zur
Systemorientierung im Rahmen der Familientherapie wurden die komplexen Prozesse
innerhalb sozialer Systeme bereits skizziert. „Diese Komplexität ist derjenige Gesichtspunkt,
der vielleicht am stärksten die Problemerfahrungen der neueren Systemforschung zum
Ausdruck bringt.“369 Von daher bildet die Dynamik und Komplexität sozialer Systeme einen
zentralen Beobachtungsaspekt der sozialen Systemtheorien sowie sozial-konstruktivistischer
Ansätze.370 Für die Darstellung und Beschreibung systemtheoretischer Aspekte und Begriffe
stellt Willke fest, „dass diese so stark ineinander verwoben und voneinander anhängig
[sind], dass sie im Grunde simultan darstellt werden müssten.“371
Der Beobachtungsgegenstand der neueren Systemforschung sind die sozialen Systeme,
welche sich nach Hejl, aus einer sozial-konstruktivistischen Perspektive, durch die Teilhabe
individueller, kognitiver, lebender Systeme konstituieren.372 Selbst wenn individuelle
kognitive Systeme sich in kommunalen Diskursen über ihre Wirklichkeitsauffassungen
austauschen, wechselseitig beeinflussen und neue Sichtweisen entwickeln, bleibt ihre
autonome Grundstruktur erhalten.373 Soziale Systeme sind demnach als komplexe
Zusammenhänge von Subjekten und ihren Beziehungen zu verstehen, die sich in ihren
Kommunikationsformen und Handlungen wechselseitig beeinflussen. Die zirkulären
Beeinflussungen und Beziehungen verdeutlichen nach Hejl die systeminternen Abläufe,
wodurch das gesamte System sich als weit mehr ausweist als die Summe seiner Teile.374
Die Gruppenmitglieder sozialer Systeme „müssen eine gemeinsame Realität und damit
einen Bereich sinnvollen Handelns und Kommunizierens erzeugt haben und auf ihn bezogen
interagieren.“375 Ob dadurch das ganze System tatsächlich mehr ist als die Summe seiner
Teile, wird von Willke jedoch in Frage gestellt. Er schlägt vor, im Sinne der Emergenz
sozialer Systeme, eher davon zu sprechen, dass „das Ganze etwas anderes ist als die
Summe seiner Teile.“376 Die dadurch entstehende Emergenz ermöglichet es, dass soziale
Systeme im Laufe ihrer Entwicklung Eigenschaften hervorbringen, die aus den
369
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Eigenschaften ihrer Elemente gerade nicht mehr erklärbar sind, „die mithin neu und
charakteristisch nur und erst für die Ebene des jeweiligen Systems sind.“377
Nach Hejl konstituieren soziale Systeme ihre Identität sowohl durch interne als auch durch
externe Faktoren. Einerseits sind es die Systemteilhaber, welche sich als Personen
einbringen und die innere Dynamik von Systemen beeinflussen. So wird eine gemeinsame
soziale Realität geschaffen, auf deren Basis ein gemeinsames sinnvolles Handeln erst
möglich wird.378 Andererseits gelten soziale Systeme als äußerst störanfällig gegenüber
ihrer Außenwelt, wodurch ihnen eine starke Flexibilität abverlangt wird. Die äußere
Dynamik manifestiert sich an Einflüssen aus einer komplexen, veränderlichen, im Ganzen
nie beherrschbaren Umwelt.379
Ein System kann sich in verschiedene Subsysteme untergliedern. Hejl bezeichnet die
Gesellschaft als ein Netzwerk vielschichtiger sozialer Systeme, in dem die Menschen die
„Schnittpunkte oder Berührungspunkte“380 zwischen den Systemen darstellen. Jeder
Mensch ist meist Teilhaber in mehreren Systemen. Auch bei einem Austritt aus einem
System oder dessen Auflösung kommt es nicht zu einem Rückzug in einen nichtsozialen,
individualistischen Raum. Auch in diesem Fall werden in der Regel die alten Beziehungen
ersetzt durch die in anderen sozialen Systemen.381
Je komplexer sich eine Gesellschaft ausdifferenziert, desto vielfältiger gestalten sich
mögliche Systemzugehörigkeiten und -wechsel der Individuen. Die vielfältigen Beziehungsverflechtungen und Wechselwirkungen, sowohl zwischen den Subjekten eines Systems als
auch den verschiedenen Systemen, spiegeln die komplexe soziale Vernetzung wieder.
Der Gedankengang von Hejl und anderen sozialkonstruktivistischen Ansätzen weist in
vielerlei Hinsicht Überscheidungen mit der neueren Systemtheorie auf, basiert jedoch auf
einem grundlegend anderen Verständnis von sozialen und psychischen Systemen und ihrem
Verhältnis zueinander. Während sozial-konstruktivistische Ansätze Menschen, Subjekte oder
Individuen als die konstituierenden Teile von sozialen Systemen identifizieren, basiert die
neuere Systemtheorie auf der Annahme, dass soziale Systeme nicht aus einer Ansammlung
von Menschen bestehen, sondern aus Kommunikation. Scheunpflug fasst diesbezüglich
zusammen: „Anders als bisher gedacht, bestehen soziale Systeme nicht aus der Summe
ihrer (substanziellen) Einzelteile, sondern durch einen Kommunikationszusammenhang.“382
Für Willke ist diese Aussage zwar ein Anlass für kontinuierliche Missverständnisse, aber „nur
eine radikale Soziologisierung - und damit: Entpersönlichung - sozialer Systeme ist
geeignet, deren Besonderheit und Eigengesetzlichkeit so zu fassen, dass das Soziale nicht
zur bloßen Aggregation biologischer und psychischer Momente gerät.“383
Die Feststellung, dass soziale Systeme eben nicht aus Menschen, Individuen oder Subjekten
sondern aus Kommunikationszusammenhängen bestehen, markiert einen entscheidenden
Ausgangspunkt neuerer systemtheoretischer Überlegungen und Theoriebildungen, vor dem
auch die Komplexität sozialer Systeme unter einer neuen Perspektive beleuchtet wird.
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Willke formuliert Komplexität, Kontingenz und Konflikte als wesentliche Merkmale sozialer
Systeme.384 Die Komplexität sozialer Systeme korreliert mit der Modernisierung von
Gesellschaften, welche durch eine „funktionelle Differenzierung“385 ihrer Teilbereiche
gekennzeichnet sind. Das System als Ganzes besteht in modernisierenden Gesellschaften
nicht aus einer Ansammlung ähnlicher Einheiten, „sondern aus einer Vielzahl unterschiedlicher spezialisierter Teile“386, welche in wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnissen
zueinander stehen. Komplexität bezeichnet den Grad der Vielschichtigkeit, Vernetzung und
Abhängigkeit sowohl zwischen den Teilen eines Systems als auch zwischen einem Teil und
dem Ganzen. Darüber hinaus zeichnen sich hochkomplexe Sozialsysteme dadurch aus, dass
nicht mehr alle Elemente mit allen Elementen verknüpft sind und direkte Beziehungen
aufbauen können.387 Und trotz dieser Situation, dass die Elemente nicht miteinander in
direkter Verbindung stehen, sind hochkomplexe soziale Systeme in der Lage eine kollektive
Identität und ein kollektives Bewusstsein zu entwickeln.388
Unter Kontingenz ist die Möglichkeit sozialer Systeme zu verstehen, „unvorhergesehen,
überraschend, variabel [und] offen“389 zu agieren. Dal agierende und reagierende Systeme
zu kontingenten, nicht festlegbaren Handlungen in der Lage sind, spricht Parsons von
doppelter Kontingenz.390 Komplexität und Kontingenz unterliegen wechselseitigen
Beeinflussungen und können massiv auf das Konfliktpotenzial sozialer Systeme einwirken.
Die Konflikte sozialer Systeme erfolgen auf der Input-Seite und Output-Seite. Einerseits
zwingt die Komplexität der Umwelt ein System dazu, zwischen relevanten und nicht
relevanten äußeren Einflüssen zu unterscheiden und überschüssige Aspekte auszufiltern.
Andererseits eröffnet die Kontingenz verschiedene Handlungsalternativen, um auf die
Bedingungen der Umwelt zu reagieren. In beiden Fällen wird die Fülle der
Handlungsmöglichkeiten zu konkurrierenden Prozessen und somit zu Konfliktsituationen
führen. In diesem Zusammenhang erscheint die äußere Umwelt als entscheidender Faktor
im Hinblick auf intersystemische und intrasystemische Interaktionsprozesse. Als Umwelt
eines Systems sind alle Teile zu verstehen, die ihm nicht angehören. Die
Systemzugehörigkeit erfolgt nach Willke über gemeinsame Ideologien, Werte, Normen und
Handlungsmuster, durch welche eine Abgrenzung zur Umwelt erfolgt. Die Grenzen eines
Systems werden somit in Form von Verständigungsprozessen thematisiert und festgelegt.391
2.3.4 Nur Komplexität reduziert Komplexität
Weit über das Grundvokabular und das Komplexitätsverständnis systemischtherapeutischer, sozial-konstruktivistischer und vorheriger systemtheoretischer Ansätze
hinaus hat Luhmann, wie kein anderer, eine universelle soziologische Metatheorie
entwickelt, welche durch die zahlreichen Querverweise und -verbindungen einen solch
384
385
386
387
388
389
390
391

Vgl. Willke 1993, S.15ff.
Willke 1993, S.18.
Willke 1993, S.18.
Vgl. Willke 1993, S.143ff.
Vgl. Willke 1993, S.130ff .
Willke 1993, S.28.
Vgl. Willke 1993, S.28.
Willke 1993, S.56ff.

101

hohen Komplexitätsgrad erreicht hat, dass seine Theorieanlage „eher einem Labyrinth als
einer Schnellstraße zum frohen Ende“392 gleicht und auf der Erkenntnis basiert, dass nur
Komplexität Komplexität reduzieren kann.393 Nachfolgend werden einige zentrale
systemtheoretische Gedankengänge Luhmanns nachgezeichnet, um sie im weiteren Verlauf
der Arbeit fruchtbar zu machen und in die systemisch-konstruktivistische Beobachterperspektive integrieren zu können.

Psychische Systeme und soziale Systeme
Zunächst unterscheidet Luhmann lebendige (biologische), psychische und soziale Systeme.
Lebendige Systeme operieren im Modus biologischer Prozesse, psychische im Modus des
Bewusstseins, soziale im Modus der Kommunikation. Jedes dieser Systeme ist für das
andere Umwelt. „Der Mensch mag für sich selbst oder für Beobachter als Einheit
erscheinen, aber er ist kein System. Erst recht kann aus einer Mehrheit von Menschen kein
System gebildet werden.“394 Soziale Systeme bestehen demnach nicht aus Menschen,
sondern aus Kommunikationszusammenhängen.
Für die Systemtheorie ist vor allem das Verhältnis von psychischen und sozialen Systemen
von Bedeutung, denn nur diese beiden, ko-evolutionär entstandenen und sich wechselseitig
bedingenden Systemformen können Sinn erzeugen.395 Die Auffassung, dass soziale
Systeme aus Kommunikation und nicht aus Individuen, Menschen oder Subjekten bestehen
und auch nicht durch körperliche oder psychische Prozesse erzeugt werden können, besagt
allerdings nicht, dass es in der Welt sozialer Systeme keine Individuen gäbe. „Im Gegenteil:
Eine Theorie selbstreferentieller autopoietischer Sozialsysteme provoziert geradezu die
Frage nach der selbstreferentiellen Autopoiese psychischer Systeme und mit ihr die Frage,
wie psychische Systeme ihre Selbstproduktion […] so einrichten können, dass ihre
Geschlossenheit mit einer Umwelt sozialer Systeme kompatibel ist.“396

System und Umwelt.
Des Weiteren ersetzt Luhmann die oftmals dominierende Differenz zwischen Ganzem und
Teil durch die Leitdifferenz System und Umwelt und macht sie zum Ausgangspunkt seiner
systemtheoretischen Analysen. Systeme sind permanent und kontinuierlich strukturell an
ihrer Umwelt orientiert und können ohne Umwelt nicht bestehen. „Sie konstituieren sich
und erhalten sich durch Erzeugung und Erhaltung einer Differenz zur Umwelt und sie
benutzen ihre Grenzen zur Regulierung dieser Differenz.“397 System und Umwelt bedingen
demnach einander. „Die Umwelt erhält ihre Einheit erst durch das System und nur relativ
zum System. Sie ist ihrerseits durch offene Horizonte, nicht jedoch durch überschreitbare
Grenzen umgrenzt, sie ist also selbst kein System.“398 Soziale Systeme bilden demnach die
Umwelt der psychischen Systeme und umgekehrt. Psychische Systeme entstehen und
392

Luhmann 1987, S.14.
Vgl. Luhmann 1987, S.49.
394
Luhmann 1987, S.68.
395
Vgl. Luhmann 1987, S.92.
396
Luhmann 1987, S.347f. Dieses Zitat verdeutlicht, dass Luhmann das Konzept der Autopoiese von Maturana
und Valera auf soziale Systeme überträgt und als Grundstruktur psychischer Systeme betrachtet.
397
Luhmann 1987, S.36.
398
Luhmann 1987, S.36.
393

102

bestehen nicht ohne soziale Systeme und auch Bewusstsein wäre ohne sozialen
Bezugsrahmen nicht denkbar.399 Beide Systemarten bedingen sich somit gegenseitig und
stellen in ihrer wechselseitigen Verschränkung eine Ko-Evolution bezüglich ihrer
Ausdifferenzierung dar. Keine der beiden Systemarten hat jedoch eine Vorrangstellung bei
dieser Entwicklung. Sozialsysteme und Bewusstseins-Systeme reproduzieren und
reorganisieren sich selbst.

Selbstreferenz und Autopoiese
Darüber hinaus überwindet Luhmann den vorherrschenden systemtheoretischen Gebrauch
der Begriffe Struktur und Funktion.400 Stattdessen werden die Begriffe Selbstreferentialität
und Autopoiesis zu grundlegenden Prämissen. „Es gibt selbstreferentielle Systeme. Das
heißt zunächst nur in einem ganz allgemeinen Sinne: Es gibt Systeme mit der Fähigkeit,
Beziehungen zu sich selbst herzustellen und diese Beziehungen zu differenzieren gegen
Beziehungen zu ihrer Umwelt.“401 Die Systemtheorie Luhmanns hat „keine Verwendung für
den Subjektbegriff“402 und ersetzt ihn durch den Begriff des selbstreferentiellen Systems.
Ein System kann als selbstreferentiell bezeichnet werden „wenn es die Elemente, aus denen
es besteht, als Funktionseinheiten selbst konstituiert und in allen Beziehungen zwischen
diesen Elementen eine Verweisung auf diese Selbstkonstitution mitlaufen lässt.“403
Das Konzept der Autopoiesis basiert auf den Forschungen Maturanas und Valeras, die das
Konzept im Rahmen kognitiver Prozesse entwickelt haben.404 Innerhalb dessen werden die
selbstreproduzierenden, selbstorganisierenden, selbsterhaltenden und selbstreferentiellen
Eigenschaften kognitiver Systeme beschrieben, welche von Luhmann auf die Theorie
sozialer Systeme übertragen werden. Autopoiese bedeutet „Selbst-Erzeugung“405 und
autopoietische Systeme „reproduzieren die Elemente, aus denen sie bestehen, mit Hilfe der
Elemente aus denen sie bestehen.“406 Autopoietische Systeme sind operationell geschlossen
und zugleich energetisch offen: Sie sind selbstreferentiell geschlossen durch rekursive
Zirkularität, was bedeutet, dass sie strukturell die Fähigkeit haben, ihre Elemente selbst zu
reproduzieren. Externe Einflüsse und Impulse können auf das System einwirken, vermögen
dieses aber nicht zu determinieren oder zu steuern. Denn die autopoietische Grundstruktur
des Systems ermöglicht, dass allein das System durch interne Operationen und
Organisation entscheidet, in welcher Weise Impulse und Einflüsse von außen verarbeitet
werden. Sie sind aber auch offen, da sie in einer Umwelt existieren, mit der sie interagieren
und deren Einflüsse von dem System verarbeitet werden können.407
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Selektion und Sinn
Das soziale System wird durch die externe Komplexität seiner Umwelt sowie seine interne
Komplexität permanent herausgefordert, sich für bestimmte Verarbeitungsformen dieser
Komplexität zu entscheiden. In diesem Sinne handeln soziale Systeme selektiv.
„Komplexität […] heißt Selektionszwang, Selektionszwang heißt Kontingenz, und
Kontingenz heißt Risiko.“408 Die Kraft und Sinnhaftigkeit der Selektion liegt jedoch „nicht in
der Kontrolle der Komplexität; sie ergibt sich daraus, dass es um an sich unwahrscheinliche
Ordnungsmuster geht, die trotzdem […] wahrscheinlich funktionieren.“409
Dieser Selektionszwang führt zu einer permanenten Auswahl sinnhafter Verarbeitungsformen, wodurch fortlaufend zahlreiche weniger sinnhafte verworfen werden. Die Selektion
von Verarbeitungsformen darf aber nicht mehr als ein subjektbezogener Vorgang
verstanden werden. Sie ist ein „subjektloser Vorgang, eine Operation, die durch Etablierung
einer Differenz ausgelöst wird.“410 Insofern bietet die Selektion für das soziale System die
Möglichkeit und den Zwang, aus den zahlreichen Möglichkeiten und Variationen die
passenden, anschlussfähigen, sinnbringenden Verarbeitungsformen auszuwählen. Mit
dieser Gedankenführung rückt die Theorie sozialer Systeme in die unmittelbare Nähe der
Evolutionstheorie.411 Denn welche Verarbeitungsformen und Beziehungen „zwischen
Elementen realisiert werden, kann nicht aus der [systeminternen] Komplexität selbst
deduziert werden; das ergibt sich auf jeder Ebene der Systembildung aus der Differenz von
System und Umwelt und aus den Bedingungen ihrer evolutionsmäßigen Bewährung.“412
Nur psychische und soziale System verarbeiten Komplexität mit Sinn. Der Zwang sinnvoll zu
handeln, ist allen psychischen und sozialen Systemen analog zum Selektionszwang
auferlegt. „Für sie wird Sinn zur Weltform und übergreift damit die Differenz von System
und Umwelt. Auch die Umwelt ist für die in der Form von Sinn gegeben und die Grenzen
zur Umwelt sind Sinngrenzen, verweisen also zugleich nach innen und nach außen.“413
Systeme, die an Sinn gebunden sind, können nicht sinnfrei erleben oder handeln.414 Daher
erzeugt jedes Erleben und jedes Handeln sozialer Systeme Sinn. Darüber hinaus kann jede
Sinnintention als selbstreferentiell bezeichnet werden, insofern, als „sie ihre eigene
Wiederaktualisierbarkeit mitvorsieht, in ihrer Verweisungsstruktur also sich selbst als eine
unter vielen Möglichkeiten weiteren Erlebens und Handelns wieder aufnimmt.“ 415 Demnach
ist nur durch Sinn die Reproduktion der Elemente psychischer und sozialer Systeme
möglich. Sinn eröffnet die Anschlussfähigkeit an vergangene Verarbeitungsformen und zeigt
gleichzeitig neue Möglichkeiten auf, die jedoch eine Selektion aus der Unendlichkeit der
Möglichkeiten darstellen.
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2.3.5 Kollektive Identität und kollektive Intelligenz
Über die bisherige Darstellung der Komplexität sozialer Systeme hinaus lohnt es sich, noch
eine weitere Eigenschaft sozialer Systeme hervorzuheben, die für den Untersuchungsgegenstand dieser Arbeit von hoher Relevanz ist. Hierbei handelt es sich um kollektive
Prozesse und kollektives Handeln in sozialen Systemen. „Die Organisation für kollektive
Handlungsformen muss als eine der wichtigsten frühen evolutionären Errungenschaften
sozialer Systeme angesehen werden.“416 Doch obwohl jedes soziale System aus
Handlungen besteht, ist nicht jedes soziale System kollektiv handlungsfähig.417
In kollektiv handlungsfähigen Systemen ist dieses im Gegensatz zum Handeln Einzelner ein
systemisch koordiniertes Handeln, in dem das System als Akteur in Erscheinung tritt,
wodurch es eine spezifische „Unabhängigkeit von individuellem Handeln und individuellen
Handlungspräferenzen“418 erhält. Kollektives Handeln ist demnach auch nicht auf die
Kombination oder die Summe individueller Handlungen zu reduzieren. Im Sinne der
Emergenz sozialer Systeme ist es eine neue Form des Handelns, das sich nicht mehr auf die
Handlungen Einzelner zurückführen lässt.419
Über den Aspekt des Handelns hinaus verweist Willke eindrücklich auf die Bedeutung
kollektiver Identitäts- und Bewusstseinsbildungsprozesse. „Dass entwickelte Sozialsysteme
bis hin zu ganzen Gesellschaften ein Bewusstsein ihrer selbst ausbilden, dass sie ihre
kollektive Identität und ihr kollektives Handeln selbst thematisieren, bewerten und bewusst
steuern können […] erzeugt Möglichkeiten und Folgeprobleme die noch nicht bedacht sind.
Denn […] die Bedeutung völlig neuer, emergenter Eigenschaften hochkomplexer
Sozialsysteme kann solange nicht angemessen begriffen werden, als soziologische Analysen
mit Begriffen und Konzepten arbeiten, die über Individualkategorien und deren bloß
statistische Aggregation nicht hinausgehen.“420 Willke unterstellt den Sozialwissenschaften,
dass sie „nahezu ohne Ausnahme die größten Schwierigkeiten haben, die Brisanz und
zugleich die Simplizität […] eines systemischen Akteurs zu erkennen.“421 Es sei an der Zeit,
sich der Realität kollektiver Identität „nicht mit alteuropäischen Bedenken zu entziehen,
sondern ihr mit angemessenen konzeptuellen und theoretischen Mitteln zu begegnen.“422
Diese Bedeutung kollektiver Identität und Intelligenz wurde auch von der systemischen
Therapie aufgegriffen und insbesondere von Mahr für die systemische Versöhnungsarbeit
im Kontext von Kriegen und bewaffneten Konflikten fruchtbar gemacht. 423 In diesem
Zusammenhang werden die kollektiven Identitäten sozialer Gruppen als wissende Felder
bezeichnet, in denen die kollektiven überpersonellen Erfahrungen und Erinnerungen
eingelagert sind. Mahr bezieht sich dabei auf den therapeutischen Ansatz des systemischen
Familienstellens nach Hellinger.424 Dieser wird im therapeutischen Diskurs sehr kontrovers
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bewertet. Unabhängig von einigen nachvollziehbaren und schlüssigen Anfragen an das
Therapieverständnis und das dogmatisch-konservative Werteverständnis und Weltbild
Hellingers wird jedoch auch oftmals die Aufstellungsarbeit an sich kritisiert.
Dabei wird häufig vernachlässigt, dass solche feldtheoretischen Ansätze eine ideale
Ergänzung zur systemischen und systemtheoretischen Theoriebildung darstellen.425
Gerade die auf dem Ansatz von Hellinger aufbauenden systemischen Aufstellungsmethoden
und -erfahrungen verdeutlichen eindrücklich, welche kollektiven unbewussten transpersonalen systemischen Energien in sozialen Gruppen und Gefügen vorhanden sind. Im
Hinblick auf systemisch-konstruktivistische Ansätze im Bereich der Bildungsarbeit stellt
Arnold fest, dass solche Ansätze vielfältige Anregungen enthalten, „die bislang noch nicht
aufgegriffen und ausgedeutet worden sind.“426

2.4 Interaktionsforschung oder wieso kann man nicht nicht kommunizieren?
2.4.1 Interaktion als zirkulärer Prozess
In zwischenmenschlichen Begegnungen und Beziehungen ist es nicht möglich, nicht zu
kommunizieren. Diese simple aber bedeutsame Feststellung bezeichnen Watzlawick, Beavin
und Jackson als das erste pragmatische Axiom ihrer Kommunikationstheorie.427 Entfaltet
wird dieser Gedanke durch die Analyse menschlichen Verhaltens. In diesem Verständnis ist
Verhalten zum einen eine grundlegende permanente menschliche Handlung, denn „man
kann sich nicht nicht verhalten.“428 Zum anderen enthält jedes Verhalten Botschaften und
ist von daher Kommunikation. „Handeln oder Nicht-Handeln, Worte oder Schweigen haben
alle Mitteilungscharakter: Sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits
nicht nicht auf diese Kommunikation reagieren und kommunizieren selbst.“429
Das bedeutet, dass Kommunikation nicht nur stattfindet, wenn sie bewusst und
zielgerichtet erfolgt oder als erfolgreich und gelungen bewertet wird. Kommunikation und
Interaktion sind kontinuierliche Ausdrucksformen menschlichen Zusammenlebens, auch
wenn unter Umständen Schweigen oder Distanzierung der Kommunikationsteilnehmer den
Eindruck von abgebrochener Interaktion erwecken mag.430 Daraus ergibt sich: „Man kann
nicht nicht kommunizieren.“431 Sobald zwei Menschen in Kontakt treten, reagieren sie
aufeinander. Es kommt zu einem Wechselspiel von Verhalten und Mitteilungen, von Aktion
und Reaktion, aus dem sich eine interaktive Dynamik entwickelt. Im Kontext dieser
Dynamiken (insbesondere in konfliktiven Interaktionsprozessen) ist dabei oft zu
beobachten, dass der Kommunikationsablauf von den beteiligten Kommunikationsteilnehmern unterschiedlich gegliedert wird. Beide interpretieren ihr eigenes Verhalten oft
425

Vgl. Arnold 2003, S.32.
Arnold 2003, S.33.
427
Vgl. Watzlawick/Beavin/Jackson 1993. Da diese Kommunikationstheorie maßgeblich von Watzlawick
geprägt und weiterentwickelt wurde, wird sie im Folgenden vor allem mit dem Namen Watzlawick verbunden
und erwähnt.
428
Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.51.
429
Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.51.
430
Die Begriffe Interaktion und Kommunikation werden in der Interaktions- und Kommunikationsforschung
nicht einheitlich definiert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit werden beide Begriffe synonym verwandt.
431
Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.53.
426

106

nur als Reaktion auf das des anderen. Das heißt, die Ursache für die eigene Reaktion wird
auf die Aktion des anderen zurückgeführt. Jeder gelangt somit zu einer eigenen
„Interpunktion der Ereignisfolgen“432 und markiert aus seiner Sicht eine eigene Kausalität,
die ihn nur als reaktiven Kommunikationspartner ausweist, dem anderen jedoch die
agierende Verursacher-Rolle (in Konfliktsituationen die konfliktauslösende Rolle) zuschreibt.
Solche Interpunktionskonflikte basieren in der Regel auf einer zentralen irrtümlichen
Überzeugung jedes Kommunikationsteilnehmers: Es muss einen Anfang, eine Ursache,
einen Auslöser des Konfliktes geben.433
Menschliche Kommunikation lässt sich jedoch nicht in solchen geradlinigen kausalen
Zusammenhängen und Ursache- und Wirkungsketten beschreiben. Während es bei
linearen, progressiven Kausalketten durchaus sinnvoll sein kann, von Anfang und Ende der
Kette zu sprechen, sind diese Begriffe für kommunikative Systeme und ihre Rückkoppelungen bedeutungslos. „Ein Kreis hat weder Anfang noch Ende. Das Denken in
Begriffen solcher Systeme zwingt dazu, die Auffassung abzulegen, dass z.B. Ereignis a vor
Ereignis b stattfindet und daher dessen Eintreten bedingt, denn mit der selben fehlerhaften
Logik könnte man annehmen, dass Ereignis b vor Ereignis a kommt – je nachdem, wo man
willkürlich die Kontinuität des Kreises bricht und diesen Punkt »Anfang« oder »Ursache«
nennt.“434 Letztendlich sind es die Kommunikationsteilnehmer, die dazu neigen, eine
zeitliche Abfolge, ein Vorher und ein Nachher von Ereignissen und damit auch eine
Festlegung von Ursache und Wirkung zu imaginieren und zu konstruieren, dadurch
Kausalitäten modellieren und Komplexität reduzieren.435
Demgegenüber werden aus einer systemisch-interaktionistischen Perspektive Ursachen und
Wirkungen zirkulär aufgefasst. „Komponenten, die andere verändern, verändern auch sich
im Prozess. Es entsteht somit ein prozessorientiertes, dynamisches Modell, in dem
Komplexität als Beobachterproblem auftritt.“436 Da Interaktion nicht linear sondern zirkulär
erfolgt, ist kein Verhalten Ursache des anderen; jedes Verhalten ist vielmehr sowohl
Ursache als auch Wirkung.437 Interaktionen zwischen Menschen verlaufen in Wechselwirkungen und Rückkoppelungen. Dieses Verständnis von Kommunikation erkennt eine
wechselseitige Einflussnahme, bei dem die Frage nach dem Anfang ohne Sinn ist.
„Entsprechend entfällt eine moralische Betrachtungsweise, entfällt die Frage nach Schuld
und Recht.“438 Die Frage "Wer hat angefangen?" ist vermutlich allen Menschen in
Konfliktsituationen bereits begegnet und erinnert oftmals an die fruchtlosen Versuche, sie
zufriedenstellend und eindeutig zu beantworten.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass menschliche Interaktion als ein zirkulärer
Prozess zu beschreiben ist. Sie wird als anfangs- und endlos bezeichnet und verläuft in
kontinuierlichen zirkulären Wechselwirkungen und Rückkoppelungen und nicht in linearen
Kausalbezügen.

432
433
434
435
436
437
438

Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.92.
Vgl. Reich 1996, S. 29ff sowie Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.92ff und S.57ff.
Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.48.
Vgl. 2.3.1 im zweiten Teil.
Reich 1996, S.26.
Vgl. Watzlawick 1992, S.9ff, Watzlawick/Beavin/Jackson 1993, S.47f.
Schulz von Thun 1988, S.88.

107

2.4.2 Von Inhalten und Beziehungen
Ein weiteres zentrales von Watzlawick im Anschluss an seinen Mentor Bateson
identifiziertes Merkmal menschlicher Kommunikation betrifft die Unterscheidung von
Inhalts- und Beziehungsebene sowie das Zusammenspiel dieser Ebenen.439 Jede
Kommunikation enthält über die reine Sachinformation hinaus einen Hinweis, wie der
Sender seine Botschaft verstanden haben will und wie er den Empfänger und seine
Beziehung zum Empfänger sieht.
Auf der Inhaltsebene werden demnach Informationen ausgetauscht, hier geht es um
sachlich-inhaltliche Aspekte und symbolische Mitteilungen, die nicht auf die Beziehung der
Kommunikationsteilnehmer bezogen sind. Ganz anders auf der Beziehungsebene: Hier geht
es ausschließlich um den direkten Kontakt, das unmittelbare Verhältnis, die Beziehung der
Kommunikationsteilnehmer zueinander. Es geht um Verhalten, Einstellungen, Erwartungen
zwischen Menschen, um Sympathie und Antipathie und um Wertschätzung und Ablehnung.
Die Beziehungsebene „reicht bis in emotionale Tiefen, wo Empfindungen, Gefühle und
Stimmungen vermittelt werden.“440 Beide Ebenen sind nicht isoliert voneinander zu sehen,
sondern aufeinander bezogen. Jede Kommunikation ist sowohl Inhalts- als auch
Beziehungskommunikation, wenngleich die letztere Ebene nicht so vordergründig erscheint
wie die erstere. Für Watzlawick vermittelt der Inhaltsaspekt die Informationen, während
der Beziehungsaspekt anweist, wie diese aufzufassen sind.441 Missverständnisse und
Meinungsverschiedenheiten in Sachfragen können auf der Inhaltsebene bereits zu massiven
Konfusionen und Konflikten führen.442 Diese lassen sich in der Regel eindeutig symbolisch
benennen. Konflikte auf der Beziehungsebene sind komplexer, verborgener und schwerer
zu fassen. Trotzdem oder gerade deswegen ist die Beziehungsebene für zwischenmenschliche Kommunikation von weit größerer Bedeutung als die Inhaltsebene. „Die
Inhalte, mit denen wir symbolisch miteinander umgehen, stellen nur die Spitze eines
Eisberges dar, der sein Hauptgewicht in den Beziehungen trägt, die unter der Oberfläche
lauern.“443 Jede Kommunikation erfolgt demnach auf einer Inhalts- und einer Beziehungsebene derart, dass letztere die erstere bestimmt.444
Obwohl beide Ebenen in zwischenmenschlicher Kommunikation permanent zum Tragen
kommen, ist es für die Kommunizierenden oftmals schwierig, die Beziehungsebene zu
erfassen und zu benennen. Das führt dazu, „dass Beziehungen verhältnismäßig selten
bewusst und ausdrücklich definiert werden. Im allgemeinen ist es so, dass die Definition
der Beziehung um so mehr in den Hintergrund rückt, je spontaner und »gesunder« die
Beziehung ist, während »kranke« (d.h. konfliktreiche) Beziehungen u.a. durch
wechselseitiges Ringen um ihre Definition gekennzeichnet sind, wobei der Inhaltsaspekt
fast völlig an Bedeutung verliert.“445
Massive Kommunikationsstörungen entstehen, wenn Kommunikationsteilnehmer versuchen,
Probleme und Konflikte, die sie miteinander auf der Inhaltsebene haben, auf der
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Beziehungsebene zu lösen, und umgekehrt oder wenn die Botschaften auf der Inhaltsebene
offensichtlich nicht mit denen auf der Beziehungsebene übereinstimmen.
An dieser Stelle verweist die Unterscheidung von Inhalts- und Beziehungsebene auf eine
weitere zentrale Differenzierung, die zwischen analoger und digitaler Kommunikation.446
Watzlawick, Beavin und Jackson unterscheiden in diesem Sinne grundsätzlich zwei
Möglichkeiten, „wie Objekte dargestellt und damit zum Gegenstand von Kommunikation
werden können.“447 Sie lassen sich entweder analog, z.B. durch Zeichen oder digital durch
eine Bezeichnung ausdrücken. Menschliche Kommunikation bedient sich demnach digitaler
und analoger Modalitäten. Digitale Kommunikation verfügt über eine komplexe und
vielseitige logische Syntax, aber eine auf dem Gebiet der Beziehungen unzureichende
Semantik. Analoge Kommunikation hingegen ist durch dieses semantische Potenzial
gekennzeichnet, ermangelt aber die für eindeutige und klare Kommunikationsprozesse
erforderliche logische Syntax.448
Watzlawick, Beavin und Jackson veranschaulichen dies anhand eines Beispiels: „Der
Unterschied zwischen digitaler und analoger Kommunikation wird vielleicht etwas klarer,
wenn man sich vor Augen hält, dass das bloße Hören einer unbekannten Sprache, z.B. im
Radio, niemals zum Verstehen dieser Sprache führen kann, während sich oft recht
weitgehende Informationen relativ leicht aus der Beobachtung von Zeichensprachen und
allgemeinen Ausdrucksgebähren ableiten lassen, selbst wenn die sie verwendende Person
einer fremden Kultur angehört.“449 Insofern erfolgt digitale Kommunikation häufig verbal
oder schriftlich, während analoge Kommunikation sich meist durch Gesten, Mimiken und
Gefühlsregungen äußert. Da die Wurzeln der analogen Kommunikation menschheitsgeschichtlich viel weiter zurückreichen, besitzt diese eine weitaus globalere und
allgemeinere Gültigkeit als die viel jüngere digitale Kommunikation. Nur Menschen sind in
der Lage, digital und analog zu kommunizieren. „Es besteht kein Zweifel, dass die meisten
menschlichen Errungenschaften ohne die Entwicklung digitaler Kommunikation undenkbar
wären.“450 Dies gilt insbesondere für die Vermittlung von Wissen und Erfahrungen von einer
Person zur anderen und von einer Generation zur nächsten. Die menschliche Entwicklung
zum Homo sapiens ist unweigerlich an die Entfaltung digitaler Kommunikation gekoppelt.
„Andererseits aber gibt es ein weites Gebiet, auf dem wir uns fast ausschließlich nur der
analogen Kommunikationsformen bedienen, die wir von unseren tierischen Vorfahren
übernommen haben. Dies ist das Gebiet der Beziehung.“451 Wenn der Beziehungsaspekt im
Mittelpunkt der Kommunikation steht, erweist sich der alleinige Rückgriff auf digitale
Kommunikation als unzulänglich, ja fast bedeutungslos.452
Vor dem Hintergrund dass jede Interaktion auf einer Inhaltsebene und einer
Beziehungsebene erfolgt, dürfen „wir vermuten, dass der Inhaltsaspekt digital übermittelt
wird, der Beziehungsaspekt dagegen vorwiegend analoger Natur ist.“453
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2.4.3 Eine Nachricht und mehrere Botschaften
Der Kommunikationswissenschaftler Schulz von Thun greift die Unterscheidung von Inhaltsund Beziehungsebene auf und entwickelt auf dieser Basis ein erweitertes und verfeinertes
Modell zwischenmenschlicher Kommunikation.454 In diesem werden die Nachrichten und
Botschaften auf der Senderseite und ihre Wirkungen auf der Empfängerseite eingehender
betrachtet. Diesbezüglich stellt Schulz von Thun fest: „Für mich selbst war es eine
faszinierende »Entdeckung«, die ich in ihrer Tragweite erst nach und nach erkannt habe,
dass ein und dieselbe Nachricht stets viele Botschaften gleichzeitig enthält“455 Von daher
werden in diesem Modell vier Aspekte oder Ebenen einer Nachricht unterschieden:456
 Der Sachaspekt beinhaltet die reinen Inhalte und Sachaussagen, die in einer

Nachricht enthalten sind.
 Auf der Beziehungsebene wird ausgedrückt, in welchem Verhältnis der Sender zum
Empfänger steht.
 Auf der Ebene der Selbstkundgabe oder Selbstoffenbarung vermittelt der Sender
seine Gefühlslage und seine Emotionen.
 Der Appellaspekt übermittelt einen Wunsch oder eine Handlungsaufforderung an den
Kommunikationspartner.
Diese vier Aspekte spielen sowohl beim Senden und Verschlüsseln als auch beim
Empfangen und Entschlüsseln von Nachrichten eine zentrale Rolle. Dem Sender, der also
gleichzeitig vier Botschaften sendet oder sozusagen mit vier Mündern spricht, steht in der
zwischenmenschlichen Kommunikation jeweils ein Empfänger gegenüber, der diese vier
Botschaften aufnimmt und sozusagen mit vier Ohren hört. „Je nachdem welches seiner vier
Ohren der Empfänger gerade vorrangig auf Empfang geschaltet hat, nimmt das Gespräch
einen sehr unterschiedlichen Verlauf.“457 Denn oftmals entsprechen die vier Botschaften der
gesendeten Nachricht nicht den vier Botschaften der empfangenen Nachricht. Das macht
zwischenmenschliche Kommunikation anfällig für Missverständnisse und Konflikte.
 Da auf der Sachseite oder der Inhaltsebene Daten und Sachverhalte vermittelt werden,

besteht die Herausforderung für den Sender darin, diese Informationen klar und
verständlich zu übermitteln. Mit dem Sachohr prüft der Empfänger die Botschaft auf ihre
Verständlichkeit und Klarheit anhand der Kriterien Wahrheitsgehalt (wahr/unwahr),
Relevanz (von Belang/belanglos) und Hinlänglichkeit (ausreichend/ergänzungsbedürftig). Vor allem männliche Kommunikationspartner tendieren dazu, sich hauptsächlich auf den Sachaspekt zu konzentrieren, was sich oftmals als „verhängnisvoll
erweist, wenn das eigentliche Problem nicht so sehr in der sachlichen Differenz besteht,
sondern auf der zwischenmenschlichen Ebene.“458
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 Auf der Beziehungsebene wird zum Ausdruck gebracht, wie der Sender zum Empfänger

steht, was er von ihm hält und wie er die Beziehung zu ihm sieht. Die Art und Weise der
Kommunikation, z.B. die Wahl der Formulierungen, der Körpersprache, der Mimik und
des Tonfalls können Aufschluss darüber geben, wie wertschätzend, wohlwollend,
respektvoll oder eben wie gleichgültig, distanzlos oder verachtend der Sender dem
Empfänger gegenübertritt. „Bei manchen Empfängern ist das auf die Beziehungsseite
gerichtete Ohr so groß und überempfindlich, dass sie in viele beziehungsneutrale
Nachrichten und Handlungen eine Stellungnahme zu ihrer Person hineinlegen oder
übergewichten.“459 Je nachdem welche Botschaft im Beziehungsohr des Empfängers
ankommt, fühlt er sich entweder akzeptiert oder herabgesetzt, respektiert oder
bevormundet. Was die Kommunikation auf dieser Ebene zusätzlich erschwert ist, dass
sich oftmals die Beziehungsanteile und die Selbstoffenbarungsanteile einer Nachricht
kaum oder nicht eindeutig trennen lassen.460
 Auf der Selbstkundgabeseite offenbart sich der Sender, sowohl was die gewollte

Selbstdarstellung als auch die unfreiwillige Selbstenthüllung angeht. Jede Nachricht
ermöglicht somit einen kleinen Einblick in die Stimmung, in die Gemütslage und letztlich
auch in den Charakter und die Persönlichkeit des Senders. Es würde viel zu gelingenden
Kommunikationsprozessen beitragen, „wenn wir die gefühlsmäßigen Ausbrüche, die
Anklagen und Vorwürfe unserer Mitmenschen mehr mit dem Selbstoffenbarungs-Ohr zu
empfangen in der Lage wären“461 als mit unserem Beziehungsohr. Denn das
Selbstkundgabeohr des Empfängers ist darauf ausgerichtet, die offenen und verdeckten
Botschaften, die etwas über den Sender mitteilen, von denen zu trennen, in denen der
Sender appelliert oder Aussagen über die Beziehung kommuniziert.
 Wer sich mitteilt, will in der Regel etwas bewirken, Einfluss nehmen, den anderen

erreichen und etwas bei ihm erreichen. Der Appellaspekt der Nachricht soll den
Empfänger veranlassen, bestimmte Dinge zu tun oder zu unterlassen. Der Versuch des
Senders, auf den Empfänger Einfluss zu nehmen, kann durch direkte oder indirekte,
offene oder verdeckte, bewusste oder unbewusste Ratschläge, Empfehlungen und
Handlungsanweisungen erfolgen. „Von dem Wunsch beseelt, es allen Recht zu machen
und auch den unausgesprochenen Erwartungen der Mitmenschen zu entsprechen, ist
manchem Empfänger mit der Zeit ein übergroßes Appell-Ohr gewachsen.“462 Das
Appellohr hat insofern möglicherweise von allen vier Ohren den größten Einfluss auf die
unmittelbaren Reaktionen der Kommunizierenden, denn auf dem Appellohr fragt sich
der Empfänger unweigerlich, was er als Reaktion auf die gesendete Nachricht denken,
machen oder fühlen soll.
Vor dem Hintergrund dieser Vielschichtigkeit von Nachrichten und der Dynamik des
Verschlüsselns von Botschaften seitens des Senders und des Entschlüsselns seitens des
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Empfängers ist es nicht verwunderlich, wenn kommunikativen Prozessen ein hohes
Konfusions- und Konfliktpotenzial zu Grunde liegt. „Dass jede Nachricht ein ganzes Paket
mit vielen Botschaften ist, macht den Vorgang der zwischenmenschlichen Kommunikation
so kompliziert und störanfällig, aber auch so aufregend und spannend.“463
2.4.4 Intrapersonale Interaktionsprozesse

Das Symbolische, Imaginäre und Reale in interaktiven Prozessen
Die bisher dargestellten Kommunikationsmodelle fokussieren vor allem das dynamische
Wechselspiel, welches sich zwischen den Kommunikationsteilnehmern entwickelt. Darüber
hinaus ist jedoch auch der Blick auf die intrapersonalen Prozesse von Bedeutung, um
Kommunikationsdynamiken passender beschreiben und besser verstehen zu können. Vor
diesem Hintergrund berücksichtigt Reich in seinem Interaktionsmodell interpsychische und
intrapsychische Abläufe kommunikativer Handlungen, welche er unter drei Gesichtspunkten
betrachtet. Diese bezeichnet er unter Rückgriff auf den Psychologen Mead und den
Psychoanalytiker Lacan als das Symbolische, das Imaginäre und das Reale.464
Häufig ziehen Menschen sich in kommunikativen Begegnungen auf scheinbar sichere
Austauschmöglichkeiten von Informationen innerhalb geordneter Symbolwelten zurück.
Symbolisch ist das, „worauf und worüber man sich mehr oder weniger direkt
verständigt.“465 Das Symbolische erscheint als die Fülle von Inhalten, Bedeutsamkeiten und
Sinnzusammenhängen, die intersubjektiv ausgetauscht werden, meist in der festen
Annahme, dies ohne Informationsverlust leisten zu können. Dabei werden oftmals die
intrasubjektiven Bedingungen von Kommunikation, welche einen eindeutigen direkt
vermittelten Austausch von Informationen unmöglich machen, übersehen.466 Diese versucht
Reich im Rückgriff auf den symbolischen Interaktionismus nach Mead durch die Zweiteilung
eines Selbst in ein "I" und in ein "Me" zu verdeutlichen.467 Nach Mead steht jede Person in
der Kommunikation als Selbst einem Anderen gegenüber. Im Selbst und jedem Anderen
wiederum begegnen sich ein "I" und ein "Me". Die "I"-Anteile und die "Me"-Anteile einer
Person
stehen
in
einem
Spannungsverhältnis
zueinander,
welches
jeder
468
zwischenmenschlichen Kommunikation zu Grunde liegt.
Das "I" „verweist auf das, was
469
wir als Subjekt selbst empfinden.“
Es liefert das Gefühl für Initiative und Freiheit, es
drängt nach spontanen, unreflektierten, emotionalen Handlungen. Im Gegenzug dazu steht
das "Me" für die überwachenden und kontrollierenden Anteile des Selbst. Denn das "Me"
hat den "Blick eines Dritten" internalisiert und übernimmt dadurch die Funktion einer
Kontrollinstanz.470
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Der verinnerlichte "Blick eines Dritten" ist auf frühkindliche Entwicklungsprozesse
zurückzuführen. In der Beschäftigung mit einem Objekt erfährt das Kind die Beobachtung
einer außenstehenden Person als Blick eines Anderen, durch welchen die Dyade zwischen
Kind und Objekt kontrolliert wird. Dieser kontrollierende Blick setzt sich in der Psyche des
Menschen fest, wird verinnerlicht und hat einen entscheidenden Einfluss auf die
Entwicklung seiner "Me"-Anteile. „Aus der Fülle solcher verinnerlichten Blicke entsteht nach
und nach, was als innerer Blick, bei Mead als integriertes Selbst, als Selbstzwang, zwingend
zur Sozialisation gehört.“471 Das "Me" repräsentiert demnach die inneren Selbstzwänge oder
Über-Ich-Funktionen und greift auf vertraute Sprach- und Denkmuster und eine
konventionelle Symbolik zurück.472
Innerhalb kommunikativer Prozesse kommen sowohl das "I" als auch das "Me" zum Tragen
und verhindern durch ihr intrasubjektives Spannungsverhältnis den unmittelbaren
intersubjektiven Informationsaustausch. Jede Interaktion wird sozusagen durch das innere
Ringen eines zweigeteilten Selbst gefiltert. „Die symbolische Vermittlung unterliegt neben
der Relativierung durch die Interaktion zwischen Subjekten immer auch den dabei zu
berücksichtigenden innerpsychischen Spannungen im Subjekt selbst.“473 Das Symbolische,
als die sprachlich verankerte Verständigung über Inhalte und Bedeutungszusammenhänge,
erfährt somit sowohl eine innerpsychische als auch eine intersubjektive Komponente und
wird von beiden innerhalb kommunikativer Abläufe determiniert und damit auch relativiert.
Mit den bisherigen Ansätzen lässt sich die Komplexität kommunikativer Prozesse nach Reich
jedoch noch nicht hinreichend erfassen. Watzlawick und Schulz von Thun betonen die
Beziehungsaspekte und zirkulären Abläufe der Kommunikation, vernachlässigen aber die
intrapsychischen Vorgänge. Der Rückgriff auf den symbolischen Interaktionismus nach
Mead fokussiert die intrapersonalen Bedingungen, vermag aber durch die Überbewertung
des Symbolischen der Beziehungsebene nicht gerecht zu werden.
Die Auflösung dieses Dilemmas vollzieht Reich, indem er die bisherigen Modelle mit den
Überlegungen des Psychoanalytikers Lacan konfrontiert. Dieser kritisiert die Reduzierung
interaktiver Prozesse auf das Symbolische und erweitert das kommunikative Feld um den
Bereich des Imaginären.474 Das „Symbolische ist in zwischenmenschlicher Kommunikation
zwar eine wesentliche Zugangsform […] aber keine ausschließliche. Eine andere
Zugangsform ist das Imaginäre. Das Spiegeln des anderen das Begehren des anderen auf
einer imaginären Seite.“475 Zwischenmenschliche Begegnungen unterliegen demnach diesen
ständigen wechselseitigen Spiegelungen der Kommunikationsteilnehmer auf der imaginären
Ebene. Diese Spiegelungen nennt Reich Imaginationen.476 Sie beschreiben, wie wir uns als
Selbst im Anderen erleben und umgekehrt. Es handelt sich um Vorstellungen, Wünsche,
Begehren, Phantasien und Gefühle, die oftmals symbolisch nicht greifbar sind und die jedes
Subjekt im Hinblick auf andere Kommunikationsteilnehmer entwickelt. Imaginationen
drücken sich zum einen intrapsychisch aus, da sie das Subjekt in seiner narzisstischen
Beziehung zu sich selbst als abgegrenztes Ich konstituieren.
471
472
473
474
475
476

Reich 1996, S.78.
Vgl. Reich 1995, S.102 und Reich 1996, S.79.
Reich 1996, S.80.
Vgl. Reich 1996, S.83.
Reich 1996, S.84.
Vgl. Reich 1995, S.105ff. und Reich 199, S.84 ff.

113

Darüber hinaus verweist das Wechselspiel der Imaginationen zwischen den Individuen auf
die interpsychische Ausrichtung. Kommunikation verläuft über ein intrapersonales
imaginäres Spannungsfeld und wechselseitige „imaginäre Spiegelungen.“477 Folglich ist
Kommunikation nie frei von den Imaginationen ihrer Teilnehmer. In der Erweiterung des
Symbolischen Interaktionismus durch die Annahme imaginärer Spiegelungen lässt sich
festhalten, dass kein Subjekt einen direkten Zugang zum Anderen hat. „Alle Tore, direkt
inhaltlich oder beziehungsmäßig offen beim anderen einzutreffen, sind versperrt.“478 Die
Kommunikation verläuft immer über die imaginäre Achse. Für jegliche Kommunikation gilt,
„dass wir den anderen nie außerhalb dieses imaginären Flusses situieren können, sondern
ihn immer hierüber vermittelt erfahren, wahrnehmen, genauer konstruieren.“479
Sowohl zu den eigenen Imaginationen als auch zu den imaginären Rückkoppelungen der
Anderen haben Menschen keinen unmittelbaren Zugang und sie entziehen sich somit der
direkten Steuerung. Von daher erleben Menschen kommunikative (und damit auch
pädagogische) Prozesse häufig als unscharf, unsicher und unplanbar. Für viele bedeutet
dies, solche Unabwägbarkeiten durch den scheinbar sicheren Rückzug auf das Symbolische
zu kompensieren. Der Versuch einer Reduzierung der Interaktion auf symbolische Inhalte
provoziert die Verarmung der Beziehungsebene und kann zu massiven Kommunikationsstörungen führen. Es droht eine symbolische Überfrachtung, die den Raum für Emotionen
und Phantasien drastisch einschränkt, wenn nicht sogar nahezu völlig verschließt.480
Darüber hinaus reichen symbolische und imaginäre Konstruktionen der Kommunikationsteilnehmer alleine nicht aus, um sich ein vollständiges Bild von der Welt, den Mitmenschen,
den Beziehungen und Ereignissen zu machen. Denn „die Ereignisse selbst, wie sie dann real
im Leben wahrgenommen werden, wie sie unmittelbar sinnlich erscheinen, sind immer auch
anders als das, was symbolisch oder imaginär erwünscht war.“481
In seiner kommunikationstheoretischen Überlegungen versucht Reich dem Unbehagen
hinsichtlich der Unschärfe imaginärer und symbolischer Konstruktionen zu begegnen. Er
begibt sich auf die Suche nach der Relativierbarkeit des Imaginären und des Symbolischen.
„Gibt es denn keine realen Ereignisse mehr, die für alle Menschen gleich sind?“482
Auf dieser Suche stößt er in Anlehnung an Lacan auf das Reale. „Die Löcher in der
konstruierten Allmacht und Allwissenheit, die weder durch imaginäres Begehren noch durch
symbolische Ordnung gestopft werden können, nennt Lacan das Erscheinen des Realen.“483
Die Frage lautet, ob es reale Ereignisse gibt, die alle Menschen gleich erfahren und
wodurch die beiden beschriebenen Felder der Kommunikation relativiert werden. Wie
könnte sich die Relativierung durch das Reale gestalten? Das Reale erscheint als die Fülle
aller plötzlichen, unvorhersehbaren und unplanbaren Ereignisse, welche die symbolisch und
imaginär geordnete Welt hinterfragen und relativieren. Es liegt in der Tradition der
Menschheitsgeschichte, dass Menschen versuchen, das plötzlich auftretende Reale zu
planen, zu berechnen und vorherzusagen, kurzum zu beherrschen. Wenn das gelänge,
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wäre es nicht das Reale, sondern ein imaginär erstrebter und symbolisch formulierter
Raum. Häufig meinen Menschen, das Reale bezwungen zu haben, in dem sie sich in ihrer
durchplanten und konstruierten Welt abgesichert glauben. Doch das gleicht einer Illusion,
denn überraschend taucht es wieder auf, das Reale, und dekonstruiert geordnete, sicher
geglaubte Weltbilder. Das Reale enthält nichts, „was wir schon wussten oder wollten.“ 484 Es
erscheint durch das überraschende Ereignis, welches Menschen einen Strich durch die
Rechnung macht. „Diese Striche können sehr klein sein, aber sie können auch zum völligen
Durchstreichen aller Lebenspläne führen: Krankheit und Tod sind ihre schlimmsten
Erscheinungsformen.“485 Reich beschreibt reale Ereignisse als Lücken und Auslassungen,
die weder „durch imaginatives Begehren noch durch symbolische Ordnungen“486 ausgefüllt
werden können. Es ist die Suche nach einer letzten Gewissheit und Wahrheit, die imaginär
erstrebt und deren Lösung in symbolischen Diskursen vorangetrieben wird, um den
Unvorhersehbarkeiten realer Ereignisse zu entkommen. Der Versuch, das Reale greifbar zu
machen, spiegelt das Begehren nach symbolisch eindeutigen Antworten und
Lösungsstrategien wieder. Somit konstituiert sich das Reale sowohl durch das Symbolische
als auch durch das Imaginäre. Doch sobald Gewissheit besteht, das Reale gefasst zu
haben, zerrinnt es in Ungewissheit. Letztlich bleiben es Löcher, von denen der Alltag
zahlreiche bereithält, durch die Menschen in das Reale fallen können. Reale Ereignisse
erscheinen als Mangel und Auslassungen, die immer dann, wenn die Welt symbolisch und
imaginär geordnet erscheint, diese wieder dekonstruieren. Insbesondere in
kommunikativen Prozessen offenbart sich die ständige Realitätsfalle, weil sich herausstellt,
„dass es nicht eine Realität gibt, auf die sich alle beziehen können, weil sie, sofern sie
besprochen wird, je schon unterschiedlich ist.“487

Symbolwelten, Imaginationen und reale Ereignisse sind wesentliche Beobachtungsperspektiven kommunikativen Handelns, die sich bei gelungenen kommunikativen
Prozessen in einem Gleichgewicht befinden. Wenn das Gleichgewicht zwischen den drei
Positionen gestört wird, kann dies auch zu Schwierigkeiten in der Interaktion führen.
Menschen, die das Symbolische überbewerten, erscheinen als rationalisierend und
inhaltsfixiert, Menschen, die das Imaginäre hervorheben, werden als zu emotional und
weltfremd wahrgenommen, Menschen, die nur im Realen existieren, gelten als fatalistisch
und skeptisch, “und alle scheinen die Taktiken eines Beobachterwechsels zwischen den
Perspektiven des Symbolischen, des Imaginären und realer Ereignisse nicht hinreichend
durchschaut zu haben. Aber diese Zuschreibungen sind schon wieder zu vereinfachend,
denn in reiner Form kann man sich gar nicht auf eine der drei Perspektiven zurückziehen.
Es sind ja auch bloß Beobachterperspektiven, die helfen können, sich als Beobachter zu
situieren. Das Reale warnt dabei ständig, sich nicht zu überschätzen.“488 Ein Rückzug auf
eine Beobachterposition wird nicht gelingen, denn im innerpersonalen Unbewusstsein
zirkulieren sie ständig und determinieren menschliche Kommunikationsprozesse.489
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Das innere Team
Einen anderen Blick auf die innerpsychischen Prozesse der Kommunikation wählt Schulz von
Thun mit der Beschreibung des inneren Teams.490 In diesem Modell, das in ähnlicher Weise
bereits von Satir für den familientherapeutischen Kontext entwickelt wurde,491 wird der
Beobachtung Rechnung betragen, dass „unsere innere Reaktion auf einen Menschen, auf
ein Ereignis, auf eine anstehende Entscheidung, nicht eindeutig und klar ist, sondern
gemischt, undeutlich, vielfältig, schwankend, hin- und hergerissen.“492 Viele Menschen
nehmen diesen Umstand als Störung und Belastung wahr. Schulz von Thun hingegen
empfiehlt, diese innere Pluralität anzuerkennen und als Chance für gelingende
Kommunikationsprozesse zu begreifen.
Vor diesem Hintergrund betrachtet er die intrapersonalen Abläufe der Kommunikation als
interne Gruppendynamik, in der die verschiedenen Stimmen und Stimmungen, die
innerhalb einer Person existieren, als die verschiedenen "Seelen in einer Brust" zur Geltung
kommen. Schulz von Thun ersetzt diesen Begriff der "Seelen" durch „Mitglieder des inneren
Teams.“493 Jedes Teammitglied hat eine Botschaft, die sich aus kognitiven, emotionalen
und motivationalen Komponenten zusammensetzt.494 Jedes Teammitglied verkörpert eigene
Werte, Normen, Grundhaltungen, Erfahrungen, Bedürfnisse, Emotionen und Aufforderungen, die sich durchaus widersprechen und zu inneren Spannungen führen können.
Schulz von Thun fasst die innerpsychische Komplexität des inneren Teams in vier
Eigenschaften zusammen: erstens innere Pluralität, zweitens innere Uneinigkeit, drittens
innerer Dialog und Streit und viertens innere Gruppendynamik.495
Durch die Metapher des Teams verlieren die internen Stimmen und Stimmungen das
Diffuse, absolut Unkontrollierbare und nicht Durchschaubare. Im Gegenteil, die inneren
Stimmen werden inneren Teammitgliedern zugeordnet und erhalten somit einen Charakter,
ggf. sogar ein Bild oder eine sonstige Zuschreibung. Das gesamte Team wird transparenter,
die Rollen klarer und die Machtverhältnisse deutlicher.
Das Bild des inneren Teams mag zwar eine vereinfachende und komplexitätsreduzierende
Skizzierung innerpsychischer Kommunikationsabläufe darstellen, bietet aber eine weitere
interessante Perspektive im Hinblick auf interne konfliktive und spannungsgeladene
Kommunikationsverläufe, welche die bisherigen Modelle noch zu erweitern vermag. Denn
mit dem Modell des inneren Teams wird die innere Kommunikation differenzierter
beschrieben, da ein Miteinander und Gegeneinander nicht nur zwischen den Menschen,
sondern auch innerhalb des Menschen zu beobachten ist. Insbesondere die konfliktive
Kommunikation mit Mitmenschen wird sich in inneren Konflikten fortsetzten und
umgekehrt. Innere und externe Kommunikationsprozesse sind demnach zirkulär
miteinander verbunden und lassen sich nicht voneinander trennen. Sowohl für
intersubjektive als auch für intrasubjektive Kommunikationsprozesse bietet es sich in
Konfliktsituationen an, auf metakommunikative Positionen zurückzugreifen.
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2.4.5 Metakommunikation und transpersonale Kommunikation

Metakommunikation als Kommunikation über Kommunikation
Die bisher vorstellten Modelle bieten den Fremd- und Selbstbeobachtern in kommunikativen
Prozessen bedeutsame Beobachtungsperspektiven, um insbesondere konfliktive Interaktionsprozesse und ihre Dynamiken besser zu erkennen und zu verstehen. Wenn
Kommunikationsteilnehmer
diese
Perspektivenvielfalt
für
sich
nutzen,
ihren
Interaktionsprozess multiperspektivisch betrachten, ihre diesbezüglichen Beobachtungen
austauschen und „wenn wir Kommunikation nicht mehr ausschließlich zur Kommunikation
verwenden, sondern um über die Kommunikation zu kommunizieren, […] wird dies
Metakommunikation genannt.“496
Insbesondere die Spannungen, Konflikte und Störungen interaktiver Prozesse erweisen sich
aus der Sicht der Kommunikationsteilnehmer oftmals als immer wiederkehrend, komplex
und unlösbar. Wenn beide in ihren bisherigen Beobachtungsperspektiven und Wahrnehmungen verharren und es Ihnen nicht gelingt, die gemeinsame Kommunikationsdynamik aus einem für beide Seiten neuen Blickwinkel zu betrachten, dann bleiben die
Störungen und Konflikte höchstwahrscheinlich erhalten. Wenn aber beide in der Lage sind,
ihren eigenen Kommunikationsprozess sozusagen von außen oder aus einer gewissen
Distanz zu betrachten, dann werden sie zahlreiche aufschlussreiche Erkenntnisse über ihre
konfliktive Interaktionsdynamik gewinnen, auf deren Basis sie meta-kommunizieren und
Lösungen erarbeiten können. „Es gibt kaum ein Heilmittel, das für »kranke«, gestörte
Kommunikation von den Fachleuten so empfohlen wird wie […] Metakommunikation.“497
Im Prinzip geht es darum, sorgfältig und explizit die empfangenen Nachrichten nochmals zu
dekodieren und die Dekodierungen mit den Intentionen des Senders abzugleichen. Implizit
geschieht dies ohnehin häufig im Rahmen zwischenmenschlicher Kommunikation, insofern
sind metakommunikative Anteile jeder Interaktion inhärent.498 Explizite Metakommunikation
zeichnet sich dadurch aus, das Sender und Empfänger, die Art, wie sie miteinander
umgehen und kommunizieren, zum ausschließlichen Gegenstand ihrer Kommunikation
machen. Doch auch dieses Vorgehen birgt die Gefahr, dass die Kommunikationsteilnehmer
wieder aus ihrer neu gewonnenen Meta-Perspektive herausrutschen und erneut direkte
statt metakommunikative Nachrichten austauschen. Von daher definieren Watzlawick,
Beavin und Jackson die Fähigkeit zur Metakommunikation als „eine Conditio sine qua non
aller erfolgreichen Kommunikation.“ 499

Beziehungen als überpersönliche, transpersonale Interaktionssysteme
Die Fähigkeit zur Metakommunikation ist vor allem im Kontext der Dynamik dyadischer
Beziehungen, in denen sich oftmals über längere Zeiträume spezifische Formen, Strukturen
und Rituale der Interaktion etabliert haben, von Bedeutung. Analog zu der Beschreibung
emergenter und kollektiver Eigenschaften von sozialen Systemen, wie sie von der
Systemtheorie nachdrücklich in die Diskussion eingeführt wurden, gelangt Watzlawick für
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Beziehungen unter Rückgriff auf kommunikationstheoretische und systemischtherapeutische Ansätze zu einer ähnlichen Auffassung.500
Aus dieser Sicht werden Beziehungen als eigene überpersonale, transsubjektive
Interaktionssysteme verstanden, deren Interaktionsformen und „Eigenschaften sich weder
auf den einen noch den anderen Partner zurückführen lassen.“501
Watzlawick erkennt daher die besonderen emergenten Eigenschaften von zwischenmenschlichen Beziehungen und die Schwierigkeit, diese mit einer „monadisch orientierten
Sprache“502 und mit einem auf individuelles und subjektives Bewusstsein fixierten Denken
zu fassen. Vor dem Hintergrund der Erforschung menschlicher Kommunikation und
krankhafter Störungen, vor allem in Paarbeziehungen, gelangt Watzlawick zu der
Erkenntnis, dass zahlreiche Phänomene und Prozesse, die sich in zwischenmenschlichen
Beziehungen abspielen, nicht einem der beiden Beziehungspartner zuschreibbar sind,
sondern nur noch aus der Dynamik der Beziehung und aus der für diese Beziehung
spezifischen Interaktion der beiden Beteiligten ableiten lassen. „Wir müssen begreifen, dass
[in Beziehungen] Phänomene sich aus der Beziehung heraus ergeben und daher etwas
Überpersönliches sind. In der Paartherapie hat man es immer wieder mit Partnern zu tun,
die sich selbst dieser überpersönlichen Manifestion ihrer Beziehung nicht bewusst sind. Bei
dem Gedanken, dass es etwas Drittes, Überpersönliches geben soll, das allein der
Beziehung zuschreibbar ist, beginnt die große Schwierigkeit“503 unseres Denkens. Aus
dieser Sicht auf Interaktion und Beziehungsgestaltung wird deutlich, dass es zwar „gestörte
Beziehungen, nicht aber gestörte Individuen gibt, oder genauer gesagt, dass
Verhaltensstörungen eine Funktion menschlicher Beziehungen nicht aber kranker Seelen
sind.“504 In diesem Sinne werden die kollektiven und emergenten Eigenschaften sozialer
Systeme auf die Paar-, Beziehungs- und Kommunikationszusammenhänge übertragen und
konzentriert. Vor diesem Hintergrund ist auch die Metakommunikation in dyadischen
Beziehungen von besonderer Bedeutung.

2.5 Zusammenfassung
Die zentralen Begriffe und Konzepte systemisch-konstruktivistischer Theorieangebote lassen
sich im unten stehen Schaubild vereinfacht zusammenfassen (siehe Abb. 7). Dabei ist
anzumerken, dass einige dieser Begriffe und Konzepte nicht nur einer der drei Perspektiven
(konstruktivistische, systemtheoretische oder interaktionistische Perspektive) zuzuordnen
sind. Durch die enge Verwandtschaft von Konstruktivismus, Systemtheorie, systemischer
Therapie und Interaktionsforschung teilen diese Theorieofferten zentrale gemeinsame
Grundüberzeugungen und Ausgangsüberlegungen. Auf der Basis der nachgezeichneten
Theoriehintergründe sollen nachfolgend beobachtungstheoretische und handlungstheoretische Konsequenzen entfaltet werden. Zusammenfassend lässt sich zunächst
festhalten:
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 Konstruktivistische Denkmodelle fokussieren die individuellen, die autopoietischen

Grundstrukturen der Menschen, auf deren Basis diese ihre Wahrnehmungen, ihre
Wirklichkeitskonstruktionen und ihre Wissensproduktionen entfalten. Aus konstruktivistischer Sicht gibt es keine letzten, wahren und objektiven Beobachtungspositionen,
sondern nur individuelle viable Beobachtungsperspektiven, die in Verständigungsgemeinschaften von Beobachtern kommuniziert werden.
 Systemische und systemtheoretische Ansätze beschreiben die vielschichtigen Dynamiken

in und zwischen sozialen Strukturen, Netzwerken und Systemen. In diesen nehmen
kommunikative, komplexe, kontingente, konfliktive und kollektive Prozesse und
selbstreferentielle Eigenschaften eine Schlüsselrolle ein.
 Interaktionstheoretische Modelle konzentrieren ihren Blick auf zwischenmenschliche

Kommunikationsformen und Beziehungen. In diesen entfalten inhalts- und
beziehungsbezogene, zirkuläre und rekursive, intrapersonale und interpersonale,
symbolische und imaginäre, bewusste und unbewusste Prozesse ihre eigene Dynamik,
wodurch die Unschärfen und Unwägbarkeiten der Interaktion verdeutlicht werden.

Autopoieses

strukturelle Koppelung

System - Umwelt
Selbstorganisation und Selbstreferenz

im Zirkel von Wahrnehmung,
Wissen und Wirklichkeit

Komplexität - Kontingenz - Konflikte

Rekonstruktion,
Dekonstruktion, Konstruktion

Beziehungen
Emergenz

Viabilität

Selektion und Sinn

Relativität

Funktionalität

Kränkungen der
Beobachterwirklichkeit
Kognition
und Emotion
Intersubjektivität

Lebenswelt

Interaktionistische
Perspektive

kollektive Identität
und kollektives Bewusstsein

Dynamik
Zirkularität

intrapersonal - interpersonal
Inhalts- und Beziehungsebene

bewusst - unbewusst

inneres Team

vier Botschaften einer Nachricht

Selbst und Andere

Metakommunikation

Kommunikation

transpersonale Beziehungen

Symbolisches, Imaginäres und reale Ereignisse

(Abbildung 7: Systemisch-konstruktivistische Konzepte und Grundbegriffe. Quelle: Eigene Darstellung)
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3.

Frieden und
Perspektive

Lernen

aus

systemisch-konstruktivistischer

Nach einer Darstellung der theoretischen Hintergründe systemisch-konstruktivistischer
Theorieofferten soll nun in einem zweiten Schritt der Untersuchungsgegenstand der
vorliegenden Arbeit, die Friedenspädagogik, aus einer systemisch-konstruktivistischen
Perspektive beleuchtet werden. In diesem Schritt dient die systemisch-konstruktivistische
Perspektive als Beobachtungstheorie und beleuchtet wird der Komplex des Lernens
einerseits und der des Friedens andererseits (siehe Abb. 8).
Für die Beobachtung von Lernen (Lernprozesse, Lerndimensionen Lernverständnis,
Lernverhalten) liegen bereits zahlreiche Ergebnisse, die im Kontext einer systemischkonstruktivistisch begründeten Pädagogik erarbeitet wurden, vor. Diese werden im Hinblick
auf ihre Kernaussagen und vor einem friedenspädagogischen Hintergrund
zusammengetragen und um einige, für diese Forschungsarbeit wichtige Aspekte ergänzt.

Lernen
(Dimensionen und Prozesse
des Lernens)

Systemisch-Konstruktivistische
Theorieangebote zur
B e o b a c h t u n g von
Frieden
(Friedens- und
Konfliktdynamiken)

(Abbildung 8: Lernen und Frieden als Beobachtungsgegenstände. Quelle: Eigene Darstellung)

Für den Bereich des Friedens (Friedens- und Konfliktentwicklungen, Eskalations- und
Deeskalationsprozesse, Konfliktdynamiken) bietet eine systemisch-konstruktivistische
Beobachtung eine ungewöhnliche Beobachtungsperspektive. Auch wenn konstruktivistische
und systemische Ansätze teilweise zur Beobachtung und Erklärung von Konflikten und
Gewalt ihre Anwendung finden, stehen fundierte systemisch-konstruktivistische Analysen
von innerstaatlichen Gewalteskalationen und Konfliktdynamiken noch aus. Insofern mögen
die diesbezüglichen nachfolgenden Beobachtungen zu neuen und irritierenden Ergebnissen
führen, womit jedoch nicht der Anspruch erhoben wird, umfassende Konfliktanalysen liefern
zu können. Vielmehr geht es darum, eine neue, ungewohnte Perspektive einzuführen und
einzunehmen sowie aus dieser Beobachtungen anzustellen und Fragen aufzuwerfen.
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Die Leitfragen für diesen Schritt lauten demnach:
 Wie lassen sich Lernprozesse (vor einem friedenspädagogischen Hintergrund) unter

einer systemisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive beschreiben?
 Wie

lassen sich Friedens- und Konfliktdynamiken
konstruktivistischen Beobachterperspektive beschreiben?

unter

einer

systemisch-

Durch die Aufteilung des Untersuchungsgegenstandes der Friedenspädagogik in seine
beiden zentralen Bereiche Lernen und Frieden wird eine Fokussierung vorgenommen, die
für die Friedenspädagogik als Ganzes neue und interessante Perspektiven eröffnet. Von
daher werden im abschließenden dritten Teil der vorliegenden Arbeit die neu gewonnenen
Beobachtungen handlungstheoretisch weitergedacht und Mindestanforderungen für eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik abgeleitet.

3.1 Lernen aus systemisch-konstruktivistischer Beobachterperspektive
3.1.1 Von der Erzeugungsdidaktik zur Ermöglichungsdidaktik
Die uralte anthropologische Frage „Was ist Lernen?“ wird immer wieder neu gestellt und
aus unterschiedlichen Beobachtungsperspektiven neu beantwortet. „Gehirnforscher,
Biologen, Psychologen, Soziologen konstruieren den Lernbegriff verschieden. Niemand kann
endgültig und ein für alle Mal sagen, was Lernen »wirklich« ist.“505 Von daher bieten auch
Theorieangebote aus dem systemisch-konstruktivistischen Diskursfeld ihr Verständnis von
Lernen an, ohne dadurch den Anspruch zu erheben, mit letzter Gewissheit erklären zu
können, was Lernen ist und wie es funktioniert. Doch anscheinend ist das aus systemischkonstruktivistischen Ansätzen abgeleitete Verständnis von Lernen attraktiv und
anschlussfähig, da es bei vielen Theoretikern und Praktikern auf eine hohe Resonanz stößt.
Das „systemisch-konstruktivistische Paradigma“506 in der Pädagogik und die ihm innewohnenden Vorstellungen von Lernprozessen wurden und werden im erziehungswissenschaftlichen Diskurs bisweilen mit Irritation und Widerständen aufgenommen und als
„Provokation“507 gewertet.
Das ist nicht überraschend, da systemisch-konstruktivistische pädagogische Ansätze mit
zahlreichen traditionellen Auffassungen vom Lernen brechen, eine deutliche Kritik an
„normativen Erziehungs-, Aufklärungs- und Vermittlungskonzepten“508 äußern und vor
diesem Hintergrund ein vollständig anderes Verständnis von Lernen postulieren.509
505

Siebert 2005, S.30.
Siebert 2003a, S.11.
507
Treml 1992, S.168, Arnold 2004b, S.V.
508
Siebert 1998, S.19.
509
Dabei ist bei den verschiedenen systemisch-konstruktivistischen pädagogischen und didaktischen Ansätzen
auszumachen, dass sie sowohl beobachtungstheoretisch als auch handlungstheoretisch argumentieren. Das
heißt, dass sie sowohl Lernen und Lernprozesse aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive beschreiben
und analysieren als auch dass sie konkrete Empfehlungen für die pädagogische Praxis ausformulieren oder
einfordern. Diese beiden Perspektiven lassen sich offenbar nur schwer voreinander trennen und werden im
systemisch-konstruktivistischen Diskursfeld oftmals eng miteinander verknüpft und ineinander verschränkt
506
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Sehr anschaulich beschreiben Arnold und Schüßler diesen Paradigmenwechsel, indem sie
vor der „illusionären Selbstvereinfachung“510 zahlreicher Pädagogen warnen, welche Lernprozesse als kausale und lineare Unterweisung oder Informationsvermittlung verstehen und
glauben, damit beim Lernenden Wissen erzeugen zu können. Im Gegenzug zu einer
solchen erzeugungsdidaktischen Sicht auf Lernen wird mit dem Begriff Ermöglichungsdidaktik511 ein Verständnis von Lernen charakterisiert, das um die Konstruktivität,
Eigendynamik und um die begrenzte Planbarkeit und Steuerung von Lernprozessen weiß.
„Anders als erzeugungsdidaktische Konzepte geht die Ermöglichungsdidaktik nicht davon
aus, dass durch eine möglichst exakte Lernzielbestimmung und eine möglichst detaillierte
Lernplanung, Lernerfolge sozusagen technokratisch gewährleistet werden können.“512
In diesem Verständnis von Lernen werden behavioristische und informationstheoretische
Sender-Empfänger- und Input-Outputmodelle hinterfragt und relativiert. Im Anschluss an
kognitionstheoretische und konstruktivistische Theorieofferten werden Lernende vielmehr
als relativ geschlossene, selbstorganisierte Systeme verstanden, deren Lernen zwar durch
äußere Reize und Informationen angeregt, aber nicht geplant und determiniert werden
kann. Auch andere Vertreter einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik versuchen
durch einen Vergleich zwischen älteren und neueren Lernverständnissen und Didaktiken,
die notwendige Überwindung konventioneller und tradierter Sichtweisen zu begründen.
Dies ist nachvollziehbar, denn laut Arnold, vermögen traditionelle, informationstheoretisch
begründete didaktische Modelle nicht zu erklären, wieso „etwas gelernt wird, ohne dass
gelehrt wurde, dass zudem häufig etwas anderes gelernt wird, als gelehrt wurde und wieso
etwas nicht gelernt wird, obgleich es gelehrt wurde.“513
Insofern wird in Gegenüberstellungen von curriculumtheoretischen und konstruktivistischen
Lernmodellen,514 von mechanistischer und systemischer Didaktik,515 von Abbildungs/
Anneignungslernen und konstruktivem Lernen516 oder von traditioneller Erzeugungsdidaktik
und konstruktivistischer Ermöglichungsdidaktik517 das neue systemisch-konstruktivistische
Paradigma eingeführt und von vorherigen Lehr-Lern-Vorstellungen abgegrenzt.
Zusammenfassend und sehr vereinfacht lassen sich die Grundaussagen dieser Gegenüberstellungen in einer Übersicht (siehe Abb. 9) darstellen.

(vgl. exemplarisch Siebert 2005, S.21ff sowie Arnold 2003, S.14). Nachfolgend soll jedoch der Versuch
unternommen werden, Lernprozesse zunächst aus einem systemisch-konstruktivistischen Blickwinkel nur zu
beobachten und zu beschreiben. Handlungsanregungen für friedenspädagogisches Lernen erfolgen im
abschließenden dritten Teil.
510
Arnold/Schüßler 2003, S.1.
511
Vgl. Arnold 1996.
512
Arnold/Schüßler 2003, S.1.
513
Arnold 2004b, S.VI.
514
Vgl. Siebert 2005. S.107.
515
Vgl. Arnold 2004b, S.VI.
516
Vgl. Neubert/Reich/Voß 2001.
517
Vgl. Schüßler 2003, S.90.
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Informationstheoretisch-mechanistisch
Systemisch-konstruktivistisch
abgeleitete
begründete
Erzeugungsdidaktik
Ermöglichungsdidaktik
Die Lerngegenstände
Die Lerngegenstände werden als eindeutige
und absolute Wahrheiten verstanden.

Die Lerngegenstände werden als unsichere
und relative Wirklichkeiten verstanden.

Der Lernprozess
Lernen als Wissensübernahme vom
Lehrenden.
Lernen als Abbildung und Aneignung von
Wirklichkeit.
Lernen als linearer Prozess zwischen
Lehrendem, Lernstoff und Lernenden.
Lernen als Wiederspiegelung von einer Welt
und einer Wirklichkeit.
Lernen als individueller Prozess.
Lernen als Wissenserwerb durch
Fremdorganisation und -steuerung.

Lernen als aktiver Prozess des
Wissensaufbaus des Lernenden.
Lernen als Konstruktion von Wirklichkeit.
Lernen als zirkulärer Prozess zwischen
Lernenden, Lehrendem und Lernstoff.
Lernen als Aufbau und Erzeugung
individueller und pluraler Wirklichkeiten.
Lernen als individueller und
als sozialer Prozess.
Lernen als Wissenserwerb durch
Selbstorganisation und -steuerung.

Die Lernüberprüfung
Lernergebnisse von verschiedenen Lernern
lassen sich in einer Vorher-Nachher-Logik
sicher messen, vergleichen und beurteilen.
Lernen wird nach der Leitdifferenz
richtig/falsch überprüft und bewertet.

Lernergebnisse von verschiedenen Lernern
hängen von zahlreichen inner- und
außerpersonalen Variablen ab und lassen
sich nur bedingt vergleichen.
Lernen wird nach der Leitdifferenz
viabel/nicht viabel weiterentwickelt oder
verworfen.

(Abbildung 9: Vom mechanistisch-informationstheoretischen zum systemisch-konstruktivistischen
Lernverständnis. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Arnold 2007, Siebert 2005, Schüßler 2003,
Neubert/Reich/Voß 2001)

3.1.2 Ich lerne, also bin ich
Doch was genau ist der Ertrag konstruktivistischer, systemtheoretischer und
interaktionsbezogener Theorieofferten für das Verständnis von Lernen? Welche zentralen
Beobachtungen lassen sich aus der systemisch-konstruktivistischen Perspektive über
Lernprozesse ableiten? Was ist Lernen aus systemisch-konstruktivistischer Sicht?
Nachfolgend sollen unter Rückgriff auf die pädagogischen Verwertungen und
Weiterentwicklungen konstruktivistischer, systemtheoretischer und interaktionsbezogener
Ansätze jene Aussagen über Lernprozesse zusammengetragen werden, die für die
weiterführende Bearbeitung von friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen besonders
wichtig sind.
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Zunächst wird dabei Lernen als ein aktiver und konstruktiver Prozess der Wissensaneignung
beschrieben. Wissen wird vom lernenden Subjekt nicht passiv aufgenommen, sondern aktiv
aufgebaut.518 Im Gegensatz zu anderen Lerntheorien geht der Konstruktivismus davon aus,
dass Wissen nicht von außen den Dingen innewohnt, objektiv für alle gleich ist und nur in
den Lerner transportiert werden müsste. Vielmehr existiert Wissen bereits im Lernenden
und dieser wird durch neue Erfahrungen und äußere Einflüsse angeregt, sein bereits
vorhandenes Wissen weiter auszudifferenzieren, zu hinterfragen, zu erweitern.519 Lernen
benötigt von daher zwar Informationen und Anregungen von außen, „aber die äußere
Realität wird nicht im Kopf abgebildet und wiedergespiegelt, sondern aktiv ausgewählt, in
biochemischen Prozessen umgewandelt, […] gedeutet und in Handlungen umgesetzt.“520
In diesem Sinne ist Lernen ein selektiver Prozess, in dem Lernende die Lernanregungen
und Lernangebote von außen nicht passiv und ungefiltert aufnehmen, sondern aktiv eine
Auswahl treffen, welche externen Anregungen wie weiterverarbeitet werden. Lernen ist
„niemals passive Informationsaufnahme, sondern stets ein aktiver, innengesteuerter
Selektionsprozess.“521 In diesem werden die Verstörungen und Anregungen der Umwelt im
Hinblick auf ihre Sinnhaftigkeit und ihre weitere Verwendbarkeit geprüft. Die Selektion
ermöglicht es dem Lernenden, die äußere Komplexität zu reduzieren. Insofern sind
selektive Prozesse unabdingbar, um in einer komplexen Umwelt lern- und lebensfähig zu
bleiben. 522
In dieser Sicht ist Lernen ein verstörender und irritierender Prozess, der durch
Perturbationen von außen lernende Systeme in struktureller Koppelung mit ihren Umwelten
zu selbstreferentiellen Lernprozessen in operationeller Geschlossenheit anregen kann.523
Durch irritierendes, verfremdetes Wissen werden vorhandene Wirklichkeitskonstruktionen
hinterfragt, modifiziert und korrigiert.524 All das geschieht auf der Basis der autopoietischen
Grundstruktur lernender Systeme. Die Perturbationen von außen vermögen demnach den
Lernenden zu verstören, zu irritieren und anzuregen. Die innere operationelle Geschlossenheit und Strukturdeterminiertheit seiner Lernprozesse wird damit jedoch keinesfalls
aufgehoben. Von daher ist Lernen auch ein strukturdeterminierter Prozess, das heißt, „was
und wie etwas verarbeitet wird, hängt weniger von der Qualität der Mitteilung ab als von
dem internen kognitiv-emotionalen System.“525

518

Vgl. Glaserfeld 1997, S.48f und Siebert 1998, S.15f.
Vgl. Neubert/Reich/Voß 2001.
520
Siebert 2005, S.31.
521
Simon 1999, S.152.
522
Eine intensivere Berücksichtigung von Selektionsprozessen im Unterricht erfolgt bei Scheunpflug im
Kontext einer von ihr entfalteten systemtheoretisch und evolutionär begründeten Didaktik. In diesem Kontext
wird nicht nur die Selektionsauswahl der Lernenden fokussiert, sondern auch die Selektionsprozesse, die
Unterrichtssituationen innewohnen, um Komplexität zu reduzieren (vgl. Scheunpflug 2001a).
523
Vgl. Siebert 1998, S.16.
524
Vgl. Siebert 1998, S.43.
525
Siebert 2005, S.31.
519
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Dadurch weist sich Lernen als selbstreferentieller und selbstorganisierter Prozess aus, der
von außen nicht geplant und determiniert werden kann.526 Alle Informationen und
Wissensbestände, die das lernende System „für die Aufrechterhaltung seiner zirkulären
Organisation braucht, liegen im System selbst.“527
Von daher sind Lernprozesse „prinzipiell selbstgesteuert und nicht fremdgesteuert“528 und
stets „unvorhersehbare und chaotische“ 529 sowie höchst „eigenwillige und eigensinnige“530
Prozesse.
Die Selbstreferenz der Lernenden schließt jedoch „Veränderungen und Neukonstruktionen
von Wirklichkeit“531 nicht aus. Vor diesem Hintergrund kann Lernen als ein konstruktiver,
rekonstruktiver, und dekonstruktiver Prozess beschrieben werden. Das bedeutet, dass
lernende Systeme kontinuierlich damit beschäftigt sind, neue Wissensbestände aufzubauen
und zu erfinden (zu konstruieren) sowie vorhandene zu entdecken (zu rekonstruieren) und
zu hinterfragen, zu verstören und zu enttarnen (zu dekonstruieren). Dekonstruktion meint
den Abbau alter, nicht mehr tauglicher Deutungsmuster, Rekonstruktion meint die
Transformation existierenden Wissens in das eigene kognitive System und Konstruieren
meint das Erzeugen neuer Wirklichkeiten.532 Diese drei konstruktiven Schritte erfolgen nicht
in linearer Abfolge, sondern sind zirkulär miteinander verbunden und bestimmen dadurch
den stetigen Fluss des Lernens.533
Das Verständnis von Lernen als einen zirkulären Prozess bezieht sich darüber hinaus auf die
Bereiche Wissen, Einstellungen und Handlungen und darüber hinaus auf die Prozesse der
Wahrnehmung, des Denkens, des Fühlens und des Handelns, die beim Lernen ebenfalls
nicht einer linearen Ordnung folgen und chronologisch aufeinander aufbauen, sondern
zirkulär miteinander vernetzt, verbunden und aufeinander bezogen sind. Der
Zusammenhang von Wissensproduktion, von Einstellungsentwicklungen und Handlungskompetenzen lässt sich „als zirkuläres, dynamisches Wirkungsnetz“534 beschreiben.
Wahrnehmung, Denken, Fühlen und Handeln sind keine losgelösten, linear verbundenen,
sondern zirkuläre und rekursive vernetzte Prozesse. „Wir wissen, was wir gesehen haben.
Aber auch: wir sehen, was wir wissen oder was wir momentan zum erfolgreichen Handeln
sehen müssen. So gesehen ist jeder Lernvorgang »ganzheitlich«.“ 535 Was und wie
Menschen lernen, hängt demnach sowohl von biographischen Vorerfahrungen als auch von
„ihren psycho-sozialen Vorstrukturen, ihren kognitiven und emotionalen Mustern [und]
ihren bewährten Problemlösungsstrategien“536 ab.
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529
530
531
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Vgl. Arnold 2003, S.23ff.
Schmid 1991, S.25.
Vgl. Siebert 2003b, S.45.
Scheunpflug 2001a, S.63.
Siebert 2005, S.32.
Siebert 1998, S.17.
Vgl. Siebert 2003c, S.20.
Vgl. Reich 1996, S.118ff, Siebert 2005, S.26ff.
Siebert 2005, S.26.
Siebert 1997, S.19.
Siebert 2005, S.33.
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In diesem Zusammenhang wird ersichtlich, dass Lernen weit über kognitive Prozesse hinaus
geht und ein in hohem Maße emotionaler und auch ein aktionsbezogener Prozess ist. Die
emotionale Seite des Lernens umfasst zwei zentrale Aspekte. Einerseits sind die
individuellen Gefühle, Imaginationen, Phantasien und Intuitionen der Lernenden
entscheidende Merkmale von Lernprozessen, die oftmals nicht so vordergründig erscheinen
und schwerer zu fassen sein mögen, für das Lernen jedoch von enormer Bedeutung sind.
Die emotionale Verfasstheit und Haltung des Lernenden zum Lehrenden, zum Lernstoff, zur
Lerngruppe und zum Lernen an sich hat erheblichen Einfluss auf die Art und Weise und den
Erfolg des Lernens. Im ungünstigsten Fall können emotionale Barrieren und Blockaden, die
oftmals auch in der Lernbiographie der Lernenden verankert sind, kognitiv mögliche
Lernprozesse erheblich erschweren oder verhindern.537
Andererseits gehören emotionale Kompetenzen ebenso zum erfolgreichen Lernen wie
kognitive Kenntnisse und Fähigkeiten. Das bedeutet, dass das Wahrnehmen, Zulassen,
Reflektieren und Kommunizieren von Gefühlen sowie ein reflexiver Umgang mit sich selbst
und der eigenen „emotionalen Konstruktion der Wirklichkeit“538 in Lernprozessen eine
wichtige Rolle spielen. Um der Bedeutung von Emotionen, Imaginationen und Gefühlen in
Lernprozessen gerecht zu werden, können individuelle lernende Systeme auch als „kognitivemotionale Systeme“539 bezeichnet werden. Außerdem stehen emotionale und kognitive
Lernprozesse oftmals in einem engen Zusammenhang zu körperlichen Befindlichkeiten und
sinnlichen Erfahrungen, denn nachhaltiges Lernen ist „eine Mixtur von Denken, Fühlen,
Erinnern und körperlichen Empfindungen.“540 Von daher ist Lernen immer auch ein
körperlicher Prozess.541 Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass emotionales und
körperbezogenes Lernen häufig informelles Lernen ist, dass beiläufig und zumeist
unbeabsichtigt in Kontexten stattfindet, „die ihre Existenz nicht in erster Linie einer
pädagogischen Intentionalität verdanken.“542
Lernen erfolgt jedoch nicht nur kognitiv-rational-analytisch und emotional-sinnlichkörperlich sondern auch durch direktes Handeln, Tun, Gestalten und Machen. „Je mehr
Lernen als Learning by doing erfolgt, desto viabler wird es für den Lerner sein.“543 Durch
konkretes Ausprobieren, Erproben und Gestalten wird ein divergentes Lernen gefördert,
dass ein Denken und Handeln in verschiedene Richtungen ermöglicht, das zu einer
Verdichtung von Lernerfahrungen beitragen kann. Darüber hinaus gleicht jedes praxis- und
handlungsbezogene Lernen einer Über- und Weiterführung von kognitiven und emotionalen
Lernerfahrungen. Von daher ist die aktionsbezogene Dimension des Lernens eng an die
emotionalen und kognitiven Prozesse gekoppelt.
Insbesondere vor dem Hintergrund der emotionalen Aspekte des Lernens wird somit
ersichtlich, dass Lernen ein bewusster und auch oftmals ein unbewusster Prozess ist. Da ein
Großteil von Gefühlen unbewusst ist, erfolgen emotionale Lernprozesse sowie
537
538
539
540
541
542
543

Vgl. Reich 2004, S.57ff, 1996, S.71ff und Arnold 2005b.
Arnold 2005b, S.IX.
Arnold 2004b, S.V.
Siebert 2005, S.32.
Vgl. Reich 2004, S.59.
Arnold 2005a, S.4.
Reich 2004, S.161.
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Lernprozesse, in denen Emotionen eine wichtige Rolle spielen, häufig ebenfalls unbewusst
und können erst durch eine reflexive Rückschau bewusst gemacht werden.544 Unbewusstes
Lernen erfolgt jedoch auch im kognitiven Bereich und kann dort ebenfalls erst über
metakognitive Selbstbeobachtung und -reflexion des Lernvorgangs ins Bewusstsein
gebracht werden. Die Metakognition des Lernenden, durch die er seine unbewussten,
emotionalen und kognitiven Lernprozesse beobachtet, ist damit eine Beobachtung zweiter
Ordnung und verweist darauf, dass Lernen auch ein metakognitiver Prozess ist.545
Im Kontext des emotionalen Lernens ist darüber hinaus die Biographie der Lernenden von
entscheidender Bedeutung, von daher ist Lernen auch ein biographischer Prozess. „Gelernt
wird was biographisch anschlussfähig ist“546 an Vorerfahrungen und vorhandene Deutungsund Handlungsmuster. Diese sind bei jedem Lernenden aufgrund seiner biographischen
Lern- und Lebenserfahrungen anders. Was Menschen lernen und was nicht, wie sie lernen
und wie nicht, „hängt von ihrer Lerngeschichte, ihren Lerngewohnheiten, ihren psychosozialen Strukturen, ihren kognitiven und emotionalen Mustern [und] ihren bewährten
Problemlösungsstrategien“547 ab. Da individuelle lernende Systeme von Geburt an
kontinuierlich damit beschäftigt sind, Anregungen und Verstörungen der Umwelt zu
selektieren und auf ihre Anschlussfähigkeit zu überprüfen, kann Lernen auch als ein
permanenter und lebenslanger Prozess charakterisiert werden.548
Der Aspekt der Anschlussfähigkeit verweist des Weiteren darauf, dass Lernen ein viabler
Prozess ist. Das bedeutet, beim Lernen wird anschlussfähiges Wissen aufgebaut, welches
mit früheren Erkenntnissen, Erinnerungen und Erfahrungen verknüpft werden kann und
angesichts der Strukturdeterminiertheit des Lernens in die vorhandenen Strukturen passt
und „in der momentanen Lebenssituation hilfreich und zumutbar ist.“ 549 Innerhalb von
Lernprozessen werden von daher keine objektiven, allgemein gültigen und wahren
Wissensbestände transportiert und adaptiert, sondern viable „Emotions- und Kognitionsschemata“550 produziert.
Neben der kognitiven Viabilität von Lernprozessen ist an dieser Stelle nochmals die
emotionale Viabiliät hervorzuheben, denn nur das, „was anschlussfähig ist, was wir mit
unseren Handlungen und unseren Voraussetzungen koordinieren können, was in bestimmte
Imaginationen, in ein Begehren, Wünschen, Erhoffen, dann aber auch in lebensweltbezogene Praktiken, Routinen und Institutionen übersetzt werden kann, werden wir als
hinreichend viabel für uns erleben. Die Viabilität sagt für uns z.B. jeweils aus, was wir als
passend oder unpassend, nützlich oder unnütz, wirksam oder unwirksam, erfolgreich oder
erfolglos sehen und verstehen.“551
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Vgl. Reich 2004, S.187ff.
Vgl. Siebert 2005, S.34.
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3.1.3 Lernen in sozialen Gruppen und Beziehungen
Aus den bisher zusammengetragenen Charakteristika von Lernprozessen aus systemischkonstruktivistischer Perspektive wird ersichtlich, dass Lernen ein dynamischer, multidimensionaler und komplexer Prozess ist. Verschiedene Aspekte und Bereiche sind an
Lernprozessen beteiligt, wechselseitig aufeinander bezogen und jeweils für sich nur in der
Lage, einen begrenzten Ausschnitt von Lernprozessen zu beschreiben.
Die Dynamik und Komplexität des Lernens, die bisher vor allem als individueller Prozess
beschrieben worden ist, wird durch die Berücksichtigung sozialer und kommunikativer
Aspekte noch signifikant erhöht. Die äußeren Perturbationen und die externen
Lernanregungen und Lernangebote, die auf das lernende Individuum einwirken, erfolgen in
der Regel über kommunikative Kontakte und soziale Begegnungen. Folglich ist Lernen nicht
nur ein individueller Prozess, sondern auch ein sozialer und systemischer sowie ein
kommunikativer und interaktiver Prozess, durch den Lernende eine strukturelle Koppelung
mit ihrer Lern-Umwelt erfahren und ihr Lernen angeregt wird.
Die sozialen und systemischen Aspekte des Lernens lenken den Blick auf die sozialen
Systeme, in denen das lernende individuelle System eingebunden war und ist. Die
individuellen Lernprozesse und die damit verbundenen Wirklichkeitskonstruktionen und
Weltbilder von Lernenden sind eingebettet „in soziale Deutungsmuster und diese in
kulturelle Traditionen.“552 Lernen erfolgt von daher immer in sozialen und kulturellen
Kontexten und ist auch auf sie bezogen, um in ihnen lern- und lebensfähig zu sein.553
Soziales Lernen bietet dadurch den Anschluss an den gesamtgesellschaftlichen sozialen und
kulturellen Kontext des Lernenden und ermöglicht es ihm, Deutungs- und Handlungsmuster
zu entwickeln, um in diesem Kontext leben zu können. Von daher ist Lernen stets ein
funktionaler Prozess, durch den Lernende befähigt werden, sich in sozialen Kontakten,
Gruppen und Strukturen zu bewegen und in ihrer sozialen Umwelt zu Recht zu finden. In
diesem Kontext ist die zentrale Rolle familiärer und frühkindlicher sozialer Lernerfahrungen
hervorzuheben. Insbesondere für Kinder ist ihr systemisches Eingebundensein in familiäre
Strukturen von hoher Bedeutung für inner- und außerfamiliäre soziale Lernprozesse.554
Interaktionistisch und sozial orientierte Varianten des Konstruktivismus betonen von daher
die soziale Grundlage von Lernvorgängen und unterstreichen die Bedeutung des sozialen
Lernens in Lerngruppen verschiedenster Art.
Neben den funktionalen und sozialisierenden Aspekten sozialen Lernens haben systemische
Bezüge für das Lernen noch weitergehende Bedeutungen. Lernen ist zwar ein
selbstreferentieller Prozess, aber Lernen braucht Anregungen und Herausforderungen durch
andere, bedarf eines Austausches und Vergleiches mit anderen und der Wahrnehmung von
Differenz. Diese Differenzerfahrungen, das Erleben anderer Sichtweisen und
Handlungsstrategien ist für Lernprozesse von hoher Bedeutung, ebenso wie die
„Wahrnehmung, dass andere Menschen andere Beobachtungen machen, dass ein
Andersdenken Sinn macht […] [und] dass es mehr Möglichkeiten gibt als bisher
registriert“.555 Durch die strukturelle Koppelung mit seiner Lernumwelt wird der Lernende
552
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Siebert 1998, S.17.
Vgl. Reich 2004, S.1ff.
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von daher kontinuierlich herausgefordert, seine kognitiv-emotionalen Lernerfahrungen
durch soziale und kommunikative Prozesse zu überprüfen, zu bestätigen, zu erweitern oder
zu erneuern.
Das individuelle Lernen erfolgt nicht losgelöst von den sozialen Bezügen und kulturellen
Traditionen der Lebenswelt der Lernenden. Lernende sind immer Bestandteil sozialer
Zusammenhänge und „Schnittstelle verschiedener diachroner (historischer) und synchroner
(aktueller) Dynamiken“556, welche ihr Lernen insgesamt maßgeblich beeinflussen.
Diese vielschichtigen und komplexen systemischen Dynamiken, in denen individuelle
Lernsysteme sich bewegen, werden „von der Pädagogik und der Didaktik noch zu wenig in
ihren das Verhalten und die Lernfähigkeit fördernden oder hemmenden Wirkungen berücksichtigt. Noch immer hängt das pädagogische Denken - in der Tradition des aufklärerischen
Subjektivismus - dem Individualisierungsblick an, welcher den Einzelnen als lernendes
System konzipiert, ohne ausreichend zu erkennen, dass dieses lernende System selbst als
Element übergreifender Systemkontexte, die es durchwirken und bestimmen, angesehen
und erkannt werden muss.“557
Das bedeutet, dass das gesamte Spektrum sozialer Erfahrungen, Erinnerungen und
Erlebnisse in vergangenen und gegenwärtigen systemischen Zusammenhängen und
Strukturen in Lernenden eingelagert ist und damit auf die Art und Weise seines Lernens
einwirkt. Da aber jeder Lerner über einmalige komplexe und vielschichtige systemische
Erfahrungen und Hintergründe verfügt, treten die individuellen biographischen, kognitiven
und emotionalen Voraussetzungen jedes einzelnen Lernenden in Lerngruppen in
besonderer Weise in Erscheinung. Erst in sozialen und kommunikativen Lernrarrangements
offenbart sich also die Eigendynamik individueller selbstreferentieller Lernprozesse. Erst
„sehr behutsam werden solche systemischen Sichtweisen aufgegriffen und in ihrer das
pädagogische Weltbild erschütternden Dimension ausgelotet.558
Die kommunikativen und interaktiven Aspekte des Lernens verweisen des Weiteren darauf,
dass Lernen ein inhaltsbezogener und ein beziehungsbezogener Prozess ist. Auch diese
Seite des Lernens wird in zahlreichen Lerntheorien unterschätzt, obwohl das Wechselspiel
von Inhalten und Beziehungen grundlegend für Lernprozesse ist. “Inhalte stehen immer
auch in Beziehungskontexten. Selbst wenn Inhalte verständlich und klar vermittelt werden,
so wird die Wirksamkeit inhaltlichen Lernens erst dann gesteigert, wenn sie auf der Basis
auch emotionaler Übereinstimmungen, auf Sympathien, Freundlichkeit, Wertschätzung und
Feedback vermittelt werden.“559 Von daher sind Lernprozesse immer auf einer Inhalts- und
einer Beziehungsebene verortet und beide Ebenen eng miteinander verbunden. Die
Bedeutung der Beziehungsebene für Lernprozesse wird jedoch häufig noch zu wenig
erkannt. Von daher gleicht die Pädagogik der Gegenwart nach Reich einem
„Entwicklungsland, weil sie die Beziehungsebene bis heute unterbewertet.“560 Je offener,
kongruenter, transparenter und dialogischer Beziehungen zwischen Lehrenden und
556
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Lernenden gestaltet werden, „je eher kommunikative Kompetenzen aktiv entwickelt und
geleistet werden, desto wahrscheinlicher ist auch eine gelungene Inhaltvermittlung.“561
Die Beziehungsebene des Lernens ist eng an die emotionalen und imaginären Aspekte des
Lernens gekoppelt. Insbesondere die Interaktion zwischen Lehrendem und Lernenden
verläuft über permanente imaginäre Spiegelungen, von daher ist Lernen ein symbolischer
und ein imaginärer Prozess. Es ist nicht möglich, in kommunikativen Kontexten nur
inhaltsbezogen und symbolisch zu lernen, denn das Imaginäre, als „ein steter Fluss des
Vorstellens, Wünschens, Begehrens“562 ist immer anwesend. In diesem Sinne werden
emotionale Lernprozesse durch Kommunikation signifikant verstärkt. Die Dynamik
imaginärer Spiegelungen in interaktiven Lernsituationen äußerst sich über „Vorstellungen
und Bilder, die wir zunächst nur erleben, empfinden, spüren, aber deren Spuren noch so
offen sind, dass wir den Gefühlen näher als dem Verstand, der Intuition näher als der
Vernunft, dem Erleben näher als dem Bericht über Erlebnisse sind. In unseren
Imaginationen gibt es Kräfte, über die weder wir noch die bisherige Forschung so weit
sicher sein können, dass wir sie hinreichend symbolisch beschreiben können.“563 Das
Imaginäre bleibt damit ein Faktor, der die Steuerungsillusionen und Planbarkeitsphantasien
in Bezug auf Lernprozesse hinterfragt und dekonstruiert. Diese Illusionen und Phantasien
werden letztlich als das Begehren von Lehrenden enttarnt.
Darüber hinaus sind kommunikative Lernsituationen auch zirkulär und beeinflussen und
perturbieren nicht nur die Lernenden, sondern auch den Lehrenden.564 Interaktive
Lernprozesse lassen sich nicht durch vereinfachte linear ausgerichtete Sender-EmpfängerModelle, behavioristische Reiz-Reaktionstheorien oder informatorische Input-OutputVorstellungen hinreichend erfassen.565 Sie unterliegen permanenten Rückkoppelungen,
Wechselwirkungen und Interpendenzen. Diese rekursiven Prozesse treten in sozialen
Lernkontexten mit hohen Interaktionsanteilen besonders deutlich in Erscheinung.
Gruppenprozesse entfalten vor diesem Hintergrund eigene Dynamiken. Lerngruppen
durchlaufen während ihres Zusammenseins, insbesondere über längere Zeiträume,
verschiedene Phasen, in denen Orientierungen und gegenseitige Annäherungen,
Machtkämpfe und Rollenklärungen, Vertrautheit und Nähe, Abschied und Trennung
kommunikativ verhandelt und erfahrbar werden.566 Diese Dynamiken und das damit
verbundene komplexe Geflecht von Interaktionen innerhalb des Gruppensystems und
zwischen seinen Subsystemen wird bestimmt durch kontinuierliche zirkuläre
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Interpendenzen und rekursive Prozesse und beeinflusst das individuelle und soziale Lernen
aller Beteiligten. Die bereits erwähnte Zirkularität von Lernprozessen erfolgt demnach zum
einen intrapersonal im lernenden Individuum, zum anderen im dialogischen Kontakt
zwischen Lehrenden und Lernenden und darüber hinaus im stetigen Kontakt zwischen
Lernenden und ihrer sozialen Lernumwelt. Durch diese zirkuläre Dynamik wird das
Unvorhersehbare und Unplanbare in interaktiven Lernprozessen in besonderer Weise
bestätigt.
Die bis hier zusammengetragenen Dimensionen des Lernens lassen sich in nachfolgendem
Schaubild (siehe Abb. 10) zusammenfassen:

Lernen als…
individueller
und
subjektiver
aktiver

systemischer
und
sozialer

selektiver

komplexer

selbstreferentieller

irritierender

konstruktiver, rekonstruktiver und dekonstruktiver

kognitiver, emotionaler, körperlicher und aktionsbezogener

funktionaler
biographischer

verstörender

inhaltsbezogener und beziehungsbezogener

bewusster und unbewusste
metakognitiver

zirkulärer

interaktiver
und
kommunikativer

offener
permanenter

dynamischer

kontinuierlicher

lebenslanger

… Prozess
(Abbildung 10: Lernen aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive. Quelle: Eigene Darstellung)

3.1.4 Lernen von sozialen Gruppen und Beziehungen
Die bisher aus systemisch-konstruktivistischer Beobachtungsperspektive zusammengetragenen Aspekte und Merkmale von Lernprozessen beschreiben Lernen letztlich als
einen Vorgang, der sich auf Individuen bezieht, bzw. von diesen vollzogen oder erfahren
wird. Trotz aller Rückbezüglichkeit und Interpendenz des individuellen Lerners in seinem
sozialen Umfeld, in seinem systemischen Eingebundensein, in seinen Interaktionsforen und
in seinen Beziehungen, bleibt das Lernen in den bisher skizzierten Ansätzen ein
selbstreferentieller Vorgang individueller Systeme, also ein rein individueller Prozess.
Selbst wenn insbesondere Arnold die systemischen und Reich die interaktiven Dynamiken
des Lernens betonen, so verharren diese und andere systemisch-konstruktivistisch
begründete pädagogische Ansätze noch verstärkt in der Vorstellung, dass Lernen von
Individuen erfolgt und konzentrieren sich auf ein Lernverständnis, dass primär Individuen
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als lernende Systeme ausweist. Wenn überhaupt schimmert nur in Andeutungen die
Ahnung oder Vorstellung durch, dass auch soziale Systeme kollektiv lernfähig sind und
Lernprozesse durchlaufen und damit auch das Lernen von Individuen zirkulär mit dem
Lernen sozialer Systeme verbunden ist.567
Um die Lernprozesse von lernenden sozialen Systemen besser beobachten und beschreiben
zu können, bietet es sich von daher an, nochmals auf die systemtheoretischen
Grundüberlegungen von Luhmann und Willke zurückzugreifen, die das soziale System als
Akteur begreifen und ihm kollektive Handlungskompetenzen zuschreiben.568 Durch die
radikale Entsubjektivierung der Systemtheorie, die im traditionell subjektorientierten
pädagogischen Diskurs auf erwartete Widerstände stößt, 569 wird der Blick auf soziale
Systeme als lernende Systeme ermöglicht, ja zwingend gefordert. Dabei rücken das
kollektive Bewusstsein und das kollektive Handeln sozialer Systeme in den Mittelpunkt der
Überlegungen.
Übertragen auf pädagogische Prozesse weist sich das lernende soziale System als etwas
anderes aus als die Summe seiner lernenden individuellen Systeme. In kollektiv
bewusstseinsfähigen und handlungsfähigen und damit auch lernfähigen sozialen Systemen
wäre kollektives Lernen im Gegensatz zum Lernen Einzelner ein systemisches Lernen, in
dem das System als lernender Akteur in Erscheinung tritt. Dadurch aber entfaltet es eine
eigene Lerndynamik, wodurch es eine spezifische Unabhängigkeit von individuellem Lernen
und individuellen Lernpräferenzen enthält.570 Kollektives Handeln und Lernen wären
demnach auch nicht auf die Kombination oder die Summe individueller Handlungen und
Lernvorgänge zurückzuführen. Im Sinne der Emergenz sozialer Systeme würde eine neue
Form des Lernens auf einer neuen Ebene entstehen, die nicht mehr auf das Lernen
Einzelner bezogen ist.571
Dass Sozialsysteme ein Bewusstsein ihrer selbst ausbilden und damit auch ihre kollektive
Identität, ihr kollektives Handeln und ihr kollektives Lernen selbst thematisieren, bewerten
und bewusst steuern können, erzeugt pädagogische Möglichkeitshorizonte, die noch zu
wenig bedacht und reflektiert werden. Das liegt daran, dass die Bedeutung emergenter
kollektiver Systemeigenschaften solange nicht angemessen begriffen wird, als soziologische
und lerntheoretische Analysen und Konzepte nur auf Individualkategorien zurückgreifen
567
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und darüber nicht hinausgehen.572 Willke unterstellt in diesem Kontext den
Sozialwissenschaften, und hier wären unter Lerngesichtspunkten die Erziehungswissenschaften explizit hervorzuheben, dass sie sich fast ausnahmslos sehr schwer tun,
systemisch-kollektive Akteure anzuerkennen und in ihre Modelle zu integrieren.573
Dieser Einsicht trägt Scheunpflug in der Entfaltung einer evolutions- und systemtheoretisch
begründeten Didaktik Rechnung, wenn sie Unterrichtsprozesse in einer Schulklasse als
komplexe soziale Systeme analysiert, die durch eine Emergenzebene höherer Ordnung im
Verhältnis zu den daran beteiligten individuellen Systeme beschrieben werden können. In
dieser Sicht „macht es Sinn, Unterricht als autopoietisches soziales System mit
verschiedenen Systemreferenzen unabhängig von den jeweiligen konstituierenden
Teilsystemen (wie Schülern und Lehrkräften) zu beobachten.“ 574 Diese Beobachtung führt
dazu, dass in sozialen Kontexten jenseits vom individuellen Lernen auch soziales und
kollektives Lernen auf einem anderen Emergenzniveau wahrgenommen werden. Das
bedeutet, dass individuelle Lerner in sozialen Lernkontexten sowohl vollkommen andere
individuelle Lerneigenschaften hervorbringen als auch ganz anders zum kollektiven Lernen
beitragen können, als das aus der Beobachtung ihres individuellen Lernens vermutet
wurde. Soziale Lernsysteme entwickeln demnach ein kollektives Lernfeld, das nicht mehr
auf die Eigenschaften der individuellen Lerntypen zurückzuführen ist. Diese Sichtweise
beinhaltet auch die Einsicht, dass soziale Lernsituationen sich nicht auf der Basis der
Kenntnis ihrer individuellen Lerner hinreichend beschreiben und planen lassen. Jede neue
soziale Mischung von Lernenden führt zu neuen sozialen Dynamiken der Lerngruppe und
neuen kollektiven Gruppen- und Lernprozessen, die sich nicht im Vorfeld vorhersagen,
sondern allenfalls abschätzen lassen.
Für die besondere Dynamik von Beziehungen gelangt Watzlawick unter Berücksichtigung
kommunikations- und systemtheoretischer Ansätze zu einer ähnlichen Auffassung. Er
beschreibt die besonderen kollektiven, emergenten und überpersönlichen Eigenschaften
von zwischenmenschlichen Beziehungen und verweist gleichzeitig auf die Schwierigkeit,
diese mit dem westlich-abendländisch geprägten Denktraditionen und der damit
verbundenen monadisch und individuell orientierten Sprache zu fassen.575 Durch eine zu
starke Fokussierung auf das subjektive Bewusstsein und individuelle Lernprozesse wird
allerdings der Blick auf die spezifischen transpersonalen Dynamiken zwischenmenschlicher
Beziehungen verschlossen. Zahlreiche Phänomene und Prozesse zwischenmenschlicher
Interaktion lassen sich nicht auf einen der beiden Partner zurückführen, sondern nur noch
aus der Dynamik der Beziehung ableiten. In diesem Sinne werden die kollektiven und
emergenten Eigenschaften sozialer Systeme auf die Paar-, Beziehungs- und
Kommunikations-zusammenhänge übertragen und konkretisiert. Im Hinblick auf
Lernprozesse wären demnach auch Beziehungen explizit als lernende Systeme
auszuweisen, die durch ihre intensivierte Form der Bindung und Interaktion eine besondere
Berücksichtigung erhalten sollten.
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Insbesondere die subjektorientierten erziehungswissenschaftlichen Ansätze scheinen, bei
aller teilweise vorhandenen Offenheit für systemische Anregungen und systemtheoretische
Perturbationen, für ein Verständnis kollektiven Lernens nahezu keine Anschlussfähigkeit
vorzuweisen. Von daher ist es nicht verwunderlich, wenn die im Kontext der vorliegenden
Arbeit zitierten systemisch-konstruktivistischen pädagogischen Quellen eine konsequente
pädagogisch-didaktische oder lerntheoretische Weiterführung der Vorstellung kollektiver
emergenter Lernprozesse kaum leisten.
Vor diesem Hintergrund wären aus systemisch-konstruktivistischer Beobachterperspektive
unter Rückgriff auf systemtheoretische Denkmodelle neben der individuellen Lernebene,
bzw. dem Lernen von Individuen noch die sozial-kollektive Lernebene, als das Lernen von
sozialen Systemen zu benennen.576 Unter besonderer Berücksichtigung und Verbindung von
systemtheoretischen und kommunikationstheoretischen Modellen ist es darüber hinaus
schlüssig und sinnvoll, neben diesen beiden Ebenen noch eine dritte hinzuzufügen und
damit den spezifischen Dynamiken von Kommunikationszuammenhängen und Beziehungen
gerecht zu werden. Das bedeutet:
eine konstruktivistische Perspektive auf Lernen werden vor allem die
selbstreferentiellen Lernprozesse individueller Systeme beobachtet. Lernende Akteure
sind aus dieser Sicht Individuen oder individuelle kognitiv-emotionale Systeme.577

 Durch

eine systemtheoretische Perspektive auf Lernen werden vor allem die
emergenten und kollektiven Lernprozesse sozialer Systeme beschrieben. Lernende
Akteure sind aus dieser Sicht soziale Systeme, Gruppen, Strukturen und Netzwerke.578

 Durch

eine interaktionistische Perspektive werden vor allem die emergenten
kommunikativen Lernprozesse von Beziehungen berücksichtigt. Lernende Akteure sind
hier zwischenmenschliche interaktive Beziehungen.

 Durch

Vor diesem Hintergrund lässt sich zusammenfassend festhalten, dass Lernen nicht nur ein
individueller Prozess ist, sondern auch ein kollektiver Prozess, der in sozialen Systemen
sowie in interaktiven Beziehungen emergente Dynamiken entwickelt, die nicht mehr auf das
Lernen Einzelner zurückgeführt werden können. Der individuellen kognitiv-emotionalen
576
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Vgl. die bisher erwähnten Ansätze, insbesondere, Arnold/Schüßler 2003, Arnold 2005, Reich 1996, 2004,
Siebert 1998, 2003a, 2005. Dabei ist es unabhängig, welche Rolle die jeweiligen Ansätze sozialen,
systemischen und interaktiven Prozessen im Rahmen der individuellen Lernprozesse einräumen.
578
Der systemtheoretische Ertrag für Lernprozesse wird hier bewusst auf die Berücksichtigung kollektiver
Lernprozesse reduziert. Dass sich insbesondere Luhmann und Schor darüber hinaus intensiv mit den
Dynamiken und Funktionen von Erziehungssystemen auseinandergesetzt haben, kann an dieser Stelle nur
angedeutet, nicht aber weiter ausgeführt werden (vgl. ausführlicher Luhmann/Schorr 1988).
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Intelligenz in allen ihren Facetten und Aneignungsformen ist somit eine kollektive
Intelligenz von sozialen und kommunikativen Systemen an die Seite zu stellen. Alle drei
Lernebenen sind jedoch in ihren Lernprozessen nicht voneinander isoliert. Das Lernen
individueller, kollektiver und interaktiver Systeme beeinflusst und pertubiert sich
wechselseitig und ist von daher zirkulär miteinander verbunden (siehe Abb. 11).
Die Konsequenzen einer solchen Sichtweise werden im weiteren Verlauf der Arbeit sowohl
in Bezug auf die beobachtungstheoretische Analyse von Friedens- und Konfliktprozessen als
auch die handlungstheoretische Ableitung von Konsequenzen am Untersuchungsgegenstand der Friedenspädagogik weitergeführt.

Systemisch-soziale Lernebene
Soziale Systeme, Gruppen, Strukturen
als lernende Akteure

Individuell-subjektive Lernebene
Individuelle kognitiv-emotionale Systeme
als lernende Akteure

Interaktiv-beziehungsbezogene Lernebene
Kommunikative Beziehungssysteme
als lernende Akteure

(Abbildung 11: Lernebenen und Lernakteure aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive.
Quelle: Eigene Darstellung)

3.2 Frieden aus systemisch-konstruktivistischer Beobachterperspektive
3.2.1 Von der absoluten Friedensdefinition zu viablen Friedensdiskursen
Theoretische, definitorische oder wissenschaftliche Annäherungen an den Begriff des
Friedens erfolgen auffällig häufig über eine Auseinandersetzung mit dem Begriff Gewalt.
Insbesondere Galtung, eine der zentralen Figuren der kritischen Friedensforschung, der
durch sein Verständnis von struktureller, nicht direkter Gewalt, die Friedensforschung
nachhaltig geprägt hat, verweist eindrücklich auf den engen Zusammenhang zwischen
Frieden und Gewalt, indem er die beiden Begriffe derart miteinander verknüpft dass er
Frieden als Abwesenheit von Gewalt definiert.579 Senghaas führt diesen Gedanken fort und
erkennt in dem Gewaltmonopol des Staates eine zentrale Voraussetzung für eine Kultur des
Friedens. Erst durch dieses Gewaltmonopol wird die Anwendung von Gewalt negativ
579

Vgl. Galtung, 1975b, S.8.
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sanktioniert580 und die Konfliktparteien werden zur argumentativen, friedlichen
Auseinandersetzung ihrer Streitfragen gezwungen. In dieser Denktradition verbinden auch
zahlreiche andere Friedensforscher ihre Friedensdefinitionen mit den Begriffen Krieg,
Gewalt oder Konflikt und versuchen, durch Abgrenzung von diesen ihre Friedensdefinitionen
und -konzeptionen zu entfalten.581 Eine systemisch-konstruktivistische Annäherung an den
Frieden, wie sie im Folgenden skizziert werden soll, wird auch unter Berücksichtigung dieser
anderen Begriffe erfolgen.
Im Gegensatz zu den zahlreichen pädagogischen Verwertungen und Weiterentwicklungen
systemisch-konstruktivistischer Denkmodelle ist eine intensive Berücksichtigung solcher
Modelle in der Friedens- und Konfliktforschung noch nicht zu beobachten. Wenn der
Konstruktivismus auch vereinzelt für die Analyse internationaler Politik,582 für die
Friedensforschung583 oder für die Untersuchung von Jugendgewalt584 als theoretischer
Hintergrund seine Anwendung findet, stehen fundierte explizite systemischkonstruktivistische Beobachtungen und Beschreibungen von Friedens- und Kriegsprozessen
und innerstaatlichen Konfliktdynamiken noch aus. Diese können im Rahmen der
vorliegenden Arbeit nicht geleistet und nachgeholt werden. Doch kann und wird die
systemisch-konstruktivistische Beobachterperspektive dazu genutzt werden, Friedens-,
Konflikt- und Gewaltdynamiken aus einer neuen ungewohnten Perspektive zu betrachten
und damit einige ungewohnte, für die Friedenspädagogik aber höchst relevante Sichtweisen
und Fragestellungen in die Diskussion einzuführen.
Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive lässt sich zunächst festhalten, dass es
keine universelle allgemein gültige Vorstellung von Frieden geben kann und auch keine
objektiv wahren, richtigen oder abschließenden Definitionen von Gewalt, Konflikt und Krieg.
Das gesamte thematische Universum der Friedenspädagogik, das heißt alle Vorstellungen
und Verständnisse von Frieden, Gewalt, Krise, Krieg und Konflikt, von Eskalations- und
Deeskalationsprozessen sowie von Kriegs- und Friedensdynamiken, basiert nicht auf
objektiven Beobachterpositionen, sondern auf subjektiven Beobachterperspektiven, die in
intersubjektiven Verständigungsprozessen ausgetauscht, hinterfragt und weiterentwickelt
werden. Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive wird die objektive
Vorstellung von Frieden durch ein viables Verständnis ersetzt. Jeweils das
Friedensverständnis kann für sich Gültigkeit beanspruchen, das sich als anschlussfähig und
passend an die kulturellen, kognitiven und emotionalen Vorerfahrungen und Vorkenntnisse
von individuellen, interaktiven und sozialen Systemen erweist.
Von der Radikalität und Konsequenz systemisch-konstruktivistischer Positionen und dem
damit verbundenen Einsturz traditioneller Weltbilder, Werte, Wissensbestände,
Wirklichkeitsvorstellungen
und
Wahrheitsauffassungen
bleibt
die
definitorischkonzeptionelle Annäherung an den Frieden nicht unberührt. Wenn die Vorstellungen von
absoluten Wahrheiten, objektivem Wissen und universellen Wirklichkeiten aus einer
580
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Weller 2005.
Ulbert/Weller 2005.
Weller 2005.
Bettinger/Mansfeld/Jansen 2002.
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systemisch-konstruktivistischen Perspektive nicht mehr festgelegt sind, sondern fortlaufend
in zirkulären Prozessen von Verständigungs- und Diskursgemeinschaften verhandelt
werden, ist auch die Absolutheit und letzte Gewissheit des Friedens obsolet geworden. Wer
die viablen, autopoietischen, interaktionistischen und zirkulären Paradigmen systemischkonstruktivistischen Denkens ernstnimmt und umsetzt, muss auch die Vorstellungen von
Frieden, Gewalt, Krieg und Konflikt differenzieren und pluralisieren. Diese Pluralität ist aber
keinesfalls mit Beliebigkeit gleichzusetzen und zu verwechseln. Auch ein differenzierter
Frieden wird in Verständigungsgemeinschaften verhandelt und interaktiv entwickelt, wenn
auch unter anderen Vorzeichen und Rahmenbedingungen, auf eine andere Art und Weise
und sicherlich mit anderen Ergebnissen als ein absoluter Frieden.
Die Grenzen von solchen Verständigungsprozessen offenbaren sich immer dort, wo die
verbalen, diskursiven Verständigungsversuche in direkte gewaltsame Interaktionsformen
umschlagen oder durch solche begleitet werden. Die Frage, die sich angesichts
unmittelbarer Gewalt immer wieder stellt, ist, ob nicht doch eine letzte Beobachterposition
und eine letzte vom Menschen unabhängige Beobachterrealität existiert, durch die
festgelegt wird, was Gewalt ist, wann verbale Kommunikation in gewaltsame Interaktion
übergeht und wodurch dann auch deutlich wird, dass Gewalt keine individuelle
Konstruktion, sondern reale Wirklichkeit ist.
Angesichts akuter Gewalterfahrungen und den diesbezüglichen Ohnmachtsgefühlen der
Betroffenen wie der Beobachter, ist das Begehren nach eindeutigen gewalt- und
konfliktbezogenen Beobachterpositionen, Sichtweisen und Antworten nachzuvollziehen.
Dieses Streben nach einer letzten objektiven Konfliktwirklichkeit und darin implizierten
allgemeingültigen Bewertungskriterien in Bezug auf Krieg und Gewalt ist aus konstruktivistischer Perspektive verständlich, aber nicht einzulösen. Der Konstruktivismus behauptet
allerdings nicht, dass es überhaupt keine Wirklichkeit jenseits individuell konstruierter
Wirklichkeiten gibt. Lebende Systeme sind nicht nur individuelle konstruierende Systeme,
sondern auch interagierende Systeme „die mit anderen Systemen konsensuelle Bereiche als
sozial akzeptierte Wirklichkeit aufbauen.“585
Insofern sind auch Gewalterlebnisse keine ausschließlichen Individualkonstruktionen,
sondern reale Erfahrungen, die durch soziale Interaktionen, kulturelle Diskurse und
kollektive Bewusstseinsprozesse als Gewalt wahrgenommen und interpretiert werden.
Durch dieses Eingebundensein des Individuums in kulturelle, kollektive und soziale
Verständigungsgemeinschaften können individuelle gewalt- und konfliktbezogene
Sichtweisen nicht mehr nur als individuell viabel, sondern ebenso als anschlussfähig und
viabel an das kommunikative und soziale Umfeld erfahren werden. Dadurch eröffnet sich
dann möglicherweise für die individuellen Wirklichkeitskonstruktionen eine Viabilität auf
einem anderen Niveau und bietet Anschlussmöglichkeiten an die konfliktbezogenen
Sichtweisen anderer individueller und sozialer Systeme. „Um ein verlässliches Niveau von
Wirklichkeitskonstruktionen erreichen zu können, braucht man ganz offensichtlich die
Anderen.“ 586 Denn erst durch die Interaktion und die Verständigung mit anderen Systemen
wird es möglich, sich dem Niveau einer relativen objektiven Wirklichkeit zu nähern.
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Schmidt 1991, S.34.
Glaserfeld1991b, S.417.
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Damit wird zwar auch keine letzte objektive gewalt- und konfliktrelevante Position
begründet. Aber die Hervorhebung der Rolle von intersubjektiven Verständigungsgemeinschaften unterstreicht, dass auch aus einer systemisch-konstruktivistischen
Perspektive keine beliebigen und individualistischen, gegenüber mühsam interaktiv
erarbeiteten konfliktbezogenen Sichtweisen und Deutungen eine tragfähige Basis und
Anschlussfähigkeit für weitere konstruktive konfliktbezogene Diskurse bieten.
Unter einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive tritt demnach vor allem das
Interaktive, Prozesshafte, Dialogische und Dynamische von Friedens- und Konfliktdiskursen
in den Vordergrund. Aus dieser Sicht gibt es keine richtigen und falschen Vorstellungen von
Frieden, sondern nur verschiedene Perspektiven und differenzierende Vorstellungen. Eine
systemisch-konstruktivistisch orientierte Friedensforschung hat von daher „keinen eigenen
von der einer nicht-konstruktivistischen Friedensforschung unterschiedenen Friedensbegriff
(den diese auch nicht im Singular, sondern nur im Plural hat), sondern eine andere
zusätzliche Perspektive auf die Begriffsbildung.“587 Demnach fragt eine systemischkonstruktivistische Friedensforschung nicht nach abschließenden Definitionen und
Positionen in Bezug auf den Frieden, sondern nach den Dynamiken und Prozessen, wie
Friedensvorstellungen konstruiert und kommuniziert werden. „Sie fragt nach den
Funktionen und blinden Flecken von Begriffsbildung, wendet sich also vor allem dem
Prozess von Begriffsbildung, den Diskursen über Begriffe zu und kann damit auch sichtbar
machen, was die Begriffsbildung, selbst unsichtbar (werden) lässt.“ 588 Vor diesem
Hintergrund wird zwar Frieden als politische Norm nicht angetastet, doch die Definition, der
Inhalt und die diesbezüglichen Umsetzungs- und Durchsetzungsstrategien dieser Norm
unterliegen kulturellen, historischen, situativen und sozialen Kontexten und Dynamiken, die
das zeitlose und absolute Ausfüllen dieser Norm mit konkreten inhaltlichen Vorstellungen
hinterfragen.
Vermeintlich richtige Vorstellungen vom Frieden und von Friedensprozessen und ihren
vermeintlich notwendigen Begleitmaßnahmen, wie z.B. Vergangenheits- und Versöhnungsarbeit, Konfliktlösung, Traumabearbeitung und Gewaltverzicht, wie sie insbesondere von
westlichen Akteuren immer wieder Kriegs- und Konfliktgesellschaften vor allem in
Entwicklungsländern angetragen werden, können unter einer solchen Sichtweise nicht mehr
von außen individuellen und sozialen Systemen aufgezwungen oder vorgegeben werden.589
Aber sie können innerhalb und von diesen Systemen wachsen und gestaltet werden. Damit
werden globale und universale Friedensdefinitionen fragwürdig und notwendigerweise
durch die lokalen und pluralen Friedensdiskurse ersetzt.
Der Frieden als übergeordnete normative Vorstellung ist demnach nicht durch normative
Deutungs- und Handlungsmuster beschreib- und durchsetzbar. „Überflüssig erscheinen
dann alle Dar- und Feststellungen, welche die begriffliche Uneinigkeit oder Unvereinbarkeit
dieses mit jenem Friedensbegriff beklagen. Entbehrlich sind dann auch die erfolglosen
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deutschen Entwicklungszusammenarbeit (vgl. BMZ 1999) und den damit eingeführten Methoden und
Strategien der zivilen Konfliktbearbeitung einerseits und den praktischen Erfahrungen der ZFD-Fachkräfte
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Versuche, alle friedensrelevanten
Theoriegebäude zu verbinden.“590

Erkenntnisse

zu

einem

irgendwie

einheitlichen

Im Folgenden sollen über die bisherigen Überlegungen hinaus einige zentrale
Annäherungen an den Friedens- und Konfliktkontext aus konstruktivistischer, systembezogener und kommunikationstheoretischer Perspektive erarbeitet werden. Im Hinblick
auf die Bewertung von Konflikten und ihren Eskalationsprozessen ermöglichen diese drei
Perspektiven jeweils eine bedeutsame Fokussierung zu vertiefen. Somit sind Friedens- und
Konfliktverläufe zum ersten individual-intrapersonal, zum zweiten systemisch-strukturell
und zum dritten interaktiv-beziehungsmäßig begründet, verankert und erklärbar.
3.2.2 Individuelle Perspektivumkehr und plurale Deutungsmuster

Im Spannungsfeld konventioneller und konstruktivistischer Sichtweisen
Eine Berücksichtigung und Übertragung konstruktivistischer Ansätze und Denkmodelle auf
Friedens-, Gewalt- und Konfliktdynamiken basiert primär auf der Annahme, dass Menschen
die Wirklichkeit, in der sie leben, nicht als gegeben vorfinden, sondern durch ihre
Wahrnehmung konstruieren. Somit sind Konflikte aus dieser Sicht nichts, was außerhalb
von ihnen stattfindet, sondern durch ihre Wahrnehmung konstruiert wird und Gestalt
annimmt. Die konfliktbezogenen Wirklichkeitskonstruktionen beginnen und enden mit
Erfahren, Beobachten, Fühlen, Handeln, Erleben und Kommunizieren. Es handelt sich
niemals um eine objektive für alle gleich erfahrbare Wirklichkeit, mit der Menschen in
Konfliktsituationen umgehen, sondern stets um individuelle Erfahrungswirklichkeiten.591 Von
daher kann aus konstruktivistischer Perspektive im Hinblick auf Krisen, Kriege und Konflikte
nie eine bestimmte Sichtweise, eine bestimmte Interpretation, eine bestimmte Strategie zur
Bearbeitung oder eine bestimmte Form der Lösung als die objektiv richtige, die bessere
oder die einzig passende und wahre bezeichnet werden.
Vielmehr fordert eine konstruktivistische Sichtweise zwingend eine Perspektivumkehr, um
dadurch zu versuchen die Konflikt- und Gewaltdynamik sowie mögliche Wege zur
Deeskalation und Friedenskonsolidierung aus dem Blickwinkel aller Beteiligten und in
Abgrenzung und Ergänzung zu bereits vorhandenen öffentlichen oder dominanten
Deutungsmustern zu erfassen. Nur dadurch wird man allen Konfliktakteuren als
autopoietisch fühlenden, denkenden und handelnden Subjekten gerecht.
Aus der Sicht einer konstruktivistisch-individualorientierten Perspektive ist jedes Empfinden,
Denken und Handeln von Individuen in Konflikten vor dem Hintergrund ihrer Wirklichkeitskonstruktionen als sinnvoll und passend zu beurteilen. Das gilt auch für illegales, kriminelles
und gewalttätiges Verhalten. Die Deutungs- und Handlungsmuster aller Konfliktbeteiligten
sind als anschlussfähig und viabel an ihre bisherigen Wirklichkeitskonstruktionen zu
bewerten. Das heißt, vor dem Hintergrund ihrer emotionalen, kognitiven, kulturellen und
biographischen Vorerfahrungen sind alle Sichtweisen auf den Konflikt und die daraus
abgeleiteten Strategien und Handlungen als logisch und nachvollziehbar einzustufen. Jede
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externe Beschreibung und Bewertung auf der Basis vermeintlich objektiver Wahrheiten oder
letzter Beobachterpositionen ermöglicht eben keine objektiven Einblicke in die
Konfliktgeschichte und -dynamik oder ein tieferes Verständnis für die beteiligten
Konfliktakteure, sondern lediglich eine weitere relative, viable und selektive
Beobachterperspektive.
In einer konstruktivistisch begründeten Perspektivumkehr gewinnen die Wirklichkeitsauffassungen von allen Konfliktbeteiligten, auch von gewalttätigen Akteuren und
vermeintlichen Tätern, und daraus resultierende Handlungen demnach eine neue
Bedeutung. Gefühls-, Deutungs- und Handlungsmuster von Konfliktbeteiligten, die von
außen zunächst als destruktiv, problematisch, perspektivlos, anormal, gewalttätig oder
fremd- und selbstgefährdend erscheinen, können durch eine perspektivumkehrende
Sichtweise differenzierter betrachtet und interpretiert werden.
In diesem Kontext ist es fraglich, ob eine Bewertung von Konfliktbeteiligten und
Gewaltakteuren auf der Basis von einseitigen Interpretations- und Kategorisierungsmodellen überhaupt ihren Deutungs- und Handlungsmustern gerecht werden kann. Diese
Fremdbeobachtung und Fremdeinschätzung, welche die individuellen Konstruktionen der
Beobachteten vernachlässigt, verhindert dadurch eine differenzierte Sichtweise und
verringert das Spektrum der Interventionsmöglichkeiten. Und dennoch sind pädagogische
und juristische Interventionsmaßnahmen in Bezug auf Kriminalität und Gewalt, die auf der
Basis einseitiger, konventioneller Deutungsmuster erfolgen, noch weit verbreitet.592 Diese
geben oftmals vor, ein tieferes Verständnis für die Lebenswirklichkeit, z.B. von Gewalttätern
zu entwickeln, laufen jedoch Gefahr, diese letztlich aus verengten Blickwinkeln und auf der
Basis fester Muster und Kategorien zu beobachten, welche ihre individuellen Perspektiven
und Wirklichkeitskonstruktionen zu wenig berücksichtigen.
So operieren beispielsweise die Modernisierungs/Individualisierungs-Theorie, die
Frustrations-Aggressions-Theorie oder die Sozialisations/Millieudefekt-Theorie mit solchen,
von außen zugeschriebenen Kategorien, wodurch die sozialen Kontexte und Hintergründe
fokussiert und oftmals als defizitär und problematisch beschrieben werden, die individuellen
Verarbeitungsformen jedoch zu wenig berücksichtigt werden.593 Solche Sichtweisen bieten
zweifelsohne wichtige Anhaltspunkte zum Verständnis für Konfliktursachen und -dynamiken
und damit eine geeignete Ergänzung zu einer individuellen Perspektivumkehr.594
Sie vermögen aber die individuelle Wirklichkeit der Konfliktbeteiligten nicht zu erfassen und
demnach auch nicht Gewalt- und Konfliktdynamiken aus ihrer Perspektive zu deuten und zu
verstehen. Soziale Handlungen, die von außen als problematisch und gewalttätig
erscheinen, müssen nicht zwingend auf Defekte und Defizite in der Sozialisation der
Handelnden hinweisen. Soziale Handlungen, die sich auf der Basis externer Beobachtung
592
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als perspektivlos darstellen mögen, müssen nicht zwingend auf Sinn- und
Orientierungsdefizite der Akteure zurückzuführen sein. Konfliktive und gewalttätige
Handlungen, die vor allem bei Jugendlichen sichtbar werden, müssen nicht zwingend
jugendspezifisch sein oder auf ein ausschließliches Problem bei Jugendlichen hinweisen.
Und konfliktive und gewalttätige Handlungen im Umfeld von interkulturellen oder
interethnischen Kontexten, müssen nicht zwingend auf rassistische oder fremdenfeindliche
Haltungen bezogen sein. Und ebenso gilt umgekehrt, dass auch massive Probleme in der
Sozialisation, während der Schulbildung, bei der Sinn- und Orientierungssuche und in
interkulturellen Kommunikationszusammenhängen bei Jugendlichen nicht automatisch zu
gewaltvollen Handlungen führen müssen.
Im Rahmen einer konstruktivistischen Perspektivumkehr werden also nicht die Fremdbeobachtungen und -zuschreibungen über die Handelnden, sondern die Selbstbeobachtung
der Handelnden wahr- und ernst genommen und in den Mittelpunkt der Überlegungen
gerückt. Dadurch werden vermeintlich objektive Beobachtungen und Deutungen durch die
Berücksichtigung subjektiver Wirklichkeitskonstruktionen ergänzt. Alle Konfliktakteure,
unabhängig der Intensität ihrer Gewaltanwendungen sind von daher grundsätzlich als
sinnvoll handelnde Subjekte wahrzunehmen, die vor dem Hintergrund ihrer individuellen
Erfahrungswirklichkeit passende lebensbewältigende und nutzbringende Strategien
entwickeln, wodurch ihre Strategien eine „Anpassung im funktionalen Sinne“595ermöglichen.
Eine konstruktivistische Perspektivumkehr ermöglicht von daher die Berücksichtigung
differierender und differenzierter Beobachtungsperspektiven und damit auch die Entfaltung
pluraler konfliktbezogener Deutungsmuster. Dadurch liegt in konstruktivistischen Gewaltund Konfliktanalysen „mit ihren je spezifischen Aufmerksamkeiten, Unterscheidungen und
Begrifflichkeiten […] ein erhebliches Potenzial für ein besseres Verständnis von
Konfliktverläufen.“596

Im Spannungsfeld legitimer und legaler Gewalt
Eine konstruktivistische Beobachterperspektive und die darin eingeschlossene Perspektivumkehr können auch als Reflexionsrahmen zur Analyse der Legitimitäts- und
Legalitätskonzepte von Gewaltakteuren in innerstaatlichen Konflikten genutzt werden.
An dieser Stelle überschneiden sich eine konstruktivistisch-individualorientierte und eine
systemisch-sozialorientierte Beobachtungsanalyse.
Aus einer konstruktivistischen begründeten Perspektivumkehr sollte das Verständnis von
illegitimer und legitimer Gewalt überdacht werden, dass in zahlreichen eskalierenden
Konflikten, insbesondere in innerstaatlichen Kriegen und Krisen, eine zentrale Rolle spielt.597
In der Friedensforschung wird oftmals eine deutliche Unterscheidung von illegitimer und
legitimer Gewalt vorgenommen, die unter einer konstruktivistischen Perspektive zu
überprüfen und kritisch zu hinterfragen wäre. Oftmals nämlich wird die Frage, „welche
Gewalt mit dem Frieden vereinbar ist, so »gelöst«, dass staatliche Gewalt, wenn sie
einigermaßen rechtsstaatlich und demokratisch kontrolliert erscheint, grundsätzlich als
595
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legitime Gewalt aufgefasst wird, bzw. Legitimität von Gewalt an ihre Legalität gekoppelt
wird.“598 In diesem Sinne schreibt auch Senghaas dem staatlichen Gewaltmonopol eine
zentrale Funktion bei der Aufrechterhaltung einer Friedensordnung zu.599 Trotz dieser
euphorischen Sicht auf die Rolle legaler staatlich organisierter Gewalt im Kontext einer
Aufrechterhaltung einer Friedensordnung wird im Diskurs der Friedensforschung nicht
negiert, dass es in diesem Kontext auch massive Probleme und Gefährdungen gibt und
„dass es illegitime staatliche Gewaltausübung – sogar im Bereich legaler Gewalt geben
kann.“600 Aber was genau die Merkmale und Begründungsfaktoren der Gewalt sind, die mit
dem Frieden vereinbar, ja sogar förderlich für ihn sind, und welche Formen der legalen
staatlichen Gewalt als friedensgefährdend einzustufen sind, bleibt meist ungeklärt und
unberücksichtigt. Dadurch erfährt innerhalb der Friedenforschung und in zahlreichen
Friedenskonzepten dieser friedenstheoretisch und friedenspraktisch hochsensible
Grenzbereich laut Weller noch zu wenig und zu einseitige Aufmerksamkeit. Denn eine
grundsätzlich positive friedensfördernde Sicht auf mehr oder weniger demokratische und
rechtsstaatlich kontrollierte staatliche Gewalt zieht eine oftmals negative und
friedensbedrohende Sicht auf alle anderen Gewaltformen und Akteure nach sich. Damit
unterliegen zahlreiche Friedenskonzepte „einer Blickverengung, indem sie keinen
analytischen Zugriff auf jene Gewalt gewinnen können, die in den Augen der Gewaltakteure
legitim ist, aus der normativen Perspektive der Friedenskonzepte, aber als illegitime, der
Friedensentwicklung entgegenstehende Gewalt erscheint.“601
Da aber der Großteil ausgeübter Gewalt aus der Perspektive der Gewaltakteure, seien es
staatliche oder nichtstaatliche Akteure, immer legitimierte Gewalt ist, reicht eine einseitige
Fokussierung staatlicher Akteure und Handlungen nicht aus. In diesem Kontext offenbart
sich insbesondere für komplexe innerstaatliche Gewalteskalationen und Kriege, dass eine
konstruktivistische Sichtweise im Hinblick auf die Legitimation von Gewalt unerlässlich ist.
Nur eine solche Sichtweise ermöglicht es, die nichtstaatlichen Gewaltakteure und ihre
Handlungen nicht zu skandalieren und einseitig als Aggressoren zu stigmatisieren. Aus einer
konstruktivistischen Sicht erfolgt eine Perspektivumkehr, die zunächst allen Konfliktakteuren
ein Legitimitätspotenzial auch in Bezug auf ihre gewaltvollen Handlungen zugesteht. Erst
auf der Basis einer solchen Perspektivumkehr und der Durchsetzung pluraler
Deutungsmuster wird ein tiefergehendes und wirklichkeits-näheres Verständnis für
Konfliktverläufe und Dynamiken ermöglicht werden. Ein solcher Fokus lenkt bereits den
Blick auf die nachfolgenden systemischen Beobachtungen von Konfliktverläufen.
3.2.3 Systemische Blickwinkelerweiterung und soziale Funktionalität
Aus systemtheoretischer Sicht ist das Konfliktpotenzial neben der Komplexität und der
Kontingenz die dritte zentrale Eigenschaft sozialer Systeme.602 Alle drei Eigenschaften sind
eng miteinander verbunden und Konflikte sind in diesem Zusammenhang elementarer
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Bestandteil aller sozialen Systeme und erfüllen wichtige Funktionen sowohl für die
systeminternen Interaktionen und Prozesse als auch für die Interaktion nach außen. Aus
der Sicht einer konfliktbezogenen systemtheoretischen Perspektive rücken die komplexen
Rückkoppelungen und Wechselwirkungen von, in und zwischen sozialen Systemen in den
Blick. Es steht nicht mehr das individuelle Handeln im Mittelpunkt, sondern die Dynamik
und Zirkularität sozialer Systeme, Strukturen und Netzwerke bis hin zu ganzen
Bevölkerungsgruppen und Gesellschaften und wie diese mit individuellem Denken und
Handeln verbunden sind. Eine systemische Blickwinkelerweiterung löst sich dadurch von
einer personenorientierten und individualfixierten Konflikt- und Gewaltanalyse, in der die
sozialen, interaktiven, kulturellen und historischen Faktoren zu wenig Berücksichtigung
erfahren. Durch die Erweiterung des Blickwinkels entsteht ein komplexes Bild von sozialen
Systemen und individuellen Systemen, die letztlich alle in einem Verhältnis wechselseitiger
Beeinflussung in ihren sozialen und kommunikativen Handlungen aufeinander bezogen
sind. Aus einer systemisch-systemtheoretischen Perspektive werden auch jene sozialen
Subsysteme und gesellschaftlichen Strukturen berücksichtigt, die scheinbar gar nicht
unmittelbar an möglichen Konfliktentwicklungen beteiligt sind oder keine direkte
Verantwortung für die Entstehung von struktureller, kultureller und direkter Gewalt tragen.
Konflikte werden aus einer systemischen Sicht nicht anhand linearer UrsacheWirkungsketten und monokausaler Erklärungsmodelle, sondern durch zirkuläre Dynamiken,
Rückkopplungsprozesse
und Wechselwirkungen
beschrieben. Eine systemische
Beobachtungsperspektive von Friedens- und Kriegsentwicklungen verzichtet auf den
Kausalitätsbegriff und ersetzt ihn durch ein Verständnis von Ko-Evolution von Mustern.
Dadurch wird hervorgehoben, dass an die Stelle der Suche letzter Konfliktursachen und
Gewaltauslösern die Beschreibung von konfliktbezogenen Mustern tritt, innerhalb derer
keines eine determinierende Stellung eingeräumt werden kann.603 Alle diese Muster
erzeugen unabhängig von ihrer Gewaltintensität Sinn und erfüllen ihre Funktion im Kontext
der Selbstorganisation des Systems.
Konflikte, auch gewaltsam ausgetragene, erfüllen aus systemisch-systemtheoretischer
Perspektive demnach immer eine Funktion. Sie erfüllen für das System einen Sinn, denn
soziale Systeme können nicht sinnfrei handeln.604 Der Sinn und die Funktion von Konflikten
sind eng an den Selektionszwang sozialer Systeme gekoppelt. Dieser Selektionszwang führt
zu einer permanenten Auswahl sinnhafter Verarbeitungsformen, wodurch fortlaufend
zahlreiche weniger sinnhafte verworfen werden. Wenn das System sich für konfliktive oder
gewaltsame Verarbeitungsformen und Handlungen entscheidet, sind diese aus der Sicht
des Systems als sinnbringend und passend zu bewerten. Die Auswahl der
Vearbeitungsformen sozialer Systeme sowie die Beziehungsgestaltungen zwischen
einzelnen Elementen des Systems, und darin sind sowohl gewaltsame und eskalierende als
auch friedensfördernde und deeskaltive Verarbeitungsformen und Beziehungen mit
eingeschlossen, ergeben sich aus ihrer evolutionsmäßigen Bewährung.605 Insofern bietet
die Selektion für das soziale System die Möglichkeit, aus den zahlreichen Optionen und
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Variationen die passenden, anschlussfähigen und sinnbringenden Konfliktbearbeitungsstrategien auszuwählen.
Aus dieser Perspektive rückt eine systemisch-systemtheoretische Beobachtung von
Konfliktdynamiken in die unmittelbare Nähe zur konstruktivistischen Perspektivumkehr, da
konfliktbezogene, auch gewalttätige Handlungen nicht primär als problematisch, destruktiv
oder destabilisierend, sondern zuvorderst als sinnbringend und passend beschrieben
werden können. Individuelles Konflikt- und Gewaltverhalten ist aus systemischer Sicht
immer im Kontext sozialer Strukturen und Dynamiken zu bewerten, auf die es bezogen ist.
Es erfolgt nicht unabhängig von den Bedingungen der Umwelt, sondern ist nur durch
rekursive Wechselwirkungen und zirkuläre Interaktionsprozesse im sozialen System
erklärbar.
Aus einer radikal systemtheoretischen Perspektive wird die Selektion von konfliktbezogenen
Verarbeitungsformen und Handlungen sozialer Systeme aber nicht mehr als ein
subjektbezogener Vorgang, sondern als ein subjektloser Prozess beschrieben.606 Vor diesem
Hintergrund rücken die emergenten und kollektiven Eigenschaften und Prozesse von
sozialen Systemen in den Blick, in dem das System als handelnder Akteur in Erscheinung
tritt und ihm eine spezifische „Unabhängigkeit von individuellem Handeln und individuellen
Handlungspräferenzen“607 zugewiesen wird. In diesem Kontext erfolgen über das kollektive
konfliktbezogene Handeln hinaus kollektive Identitäts- und Bewusstseinsbildungsprozesse,
die mit dem Handeln zirkulär verbunden sind.608 Vor allem für die Dynamik lang
andauernder, komplexer innerstaatlicher Kriege, die oftmals entlang ethnisch-religiöser
Konfliktlinien verlaufen und bereits seit Generationen mit unterschiedlicher Gewaltintensität
das Zusammenleben der Menschen bestimmen, sind kollektive Erfahrungen, Erinnerungen
und Identitätsprozesse von einzelnen Bevölkerungsgruppen von zentraler Bedeutung.
Insbesondere Mahr verweist in diesem Zusammenhang auf die Bedeutung kollektiver
Leiderfahrungen vergangener und verstorbener Generationen, die im kollektiven Gedächtnis
einer Bevölkerungsgruppe fest verankert sein können.609 Mahr bezeichnet alle
konfliktbezogenen kollektiven Erfahrungen und Erinnerungen vergangener und
gegenwärtiger Generationen in kriegerischen Auseinandersetzungen als Konfliktfelder, die
als wissende Felder, bei der konstruktiven Bearbeitung und Transformation der Konflikte,
und damit auch für Friedens- und Versöhnungsprozesse eine bedeutende Rolle spielen.
Diese spezifische systemische Sichtweise fokussiert unter Rücksichtnahme auf eine
historische Mehr-generationenperspektive die tiefe kulturelle, geschichtliche und soziale
Verwurzelung und Verankerung lang andauernder Konflikte und erkennt, dass diese oftmals
schon seit vielen Generationen das Denken, Fühlen und Handeln sozialer und individueller
Systeme beeinflussen und in einem gemeinsamen kollektiven Gedächtnis gespeichert
sind.610
Da Konflikte elementarer Bestandteil sozialer Systeme sind und sich in diesen oftmals über
lange Zeiträume entwickeln und in unterschiedlicher Intensität in Erscheinung treten, stellt
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sich unter systemtheoretischen Gesichtspunkten deswegen weder die Frage „nach der
»Lösung« und schon gar nicht nach einem »guten Ende« von Konflikten, sondern vor allem
nach Ihrer Konditionierbarkeit.“611 Alle Konflikte sind autopoietische, sich selbst
reproduzierende Einheiten. „Einmal etabliert ist ihre Fortsetzung zu erwarten, nicht ihre
Beendigung.“612
Im Gegenzug zum klassischen Krieg zwischen Nationalstaaten, der insbesondere die
europäische Konflikt-Geschichte der Moderne geprägt hat, wo das Kriegsgeschehen durch
einen eindeutigen Beginn und ein eindeutiges Ende eingegrenzt war, erfahren
gegenwärtige komplexe innerstaatliche Kriege eine Entgrenzung in zeitlicher und räumlicher
Hinsicht. Eine Einteilung in traditionelle Konfliktphasen (Vorkonfliktphase, Eskalationsphase
und Nachkonfliktphase) und eindeutige Konflikträume ist in solchen Kontexten häufig
schwierig oder überhaupt nicht möglich.613 Vielfach variieren verschiedene Konfliktphasen
innerhalb des Staatsgebiets und auch in vergleichsweise ruhigen Gebieten kann die Gewalt
immer wieder kurzfristig eskalieren. Innerstaatliche Konflikte offenbaren oftmals komplexe
historische und psycho-soziale Tiefendimensionen, die seit Generationen als Krisen- und
Gewaltpotenzial in Erscheinung treten.614
Eskalationen und gewaltsame Handlungen sind in solchen innerstaatlichen Dynamiken
oftmals nur spezifische Formen der Austragung solcher Konflikte, da in anderen zeitlichen
Epochen und situativen Kontexten der selbe Konflikt auch ohne Gewalt und bisweilen auch
konstruktiv und friedlich ausgetragen wurde und dennoch als Konflikt weiterexistiert. Wenn
die spezifische Form der Konfliktaustragung in Gewalt überschlägt, ist dies nicht mit einem
Abbruch der Interaktion zwischen den Konfliktparten, sondern vielmehr mit einer
Verlagerung der Interaktion auf eine andere Ebene gleichzusetzen. „Es ist demnach
prinzipiell verfehlt, Konflikte auf ein Versagen von Kommunikation zurückzuführen (so als
ob Kommunikation etwas »Gutes« ist, das scheitern könnte) Die Kommunikation ist der
autopoietische Prozess sozialer Systeme, der weiterläuft über alle kooperativen oder
antagonistischen Episoden hinweg, solange er weiterläuft.“615 Konflikte dienen aus dieser
Sicht nicht dem Abbruch, sondern der Fortsetzung der Interaktion der Konfliktparteien.
Aus einer systemischen und systemtheoretischen Perspektive haben Konflikte weder einen
eindeutigen Anfang noch ein eindeutiges Ende. Stattdessen entwickeln sie sich oft über
lange Zeiträume und nehmen in ihrer Bedeutung und Intensität der Austragung zu und ab
und transformieren sich kontinuierlich neu. Ihre Entwicklung verläuft in komplexen,
zirkulären facettenreichen Dynamiken. Dabei können Konflikte permanent wachsen, sich
erhärten, in gewaltvollen Handlungen eskalieren sowie aufweichen und sich neu
konstituieren.616
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3.2.3 Interaktionsbeobachtung und Lösungen zweiter Ordnung

Kommunikation, Konflikt und Eskalation
Aus einer interaktionsorientierten Beobachtungsperspektive stehen primär die kommunikativen, zwischenmenschlichen Prozesse im Kontext von Konflikten im Mittelpunkt der
Betrachtungen. Wenn Kommunikation immer zirkulär, inhalts- und vor allem auch
beziehungsbezogen sowie inter- als auch intrapersonal gedacht werden muss und es
darüber hinaus nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren, haben diese Dynamiken und
Charakteristika im Hinblick auf konfliktive Interaktionsprozesse eine besondere Bedeutung.
Die Unschärfen, Unsicherheiten und Unwägbarkeiten sowie die wechselseitigen imaginären
Vorstellungen, Zuschreibungen und Begehren, die zentraler Bestandteil zwischenmenschlicher Kommunikation sind, werden sich im Hinblick auf die Fremd- und
Selbstwahrnehmung der Konfliktparteien und damit auch auf ihre (Feind)Bilder voneinander
signifikant erhöhen. Oftmals sind diese Bestandteile gar nicht symbolisch beschreibbar und
greifbar, da sie sich zunächst primär in Ahnungen, Intuitionen, Emotionen, körperlichen
Empfindungen und Phantasien niederschlagen und in indirekten Gefühlsäußerungen,
nonverbalen Reaktionen und möglicherweise gewaltvollen Handlungen der Kommunikationspartner ausdrücken. Eskalierende Konfliktsituationen verschließen sich häufig direkten
symbolischen Verständigungsmöglichkeiten, weil diese von der Übermacht imaginärer
Prozesse und Emotionen überlagert werden. Diese Dynamik wird durch die permanente
Zirkularität und Rekursivität der Konfliktkommunikation noch erhöht. Auch wenn gar keine
verbale, symbolische oder inhaltsbezogene Kommunikation zwischen Konfliktparteien mehr
möglich ist, bedeutet dies keinen Abbruch der Kommunikation, denn diese wird durch
gewaltsame Eskalationen nicht abgebrochen, sondern auf einer anderen Ebene in anderer
Form mit anderen Mitteln fortgesetzt. Diese sich dadurch entfaltende, entgrenzende
Eskalationsdynamik in Konfliktsituationen gleicht einem Teufelskreis. In diesem laufen die
Konfliktakteure Gefahr zu Gefangenen ihrer negativen und destruktiven Deutungs- und
Verhaltensmuster zu werden. Wenn es Ihnen nicht gelingt diesen Kreislauf zu verlassen
oder zu durchbrechen, treibt oder zieht er sie immer weiter in die Eskalation hinein,
wodurch ihnen zunehmend die Kontrolle über das Konfliktgeschehen entgleitet, das seine
eigenen Automatismen und Dynamiken entwickelt.
In Anlehnung an Glasl und unter Rückgriff auf kommunikationstheoretische Forschungen
kann das Verhalten von Konfliktakteuren in Eskalationsprozessen an Hand verschiedener
Stufen beschrieben werden.617 Das Konfliktverhalten der Konfliktparteien ist demnach
gekennzeichnet durch:
 eine zunehmende diskursive und argumentative Auseinandersetzung über inhaltlich-

symbolische Streitfragen,
 eine zunehmende Projektion und imaginäre Spieglung negativer Gefühle und
Zuschreibungen der Konfliktparteien auf die Gegenseite,
 ein zunehmendes Einbringen von immer mehr Konfliktpunkten und Streitfragen,
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 eine zunehmende Unfähigkeit neben den eigenen subjektiven Beobachtungen







andere Beobachtungswirklichkeiten zuzulassen sowie die Wechselwirkung zwischen
den eigenen und anderen Beobachtungs- und Handlungsmustern zu erkennen,
ein zunehmender Einbezug anderer Personen und Akteure zur Unterstützung der
eigenen Beobachtungen, Positionen und Ansprüche,
ein zunehmender Abbruch direkter und verbaler Kommunikation mit der Gegenseite,
eine zunehmende Imagination gewaltvoller Konfliktlösungen,
eine zunehmende gegenseitige Androhung von Gewalt und
eine zunehmende Durchsetzung der eigenen Interessen mit Gewalt.

Konfliktive Kommunikationsprozesse unterliegen also, vor allem dann wenn sie verstärkt
analog und auf der Beziehungsebene ausgetragen werden, besonderen Unschärfen und
eigenen zirkulären und unbewussten Dynamiken. Diese Dynamiken können mögliche
Eskalationen und konfliktive Verschärfungen begünstigen, wodurch dann auch die
emergenten Eigenschaften von Beziehungen und Kommunikationssystemen in Konflikten in
besonderer Weise in Erscheinung treten.

Gestörte Personen oder gestörte Beziehungen
Auf die emergenten transpersonalen Eigenschaften von sozialen Systemen sowie von
Beziehungen wurde bereits mehrfach hingewiesen. Aus einer konflikttheoretischen
Perspektive bietet vor allem Watzlawick vor dem Hintergrund seiner Erforschung
menschlicher Kommunikation und krankhafter Störungen und Probleme in Paarbeziehungen
wichtige Beiträge zum besseren Verständnis von Konfliktdynamiken und Konfliktbearbeitungsstrategien in und von Beziehungen. Die zentrale Erkenntnis ist in diesem
Zusammenhang, „dass es zwar gestörte Beziehungen, nicht aber gestörte Individuen
gibt.“618 Störungen, Krisen, Konflikte und gewaltvolle Kommunikationsformen in und von
Beziehungen lassen sich demnach nicht mehr kausal auf einen der beiden Beziehungspartner zurückführen oder diesem einseitig zuschreiben. Solche Phänomene entwickeln sich
aus der spezifischen Zirkularität und der emergenten Dynamik der Beziehung. Sie ergeben
sich aus der Beziehung heraus und sind daher etwas Überpersönliches. Das Wesen einer
Beziehung erweist sich demnach als ein komplexes interaktives System, das seine eigenen
Gesetzmäßigkeiten, Pathologien und Konflikte entwickelt, die nicht mehr auf den einen oder
den anderen Partner reduzierbar sind. Diese Sicht auf die spezifische Konfliktdynamik
dyadischer Beziehungen lässt sich nach Watzlawick auch auf multiple Beziehungen und
komplexere Beziehungsgeflechte übertragen.619 „Dass nicht nur Einzelpersonen, sondern
ganz besonders menschliche Beziehungssysteme ihren eigenen »Stil« entwickeln und ihn
auch bei Änderung der Umweltbedingungen und eigenen Leidensdruck unter Umständen
bis zum Zusammenbruch des Systems hartnäckig beibehalten, ist jedem Beobachter
familiärer, gesellschaftlicher, wirtschaftlicher und besonders internationaler Beziehungen
bekannt.“620
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Vor diesem Hintergrund spielen alle jene Aspekte und Eigenschaften, die für die direkte
dyadische zwischenmenschliche Kommunikation herausgearbeitet wurden, auch für größere
und komplexere systemische Zusammenhänge eine zentrale Rolle und lassen sich auf diese
übertragen. Von daher bestehen und entstehen konfliktive Beziehungen und spezifische
konfliktive Kommunikationsmuster nicht nur zwischen Individuen und Personen, sondern
auch zwischen kollektiven, systemischen Akteuren. Aus einer interaktionistischsystemischen Konfliktanalyse lässt sich demnach festhalten, dass in komplexen
innerstaatlichen Krisen, Kriegen und Konflikten zwei oder mehrere kollektive Akteure (z.B.
spezifische ethnische, politische oder religiöse Gruppen) sich mit ihren kollektiven
Erfahrungen, Erinnerungen, Identitäten und Handlungsstrategien gegenüberstehen.
Innerhalb und zwischen diesen kollektiven Konfliktakteuren lassen sich die gewählten
Handlungen oftmals nicht mehr auf das Handeln Einzelner reduzieren, sondern treten als
kollektives Handeln in Erscheinung.
Aus einer interaktionsbezogenen Perspektive ist die Interaktion zwischen den
Konfliktparteien in internen Kriegs- und Krisensituationen gestört und ihre Beziehung als
äußerst spannungsgeladen zu bewerten. Häufig werden einfache, gewöhnliche verbale
Kommunikationsprozesse weitestgehend durch massive Gewaltanwendungen ersetzt.
Insbesondere in innerstaatlichen Kriegen, in denen die Grenzen zwischen Zivilisten und
Kombattanten verschwimmen, in denen alle Bevölkerungsgruppen als potenzielle oder
tatsächliche Opfer und Täter in die Gewalteskalation beteiligt sind oder hineingezogen
werden und sich somit der Konflikt von der politischen Führungs- und der gesellschaftlichen
Makroebene bis in die soziale Mikro- und sogar die Familienebene fortsetzt, ist somit die
kontinuierliche Reproduktion der gestörten Kommunikation und Beziehung der
Konfliktparteien nachzuzeichnen. Wie stark insbesondere innerstaatliche Kriege die
freundschaftlichen, familiären und nachbarschaftlichen Beziehungen durchkreuzen,
überlagern, zerstören und dadurch Zivilisten zu Gewalttätern in ihrem unmittelbaren
sozialen Umfeld werden können, haben vor allem der Genozid in Rwanda sowie die Kriege
im ehemaligen Jugoslawien in drastischer Weise demonstriert.621 An dieser Stelle wird der
enge Zusammenhang zwischen kollektiven und individuellen Konflikterfahrungen und
Konflikthandlungen deutlich.
Die Übertragung wesentlicher interaktionstheoretischer Annahamen, wie die Zirkularität von
Kommunikationsprozessen, die hohen Anteile intrapersonaler, imaginärer und unbewusster
Abläufe innerhalb der Kommunikation sowie die enge Verwobenheit von Inhalts- und
Beziehungsebene auf größere innerstaatliche Konflikte verdeutlicht die hohe Komplexität
kriegerischer Auseinandersetzungen. Von daher wird die Illusion der Rationalität, der Zielgerichtetheit und der Plan- und Steuerbarkeit von kriegerischen Handlungen offensichtlich.
Denn Kriege unterliegen oftmals irrationalen Entscheidungsprozessen und ihr Verlauf lässt
sich kaum durch rationale Verfahren voraussagen oder steuern.622 Auch Senghaas stellt für
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Konfliktakteure im internationalen Kontext fest: „Staaten handeln viel weniger rational, als
es die Theorie behauptet.“623
Vor dem Hintergrund dieser irrationalen, komplexen und dynamischen Eigenschaften
gewaltsamer Konflikte und Kriege sind einfache Lösungen oder schnelle konstruktive und
gewaltfreie Konfliktbearbeitungen eher die Ausnahme als die Regel. An dieser Stelle ist ein
erneuter Rückgriff auf Watzlawick, der sich intensiv mit konfliktiven Kommunikationsprozessen und Verstrickungen befasst hat, sinnvoll.

Lösungen zweiter Ordnung
Häufig streben individuelle und soziale Systeme zur Bearbeitung und positiven
Beeinflussung von Konflikten eine so genannte Lösung erster Ordnung an. Es werden
zunächst traditionelle, vermeintlich bewährte, nahe liegende und logische Strategien zur
Problemlösung624 und Konfliktbearbeitung gewählt, die sich direkt auf die offensichtlichen
und primär in Erscheinung tretenden Konfliktmerkmale und -ursachen beziehen. Diese
Strategien folgen oftmals einer vereinfachenden und kausal-linearen Logik und versuchen
die vordergründig zentral erscheinende Konfliktursache durch eine spezifische Aktion zu
beheben. Insbesondere im Kontext innerstaatlicher Gewaltkonflikte wird häufig auf die
vermeintlich illegitime Gewalt von Teilen der Bevölkerung mit vermeintlich legitimer
Gegengewalt des Staates reagiert. Führt dies nicht zur erhofften Gewaltdeeskalation,
sondern stattdessen sogar zur Steigerung der Gewalt seitens der Bevölkerung, wird darauf
mit einem noch höheren Einsatz von Gewalt geantwortet. Falls sich also die gewaltvollen
Maßnahmen zur Gewalteindämmung als nicht ausreichend erweisen, um das Problem zu
beheben, wird dann mehr desselben getan, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Es
erfolgt zwar ein Wechsel der Strategie, vom weniger zu mehr desselben, doch ist
offensichtlich, „dass dieser Wechsel, keinen [positiven] Wechsel in der Gesamtlage mit sich
bringt.“625 Im Gegenteil: Die vermeintlich logische und richtige Lösung erster Ordnung führt
zu einer weiteren Eskalation des Konfliktes. „Jeder Versuch unter diesen Umständen die
Lösung mittels einer Veränderung erster Ordnung herbeizuführen, ist nicht nur zum
Scheitern verurteilt, sondern trägt entweder entscheidend zur Verschärfung des Problems
bei oder ist selbst das Problem.“626 Lösungen erster Ordnung sind in Konflikten oftmals
nicht nur keine geeignete Problemlösung, sondern sogar Teil des Problems. Sie beziehen
sich nur auf mögliche systeminterne Strategiewechsel und Konfliktbearbeitungsformen und
nicht auf eine Veränderung des Systems als Ganzen, also auf eine Veränderung zweiter
Ordnung. Veränderungen erster Ordnung lassen sich als Wechsel von einem internen
Zustand zu einem anderen innerhalb eines selbst invariant bleibenden Systems

623

Senghaas 2004, S.82.
Der von Watzlawick, Weakland und Fisch (vgl. Watzlawick/Weakland/Fisch 1992) verwendete Begriff
Lösungen bezieht sich in diesem Kontext nicht auf die Konflikte an sich, sondern ihre problematischen
Begleiterscheinungen, z.B. Gewalt. Demnach streben Lösungen in diesem Sinne nicht nach Konfliktlösungen,
sondern nach dem Lösen, Aufbrechen, Verändern ungewollter, destruktiver negativer Situationen und
Problembereiche, die sich im Kontext von Konfliktzuspitzungen ergeben können.
625
Watzlawick/Weakland/Fisch 1992, S.41.
626
Watzlawick/Weakland/Fisch 1992, S.58.
624
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beschreiben. „Viele menschlichen Konflikte und viele konflikterzeugende »Lösungen«
beruhen auf dieser Komplikation.“627
Lösungen zweiter Ordnung konzentrieren sich demgegenüber in erster Linie nicht auf die
Schwierigkeit, das Problem oder die Konfliktursache an sich und sie streben auch keine
vermeintlich logischen und rationalen Strategien zur Behebung des Problems an. Lösungen
zweiter Ordnung fokussieren die Sache (den Konfliktgegenstand) und vor allem den
Prozess, (die Konfliktdynamik) und damit die Automatismen und zirkulären Wechselwirkungen bisheriger gescheiterter Lösungsversuche. Weil bisherige Lösungsansätze keine
Lösungen herbeiführen konnten, sind nun auch andere, weniger offensicht-liche,
vermeintlich irrationale und unlogische Lösungsversuche es wert, geprüft, entwickelt und
erprobt zu werden. Der Konflikt wird in einen neuen weiteren Bezugsrahmen gestellt.
Bedingungsfaktoren und Perspektiven, die bisher als irrelevant und unwichtig erschienen,
werden berücksichtigt. Vorher undenkbare Alternativen zur Konfliktbearbeitung erscheinen
plötzlich als realistisch und umsetzbar. Und „es besteht kein Zweifel darüber, dass spontane
Veränderungen zweiter Ordnung nicht nur nicht unmöglich, sondern alltäglich sind.“628
Veränderungen und Lösungen zweiter Ordnung sind eng an das Umdeuten von bisherigen
Erfahrungen, Sichtweisen und Deutungsmustern sowie an metakommunikative Prozesse
gekoppelt. Erst durch neue Perspektiven und das Entwickeln von und Einlassen auf neue,
andere Sichtweisen und erst durch das Erforschen ungewohnter Beobachterstandpunkte
wird der Blick auf neue andere kreative, jenseits bisheriger Logik- und Normvorstellungen
liegende und überraschende Lösungsstrategien erweitert. Der Teufelskreis des Mehr-desSelben und der Kreislauf von Pseudolösungen erster Ordnung lässt sich demnach vor allem
dann durchbrechen, wenn die Konfliktparteien in der Lage sind, den Konflikt aus einer
anderen, neuen, ungewohnten Perspektive zu betrachten, sich aus ihren bisherigen
Binnenperspektiven zu befreien und sozusagen von außen das Konfliktgeschehen und seine
Automatismen versuchen zu beschreiben. Die Verständigung der Konfliktparteien über eine
solche Außenansicht entspricht einer Metakommunikation. Doch auch jenseits
metakommunikativer Austauschprozesse zwischen den Konfliktparteien können durch
überraschende und unerwartete Reaktionen einer Konfliktpartei oder durch paradoxe
Interventionen und Perturbationen von außen, Konfliktsysteme und Konfliktdynamiken
neue, bisher noch nicht erfolgte Wendungen vollziehen und dadurch zur Deeskalation,
Entstörung und Entspannung von Konflikten beitragen. Von daher sind eine
konstruktivistisch
begründete
individuelle
Perspektivumkehr,
eine
systemische
Blickwinkelerweiterung sowie eine interaktionsorientierte Beziehungsbeobachtung eng
miteinander verbunden und für ein besseres Konfliktverständnis sowie die konstruktive
Bearbeitung von Konflikten drei wichtige, sich ergänzende Beobachterperspektiven.
Die Suche nach Lösungen
konstruktiver und kreativer
Konfliktmanagements, der
eingeführt wurde (siehe Abb.

627
628

zweiter Ordnung ist anschlussfähig an das Verständnis
Konfliktbearbeitung, wie es insbesondere im Kontext des
Konfliktpsychologie und der zivilen Konfliktbearbeitung
12).

Watzlawick/Weakland/Fisch 1992, S.41.
Watzlawick/Weakland/Fisch 1992, S.41.
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Wie in dem Schaubild deutlich wird, ist nicht der Kompromiss die ideale und optimale
Lösung eines Problems zwischen Konfliktparteien, da beide so nur 50% ihrer Interessen
und Ziele erreichen. Erst jenseits der Kompromisse beginnt der Bereich der kreativen und
konstruktiven Konfliktbearbeitung (der im Schaubild grau unterlegt ist). In diesem Bereich
können, wenn sich die Konfliktparteien auf ungewohnte und kreative Sichtweisen einlassen,
Einigungen erzielt und Lösungen erarbeitet werden, die sowohl jenseits klassischer LooseLoose-Situationen und Sieg-Niederlage-Schemata als auch jenseits von Kompromissen
liegen. In dem Bereich der kreativen und konstruktiven Konfliktbearbeitung warten
Lösungen, die nur beim Überschreiten konventioneller Barrieren sichtbar werden und bei
denen beide Seiten gewinnen können.
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(Abbildung 12: Kreative und konstruktive Konfliktbearbeitung.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Beck/Blum o.J., Berkel 1999, Fischer/Ury/Patton 1993)
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Zusammenfassend lässt sich für Lösungen und Konfliktbearbeitungsstrategien zweiter
Ordnung festhalten:629
 Lösungen zweiter Ordnung werden auf Lösungen erster Ordnung angewandt, wo

diese nicht nur keine Lösung herbeiführen, sondern selbst das zu lösende Problem
oder Teil des Problems sind.
 Während Lösungen erster Ordnung meist auf logischen und rationalen Erklärungs-

mustern basieren, scheinen Lösungen zweiter Ordnung häufig absurd, unerwartet
und vernunftwidrig; sie sind ihrem Wesen nach überraschend, unlogisch und
paradox.
 Dass Lösungen zweiter Ordnung sich auf problemerzeugende Pseudolösungen

beziehen, bedeutet ferner, dass damit die zu lösenden Probleme jetzt und hier
angegangen werden. Was dabei verändert wird, sind die Wirkungen und nicht die
vermeintlichen Ursachen der betreffenden Situation. Die entscheidende Frage lautet
von daher Was? und nicht Warum?
 Lösungen

zweiter Ordnung heben die zu lösende Situation aus dem
selbstrückbezüglichen Teufelskreis heraus, in den sie die bisherigen Lösungsversuche
geführt haben, und stellen sie in einen neuen Bezugsrahmen.

Die Erkenntnis, dass oftmals eben nicht die scheinbar klaren logischen und offensichtlichen,
sondern die irrationalen, irritierenden und paradoxen Strategien zur Entstörung von
Konflikten beitragen, verdeutlicht in hohem Maße die unplanbaren, unvorhersehbaren und
unbewussten Dynamiken, die Kriegen, Krisen und Konflikten innewohnen, sei es im Zuge
ihrer Zuspitzung und Eskalation oder im Rahmen ihrer Entspannung und Deeskalation.
Diese Erkenntnis verweist damit auf die Grenzen, Konflikte und ihre Dynamiken von außen
steuern, beeinflussen und Friedensprozesse durch externe Akteure forcieren zu können.
Gleichzeitig eröffnet diese Erkenntnis einen unermesslichen unbekannten Raum von noch
undenkbaren Lösungen und Veränderungsmöglichkeiten für gewaltsam ausgetragene
Konflikte, wodurch diese immer wieder die Chance haben, überraschende Wendungen und
unerwartet positive Entwicklungen zu vollziehen.
Diese beiden Sichtweisen sind für die Bescheidenheit aber auch für den Optimismus einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedendpädagogik unerlässlich.

629

Watzlawick/Weakland/Fisch 1992, S.105.
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4. Fazit der beobachtungstheoretischen Perspektive
Eine Übertragung und Anwendung systemisch-konstruktivistischer theoretischer Ansätze
und Theorieofferten (und den ihnen zu Grunde liegenden Theorien, Modellen und
Konzepten) auf Lern- und Bildungsprozesse und auf Friedens- und Konfliktdynamiken lässt
sich aus beobachtungstheoretischer Perspektive folgendermaßen zusammenfassen (siehe
Abb. 13).
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Konfliktbezogenes Lernen und Handeln
von und in Beziehungen

(Abbildung 13: Beobachtungsperspektiven einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik.
Quelle: Eigene Darstellung)

Lernvorgänge, Friedens- und Konfliktentwicklungen und damit auch konfliktbezogene
Lernprozesse sind komplexe Prozesse, die durch individuelle Wirklichkeitskonstruktionen,
durch die Dynamik sozialer Systeme sowie durch interpersonale Kommunikationsmuster
und Beziehungen geprägt und gestaltet werden.
Insofern sind alle drei Perspektiven für die Gestaltung von friedens- und konfliktbezogenen
Lernprozessen von entscheidender Bedeutung.
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 Eine konstruktivistische Beobachterperspektive fokussiert dabei die autopoietischen

kognitiven und emotionalen Grundstrukturen individueller Systeme, auf deren Basis ihre
Wahrnehmungs-, Wissens- und Wirklichkeitsproduktion erfolgt. Zentrale Aussage dieser
Perspektive ist, dass es keine objektiven und absoluten Beobachterpositionen in Bezug
auf Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse gibt, sondern nur subjektive viable
Beobachterperspektiven, die in intersubjektiven Beobachterdiskursen ausgetauscht und
verhandelt werden.
 Eine systemisch-systemtheoretische Beobachterperspektive erweitert ihren Blickwinkel

auf die komplexen sozialen Strukturen, Netzwerke und Systeme, in und durch welche
Lernen sowie Friedens- und Konfliktprozesse gestaltet werden. Dabei erfahren die
kollektiven und emergenten sowie die selbstreferentiellen und kontingenten
Eigenschaften sozialer Systeme eine besondere Aufmerksamkeit. Sowohl Friedens- und
Konfliktentwicklungen als auch Lernvorgänge in sozialen Systemen lassen sich aus
dieser Perspektive nicht von außen steuern oder vorherplanen, sondern nur anregen
und beeinflussen.
 Eine interaktionistische Beobachterperspektive konzentriert sich auf die besondere

Dynamik zwischenmenschlicher Kommunikationszusammenhänge und Beziehungen.
Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse lassen sich aus dieser Perspektive als
Kommunikationssysteme begreifen, in denen bewusste und unbewusste, symbolische
und imaginäre, inhalts- und beziehungsbezogene sowie intrapersonale und
interpersonale Vorgänge eine spezifische Dynamik entfalten. Diese unterliegt
kontinuierlichen Wechselwirkungen und Interpendenzen, wodurch die Zirkularität,
Emergenz und Transpersonalität zwischenmenschlicher Kommunikation in Lern- und
Konfliktkontexten als zentrales Merkmal in Erscheinung tritt.
Von daher erfolgen Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse auf drei Ebenen.
1. Auf personaler Ebene sind sie individuell-subjektiv beschreibbar. Lernende und
handelnde Akteure sind aus dieser Sicht Individuen oder individuelle kognitiv-emotionale
Systeme. - Aus dieser Perspektive werden primär die subjektiven Konstruktionsprozesse
berücksichtigt. Diese individuellen Prozesse erfolgen zwar stets in einem sozialen und
kommunikativen Umfeld bzw. Kontext, sind auf diese bezogen und zirkulär mit diesen
verbunden. Das heißt, individuelles Lernen und Handeln ist ohne seine Eingebundenheit
und seine Rückkoppelungen in und mit systemischen und interaktiven Prozessen nicht
hinlänglich erklärbar. Die Lebenswelt, die Kultur, der soziale Raum und die damit
verbundenen Interaktionen und Beziehungen sind für das individuelle Erleben, Lernen
und Handeln von zentraler Bedeutung. Trotz dieser systemisch-interaktiven
Rückkoppelungen und Wechselwirkungen bleibt das Lernen und Handeln aus dieser
Individualperspektive ein individuelles, das von individuellen kognitiv-emotionalen
Systemen vollzogen wird.
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2. Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse erfolgen darüber hinaus auf einer sozialen Ebene
und sind von daher systemisch-kollektiv zu beschreiben. Lernende und handelnde
Akteure sind aus dieser Sicht soziale Systeme, Gruppen, Strukturen und Netzwerke. Aus
dieser Perspektive werden vor allem die emergenten und kollektiven Eigenschaften
sozialer Systeme beobachtet. Das bedeutet, dass in sozialen Systemen Lern- und
Handlungsprozesse erfolgen können, die nicht mehr auf das Lernen und Handeln
individueller Personen zurückzuführen sind und somit das soziale System als lernenden
und handelnden Akteur ausweisen, auch wenn dieses kollektiv-emergente Lernen und
Handeln individuelle Lern- und Handlungsprozesse stark beeinflussen kann und mit
diesem eng verbunden ist.
3. Schließlich lassen sich Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse auf einer kommunikativen
Ebene beschreiben und sind damit als transpersonal-interaktiv zu charakterisieren.
Lernende und handelnde Akteure sind aus dieser Sicht zwischenmenschliche
Beziehungen und Kommunikationssysteme. Aus dieser Perspektive werden die
intensiven zirkulären, emergenten und transpersonalen Eigenschaften zwischenmenschlicher Beziehungen und Interaktionsdynamiken beobachtet. Damit ist gemeint,
dass insbesondere in dyadischen Kommunikationszusammenhängen, wie sie z.B. in
Paarbeziehungen vorliegen, eigene spezifische Lern- und Handlungsformen erfolgen,
welche sich nicht mehr auf die eine oder den anderen Kommunikationspartner
zurückführen lassen, sondern nur noch aus der emergenten Dynamik der Beziehung und
ihren spezifischen Interaktionsformen ableiten lassen.
Lernende und handelnde Akteure sind personal-subjektive Individualsysteme, kollektivemergente Sozialsysteme sowie interaktiv-transpersonale Beziehungssysteme. Alle drei
Systemtypen oder Systemebenen beeinflussen sich in ihrem friedens- und konfliktbezogenen Lernen und Handeln gegenseitig und sind zirkulär miteinander verbunden. Aus
einer friedenspädagogischen Sicht sollen nachfolgend alle drei Systemtypen oder
Systemebenen berücksichtigt werden.
Im Rückblick auf die Gegenüberstellung von einer informationstheoretisch abgeleiteten
Erzeugungsdidaktik und einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Ermöglichungsdidaktik630 lassen sich aus den bisherigen Beobachtungen in Bezug auf friedens- und
konfliktbezogene Lernprozesse sehr vereinfacht (!) folgende Ergebnisse zusammenfassen
(siehe Abb. 14).
Die beobachtungstheoretischen Annäherungen und Analysen von Lernen, Friedens- und
Konfliktdynamiken sowie von friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen werden
nachfolgend im dritten Teil aufgegriffen und handlungstheoretisch weiterverarbeitet.

630

Vgl. im zweiten Teil 3.1.1. und Siebert 2005, Schüßler 2003, Neubert/Reich/Voß 2001.
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Konfliktbezogene Lernprozesse aus …
… informationstheoretischerzeugungsdidaktischer
Beobachtungsperspektive

… systemisch-konstruktivistischermöglichungsdidaktischer
Beobachtungsperspektive

Die konfliktbezogenen Lerngegenstände sind
eindeutige und absolute Wahrheiten.
Konfliktbezogenes Lernen als
Wissensübernahmen vom Lehrenden.

Die konfliktbezogenen Lerngegenstände
sind unsichere und relative Wirklichkeiten.
Konfliktbezogenes Lernen als aktiver
Kompetenzaufbau des Lernenden.

Konfliktbezogenes Lernen als linearer Prozess
zwischen Lernenden und Lehrendem bzw.
Lernstoff.
Konfliktbezogenes Lernen als Abbildung und
Aneignung von einer (Konflikt)Wirklichkeit.

Konfliktbezogenes Lernen als zirkulärer
Prozess zwischen Lernendem, Lehrendem
und Lernstoff.
Konfliktbezogenes Lernen als Konstruktion
individueller und pluraler (Konflikt)
Wirklichkeiten.
Konfliktbezogenes Lernen als passive
Konfliktbezogenes Lernen als aktiver
Informationsübernahme durch die Lernenden.
Selektionsprozess durch die Lernenden
Konfliktbezogenes Lernen als Wissenserwerb
Konfliktbezogenes Lernen als
durch Fremdorganisation und Fremdsteuerung. Wissenserwerb durch Selbstorganisation
und Selbststeuerung.
Konfliktbezogenes Lernen wird nach der
Konfliktbezogenes Lernen wird nach der
Leitdifferenz richtig/falsch überprüft und
Leitdifferenz viabel/nicht viabel
bewertet.
weiterentwickelt oder verworfen.
Konfliktbezogenes Lernen als planbarer und
Konfliktbezogenes Lernen als
steuerbarer Prozess.
ergebnisoffener und dynamischer Prozess.
Konfliktbezogenes Lernen als Nachvollziehen
Konfliktbezogenes Lernen als Ausprobieren
von eindeutigen und logischen
von überraschenden und kreativen
konfliktbezogenen Problemlösungen.
konfliktbezogenen Problemlösungen.
Konfliktbezogenes Lernen als Prozess, in dem Konfliktbezogenes Lernen als Prozess, in
die Lehrenden aus einer neutralen Expertendem die Lehrenden Teil des Lernsystems
position konfliktbezogene Wissensbestände
sind, das sie mit ihren konfliktbezogenen
und Wirklichkeiten vermitteln.
Wirklichkeitsauffassungen verstören und
anregen können.
Konfliktbezogenes Lernen erfolgt auf der
Konfliktbezogenes Lernen erfolgt auf der
konfliktbezogenen Inhaltsebene.
konfliktbezogenen Inhalts- und der
Beziehungsebene.
Konfliktbezogenes Lernen als kognitiver
Konfliktbezogenes Lernen als kognitiver,
Prozess.
emotionaler und aktionsbezogener Prozess.
Konfliktbezogenes Lernen als bewusster,
Konfliktbezogenes Lernen als bewusster,
symbolischer konfliktbezogener Prozess.
symbolischer sowie als unbewusster
imaginärer konfliktbezogener Prozess.
Konfliktbezogenes Lernen als rekonstruktiver
Konfliktbezogenes Lernen als rekonstrukProzess.
tiver, konstruktiver, dekonstruktiver Prozess.
Konfliktbezogenes Lernen als individueller
Konfliktbezogenes Lernen als sozialer,
Prozess.
interaktiver und individueller Prozess.
Konfliktbezogenes Lernen als Lernen von
Konfliktbezogenes Lernen als Lernen von
Individuen.
Individuen, von sozialen Systemen und von
interaktiven, transpersonalen Beziehungen.
(Abbildung 14: Konfliktbezogenes Lernen aus informationstheoretisch-erzeugungsdidaktischer und aus
systemisch-konstruktivistisch-ermöglichungsdidaktischer Perspektive. Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung
an Abbildung 9 und Arnold 2007, Siebert 2005, Schüßler 2003, Neubert/Reich/Voß 2001)
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DRITTER TEIL
Konsequenzen:
Entfaltung einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik

1. Einführung
Nach der Darstellung der Kontexte der gegenwärtigen Friedenspädagogik im ersten Teil
und der Darlegung systemisch-konstruktivistischer Grundannahmen und Theoriehintergründe sowie der daraus abgeleiteten beobachtungstheoretischen Beschreibung von
Friedens- und Lernprozessen im zweiten Teil erfolgt nun eine Weiterverarbeitung der
bisherigen Ergebnisse aus handlungstheoretischer Perspektive.
Diesbezüglich werden auf der Basis der beobachtungstheoretischen Analyse zunächst
Mindestanforderungen für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung abgeleitet und
begründet und anschließend Anregungen und Anreicherungen für ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder entfaltet.
In diesem abschließenden dritten Teil geht es nicht darum, die bestehenden theoretischen
Beiträge sowie die konzeptionellen Ansätze und praktischen Erfahrungen der
Friedenspädagogik in Gänze zu hinterfragen und zu verwerfen. Vielmehr dient dieser dritte
Teil der Suche nach Auslassungen, blinden Flecken, neuen Blickwinkeln, ungewohnten
Beobachtungsperspektiven und Ergänzungsmöglichkeiten, um dadurch die vorhandenen
friedenspädagogischen Ansätze zu bereichern. Dadurch erfolgt eine handlungstheoretische
Fundierung der Friedenspädagogik, die als Entfaltung einer systemisch-konstruktivistisch
begründeten Friedenspädagogik in Erscheinung tritt.
Eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik ist selber ein Konstrukt
und ein Plädoyer für eine neue, veränderte, erweiterte Sichtweise und Einstellung zu
friedenspädagogischen Lernprozessen. Eine systemisch-konstruktivistisch begründete
Friedenspädagogik ist jedoch auch in hohem Maße anschlussfähig an vorhandene
friedenpädagogische Theoriediskussionen, Konzeptentwicklungen und Praxiserfahrungen.
Dies wird vor allem in der Ausformulierung der abschließenden Anregungen, Anmerkungen
und Anreicherungen für ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder deutlich.
Die nachfolgenden konzeptionellen Entwürfe und Anregungen, die sich aus der
handlungstheoretischen Perspektive ergeben, verstehen sich demnach nicht als eindeutige
und einzig zum Ziel führende Marschroute, sondern vielmehr als Spuren, die es gilt, sowohl
in der Konzeptentwicklung sowie in der konkreten praktischen Arbeit weiter zu verfolgen.
Wahrscheinlich führen diese Spuren gar nicht alle in dieselbe Richtung, sondern
ermöglichen verschiedene Deutungs- und Handlungsmuster. Diese repräsentieren damit
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jedoch den Anspruch einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik, möglichst zahlreiche
Blickwinkel und unterschiedliche Perspektiven zu berücksichtigen. Durch die
Berücksichtigung vielfältiger Sichtweisen werden sich Ungereimtheiten und Widersprüche
ergeben, welche zunächst für Irritation und Verunsicherung sorgen mögen. Die
pädagogische Welt erscheint plötzlich nicht mehr eindeutig und durchschaubar, sondern
vielschichtig und undurchsichtig. Doch dadurch entsteht ein komplexeres und
wirklichkeitsnäheres Bild von der Welt und ihren Zusammenhängen, von Konflikten und
Friedensprozessen und von friedenspädagogischer Arbeit sowie vom Lernen in
Konfliktsituationen. Somit wird das friedenspädagogische Denken dieser Arbeit analog zum
friedenspädagogischen Handeln in der Praxis permanent von Perspektivwechseln, neuen
Blickwinkeln und Irritationen begleitet, wodurch sich kontinuierlich Unsicherheiten, Zweifel
und Paradoxien einzuschleichen drohen. Diese Verstörungen sind aber wertvolle und
notwendige Begleiterscheinungen, da sie beständig demonstrieren, dass es niemals ein
Ende friedenspädagogischen Beobachtens, Denkens und Handelns gibt, sondern dieses sich
kontinuierlich in zirkulären Prozessen neu konstituiert.
Letztlich wird sich die konfliktbezogene Wirklichkeit in friedenspädagogischen
Lernkontexten niemals in ihrer Gesamtheit erfassen lassen, aber durch die Berücksichtigung
mehrerer Beobachtungsstandpunkte ist es möglich, sich ihr anzunähern. In dieser
Konsequenz verbietet sich der ausschließliche Rückgriff auf deterministische
Theorienentwürfe und das Vorgeben eindeutiger Marschrouten sowie allgemeingültiger
Handlungsperspektiven. Die friedenspädagogischen Akteure bleiben aufgefordert, den
gelegten Spuren zu folgen, sie weiterzuführen und zu begehbaren Wegen auszubauen, in
andere Richtungen zu lenken und auch umzukehren und neue Wege einzuschlagen.

2. Mindestanforderungen an die friedenspädagogische
Konzeptentwicklung
2.1 Einführung
Die nachfolgenden Überlegungen umreißen einen konzeptionellen friedenspädagogischen
Rahmen auf der Basis der bisherigen Beobachtungsergebnisse. Vor diesem Hintergrund
lautet die Leitfrage für diesen handlungstheoretischen Schritt:

Welche Mindestanforderungen ergeben sich für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung aus einer systemisch-konstruktivistischen Handlungsperspektive?
Zur

Beantwortung dieser Leitfrage werden nachfolgend zunächst zentrale
Öffnungsprinzipien einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik zusammengetragen und eingeführt. Im Anschluss werden drei Zirkel herausgearbeitet, durch die sich
die bisher erarbeiteten beobachtungstheoretischen Erkenntnisse handlungstheoretisch
weiterverarbeiten und für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung fruchtbar machen
lassen.
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Diese drei Zirkel werden abschließend in eine Reflexionstafel überführt. Diese
Reflexionstafel kann dazu dienen, friedenspädagogische Prozesse aus systemischkonstruktivistischer Sicht besser planen, durchführen und reflektieren zu können.
Dabei gehen die Überlegungen in der Darlegung und Begründung der drei Zirkel und der
Reflexionsmatrix teilweise über reine Mindestanforderungen für die friedenspädagogische
Konzeptentwicklung hinaus. Dies erscheint punktuell sinnvoll und notwendig, um die
Gedankenführung und Argumentation der drei Zirkel anschaulicher und anwendungsbezogener darlegen zu können. Dadurch mögen sich einige Irritationen einschleichen, weil
durch diese teilweise praxisbezogenen und beispielhaften Erläuterungen Konkretisierungen
erfolgen, die nicht mehr unbedingt für alle Praxisfelder, alle Zielgruppen, alle Lernorte oder
alle Ebenen von gleicher Relevanz sind. Doch dadurch werden abstrakte Zusammenhänge
und Handlungsorientierungen verständlicher und klarer. Die beispielhafte Hervorhebung
ausgewählter Aspekte und Bereiche dient demnach der Illustration der drei Zirkel und ihren
Mindestanforderungen und nicht der Relativierung und Rücknahme der acht
Öffnungsprinzipien.

2.2 Öffnungsprinzipien aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive
Für eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik können acht
Öffnungsprinzipien abgeleitet werden, die ihre Offenheit erstens in Bezug auf Ergebnisse,
zweitens in Bezug Gruppenprozesse, drittens in Bezug auf Zielgruppen und Adressaten,
viertens in Bezug auf pädagogische Praxisfelder und Rollen, fünftens in Bezug auf
gesellschaftliche Ebenen, sechstens in Bezug auf Lernorte und Institutionen, siebtens in
Bezug auf Konfliktphasen und achtens in Bezug auf Konfliktkontexte konkretisieren. Diese
acht Öffnungsprinzipien lassen sich nicht radikal voneinander trennen, sondern bedingen
sich teilweise gegenseitig und sind aufeinander bezogen, wie es das nachfolgende
Schaubild andeutet (siehe Abb. 15). Die dadurch entfaltete Offenheit resultiert aus dem
Anspruch einer systemisch-konstruktivistischen begründeten (Friedens)pädagogik multiperspektivisch, experimentell-konstruktiv und interaktionsorientiert ausgerichtet zu sein,
sowie durch Blickwinkelerweiterungen auch komplexe Zusammenhänge, Strukturen,
Wechselwirkungen und Dynamiken zu berücksichtigen und entsprechende Handlungsorientierungen abzuleiten. Das schließt eine Offenheit für neue ungewohnte Perspektiven,
Konstruktionsvorgänge und Beobachtungsstandpunkte ausdrücklich mit ein.
In diesem Kontext nimmt eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik
eine wesentlich umfassendere Rolle und Position ein, als der Friedenspädagogik in
zahlreichen anderen Kontexten und Konzepten zugestanden wird, wo sie oftmals auf den
Bereich der schulischen Bildung und die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen, auf
klassische pädagogische Tätigkeitsfelder oder auf spezifische Konfliktphasen und
Gewaltkontexte reduziert wird.631

631

Vgl. diesbezüglich ausführlicher für den entwicklungspolitischen Kontext u.a. Mehler/Ribaux 2000, S.113.ff,
Schell-Faucon 2001, S.12ff, Ropers 2002, S.73ff, Seitz 2004, S.66ff.

159

Ergebnisse

Konfliktkontexte

Gruppenprozesse

Offenheit
in
Bezug auf

Konfliktphasen

Zielgruppen und
Adressaten

pädagogische
Praxisfelder
und Rollen

Lernorte und
Institutionen
gesellschaftliche
Ebenen

(Abbildung 15: Öffnungsprinzipien einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik.
Quelle: Eigene Darstellung)

1. Offenheit in Bezug auf Ergebnisse
Das erste Öffnungsprinzip in Bezug auf Ergebnisse ist wahrscheinlich das, was im
friedenspädagogischen Diskursfeld die größten Irritationen und Widerstände auslösen
könnte. Denn eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik distanziert
sich von normativen friedenspädagogischen Ansätzen, in denen die Ergebnisse des
friedens- und konfliktbezogenen Lernens von vorne herein festgelegt werden und ersetzt
somit das normative Paradigma durch ein interpretatives.632 Dieser Paradigmenwechsel ist
jedoch unumgänglich, denn normative friedenspädagogische Konzepte basieren oftmals auf
scheinbar absoluten und eindeutigen Beobachterstandpunkten und verstehen den
friedenspädagogischen Prozess primär als eine Vermittlung von vorgefertigten
Wissensbeständen und Wertvorstellungen und glauben, stellvertretend für die Lernenden
verbindliche und absolute Norm- und Handlungsentscheidungen treffen zu können. Zwar
sind normative und wertbezogene Fragen im Hinblick auf ein friedvolles und gewaltfreies
Zusammenleben zentrale Themen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik.
Diese werden jedoch nicht als letzte und absolute Wahrheitsansprüche formuliert, sondern
sind kontinuierlich diskursiv in Verständigungsgemeinschaften und Lernprozessen zu
erarbeiten, zu analysieren, zu hinterfragen und zu verhandeln.633 Insofern verfolgt eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik nicht das Ziel, feststehende konfliktbezogene Wissensbestände, Werturteile, Moralvorstellungen und Lösungsstrategien (durch
mehr oder weniger konstruktive und partizipative Methoden möglichst geschickt) zu
632
633

Siebert 2005, S.18ff.
Zur Verständigungsorientierung in Bildungsprozessen aus konstruktivistischer Sicht vgl. Reich 2004, S.41ff.
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vermitteln, um letztlich bereits vorher festgelegte Lernergebnisse sicherzustellen. Eine
systemisch-konstruktivistisch
begründete
Friedenspädagogik
versteht
sich
als
ergebnisoffen. Das bedeutet, dass im Sinne einer Ermöglichungsdidaktik634
friedenpädagogisches Lernen als ein dynamischer, kontingenter und nicht determinierbarer
Bildungsprozess zu beschreiben ist. Diese Kontingenz und Offenheit bezieht sich sowohl
darauf, welche Konsequenzen und Ergebnisse Einzelne, Gruppen oder Beziehungen letztlich
in Bezug auf ihre Deutungs-, Empfindungs- und Handlungsmuster aus diesem Prozess
ziehen, als auch darauf, was sie lernen, was sie nicht lernen, wie sie lernen und wie sie mit
ihrem neu Gelerntem umgehen. Das bedeutet auch, dass friedenspädagogische Prozesse
durchaus zu erweiterten Wissensbeständen bei den Lernenden führen können, ohne dass
diese ihre Wertvorstellungen und Sichtweisen hinterfragen und auch dass Lernende
durchaus ihre Werte und Einstellungen, aber nicht ihr Handeln ändern können. Eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik kann und will auf friedliche
Deutungsweisen, Handlungen und Kompetenzen hinarbeiten, diese aber nicht erzwingen
oder einfordern.
Diese Ergebnisoffenheit ist nicht mit Beliebigkeit gleichzusetzen, denn selbstverständlich
intendiert auch eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik eine
Reduzierung von Gewalt und eine Befähigung von Einzelnen, Gruppen und Beziehungen,
Konflikte gewaltfrei und friedlich auszutragen. Insofern ist eine solche Friedenspädagogik,
wie alle friedenspädagogischen Ansätze, auf ein friedvolleres Zusammenleben und somit
auf Frieden hin ausgerichtet. Doch ist dies kein absoluter Frieden, sondern ein pluraler und
differenzierter Frieden, der in Lernprozessen immer wieder interaktiv zu entwickeln ist.
Zur Offenheit in Bezug auf die Ergebnisse gehört darüber hinaus, dass sich eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik durch eine hohe Wertschätzung und
Offenheit gegenüber informellen und impliziten Lernprozessen auszeichnet. Unter diesen
sind Lernprozesse zu verstehen, die sich durch eine nicht vorhandene Intentionalität
beschreiben lassen. Diese Offenheit berücksichtigt demnach, dass konfliktbezogenes
Lernen, insbesondere in konfliktiven Kontexten, oftmals ein normaler Alltagsprozess ist, der
permanent erfolgt. Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik hat in Bezug auf
solche alltäglichen, unbewussten Prozesse die Aufgabe, diese in formellen Lernkontexten zu
reflektieren und bewusst zu machen. Informelles, implizites Lernen hat daher im
friedenspädagogischen Kontext auch unabhängig von formellen Lernsituation seine
Bedeutung und sollte als solches auch geschätzt und anerkannt werden.

2. Offenheit in Bezug auf Gruppenprozesse
Das zweite Öffnungsprinzip erweitert die Offenheit in Bezug auf die Ergebnisse des
friedenspädagogischen Lernens auf die lerngruppenbezogenen Beziehungsprozesse.
Insbesondere durch die systemischen und interaktiven Dynamiken von Lerngruppen
erweisen sich friedens- und konfliktbezogene Lernprozesse als unvorhersehbar, eigenwillig,
eigensinnig und bisweilen auch als chaotisch und schwierig. Soziale und kommunikative
Lernprozesse unterliegen permanenten Rückkoppelungen, Wechselwirkungen und
Interpendenzen. Diese rekursiven Prozesse treten in konfliktbezogenen Lernkontexten
634

Vgl. Arnold/Schüßler 2003.
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oftmals besonders deutlich in Erscheinung. Friedenspädagogische Lern- und
Gruppenprozesse entfalten vor diesem Hintergrund eigene Dynamiken, die neben den
konfliktbezogenen Lernerfahrungen auch von gruppenspezifischen Phasen und
Entwicklungen und damit verbundenen Orientierungssuchen, Machtkämpfen, Konflikten,
Rollenklärungen, Vertrautheitserfahrungen und Loslösungsprozessen begleitet werden.
Durch diese zirkulären und kontingenten Dynamiken wird das Unvorhersehbare und
Unplanbare in interaktiven Lernprozessen in besonderer Weise bestätigt. Das gesamte
Spektrum und das Ausmaß solcher Gruppendynamiken und die damit verbundenen
Implikationen für das friedens- und konfliktbezogene Lernen auf der Inhalts- und der
Beziehungsebene lässt sich demnach weder vorherplanen noch steuern. Von daher
erfordert ein Umgang mit solchen Dynamiken ein hohes Maß an Offenheit aller Beteiligten.

3. Offenheit in Bezug auf Zielgruppen und Adressaten
Des Weiteren ist eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik zielgruppenoffen.
Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive ergibt friedenspädagogisches
Arbeiten mit allen Einzelnen, Gruppen oder Beziehungssystemen Sinn, unabhängig von
ihrem Alter, ihrer Herkunft, ihrer Nationalität, ihrer Religion, ihrer Weltanschauung, ihrer
Kultur, ihrer Einstellung zu Gewalt und auch unabhängig von ihrer Rolle in und ihrer
Position zu einem aktuellen (Gewalt)Konflikt. Da Frieden überall und immer wieder neu
verhandelt und pädagogisch neu erarbeitet werden muss, lässt sich der Zielgruppen- und
Adressatenkreis zum Beispiel keinesfalls auf Schüler, rechtsradikale Jugendliche, Opfer von
Gewalt, gewaltbereite Männer, Kriegsflüchtlinge oder ehemalige Kindersoldaten reduzieren.

4. Offenheit in Bezug auf pädagogische Praxisfelder und Rollen
Die Offenheit in Bezug auf Zielgruppen und Adressaten steht in einem engen
Zusammenhang mit der Offenheit in Bezug auf pädagogische Praxisfelder. Das bedeutet,
dass sich aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive Frieden lernen
beispielsweise nicht auf eine frühkindliche Förderung und Erziehung, auf eine
bildungsbezogene Arbeit in Schulen, Hochschulen und Erwachsenenbildungseinrichtungen,
auf eine sozialpädagogische Praxis mit auffälligen und gewaltbereiten Zielgruppen, auf eine
dialogisch und interkulturell orientierte Begegnungspädagogik, auf eine intervenierende
Gewaltdeeskalationspädagogik oder andere Erziehungs- und Bildungsbereiche einschränken
lässt. Eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik versteht sich als
umfassenderes pädagogisches Konzept, das durch seine Öffnungsprinzipien für
verschiedene Erziehungs-, Betreuungs-, Lern- und Bildungsbereiche anschlussfähig und
fruchtbar gemacht werden kann. Von daher besteht auch eine Offenheit in Bezug auf die
pädagogischen Rollen. Diese können je nach Praxisfeld, Kontext und Zielgruppe variieren,
überprüft, ausgetauscht und durch neue ersetzt werden. Das bedeutet, dass die Rollen und
Funktionen der Pädagogen sich ebenfalls nicht einseitig auf Lehre, Erziehung, Betreuung,
Moderation, Bildung, Animation, Unterstützung oder sonstige Tätigkeiten festlegen lassen.
Die Rollen der Pädagogen sind situativ, kontextorientiert und praxisfeldbezogen zu prüfen,
zu reflektieren und zu gestalten.
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5. Offenheit in Bezug auf gesellschaftliche Ebenen
Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik versteht sich nicht als eine
Individualpädagogik auf der Mikroebene. Die Mikroebene und ein starker Bezug auf
individuelles Lernen, das heißt auf das Lernen individueller Personen, sind zwar zentrale
Elemente einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik, aber es sind nicht die
einzigen. Vielmehr wird der Blick darüber hinaus auch auf größere soziale Zusammenhänge
und andere gesellschaftliche Ebenen und Strukturen erweitert. Auf jeder gesellschaftlichen
Ebene bewegen und organisieren sich Einzelne, Gruppen, Netzwerke, Strukturen und
Beziehungen, die ebenfalls wichtige Elemente friedenspädagogischer Arbeit sein können.635
Von daher ist Frieden lernen nicht nur eine Herausforderung für Menschen und Systeme auf
der Mikroebene, sondern auch für Verantwortungsträger, Leitungsstrukturen, gesellschaftliche Eliten, politische und religiöse Führungsschichten, überregionale Organisationsformen
und Institutionen, also auch für individuelle, soziale und interaktive Systeme auf der Mesound unter Umständen darüber hinaus auf der Makroebene.636 In diesem Kontext versteht
sich eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik als ein zentraler
Bestandteil ziviler Konfliktbearbeitung und erweitert ihren Aktionsradius über Zielgruppen in
lokalen Kontexten hinaus auch auf andere gesamtgesellschaftliche Strukturen und
Akteure.637

6. Offenheit in Bezug auf Lernorte und Institutionen
Die Offenheit in Bezug auf Zielgruppen, Praxisfelder und gesellschaftliche Ebenen ist eng an
eine Offenheit in Bezug auf Lernorte und Institutionen gekoppelt. Das bedeutet, dass
Frieden nicht nur innerhalb und von klassischen pädagogischen Systemen und
Institutionen, wie Kindertagesstätten, Schulen, Jugendzentren, Hochschulen und
Erwachsenenbildungseinrichtungen möglich ist. Frieden lernen kann und sollte auch an
Lernorten stattfinden, in denen mögliche oder reale Konfliktlinien direkt erfahrbar werden.
Lernorte also, die in den (konfliktbezogenen) Sozialraum und die Lebenswelt und den Alltag
der Lernenden eingebettet sind und dadurch von verschiedenen Zielgruppen, gewaltorientierten Akteuren und Konfliktparteien aufgesucht und akzeptiert werden. Dadurch
können abstrakte und komplexe konfliktbezogene Aspekte und Phänomene in ihren lokalen
und unmittelbaren Auswirkungen direkt erfahrbar werden.
Darüber hinaus beinhaltet die Offenheit für Lernorte und Institutionen, dass Frieden lernen
nicht nur durch klassische pädagogische Institutionen und mit ihren klassischen Zielgruppen
635

Diese Offenheit bezieht sich auch explizit auf die Berücksichtigung kollektiver und transpersonaler Akteure,
wie sie bereits mehrfach im Rahmen der vorliegenden Arbeit angesprochen wurden.
636
Zur Bedeutung von Mikro-, Meso- und Makroebene in Konfliktprozessen vgl. im ersten Teil 3.2.
637
Friedenserziehung und konfliktbezogene Bildungsarbeit werden in der Regel der Mikro- bzw. Track-3Ebene zugeordnet. Trainings in ziviler Konfliktbearbeitung werden zwar auch noch als Betätigungsfeld auf der
Meso- bzw. Track-2-Ebene benannt (vgl. u.a. Ropers 2002, S.42, Leonhard 2001a, S.16) aber die Makro- bzw.
Track-1-Ebene wird in der Regel nicht als Ebene von friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen
einbezogen. Eine Ausnahme bildet in diesem Kontext u.a. das Resource Network for Conflict Studies and
Transformation (RNCST) der Berghof Foundation for Conflict Studies in Sri Lanka. Auch wenn sich das RNCST
verstärkt auf der Track-1- und Track-2-Ebene engagiert, sind dort nicht nur konfliktrelevante politische
Verhandlungsprozesse, sondern durch Workshops, Dialogforen, Trainings und Kommunikationsplattformen vor
allem auch konflikt- und friedenspädagogische Lernprozesse intendiert (vgl. Berghof Foundation for
Peacesupport 2006, S15ff).
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erfolgt. Frieden lernen kann und sollte auch in Organisationen, Institutionen und Strukturen
erfolgen, die nicht primär pädagogisch verortet sind oder vornehmlich im Bildungsbereich
arbeiten. Dadurch wird die gesamtgesellschaftliche Herausforderung friedensbezogener
Lern- und Entwicklungsprozesse insbesondere in konfliktiven und gewaltsamen Kontexten
unterstrichen und es wird verdeutlicht, dass auch z.B. polizeilich-sicherheitsbezogen,
administrativ oder politisch handelnde Institutionen und Akteure noch lernfähig in Bezug
konfliktbezogene Herausforderungen sind.638

7. Offenheit in Bezug auf Konfliktphasen
Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik erhebt darüber hinaus den
Anspruch, in Bezug auf innerstaatliche Krisen und Kriege für verschiedene Konfliktphasen
bereichernde Anregungen, Impulse und Beiträge liefern zu können. Die oftmals im Kontext
innerstaatlicher Krisen und Kriege vorgenommene vereinfachende Einteilung in
Hauptkonfliktphasen (von Konfliktlatenz über Konfrontation, akute Konflikteskalation und
Gewaltanwendung zu Kriegsbeendigung und Konfliktnachsorge)639 lässt sich zwar aus
systemisch-konstruktivistischer Sicht so nicht aufrechterhalten, verweist jedoch darauf, dass
Krisen, Kriege und Konflikte unterschiedliche Phasen und Prozesse durchlaufen, in denen
jeweils verschiedene Konfliktaspekte vordergründig erfahrbar und verschiedene
Interventionsformen und Einflußmöglichkeiten möglich sind. Eine systemischkonstruktivistische Friedenspädagogik versteht sich angesichts der komplexen Dynamik,
insbesondere von eskalierenden innerstaatlichen Konflikten, als eine permanente,
phasenübergreifende und zeitlose Herausforderung, die präventiv vor eskalierenden
Konflikten und Gewaltausbrüchen, reaktiv während eskalierenden Konflikten und
Gewaltausbrüchen und rekonstruktiv nach eskalierenden Konflikten und Gewaltausbrüchen
von Bedeutung ist. Zu jeder Phase des Konfliktes besteht die Herausforderung der
Friedenspädagogik darin, auf eine gewaltfreie Konfliktaustragung einzuwirken bzw.
Einzelne, Gruppen und Beziehungen zu einer solchen zu befähigen. Dass
friedenspädagogische Bemühungen in oder im unmittelbarem Anschluss an akute
Gewalteskalationen eine andere Sensibilität und Methodik erfordern als in weniger
belasteten Situationen, sollte achtsam und sorgfältig berücksichtigt werden.

8. Offenheit in Bezug auf Konfliktkontexte
Schließlich ist eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik auch unabhängig des
vorherrschenden Konfliktkontextes immer eine wichtige Aufgabe. Das heißt, dass sowohl in
akuten Kriegen und Gewaltkonflikten als auch in spannungsgeladenen und krisenanfälligen
Gesellschaften sowie in friedlichen und konfliktarmen Regionen und Ländern friedenspädagogische Arbeit möglich und sinnvoll ist.640 Dass sich die friedenspädagogischen
638

Vgl. diesbezüglich auch exemplarisch die Erfahrungen der Berghof Foundation for Peacesupport in
Georegien und Sri Lanka (vgl. Berghof Foundation for Peacesupport 2006).
639
Vgl. Ropers 2002, S.37ff.
640
Der israelische Friedensforscher und -pädagoge Salomon fordert ebenfalls eine kontextunabhängige
Ausrichtung der Friedenspädagogik und erkennt, dass die Notwendigkeit pädagogisch auf den Frieden
hinzuarbeiten eine globale Herausforderung in allen Ländern und in allen Konfliktkontexten darstellt. (vgl. im
ersten Teil 4.2.2.) Friedenspädagogik ist demnach in allen Ländern und Kontexten wichtig und sinnvoll und
ein generell ein zentraler Beitrag auf dem Weg zum globalen Frieden (vgl. Salomon 2002).
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Bemühungen je nach Kontext sehr unterscheiden können und sollten, ergibt sich aus den
Erfordernissen der jeweiligen Konfliktsituationen. Insbesondere in akuten Gewaltkontexten
werden zwar auch die Grenzen jeder Friedenspädagogik erfahrbar, doch sollten diese
deswegen nicht grundsätzlich eingestellt werden. Denn auch in akuten Konflikteskalationen
und problematischen Krisensituationen sind noch konstruktive konfliktbezogene Lern- und
Annäherungsprozesse möglich. Und auch in offensichtlich krisenfreien und friedlichen
Regionen hat die Friedenspädagogik ihre Aufgabe. Da Frieden erstens in friedlichen
Kontexten und Gesellschaften keine für immer sichere und absolute Größe ist, da zweitens
friedliche Gesellschaften Bestandteil einer Weltgesellschaft mit zahlreichen Kriegen sind und
da drittens Konflikte in allen gesellschaftlichen Kontexten Gegenstand der alltäglichen
zwischenmenschlichen Kommunikation sind und kontinuierlich auf ihre friedliche
Bearbeitung eingewirkt werden sollte, bleibt Frieden lernen unabhängig von den akuten
unmittelbar erfahrbaren Konfliktkontexten der Lernenden eine weltweite und
immerwährende Herausforderung, die es gilt, je nach Kontext und Konfliktintensität
pädagogisch zu bearbeiten.

2.3 Zirkel einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
Zirkularität, das wurde im Laufe der vorliegenden Arbeit mehrfach deutlich, ist eine zentrale
Beobachtungskategorie und Beschreibungsform innerhalb systemisch-konstruktivistischer
Theorienangebote. Durch die starke Hervorhebung zirkulärer Wirkungszusammenhänge
und Abläufe und die damit verbundene Abgrenzung von monokausalen und linearen
Erklärungsansätzen können individuelle, soziale und interaktive Lernprozesse und
Konfliktdynamiken realitätsnäher und ihrer realen Komplexität entsprechender beobachtet
und beschrieben werden. Für eine systemisch-konstruktivistisch begründete handlungstheoretische Weiterentwicklung im Kontext friedenspädagogischer Prozesse bietet es sich
an, auf zirkuläre Modelle zurückzugreifen. Denn das pädagogische Handeln verläuft nicht in
linearen Kausalbezügen, sondern unterliegt permanenten Wechselwirkungen und
Rückkoppelungen, wodurch eine verstärkte Berücksichtigung zirkulärer Prozesse wichtig
und unerlässlich wird. Von daher werden nachfolgend drei friedenspädagogische Zirkel
eingeführt, die sich aus der systemisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive ableiten
lassen und für das friedenspädagogische Handeln entfaltet und weiterentwickelt werden:
1. Der Zirkel von Individual-, System- und Interaktionsorientierung
2. Der Zirkel von Kognitionen, Emotionen und Aktionen
3. Der Zirkel von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion
Der erste Zirkel verweist auf drei zentrale Grundorientierungen, der zweite auf drei wichtige
Lernbereiche und der dritte auf drei bedeutsame Unterscheidungsperspektiven
friedenspädagogischer Lernprozesse (siehe Abb. 16). Diese aus der systemischkonstruktivistischen Beobachterperspektive abgeleiteten Zirkel sind letztlich ein Konstrukt,
eine vom Verfasser der vorliegenden Arbeit gewählte Differenzierung und Strukturierung.
Durch diese wird intendiert, alle wesentlichen handlungstheoretischen Konsequenzen einer
systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik zu erfassen, zu ordnen und in ein
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schlüssiges Gesamtbild zu übertragen. Die drei Zirkel werden im Folgenden eingeführt und
im Hinblick auf ihre Konsequenzen für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung
ausdifferenziert.641

Zirkel der
Grundorientierungen

Zirkel der
Bereiche

Zirkel der
Perspektiven

Individualorientierung

Kognitiver Bereich

Konstruktive Perspektive

Systemorientierung

Emotionaler Bereich

Rekonstruktive Perspektive

Interaktionsorientierung

Aktionsbezogener Bereich

Dekonstruktive Perspektive

(Abbildung 16: Grundorientierungen, Perspektiven und Bereiche einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik. Quelle: Eigene Darstellung)

2.3.1 Im Zirkel von Individual-, System- und Interaktionsorientierung
In Bezug auf den ersten systemisch-konstruktivistischen Zirkel wird die zentrale
Gedankenführung der beobachtungstheoretischen Perspektive des zweiten Schrittes
aufgegriffen und es werden drei Grundorientierungen und damit auch drei Systemarten
unterschieden (siehe Abb. 17). Das heißt, dass drei Systemebenen berücksichtigt werden,
in und von denen Lernen und Handeln im Kontext von Konflikten möglich ist. Diesen drei
Ebenen wird jeweils ein friedenspädagogischer Fokus zugeordnet:
1. personal-subjektive Ebene > Frieden lernen in und von Individualsystemen
2. systemisch-kollektive Ebene > Frieden lernen in und von Sozialsystemen
3. interaktiv-transpersonale Ebene > Frieden lernen in und von Beziehungssystemen
Auf der personal-subjektiven Ebene geht es darum, friedenspädagogische Mindestanforderungen für die pädagogische Arbeit mit Individualsystemen zu entfalten. Aus dieser
Sicht werden von daher die individuellen kognitiven, emotionalen und konstruktiven
Lernvorgänge fokussiert (Individualorientierung).
Auf der systemisch-kollektiven Ebene stehen soziale und kollektive Lernerfahrungen und
Lernprozesse in und von sozialen Gruppen, Strukturen, Systemen und Netzwerken im
Mittelpunkt. Aus dieser Sicht wird insbesondere auch die Komplexität und Dynamik
emergenten, kollektiven Lernens berücksichtigt (Systemorientierung).
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Dabei unterliegen auch die nachfolgenden Ausführungen dem Problem, eine komplexe zirkuläre
Gedankenführung im Text letztlich linear darstellen zu müssen. Dadurch lassen sich Wiederholungen und
mögliche Irritationen nicht vermeiden.
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Auf der interaktiv-transpersonalen Ebene geht es schließlich um das Interagieren und
Lernen in und von zwischenmenschlichen Beziehungen. Aus dieser Sicht geht es
insbesondere um die transpersonalen Dynamiken und Interaktionsprozesse von
Beziehungen im Kontext der friedenspädagogischen Arbeit (Interaktionsorientierung).

Interaktionsorientierung

Individualorientierung

Systemorientierung

(Abbildung 17: Der Zirkel von Individual-, System- und Interaktionsorientierung.
Quelle: Eigene Darstellung)

Die nachfolgenden Ausführungen lösen sich von daher von einer Vorstellung, dass Frieden
lernen primär oder sogar ausschließlich ein individueller Prozess ist, der von Einzelpersonen
vollzogen wird. Die Einführung und Berücksichtigung der beiden anderen Ebenen verweist
auf die Notwendigkeit und Bedeutung, insbesondere im friedenspädagogischen Kontext,
auch die emergenten und transindividuellen Lernvorgänge in und von sozialen und
interaktiven Systemen zu berücksichtigen. Dass diese drei Ebenen eng aufeinander
bezogen sind und sich wechselseitig sehr stark beeinflussen, wurde im Laufe der
vorliegenden Arbeit mehrfach verdeutlicht. Auch wenn die Berücksichtigung aller drei
Ebenen und ihrer Interpendenzen für nachhaltige friedenspädagogische Prozesse wichtig
sind, kann sich jedoch auch die vorliegende Forschungsarbeit der vorherrschenden Subjektund Individualorientierung europäischer Denktraditionen und Bildungstheorien nicht
entziehen und wird und von daher diese Orientierung in besonderer Weise berücksichtigen.
In dieser verstärkten Berücksichtigung der individuellen Ebene wird die enge Verwobenheit
mit der sozialen und der interaktiven Ebene kontinuierlich durchschimmern und die
Gedankenführung beeinflussen. Denn individuelles Lernen erfolgt stets in einem sozialen
und kommunikativen Umfeld bzw. Kontext, auf den es bezogen ist. Das bedeutet, dass
individuelles Lernen nur mit ständigen Wechselwirkungen und Rückkoppelungen in und mit
systemischen und interaktiven Prozessen erfolgt. Die Lebenswelt, die Kultur, der soziale
Raum und die damit verbundenen Bezugspersonen, Kommunikationsprozesse und
Beziehungen sind für das individuelle Erleben, Fühlen, Lernen und Handeln von zentraler
Bedeutung. Von daher ist das individuelle Lernen nur im Zirkel mit sozialen und interaktiven
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Lernen und Lernsystemen hinreichend zu beschreiben. Dies gilt umso mehr für friedensund konfliktbezogene Lernprozesse, die immer auf soziale und gesellschaftliche sowie
beziehungsbezogene
und
kommunikative
Krisen,
Störungen,
Probleme
und
Konfliktpotenziale bezogen sind. Trotz dieser systemisch-interaktiven Rückkoppelungen und
zirkulären Bezüge bleibt das Lernen und Handeln aus einer Individualperspektive ein
individuelles, das von individuellen kognitiv-emotionalen Systemen vollzogen wird.
Es wird im weiteren Verlauf der Gedankenführung im Hinblick auf alle drei Zirkel jedoch
ersichtlich werden, dass einige Schlussfolgerungen, die nachfolgend vornehmlich für
individuelle friedenspädagogische Prozesse entfaltet werden, sich auf das Lernen von
kollektiven Sozialsystemen und von interaktiven Beziehungssystemen übertragen lassen.
Deswegen sollten diese komplexen und zirkulären Zusammenhänge in der friedenspädagogischen Arbeit bedacht und durch eine Individual-, System- und Interaktionsorientierung berücksichtigt werden.
Erstens: Individualorientierung
Eine Individualorientierung wurzelt vornehmlich in konstruktivistischen Ansätzen und
fokussiert die autopoietischen Grundstrukturen individueller Systeme, auf deren Basis ihre
Wahrnehmungs-, Wissens- und Wirklichkeitsproduktion im Kontext oder in Bezug auf
Friedens- und Konfliktdynamiken erfolgt.
Die zentrale Feststellung der Individualorientierung lautet, dass es keine objektiven und
absoluten Beobachterpositionen in Bezug auf Friedens- und Konfliktprozesse gibt, sondern
nur subjektive viable Beobachterperspektiven, die in intersubjektiven Beobachterdiskursen
kommuniziert werden. Eine friedenspädagogische Individualorientierung ist bemüht, die
jeweiligen individuellen Lernerfahrungen und Konfliktbiographien und die daraus
resultierenden Wissensbestände, Gefühle, Sichtweisen, Werthaltungen, Handlungspräferenzen und Aktionen aller Beteiligten herauszuarbeiten und nachzuvollziehen. Für die
Individualorientierung können drei wichtige Aspekte unterschieden werden:

1. Selbstbilder, Fremdbilder, Weltbilder
2. Perspektivwechsel und Umdeutung
3. Niedrigschwelligkeit und Akzeptanz
Selbstbilder, Fremdbilder, Weltbilder
Im Kontext der friedenspädagogischen Individualorientierung nimmt die Auseinandersetzung mit den Selbstbildern, Fremdbildern und Weltbildern der Lernenden eine
Schlüsselrolle ein. Die individuellen Erinnerungen, Wissensbestände, Emotionen,
Erfahrungen, Einschätzungen und Handlungskompetenzen der Lernenden sind aus
systemisch-konstruktivistischer Sicht eine wesentlich bedeutsamere Basis für
friedenspädagogische Lernprozesse als externe konfliktbezogene Theorien, Positionen,
Inhalte und Wertvorstellungen. Die intensive Arbeit an vorhandenen Selbst-, Fremd- und
Weltbildern ermöglicht eine Reflexion der individuellen Wirklichkeitskonstruktionen und der
informellen, unbewussten und impliziten konfliktbezogenen Lernprozesse, Lernautomatismen und Lernbestände. Die Konstruktion von Selbstbild, Fremdbild und Weltbild
erfolgt dabei nicht unabhängig voneinander, denn „wie wir unser Selbst konstruieren lässt
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sich nicht trennen von unserer Konstruktion der außersubjektiven Wirklichkeit.“ 642 Das
bedeutet, dass die Entfaltung individueller Identitäten, Selbstwahrnehmungen und
Selbsteinschätzungen unmittelbar an die Wahrnehmung und Einschätzung in Bezug auf
Andere und die Umwelt bezogen ist.643 Diese Zusammenhänge wären im Kontext einer
Individualorientierung zu berücksichtigen und zu bearbeiten.
Darüber hinaus werden die individuellen Konstruktionen und Identitäten durch das Lernen
mit anderen und durch externe Einflüsse und Lernbestände kontinuierlich und intensiv
verstört und in Frage gestellt. Dadurch werden die Lernenden gefordert, ihre eigenen
Selbst-, Fremd- und Weltbilder zu erklären, zu kommunizieren, zu reflektieren, zu
überprüfen und ggf. zu verwerfen, zu modifizieren oder neu auszurichten. Dass dabei
externe konfliktbezogene Beobachtungen, Beiträge und Bewertungen wichtige
friedenspädagogische Lernimpulse liefern und dadurch Lernprozesse bereichern können,
bestreitet eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik nicht und greift auch auf
solche zurück. Alle externen friedenspädagogischen Lernbestände und konfliktbezogenen
Theorieansätze werden von den individuellen Lernenden im Hinblick auf ihre Viabilität und
Anschlussfähigkeit an ihre vorhandenen Selbst-, Fremd- und Weltbilder geprüft und
dementsprechend verarbeitet werden. Dass dafür genügend Raum besteht und externe
Lernbestände nicht ohne ausreichende Reflexionsmöglichkeiten in den Lernprozess
einfließen, ist der Anspruch einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik.

Perspektivwechsel und Umdeutung
Aus einer individualorientierten Sicht ist jedes Empfinden, Denken und Handeln von
Individuen im Kontext und in Bezug auf Konflikte als sinnvoll und passend zu bewerten und
entsprechend in den Lernprozess zu integrieren. Das gilt sowohl für alle Sichtweisen und
Perspektiven innerhalb der Lerngruppe als auch für solche die außerhalb der Lerngruppe
liegen, aber Gegenstand des Lernprozesses sind, z.B. extremistische und gewaltbereite
Positionen, die bekannt aber von den Lernenden nicht geteilt werden. Erst im Zuge einer
solchen radikalen Individualorientierung und Perspektivumkehr werden diese Positionen
und Handlungen vollständig nachvollziehbar und können adäquat in den Lernprozess
einbezogen werden. Dadurch erfolgt eine Lösung von einer rein fremdbeobachtenden,
problembezogenen und normativen Sichtweise auf gewaltsame Handlungsformen oder
Einstellungen.644
Eine individuelle Perspektivumkehr eröffnet im Gegensatz dazu eine potenzialorientierte
Sicht auf die bisherigen biographischen Erfahrungen, die Wertesysteme, die
Lebensbewältigungsstrategien und die Handlungskompetenzen von gewalttätigen oder
gewaltbefürwortenden Personen. Dadurch werden jenseits der problematischen Bezüge
durch eine differenziertere Sichtweise und ein Refraiming neue Einblicke und Perspektiven
eröffnet, die im Zuge einer reinen Problemorientierung verschlossen blieben. So bietet jeder
Erfahrungshintergrund und jede Konfliktbiographie von gewalttätigen oder gewaltbereiten
Personen neben negativen und destruktiven Erinnerungen und Lernerfahrungen auch
konstruktive Aspekte und positive Lernerfahrungen, wenn eine individualorientierte
642
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Siebert 2005, S.29.
Vgl. Reich 1996, S.62ff, Siebert 2005, S.29ff.
Vgl. Bukow 1993a, Bukow 1993b.
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Perspektivumkehr und Umdeutung sich auf diese einlässt. Diese gilt es, nicht gegen die
negativen und problematischen aufzurechnen oder auszuspielen, sondern das gesamte
Spektrum von Problemen und Potenzialen in den Prozess zu integrieren.
Darüber hinaus bietet eine Umdeutung auch die Chance, die Bedürfnisse, Interessen und
Motive hinter den vordergründigen Positionen und Handlungen zu beleuchten und diese
jenseits von moralischen Normvorstellungen zu betrachten. Eine solche Vorgehensweise
korrespondiert mit einer naturwissenschaftlich-anthropologischen Perspektive, welche für
eine weniger moralorientierte, sondern für eine pragmatische, auf Interessensausgleich
bedachte Friedenspädagogik plädiert.645 Aus dieser Sicht erfolgt die pädagogische Arbeit
nicht durch die Vermittlung von Wertvorstellungen über das konfliktbezogene Handeln
durch Lehrende, sondern durch die gemeinsame Suche von Lehrenden und Lernenden nach
Bedingungsfaktoren und Interessenshintergründen für dieses Handeln, die im
pädagogischen Prozess herausgearbeitet und reflektiert werden.
Dieses Umdeutung von vermeintlichen Problemen zu Potenzialen und eine Abkehr von
normativ-moralischen Bewertungen zur pragmatisch-funktionalen Beobachtung von
gewaltvollen Positionen und Handlungen ist eine wichtige Basis, auf der die weitere
friedenspädagogische Arbeit gestaltet werden kann. Dabei stehen, neben der kognitiven
und inhaltlichen Thematisierung von divergierenden Konfliktpositionen, Interessen und
Bedürfnissen, vor allem auch die Auseinandersetzung mit diesbezüglichen Ängsten,
Hoffnungen, Bedrohungsgefühlen, Aggressionen, Vorurteilen und Feindbildern im Vordergrund. Ziel wäre es dabei, dass die Lernenden selbst ihre möglichen gewaltbezogenen
Positionen und Handlungen reflektieren und hinterfragen und dieser wichtige Reflexionsprozess nicht durch dogmatisch-normative Vorstellungen der Lehrenden erzwungen,
forciert und damit möglicherweise verhindert wird.

Akzeptanz und Niedrigschwelligkeit
Wenn gewaltbefürwortende und gewalttätige Positionen und Verhaltensweisen innerhalb
der Lerngruppe vorliegen und insbesondere wenn diese sich gegen Lehrende oder andere
Lernende richten, werden friedenspädagogische Lernprozesse meist deutlich erschwert.
Dennoch sollte der Versuch unternommen werden, diesen durch eine Weiterführung von
Perspektivumkehr und Umdeutung im Hinblick auf eine akzeptierende Grundhaltung und
eine niedrigschwellige Ausrichtung der friedenspädagogischen Arbeit zu begegnen. Dieses
Szenario markiert zweifelsohne einen pädagogischen Grenzbereich aber durchaus eine
häufige Erfahrung nicht nur in sozialpädagogischen Praxisfeldern, sondern auch im
schulischen und außerschulischen Bildungskontext. Dieser Grenzbereich bildet insbesondere
für eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik eine Herausforderung, in der
jedoch ein Nicht-Verhalten unmöglich ist.646
Akzeptanz verkörpert eine pädagogische Haltung, welche den Lebensumständen,
Lebensentwürfen und Lebensstilen von Personen akzeptierend begegnet.647 Eine
645

Vgl. Scheunpflug/Kaiser 2006.
Die Grenzen einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik in Anbetracht akuter Gewalt in der
Lerngruppe werden in den abschließenden Schlussbetrachtungen dieser Arbeit eingehender betrachtet.
647
Vgl. DJI 1995, S.77. Eine akzeptierende pädagogische Grundhaltung ist vor allem im Kontext von so
genanntem abweichendem Verhalten bei Jugendlichen relevant und wurde für den (sozial)pädagogischen
Umgang mit diesen entwickelt. Das abweichende Verhalten erfolgt beispielsweise durch kriminelle,
646
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individualorientierte Friedenspädagogik sollte demnach versuchen, sich durch eine
akzeptierende Beobachtungsweise gewaltsamen Positionen und Handlungen zu nähern,
anstatt sie und die dahinter stehenden Personen von vorne herein zu stigmatisieren und zu
skandalisieren. Die gewaltbezogenen Deutungs- und Handlungsmuster der Lernenden
sollten als Resultat individueller Wirklichkeitskonstruktionen verstanden und nicht moralisch
bewertet und sanktioniert werden. Eine solche Grundhaltung versucht, diese Muster
weitestgehend zu akzeptieren, ohne auf eine unmittelbare Umkehr und Verhaltensänderung
zu drängen und ist von daher eng mit einer Perspektivumkehr verbunden.648
Eine akzeptierende Grundhaltung wird durch wirkliches Verstehen der Pädagogen
ermöglicht, welches eine unmittelbare Nähe zu den Lernenden erfordert. 649 Diese Nähe
kann sich emphatisch-kommunikativ und zeitlich-räumlich ausdrücken. Je näher und
intensiver sich der Kontakt zwischen Lernenden und Pädagogen gestaltet, desto tiefer ist
der Einblick in die Lebenswelten und Wirklichkeitskonstruktionen der Zielgruppe, in Folge
dessen ein Verstehen und Akzeptieren erst möglich erscheint. Die Nähe zu den Lernenden
gewährt den Pädagogen bedeutsame Einsichten in die biographischen und in die
lebensräumlichen Hintergründe, welche in ihrer Gesamtheit zu berücksichtigen sind. Von
daher sollten im pädagogischen Prozess eine ethnographische Sozialraumperspektive und
eine biographische Subjektperspektive als sich gegenseitig ergänzende Blickwinkel
berücksichtigt werden.650 Doch sollte auch bei aller Nähe und Empathie eine professionelle
Distanz gewahrt bleiben. Akzeptanz ist jedoch nicht mit Regellosigkeit, Beliebigkeit und
Offenheit gegenüber allen Handlungen gleichzusetzen. Die konkreten Grenzen der
Akzeptanz wären vor allem dann zu ziehen, wenn die physische und psychische
Unversehrtheit anderer Lernender nicht mehr zu gewährleisten ist. Wenn Pädagogen im
Rahmen einer individualorientierten Perspektivumkehr versuchen, die Hintergründe
gewaltsamer Handlungen zu verstehen und sie als bedeutsame und Sinn erzeugende
Lebensstrategien deuten, darf dies eine deutliche Parteilichkeit mit und einen Schutz von
bedrohten und gefährdeten Personen in der Lerngruppe nicht blockieren. Und
selbstverständlich wird eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik nicht in einer
statischen passiven Akzeptanz verharren, sondern immer bemüht sein, auf
gewaltmindernde und friedensfördernde Deutungs- und Handlungsmuster einzuwirken.
Diese friedensfördernden Deutungs- und Handlungsmuster sind allerdings keine
Eingangsbedingungen für die Teilnahme, sondern Zielperspektiven des pädagogischen
Prozesses.
Eine akzeptierende Haltung ermöglicht oftmals überhaupt erst, dass gewaltorientierte
Akteure sich auf den pädagogischen Prozess einlassen. Denn wird solchen Akteuren nicht
mit Verstehen, Respekt und Akzeptanz begegnet, sondern mit moralischen Werturteilen,
Stigmatisierungen und Sanktionen, können dadurch Schwellen, Hindernisse oder
Ausschlusskriterien entstehen, welche eine Beteiligung dieser Personen am Lernprozess
erschweren oder sogar verhindern. Darüber hinaus kann die Wahl der Lernorte Schwellen
selbstgefährdende, fremdgefährdende Handlungen. Diesen wird zunächst akzeptierend begegnet und
Verhaltensänderungen der Jugendlichen sind nicht das Kriterium für den Beginn, sondern das Ergebnis des
pädagogischen Prozesses. Vgl. u.a. Ahrbeck 1993, Pfennig 1995a, 1995b, Liebel 1990, 2001, Dücker 1993.
648
Vgl. Ahrbeck 1993.
649
Vgl. u.a. Pfennig 1996, 1995a, S.58ff, Liebel 1990, S.187ff, Freire 1987, S.22ff.
650
Vgl. Schuhmann 1995a, S.309ff.
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und Barrieren hervorrufen, die Lernenden einen Zugang zum Lernprozess erschweren oder
ausschließen. Eine wesentliche Konsequenz einer akzeptierenden Grundhaltung besteht von
daher in einer niedrigschwelligen Ausrichtung der pädagogischen Arbeit.651 Das bedeutet,
dass insbesondere in akuten Gewaltkontexten eine friedenspädagogische Praxis bemüht
sein sollte, die Schwellen und Barrieren für alle Lernenden, auch für gewaltorientierte
Personen sowie für Opfer von Gewalt, möglichst gering zu halten, damit zu diesen
überhaupt ein pädagogischer Kontakt und dadurch konfliktbezogenes Lernen möglich ist.
Dies schließt auch die Suche nach neuen Lernorten und Konzepte einer aufsuchenden
mobilen pädagogischen Arbeit ein.652 Eine so verstandene Niedrigschwelligkeit verfolgt
dabei eine ähnliche Strategie wie auch Mediationsprozesse und Friedensverhandlungen mit
gesellschaftlichen oder politischen Führern in Kriegs- und Konfliktkontexten. Hier wird allen
Konfliktparteien unabhängig von ihren Positionen und Sichtweisen, von ihrer Rolle im
Konflikt und von ihren Gewalthandlungen und -orientierungen mit einer akzeptierenden
Grundhaltung und durch eine möglichst schwellenfreie Gestaltung des Prozesses, z.B. auch
in Bezug auf die Wahl des Ortes, begegnet.
Akzeptanz und Niedrigschwelligkeit dürfen allerdings nicht dazu führen, dass sich andere
Lernende bedroht oder gefährdet fühlen, verletzt werden und selber aus dem Lernprozess
aussteigen. Vor diesem Hintergrund wird das Dilemma einer systemischkonstruktivistischen Individualorientierung in der Friedenspädagogik ersichtlich. Gewalt
markiert immer einen Ernst- und Grenzfall in friedenspädagogischen Prozessen.653 Für den
Umgang mit gewaltorientierten, gewaltbereiten oder gewalttätigen Akteuren gibt es keine
Patentlösungen und keine letzten pädagogischen Wahrheiten.
Eine systemisch-konstruktivistische Sicht fordert, diesen Akteuren möglichst verstehend und
offen zu begegnen. Wie weit diese akzeptierende Grundhaltung und niedrigschwellige
Ausrichtung in dem jeweiligen Kontext tragfähig, passend und durchzuhalten ist, muss in
der konkreten Praxis erprobt und erfahren werden. Die Möglichkeiten und Grenzen einer
individualorientierten und akzeptierenden Sichtweise sind insofern, wie alle systemischkonstruktivistisch begründeten Anregungen und Empfehlungen, immer wieder zu prüfen
und anzupassen und verweisen dadurch insgesamt auf die Grenzen (friedens)pädagogischen Handels.

Zusammenfassung
Eine friedenspädagogische Individualorientierung lässt sich in folgenden Punkten
zusammenfassen: Frieden lernen ist Lernen an individuell konstruierten Selbstbildern,
Fremdbildern, und Weltbildern. Diesen sollte im pädagogischen Prozess mit einer
perspektivumkehrenden und akzeptierenden Grundhaltung begegnet werden. Durch
interaktives Lernen und unter Rückgriff auf vorhandene externe Lernbestände werden
Umdeutungen und Differenzwahrnehmungen der individuellen (Konflikt)Wirklichkeiten
ermöglicht.
Das Motto der Individualorientierung lautet von daher: Frieden lernen durch individuell

konstruierte (Konflikt)Wirklichkeiten.
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Vgl. ausführlicher zur Niedrigschwelligkeit u.a. Schmidt, T. 1991, Pfennig 1995a, 1995b.
Vgl. diesbezüglich ausführlicher Schröder 1994.
Vgl. diesbezüglich ausführlicher die Schlussbetrachtung der vorliegenden Arbeit.
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Zweitens: Systemorientierung
Durch eine Systemorientierung, die primär auf systemischen und systemtheoretischen
Denkmodellen basiert, erfolgt eine Blickwinkelerweiterung auf die komplexen Dynamiken
und Prozesse innerhalb sozialer Systeme sowie auf die historischen und gesellschaftlichen
Tiefenstrukturen und Hintergründe von Konflikten.
Im Kontext der Systemorientierung lassen sich drei zentrale Zugänge unterscheiden, durch
die auch ein besonderer Fokus auf die systemisch-kollektive Ebene und dadurch auf das
Frieden lernen von Sozialsystemen möglich ist:

1. Lernen über soziale Systeme
2. Lernen in sozialen Systemen
3. Lernen von sozialen Systemen
Lernen über soziale Systeme
Ein zentraler Bezugspunkt einer systemorientierten Friedenspädagogik ist das Lernen über
soziale Systeme, über die Komplexität, Kontingenz und Konfliktdynamik sozialer Gruppen,
Strukturen, Netzwerke und Gesellschaften. Von daher sollte im konfliktbezogenen
Lernprozess genügend Raum bestehen, sich mit system- und sozialbezogenen
Konflikttheorien sowie mit konkreten historischen und gesellschaftlichen Konfliktkontexten
zu befassen.
Da Kriege und Konflikte aus einer systemischen Perspektive nicht durch lineare UrsacheWirkungszusammenhänge und monokausale Erklärungsmodelle, sondern nur durch
zirkuläre Dynamiken, Rückkopplungsprozesse und Wechselwirkungen und ko-evolutionäre
Muster und Bedingungsfaktoren hinreichend zu beschreiben sind, sollte eine
systemorientierte Friedenspädagogik ein solches Denken anregen und fördern. Demnach
tritt im konfliktbezogenen Lernen an die Stelle der Suche nach letzten Konfliktursachen und
Gewaltauslösern die gemeinsame Analyse und Beschreibung von Mustern und Faktoren,
welche in einer wechselwirksamen Dynamik Konflikte gestalten. Alle konfliktrelevanten
Faktoren und Muster gewaltsam ausgetragener Konflikte erzeugen aus systemorientierter
Sicht Sinn und erfüllen eine Funktion, denn soziale Systeme können nicht sinnfrei
handeln.654 Eine systemorientierte Friedenspädagogik steht immer vor der Herausforderung, ein solches Konflikt- und Systemverständnis im Gegenzug zu normativbewertenden und linear-kausalen Erklärungsansätzen zu vermitteln und erfahrbar zu
machen.
Darüber hinaus sollten auf der Basis einer systemorientierten Blickwinkelerweiterung die
komplexen Verflechtungen und Verbindungen aktueller regionaler Krisen und Konflikte in
zeitlicher und räumlicher Dimension betrachtet werden. Das heißt, dass die historischen,
transgenerationellen Tiefenstrukturen und Hintergründe und die überregionalen und
internationalen Zusammenhänge und Verbindungen von akuten Kriegen und Krisen
analysiert und berücksichtigt werden sollten. Da aus einer systemorientierten Perspektive
letztlich alle (welt)gesellschaftlichen Subsysteme und Strukturen zirkulär miteinander

654
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verbunden sind, sollten sie in ihrer Gesamtheit in friedenspädagogischen Prozessen bedacht
werden.
In Bezug auf die Komplexität und Dynamik von Konflikten sollten friedenspädagogische
Prozesse so ausgerichtet sein, dass sie diese Eigenschaften von Konflikten aufgreifen und
erfahr machen. Das impliziert ausdrücklich eine Abkehr von der Vorstellung, Konflikte
(auf)lösen und von außen beilegen zu können. Friedens- und Konfliktentwicklungen in
sozialen Systemen lassen sich aus dieser Perspektive nicht beenden oder von außen
steuern und vorherplanen, sondern nur anregen und beeinflussen. Von daher ist es die
Aufgabe einer systemorientierten Friedenspädagogik, auf die Begrenzungen externer
politischer oder pädagogischer Interventionen aufmerksam zu machen und Konflikte als
Kommunikationsprozesse erfahrbar zu machen, die transformiert und gestaltet, aber nicht
gelöst werden können.

Lernen in sozialen Systemen
Während das Lernen über soziale Systeme und Konfliktprozesse eher theoretisch und
abstrakt ausgerichtet ist, hat das Lernen in sozialen Systemen einen direkten praktischen
und konkreten Bezug zur Lerngruppe, da das Lernfeld der Gruppe als Bezugspunkt und
Reflexionsfläche für die friedenspädagogische Arbeit fungiert. Der systemorientierte Blick
auf die Lerngruppe beobachtet die Eigendynamik und operationelle Geschlossenheit dieses
Systems. Je länger die Gruppe zusammen ist, desto mehr entwickelt sich eine eigene
Binnenstruktur mit Regeln, Ritualen, Rollenverteilungen und desto deutlicher werden die
Grenzen zur Umwelt. Von daher bietet eine systemorientierte Blickwinkelerweiterung auf
die Lerngruppe die Chance, lerngruppenspezifische Krisen, Störungen, Konflikte, Strukturen
und Machtkämpfe für eine erfahrungsorientierte Friedenspädagogik fruchtbar zu machen.
Frieden lernen ist in diesem Sinne Lernen im und durch das System der Lerngruppe an
Hand des Durchlebens, des Bewusstmachens und der Reflexion von Gruppendynamiken,
Gruppenphasen und Gruppenkonflikten.655
Darüber hinaus bietet eine systemische Blickwinkelerweiterung die Möglichkeit, auf einer
praxisbezogenen Ebene die unmittelbaren konfliktiven systemischen Zusammenhänge und
die sozialen Lebenswirklichkeiten von Einzelpersonen und Gruppen zu berücksichtigen und
diese konfliktrelevanten Systeme, Lebensbezüge und Netzwerke direkt oder indirekt in den
pädagogischen Prozess zu integrieren. Insbesondere in innerstaatlichen Gewaltkonflikten
haben das soziale Umfeld und die Lebenswelt einen großen Einfluss auf die
Konfliktsozialisierung und Konfliktbiographie der Lernenden und sollten von daher
Bestandteil der friedenspädagogischen Arbeit sein. Eine solche Lebenswelt-, Netzwerk- und
Sozialraumorientierung656 korrespondiert mit der Offenheit einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik in Bezug auf Lernorte, Lernräume, Zielgruppen und
gesellschaftliche Ebenen.
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Zum sozialen Lernen an Hand der Reflexion von Gruppenphasendynamiken vgl. ausführlicher Nebel/
Woltmann-Zingsheim 1997.
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Vgl. in Bezug auf lebensweltbezogene, sozialraumorientierte und netzwerkberücksichtigende Ansätze in der
sozial(pädagogisch)en Arbeit ausführlicher Pfennig 1996, 1995a, 1995b, Böhnisch/Münchmeier 1990,
Schuhmann 1995a und 1995b, Kähler 1983 und Nestmann 1989.
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In diesem Kontext begreift eine lebensweltorientierte friedenspädagogische Arbeit die Orte
und Systeme, in denen sich das Alltagleben und -lernen abspielt als soziale Räume. Diese
Räume erhalten erst durch die gemeinsame Gestaltung und Nutzung der Menschen ihren
sozialen Charakter.657 Die soziale Komponente des Raumkonzepts verweist auf den
systemischen Theoriehintergrund, da ein sozialer Raum mehrere Systeme, Subsysteme und
Systemteile verbindet und ihn dadurch als ein komplexes dynamisches Gefüge ausweist.
Soziale Räume können als Heimat, als Lebensraum, als Quartier und als Aneignungsraum
begriffen werden.658 Sie können darüber hinaus als Überschneidungs-, Begegnungs-,
Beziehungs-, Kooperations- und Konfrontationssorte verschiedener Systeme mit
verschiedenen Konfliktbezügen, -interessen und -positionen bezeichnet werden.
Im Hinblick auf akute Konflikt-, Gewalt- und Spannungssituationen in Sozialräumen
erscheint vor allem der Aspekt der Raumaneignung passend, um wichtige Blickwinkel für
die konfliktbezogene Lebenswirklichkeit und entsprechende friedenspädagogische Ansätze
zu eröffnen. Aneignung meint die Nutzung, Gestaltung, Veränderung, Strukturierung und
(Um)funktionierung sozialer Räume durch menschliche Tätigkeiten.659 In akuten
Konfliktkontexten sind es oftmals soziale und kollektive Konfliktakteure, wie gewaltbereite
Cliquen, Gangs und Banden, die sich als Gruppe den sozialen Raum unter Rückgriff auf
gewaltsame Handlungen aneignen. In Bezug auf die friedenspädagogische Praxis ist dabei
zu berücksichtigen, dass auch jede pädagogische Handlung im Rahmen einer
sozialraumbezogenen, lebensweltorientierten, mobilen, aufsuchenden Pädagogik im Sinne
der Raumaneignung auch selber einer Aneignung, Veränderung und Umfunktionierung der
sozialen Räume entspricht. Eine sozialraumorientierte Friedenspädagogik kann sich ihrem
eigenen Aneignungspotenzial hinsichtlich des sozialen Raumes der Lernenden nicht
verschließen. Ein Raum, der zunächst weitestgehend frei von pädagogischer Einflussnahme
war, wird nun durch Pädagogen mitgestaltet und verändert. Dabei ist es unerheblich, mit
welcher Intensität und unter welchen zeitlichen Befristungen und mit welchen sozialen
Gruppen, Strukturen und Systemen die konfliktbezogene lebensweltorientierte Arbeit
erfolgt. Von daher wären alle sozialraumbezogenen friedenspädagogischen Maßnahmen,
die versuchen das konfliktbezogene Lernen in sozialen Systemen zu fördern, äußerst
konfliktsensibel zu gestalten. Das beinhaltet, dass vor konkreten pädagogischen Schritten
eine sorgfältige partizipative Analyse des Sozialraumes in Bezug auf die Konfliktakteure und
Konfliktdynamiken erfolgen sollte, auf deren Basis dann weitere konfliktbezogene
Lernprozesse in und mit sozialen Systemen geprüft und geplant werden. Hier bietet es sich
an, auf sozialraumbezogene und auf konfliktbezogene Analyseverfahren zurückzugreifen.
Erstere sind vor allem für die sozialpädagogische Arbeit in urbanen Verdichtungsräumen660
und zweitere für die konflikttransformative Arbeit in Krisen und Kriegskontexten661
entwickelt worden. Beide Ansätze könnten und sollten für eine friedenspädagogische
Planung von sozialraumbezogenen Lernprozessen genutzt und darüber hinaus im Zuge
einer Durchführung und Umsetzung partizipativ ausgerichtet und mit den Lernenden im
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Lernprozess gestaltet und fruchtbar gemacht werden. Denn oftmals ist eine gemeinsame
Analyse des Konfliktes und seiner Hintergründe, seiner Beteiligten, seiner
Bedingungsfaktoren und seiner räumlichen Verortungen eine erste wichtige Lernerfahrung
im Hinblick auf weitere friedenspädagogische Lernprozesse.
Vor dem Hintergrund solch partizipativer, sozialraumbezogener Lernprozesse rückt das
Lernen in sozialen Systemen bereits in die Nähe des Lernens von sozialen Systemen.

Lernen von sozialen Systemen
Aus friedenspädagogischer Perspektive ist das konfliktbezogene Lernen von sozialen
Systemen eine Weiterführung des Lernens in sozialen Systemen aus einem anderen, einem
spezifischeren Blickwinkel. Für friedenspädagogische Prozesse mit und von sozialen
Systemen
als
kollektiv
lernenden
Akteuren
gelten
ähnliche
pädagogische
Handlungsperspektiven wie für das Lernen in sozialen Systemen, jedoch unter dem
Vorzeichen und in dem Bewusstsein, dass nun explizit das kollektive konfliktbezogene
Lernen angesprochen und fokussiert wird. Die Entwicklung kollektiver Identitäten, Lernund Handlungsformen ist aus systemtheoretischer Perspektive als eine der wichtigsten
evolutionären Errungenschaften sozialer Systeme zu bewerten.662 Das Lernen von sozialen
Systemen fokussiert demnach die kollektiven emergenten konfliktbezogenen Lernprozesse
sozialer Systeme. Lernende Akteure sind aus dieser Sicht nicht mehr individuelle Personen,
sondern Gruppen, Strukturen, Netzwerke, Organisationen und Gesellschaften. Aus dieser
Perspektive werden die kollektiven Eigenschaften und Lernprozesse sozialer Systeme
angesprochen. Das bedeutet, in sozialen Systemen können konfliktbezogene Lern- und
Handlungsprozesse erfolgen, die nicht mehr auf das Lernen und Handeln individueller
Personen zurückzuführen sind und somit das soziale System an sich als lernenden und
handelnden (Konflikt)Akteur ausweisen, wenngleich dieses kollektiv-emergente Lernen und
Handeln mit individuellen Lern- und Handlungsprozessen zirkulär verbunden ist.
Für kollektive konfliktbezogene Lernprozesse sollten soziale Systeme und Gruppen als
wissende Felder663 oder kreative Felder664 oder unbewusste Felder665 genutzt und
eingebunden werden. Die Energie dieser Felder kann vor allem in geschlossenen und
geschützten Lerngruppen für intensive kollektive interne Erfahrungen, Reflexionen und
Bearbeitungen von Gruppendynamiken und Gruppenkonflikten sowie für das kollektive
kreative konfliktbezogene Arbeiten von Gruppen fruchtbar gemacht werden. Dabei bietet es
sich an, auf Großgruppenverfahren666 und systemische Methoden667 sowie auf
gruppendynamische Prozessbegleitungen668 zurückzugreifen und diese Ansätze zur
Erarbeitung und Gestaltung kollektiver friedenspädagogischer Prozesse einzusetzen. Eine
solche systemorientierte Friedenspädagogik ist eng mit Ansätzen des selbstorganisierten
Lernens von Gruppen verbunden und eröffnet damit „Möglichkeitsräume“669 für Gruppen, in
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Vgl. Luhmann 1987, S.273.
Vgl. Mahr 2003.
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Vgl. u.a. Huschke-Rhein 2003, S.50ff, Reich 2004, S.293ff.
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denen jenseits von individuellen Lernprozessen ein gemeinsames soziales Erleben und
Handeln erfahrbar wird.
Über geschlossene und institutionalisierte kollektive Lernprozesse hinaus ist das Lernen von
sozialen Systemen insbesondere in den realen Lebenswelten und akuten Konfliktkontexten
der lernenden Systeme von Bedeutung. Hier liegt die Herausforderung darin, auf die bereits
erwähnten lebensweltbezogenen, sozialraumorientierten und netzwerkberücksichtigenden
Ansätze aufzubauen und aus dieser Perspektive kollektives konfliktbezogenes Lernen zu
gestalten. In diesem Kontext liegt ein besonderer Fokus auf den historischen und
gesellschaftlichen Hintergründen und Prozessen. Denn aus systemischer Sicht können alle
konfliktbezogenen kollektiven Erfahrungen und Erinnerungen vergangener und
gegenwärtiger Generationen in aktuellen Krisen und Kriegen als wissende Konfliktfelder
bezeichnet werden,670 die bei der konstruktiven und der pädagogischen Bearbeitung der
Konflikte fruchtbar gemacht werden könnten. Diese spezifische systemische Sichtweise
fokussiert unter Rücksichtnahme auf eine Mehrgenerationenperspektive die tiefe kulturelle,
historische und soziale Verwurzelung und Verankerung lang andauernder Konflikte und
erkennt, dass diese oftmals schon seit vielen Generationen das Denken, Fühlen und
Handeln sozialer Systeme beeinflussen und in einem gemeinsamen kollektiven Gedächtnis,
einer kollektiven Lernerfahrung und einer kollektiven Identität gespeichert sind. Eine
systemorientierte friedenspädagogische Arbeit ist sich dieser kollektiven Identitäten
bewusst und versucht, diese im pädagogischen Prozess zu berücksichtigen und
anzusprechen. Hier bietet es sich an, auf Erfahrungen der systemischen Beratung,
Organisationsentwicklung und Therapie zurückzugreifen, in denen durch verschiedene
systemische Techniken671 kollektive Erfahrungen von Gruppen offen gelegt, reflektiert und
bearbeitet werden können. Insbesondere die Methode der Systemaufstellungen ermöglicht
eine intensive Auseinandersetzung in Bezug auf soziale Dynamiken und kollektive Prozesse,
die in der Pädagogik noch kaum aufgegriffen und fruchtbar gemacht werden.672 Dabei
bieten Systemaufstellungen auf phänomenologische Weise Einblicke in die unbewussten,
unausgesprochenen gemeinsamen Ebenen sozialer Systeme und schaffen dadurch neue
Sichtweisen und Zugänge zu dem, was ein System verbindet, zusammenhält und was seine
kollektive Identität und sein kollektives Bewusstsein bestimmt. 673 Durch Systemaufstellungen kann Unbewusstes in sozialen Gruppen, Institutionen und Strukturen sichtbar
gemacht werden und „als kraftvolle Ressource in Lösungsbilder einfließen.“674 Dieses
Potenzial von Systemaufstellungen sollte für friedenspädagogische Lernprozesse nutzbar
gemacht werden. Dabei ist jedoch ebenso wie bei der Individualorientierung darauf zu
achten, dass die Grenze zwischen pädagogischen und therapeutischen Prozessen in der
konkreten Umsetzung gewahrt bleibt. Von daher bewegt sich auch diese
friedenspädagogische Dimension der Arbeit mit kollektiven Lernsystemen in einem
Grenzbereich, dessen Grenzen in der Praxis immer wieder neu reflektiert und gezogen
werden müssen.
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Zusammenfassung
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Systemorientierung einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik das konfliktbezogene Lernen über, in und von
sozialen Systemen und Gruppen berücksichtigt und einen besonderen Fokus auf die
partizipativen und kollektiven Lernprozesse richtet.
Das Motto der Systemorientierung lautet von daher: Frieden lernen durch sozial

konstruierte (Konflikt)Wirklichkeiten.
Drittens: Interaktionsorientierung
Eine interaktionsorientierte Sichtweise konzentriert sich auf die besondere Dynamik
zwischenmenschlicher konfliktbezogener Kommunikationssysteme und Beziehungen. Diese
Sichtweise berücksichtigt die Interaktionsprozesse zwischen Lernenden, die zwischen
Konfliktparteien und die zwischen Pädagogen und Lernenden. Die besondere
Berücksichtigung von Beziehungen und Interaktionsformen trägt damit einem veränderten
Bildungsverständnis Rechnung, in dem neben inhaltlich-theoretischen Lernbeständen auch
kommunikativ-praktische Aspekte immer wichtiger werden. „Deshalb gehören heute
kommunikative Kompetenzen zu einem Mindestmaß an Bildung.“675 Diese kommunikativen
Kompetenzen sind in konfliktbezogenen Lernkontexten besonders wichtig, da Konflikte stets
durch Kommunikation bestimmt und gestaltet werden.
Im Kontext der Interaktionsorientierung lassen sich drei Aspekte unterscheiden, durch
welche auch eine besondere Berücksichtigung der interaktiv-transpersonalen Ebene und
somit auf das Frieden lernen von Beziehungs- und Interaktionssystemen möglich ist.

1. Lernen über interaktive Beziehungssysteme
2. Lernen in interaktiven Beziehungssystemen
3. Lernen von interaktiven Beziehungssystemen
Lernen über interaktive Beziehungssysteme
Analog zum Lernen über soziale Systeme fokussiert ein Lernen über interaktive
Beziehungen im friedenspädagogischen Kontext die Vermittlung und Aneignung von
konflikt- und kommunikationsbezogenen Erklärungsansätzen, Denkmodellen und
Beobachtungstheorien. Demnach geht es um die Inhalts- und Beziehungsaspekte, um
analoge, digitale, verbale und nonverbale Kommunikation, um Probleme und Störungen,
um Eskalationsdynamiken, um die vier Botschaften (Sachaspekt, Selbstkundgabe, Appell,
Beziehungsaspekt) von Nachrichten, um das Zusammenspiel imaginärer, symbolischer,
bewusster und unbewusster Prozesse, um die intrapersonalen und interpersonalen Abläufe,
um Zirkularität, Transpersonalität und Emergenz sowie um die konfliktbearbeitenden und
die metakommunikativen Ansätze und um Lösungen zweiter Ordnung in Bezug auf
konfliktbezogene interaktive Beziehungssysteme.
Eine interaktionsorientierte Friedenspädagogik ist sich von daher der besonderen Dynamik
zwischenmenschlicher Kommunikation und Beziehungen im Kontext von Konflikten bewusst
und integriert diese Beobachterperspektive in ihren theoretischen, symbolischen
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Lernbeständen. Über diese theoretisch-inhaltbezogene Perspektive hinaus sollten aber vor
allem auch das Lernen in und das Lernen von interaktiven Beziehungen berücksichtigt
werden.

Lernen in interaktiven Beziehungssystemen
Das Lernen in interaktiven Beziehungssystemen löst sich von der eher theoretischen Sicht
des Lernens über interaktive Beziehungssysteme und intendiert, dass Lernende die
spezifischen Dynamiken und Prozesse (konfliktiver) Kommunikation selber erfahren und
spezifische konfliktbezogene Kommunikationsformen und -methoden einüben können. Dies
kann sowohl im geschützten Raum der Lerngruppe als auch in realen lebensweltbezogenen
Konfliktkontexten erfolgen.
Im Kontext geschlossener Lerngruppen sollte genügend Raum bestehen, lerngruppeninterne Beziehungs- und Kommunikationsstörungen anzusprechen, offen zu legen,
zu reflektieren und nach Lösungen zu suchen. In diesem Sinne werden die Beziehungen
und Kommunikationssysteme der Lerngruppe zum Lern-, und Reflexionsfeld der Beteiligten.
Störungen auf der Beziehungsebene wären zunächst zu behandeln und zu bearbeiten, um
inhaltliches Lernen zu ermöglichen.676 Insbesondere Cohn hat lange vor der Entfaltung
systemisch-konstruktivistischer pädagogischer Ansätze im Rahmen des von ihr entworfenen
Modells der themenzentrierten Interaktion (TZI) nahe gelegt, Störungen in kommunikativen
Prozessen vorrangig zu berücksichtigen und zu klären. „Das Postulat, dass Störungen und
leidenschaftliche Gefühle den Vorrang haben, bedeutet, dass wir die Wirklichkeit des
Menschen anerkennen; und diese enthält die Tatsache, dass unsere lebendigen,
gefühlsbewegten Körper und Seelen Träger unserer Gedanken und Handlungen sind.“677
Von daher empfiehlt Cohn, vor der weiteren inhaltlichen Kommunikation Störungen zu
beseitigen. Friedenspädagogik ist in diesem Sinne eine Beziehungspädagogik, in der
Beziehungsstörungen Vorrang haben, was jedoch nicht bedeutet, dass „nun von dieser
Seite alle Inhalte abgeschafft oder gleichgültig werden.“678
Es geht insbesondere im Kontexte von Konflikten und Beziehungsstörungen nicht nur
darum, inhaltliche Meinungsverschiedenheiten und Positionen auszutauschen und zu
entsprechenden Einigungen zu gelangen. Es geht insbesondere auch um die Gefühle,
Imaginationen und Befürchtungen hinter den vordergründigen Positionen. Es geht darum,
ein tieferes Verständnis für die intra- und interpersonalen Tiefenstrukturen der Störungen
zu entwickeln, das nur über kommunikatives, empathisches und verstehendes Lernen
möglich erscheint. Insofern löst sich insbesondere das interaktionsbezogene Lernen von
einer reinen kognitiven und inhaltlichen Ebene und erfordert und ermöglicht tiefere
emotionale Lernprozesse. Dadurch werden in den Beziehungen der Lerngruppe
kommunikative Kompetenzen eingeübt, die für friedenspädagogisches Lernen von zentraler
Bedeutung sind, da sie erfahrbar machen, dass hinter Personen und Positionen in
Konflikten immer eine Vielzahl von Gefühlen, Phantasien und Imaginationen stehen, die im
Kontext nachhaltiger und tragfähiger Konfliktbearbeitungs- und Friedensprozesse zu
berücksichtigen sind.
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Auch jenseits realer Störungen und Konflikte innerhalb und zwischen den Beziehungs- und
Kommunikationssystemen der Lerngruppe bietet der geschlossene Raum der Gruppe einen
Kontext, in dem verschiedene konfliktbearbeitende, moderative, mediative, gewaltpräventive Interaktionstechniken und Gesprächsmethoden erprobt und erfahrbar werden
können. Aus dem breiten Schatz solcher Ansätze sei an dieser Stelle exemplarisch das
Modell der gewaltfreien Kommunikation nach Rosenberg genannt, weil es sehr stark die
Gefühle und Bedürfnisse in kommunikativen Prozessen in den Blick nimmt und auf ein
empathisches, verstehendes Miteinander-Kommunizieren und Lernen eingeht.679
Rosenberg geht davon aus, dass die Form, in der Menschen miteinander kommunizieren,
einen entscheidenden Einfluss darauf hat, ob sie ihrem Gegenüber emphatisch begegnen
und seine Gefühle und Bedürfnisse nachempfinden und damit seine Positionen
nachvollziehen können oder ob sie sich für diesen empathischen Zugang verschließen und
auf der Ebene der konfrontativen Auseinandersetzung auf ihren Positionen verharren.
Rosenberg erklärt Empathie wie folgt: „Was ich in meinem Leben will, ist Einfühlsamkeit,
ein Fluss zwischen mir und anderen, der auf gegenseitigem Geben von Herzen beruht.“680
Folgende Grundannahmen und Sichtweisen der gewaltfreien Kommunikation sind für eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik von besonderem Interesse:681
 Menschen möchten ihre Bedürfnisse befriedigen.
 Jedes Verhalten ist der mehr oder weniger gelungene Versuch, ein Bedürfnis zu








befriedigen.
Jedes Bedürfnis dient dem Leben, insofern gibt es keine falschen und negativen
Bedürfnisse.
Menschen leben in guten Beziehungen, wenn sie ihre Bedürfnisse durch Kooperation
und nicht durch gewaltsame Konfrontation befriedigen.
Menschen sind soziale Wesen und in vielen ihrer Bedürfnisse voneinander abhängig.
In der zwischenmenschlichen Kommunikation sind Bedürfnisse und Gefühle eng
miteinander verbunden.
Was Menschen sagen oder tun, mag ein Auslöser für Gefühle bei anderen Menschen
sein, ist aber nie die Ursache für die Gefühle.
Jemanden zu verstehen und seine Gefühle und Bedürfnisse zu erkennen, heißt nicht,
ihm Recht zu geben.
Verstehen der Gefühle und Bedürfnisse von anderen Menschen kann nur gelingen,
wenn alle vorgefassten Meinungen über sie abgelegt werden.

Das Modell der gewaltfreien Kommunikation fordert und fördert von daher ein tieferes
Einlassen, Wahrnehmen und Kommunizieren der Bedürfnisse und Gefühle der
Kommunikationspartner, durch welches ein wirkliches Verstehen erst ermöglicht wird.
Dadurch kann und soll gewaltfreie Kommunikation dazu beitragen, befriedigende
Beziehungen aufzubauen und zu erhalten, menschliche Bedürfnisse zu befriedigen, ohne
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anderen Gewalt anzutun, gewaltsame und verletzende Kommunikation zu verändern und
Konflikte konstruktiv zu bearbeiten.
Über das Modell der gewaltfreien Kommunikation hinaus bieten alle jenen Ansätze und
Methoden wertvolle Anregungen und Anreicherungen für eine interaktionsorientierte
Friedenspädagogik, die durch die Simulation akuter Gewaltkonflikte und Realsituationen
oder durch Rollenspiele und Übungen über rein verbale Kommunikationsprozesse hinaus
körperliche Formen der Auseinandersetzung mit einbeziehen. Zahlreiche Trainingsmethoden
im Kontext gewaltpräventiver und gewaltdeeskalativer Arbeit basieren auf solchen direkten
körperlichen und sinnlichen Erfahrungen, um im Schonraum geschlossener Lerngruppen
möglichst reale Konfliktsituationen nachzuempfinden und diesbezüglichen körperlichen
Ausdrucksformen und Erfahrungen einen Raum zu geben.682 Gerade durch solche Ansätze
wird eindrücklich nachvollziehbar, wie stark in Konflikt- und Gewaltkontexten die verbalen,
rationalen und kognitiven Prozesse und Kommunikationsformen von nonverbalen,
emotionalen und körperlichen durchzogen, überlagert, durchdrungen und beeinflusst
werden. Durch das Kennenlernen, Ausprobieren, Erfahren, Variieren und Erweitern solcher
Methoden und Ansätze werden die Lerngruppen und ihre Beziehungen zum
Experimentierfeld, in denen wichtige kommunikative Kompetenzen und Reflexionsprozesse
ermöglicht werden können, die auch für das Handeln in realen, lebensweltbezogenen
Konflikten von Bedeutung sind. Auch wenn die Lernenden selber von solchen akuten
Realkonflikten verschont bleiben und ihre neuen Erfahrungen und Kompetenzen nicht direkt
und unmittelbar anwenden können, eröffnen diese Erfahrungen dennoch ein breiteres
Verständnis und Empathie für Menschen, Gruppen und Beziehungen, die in Gewalt- und
Konfliktkontexten agieren und reagieren müssen.
Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik legt darüber hinaus ein besonderes
Augenmerk auf die Kommunikation und die Beziehungsebene zwischen Lehrenden und
Lernenden, zwischen Pädagogen und der Zielgruppe der pädagogischen Bemühungen.
Dabei geht es vor allem darum, die Beziehungsseite der Lernprozesse nicht erst in den Blick
zu nehmen, wenn offensichtliche Störungen und Barrieren auf dieser Ebene das Lernen
erschweren oder behindern, denn das Wechselspiel von Inhalten und Beziehungen, von
symbolischen und imaginären Lernbeständen ist grundlegend für alle pädagogischen
Prozesse. Inhalte stehen immer auch in Beziehungskontexten. Das nachhaltige Lernen
inhaltlicher und symbolischer Lernbestände ist vor allem dann erfolgreich, wenn diese auf
der Basis von emotionalen Übereinstimmungen, Sympathien, Wertschätzung und Akzeptanz
zwischen Lernenden und Lehrenden vermittelt werden.683 Für das praktische
interaktionsbezogene Lernen gilt, je kongruenter, offener und dialogischer Beziehungen
gestaltet werden und je authentischer, empathischer und kooperativer die Pädagogen die
Beziehungsebene zu den Lernenden entfalten, desto mehr kommunikative Kompetenzen
werden bei den Lernenden aktiv erfahren, erprobt und entwickelt.684
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Insbesondere im Kontext sozialarbeiterischer, aufsuchender und sozialraumorientierter
friedenspädagogischer Arbeit ist die Beziehungsebene zwischen Pädagogen und der
Zielgruppe oftmals wesentlich bedeutsamer und vorrangiger als die Inhaltsebene.
Friedenspädagogik wird sich in diesem Kontext verstärkt als Beziehungspädagogik
gestalten, in der sich die Pädagogen als Personen anbieten und mit diesem Angebot ein
Gegenmodell zu oftmals gewaltvolleren und massiv gestörten Beziehungserfahrungen der
Lernenden in ihren alltäglichen und lebensweltlichen Bezügen ermöglichen.685 Diese
Beziehungsgestaltungen verlaufen nicht störungs- und konfliktfrei und gerade deswegen
bieten sie die Gelegenheit zu Gegenerfahrungen, da die Lernenden lernen können, dass
sich Konflikte auch anders, als sie es bisher erfahren mussten, bearbeiten und
kommunizieren lassen und dass gewaltsame Lösungsversuche nur eine mögliche Strategie
darstellen. Eine solche beziehungsorientierte lebensweltbezogene aufsuchende Friedenspädagogik verlässt den Schutzraum geschlossener Lerngruppen und begibt sich in den
Sozialraum und in die realen Konflikte in diesem Raum. Die Rolle der Pädagogen ist durch
ihr personales Angebot sehr stark in einen Beziehungskontext verstrickt. Es sind jedoch
andere lebensweltbezogene und sozialraumorientierte friedenspädagogische Ansätze
denkbar, in denen die Rolle der Pädagogen eine andere ist. So können sie beispielsweise im
Kontext von Begegnungen, Kontakten und Kommunikationsprozessen zwischen
verschiedenen Konfliktakteuren und Konfliktparteien eine eher moderierende Rolle
einnehmen. Denn aus einer interaktionsorientierten Perspektive sind die Interaktion und die
Beziehung zwischen Konfliktparteien gestört und könnten mit externer Unterstützung
konstruktiv begleitet werden. Häufig wird insbesondere in innerstaatlichen Kriegen und
Konflikten alltägliche Kommunikation durch Gewaltandrohungen oder Gewaltanwendungen
begleitet. Von daher sollten gewaltfreie Kommunikationsprozesse zwischen den
Angehörigen der Konfliktparteien auf verschiedenen Ebenen ermöglicht und gefördert
werden. Die Begegnung der verfeindeten Gruppierungen ist nicht nur eine Frage von
diplomatischen Verhandlungen der politischen, gesellschaftlichen oder religiösen Eliten,
sondern sie bedarf unbedingt der Verankerung auf allen gesellschaftlichen Ebenen, um
flächendeckend einen Austausch der am Konflikt beteiligten Menschen über die
Konfliktursachen, über ihre Befürchtungen und Wünsche und über mögliche
Lösungsstrategien zu ermöglichen. Intensive Interaktionsprozesse zwischen denen am
Konflikt beteiligten Menschen vermögen die intrapersonalen Imaginationen und Phantasien
sowie die interpersonalen Beziehungs- und Spiegelungsprozesse offen zu legen und
auszutauschen. In diesem Kontext ist die Beziehungsfähigkeit und Empathie der Pädagogen
wichtig, bezieht sich aber auf alle Konfliktparteien und ist entsprechend möglichst neutral
und überparteilich zu gestalten. Ein Bespiel für inszenierte intensive Interaktionsprozesse
zwischen Konfliktparteien sind Problemlösungs-Workshops. In diesen kommen
verschiedene zivilgesellschaftliche Angehörige von Konfliktparteien zusammen, um in
intensiven, von neutralen Moderatoren begleiteten Kommunikationsprozessen Möglichkeiten
und Bedingungen einer konstruktiven Konflikttransformation zu erörtern.686 Die interaktive
Form der Problemlösung fokussiert in erster Linie die Beziehung zwischen den
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Konfliktparteien. Die Aufgabe der vermittelnden dritten Partei ist es, die Interaktion
zwischen den Parteien in einem zwangfreien und nicht hierarchischen Rahmen zu
ermöglichen. Dabei beteiligen sich die externen Akteure weder an direkten Verhandlungen,
noch bringen sie ihre eigenen Lösungsvorschläge ein. Ziel ist es vielmehr, einen Raum zu
eröffnen, in dem die Konfliktparteien zu einem Austausch über ihre Beziehung und über die
Ursachen, Tiefenstrukturen und die Komplexität des Konfliktes gelangen. Die Intention des
Problemlösungsansatzes ist es „die Fähigkeit der Konfliktparteien zu steigern, kreative
Entscheidungen zu erreichen und eine produktive Konfliktlösung in Gang zu setzten.“ 687
Auch wenn die Methode nicht primär für pädagogische Prozesse entwickelt wurde, ist sie
und ihr bisheriger Anwendungsbereich im Kontext zahlreicher innerstaatlicher Gewaltkonflikte im Sinne einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik (und ihrer
Offenheit in Bezug auf Zielgruppen und gesellschaftliche Ebenen) durchaus als pädagogisch
einzustufen. Darüber hinaus bietet sie ein hohes Anregungspotenzial für friedenspädagogische Begegnungsarbeit und Interaktionsprozesse auf anderen Ebenen und kann
dadurch das Lernen in und von interaktiven Beziehungssystemen beeinflussen.

Lernen von interaktiven Beziehungssystemen
Aus einer interaktionsorientierten friedenspädagogischen Perspektive sind die unbewussten,
zirkulären und transpersonalen Eigenschaften von Kommunikationssystemen und
Beziehungen von besonderem Interesse. Aus der Sicht einer Interaktionsorientierung lassen
sich Störungen, Krisen, Konflikte und gewaltvolle Kommunikationsformen in und von
Beziehungen zwischen Menschen und Gruppen nicht mehr kausal einem der beiden
Beziehungspartner zuschreiben. Solche Phänomene ergeben sich aus der spezifischen
Zirkularität und der emergenten Dynamik der Beziehung. Konfliktive Beziehungssysteme
entwickeln ihre eigenen Kommunikationsweisen, Rituale, Regeln, Umgangsformen, und
Gesetzmäßigkeiten, die sich nicht mehr eindeutig auf das Denken, Fühlen und Handeln
einer Konfliktpartei zurückführen lassen. Hier setzt die Interaktionsorientierung der
Friedenspädagogik an und fokussiert aus dieser Sicht nicht mehr nur das individuelle
Lernen, sondern das Lernen in und vor allem von interaktiven Beziehungssystemen,
wodurch diese als transpersonal emergente Lernsysteme begriffen werden. Diese
Sichtweise „wird exemplarisch wichtig für einen revidierenden Pädagogikbegriff.“ 688 Durch
diesen wäre die ausschließliche Personalisierung und Individualisierung von Konflikten
aufzuheben und durch eine Berücksichtigung einer transpersonalen Konfliktbeziehung zu
ersetzen.
Aus friedenspädagogischer Perspektive ist das konfliktbezogene Lernen von interaktiven
Beziehungssystemen eine Fortführung des Lernens in interaktiven Beziehungssystemen. Für
friedenspädagogische Prozesse im Hinblick auf emergente transpersonale Beziehungssysteme kann dabei auf die gleichen pädagogischen Handlungsorientierungen wie für das
Lernen in interaktiven Beziehungssystemen zurückgegriffen werden, allerdings in dem
Bewusstsein, dass nun explizit das transpersonale, beziehungsinterne Lernen angesprochen
und adressiert wird.
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Es geht darum, Beziehungen als eigene konfliktbezogene Lernsysteme zu begreifen, in
denen Phänomene zu beobachten sind, die sich nur aus der Beziehung heraus ergeben
können und daher als trans- und überpersönlich bezeichnet werden können. In
zwischenmenschlichen Konflikten, in Beziehungsstörungen, in gewaltvollen Interaktionssystemen sowie in interkulturellen Begegnungen und konfliktparteiübergreifenden
interaktiven Transformationsprozessen liegen eigene Dynamiken, transpersonale Energien,
unbewusste Kräfte und verborgene Muster, die für eine beziehungsorientierte
Friedenspädagogik wertvolle Ansatzpunkte, Perspektiven und Handlungsoptionen eröffnen.
Dabei bietet es sich an, analog zum Lernen von sozialen Systemen, auf systemische
Techniken und Methoden689 zurückzugreifen und dadurch das Bewusstsein für das
Unbewusste, das „nicht in uns, sondern zwischen uns“690 liegt, freizusetzen. Auch durch
solche Techniken lässt sich das Unbewusste nicht vollständig erfassen und bewusst
machen. Das Lernen in, von und durch interaktive Beziehungssysteme wird nie in Gänze
symbolisch zu beschreiben und metakognitiv zu reflektieren sein. Es bleibt ein Lernen, das
von seinen unbewussten imaginären und impliziten Lernprozessen und realen
überraschenden Ereignissen lebt. Diese realen Ereignisse tauchen immer dann auf, „wenn
wir noch kein Konstrukt, noch kein Verständnis, keine Erklärung über das gebildet haben,
was -und in welcher Form auch immer- erscheint.“691 Dadurch entzieht sich das Lernen
interaktiver Beziehungssysteme einer umfassenden rational-kognitiven Durchdringung,
einer vollständigen symbolisch-inhaltlichen Reflexion. Gerade konfliktbezogenes interaktives
Lernen lebt von seinen unplanbaren, unvorhersehbaren, überraschenden und unbewussten
Energien und Dynamiken, die oft genug jeder sachlichen und logischen Sichtweise (zu)
widersprechen (scheinen) und dennoch oder gerade deswegen zu positiven Lösungen,
konstruktiven Zukunftsperspektiven und tragfähigen Ergebnissen führen.

Zusammenfassung
Aus interaktionsorientierter Handlungsperspektive wird verdeutlicht, wie eng
konfliktbezogenes Lernen an die Zirkularität, Emotionalität und Emergenz menschlicher
Beziehungen und Kommunikationssysteme mit ihren intra-, inter- und transpersonalen
Dynamiken gekoppelt ist und wie wichtig es ist, diese Aspekte aktiv und direkt im
friedenspädagogischen Prozess zu integrieren.
Deswegen lautet das Motto der Interaktionsorientierung: Frieden lernen durch interaktiv

konstruierte (Konflikt)Wirklichkeiten.
2.3.2 Im Zirkel von Kognitionen, Emotionen, und Aktionen
Ein zweiter friedenspädagogischer Zirkel (siehe Abb. 18) bezieht sich auf die Aneignung von
Wissensbeständen (kognitiver Bereich), die Erfahrung von Gefühlen (emotionaler Bereich)
und die Entfaltung von Handlungsfähigkeiten (aktionsbezogener Bereich). Es geht um die
Bereiche des Denkens, des Fühlens und des Handelns, die beim friedenspädagogischen
Lernen nicht einer linearen Ordnung folgen und kausal aufeinander aufbauen, sondern
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zirkulär miteinander verbunden und aufeinander bezogen sind. Was und wie Menschen
lernen, hängt demnach sowohl von ihren biographischen und psycho-sozialen
Vorerfahrungen als auch von ihren kognitiven und emotionalen Mustern und ihren
bewährten Problemlösungsstrategien ab.692
Der Zusammenhang von Wissensproduktion, von Gefühls- und Einstellungsentwicklungen
und von Handlungskompetenzen lässt sich als zirkuläres, dynamisches Wirkungsnetz
beschreiben. Die Entfaltung von Kognitionen, Emotionen und Aktionen verweist somit nicht
auf losgelöste, chronologisch nachgeordnete, sondern auf zirkulär und rekursiv miteinander
vernetzte Ebenen.693 Dabei ist hervorzuheben, dass Gefühle, emotionales Lernen und die
Entwicklung emotionaler Kompetenzen zu den frühkindlichen Primärerfahrungen gehören.
Durch frühkindliche emotionale Erfahrungen entstehen gefühlte Wirklichkeitskonstruktionen, auf deren Basis sich das kognitive Nachdenken und Schlussfolgern sowie das
aktionsbezogene Handeln entwickeln und ausdifferenzieren.694 Von daher sind Emotionen in
Lernprozessen kein Beiwerk oder Nebenprodukt, sondern ein zentraler Bereich, der darüber
hinaus eng mit Kognitionen und Aktionen verbunden ist. Bereits Pestalozzi fasste die
Erkenntnis über diesen Zusammenhang in der Forderung zusammen, dass Kopf, Herz und
Hand beim Lernen gleichermaßen und ganzheitlich zu berücksichtigen seien.695

Kognition

Aktion

Emotion

(Abbildung 18: Der Zirkel von Kognition, Emotion und Aktion. Quelle: Eigene Darstellung)

Insbesondere im Kontext von Konflikten werden der enge Zusammenhang und die zirkuläre
Verbundenheit von rationalen Erklärungs- und Deutungsmustern, von oftmals unbewussten
Gefühlen und Imaginationen sowie von Handlungspräferenzen und Gestaltungskompetenzen erfahrbar. Denn gerade Leben und Lernen in Konflikten ist weder nur kognitiv, noch
nur emotional, noch nur durch Aktionen und Handeln möglich. In diesem Sinne sind
konfliktbezogene Wirklichkeiten immer ganzheitlich erfahrbar und deswegen sollte eine
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systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik diese drei Bereiche in ihrer Gesamtheit
berücksichtigen. Das heißt, sie sollte beachten, dass kognitives, emotionales und
aktionsbezogenes Lernen nicht losgelöst und unabhängig voneinander erfolgen, sondern
sich insbesondere angesichts der Dynamik zwischenmenschlicher Kommunikationsprozesse
und Konfliktdynamiken einander bedingen. Und selbst wenn eine Ebene in einem
Lernprozess vordergründig erscheint, sind die beiden anderen immer auch angesprochen
und werden beteiligt.
Erster Bereich: Kognitionen
Der Bereich der Kognitionen umfasst vor allem die symbolischen und inhaltsbezogenen
Lern- und Wissensbestände. Hier geht es primär um Verstehen, Nachvollziehen,
Nachdenken, Erkennen, Erinnern, Urteilen und Bewerten auf der Basis rationaler und
kognitiv gewonnener Einsichten.
Kognitive Lernprozesse sind für die Friedenspädagogik vor allem dann wichtig, wenn es
darum geht, Konflikttheorien zu verstehen, Konfliktpositionen zu bewerten, konfliktbezogene Selbst- und Fremdbilder nachzuvollziehen, Konfliktdynamiken kritisch zu analysieren, Konflikthistorien zu kennen und Konfliktszenarien zu beschreiben sowie nach
alternativen Verarbeitungs- und Transformationsmodellen von Krisen und Konflikten zu
suchen und diese zu entfalten. Deswegen ist eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik im Hinblick auf Kognitionen weit mehr als die Lehre von Inhalten und somit
kognitiv weit anspruchsvoller als eine reine „Wissensvermittlungspädagogik.“ 696 Es geht
nicht nur darum, vorhandene konfliktrelevante Wissensbestände zu reproduzieren und zu
verstehen, sondern auch und vor allem darum, durch selbsttätiges, kritisches und
analysierendes Erkennen und Bewerten Lernbestände kognitiv zu erschließen.
Darüber hinaus ist die kognitive Ebene im Kontext metakognitiver, reflexiver Lernprozesse
unentbehrlich.697 Das heißt, dass die Bewusstmachung und Reflexion von sowohl kognitiven
als auch von emotionalen und aktionsbezogenen Lernprozessen erst auf einer
metakognitiven Ebene möglich ist. Dies gilt vordringlich für die Bewusstmachung,
Überprüfung und Bewertung von eigenen konfliktbezogenen Gefühlen, Imaginationen,
Lernerfahrungen, Deutungsmustern, Verarbeitungsformen und Handlungen, die dadurch
selbstreflexiv analysiert werden können. Insbesondere die oftmals unbewusst und implizit
erfolgenden emotionalen und aktionsbezogenen Lernprozesse erfahren dadurch eine
Bewusstmachung und Bewertung aus einer neuen Beobachterperspektive.
Von daher sollte genügend Raum für (meta)kognitive Prozesse bestehen, um einerseits das
rationale, symbolische und inhaltliche konfliktbezogene Lernen und Verstehen zu
ermöglichen und andererseits das reflexive und analysierende Lernen in Bezug auf
konfliktbezogene Gefühle und Handlungen zu fördern. Friedenspädagogisches Lernen, das
sich jedoch zu stark auf (meta)kognitive Prozesse beschränkt, läuft Gefahr zu einseitig auf
die Logik des Rationalen und des Nachdenkens zu vertrauen und damit zu theoretisch und
zu abstrakt zu bleiben.
Das Motto des kognitiven Bereiches heißt demnach: Frieden lernen durch Erkennen von

(Konflikt)Wirklichkeiten.
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Zweiter Bereich: Emotionen
Gerade im Kontext von akuten Krisen, Kriegen und Konflikten, in denen die Lernenden
oftmals direkt oder indirekt persönlich von den Konfliktdynamiken betroffen sind, ist der
Bereich der Emotionen von besonderer Bedeutung. Doch nicht nur in solch akuten
Konfliktsituationen spielen Emotionen und emotionales Lernen eine wichtige Rolle. Jedes
friedenspädagogische Lernen, das sich auf interaktive und soziale Dynamiken und
Lernformen einlässt, das sich kritisch mit vorhandenen und vorherrschenden Sichtweisen
beschäftigt und die Entfaltung neuer Perspektiven ermöglicht, das mit Selbst- und
Fremdbeobachtung arbeitet und das die Biographien und Identitäten der Lernenden
einbezieht, berührt damit auf besondere Weise die imaginären und emotionalen Zugänge
zum Lernen. Emotionen und Imaginationen stehen für jene „Vorstellungen, und Bilder, die
wir zunächst nur erleben, empfinden, spüren, aber deren Spuren noch so offen sind, dass
wir den Gefühlen näher als dem Verstand, der Intuition näher als der Vernunft, dem
Erleben näher als dem Bericht über Erlebnisse sind.“698
Die emotionale Ebene der Friedenspädagogik sollte vor allem folgende zwei Aspekte
berücksichtigen. Erstens sollten die individuellen Gefühle, Imaginationen, und Intuitionen
der Lernenden in Bezug auf den Lernstoff, die Lerngruppe, das Lernumfeld und den
Lehrenden als wichtige Charakteristika von Lernprozessen berücksichtigt werden. Diese
Emotionen liegen oft verborgen, sind aber immer vorhanden und beeinflussen, erleichtern
oder erschweren Lernprozesse indirekt und unbewusst. Hier sollte gerade eine emotional
orientierte Friedenspädagogik sensibel sein für diese verborgenen und unbewussten
Befindlichkeiten und versuchen, diese behutsam in den Lernprozess zu integrieren, ohne
ausschließlich auf der emotionalen Ebene zu verharren.699 Vor allem dann, wenn durch das
konfliktbezogene Lernen Lernende an negative, gewaltvolle oder sogar traumatische
Erfahrungen erinnert werden, sollten diese emotionalen Prozesse zugelassen und
einbezogen werden, ohne dies jedoch gegen den Willen der Betroffenen einzufordern oder
zu erzwingen. Die Abgrenzung von friedenspädagogischer zu therapeutischer Arbeit ist
dabei unbedingt einzuhalten.
Zweitens gehört die Entwicklung emotionaler Kompetenzen ebenso zu friedenspädagogischen Lernprozessen wie der Erwerb kognitiver Kenntnisse und aktionsbezogener
Fähigkeiten. Das bedeutet, dass das Zulassen, Wahrnehmen, Reflektieren und
Kommunizieren von Gefühlen insbesondere in Gewalt- und Konfliktkontexten sowie ein
reflexiver Umgang mit sich selbst und den eigenen emotionalen Konstruktionen der
Wirklichkeit in konfliktbezogenen Situationen und Lernprozessen eine wichtige Rolle
spielen.700 Insofern sollte eine emotionsorientierte Friedenspädagogik hinreichend
Gelegenheiten für das Nachspüren und Nachempfinden der eigenen Gefühle,
Imaginationen, Intuitionen und Phantasien bieten. Und über die eigenen Emotionen hinaus
gilt es auch, sich in andere hineinversetzen zu können, ihren konfliktbezogenen
Standpunkt, ihre Beobachterposition aber vor allem ihre Gefühle, Befürchtungen,
Hoffnungen, Ängste, Wünsche und Sorgen nicht nur kognitiv verstehen, sondern auch
nachfühlen und ihnen empathisch begegnen zu können. Empathisches Lernen ist ein
698
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Kernbereich einer emotional orientierten Friedenspädagogik. Die Entwicklung emphatischer
und emotionaler Kompetenzen ist eng an zwischenmenschliche Begegnungen und an
beziehungsorientiertes und kommunikatives Lernen gekoppelt. In interaktiven
Lernprozessen sollte genügend Raum bestehen, sich über konfliktbezogene Empfindungen,
Gefühle, Stimmungen und Visionen auszutauschen und diese zu reflektieren. In diesem
Sinne tritt aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive das Imaginäre an die Seite
des Symbolischen. „Es ist die Vorstellungskraft, die sich eben nicht an das Rationale sehr
schnell fesselt, sondern sich dem Körper, dem Gefühl, dem inneren Erleben, den
Unschärfen dieses Erlebens an den Rändern zu Traum, Intuition und Ahnung verpflichtet
und ausgewiesen weiß.“701 Von daher stehen emotionale und imaginäre konfliktbezogene
Lernprozesse neben ihrer Nähe zur kognitiven Ebene oftmals in einem engem
Zusammenhang zu körperlichen Befindlichkeiten, denn nachhaltiges Lernen ist „eine Mixtur
von Denken, Fühlen, Erinnern und körperlichen Empfindungen.“702 Insofern sind bei
friedenspädagogischer Arbeit in akuten Konfliktkontexten sehr sorgfältig die emotionalen
und damit verbundenen körperlichen Reaktionen der Lernenden zu berücksichtigen.
Insgesamt sollte sich eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik der Bedeutung
körperlich bezogener Lernaspekte und Kompetenzen bewusst sein. Da Gewalt oftmals
direkt und körperlich erfahrbar ist, sollte sich auch eine Friedenspädagogik durch
körperorientierte Ansätze der bewussten Berücksichtigung körperlicher Prozesse
auszeichnen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass emotionales Lernen häufig informelles
Lernen ist, dass beiläufig und zumeist unbeabsichtigt in Kontexten stattfindet, „die ihre
Existenz nicht in erster Linie einer pädagogischen Intentionalität verdanken.“ 703 Dennoch
bieten metakognitive Reflexionsprozesse die Möglichkeit, die nicht intendierten
konfliktbezogenen Lernerfahrungen zu reflektieren und auszuwerten und das Emotionale
und Imaginäre für weitere Lern- und Konfliktkontexte symbolisch zu fassen und zu ordnen.
Auch wenn durch reflexives Lernen unbewusste emotionale und imaginäre Prozesse
kommuniziert werden können, bleibt der stetige Fluss von Gefühlen, Imaginationen und
Empfindungen ungebrochen und begleitet und beeinflusst kontinuierlich die
konfliktbezogenen Lernprozesse.
Das Motto des emotionalen Bereiches heißt demnach: Frieden lernen durch Fühlen von

(Konflikt)Wirklichkeiten.
.
Dritter Bereich: Aktionen
Die Entfaltung von Wissensbeständen auf der kognitiven Ebene und die Berücksichtigung
von Gefühlen auf der emotionalen Ebene sowie von sinnlichen und körperlichen
Erfahrungen alleine reichen nicht aus, um friedenspädagogische Lernprozesse hinreichend
umfassend und nachhaltig zu gestalten. Frieden lernen erfolgt nicht nur kognitiv, analytisch
und rational sowie emotional, empathisch und körperlich, sondern auch durch aktives
Ausprobieren, praktisches Gestalten und konkretes Handeln. „Je mehr Lernen als Learning
by doing erfolgt, desto viabler wird es für den Lerner sein, da er in seinem Tun abschätzen
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kann, was er lernen muss und was überflüssig ist.“704 Von daher sollte auf der
aktionsbezogenen Ebene ein unmittelbarer Handlungsbezug erfahrbar werden, bzw. das
konfliktbezogene Lernen selber in praktischen Aktionen und Handlungen erfolgen. Diese
Praxisorientierung sollte möglichst viel Raum für das Erproben, Entwickeln, Erfinden und
Entdecken eigener Handlungsstrategien, Gestaltungskompetenzen und Aktionsmuster zur
Verfügung stellen, um dadurch aktionsbezogene Lernerfahrungen in Simulationen oder
Realsituationen erfahrbar zu machen. Partizipation und partizipatives Lernen sind in diesem
Kontext ein zentrales Element und Qualitätsmerkmal aktionsbezogener, friedenspädagogischer Lernprozesse. Ohne aktive Partizipation, Teilhabe und Mitgestaltung von
Einzelnen, Gruppen und Beziehungen ist eine friedlichere, gewaltfreiere Welt lokal wie
global nicht zu realisieren. Deswegen sollten auch konfliktbezogene Bildungsprozesse durch
aktionsorientierte partizipative Lehr- und Lernmethoden gestaltet werden. Dadurch werden
die Lernenden ermutigt und befähigt, selber aktiv zu werden, zu handeln und an
gesellschaftlichen und politischen konfliktbezogenen Entscheidungen zu partizipieren, bzw.
in Konfliktkontexten friedensfördernd, deeskalierend und gewaltmindernd zu agieren. Die
Berücksichtigung partizipativer Lernformen ist von entscheidender Bedeutung, um die
Lernmotivation und den Lernerfolg zu erhöhen und die Anschlussfähigkeit der Lernprozesse
an künftige Situationen und ihre Gestaltung durch die Lernenden zu gewährleisten. Von
daher sollten verschiedene partizipative Lehr- und Lernmethoden integriert, erprobt und in
ihren Einsatzmöglichkeiten erfahrbar werden.
Friedenspädagogische praxis- und aktionsorientierte Lernkontexte bieten in diesem Sinne
eine Art Labor und Experimentierraum, um eigene Handlungskompetenzen zu erforschen
und zu entfalten und in der Realität und Praxis anzuwenden. Sie bleiben dabei
pädagogische Räume, in denen die realitäts- und praxisbezogenen Erfahrungen beobachtet
und reflektiert werden können.705
Das Motto des aktionsbezogenen Bereiches lautet von daher: Frieden lernen durch

Gestalten von (Konflikt)Wirklichkeiten.
2.3.3 Im Zirkel von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion
Lernen erfolgt in einem ständigen Wechselspiel von konstruktiven, rekonstruktiven und
dekonstruktiven Aneignungs- und Verarbeitungsformen. Dadurch lässt sich Lernen als ein
kontinuierlicher konstruktiver, rekonstruktiver und dekonstruktiver Prozess beschreiben.706
Das bedeutet, dass Menschen, Gruppen und Beziehungen beim Lernen, sowohl neue
Lernbestände aufbauen und Neues erfinden (konstruieren) als auch bereits vorhandene
Lernbestände für sich entdecken und erschließen (rekonstruieren) und auch
Hervorgebrachtes und bereits Gelerntes wieder hinterfragen und kritisieren
(dekonstruieren). Durch dekonstruktives Lernen707 werden Lücken und Auslassungen
ersichtlich und Fragen aufgeworfen, die den Wiedereinstieg in den Prozess von
704
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Rekonstruktion und Konstruktion erfordern. Lernprozesse sind in diesem Sinne niemals auf
lineare Abläufe zu reduzieren, sondern verlaufen innerhalb zyklischer Beobachtungs- und
Erkenntnisprozesse, die den kontinuierlichen Wechsel der drei Perspektiven beinhalten
(siehe Abb. 19). Konstruktives, rekonstruktives und dekonstruktives Lernen geschieht also
nicht in linearer, chronologischer Abfolge und losgelöst voneinander, sondern erfolgt
aufeinander bezogen, ist zirkulär miteinander verbunden und bestimmt dadurch in seiner
Gesamtheit den stetigen Fluss des Lernens.708 Auch wenn im konfliktbezogenen
Lernprozess situativ immer eine Perspektive im Vordergrund steht, bleiben die anderen
beiden an dieser Stelle nicht unberücksichtigt und bedeutungslos. Im Gegenteil: Innerhalb
jeder Perspektive schleichen sich die beiden anderen ein und liefern wichtige und
notwendige Ergänzungen.
Aus der Sicht einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik geht es weniger um
die Vermittlung, Aneignung, Sicherstellung und den Erhalt von vermeintlich sicheren,
konstanten konfliktbezogenen Wissensbeständen, sondern primär darum, Lernende zu
befähigen, einen Zugang zu den zahlreichen kontingenten, unsicheren Wissensbeständen
zu finden und zu lernen, sich das Wissen re-/de-/konstruktiv anzueignen. In diesem Sinne
orientiert sich eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik an einen
postmodernen Lerntyp, bei dem es weniger um den Besitz und das Behalten von
konfliktbezogenen Wissensbeständen geht, sondern um den Zugang und die Fähigkeit das
Wissen selber zu er- und verarbeiten und es reflexiv und flexibel anzuwenden.709
Für friedenspädagogische Lernprozesse sind diese drei Perspektiven und ihre zirkuläre
Verbundenheit von besonderem Interesse und sollten jeweils in ihrer Bedeutung erkannt
und berücksichtigt werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der Dynamik und
Komplexität zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Konflikte gilt es, eigene tragfähige
Konstruktionen zu entfalten, die Konstruktionen anderer für sich zu rekonstruieren und
fruchtbar zu machen und offen zu sein, bekannte und vertraute Wissens- und
Verarbeitungsformen zu hinterfragen und wieder durch neue Konstruktionen und
Perspektiven zu erweitern. Die dadurch manifestierte Zirkularität implizieret die Endlosigkeit
friedenspädagogischen Lernens, Denkens und Handelns und den Anspruch kontinuierlich
nach neuen Beobachtungsperspektiven Ausschau zu halten. Der friedenspädagogische
Lernvorgang ist somit als Prozess einer permanenten Neuorientierung und Suche zu
begreifen, der niemals als abgeschlossen und endgültig zu verstehen ist. Die
aufgeworfenen Fragen der Dekonstruktionen werden erst durch neue rekonstruktive und
konstruktive Lernschritte eine Beantwortung erfahren. Auch dann gilt der pädagogische
Prozess nicht als beendet, weil sich wieder neue Auslassungen und Ergänzungsmöglichkeiten einschleichen oder eine Konfrontation mit realen Ereignissen erfolgt, von
denen noch keine symbolischen Vorstellungen oder imaginären Phantasien existieren.
Insofern bestätigt sich auch aus dieser Sicht, dass Frieden lernen eine kontinuierliche und
zeitlose Herausforderung ist. Bei der Bewältigung dieser ist darauf zu achten, dass das
innere Gleichgewicht der drei Perspektiven gewahrt bleibt. Denn eine zu starke
Fokussierung rekonstruktiven Lernens, lässt keinen Spielraum für eigene Ideen und Kritik,
die Reduzierung auf eigene Konstruktionen verleitet zu einem selbstherrlichen
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Realitätsverlust und der ausschließliche Rückgriff auf Dekonstruktionen lähmt und
verhindert die perspektivische Denk- und Handlungsfähigkeit.710

Rekonstruktion

Dekonstruktion

Konstruktion

(Abbildung 19: Der Zirkel von Konstruktion, Rekonstruktion und Dekonstruktion.
Quelle: Eigene Darstellung)

Erste Perspektive: Konstruktion
Jeder Lernende konstruiert seine individuelle (Konflikt)Wirklichkeit, macht seine eigenen
konfliktbezogenen (Lern)Erfahrungen, entwirft seine spezifischen Fremd- und Selbstbilder
und erfindet seine individuellen Lernbestände. Lernen ist grundsätzlich konstruktiver Art,
ein konstruktiver Prozess.711 Das, was Lernende selber erfahren, verarbeiten und erfinden,
hat sehr gute Chancen nachhaltig gelernt zu werden. Von daher sollten Lernende dafür
hinreichend Raum und Gelegenheit bekommen. Eine systemisch-konstruktivistisch
begründete Friedenspädagogik sollte Lernprozesse so ausrichten, dass das konstruktive
konfliktbezogene Lernen möglichst viel Raum erhält. Das bedeutet, dass Selbsttätigkeit,
Selbstverantwortung, Selbstbestimmung und Selbstorganisation einen hohen Stellenwert
benötigen. „Selbst erfahren, ausprobieren, experimentieren, immer in eigene
Konstruktionen ideeller oder materieller Art überführen und in den Bedeutungen für die
individuellen Interessens-, Motivations- und Gefühlslagen thematisieren“,712 darum geht es
beim konstruktiven Lernen. Dabei stehen die Entwicklung und Erprobung eigener
konfliktbezogener Erkenntnis-, Deutungs- und Handlungsmuster im Mittelpunkt.
Konflikte, die selbst bearbeitet werden, lerngruppeninterne Streitigkeiten, die selbst
beileget werden statt durch die Lehrperson oder externe Akteure, Kommunikations- und
Konfliktregeln, die selbst entwickelt werden und konfliktbezogene Lösungsstrategien, die
selbst entfaltet und nicht einfach von anderen übernommen wurden, sind Beispiele für
710
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konstruktive konfliktbezogene Lernprozesse. Die Unterstützung und Förderung
konstruktiven konfliktbezogenen Lernens kann dabei durch konstruktive Methoden (wie
beispielsweise Projektarbeit, Freiarbeit, Planspiele, und Rollenspiele) erfolgen.713 Doch ist
die Haltung der Lehrenden und Lernenden zum konstruktiven konfliktbezogenen Lernen
wichtiger als die Auswahl der Methoden. Nur wenn alle am Lernprozess Beteiligten das
Zutrauen und die Gewissheit teilen, durch eigenes selbsttätiges Erfinden und Ausprobieren
zu passenden und tragfähigen konfliktbezogenen Lernergebnissen zu kommen, wird sich
die Kraft und Kreativität konstruktiven Lernens entfalten.714 Dass dabei nicht alles wirklich
neu, aber für die Lernenden neu erfunden und entwickelt wird, ist für die Konstruktivität
des Lernenden zweitrangig.
Das Grundmotto der Konstruktion lautet: Frieden lernen durch Erfinden von

(Konflikt)Wirklichkeiten. 715

Zweite Perspektive: Rekonstruktion
Jeder Lernende stößt bei seinem Lernen jedoch auch auf (Konflikt)Wirklichkeiten und
(konfliktbezogene) Lernbestände, die von anderen bereits vorgedacht, vorstrukturiert,
vorgelebt und symbolisch verarbeitet wurden. Diese gilt es, für sich zu entdecken und zu
erschließen. Rekonstruktives konfliktbezogenes Lernen ermöglicht einen achtsamen,
respektvollen und bereichernden Umgang mit dem unerschöpflichen Fundus vorhandener
friedenspädagogisch relevanter Lernbestände, die sich in der Menschheitsgeschichte und
ihren zahlreichen Kulturen, Konflikten und Krisen angesammelt haben. Rekonstruktives
Lernen bietet von daher noch Raum und Gelegenheiten für Überraschungen, wenn zeitlich
oder räumlich weit entfernte Konfliktwirklichkeiten, wenn komplexe aber nachvollziehbare
Konflikttheorien oder wenn persönliche und authentische Konfliktberichte entdeckt und für
den eigenen Lernkontext anschlussfähig gemacht werden können. Für diese Entdeckungen
bereits vorliegender (Konflikt)Wirklichkeiten sollten genügend Möglichkeiten bestehen, aber
es sollten keine Rekonstruktionen um ihrer selbst Willen betrieben werden, denn es wird
ohnehin „immer mehr Lernzeit darauf verwendet, die Erfindungen anderer für uns nach zu
entdecken.“716 Von daher ist die Berücksichtigung vorhandener konfliktbezogener Positionen, Lernbestände und Verarbeitungsformen und eine Auseinandersetzung mit ihnen ein
automatischer und wichtiger Aspekt friedenspädagogischen Lernens, aber dieser sollte in
seiner Bedeutung nicht überschätzt werden. Es ist hervorzuheben, dass rekonstruktives
Lernen keinesfalls reiner Nachahmung, Adaption oder passiver Wiedergabe entspricht,
sondern ein aktiver Aneignungsprozess ist, der das Angeeignete aus der Sicht des
Lernenden immer modifiziert, auf seine Anschlussfähigkeit prüft, bricht und verändert.717
Dadurch steht rekonstruktives Lernen immer in engem Zusammenhang zum konstruktiven
und dekonstruktiven Lernen und wird niemals losgelöst von diesem möglich sein.
Das Motto der Rekonstruktion heißt: Frieden lernen durch Entdecken von

(Konflikt)Wirklichkeiten. 718
713
714
715
716
717
718

Vgl. Reich 2004, S.226ff, Siebert 2005, S.102ff.
Vgl. Siebert 2005, S.101.
Vgl. Reich 2004, S.141.
Reich 2004, S.142.
Vgl. Reich 2004, S.165.
Vgl. Reich 2004, S.142.

192

Dritte Perspektive: Dekonstruktion
Jeder Lernende wird darüber hinaus in seinem Lernprozess auf Irritationen, Kritikpunkte
und eigene Widerstände stoßen. Diese verweisen darauf, dass alle gelernten
konfliktrelevanten Wissensbestände und Fertigkeiten sowie die vorhandenen Selbst- und
Fremdwahrnehmungen enttarnt und dekonstruiert werden können und sollten.
Dekonstruktives Lernen dient als Kritik und Erweiterung, als Suche nach blinden Flecken
und Lücken sowie als Möglichkeit, bisher verstellte Perspektiven und neue Sichtweisen in
Bezug auf friedenspädagogische Lernbestände zu berücksichtigen.
In diesem Sinne geht insbesondere das dekonstruktive Lernen weit über die kognitive
Ebene und symbolische und wissensbezogene Lernbestände hinaus. Im Kontext von
Konflikten geht es insbesondere um die Dekonstruktion etablierter Selbstbilder, Rollen,
Verhaltensmuster und Handlungsweisen und die Suche nach neuen, ungewohnten, auch
überraschenden konfliktbezogenen Lösungsansätzen. In diesem Kontext ist die Suche nach
Lösungen zweiter Ordnung, die erst durch ein Heraustreten aus dem bisherigen
Beobachtungs- und Handlungskontext und durch die Einnahme einer neuen
Beobachterposition möglich werden, für das dekonstruktive Lernen von besonderem
Interesse.
Denn oftmals sind es gerade die nahe liegenden, scheinbar logischen und etablierten
Aktionen und Reaktionen im Kontext von Konflikten, Krisen und Kriegen, die sich als
ungeeignet ja sogar als kontraproduktiv für eine nachhaltige und tragfähige Konfliktbearbeitung und Friedensförderung herausstellen.719 Diese gilt es im dekonstruktiven
Lernen schrittweise zu enttarnen und zu hinterfragen. Damit ist jedoch nicht ein skeptischer
Zweifel an allem gemeint, was bereits hervorgebracht und gelernt wurde. „Vielmehr geht es
bei der Dekonstruktion vor allem um die Auslassungen, die möglichen anderen Blickwinkel,
die sich im Nachentdecken der Erfindungen Anderer oder der Selbstgefälligkeit der eigenen
Erfindung so gerne verstellen.“720 Von daher geht es in friedenspädagogischen Prozessen
darum, immer offen für neue Perspektiven und neue Sichtweisen zu sein auch und vielleicht
gerade dann, wenn sie konstruierte und rekonstruierte Lernbestände und
(Konflikt)Wirklichkeiten, die bisher als tragfähig, passend und sinnvoll erfahren wurden,
hinterfragen, enttarnen und dekonstruieren. Es sollte immer genügend Raum für
Verstörungen vorhandener Erfindungen und Entdeckungen sowie hinreichend Zutrauen in
neue und überraschende konfliktbezogene Sichtweisen und Lösungen geben, wodurch das
dekonstruktive Lernen wieder zirkulär an konstruktive Lernprozesse anschlussfähig wird.
Das Motto der Dekonstruktion lautet demnach: Es könnte auch anders sein. Frieden Lernen

durch Enttarnen von (Konflikt)Wirklichkeiten. 721
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2.4 Reflexionsmatrix einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
Alle drei Zirkel verweisen in ihrer Gesamtheit auf Grundorientierungen, Bereiche und
Perspektiven, die für eine systemisch-konstruktivistische begründete Friedenspädagogik
wichtige beobachtungstheoretische Hintergründe und handlungstheoretische Orientierungen bieten.
Aus der handlungstheoretischen Perspektive sollten von daher alle drei Zirkel und ihre
jeweiligen Einzelelemente in ihrer Zirkularität und Dynamik berücksichtigt werden. Das
bedeutet, dass alle drei Zirkel und ihre einzelnen Elemente miteinander verbunden sind und
sich in der pädagogischen Praxis nur schwer isoliert voneinander betrachten und bearbeiten
lassen. Dieses wird durch das untenstehende Schaubild angedeutet (siehe Abb. 20).

Rekonstruktion

Kognition

Dekonstruktion

Aktion

Konstruktion

Emotion

Interaktionsorientierung

Individualorientierung

Systemorientierung

(Abbildung 20: Zirkel der systemisch-konstruktivistischen Zirkel. Quelle: Eigene Darstellung)
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Ein solches Modell vermag die Dynamik, Zirkularität und Interpendenz der Grundorientierungen, Perspektiven und Bereiche zu illustrieren und kann dazu dienen, diese
immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich im friedenspädagogischen Prozess
kontinuierlich bewusst zu machen. Aber es bleibt unklar und unpräzise und verstellt durch
seine zirkuläre Dynamik den Blick für konkrete friedenspädagogische handlungstheoretische
Konsequenzen.
Von daher ist es naheliegend, dieses zirkuläre Modell in ein handlungsorientierteres zu
überführen. Denn wenn der Zirkel der Zirkel aufgelöst und die neun Einzelelemente in eine
Reflexionstafel übertragen werden, entstehen neun Felder (siehe Abb. 21). Diese neun
Felder spiegeln die drei Zirkel wieder, erscheinen aber durch die neue Anordnung greifbarer
und planbarer und lassen sich mit konkreten Inhalten füllen.
Die Mindestanforderung einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik
wäre es demnach, in friedenspädagogischen Prozessen zu versuchen, alle neun Felder und
ihre handlungstheoretischen Kernaussagen zu berücksichtigen. Das kann und wird nicht
immer zeitgleich und gleichgewichtig möglich sein. Aber die Reflexionstafel bietet die
Chance, konfliktbezogene Lernprozesse immer wieder im Hinblick auf die erarbeiteten
Grundorientierungen, Perspektiven und Bereiche zu planen, durchzuführen und zu
reflektieren.
Diese neun Reflexionsfelder bilden die Synthese des ersten Schrittes in diesem
abschließenden dritten Teil. Vor dem Hintergrund systemisch-konstruktivistischer Theoriehintergründe und auf der Basis einer beobachtungstheoretischen Perspektive in Bezug auf
Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse wurden aus einer handlungstheoretischen Sicht
Mindestanforderungen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik in drei
Zirkeln entfaltet und schließlich in der Reflexionsmatrix zusammengetragen.
In den Zirkeln und der zusammenfassenden Matrix bleiben die Handlungsorientierungen
jedoch relativ abstrakt und sind nicht unmittelbar auf konkrete pädagogische Kontexte und
Praxisfelder zu übertragen. Diese Tatsache spiegelt jedoch zentrale Ansprüche einer
systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik wieder. Diese relative Abstraktion der
drei Zirkel und der Reflexionstafel in Bezug auf die handlungstheoretischen Orientierungsmuster und Anregungen ist eine konsequente Weiterentwicklung der Offenheit einer
systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik insbesondere in Bezug auf Zielgruppen,
pädagogische Praxisfelder, Lernorte, gesellschaftliche Ebenen und Konfliktkontexte. Diese
Offenheit würde durch eine unmittelbare Eingrenzung und Festlegung oder zu starke
Berücksichtigung ausgewählter friedenspädagogischer Praxisfelder und Kontexte
aufgehoben. Die in den Zirkeln begründeten Anmerkungen und Anregungen gehen zwar
teilweise über reine Mindestanforderungen für die friedenspädagogische Konzeptentwicklung hinaus. Dies erscheint jedoch sinnvoll und notwendig, um einzelne Gedankenführungen anschaulicher und anwendungsbezogener entfalten zu können. Die Offenheit
einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik wird in Bezug auf die genannten
Aspekte dadurch nicht hinterfragt.
Die zusammengetragenen konzeptionellen Mindestanforderungen werden nun abschließend
für sieben ausgewählte Praxisfelder durch Anregungen für die Praxis konkretisiert.
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Reflexionsfelder einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
Individualorientierung

Kognitiver
Bereich

Konstruktive
Perspektive

Frieden lernen durch
individuell konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Erkennen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Erfinden von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Reflexion der Selbst-,
Fremd-, Weltbilder
Perspektivumkehr und
Umdeutung
Akzeptanz und
Niedrigschwelligkeit

Erinnern
Analysieren
Bewerten
Reflexion
Metakognition

Kreativität
Selbsttätigkeit
Selbstbestimmung
Selbstorganisation
Selbstvertrauen

Systemorientierung

Emotionaler
Bereich

Rekonstruktive
Perspektive

Frieden lernen durch
sozial konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Fühlen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Entdecken von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Lernen über soziale
Systeme
Lernen in sozialen
Systemen
Lernen von sozialen
Systemen

Imagination
Gefühle
Empathie
Körperlichkeit
Sinneseindrücke

Aneignung
Reproduktion
Wiederholen
Nachahmen
Nachvollziehen

Interaktionsorientierung

Aktionsbezogener
Bereich

Dekonstruktive
Perspektive

Frieden lernen durch
interaktiv konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Gestalten von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Enttarnen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Konfliktbezogenes Lernen
durch

Lernen über interaktive
Beziehungssystemen
Lernen in interaktiven
Beziehungssystemen
Lernen von interaktiven
Beziehungssystemen

Handeln
Partizipieren
Praktizieren
Machen
Ausprobieren

Zweifeln
Hinterfragen
Lücken suchen
Kritisieren
Irritieren

(Abbildung 21: Reflexionsfelder einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik.
Quelle: Eigene Darstellung)
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3. Anregungen für die friedenspädagogische Praxis
Die handlungstheoretischen Orientierungen, die im vorhergehenden Kapitel in den drei
Zirkeln entwickelt und begründet und in der Reflexionstafel zusammengeführt wurden,
verstehen sich lediglich als grobe Annäherungen. Um diese fruchtbar zu machen, gilt es,
diese sowohl in der weiteren friedenspädagogischen Konzeptentwicklung sowie in der
konkreten praktischen Arbeit weiter zu verfolgen, mit ihnen zu experimentieren und kreativ
umzugehen.
Nachfolgend sollen von daher die gesamten bisherigen beobachtungstheoretischen
Überlegungen und konzeptionellen Mindestanforderungen und damit auch die
Kernaussagen der Reflexionstafel in Bezug auf eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik exemplarisch und thesenartig für einige ausgewählte friedenspädagogische
Praxisfelder konkretisiert und zugespitzt werden. Die Leitfrage für diesen zweiten
abschließenden handlungstheoretischen Schritt lautet:

Welche Anregungen und Anreicherungen lassen sich für friedenspädagogische Praxisfelder
aus einer systemisch-konstruktivistischen Handlungsperspektive ableiten?
Diesbezüglich werden sieben Praxisfelder hervorgehoben und näher betrachtet. Die
Auswahl dieser sieben friedenspädagogischen Praxisfelder richtet sich dabei nicht nach
scheinbar besonders relevanten Konfliktkontexten (z.B. innerstaatliche Kriegs- und
Konfliktsituationen, akute Gewaltkonflikte in Großstädten) oder nach vermeintlich
besonders konfliktanfälligen sozialen Systemen (z.B. soziale Brennpunkte, Flüchtlingslager)
oder nach wichtigen konfliktbezogenen Bildungsbereichen (z.B. Menschenrechtsbildung,
Interkulturelle Bildung) oder nach möglicherweise bedeutsamen Lernformen (z.B.
Gruppenpädagogik, Erlebnispädagogik) oder nach vermeintlich besonders gewaltbereiten
Personen die oftmals als Täter eingestuft werden (z.B. gewaltbereite Männer oder
rechtsextreme Jugendliche) oder nach scheinbar besonders vulnerablen Gruppen, die
häufig als Opfer bezeichnet werden (z.B. Flüchtlinge, Kindersoldaten). Die Auswahl der
Praxisfelder folgt einer anderen Logik, denn sie werden aus sieben Praxis-Perspektiven
abgeleitet und begründet. Die sieben ausgewählten Perspektiven sind zunächst nicht
friedens- oder konfliktspezifisch, sie fokussieren vielmehr Aspekte, die auch für andere
pädagogische Bereiche und Disziplinen von Bedeutung sein können. Im Kontext der
vorliegenden Arbeit werden die ausgewählten Perspektiven und Praxisfelder (siehe Abb. 22)
jedoch unter friedens- und konfliktpädagogischen Anschlussmöglichkeiten untersucht und
eingehender betrachtet.
Für jedes dieser Praxisfelder werden zunächst jeweils einführende Begründungsfaktoren
benannt, die skizzieren, warum und unter welcher Perspektive dieses Praxisfeld für die
Friedenspädagogik relevant ist.
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1. Zielgruppenperspektive:
2. Institutionenperspektive:
3. Sozialraum- und Lebensweltperspektive:
4. Qualifizierungsperspektive:
5. Planungs- und Steuerungsperspektive:
6. Querschnittsperspektive:
7. Evaluierungsperspektive:

 Praxisfeld Jugendarbeit/bildung
 Praxisfeld Schule
 Praxisfeld Gemeinwesenarbeit
 Praxisfeld Aus-, Fort- und Weiterbildung
 Praxisfeld Projektmanagement
 Praxisfeld Konfliktsensibilisierung
 Praxisfeld Wirkungsmessung

(Abbildung 22: Ausgewählte friedenspädagogische Perspektiven und Praxisfelder. Quelle: Eigene Darstellung)

Darauf aufbauend werden für jedes Praxisfeld konkrete Anregungen aus dem Blickwinkel
einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik zusammengetragen.
Und schließlich werden zu jedem Praxisfeld konkrete reale Fallbeispiele und
Praxiserfahrungen in gesonderten Kästen vorgestellt und aus der Perspektive einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik interpretiert. Eine solche
Auswahl, Fokussierung und Bearbeitung der Praxisfelder ermöglicht einen ungewohnten
spezifischen Fokus auf einzelne praktische Tätigkeitsbereiche, in denen friedenspädagogisches Lernen sinnvoll und möglich ist.722
Zur Bedeutung der Falldarstellungen
Die nachfolgenden grau unterlegten Falldarstellungen aus verschiedenen Praxisfeldern dienen
dazu, konkrete praktische Erfahrungen friedens- und konfliktbezogenen Lernens darzustellen und
aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik zu
beleuchten. Dadurch löst sich die vorliegende Arbeit von einer abstrakten beobachtungstheoretischen Analyse sowie von handlungstheoretischen konzeptionellen Anregungen und praxisbezogenen Anreicherungen. Reale friedenspädagogische Praxiserfahrungen aus verschiedenen
Bereichen und Kontexten werden mit der Argumentations- und Gedankenführung einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik konfrontiert. Die nachfolgenden
Falldarstellungen dienen damit der Illustration, nicht der Legitimation der in der vorliegenden Arbeit
verwendeten und für die Friedenspädagogik weiterentwickelten Theorieofferte.
Die Falldarstellungen beinhalten jeweils einen Reflexionsgegenstand (ein konkretes Praxisbeispiel), der unter Rückgriff auf einen konkreten Reflexionsrahmen (der einer systemischkonstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik) beobachtet und gedeutet wird. Die in den
Falldarstellungen aufgeführten Ansätze, Beispiele und Projekte werden auf der Basis dieser
Theorieofferte interpretiert. Andere Theorieangebote bieten einen anderen Referenzrahmen und
kämen bei ihren Beobachtungen höchst wahrscheinlich zu anderen Deutungen.
722

Dabei erheben die nachfolgenden Anregungen und Anreicherungen weder den Anspruch, alle relevanten
friedenspädagogischen Praxisbereiche zu erfassen, noch die ausgewählten Praxisperspektiven und
Praxisfelder in aller Tiefe zu bearbeiten und zu durchdringen. Es geht vielmehr darum, auf der Basis der
bisherigen Überlegungen und Mindestanforderungen einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik einige weiterführende, konkrete Überlegungen und Reflexionsmöglichkeiten für die
friedenspädagogische Praxis zu entfalten. Letztlich bleibt es die Aufgabe der Praktiker, die Anschlussfähigkeit
der Anregungen und Anmerkungen für die friedenspädagogische Praxis zu überprüfen und Praxis dann ggf.
entsprechend zu gestalten.
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Die Falldarstellungen sind jeweils einem der sieben Praxisfelder zugeordnet. Das mag bei einigen
Darstellungen zunächst irritieren, da sie sich auf mehrere Praxisfelder beziehen (können). Durch
die Zuordnung zu einem Praxisfeld soll der Blick gezielt auf diese praxisfeldspezifischen Aspekte
des jeweiligen Fallbeispiels gerichtet werden, wodurch zwangsweise andere Aspekte des
Beispiels, die anderen Praxisfelder zuzuordnen wären, in den Hintergrund treten.
Die Interpretationen der jeweiligen praktischen Ansätze, Bespiele und Erfahrungen orientieren sich
an folgenden Leitfragen aus der beobachtungs- und handlungstheoretischen Perspektive einer
systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik:
 Wie lässt sich die Praxis mit Hilfe systemisch-konstruktivistischer Theorieansätze beschreiben?
 Welche Gelingensbedingungen von Praxis werden vor dem Hintergrund dieser Theorieofferte
ersichtlich?
 Welches Anregungspotenzial bietet diese Theorieofferte zur Weiterentwicklung der Praxis?
Die nachfolgenden Interpretationen sind jedoch keine umfassenden Analysen, sondern prägnante,
skizzenhafte Deutungen, die jeweils nur einzelne ausgewählte Aspekte der Praxisbeispiele
hervorheben und eingehender betrachten.

3.1 Altersgruppenperspektive: Praxisfeld Jugendarbeit und Jugendbildung

Begründungsfaktoren für eine jugendspezifische und eine
altersgruppenübergreifende Orientierung der Friedenspädagogik

generations-

und

In pädagogischen Kontexten werden oftmals Zielgruppen nach verschiedenen Kriterien
(z.B. Geschlecht, soziales Milieu, ethnische Herkunft, kultureller Hintergrund)
unterschieden. Diese Differenzierungen ergeben je nach Bildungs- und Lernkontext auch im
friedenspädagogischen Tätigkeitsfeld Sinn. So wird sich dementsprechend eine
Friedenspädagogik mit unterschiedlichen sozialen, kulturellen oder ethnischen Zielgruppen
jeweils anders gestalten und ausrichten.
Eine weitere zentrale Zielgruppenspezifizierung jenseits solcher Kategorien bezieht sich auf
das Lebensalter oder die Lebensphase der Lernenden. Kindern, Jugendlichen, jungen
Erwachsenen oder älteren Erwachsenen werden jeweils grundlegend andere Lerninteressen
und Lernnotwendigkeiten zugeschrieben, sie werden mit anderen Lerninhalten und
Lernformen konfrontiert und ihr Lernen ist an unterschiedliche Lerninstitutionen und
Lernorte gekoppelt. Die Lebensphase des Auf- und Heranwachsens von Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die sich noch in der formalen Schul-, Hochschuloder und Ausbildungszeit befinden, ist von wesentlich mehr Lernerfahrungen,
Lernverpflichtungen und Lernmöglichkeiten geprägt als die Lebensphase des Erwachsenseins. Doch hört Lernen mit dem Eintritt in das Berufsleben und das Erwachsenenalter nicht
auf, sondern ist ein lebenslanger Prozess: Erstens ist lebenslanges Lernen eine
selbstverständliche informelle Alltagserfahrung. Im Zuge gesellschaftlicher und technischer
Veränderungsprozesse sind alle Altersgruppen an diesbezüglichen alltäglichen
Lernprozessen automatisch und kontinuierlich beteiligt, denen sie sich gar nicht entziehen
können. Zweitens ist lebenslanges Lernen eine Anforderung im Zuge beschleunigter
Modernisierungsprozesse insbesondere in der Berufs- und Arbeitswelt. In diesem Kontext
entsteht oftmals der Druck und die Notwendigkeit, sich in allen Lebensphasen aktiv und
bewusst auf diese Modernisierungsprozesse einzustellen und entsprechend fort- und
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weiterzubilden. Drittens ist lebenslanges Lernen ein lebenslanges Recht und ein Anspruch
auf kontinuierliche persönliche Veränderung, Entwicklung und Bildung aller Menschen
unabhängig von ihrem Alter und vor allem auch unabhängig von einem direkten
ökonomischen, berufsbezogenen oder gesellschaftlichen Nutzen. Lebenslanges Lernen wird
somit zur Teilhabe der unterschiedlichen Generationen am gesellschaftlichen Leben.723
Dem gegenüber werden im Kontext von konfliktbezogener und friedenspädagogischer
Bildungsarbeit Kinder und Jugendliche oftmals als zentrale Zielgruppe hervorgehoben oder
als einzige Zielgruppe explizit erwähnt, beziehungsweise wird friedenspädagogisches
Lernen oftmals unmittelbar mit der Lebensphase des Heranwachsens und der schulischen
Bildung verbunden.724 Insbesondere im Kontext der konfliktbezogenen Entwicklungszusammenarbeit werden Jugendliche im Hinblick auf ihre potenziellen Rollen sehr
differenziert wahrgenommen.725 Einerseits wird erkannt, dass in innergesellschaftlichen
Krisen, Kriegen und Konflikten zahlreiche Jugendliche zur Beteiligung an Kampfhandlungen
missbraucht werden oder Opfer gewaltsamer Auseinandersetzungen sind. Andererseits wird
berücksichtigt, dass die Ausübung von Gewalt gerade bei jungen Menschen häufig eine
große Faszination entfaltet und von jugendlichen Tätern als Mittel der Konfliktaustragung
durchaus akzeptiert und aktiv angewandt wird. Darüber hinaus gelten Jugendliche als
Hoffnungsträger für gewaltfreie Begegnung, Konfliktbearbeitung, Versöhnung und
Verständigung. Jungen Menschen werden somit neben ihren Täter- und Opferrollen
besondere Eigenschaften und Potenziale (z.B. Neugier, Kreativität, Offenheit und
Innovation) bei der Prävention, Bearbeitung und Beilegung von gewaltvollen Konflikten
unterstellt.726 Vor diesem Hintergrund bildet die friedenspädagogische Arbeit mit
Jugendlichen eine nicht zu unterschätzende Komponente von krisenpräventiven und
konflikttransformativen Aktivitäten.
Vor allem im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit wurden Jugendliche jedoch erst in
den vergangenen Jahren als eigenständige Zielgruppe erkannt. Wenn sie dennoch zuvor ins
Blickfeld der Aufmerksamkeit rückten, standen oftmals ihre Defizite, Notlagen und Probleme
und nicht ihre Potenziale, Kompetenzen und Handlungsmöglichkeiten im Mittelpunkt.727 Auf
die Gefahren einer reinen Problemorientierung und die Ableitung entsprechender einseitiger
pädagogischer Konzepte und entwicklungspolitischer Ansätze wurde vor allem im Kontext
der Arbeit mit auf der Straße lebenden und arbeitenden Kindern hingewiesen.728 Das
723

Vgl. zum lebenslangen Lernen u.a. Medel-Añonuevo 2003, Medel-Añonuevo/Mitchel 2003, Kade/Seitter
1996.
724
Vgl. u.a. Gugel/Jäger 1995, S.221ff, Wintersteiner 1999, S.353ff, Schell-Faucon 2001, S.12ff, Seitz 2004,
Haußmann/Biener/Hock/Mokrosch 2006, S.204ff, Nipkow 2007, S.353ff, Balgo/Lindemann/Schildberg 2007,
S.64ff, Imbusch 2008, Grasse 2009, Schröder/Radermacher/Merkle 2008. Zwar werden auch in diesen
Dokumenten punktuell Erwachsenenbildung oder Familienpädagogik als Handlungsfelder benannt. In der
Gesamtsicht jedoch liegt der Schwerpunkt auf Kindern und Jugendlichen.
725
Vgl. ausführlicher im ersten Teil 3.1.2.
726
Vgl. u.a. Schell-Faucon 2001, S.1ff, GTZ 2006.
727
Vgl. u.a. Loewen/Overien 2005, Overien 2005.
728
Vgl. u.a. Dücker 1993, Liebel 1989, 1990, 2001. Insbesondere Liebel fordert seit vielen Jahren durch die
Hervorhebung einer Subjekt- und Lebensweltorientierung und durch die Betonung der notwendigen
Partizipation von Kindern und Jugendlichen einen Perspektiv- und Paradigmenwechsel in der
erziehungswissenschaftlichen Theorie und Praxis. Statt arbeitende und auf der Straße lebende Kinder und
Jugendliche als Opfer oder hilfsbedürftige Objekte wahrzunehmen, fordert Liebel immer wieder, sie als aktiv
Handelnde und Subjekte ernst zu nehmen und dementsprechend auch pädagogisch mit ihnen zu arbeiten. -
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Spannungsverhältnis der beiden Sichtweisen von Problem- und Potenzialorientierung lässt
sich durch folgende Darstellung in Bezug auf Krisen und Konflikte präzisieren und
zusammenfassen (siehe Abb. 23).
Die Sicht auf Jugendliche in Krisen, Kriegen und Konflikten
AusgangsPädagoRolle der
ProjektHandlungsPunkt
gische
Jugendplanung
spielräume
Ansätze
lichen
der
Jugendlichen
Jugendliche
Rehabilitation, passiv,
Projekte für
eng,
Problem- haben Probleme: Reintegration, reaktiv,
Jugendliche
vorgezeichnet,
orienOpferperspektive Traumaarbeit, Jugendliche planen
fremdbestimmt
tierung
oder
Institutionalials Objekte
Jugendliche sind sierung
problematisch:
Täterperspektive
Jugendliche ha- Bildungsarbeit, aktiv,
Projekte mit
weit,
Potenzial- ben Potenziale > Bewusstseins- handelnd,
Jugendlichen offen,
orienHoffnungsbildung,
Jugendliche planen
flexibel,
tierung
trägerperspektive Empowerment als Subjekte
partizipativ
(Abbildung 23: Problem- und Potenzialorientierung von Kindern und Jugendlichen in Konflikten.
Quelle: Eigene Darstellung)

Eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik erkennt zwar die Täterund Opferrollen von Jugendlichen und ihre spezifischen Problemlagen, fokussiert aber
verstärkt die Potenziale und Partizipationsmöglichkeiten von Heranwachsenden in
konfliktbezogenen Lernprozessen. In diesem Zusammenhang kommt der peer-to-peerArbeit mit Jugendlichen eine Schlüsselrolle zu. Insbesondere im Kontext von akuten
Konflikten und Gewaltanwendungen zwischen Jugendlichen haben sich pädagogische
Einflussnahmen durch Gleichaltrige mit ähnlichen sozialen Hintergründen und Lebenskontexten bewährt, um zu konstruktiven und tragfähigen Bearbeitungsformen zu
gelangen.729 Gerade an diesen friedenspädagogischen Peer-to-Peer-Ansatz lässt sich aus
der Perspektive einer systemisch-konstruktivistischen begründeten Friedenspädagogik sehr
gut anknüpfen, da dieser Ansatz das eigenständige, selbstorganisierte, konstruktive,
partizipative und interaktive Lernen hervorhebt, ermöglicht und fordert.

In diesem Zusammenhang haben sich Liebel und seine Mitstreiter vor dem Hintergrund ihres Engagements in
Lateinamerika eindeutig positioniert. Sie lehnen ein generelles Verbot von Kinderarbeit ab und fordern, dass
Kinder das Recht zugesprochen wird zu arbeiten. Dies sollte jedoch nicht mit einem Recht auf Kinderarbeit
verwechselt werden, dass es Unternehmern erlaubt, die Arbeit von Kindern nach Belieben in Anspruch zu
nehmen. An diesen Forderungen scheiden sich die Geister. Anderen Theoretikern und Praktikern gehen die
Vorstellungen und Forderungen Liebels zu weit und sie befürchten, dass das aus einer subjekt- und
lebensweltorientierten Perspektive abgeleitete Recht der Kinder auf Arbeit, dazu missbraucht werden könnte,
Kinder auszubeuten und ihnen den Zugang zur (Grund)Bildung verwehrt wird.
729
Schell-Faucon, 2001, S.22ff.
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Aber eine systemisch-konstruktivistische Perspektive begibt sich auch auf die Suche nach
Lücken, Auslassungen und blinden Flecken in vorhandenen Ansätzen und Konzepten. Dabei
ist zu beobachten, dass die verstärkte Ausrichtung auf Jugendliche und die damit
einhergehende starke einseitige Orientierung an der jüngeren Generationen zu hinterfragen
und durch eine Öffnung und Erweiterung auf alle Generationen und generationsübergreifende Lernprozesse ausgeweitet werden sollte. In Ergänzung zu den zahlreichen
wertvollen altersgruppenspezifischen friedenspädagogischen Ansätzen, die sich meist auf
Kinder und Jugendliche beziehen, soll an dieser Stelle bewusst die Perspektive auf eine
altersgruppenübergreifende, intergenerationelle friedenspädagogische Arbeit erweitert
werden. Durch diese Perspektiverweiterung wird erstens unterstrichen, dass konstruktives
konfliktbezogenes Lernen und Handeln eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung für
alle soziale Gruppen und Generationen darstellt, dass zweitens Jugendliche in ihren
vermeintlichen Rollen als Täter, Opfer und Hoffnungsträger nicht festgelegt und
stigmatisiert bzw. überfordert werden und dass drittens durch die Integration verschiedener
Generationen in friedenspädagogischen Prozessen auch die Notwendigkeit und Chance
besteht, sich mit verschiedenen neuen und ungewohnten Beobachterperspektiven
auseinanderzusetzen. Friedenspädagogik wird demnach vor dem Hintergrund intergenerationellen Lernens aus einer anderen Altersgruppenperspektive betrachtet.
In diesem Kontext können beim intergenerationellem Lernen drei konzeptionelle
Grundströmungen unterschieden werden: Voneinander-Lernen, Übereinander-Lernen,
Miteinander-Lernen (siehe Abb. 24).730
In Konzepten des Voneinander-Lernens unterstützt, begleitet oder unterrichtet eine
Generation mit ihrem Fachwissen eine andere Generation, die über dieses gar nicht oder
nur unzureichend verfügt. Bei Konzepten des Übereinander-Lernens informiert eine
Generation eine andere über ihre historischen Erfahrungen oder ihre aktuelle
Lebenssituation. Insofern steht anders als beim Voneinander-Lernen nicht das Fachwissen,
sondern autobiographisches, lebensweltliches oder historisches Wissen im Mittelpunkt. Bei
diesen beiden Lernformen liegt das Wissen jeweils in einer Generation und wird an die
andere vermittelt.
Beim Miteinander-Lernen stehen das gemeinsame partizipative Lernen an generationsübergreifenden und generationsverbindenden Themen und Herausforderungen im
Mittelpunkt. Es geht darum, gemeinsam thematische Schwerpunkte zu identifizieren, die
von allen beteiligten Generationen als bedeutsam eingestuft werden und diese dann
miteinander zu bearbeiten. Dabei kann das Expertenwissen sowohl von der Gruppe
erarbeitet als auch durch externe Experten eingebracht werden.

730

Vgl. u.a. Meese 2005. Zur ausführlichen Reflexion intergenerationeller Lernprozesse im Kontext der
politischen Bildung vgl. Franz/Frieters/Scheunpflug/Tolksdorf/Antz 2009 und Franz 2009. - Die vorliegende
Arbeit bezieht sich hier im Gegensatz zu einem pädagogisch-edukativen oder einem historischgesellschaftlichen
Generationenbegriff
auf
ein
genealogisch-altersgruppenorientiertes
geprägtes
Generationenverständnis. Das heißt, Generationen werden nach ihrer festgelegten Abfolge im Familiensystem
oder nach ihrem Lebensalter definiert: aus genealogischer Sicht z.B.: Kinder, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern
und aus altersgruppenorientierter Sicht z.B.: Kleinkinder, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, ältere
Erwachsene, Senioren, Hochbetagte. Zur differenzierteren Analyse von Generationenbeziehungen vgl.
Lüscher/Liegle 2003, Höpflinger 1999, 2008.
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Formen des intergenerationellen Lernens: Voneinander - Übereinander - Miteinander
Voneinander
Lernen

Art und Orte
des Wissen

Miteinander
Lernen

(Fach)wissen liegt
bei einer Generation
innerhalb der Lerngruppe
und wird an die andere
vermittelt.

(Biographisches) Wissen
liegt jeweils bei allen
Generationen innerhalb der
Lerngruppe und wird
ausgetauscht.

(Experten)wissen liegt
außerhalb der Lerngruppe
und wird hinzugezogen
oder wird gemeinsam
erarbeitet und angeeignet.

• begleitendes Lernen

• biographisches Lernen
• dialogisches Lernen

• gemeinsames Lernen
• partizipatives Lernen

• Erzählcafé
• Oral History
• Biographieschreiben
• Zeitzeugenarbeit

• lokale Agendagruppen
• Community Organizing
• Zukunftswerkstätten
• Bürgerinitiativen

Lernverständnis • beratendes Lernen

Beispielhafte
Umsetzung

Übereinander
Lernen

• Mentoring für Jugendliche
• Medien-Kurse für Senioren
• Juniorpaten für Senioren
• Seniorpaten für Jugendliche

(Abbildung 24: Intergenerationelles Lernen.
Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Meese 2005, Frieters/Franz 2007)

Insgesamt lassen sich die drei Grundkonzeptionen nicht immer eindeutig voneinander
trennen. Insbesondere das Miteinander-Lernen profitiert davon, dass einzelne Personen
und Generationen ihr fachliches oder biographisches Wissen situativ und explizit einbringen.
Dadurch werden partizipative Lernprozesse nicht zwingend blockiert, sondern gezielt
angeregt und bereichert. Aus friedenspädagogischer Sicht liegen vor allem für den Ansatz
des Übereinader-Lernens vielfältige Erfahrungen vor. Im Rahmen von Gedenkstätten-,
Erinnerungs- und Zeitzeugenarbeit vermitteln Ältere ihre kriegs- und konfliktbezogenen
Erlebnisse an Jüngere. Auch wenn dieser Lernprozess oftmals nur in eine Richtung verläuft
und damit eher monologisch als dialogisch ausgerichtet ist, bietet er der jüngeren
Generation authentische Erfahrungsberichte und ermöglicht dadurch Anregungen für
eigene konfliktbezogene Lernprozesse.731

Anregungen für intergenerationelles Lernen in der friedenspädagogischen Jugendarbeit
1. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive sollte in Bezug auf den Ansatz des
Übereinader-Lernens und damit verbundene Gedenkstätten- und Zeitzeugenpädagogik
berücksichtigt werden, dass die Zeitzeugen, die einer jüngeren Lerngruppe
gegenübertreten, diese nicht mit ihren Erzählungen, Erinnerungen und Erlebnissen und
daraus abgeleiteten Moral-, Norm- und Wertvorstellungen überwältigen und dadurch
konstruktive Lernprozesse verhindern. In diesem Sinne gilt für die intergenerationelle
friedenspädagogische Arbeit mit Zeitzeugen, was im Beutelsbacher Konsens mit einem
Überwältigungsverbot der politischen Bildung erarbeitet wurde.732 Den Lernenden sollte
731
732

Vgl. u.a. Schimpf-Herken 2008, S.155ff.
Vgl. Jäger 2006, S.5, Scherb 2007.
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2.

3.

4.

5.

733

genügend Raum für das kritische, konstruktive und dekonstruktive Lernen erhalten
bleiben und das Lernen sollte sich keinesfalls auf rekonstruktive Tätigkeiten reduzieren.
Von daher wäre es auch wichtig, dass die Lernenden sich freiwillig für eine
Auseinandersetzung mit Zeitzeugen entscheiden und zu solchen Lernerfahrungen nicht
gezwungen oder überrumpelt werden. So bietet zum Beispiel der Ansatz des
forschenden Lernens im Geschichtsunterricht die Chance, das rekonstruktive,
entdeckende, selbsttätige Lernen im Kontext historischer und biographischer
Sozialraumerkundungen, Erzählcafes, Dokumentationen, Fotoausstellungen und
Interviews kreativ zu gestalten und zu fördern.
Gerade in Bezug auf das intergenerationelle friedenspädagogische Übereinander-Lernen
im Kontext von akuten innerstaatlichen Konflikten bietet es sich darüber hinaus an,
systemische Methoden und Verfahren in den Bildungsprozess zu integrieren, die das
kollektive Unbewusste und die kollektive Identität von sozialen Gruppen bearbeiten und
offen legen können.733 Solche Ansätze bieten vor allem der jüngeren Generation einen
sehr spezifischen Zugang zu den kollektiven, historischen Erfahrungen der älteren und
auch der bereits verstorbenen Generationen, wie es durch konventionelle Verfahren
nicht möglich ist.
Da die Konzeption des Übereinander-Lernens beim intergenerationellen Lernen jedoch
grundsätzlich als dialogischer Prozess verstanden wird, sollten in Bezug auf
konfliktbezogenes Lernen verstärkt Lernräume geschaffen werden, in denen alle
beteiligten Generationen ihre Friedens-, Gewalt- und Konflikterfahrungen mitteilen,
austauschen und zum Lerngegenstand machen können. Ein so verstandenes Lernen
fordert und fördert das interaktive und emphatische Lernen von allen Beteiligten sowie
die kritische Reflexion der eigenen Selbst-, Fremd- und Weltbilder und der individuellen
konfliktbezogenen Sichtweisen und Positionen. Im Rahmen des dialogischen und
biographischen Lernens erhalten die Erinnerungen der älteren Generationen keine
bedeutsamere oder lernrelevantere Position, sondern alle eingebrachten Erfahrungen
bilden die gemeinsame Basis des Übereinander-Lernens woran weitere partizipative
Prozesse des Miteinander-Lernens und des gemeinsamen Handelns anschließen können.
Im Hinblick auf konfliktbezogene intergenerationelle Lernprozesse ist aus systemischkonstruktivistischer Perspektive von daher vor allem die Konzeption des MiteinanderLernens von Bedeutung. Hier stehen der Austausch und das gemeinsame partizipative
Lernen an generationsübergreifenden und generationsverbindenden konfliktbezogenen
Fragestellungen und Herausforderungen im Mittelpunkt. Dieses partizipative Lernen ist
ein zentrales Element und Qualitätsmerkmal einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik, weit über das intergenerationelle Lernen hinaus. Denn ohne aktive
Partizipation, Mitbestimmung und Mitgestaltung von einzelnen Personen, sozialen
Gruppen und Beziehungssystemen ist eine friedliche und konstruktive Bearbeitung von
globalen, regionalen oder lokalen Krisen, Kriegen und Konflikten nicht zu realisieren. Vor
diesem Hintergrund sollten konfliktbezogene Bildungsprozesse weitestgehend durch
partizipative Lehr- und Lernmethoden gestaltet werden. Dadurch werden die Beteiligten
ermutigt und befähigt, konfliktbezogene gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten.
Vgl. diesbezüglich die Systemorientierung unter 4.2.1. in diesem dritten Teil.
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6. In diesem Kontext sollte berücksichtigt werden, dass in partizipativen, dialogischen
Lernarrangements der älteren Generation nicht automatisch eine privilegierte Position
zugewiesen wird. Auch wenn diese über biographische und historische Erfahrungen
verfügt, die der jüngeren Generation fehlt, wäre es fatal, diese Erfahrungen als absolute
und letzte Wahrheiten zu begreifen. Das intergenerationelle Miteinander-Lernen steht
für eine offene, interaktive, zirkuläre und partizipative Lernkultur, in der keiner
Generation auf Grund ihres Lebensalters, ihrer Lebensphase oder ihrer
Lebenserfahrungen eine besondere Rolle im friedenspädagogischen Prozess
zugeschrieben wird. Keine der am Lernprozess beteiligten Personen und Generationen
verfügt über richtigere oder bessere konfliktbezogene Wahrnehmungen und
Wirklichkeitsauffassungen.
Für intergenerationelle Prozesse des Miteinader-Lernens gilt, dass es keine absoluten,
letzten und objektiven Beobachtungspositionen in Bezug auf Konflikt- und
Friedensentwicklungen gibt, sondern nur subjektive Beobachtungsperspektiven, die in
intersubjektiven, intergenerationellen Prozessen der Beobachter und Lernenden
ausgetaucht werden. Intergenerationelles Lernen steht an dieser Stelle für ein Lernen
und kritisches Hinterfragen von Beobachtungsperspektiven, das alle beteiligten
Generationen gleichermaßen vollziehen.
Erste Falldarstellung für das Praxisfeld Jugendarbeit und Intergenerationelles
Lernen: „Fußball für den Frieden“ in Kolumbien und weltweit
Die Methode „Fußball für den Frieden“ (Fútbol por la Paz) wurde 1997 zum ersten Mal vor dem
Hintergrund akuter Gewaltkonflikte in Medellín in Kolumbien konzipiert und mittlerweile in
zahlreichen anderen Kontexten und Ländern weiterentwickelt und umgesetzt. Die Methode
orientiert sich an den weltweit verbreiteten und alltäglichen Straßenfußball- und Bolzplatzkulturen
von Jugendlichen und integriert diese in ihr pädagogisches Konzept. Die kolumbianische
Nichtregierungsorganisation Contexto Urbano war ebenso wie der deutsche Sportwissenschaftler
Jürgen Griesbeck an der Konzeptionierung der Methode „Fußball für den Frieden“ in Kolumbien
beteiligt.
„Fußball für den Frieden“ ist ein pädagogischer Ansatz der Jugendarbeit, durch den Jugendliche
sich soziale und kommunikative sowie vor allem auch friedens- und konfliktbezogene
Kompetenzen auf spielerische Art und Weise aneignen können. „Fußball für den Frieden“ basiert
auf eigenen, die normalen Fußballregeln ergänzenden Spielregeln, durch deren Anwendung beim
Fußballspielen nicht nur sportliche und körperbezogene, sondern auch soziale und interaktive
Lernprozesse gefördert werden. Diese anderen Spielregeln beziehen sich darauf, dass in
geschlechtsgemischten Teams gespielt wird und alle anwesenden Spieler zum Einsatz kommen.
Das erste Tor in jeder Halbzeit muss von einer weiblichen Spielerin geschossen werden. Die
Verantwortung für die Ahndung von Regelverstößen und die diesbezügliche Einigung liegt
zunächst bei den spielenden Jugendlichen. Der Schiedsrichter wird durch einen Teamer/Begleiter
ersetzt, der nur einschreitet, wenn Regelverstöße und Konfliktsituation zu eskalieren drohen. Die
Spielregeln werden vor jedem Spiel im Detail neu verhandelt und vereinbart. Verhaltensweisen,
welche Werte wie Toleranz, Teamgeist, Respekt und Fairness ausdrücken, werden evaluiert und
fließen in das Spielergebnis ein. Durch diese Regeln wird das Fußballspiel zum expliziten Lernfeld
und die Straße oder der Bolzplatz zum Lernort für gewaltpräventive und konfliktbearbeitende
Lernprozesse. Gerade durch den aufsuchenden Charakter und die Sozialraumorientierung dieses
Ansatzes werden zahlreiche Jugendliche erreicht, die von anderen Formen der Jugendarbeit nicht
(mehr) angesprochen werden.
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Seit einigen Jahren erfolgt eine Weiterentwicklung der Methode in Deutschland unter dem Titel
„Straßenfußball für Toleranz“ sowie die internationale Verbreitung und Vernetzung mit
vergleichbaren Initiativen und Projekten durch das im Jahre 2002 gegründete globale Netzwerk
streetfootballworld. Mittlerweile sind in diesem Netzwerk Straßenfußballinitiativen aus über 40
Ländern miteinander verbunden. Nicht alle Mitgliedsinitiativen konzentrieren sich dabei auf
konfliktbezogene Lernprozesse und die Methode „Fußball für den Frieden“. Doch alle Mitglieder
von streetfootballworld erkennen die integrative und verbindende Kraft des Fußballs und nutzen
ihn als zentrales Instrument, um lokale soziale Herausforderungen z.B. in den Bereichen Gewaltund Kriminalprävention, Friedensförderung, Konflikttransformation, Kinderrechte, Bildung, AntiDiskriminierung, soziale Integration, Umweltschutz und Gesundheitsförderung zu bearbeiten.
Darüber hinaus kamen 2006 parallel zur offiziellen Fifa-Fußball-WM 22 streetfootballworldMitgliedsinitiativen aus fünf Kontinenten nach Deutschland, um auf der Basis der Methode
„Fußball für den Frieden“ die erste Straßenfußball-Weltmeisterschaft auszuspielen. Austragungsort der Spiele war ein eigens dafür errichtetes Bolzplatzstadion auf dem Kreuzberger
Mariannenplatz in Berlin, das bis zu 2500 Besucher anlockte und mit dem pädagogischen
Konzept von „Fußball für den Frieden“ vertraut machte. Vergleichbare internationale
Straßenfußballturniere sind parallel zu großen internationalen Fußballturnieren geplant. - In der
deutschen Weiterentwicklung der Methode werden die sportlichen, spielerischen, kommunikativen
und konfliktbearbeitenden Elemente durch Ansätze des globalen Lernens und der
entwicklungspolitischen Bildung erweitert und vor allem im Unterricht und der Projektarbeit an
Schulen erfolgreich eingesetzt.
Das Fallbeispiel „Fußball für den Frieden“ steht für einen innovativen jugendbezogenen pädagogischen Ansatz und weniger für intergenerationelle Lernprozesse, wenngleich verschiedene
Altersgruppen von Kindern, Jugendlichen und Heranwachsenden adressiert werden und in einen
gemeinsamen Lernprozess eintreten.
Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive sind vor allem der Sozialraum- und
Lebensweltbezug, die Niedrigschwelligkeit und Selbstorganisation sowie die starke Interaktionsund Beziehungsorientierung der Methode „Fußball für den Frieden“ hervorzuheben. Damit werden
die drei zentralen Grundorientierungen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
berücksichtigt und integriert (vgl. dritter Teil 2.3.1). Das durch „Fußball für den Frieden“ angeregte
konfliktbezogene Lernen erfolgt nicht in Schulen und Bildungsinstitutionen, sondern auf der
Straße und den Plätzen, an denen sich die Jugendlichen aufhalten und bewegen. Die damit
verbundene Mobilität und Offenheit in Bezug auf den Lernort (vgl. dritter Teil 2.2) und die
Niedrigschwelligkeit ermöglichen konfliktbezogene Lernprozesse von Personen, die über
konventionelle Formen der Bildungsarbeit nicht zu erreichen sind.
Der gesamte Ansatz von „Fußball für den Frieden“ konzentriert sich dabei auf die sportliche
Betätigung und alle damit verbundenen emotionalen, körperlichen, interaktiven und
aktionsbezogenen Lernprozesse. Durch das kommunikative Festlegen der Spielregeln vor
Spielbeginn und das dialogische Bewerten und Sanktionieren von Regelverstößen während des
Spiels werden interaktive, kreative, selbstbestimmte und partizipative Lernformen explizit
gefördert. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch das hohe Maß an konstruktiven,
selbstorganisierten Lernprozessen in und von sozialen Gruppen, das mit jedem Spiel aufs Neue
erforderlich ist und entwickelt wird (vgl. dritter Teil 2.3.1).
Jedes Fußballspiel ist durch zahlreiche unerwartete, unvorhersehbare und überraschende
Situationen und Konflikte gekennzeichnet, die von den Beteiligten eigenverantwortlich geregelt
werden müssen. Doch auch wenn Regeln und Regelverstöße verbal verhandelt werden, stehen
kognitive Lernformen deutlich im Hintergrund. Hier bietet eine systemisch-konstruktivistische
Friedenspädagogik noch das Anregungspotenzial, die emotionalen und handlungsbezogenen
Lernerfahrungen, die während des Fußball-Spielens erfolgen, durch reflexive und metakognitive
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Lernprozesse zu begleiten und weiterzuführen (vgl. dritter Teil 2.3.2).
Dadurch könnten Transfermöglichkeiten von im Spiel erfahrbaren Konfliktwirklichkeiten und
Konfliktbearbeitungsmöglichkeiten für andere reale Gewalt- und Konfliktkontexte analysiert
werden. In diesem Zusammenhang könnte der hohe Anteil konstruktiven Lernens (wie er vor
allem in Bezug auf die Entfaltung und Überprüfung der Spielregeln ersichtlich ist) durch
rekonstruktive und dekonstruktive konfliktbezogene Lernperspektiven erweitert und somit auch für
andere Kontexte fruchtbar gemacht werden (vgl. dritter Teil 2.3.3).
(Quellen: Griesbeck 2005, Kick Forward/Institut für Friedenspädagogik Tübingen e. V. 2006,
http://www.con-textourbano.org, http://www.streetfootballworld.org, http://www.fussball-lernen-global.org,
http://www.kickfair.org [Stand:15.7.2008] sowie eigene Beobachtungen des Autors)

Zweite Falldarstellung für das Praxisfeld Jugendarbeit und Intergenerationelles
Lernen: Das Kriegsquartett als Lernangebot von Jugendlichen für Jugendliche
Das Kriegsquartett wurde von der Jugendinitiative des katholischen Hilfswerkes Misereor und
dem BDKJ (Bund der Deutschen Katholischen Jugend) entwickelt. Die Jugendinitiative verfolgte
das Ziel, eine für Misereor und den BDKJ vollkommen neue jugendbezogene entwicklungspolitische Bildungsarbeit zu konzipieren und zu realisieren, um dadurch junge Menschen wieder
verstärkt für entwicklungspolitische Anliegen und Aktivitäten (Misereors) zu sensibilisieren.
Traditionell wurde entwicklungspolitische Bildungsarbeit von Misereor überwiegend von
hauptberuflichen Erwachsenen für junge Menschen konzipiert und die Bildungsmaterialien über
Lehrer und Multiplikatoren an Jugendliche herangetragen. Im Rahmen der Jugendinitiative waren
Jugendliche hingegen von Beginn an mit eingebunden und wurden aktiv in die Konzeption und
Umsetzung von entwicklungspolitischen Bildungsaktionen und Kampagnen beteiligt. Dadurch
wurden partizipative Lern- und Engagementformen entwickelt und umgesetzt, die bis dahin bei
Misereor nicht der Regelpraxis entsprachen. Dies war jedoch gewollt und sollte auch durchaus
andere Generationen irritieren und befremden. Denn Ausgangsthese war, dass eine solche
Initiative vor allem dann erfolgreich bei jungen Menschen ist, wenn sie sich in ihrem Stil, ihrer
Organisationsform, ihrer Arbeitsweise und ihren Aktivitäten von der bisherigen Praxis Misereors
löst und eigene jugendspezifische Formen und Zugänge expliziert.
Eine in diesem Kontext partizipativ mit Jugendlichen entwickelte Bildungsaktion war das
Kriegsquartett, welches im Kontext des Irak-Krieges 2003 zusammengestellt wurde. Das Material
bestand
1. aus einer Quartettkarte zum Irakkrieg als Postkarte/Freecard,
2. aus weiteren 32 Quartettkarten, auf denen jeweils ein aktueller Krieg dargestellt wurde,
zum Download auf der begleitenden Homepage, die
3. ihrerseits weitere Informationen zum weltweiten Kriegs- und Konfliktgeschehen sowie
diesbezügliche Foren beinhaltete.
Anders als sonst bei Misereor-Aktionen und Kampagnen üblich, gab es keinerlei begleitende
didaktische oder methodische Anregungen für den Schulunterricht oder die außerschulische
Bildungs- und Jugendarbeit. Das Kriegsquartett sollte als Aktion vor allem aufmerksam machen
auf die zahlreichen anderen aktuellen Kriege (und ihre lokalen wie globalen Bedingungsfaktoren,
Hintergründe und Verflechtungen), die größtenteils in Entwicklungsländern ausgetragen werden
und selten in der medialen Darstellung präsent sind. Das Ziel der Aktion war es, gezielte Anstöße
und Anregungen zu geben, die von Jugendlichen selber weiterverfolgt und weiterentwickelt
werden konnten. Wie ein Lehrer mit seiner Schulklasse oder eine Jugendgruppe mit diesem
Quartett arbeiten könnten oder sollten, wurde seitens der Jugendinitiative bewusst nicht nahe
gelegt oder empfohlen, sondern der Dynamik und Offenheit der jeweiligen pädagogischen
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Prozesse überlassen.
Die Darstellung der brutalen und grausamen Seiten von 32 aktuellen Kriegen an Hand von
Quartettkarten, die als Spielkarten normalerweise mit den angenehmen und schönen Seiten des
Lebens verbunden sind, hat bei der Präsentation des Kriegsquartetts auf Bildungs- und
Großveranstaltungen sowohl bei Jugendlichen als auch bei Erwachsenen erwartungsgemäß
zunächst hohe Irritationen und starken Diskussionsbedarf ausgelöst. Doch verliefen alle sich an
die Vorstellung des Quartetts anschließenden kriegs- und konfliktbezogenen Diskussions- und
Lernprozesse sehr dynamisch, intensiv und konstruktiv. Zur Überraschung der Initiatoren waren
darüber hinaus jedoch nicht nur die Rückmeldungen der meisten Jugendlichen in Bezug auf das
Quartett äußerst positiv, sondern auch die zahlreicher Erwachsener. Vergleichbare positive
Erfahrungen wurden seitens Jugendgruppen, Jugendverbänden und Schulen in Bezug auf ihre
Arbeit mit dem Kriegsquartett an die Jugendinitiative herangetragen.
Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass die jugendgemäße provokante Methode und
Darstellungsform des Kriegsquartetts den Austausch zwischen Jugendlichen und anderen älteren
Generationen nicht erschwert, sondern in zahlreichen Fällen erst auf eine intensive Weise
ermöglicht hat. Im Kontext des Kriegsquartetts ging es zwar im Kern gerade nicht darum, auch
andere Generationen und Altersgruppen anzusprechen, sondern gezielt Jugendliche zu erreichen.
Doch wurden bei der Vorstellung und Verbreitung des Kriegsquartetts auch zahlreiche
konstruktive Austausch- und Lernprozesse zwischen den Generationen in Gang gesetzt.
Das Kriegsquartett lässt sich aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik im Hinblick auf seine Entstehung sowie auf seine Anwendung interpretieren.
Für die Entstehung lassen sich zahlreiche Mindestanforderungen einer systemischkonstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik nachzeichnen (vgl. dritter Teil 2.3.)
Durch die aktive Einbeziehung von Jugendlichen erfolgte ein partizipativer interaktiver und
beziehungs- und gruppendynamischer peer-to-peer-bezogener Lernprozess in dem vorhandene
und vorherrschende Kriegs- und Konfliktwirklichkeiten re/de/konstruiert wurden. Auslöser und
ständiger Begleiter für diesen Prozess waren nehmen neben der emotionalen Betroffenheit über
den Irak-Krieg und seine Darstellung in den Medien auch kognitive Reflexionen des weltweiten
Kriegsgeschehen sowie der Wunsch aktiv zu werden und zu handeln.
Die Anwendung des Kriegsquartettes in pädagogischen Kontexten war in der Regel durch hohe
Irritation seitens der Lernenden gekennzeichnet und kann somit als extrem verstörend und
anregend für die lernenden Systeme bezeichnet werden. Dadurch wurden intensive und oftmals
auch emotionale Diskussionen ausgelöst. In diesen erfolgten häufig Lernprozesse analog zu
denen in der Entstehung und Entwicklung des Quartetts.
Welche Schlüsse und Konsequenzen die Lernenden aus solchen Prozessen ziehen sollten,
wurde aber nicht vorher festgelegt oder empfohlen. Diese Nichtfestlegung korrespondiert insofern
mit der Ergebnisoffenheit und der Einsicht der Unplanbarkeit friedens- und konfliktbezogener
Lernprozesse (vgl. zweiter Teil 3.1 und dritter Teil 2.2). Die Irritation von Lernenden durch eine
gezielte ungewohnte und überraschende Verstörung kann somit als das zentrale und letztlich
einzige von der Jugendinitiative geplante Element der pädagogischen Prozesse gedeutet werden.
Dass dadurch auch Erwachsene ebenfalls verstört wurden, war beabsichtigt. Dass dadurch aber
auch konstruktive intergenerationelle Lernprozesse befördert wurden, in denen Jugendliche und
Erwachsene miteinander und übereinander lernten und ihre kriegs- und konfliktbezogenen
Erfahrungen und Befürchtungen austauschten, war überraschend und verweist ebenfalls auf die
Kontingenz, Unplanbarkeit und Ergebnisoffenheit des Lernprozesses.
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist allerdings zu fragen, inwieweit eine solche
primär auf Verstörung basierende und das globale Kriegsgeschehen thematisierende
pädagogische Intervention genügend Anregungspotential für weitergehende vor allem praxis- und
handlungsbezogene friedenspädagogische Lernprozesse sowie für die Entfaltung interaktiver
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Kompetenzen der konstruktiven Konfliktbearbeitung bietet (vgl. zweiter Teil 3.2.4 und dritter Teil
2.3.2). Das Kriegsquartett selber kann in diesem Kontext nur einen abstrakten Impuls liefern, eine
Irritation hervorrufen und blitzlichtartig den Blickwinkel vom Irakkrieg auf 31 weitere Kriege lenken.
Hier wird die komplexe globale Konfliktwirklichkeit an Hand von 32 neuen und alten lokalen
Kriegen (vgl. erster Teil, 3.1.2) steckbriefartig zusammengefasst. Alle tiefer gehenden
konfliktbezogenen Hintergründe, Zusammenhänge, Wechselwirkungen und Dynamiken sowie alle
weiteren friedens- und konfliktbezogenen Reflexionen, Begleitungen und Weiterentwicklungen
liegen in der Eigenverantwortung der Lerngruppen und ihrer Lehrenden.
Dennoch beinhaltet das hohe Verstörungspotential des Kriegsquartetts die Anregung für andere
friedenspädagogische Ansätze, in ähnlich deutlicher und zugespitzter Weise konfliktbezogene
Lernprozesse einzuleiten und die dadurch entstehenden Irritationen, Emotionen und Interaktionen
der Lernenden für weitere Lernprozesse fruchtbar zu machen.
(Quellen: Jugendinitiative von Misereor und BDKJ 2003, Misereor 2002, http://www.weltenretter.org
[Stand:15.7.2008], http://www.kriegsquartett.de [Stand:1.6.2003] sowie eigene Beobachtungen und
Praxiserfahrungen des Autors)

Dritte Falldarstellung für das Praxisfeld Jugendarbeit und intergenerationelles
Lernen: Aufarbeitung transgenerationeller Holocausterfahrungen
One by One ist eine 1995 von amerikanischen und deutschen Aktivisten gegründete
internationale Organisation, deren Ziel es ist, die Folgen von Nationalsozialismus, Holocaust und
Völkermord aufzuarbeiten und den Dialog zwischen Opfern und Tätern sowie deren
Nachfolgegenerationen zu fördern. Grundannahme von One by One ist, dass sowohl die
damaligen Opfer und ihre Nachfahren als auch die Täter und deren Nachkommen oftmals jeweils
auf ihre Art noch mit den Erfahrungen des Nationalsozialismus verstrickt sind und häufig nach wie
vor unter den erlittenen Traumata ihrer Familienangehörigen und der Tabuisierung dieser
Erfahrungen leiden.
One by One wendet sich in verschiedenen Formen (z.B. offenen Treffen, Dialoggruppen,
Konferenzen, Publikationen, Besuchen in Bildungseinrichtungen) dieser Thematik zu und
ermöglicht auf diese Weise intensive Begegnungen zwischen Menschen unterschiedlicher
Generationen und mit unterschiedlich vom Nationalsozialismus geprägten Familiengeschichten.
Diese Begegnungen zwischen Personen und Nachkommen der Opfer- und der Täterseite
entfalten kraftvolle und tiefe emotionale Lernprozesse, wodurch es immer wieder gelingen kann,
situativ den Kreislauf von Hass, Anklage, Schweigen, Ohnmacht, Verharmlosung und
Gleichgültigkeit zu durchbrechen und Menschen sprach- und handlungsfähig zu machen, die dies
bisher in diesem Kontext nicht waren. Der Nationalsozialismus und der Holocaust können dadurch
nicht rückgängig gemacht, aber deren Relativierung, Tabuisierung und Bagatellisierung kann
entgegengewirkt, die transgenerationellen traumatischen Erfahrungen können bearbeitet und
Zeichen gegen Rassismus und Völkermord können gesetzt werden.
Mitglieder von One by One wenden sich auch gezielt an Schulen und besuchen als Gäste, in der
Regel immer ein Vertreter der Opfer- und einer der Täterseite, Schulklassen. Diese Schulbesuche
werden gemeinsam mit den Lehrern der jeweiligen Schule vorbereitet und sind als
Gesprächsrunden konzipiert. In diesen wird Geschichte erfahrbar, dadurch dass die Gäste nicht
moralisierend und fordernd, sondern persönlich und dialogisch offen legen, wie sich die
nationalsozialistische Vergangenheit in der Familiengeschichte und im eigenen Leben
niedergeschlagen hat. Die Tatsache, dass die Vertreter der Opfer- und der Täterperspektive
gemeinsam in den Austausch treten, hat für viele Schüler eine Signalwirkung. Denn dadurch wird
bezeugt, dass Verständigung dann möglich ist, wenn Offenheit für einen Dialog über die
Vergangenheit sowie Geschichts- und Unrechtsbewusstsein glaubwürdig vorhanden sind. Wenn
die Gäste bezeugen, wie wichtig es ist, sich mit seiner Familienvergangenheit und sehr konkret
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mit den eigenen Mitläufer- und Täterfamilien auseinander zu setzen, zeigt das, wie die
Transformation von Schuld in Verantwortung und von Schweigen zu Reden und Handeln möglich
werden kann. Aus den Schulbesuchen entwickeln sich oftmals verschiedene weitere intensive
Erfahrungs- und Lernprozesse. So bleiben einige Schüler beispielsweise mit den Gästen in
Kontakt und besuchen sie. Oder Schüler beginnen, sich mit den eigenen Familiengeschichten und
-geheimnissen zu beschäftigen, fragen Eltern, Großeltern und andere Verwandte und entdecken
dadurch eigene Wurzeln, die nie thematisiert wurden. Vor diesem Hintergrund lösen die
Schulbesuche oftmals weitere eigene Nachforschungen und Spurensuchen sowie
intergenerationelle Lernprozesse aus, auf die sich die Schüler wahrscheinlich ohne den Impuls
von One by One nicht eingelassen hätten.
Aus systemischer Perspektive ist zunächst hervorzuheben, dass der Ansatz von One by One sich
auf komplexe kollektive und transgenerationelle Gewalt- und Konflikterfahrungen bezieht und
diese zum zentralen Ausgangspunkt wählt (vgl. zweiter Teil 2.3 und 3.2.3). Aus einer
Beobachtungsperspektive werden dadurch die Dynamiken und Tiefenstrukturen kollektiver
Erfahrungen fokussiert. Aus einer Handlungsperspektive stehen hingegen interaktive Prozesse im
Mittelpunkt (vgl. zweiter Teil 3.1.2 und 3.2.4).
Der Lernansatz von One by One ist von daher vor allem interaktions- und beziehungsorientiert
und unterstreicht die Bedeutung dialogischer und ergebnisoffener Lernprozesse (vgl. zweiter Teil
3.1.3 und dritter Teil 2.2). Diese Lernprozesse ermöglichen tiefe emotionale und
beziehungsbezogene Lernerfahrungen und die Dekonstruktion bisheriger konfliktbezogener
Beobachtungen und Zuschreibungen (vgl. dritter Teil 2.3.3). Dabei stehen weniger die Auseinandersetzung mit der Sinnhaftigkeit, Viabilität und Funktionalität vergangener Gewaltkonflikte
(vgl. zweiter Teil 3.2.) für die Beteiligten im Vordergrund, sondern die Erinnerungen, Erfahrungen
und Emotionen der Betroffenen und ihrer Nachkommen.
Die hohe, an eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik anschlussfähige
Interaktions-, Dialog- und Beziehungsorientierung erfolgt im Gesamtkontext der Arbeit von One by
One auf drei Ebenen. Zunächst werden intensive Begegnungen zwischen Vertretern der Täterund Opferseite ermöglicht. Diese wiederum suchen anschließend den Kontakt zu anderen, vor
allem Schülern. Und diese wiederum vollziehen Nachforschungs- und Dialogprozesse in den
eigenen Familiensystemen und -strukturen. Auf diese Weise greifen verschiedene Beziehungsund Interaktionssysteme ineinander. Die sich dadurch fortsetzende Perturbations- und
Interaktionskette gleicht dabei einer linearen Folge und weniger einer zirkulären Lernschleife. Hier
stellt sich die Frage, wie die Dialog- und Lernerfahrungen der verschiedenen Systeme und
Ebenen stärker miteinander verbunden und rückgekoppelt werden könnten, um das Potenzial des
intergenerationellen Miteinander-Lernens noch weiter ausschöpfen zu können.
Es fällt auf, dass der gesamte Ansatz sehr narrativ, kognitiv und historisch ausgerichtet ist. Hier
wäre aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive zu fragen, wie auf dieser Basis ein Transfer
für gegenwärtige Gewalt- und Konfliktkontexte und die Erarbeitung dementsprechender
alltagsbezogener Konfliktbearbeitungs- und Deeskalationskompetenzen (vgl. zweiter Teil 3.2.4)
gelingen könnte.
Darüber hinaus wäre aus systemisch-konstruktivistischer Sicht in Bezug auf die Schulbesuche
auch zu überdenken, ob der Schulunterricht oder eher der außerunterrichtliche Bereich der
Nachmittagsangebote der passendere Raum für solche intensiven und sensiblen
intergenerationellen Lernerfahrungen ist. Einerseits könnten die Rahmenbedingungen des
Unterrichts (Zeitstrukturen, Rollen, Bewertungszusammenhang, Unfreiwilligkeit) die Intensität und
Tiefe der von One by One intendierten Dialog- und Lernprozesse erschweren oder verhindern.
Andererseits eröffnet wahrscheinlich nur der verpflichtende Unterricht auch distanzierten,
kritischen und für die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit weniger offenen Schülern
überhaupt einen Zugang für solche Lernprozesse. Der Dialogprozess mit One by One kann sie
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anregen und verstören und ggf. dadurch zu einer Reflexion und Dekonstruktion ihrer bisherigen
Deutungs- und Handlungsmuster beizutragen (vgl. dritter Teil 2.3.3.).
(Quellen: One by One 2006a, 2007a, 2007b, 2007c, http://www.one-by-one-de.org [Stand:15.7.2008] sowie
eigene Beobachtungen des Autors)

3.2 Institutionenperspektive: Praxisfeld Schule

Begründungsfaktoren für eine institutionsübergreifende Orientierung der schulischen
Friedenspädagogik
Von den zahlreichen verschiedenen Bildungsinstitutionen (wie z.B. Kindergärten,
Vorschulen, Schulen, Hochschulen, Bildungshäuser, Jugendheime, Gemeindezentren,
Akademien, Volkshochschulen, Familienbildungsstätten) wird der Schule im Hinblick auf
konfliktbezogenes und friedenspädagogisches Lernen oftmals eine Schlüsselrolle
zugeschrieben.734 In diesem Zusammenhang richten sich wahrscheinlich auf keine andere
Institution so große Erwartungen im Hinblick auf friedenspädagogisches Lernen und
wahrscheinlich stößt keine andere Institution auf so starke Grenzen und Barrieren, diesen
hohen gesellschaftlichen Anspruch einzulösen. Im Gegenteil: Dass formale und schulische
Bildung grundsätzlich und automatisch zur Förderung der zwischenmenschlichen
Kooperation und Verständigung, zur Stärkung des sozialen und interkulturellen
Zusammenhaltes, zum Abbau sozioökonomischer Ungleichheiten, zu gesellschaftlicher
Verteilungsgerechtigkeit und zur moralisch-ethischen Verbesserung der Lernenden beiträgt
und damit letztlich auch den Frieden fördert, „zählt zu den einflussreichen Trugbildern und
Selbsttäuschungen der Pädagogik.“735 Davies gelangt zu dem Schluss, dass der Beitrag
schulischer Bildung und Erziehung weltweit zu den Ursachen von Kriegen und gewaltsamen
Konflikten höher sei, als deren Beitrag zum Frieden.736 Die Grenzen einer schulischen
Bildung und Erziehung zum Frieden und die Gefahren einer schulischen Erziehung und
Bildung zum Krieg lassen sich in folgenden Punkten zusammenfassen.737
Schule leistet gewollt oder ungewollt oftmals einen direkten oder indirekten Beitrag zur
Reproduktion und Produktion
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sozioökonomischen Differenzen und ungleicher Verteilung von Bildungschancen,
dominanten Männlichkeitskonzepten,
ethnischen und nationalistischen Identitätskonzepten,
einseitigen Beobachterstandpunkten im Hinblick auf historische Begebenheiten,
direkter, struktureller und kultureller Gewalt,
Leistungsdruck und Konkurrenzverhalten,
Selektion, sozialer Platzierung und Zuweisung und
undemokratischen und hierarchischen Strukturen.

734

Vgl. u.a. Gugel/Jäger 1995, S.221ff, Wintersteiner 1999, S.353ff, Schell-Faucon, 2001, S.12ff,
Haußmann/Biener/Hock/Mokrosch 2006, S.204ff, Nipkow 2007, S.353ff. Balgo/Lindemann/Schildberg 2007,
S.64ff, Schröder/Radermacher/Merkle 2008.
735
Seitz 2004, S.49.
736
Vgl. Davies 2004, Davies 2005.
737
Vgl. im ersten Teil unter 4.1. Und ausführlicher: Davies 2004, Davies 2005, Bush/Saltarelli 2000.
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Aus systemtheoretischer Perspektive erfüllt die Schule vor dem Hintergrund dieser
Charakteristika einen Sinn und eine Funktion, der letztlich mit der Erwartung der sozialen
(gesellschaftlichen) Umwelt korrespondiert. So hat sich die Institution Schule trotz oder
gerade wegen ihrer durchaus konkurrenz- und konfliktfördernden Eigenschaften als
Bildungsinstitution einen „evolutionären Selektionsvorteil“738 erarbeitet, der ihre Existenz
mit ihren systemspezifischen Eigenschaften in der Form über Jahrtausende sichern konnte.
Eine grundlegende flächendeckende Änderung schulischer Strukturen und Lernformen ist
nur dann zu erwarten, wenn sich die gesellschaftlichen Ansprüche an das Gesamtsystem
Schule ändern.
Darüber hinaus wäre vor dem Hintergrund der erarbeiteten Mindestanforderungen an eine
Friedenspädagogik aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive zu fragen, wie in einer
Bildungsinstitution, die auf verpflichtender Teilnahme, fremdbestimmten Lerninhalten und
Lernformen, undemokratischen Strukturen und Konkurrenz basiert, friedenspädagogisches
Lernen ermöglicht und gestaltet werden kann. Wie ist Frieden lernen unter diesen
festgelegten schulischen Strukturen und Rahmenbedingungen realisierbar? Wo liegen die
Grenzen friedenspädagogischen Lernens im schulischen Kontext?
In Bezug auf die möglichen schulischen Beiträge zum friedenspädagogischen Lernen
werden meist unterrichts- und fachbezogene Tätigkeitsfelder diskutiert.739 Dabei spielen vor
allem die Einrichtung eines eigenständigen Unterrichtsfaches Friedenserziehung mit den
dementsprechenden curricularen und personalen Konsequenzen und die fachübergreifende
Verankerung friedenspädagogischer Inhalte in verschiedenen Schulfächern eine zentrale
Rolle.
Darüber hinaus wird die Berücksichtigung von Minderheitensprachen und mehrsprachlichem
Unterricht als wichtige Rahmenbedingung erwähnt und in diesem Zusammenhang wird
auch der Aufbau von integrativen Schulen, in denen alle sozialen, ethnischen, sprachlichen,
religiösen und kulturellen Gruppen gemeinsam unterrichtet werden, als wichtiger Beitrag
zum Frieden lernen benannt.740 Diese schulinternen und teilweise erfolgreich
durchgeführten Bemühungen stoßen aber an ihre Grenzen, da sie die Grundausrichtung der
schulischen Struktur und den Grundcharakter schulischen Lernens nicht aufheben oder
verändern. Schule bleibt trotz solcher systeminterner Korrekturen dem Wesen nach immer
noch die gleiche Institution, die den gleichen Regeln, Logiken, Dynamiken und Zwängen
unterliegt und somit trotz aller interner friedenspädagogischer Bemühungen, immer Gefahr
läuft, auch einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Entstehung, Erhaltung und Eskalation
massiver und gewalttätiger Konflikte zu leisten.
Eine Änderung des Gesamtsystems schulischer Bildung und Erziehung ist jedoch aus
systemtheoretischer Sicht in wesentlichen Strukturfragen und Grundsätzen nicht von innen
zu erwarten, wenn nicht parallel der gesellschaftliche Auftrag der Umwelt an das System
sich deutlich verändert. Aus systemtheoretischer Sicht lassen sich aber einzelne Schulen als
soziale Systeme durchaus anregen, perturbieren und durch eine Öffnung für neue Ansätze
und Kooperationen verstören. Von daher bietet es sich an, nach neuen Anregungen,
verstörenden Perspektiven, ungewohnten Blickwinkeln und überraschenden Lösungen
738
739
740

Treml 2007, S.101.
Vgl. u.a. Gugel, Jäger 1995, S.221ff, Schell-Faucon, 2001, S.12ff, Seitz 2004, S.71ff.
Vgl. Schell-Faucon 2001, S.10ff.
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Ausschau zu halten. Dabei richtet sich der Blick auf eine Öffnung der Schule für
außerschulische pädagogische Ansätze und Kooperationspartner. Eine zentrale Öffnung für
neue pädagogische Herangehensweisen im Umgang mit schulinternen Konflikten und
Gewaltdeeskalationen sind z.B. Schüler-Schüler-Streitschlichtungsmodelle, die Ausbildung
von Schülern als Konfliktlotsen oder Programme der Peer-to-Peer-Mediation.741 Diese
Ansätze verändern „die klassischen Strukturen von Schule sowie das Verhältnis von
Lehrenden und Lernenden“742 und brechen mit der traditionellen Lehrerdominanz. Den
Schülern wird in weiten Teilen jenseits von Schulordnungen und Sanktionen durch Lehrer
die Verantwortung zur eigenständigen Bearbeitung schulinterner Konflikte übertragen.
Durch solche peergruppenorientierte Vorgehensweisen werden zentrale Mindestanforderungen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik erfüllt, da sie das
kreative, eigenverantwortliche, ausprobierende, konstruktive und selbstorganisierte, aber
auch das emphatische und interaktive Lernen fördern.
Eine noch weitergehende Öffnung der Schule bezieht sich auf die Zusammenarbeit mit
außerschulischen Akteuren insbesondere im Hinblick auf die Gestaltung des Schullebens
und die Schulentwicklung, wie sie z.B. in der deutschen Bildungslandschaft seit einigen
Jahren verstärkt diskutiert wird.743 Doch ist hiermit aus friedenspädagogischer Sicht nicht
eine klassische, in die Schulstrukturen integrierte Schulsozialarbeit gemeint, die
zweifelsohne auch zu einer Verbesserung des Schulklimas beitragen kann.744 Aus
systemischer Perspektive sind es vor allem eigenständige Jugendorganisationen und
Jugendverbände, die auf demokratischen Prinzipien basieren, die im Hinblick auf die
Öffnung und die Suche nach außerschulischen Kooperation berücksichtigt werden sollten.
Bei der Kooperation von Schule und Jugendverbandsarbeit treffen dabei zwei Systeme
aufeinander, die sich auf die gleiche Altersgruppe der Kinder und Jugendlichen ausrichten
und beide den Anspruch erheben, diese zu begleiten, zu bilden und für das spätere Leben
vorzubereiten. Trotzdem sind beide Systeme in Bezug auf ihre Strukturen, Charakterzüge,
Selbstbilder, Lernverständnisse, Rahmenbedingungen und Prinzipien sehr unterschiedlich,
wie das nachfolgende Schaubild in einer sehr vereinfachten Gegenüberstellung verdeutlicht.
(siehe Abb. 25).
In den Differenzen zwischen Schule und Jugendarbeit liegt im Hinblick auf mögliche
Kooperationen zweifelsohne ein Spannungsfeld mit hohen Konfliktpotenzialen aber auch die
Chance, dass durch die Kooperation friedenspädagogische Mindestanforderungen
ermöglicht und in das Schulleben integriert werden, die Schule von sich aus nicht
gewährleisten und umsetzten kann. Externe Jugendverbände laufen durch ihre
systeminternen Strukturen und Bedingungen darüber hinaus nicht so schnell Gefahr, als
konflikt- und gewaltfördernde Akteure in Erscheinung zu treten, sondern im Gegenteil:
Demokratische Nichtregierungsorganisationen, zu denen Jugendverbände zählen, können
auf Grund ihrer Strukturen und Prinzipien als (potenzielle) Friedensakteure bewertet
741

Vgl. exemplarisch für den entwicklungspolitischen Kontext Schell-Faucon 2001, S.12ff und für den
deutschen Kontext Hagedom 2005, Kaeding/Richter/Siebel/Vogt 2004, Simsa/Schubarth 2001.
742
Schell-Faucon 2001, S.23.
743
Vgl. u.a. Benner 1992, Benner/Nörber 1992, Frieters 1998, Fuchs 2005, Blum 2006.
744
Vgl. Behr-Heintze/Lipski 2005.
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werden.745 Solche Akteure sind eine Bereicherung für das Schulleben und die Gestaltung
und Öffnung von Schule und könnten insbesondere für die friedenspädagogische Arbeit und
die Entfaltung eines friedlichen Schulklimas sinnvolle und notwendige Kooperationspartner
sein.
Insbesondere Jugendorganisationen, die nach demokratischen Prinzipien arbeiten, zeichnen
sich gegenüber der Schule durch Wesenszüge und Strukturmerkmale aus, die für eine
systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik von hoher Bedeutung und damit
anschlussfähig sind. Dennoch bleibt festzuhalten, dass die Kooperation mit
außerschulischen Trägern die Grundfunktionen und -strukturen von Schule nicht verändern
wird. Aber es besteht die Chance, dass einzelne Schulen von solchen Kooperationen in
Bezug auf konfliktbezogenes Lernen profitieren und damit auch einen Beitrag zum Frieden
leisten können, der ihnen ohne die Kooperation in der Form nicht möglich wäre.
Charakteristika, Prinzipien und Elemente von Schule und Jugendverbandsarbeit
Jugendverbände
und Jugendorganisationen

Schule

Schulpflicht   Freiwillige Teilnahme
Hierarchische Strukturen   Demokratische Strukturen
Fremdorganisation   Selbstorganisation
Begrenzte Mitbestimmung   Ausgeprägte Partizipation
Fremdbestimmte Inhalte   Selbstbestimmte Inhalte
Fremdbestimmte Lernanforderungen   Selbstbestimmte Handlungsziele
Fremdbenotung und -bewertung   Selbst- und Fremdreflexion
Feste Regeln und Reglementierungen   Geringe, veränderbare Regelungsdichte
Förderung von Konkurrenz u. Selektion   Förderung von Kooperation u. Integration
Rekonstruktion sozialer Realitäten   (De)Konstruktion sozialer Realitäten
Leistungsorientierung   Beziehungsorientierung
Soziale Platzierung   Selbstentfaltung
Verhaltenstypisierung   Verhaltensdifferenzierung
Schwerpunkt kognitiver Ansatz   Ganzheitlicher Ansatz
Konfliktvermeidung   Konfliktbearbeitung
Theoretisches Lernen   Soziales und praktisches Lernen
Einengende Vorwegplanungen   Situative Kreativität
(Abbildung 25: Vergleich der Charakteristika, Prinzipien und Elemente von Schule und Jugendverbandsarbeit.
Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Benner/Nörber 1992, Frieters 1998)
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Dabei ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Nichtregierungsorganisationen, die nach demokratischen
Prinzipien strukturiert sind, automatisch als Friedensakteure zu bezeichnen sind. Auch extreme politische und
religiöse Organisationen sind oftmals prinzipiell demokratisch strukturiert, jedoch auf Grund ihrer extrem
konfliktbezogenen Positionen nicht als Friedensakteure zu bewerten.
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Anregungen für eine institutionsübergreifende Friedenspädagogik durch Kooperation von
Schule und außerschulischer Jugendverbandsarbeit
1. Die Kooperation der beiden Systeme Schule und Jugend(verbands)arbeit in Bezug auf
konfliktbezogene und friedenspädagogische Tätigkeitsfelder als auch darüber hinaus
kann ein Gewinn für jede Schule und ihre Kooperationspartner sein, wenn die
Zusammenarbeit von einer partnerschaftlichen und wertschätzenden Grundhaltung
geprägt ist. Eine gelungene Kooperation benötigt die Anerkennung beider Seiten
gegenüber der Andersartigkeit des Kooperationspartners in Bezug auf dessen
Wirklichkeitsauffassungen, Inhalte, Arbeitsweisen, Lernformen, Strukturen und
Prinzipien. Beide Systeme können nur dann in der Kooperation voneinander profitieren,
wenn sie die Kontexte und Beobachtungsstandpunkte des anderen nachvollziehen und
respektieren. Das schließt jedoch wechselseitige Perturbationen, Verstörungen und
Anregungen nicht aus.
2. Eine gelungene Kooperation in Bezug auf konfliktbezogenes und friedenspädagogisches
Lernen basiert auf der gemeinsamen Einigung und Absicherung organisatorischer,
räumlicher, personeller, finanzieller, inhaltlicher und rechtlicher Rahmenbedingungen.
Darüber hinaus sind die Kontinuität und Verbindlichkeit von beiden Seiten eine wichtige
Voraussetzung für eine friedenspädagogische Bildungs- und Erziehungspartnerschaft.
3. Die konfliktbezogenen, friedenspädagogischen Tätigkeiten der außerschulischen
Kooperationspartner sollten primär als eigenständige Angebote und nicht als eine
besondere Form, Ergänzung oder Bereicherung des Unterrichts ausgewiesen werden.
Die Angebote sind als unterrichts-, benotungs- und möglichst lehrkräftefreie Lernorte zu
gestalten, die im Kontext der offenen Ganztagschule, der Nachmittagsbetreuung, der
Gestaltung des Schullebens, der Öffnung von Schule oder ähnlichen Konzepten erfolgen.
Nur so ist sicherzustellen, dass nicht die produktorientierte Leistungserbringung und die
kontrollierende Leistungsüberprüfung, sondern ein prozessorientiertes gemeinsames,
partizipatives und konstruktives Lernen, Erfahren und Gestalten sowie die freiwillige
Teilnahme im Mittelpunkt stehen.
4. Darüber hinaus können Jugendverbände durchaus punktuell den Unterricht in Bezug auf
inhaltliche und methodische Aspekte anregen und bereichern, wenn dies gewollt,
sinnvoll und möglich ist. Doch ist hier die Eigenständigkeit und das Profil der
Kooperationspartner zu achten. In diesem Zusammenhang eröffnet die Kooperation mit
anderen
außerschulischen
Akteuren
(z.B.
Bildungshäusern,
Jugendzentren,
Begegnungsstätten, Beratungsstellen, Gedenkstätten oder Museen) die Erfahrung neuer
konfliktbezogener Lernformen und Lernkulturen im unterrichtlichen Bereich. Diese
können die oftmals eher theoretisch und kognitiv ausgerichteten friedenspädagogischen
Bemühungen der Schule durch andere Konzepte verstören, ergänzen und erweitern.
Das System Schule wird für sich prüfen, welche dieser Konzepte anschlussfähig an die
eigenen Bildungsprozesse sind und diese weiterverfolgen.
5. Eine gelungene konfliktbezogene Kooperation von Schule und außerschulischen
Akteuren sollte in diesem Kontext jedoch nicht primär möglichst viele und vielfältige
friedenspädagogische Unterrichtsergänzungen und Nachmittagsbetreuungen hervorbringen, sondern vor allem Rahmenbedingungen und Lernorte schaffen, in denen die
Kinder und Jugendlichen möglichst kooperativ, freiwillig, selbstbestimmt und kreativ
215

lernen, ausprobieren und handeln und dadurch das Schulleben mit gestalten und somit
auch zu einer veränderten, friedlicheren Schulkultur beitragen können. Das informelle
konfliktbezogene Lernen im Rahmen von interaktiven Gruppen- und Verständigungsprozessen spielt in diesem Kontext eine zentrale Rolle.
6. Außerschulische Jugendverbände sollten in Bezug auf friedenspädagogisches Lernen
und die Bearbeitung schulischer Konfliktdynamiken nicht unter Erwartungsdruck gesetzt
werden und sie sollten nicht für Rückschläge in Bezug auf das Konfliktverhalten von
Schülern verantwortlich gemacht werden. Friedenspädagogische Lernprozesse sind aus
systemisch-konstruktivistischer Perspektive ergebnisoffen und können kein friedvolles
Verhalten der Schüler erzwingen, einfordern oder garantieren.
7. Die Auswahl der Kooperationspartner ist insbesondere in komplexen und multiethnischen Konfliktkontexten sorgfältig zu überdenken. Trotz zentraler demokratischer
Prinzipien und großer Offenheit sind zahlreiche Jugendverbände durch ihre religiösen,
ethnisch-kulturellen oder historischen Hintergründe mit Institutionen verbunden, die für
manche Schüler Schwellen und Barrieren im Hinblick auf eine Teilnahme an deren
Angeboten darstellen können. Hier wäre auf eine ausgewogene Auswahl der
Kooperationspartner zu achten und auch eine verstärkte Kooperation solcher
untereinander einzufordern.
Erste Falldarstellung für das Praxisfeld Schule: „Ich - Du - Wir - Ohne Gewalt “ an
Grundschulen
Der Ansatz „Ich - Du - Wir - Ohne Gewalt “ wurde von Renate Schmitz, einer Trainerin im Bereich
Gewaltdeeskalation und Konfliktbearbeitung 1998 zunächst für Kinder im Grundschulalter
entwickelt, um so früh wie möglich gewalttätigen und rassistischen Tendenzen vorzubeugen und
eine konstruktive Konfliktkultur in den Schulklassen aufbauen zu können. Der Ansatz „Ich - Du Wir - Ohne Gewalt “ ist mittlerweile in fast zahlreichen Grundschulklassen in Aachen erfolgreich
durchgeführt worden und darüber hinaus auch für andere Schulformen, für den Elementarbereich,
für die Jugendarbeit und für Lehrerfortbildungen weiterentwickelt worden. Kinder aus
unterschiedlicher sozialen und kulturellen Milieus und unterschiedlichen Nationalitäten können
sich selbst, ihre Mitschüler und die Klassengemeinschaft während der vier Projekttage anders als
im normalen Schulalltag erfahren und neu kennen lernen. Durch die intensive Kommunikation und
Zusammenarbeit kann eine gute Basis für den respektvollen Umgang miteinander und für
konstruktive Streitschlichtung in der Klasse geschaffen werden, die dazu beitragen kann, Gewalt,
Intoleranz und Ausgrenzung einzudämmen. Der Ansatz basiert auf vier Grundmodulen, die an vier
Tagen mit verschiedenen Methoden bearbeitet werden:





Modul 1: Ich - Stärkung der Selbstwahrnehmung und des Selbstwertgefühls
Modul 2: Du - Förderung der Kommunikationsfähigkeit
Modul 3: Wir - Unterstützung der Kooperation in der Klassengemeinschaft
Modul 4: Ohne Gewalt - Erarbeitung von Absprachen zur gewaltfreien Konfliktbearbeitung

Während des Ich-Tags lernen sich zunächst alle genauer und anders kennen und nehmen wahr,
dass jeder Mensch etwas Besonderes ist und über eigene wertvolle Eigenschaften und
Fähigkeiten verfügt, unabhängig von seiner sozialen oder kulturellen Herkunft. Beim Du-Tag
werden die Kinder mit unterschiedlichen Kommunikationsformen und -ritualen vertraut gemacht.
Körperliche Übungen und Spiele werden erprobt als auch das Lernen von Begrüßungen und des
Projektmottos in unterschiedlichen Sprachen, die von verschiedenen Kindern in der Klasse
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gesprochen werden. Am dritten Tag wird das Wir in seinen verschiedenen Erscheinungsformen
und Möglichkeiten erfahren und erprobt. Es geht um die Gemeinschaft und das konstruktive
Miteinader in der Klasse. Am Ohne- Gewalt-Abschlusstag stehen die Entwicklung konkreter Ideen
und Vereinbarungen im Mittelpunkt, wie zukünftig Konflikte und Streitigkeiten in der Klasse
geregelt werden sollen.
In dem Ansatz „Ich - Du - Wir - Ohne Gewalt“ lassen sich die auf idealtypische Weise die drei
zentralen Grundorientierungen, die für eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik erarbeitet wurden, wieder erkennen: Individualorientierung (Ich), Interaktionsorientierung (Du) und Systemorientierung (Wir) spiegeln sich in diesem Ansatz klar strukturiert
wieder und werden explizit akzentuiert. Über das individuelle Lernen hinaus wird das Lernen in
und von sozialen und interaktiven Systemen der Klassengemeinschaft fokussiert (vgl. zweiter Teil
4. und dritter Teil 2.3.1). In dieser Praxis finden sich insofern drei zentrale Bereiche und
Beobachtungsperspektiven einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik wieder, die sowohl in
der beobachtungs-theoretischen Analyse als auch in den handlungstheoretischen Anregungen
von zentraler Bedeutung sind. Darüber hinaus wird insbesondere am Abschlusstag (Ohne Gewalt)
das konstruktive, partizipative und selbstorganisierte friedenspädagogische Lernen gefördert.
Insgesamt handelt es sich um einen gewaltpräventiven Lernansatz, der weniger auf akute
Konflikte in der Klasse, sondern allgemein auf konstruktives Konfliktverhalten und positives
Klassenklima ausgerichtet ist. An dieser Stelle könnte dieser wertvolle präventive Ansatz noch im
Hinblick auf die direkten Konfliktbearbeitungskompetenzen der Kinder verstärkt und erweitert
werden. Über die Vereinbarungen von Kommunikations- und Klassenregeln hinaus könnte z.B.
auch noch verstärkt die Fähigkeit der kreativen und konstruktiven Bearbeitung von Konflikten
berücksichtigt und altersgerecht und spielerisch eingeübt werden (vgl. zweiter Teil 3.2.4). Zu
fragen wäre aus einer systemischen Perspektive darüber hinaus, wie solche, auf einzelne Klassen
bezogene Projekttage, über diese hinaus auch in anderen Klassen durchgeführt werden, in ein
Gesamtkonzept der Schule integriert sind oder sogar auch in den Sozialraum hinein mit anderen
Systemen und Strukturen verbunden werden können. Eine solche sozialraumbezogene
Blickwinkelerweiterung (vgl. dritter Teil, 2.3.1) wäre insbesondere dort zu begrüßen, wo das
Gewaltpotential in Schulklassen eng an die Konfliktkontexte der gesamten Schule oder des
Sozialraumes gekoppelt ist. Dadurch bliebe das konfliktbezogene Lernen in der Klasse nicht
isoliert, sondern würde mit Ressourcen und Alltagserfahrungen der Umwelt verbunden.
Insgesamt bietet „Ich - Du - Wir - Ohne Gewalt“ vielfältige Transfermöglichkeiten in andere
friedenspädagogische Lernkontexte und Praxisfelder, da er durch seine klare Strukturierung und
Orientierung drei zentrale Beobachtungs- und Handlungsperspektiven konfliktbezogenen Lernens
aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive expliziert und fokussiert.
(Quellen: Schmitz 1999, RAA Aachen/Schmitz 2004, http://www.ichduwirohnegewalt.de [Stand:15.7.2008]
sowie eigene Beobachtungen und Praxiserfahrungen des Autors)

Zweite Falldarstellung für das Praxisfeld Schule: Integrierte Gewaltprävention an
einer Hauptschule
Die Hauptschule Aretzstraße liegt in der östlichen Aachener Innenstadt, einem Stadtviertel, das
durch hohe Arbeitslosigkeit und einen hohen Anteil von Bewohnern mit Migrationshintergrund
gekennzeichnet ist. Die vor einigen Jahren noch dominante Gewaltproblematik innerhalb des
Stadtteils wurde überwiegend den Schülern der Hauptschule zugeschrieben, woraufhin die Schule
mit unterschiedlichen Maßnahmen reagierte. In diesem Zusammenhang erkannte die Schule sehr
bald die Notwendigkeit, sich zu öffnen, um möglichst viele außerschulische Institutionen und
Personen mit ihren unterschiedlichen Kompetenzen und Qualifikationen im Bereich Gewaltprävention und konstruktiver Konfliktbearbeitung als Partner zu gewinnen und in die Aktivitäten
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der Schule zu integrieren. Die Initiative ging dabei von der Schule aus, wobei sie mit ihrem
Anliegen im Umfeld auf eine hohe Resonanz und Kooperationsbereitschaft stieß. Neben
zahlreichen punktuellen oder befristeten Kooperationen, z.B. mit Anti-Gewalt-Trainern,
Konfliktberatern, der Polizei, Nichtregierungsorganisationen oder Akteuren der außerschulischen
Bildungsarbeit hat sich die Kooperation mit zwei freien Trägern der Jugendhilfe im Kontext der
Präventionsarbeit über die Jahre gefestigt.
So gründete die Schule zusammen mit dem städtischen Jugendamt und drei Jugendzentren der
Umgebung die Aktionsgemeinschaft „Jugendliche powern ohne Gewalt“, die das Ziel verfolgt, der
Gewaltproblematik durch eine sinnvolle Beschäftigung und Freizeitgestaltung entgegenzuwirken
sowie die Berufsvorbereitung und -orientierung mit der Förderung sozialer und kommunikativer
Kompetenzen zu verbinden. Aus dieser Aktionsgemeinschaft gründete sich ein gleichnamiger
Verein, der die Trägerschaft für zahlreiche in der Schule durchgeführte Projekte übernimmt.
Darüber hinaus kooperiert die Schule mit IN VIA, einem Verein für Mädchen- und
Jugendsozialarbeit. Dieser konzipiert und implementiert Jungen- und Mädchenseminare zur
Gewaltprävention und Deeskalationstrainings sowie Sport-, Kunst- oder Trommelkurse im
Nachmittagsprogramm der Schule.
Das umfassende gewaltpräventive Konzept der Schule richtet sich an alle Jahrgangsstufen und
wird sowohl im Unterricht als auch im Nachmittagsbereich mit verschiedenen Angeboten praktisch
umgesetzt. Ein wichtiger Bestandteil in diesem Kontext ist das Streitschlichtungsprogramm, in
dem Schüler die Verantwortung für die Regelung und Deeskalation von Konflikten übertragen
wird. Für diese Aufgabe werden ältere Schüler gezielt qualifiziert. Dieses partizipative Konzept der
Peer-to-Peer-Konflikt-Regelung hat sich bewährt. Die Streitschlichter werden von ihren
Mitschülern überwiegend in ihrer Funktion akzeptiert und stehen während der gesamten Unterrichtszeit zur Verfügung.
Die Gewaltproblematik im Stadtteil wird mittlerweile nicht mehr in Zusammenhang mit der Schule
wahrgenommen und konnte insgesamt reduziert werden. Das Klima an und der Ruf der Schule
haben sich deutlich verbessert. Dies wäre ohne die intensive Kooperation mit außerschulischen
Akteuren wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Denn durch die Öffnung gelangten neue Ideen,
Anregungen, Kenntnisse und Kompetenzen in die Schule, die diese bislang nicht hatte und nur
mühsam eigenständig hätte entwickeln und aufbauen können.
Die Öffnung der Hauptschule Aretzstrasse ist aus systemischer Perspektive der entscheidende
Beobachtungsaspekt in Bezug auf die Intensivierung konfliktbezogener Lernprozesse an der
Schule (vgl. dritter Teil 3.2.1). Diese Öffnung erfolgt auf zwei sozialen Systemebenen und führt
auf beiden zu entsprechenden Wirkungen.
Die erste Ebene bezieht sich auf die Schule an sich. Durch die vielfältigen Kooperationen mit
außerschulischen Akteuren, wird die Schulwirklichkeit kontinuierlich mit externen Anregungen und
Impulsen konfrontiert und durch diese verstört. Diese haben das Schulleben und die Konfliktkultur
an der Schule sichtlich beeinflusst.
Auf der zweiten Ebene haben die Kooperationen ihrerseits zu einer verstärkten Außen- und
Sozialraumorientierung der Schule geführt. Die diesbezüglichen Impulse, Anregungen und
Interventionen, die von der Schule mit hervorgerufen wurden, haben offensichtlich das soziale
Umfeld der Schule und die außerschulische Lebenswelt der Schüler ebenfalls in positiver Weise
verändert und beeinflusst und die Gewaltproblematik reduziert.
Insgesamt kommen bei den vielfältigen gewaltpräventiven und konfliktbezogenen Lernanteilen
innerhalb und außerhalb des Unterrichts verschiedene Lernformen und -ansätze zum Tragen, so
dass alle Reflexionsfelder einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik
berücksichtigt werden (vgl. dritter Teil 2.4).
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist allerdings auch zu fragen, ob trotz der
vielfältigen gewaltpräventiven Ansätze innerhalb und außerhalb der Schule der gesamte
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komplexe und dynamische Gewaltkontext der Schule hinreichend erfasst wird und ob die
Bedeutung, die Funktionalität, die Sinnhaftigkeit und die Viabilität von gewaltvollen Deutungs- und
Handlungsmustern der individuellen, sozialen und interaktiven Systeme (vgl. zweiter Teil 3.2.2,
3.2.3 und 3.2.4) hinreichend berücksichtigt und adressiert werden.
Zu fragen wäre aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive darüber hinaus, wie neben der
Fokussierung der direkten Gewalt von Schülern und den entsprechenden vielfältigen
gewaltpräventiven Ansätzen auch der Blick auf mögliche kulturelle und strukturelle
Gewaltkontexte der Schule gerichtet werden kann? Kann es einer Schule gerade im Kontext einer
intensiven Öffnung und Kooperation mit externen Akteuren gelingen, neben der wertvollen
gewaltpräventiven Arbeit auch selbstkritisch den eigenen unbewussten und unbeabsichtigten
Beitrag zur Entstehung und Verfestigung von Konfliktstrukturen und -kulturen zu reflektieren (vgl.
erster Teil 4.1.2 und 3.2.). Kann das soziale System einer Schule sich selbst beobachten und sich
dabei selber als konflikt- und gewaltauslösender Faktor beschreiben und auf dieser Basis
versuchen, trotz aller Begrenzungen und Abhängigkeiten von anderen Systemen, entsprechend
konfliktsensibel zu agieren?
(Quellen: Schmitz/RAA 2004, http://www.ghs-aretzstrasse.de, http://www.wir-ohnegewalt.de, http://www.
invia-aachen.de [Stand:15.7.2008] sowie eigene Beobachtungen des Autors)

3.3 Sozialraum- und Lebensweltperspektive: Praxisfeld Gemeinwesenarbeit

Begründungsfaktoren für eine sozialraumbezogene Friedenspädagogik
Eine lebenswelt- und sozialraumorientierte Friedenspädagogik leistet eine konsequente
praktische Weiterführung einer systemischen Blickwinkelerweiterung.746 Dadurch werden
die unmittelbaren konfliktbezogenen sozialen Lebenswirklichkeiten von Einzelpersonen und
Gruppen berücksichtigt und diese konfliktrelevanten Systeme, Bezüge, Beziehungen und
Netzwerke direkt in den friedenspädagogischen Prozess integriert. Insbesondere in
Konflikten in urbanen Verdichtungsräumen haben das soziale Umfeld und die Lebenswelt
einen großen Einfluss auf die Konfliktsozialisierung und Konfliktbiographie der Lernenden
und sollten von daher Bestandteil und Bezugspunkt der friedenspädagogischen Arbeit sein.
Eine solche lebenswelt- und sozialraumorientierte Ausrichtung korrespondiert mit der
Offenheit einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik in Bezug auf Lernorte,
Lernräume, Zielgruppen und gesellschaftliche Ebenen.
Ein konkreter Ansatz, der diese Sozialraum- und Lebensweltperspektive aufgreift, ist die
Gemeinwesenarbeit. Dieser pädagogisch-sozialarbeiterische Ansatz ist eng mit anderen
lebenswelt- und sozialraumbezogenen Konzepten verwandt, z.B. dem Community
Development, der Stadtteilarbeit, der stadtteilbezogenen Sozialarbeit, dem Community
Organizing, dem Quartiers-Management oder der Community Education.747

746

Vgl. u.a. Lünse 2009.
Ansätze der Gemeinwesenarbeit sind mit einer weit zurückreichenden Traditionslinie verbunden und
verfügen über zahlreiche Konzepte und Modelle, die kontinuierlich verändert und weiterentwickelt werden. An
dieser Stelle können nicht alle theoretischen, konzeptionellen und praktischen Feinheiten und Unterschiede
zwischen den Ansätzen herausgearbeitet werden. Vgl. ausführlicher Hinte/Karas 1989, Hinte/Kalter/Schrapper
2006 Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007, Iben 1992.
747
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Trotz unterschiedlicher Strömungen und Akzente in dem Spektrum der verschiedenen
Ansätze lassen sich folgende allgemeine Prinzipien der Gemeinwesenarbeit ableiten und
zusammenfassen:748
 Sozialraumausrichtung

Gemeinwesenarbeit ist ein sozialräumlicher Ansatz, der sich auf den konkreten Lebensraum
der Bewohner und die diesbezüglichen sozialen Beziehungen und Begebenheiten in diesem
Raum ausrichtet und nicht auf individuelle Einzelfälle und eine entsprechende Einzelfallhilfe.
 Subjektorientierung

Gemeinwesenarbeit orientiert sich an den Interessen, Bedürfnissen, Betroffenheiten und
Wünschen der Wohnbevölkerung und nicht an den Vorstellungen und Phantasien externer
Akteure, pädagogischer Experten oder professioneller Unterstützer. Die Gemeinwesenarbeit
sieht die Bewohner als aktive Subjekte, die zum Teil unter schwierigen Lebensbedingungen
versuchen, ihren Lebensalltag best möglichst zu gestalten. Dabei kann Gemeinwesenarbeit
sie begleiten und unterstützen.
 Empathie und Beziehungsarbeit

Gemeinwesenarbeit lässt sich auf das Leben der Menschen ein, auf ihre Empfindungen, ihre
Lebensentwürfe, ihre Ängste und Handlungsmotive in ihrer gesamten Vielfalt, Brüchigkeit
und Widersprüchlichkeit. Von daher operiert Gemeinwesenarbeit verstärkt auf der
Beziehungsebene mit den Bewohnern.
 Potenzialorientierung und Aktivierung

Gemeinwesenarbeit erkennt und fördert die individuellen Ressourcen der Menschen und
Gruppen des Sozialraumes und aktiviert und befähigt sie zum Handeln. Dabei konzentriert
sich die Arbeit auf die Stärken und Potenziale der Menschen und nicht auf deren
Schwächen und Defizite.
 Förderung von Selbsthilfe und Eigeninitiative

Gemeinwesenarbeit agiert und handelt aber nicht für die Bewohner, sondern unterstützt
und begleitet vor allem deren Eigeninitiative und Engagement. Dadurch fördert und fordert
Gemeinwesenarbeit die Selbsthilfepotenziale, die Selbsttätigkeit und die Selbstorganisation
der Betroffenen.
 Nutzung vorhandener Ressourcen

Gemeinwesenarbeit analysiert, integriert und nutzt vorhandene soziale, personelle,
infrastrukturelle und natürliche Ressourcen, z.B. Nachbarschaften, Beziehungen,
Netzwerke, Räume, Orte, Plätze, Straßen, natürliche Begebenheiten, aber auch vorhandene
Organisationen, Institutionen, Unternehmens- und Dienstleistungsstrukturen.

748

Vgl. Hinte/Karas, 1989, Hinte/Kalter/Schrapper 2006, Hinte/Lüttringhaus/Oelschlägel 2007.
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 Langfristigkeit und Prozessorientierung

Gemeinwesenarbeit versteht sich nicht als befristete Projektarbeit, sondern als langfristige
nachhaltige Sozialraumentwicklung. In diesem auf Dauer angelegten Entwicklungsprozess
können einzelne befristete Maßnahmen und Aktionen als Leuchtturmprojekte
hervorstechen, aber im Kern geht es nicht um eine Projekt- sondern eine
Prozessorientierung.
 Kommunikation, Kooperation und Koordination

Gemeinwesenarbeit lebt von der Kommunikation und der darauf aufbauenden Kooperation
und Koordination in Bezug auf ihre Aktivitäten. Erst auf der Basis intensiver Dialog- und
Austauschprozesse mit und zwischen den Bewohnern kann Gemeinwesenarbeit ihren
Beitrag zur weiteren gemeinsamen Vernetzung, Maßnahmenplanung und -durchführung
und schließlich zur Gestaltung und Entwicklung des sozialen Lebensraums beitragen.
 Zielgruppenübergreifender Ansatz

Gemeinwesenarbeit sucht nach Kristallisationspunkten für ihre Aktivitäten, an denen sich
möglichst
viele
Bürger
des
Sozialraums
beteiligen
können.
Dabei
sind
zielgruppenspezifische Maßnahmen und Aktionen nicht ausgeschlossen, aber diese sollten
immer in einem Kontext mit anderen übergreifenden Aktivitäten erfolgen, die nicht eine
bestimmte soziale, kulturelle, religiöse, ethnische oder generationsbezogene Zielgruppe
vorab definieren und damit stigmatisieren.

Gemeinde
Stadtviertel

Community Development Quartiermanagement

Heimat

Sozialraum

Stadtteilarbeit

Quartier

Lernansätze

Lebenswelt
Kiez
…

Lernorte

Community Education

Community Organizing

Netzwerkarbeit

Lebensweltansatz

Nachbarschaft

…

Netzwerke

Communtiy

Lernen in und von sozialen
Systemen durch

Gemeinwesenarbeit

Kommunikation und Kooperation
Langfristigkeit

Subjektorientierung

…

Potentialorientierung

Lernprinzipien
Nutzung lokaler Ressourcen

Beziehungsarbeit

Förderung von Eigeninitiative

Zielgruppenübergreifender Ansatz

Sozialraumorientierung

(Abbildung 26: Lernorte, -ansätze, -prinzipien einer gemeinwesenorientierten Arbeit. Quelle: Eigene Darstellung)
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Diese Prinzipien decken sich in zentralen Punkten mit den Mindestanforderungen einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik, in der ebenfalls das aktive,
partizipative, selbstorganisierte, interaktive und konstruktive Lernen in und von sozialen
Systemen hervorgehoben wird. Von daher ist eine systemisch-konstruktivistische
Friedenspädagogik im Hinblick auf akute Konflikt-, Gewalt- und Spannungssituationen in
Sozialräumen anschlussfähig in Bezug auf die Lernprinzipien, Lernräume und Lernansätze
gemeinwesen-, lebenswelt- und stadtteilbezogener Arbeit, wie sie sich in einem Schaubild
(siehe Abb. 26) zusammenfassen lassen.

Anregungen für eine sozialraum- und gemeinwesenorientierte Friedenspädagogik
1. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive sollten in Bezug auf sozialräumliche
Konfliktsituationen nicht nur die besonders auffälligen Konfliktakteure, sondern das
gesamte soziale Bezugs- und Umfeld eingebunden werden. Insbesondere in urbanen
Verdichtungsräumen, wo sich im Zuge von akuten Konflikten oftmals soziale und
kollektive Konfliktakteure, z.B. gewaltbereite Gangs und Banden den sozialen Raum
unter Rückgriff auf gewaltsame Handlungen aneignen, greifen rein individual- oder
spezifische zielgruppenorientierte Ansätze oftmals zu kurz. Von daher bietet es sich an,
zielgruppenübergreifend mit verschiedenen sozialen Akteuren zu arbeiten. Dadurch
werden die akuten Konfliktdynamiken und deren Protagonisten ebenso berücksichtigt
wie andere verdeckte Konfliktlinien. Letztlich sind sie alle systemisch miteinander
verbunden und spiegeln insgesamt die Konfliktwirklichkeit des sozialen Raumes wieder.
2. In diesem Zusammenhang bietet es sich an, den Sozialraum mit den Bewohnern
gemeinsam zu analysieren und dabei die verschiedenen konfliktiven Dynamiken,
Tendenzen, Entwicklungen, Tiefenstrukturen, Prozesse und Szenarien aus der Sicht der
beteiligten Menschen zu betrachten. Solch partizipativ ausgerichtete Sozialraum- und
Konfliktanalysen sind dabei weit mehr als reine Planungs- und Vorbereitungsinstrumente
nachfolgender sozialarbeiterischer oder pädagogischer Interventionen. Sie sind bereits
zentraler Bestandteil systemisch-konstruktivistischer Lernprozesse, durch die das
interaktive und soziale Lernen gefördert und verschiedene Wirklichkeits- und
Konfliktauffassungen zwischen den Lernenden ausgetauscht und verhandelt werden.
3. In einem weiteren Schritt könnten in gemeinsamen Konfliktbearbeitungsworkshops,
Dialogforen, Zukunftswerkstätten oder Stadtteilkonferenzen gemeinsame Konfliktregelungen, Transformationsstrategien, Konfliktkulturen oder Friedensvisionen
imaginiert, erarbeitet und ausgetauscht werden. Die gemeinsame Arbeit an solchen
Visionen und Vorstellungen ist bereits als konkretes friedenspädagogisches Lernen zu
bewerten.
4. Die in der klassischen Gemeinwesenarbeit tätigen Sozialarbeiter, Pädagogen oder
professionellen Fachkräfte verstehen sich oftmals entweder in der Rolle eines
außenstehenden, neutralen Moderators oder Mediators oder in der eines aktiven und
parteilichen Akteurs, der gemeinsam mit den Bewohnern des Sozialraumes Änderungen
im Sozialgefüge und Verbesserungen von Lebenslagen anstrebt. Diesem doppelten
Rollenverständnis liegt ein Spannungsverhältnis zu Grunde, dass in Bezug auf
sozialrauminterne Konflikt- und Gewaltdynamiken problematisch werden könnte. Aus
systemisch-konstruktivistischer Perspektive sollte sich die pädagogische oder
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professionelle Intervention nicht eindeutig für eine Konfliktpartei oder einen
Konfliktakteur
aussprechen
und
deren
konfliktbezogenen
Deutungsund
Handlungsmustern auch nicht verständnisvoller begegnen oder diese sogar verteidigen
bzw. andere Konfliktakteure verurteilen. In konfliktbezogenen Lernprozessen ist die
Überparteilichkeit der pädagogischen Fachkräfte von Bedeutung für eine Akzeptanz von
allen Betroffenen.
5. Im Hinblick auf die sozialen Lernprozesse, die durch gemeinwesenorientierte
Friedensarbeit angestoßen und begleitet werden, bietet es sich an, verstärkt die
kollektiven und emergenten Lerndynamiken des Sozialraumes und seiner Substrukturen
und Subsysteme zu berücksichtigen. Eine sozialraumorientierte friedenspädagogische
Arbeit bietet diesbezüglich zahlreiche Möglichkeiten und Ansatzpunkte, soziale Gruppen
mit ihren kollektiven Identitäten und Erfahrungen in friedenspädagogische Lernprozesse
zu integrieren. Dadurch wird nicht nur ein Lernen über und in, sondern vor allem auch
von sozialen Systemen ermöglicht.
6. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive wäre der partizipative und
emanzipatorische Ansatz der Gemeinwesenarbeit zu stärken und insbesondere im
Hinblick auf konkrete konstruktive Formen und Modelle der Konfliktbearbeitung und
Gewaltdeeskalation im sozialen Raum fortzuführen. Das bedeutet, dass die Bewohner
sowohl als Beobachter und Betroffene als auch als Handelnde in Bezug auf ihre
Konfliktwirklichkeiten eingebunden werden und gemeinsam an einer sozialräumlichen
Kultur des Friedens und des friedlichen Zusammenlebens mitgestalten sollten. Positive
Ansätze wären diesbezüglich z.B. die Einrichtung regelmäßiger interaktiver
Problemlösungs- oder Konfliktbearbeitungsworkshops im Sozialraum, die Stärkung von
Peer-to-Peer Mediation im Kontext von Banden- und Jugendgewalt sowie die Ausbildung
von Konfliktmoderatoren und kommunalen Friedensarbeitern. In solchen Konzepten
werden die Bewohner im sozialräumlich-kollektiven friedenspädagogischen Prozess weit
über ihre Rolle als nur Lernende hinaus auch als Lehrende, Begleitende, Schlichtende
und Vermittelnde einbezogen. So wird das aktive, kreative und eigenständige Lernen
der Bewohner gefördert.
7. In diesem Kontext wäre jedoch darauf zu achten, dass auch die möglichen ungewollten
negativen und konfliktverschärfenden Wirkungen einer gemeinwesenorientierten
Konfliktbearbeitung berücksichtigt und bearbeitet werden. So können z.B. die
Einrichtung privater Wachdienste, Bürgerwehrorganisationen und privatrechtliches
Community Policing zwar punktuell und situativ die Sicherheit erhöhen, insgesamt
jedoch oftmals eine nachhaltige konstruktive Bearbeitung der Konflikte und ein
konfliktbezogenes Lernen im Sozialraum verhindern. Solche sicherheits- und
ordnungspolitischen Maßnahmen und Programme werden oftmals entgegen dem
partizipativen Anspruch der Gemeinwesenarbeit zunehmend weniger vor dem
Hintergrund der Bedürfnisse und Interessen der Bevölkerung entwickelt, sondern unter
dem Vorzeichen von scheinbar objektiven Sicherheits-, Ordnungs- und
Normalitätsvorstellungen von außen gesteuert und festgelegt. In solchen Kontexten
droht eine friedensorientierte und pädagogische Gemeinwesenarbeit zu einer reinen
fremdbestimmten Kontrolle, Disziplinierung und Verwaltung des Sozialraumes und
seiner Bewohner zu verkommen. Aus der Perspektive einer systemischen223

konstruktivistischen Friedenspädagogik wäre demnach zu hinterfragen, in wie weit
solche sicherheitsbezogenen Interventionen und Raumaneignungen eher zur weiteren
Verschärfung von Problem- und Konfliktlagen beitragen. Von daher sollten den
langfristigen konfliktbezogenen partizipativen Lern- und Gestaltungsprozessen in
sozialen Räumen der Vorzug gegeben werden vor vermeintlich schnellen, jedoch oftmals
wenig nachhaltigen und ggf. sogar konfliktverschärfenden Lösungsversuchen.
Falldarstellung für das Praxisfeld Gemeinwesenarbeit: Das Urban Conflict
Management Project in Südafrika
Das von der GTZ (Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) von 2001 bis 2006 geförderte
Urban Conflict Management Project (UCMP) reagiert sowohl auf die hohen Kriminalitäts- und
Gewaltraten als auch auf die hohe Arbeits- und Beschäftigungslosigkeit, vor allem vieler junger
Menschen, in urbanen Verdichtungsräumen in Südafrika. Jugendliche werden durch eine
Ausbildung als Community Peace Worker (CPW) in die Lage versetzt, potentielle, latente und
akute Gewalt- und Konfliktsituationen in ihren Gemeinden zu erkennen und zwischen den
Konfliktparteien zu vermitteln. Dadurch werden in benachteiligten und von hoher Alltagsgewalt
geprägten Sozialräumen gewaltfreie und friedliche Konfliktbearbeitungspraktiken gefördert und
verbreitet. Ziel des Projektes ist es vor diesem Hintergrund, die konfliktbezogene und
gewaltpräventive sozialräumliche SeIbstorganisation der Gemeinden und ihrer Bewohner zu
stärken und dadurch im lokalen Kontext eine Kultur des friedlichen Miteinanders zu fördern.
Der Projektansatz von UCMP kann von daher als direkt konfliktbearbeitend und sozialraum- und
lebensweltbezogen charakterisiert werden. Der zentrale Interventions- und Wirkungsbereich ist
die Deeskalation und Prävention von gewaltvollen Auseinandersetzungen durch jugendliche
CPW auf lokaler kommunaler Ebene. Diese werden innerhalb des Vorhabens intensiv in
Methoden und Kompetenzen der zivilen und gewaltfreien Konfliktbearbeitung geschult. Darüber
hinaus werden im Kontext der Ausbildung zum freiwilligen Community Peace Worker neben
konfliktbezogenen auch zahlreiche weitere für die berufliche Laufbahn wichtige Kenntnisse
vermittelt und Kompetenzen gefördert. Dadurch werden die Chancen der oftmals benachteiligten
Jugendlichen nach ihrem einjährigen Dienst als Peace Worker auf dem Arbeitsmarkt deutlich
verbessert. Die Projektaktivitäten sind auf verschiedenen Ebenen eng mit den
Sicherheitsstrukturen der Kommunen abgestimmt und werden in Kooperation mit lokalen
Gemeindeverantwortlichen, Stadtverwaltungen, Polizeistrukturen, Sozialarbeitern, Schulen und
NRO durchgeführt.
Durch ihre Arbeit sind die Peace Worker in der Lage, verschiedene Konflikte und Gewaltsituationen einer konstruktiven und gewaltfreien Lösung zuzuführen. Die Jugendlichen
patrouillieren unbewaffnet täglich in ihren Gemeinden und intervenieren bei Familienstreitigkeiten, Nachbarschaftskonflikten und Alltagsgewalt oder bieten ihre Unterstützung an.
Auch die Präsenz bei Großveranstaltungen, die Begleitung von vulnerablen Personen, die
Eindämmung des Drogenhandels, die Erhöhung der Sicherheit an Schulen, Hilfe für
Verbrechensopfer sowie die Informations- und Aufklärungsarbeit an Schulen gehören zu den
alltäglichen Aufgaben der Peace Worker. Darüber hinaus hat allein die tägliche Präsenz und
Sichtbarkeit der CPW auf den Straßen der Kommunen präventiven Charakter und trägt dazu bei,
dass Einbrüche, Raub, Überfälle und Gewalt seit Beginn des Projektes in den Zielgemeinden
laut Polizeistatistik deutlich abgenommen haben und dass innerhalb der Bevölkerung eine hohe
Akzeptanz gegenüber den CPW besteht und diese immer öfter zur Unterstützung bei
Konfliktregelungen angefragt werden. Hinzu kommt, dass rund 80 Prozent der Jugendlichen, die
durch das Programm qualifiziert und gefördert wurden, eine Anstellung auf dem Arbeitsmarkt
fanden oder sich selbstständig machen konnten.
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Im UCMP werden die drei zentralen Grundorientierungen, die für eine systemischkonstruktivistisch begründete Friedenspädagogik erarbeitet wurden, in besondere Weise
berücksichtigt (vgl. dritter Teil, 2.3.1).
Im Hinblick auf eine Individualorientierung erfolgt eine starke Konzentration auf jeden einzelnen
CPW und seine individuellen Lernpotenziale und Perspektiven. Diese werden gezielt in den Blick
genommen, gefördert und durch die Entwicklung persönlicher Konflikt(bearbeitungs)kompetenzen signifikant erhöht.
Die Systemorientierung spiegelt sich in dem ausgeprägten Sozialraum- und Lebensweltbezug
wieder. In diesem Kontext werden zahlreiche zwischenmenschliche Familien- und Nachbarschaftskonflikte bearbeitet, durch die Präsenz auf Großveranstaltungen wird potenziellen
Eskalationen kollektiver Gewalt präventiv begegnet und durch die Arbeit an Schulen werden
größere soziale Systeme adressiert.
Die Interaktionsorientierung spiegelt sich in den moderierenden und kommunikativen Tätigkeiten
der Peace Worker bei der Bearbeitung und Beilegung von Konflikten und Streitfällen wieder. In
diesem Zusammenhang kommen nicht nur die interaktiven und konfliktbearbeitenden Fähigkeiten der Peace Worker zum Tragen, sondern es werden auch die Problemlösungs- und
Bearbeitungskompetenzen der Betroffenen eingefordert und gefördert (vgl. zweiter Teil 3.2.4).
Dieser zentrale Arbeitsbereich der direkten Konfliktregelung umfasst somit zwei zu
unterscheidende Lernebenen.
Einerseits die Lernebene der Peace Worker, die auch nach ihrer Ausbildung zu
Friedensarbeitern in ihrer Praxis kontinuierlich mit neuen Situationen und Lernanforderungen
konfrontiert werden und sich weiter entwickeln. Sie müssen in jeder realen Konfliktsituation auf
die Dynamik, Unvorhersehbarkeit und Kontingenz des Konfliktes reagieren, was ein hohes Maß
an Offenheit und Flexibilität erfordert.
Und andererseits die Lernebene der jeweiligen Konfliktparteien und ihre spezifischen
Interaktionssysteme. Wie nachhaltig allerdings die Lernprozesse auf dieser Ebene durch
einmalige Interventionen sein können, ist fraglich.
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist darüber hinaus zu fragen, ob durch die
konfliktbearbeitenden Interventionen der CPW die komplexen Hintergründe der jeweiligen akuten
Gewaltkonflikte sowie die kollektiven Dynamiken in den Stadtvierteln genügend berücksichtigt
werden. Hier stellt sich die Frage, wie es gelingen könnte, dass die individuellen, sozialen und
interaktiven Gewaltakteure und ihre spezifischen Sichtweisen und die damit aus ihrer Sicht
verbundene Legitimität, Sinnhaftigkeit und Viabilität ihrer gewaltvollen Handlungen (vgl. zweiter
Teil 3.2.) hinreichend wahrgenommen, reflektiert und adressiert werden?
(Quellen: GTZ 2006, 2003, 2002 sowie eigene Beobachtungen des Autors)

3.4 Planungs- und Steuerungsperspektive: Praxisfeld Projektmanagement

Begründungsfaktoren für friedenspädagogische und konfliktbezogene Projektplanungen
Neben den langfristigen, institutionalisierten, kontinuierlichen und fest verankerten
friedenspädagogischen Regelaufgaben und Maßnahmen nehmen die kurzfristigen,
projektbezogenen Ansätze und Initiativen im friedenspädagogischen Kontext eine wichtige
Stellung ein. Friedenspädagogische Projekte unterliegen dabei sowohl grundlegend anderen
internen Rahmenbedingungen als auch anderen Wechselwirkungen mit ihrer externen
Umwelt als lang andauernde Arbeitsansätze und die fest institutionalisierte Regelpraxis.
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Konfliktbezogene Projekte zeichnen sich in der Regel dadurch aus,
 dass sie sich auf eine besondere konfliktbezogene Aufgabe und Herausforderung









beziehen, die in der Form nicht von der Regelarbeit adressiert wird oder werden
kann,
dass sie dementsprechend ein auf diese Herausforderung bezogenes konkretes
konfliktbezogenes Ziel verfolgen, das sich durch Unterziele und Feinziele noch
konkreter beschreiben lässt,
dass sie von Beginn an einer zeitlichen Befristung unterliegen,
dass
die
internen
personellen,
infrastrukturellen
und
finanziellen
Rahmenbedingungen begrenzt und an die zeitliche Befristung gekoppelt sind,
dass sie dadurch von anderen konfliktbezogenen Vorhaben (sowohl von anderen
Maßnahmen im Kontext der Regelarbeiten als auch von anderen Projekten)
abgegrenzt werden können und
dass sie über eine spezifische Organisationsform verfügen.

Projekte sind generell als dynamische Arbeits-, Interaktions- und Organisationsformen zu
charakterisieren, die von ihrer Planung über ihre Entstehung und Durchführung bis zur
Beendigung und Auswertung verschiedene Phasen durchlaufen. In diesem komplexen
Projektverlauf zeichnet sich insbesondere für friedens- und konfliktbezogene Projekte
oftmals ab,
 dass sich die externen konfliktiven Rahmenbedingungen, vor deren Hintergrund das








Projekt geplant wurde, schnell und signifikant ändern können,
dass von daher auch Konfliktakteure wechseln und sich vermeintlich eindeutige
Täter- und Opferrollen verschieben können,
dass in diesem Zuge Kooperationspartner und Zielgruppen wechseln können,
dass sich auch die Zielperspektiven verschieben und verändern können,
dass das Ziel bei genauer Analyse oftmals widersprüchliche Teilziele und damit
Zielkonflikte enthalten kann,
dass manche Projektaktivitäten ungewollt konfliktverschärfend wirken können,
dass es grundsätzlich eine Vielzahl von alternativen Lösungswegen und Strategien
gibt, um die Ziele zu erreichen, die sich auch ändern können und
dass diese Alternativen aber zu Projektbeginn noch unbekannt und nicht vorstellbar
waren.

Durch ihren situativen, anlassbezogenen, befristeten und nicht kontinuierlichen Charakter
können Projekte in dem Kontext, in dem sie agieren, als externe Systeme mit
intervenierendem Charakter beschrieben werden, die zu plötzlichen, überraschenden und
signifikanten Reaktionen der Umwelt beitragen können. Das Projekt, das als Akteur vorher
nicht existierte, ist plötzlich anwesend und seine Aktivitäten verstören sein Umfeld und
können direkte oder indirekte, positive oder negative, gewollte oder nicht gewollte Einflüsse
und Auswirkungen auf dieses haben. Dies gilt umso mehr für den Kontext von akuten
Kriegen, Krisen und Konflikten, in denen vor allem die Entwicklungszusammenarbeit, die
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Flüchtlingshilfe oder die Not- und Katastrophenhilfe, die per se sehr stark an zeitlich
befristete Projekt- und Programmzyklen gekoppelt sind, über vielfältige diesbezügliche
Erfahrungen verfügen. In diesem entwicklungspolitischen Kontext werden von daher seit
einigen Jahren die Instrumente, Methoden, Verfahren und Techniken der Projektplanung im
Hinblick auf die besondere Situation von Projekten und Programmen, die im Umfeld von
Krisen, Kriegen und Konflikten operieren, angepasst und weiterentwickelt. Durch neue
konzeptionelle Ansätze und Anstöße, wie beispielsweise durch Conflict Impact Assessment
Systems, Peace and Conflict Impact Assessment, Conflict Assessment oder Peace and
Conflict Assessment, wurde der darauf bezogene konzeptionelle Diskurs und die praktische
Umsetzung stark beeinflusst.749
So hat die die Entwicklungszusammenarbeit auch durch die Erweiterung und Anpassung
ihres instrumentellen und methodischen Repertoires des Projektmanagements einen
Perspektivwechsel in Richtung Konfliktorientierung eingeleitet und damit auch die
Umorientierung von working around conflict (Konfliktignoranz) zu working in conflict
(Konfliktsensibilität) und bisweilen sogar zu working on conflict (Konfliktbearbeitung)
vollzogen.750
Für explizite friedenspädagogische Projekte und den Bildungssektor innerhalb der
Entwicklungszusammenarbeit steht die systematische Entwicklung vergleichbarer
Instrumente und angepasster Methoden noch aus.751 Von daher bietet es sich an, die
Impulse und Anregungen der bisherigen Erfahrungen der Entwicklungszusammenarbeit mit
konfliktbezogenen Planungs- und Steuerungsinstrumenten aufzugreifen und auf die
spezifischen Anforderungen von friedensbezogenen Bildungsprojekten zu übertragen.
Im Kern geht es bei diesen Verfahren darum, die konfliktignorierende Perspektive durch
eine bewusste konfliktsensible Orientierung zu ersetzen. Eine zentrale Rolle nimmt in
diesem Kontext die Beobachtung und Analyse des konfliktiven Umfeldes ein, die sowohl vor
Aufnahme als auch während der Projektaktivitäten sehr sorgfältig durchgeführt werden
sollte. Das nachfolgende Schaubild (siehe Abb. 27) verdeutlicht, wie vielschichtig und
multiperspektivisch Konfliktanalysen ausgerichtet sein können.
Über die Analyse der akuten Konfliktdynamiken hinaus sollten auch die Auswirkungen der
friedenspädagogischen Projektarbeit aufmerksam beobachtet und ausgewertet werden, um
sowohl die positiven und konstruktiven Auswirkungen des Projektes auf den Konflikt als
auch die möglichen konfliktverschärfenden, unbeabsichtigten, negativen und eskalationsfördernden Aspekte kontinuierlich erfassen und die Projektaktivitäten darauf ausrichten zu
können. Eine solche konfliktsensible Orientierung wurde vor allem von Anderson für die
Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit mit dem Anspruch des Do no harm752 begründet
und eingeführt und wäre angesichts der potentiellen negativen und konfliktiven Wirkungen
von Bildungsprozessen753 auf den friedenspädagogischen Kontext zu übertragen.

749

Vgl. ausführlicher im ersten Teil 3.2.
Vgl. Goodhand 2000 sowie zur beispielhaften konkreten Umsetzung dieses Anspruches exemplarisch
Leonhardt/Leonhardt/Strehlein 2008.
751
Vgl Seitz 2004, Blumör 2007.
752
Vgl Anderson 1999.
753
Vgl. u.a. Davis 2005.
750
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Mögliche Beobachtungsfelder, Perspektiven und Dimensionen von Konfliktanalysen
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(Abbildung 27: Dimensionen und Perspektiven von Konfliktanalysen. Quelle: Eigene Darstellung)

Die Entwicklung und Erprobung entsprechender konflikt- und projektspezifischer Analyse-,
Beobachtungs- und Monitoringinstrumente offenbart mittlerweile ein Spektrum, das sich
von reinen Konflikt-Beobachtungs-Systemen, die versuchen im Sinne einer Früh-Warnung
mögliche Konflikteskalationen frühzeitig zu erkennen, über Conflict-Assessment-Modelle, die
versuchen die Wechselwirkungen zwischen Konfliktverlauf und Projektaktivitäten zu
messen, bis hin zu Impact-Monitoring-Systemen, die versuchen die möglichen positiven und
negativen Auswirkungen der Projektaktivitäten auf den Konfliktverlauf zu beschreiben,
erstreckt.754
Eine konfliktsensible Steuerung und Planung von friedenspädagogischen Projekten und
Programmen sollte versuchen, möglichst das gesamte Spektrum der damit verbundenen
Beobachtungsperspektiven und Fragestellungen zu berücksichtigen, wie die unten stehende
Übersicht verdeutlicht (siehe Abb. 28):

754

Vgl. u.a. Leonhardt 2001a, 2001b, Goodhand 2000, Paffenholz/Reychler 2007.
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Spektrum konflikt- und projektspezifischer Analyse- und Monitoringinstrumente
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(Abbildung 28: Spektrum konflikt- und projektspezifischer Analyse-, Beobachtungs- und
Monitoringinstrumente. Quelle: Eigene Darstellung)

Um alle relevanten Beobachtungsperspektiven und Fragestellungen innerhalb der
friedenspädagogischen Projektplanung- und Steuerung zu berücksichtigen, bietet es sich
an, auf die von der Entwicklungszusammenarbeit und der Konfliktforschung entwickelten
und erprobten Methoden und Modelle755 zurückzugreifen, die jedoch situativ für den
friedenspädagogischen Bereich zu spezifizieren wären. Zahlreiche dieser Methoden und
Modelle basieren auf analytischen und reflexiven und zum Teil systemischen Ansätzen,
Instrumenten und Verfahren, wodurch sich Anknüpfungsmöglichkeiten für eine systemischkonstruktivistische Friedenspädagogik ergeben. Das methodische Repertoire umfasst dabei
z.B. das Konflikt-Mapping, das Konfliktmonitoring, die partizipative Wirkungsbeobachtung,
das Konfliktbarometer sowie den Einsatz von Konfliktpyramiden, Konfliktarenen,
Portfolioanalysen, Konfliktbäumen, Kapazitätsanalysen, Trendanalysen, Konfliktphasenanalysen, Zeitlinien und Szenariotechniken. Diese Methoden können alle in partizipativen
und interaktiven Prozessen fruchtbar gemacht werden.756

755
756

Vgl. beispielhaft Berghof Foundation for Peacesupport 2006.
Vgl Leonhardt 2001a, 2001b.
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Anregungen für friedenspädagogisches Projektmanagement
1. Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik vertritt den Anspruch, die
Beobachtung, Einschätzung und Bewertung von konfliktiven und projektbezogenen
Wirkungen und Dynamiken sowie der Wechselwirkungen von Konfliktverlauf und
Projektaktivitäten möglichst unter Einbezug vieler Akteure durchzuführen. Nur durch
eine solche radikale ziel- und lerngruppeneinbeziehende partizipative Ausrichtung
können möglichst viele und möglichst verschiedene Beobachterperspektiven und
konfliktbezogene Wirklichkeitsauffassungen in den Prozess integriert werden. Ansonsten
läuft das Projekt Gefahr, durch zu viele blinde Flecken und Auslassungen wichtige
Konfliktdynamiken und Prozesswirkungen nicht hinreichend zu erfassen und
dementsprechend auch nicht konfliktsensibel planen und steuern zu können.
2. Das vorhandene Repertoire von Instrumenten und Methoden bietet diesbezüglich einen
geeigneten Ausgangspunkt, könnte jedoch aus (friedens)pädagogischer und
systemischer Perspektive noch angereichert, weiterentwickelt und erweitert werden. So
könnten klassische systemische Methoden wie zirkuläres Fragen, Refraiming, der Einsatz
von Reflecting Teams, paradoxe Interventionen und Aufstellungs- und Statuenarbeit die
vorhandenen Ansätze bereichern und noch intensivere Analyse- und Lernprozesse vor
allem in Bezug auf die konfliktiven Dynamiken ermöglichen.
3. Aus einer systemisch-konstruktivistisch friedenspädagogischen Perspektive ist in diesem
Zusammenhang nochmals hervorzuheben, dass die Verwendung solcher Methoden und
die partizipative konfliktorientierte Analyse, Reflexion und Bewertung mit den Vertretern
der Ziel- und Lerngruppe keine vom konfliktbezogenen Lernprozess losgelösten
Vorbereitungs-, Begleit- oder Nachbereitungsaktivitäten sind, die nur der Projektplanung
und -steuerung dienen, sondern bereits zentrale Bestandteile gemeinsamen,
konstruktiven, reflektierenden und analysierenden Lernens darstellen.
4. Vor diesem Hintergrund könnte in solch partizipativ ausgerichteten konflikt- und
projektbezogenen Reflexions- und Bewertungsprozessen verstärkt das kommunikative
Analysieren und Lernen gefördert werden. Gerade dann, wenn in Bezug auf die Analyse
der Konfliktdynamiken, -ursachen, und -tiefenstrukturen grundlegend andere
Auffassungen innerhalb der Lerngruppe vorliegen, kann der interaktive Austausch über
diese Faktoren bereits wichtige individuelle rekonstruktive und dekonstruktive sowie
soziale Lernvorgänge ermöglichen und unterstützen.
5. In solchen Kontexten werden neben analytischen und kognitiven Kompetenzen auch
verstärkt interaktive und empathische Fertigkeiten eingeübt, wenn es darum geht, die
konfliktbezogenen Wirklichkeitskonstruktionen der anderen und ihre damit verbundenen
Sichtweisen, Interessen, Bedürfnisse, Gefühle und Hoffnungen nachzuvollziehen,
zuzulassen und zu versuchen sie anzunehmen.
6. Den emotionalen und psychosozialen Tiefenstrukturen von Konflikten und den damit
verbundenen Gefühlen, Befürchtungen, Imaginationen und Hoffnungen der Lern- und
Zielgruppen sollte in diesem Zusammenhang eine wesentlich größere Aufmerksamkeit
geschenkt werden, als das in vielen Konflikt- und Wirkungsanalysen der Fall ist. Denn
gerade diese emotionalen und psychosozialen Tiefenstrukturen bilden oftmals die
unbewussten Triebkräfte und versteckten Energien, welche Konfliktdynamiken
maßgeblich beeinflussen und begleiten.
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7. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive sollten partizipative Konfliktanalysen
neben einer intensiven Auseinandersetzung mit Konfliktursachen, Krisendynamiken und
Gewaltstrukturen darüber hinaus verstärkt den Blick in die Zukunft richten und
gemeinsam an Friedensszenarien, -visionen, -imaginationen und -vorstellungen
gearbeitet werden. Solche friedensbezogenen Zukunftsvorstellungen gehen weit über
das kognitiv-analytische Beschreiben von Friedensbedarfen und formalen Friedensbedingungen hinaus. Sie sind vielmehr darauf ausgerichtet, den tief verwurzelten
Bedürfnissen, Emotionen und imaginären Vorstellungen der Lernenden einen Raum zu
geben.
8. Darüber hinaus sollte in Bezug auf die projektvorbereitende und projektbegleitende
Beobachtung und Beschreibung von Konfliktdynamiken und Projektwirkungen auch
verstärkt auf die Sichtweise kollektiver Akteure geachtet werden. Insbesondere in Bezug
auf lang andauernde innerstaatliche Konflikte, mit ihren oftmals über Generationen
zurückliegenden Wurzeln und kollektiven Erfahrungen, bietet es sich an, diese
kollektiven Identitäten und Konflikterfahrungen jenseits individueller Beobachtungsstandpunkte in den Prozess zu integrieren.

Falldarstellung für das Praxisfeld Projektmanagement: Netzwerk für Konflikttransformation in Sri Lanka
Die Arbeit des Resource Network for Conflict Studies and Transformation (RNCST) zielt darauf
ab, die Kapazitäten für eine konstruktive Konflikttransformation im seit Jahrzehnten andauernden
Bürgerkrieg in Sri Lanka auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu stärken sowie Strukturen und
Foren für Dialog und Verständigung zu schaffen. Das Netzwerk wurde als Projekt mit einer
geplanten Laufzeit von 2001-2008 von der Berghof Foundation for Conflict Studies und der GTZ
(Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) in Sri Lanka durchgeführt. Das
Netzwerk ist den Prinzipien Komplementarität, Allparteilichkeit und Transparenz verpflichtet und
arbeitet in allen Aktivitäten eng mit einheimischen Partnern zusammen. Durch verschiedene
Maßnahmen soll eine Ergänzung und Erweiterung der bereits vorhandenen einheimischen
Potenziale und Programme der Konfliktbearbeitung in den Bereichen Training, Qualifizierung
Forschung und Dialog erreicht werden. Zu diesen konkreten Maßnahmen gehören unter anderem
die Weiterbildung von Fachkräften in Konzepten und Methoden der Konfliktbearbeitung, die
Förderung von Dialog und Kooperation zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Interessensgruppen, die Erarbeitung von Friedensoptionen und Konfliktszenarien für Einflusspersonen auf
Makro/Track-1-und Meso/Track–2-Ebene (Roadmap Programme), die Organisation von
Workshops, Foren und Dokumentations-zentren zu aktuellen Themen der Konflikttransformation
sowie die Beratung von anderen Vorhaben der Entwicklungs-zusammenarbeit. Auch wenn sich
das Vorhaben verstärkt auf die Makro/Track-1- und Meso/Track-2-Ebene konzentriert, sind auf
diesen nicht nur konfliktrelevante politische Verhandlungsprozesse, sondern vor allem auch
konflikt- und friedenspädagogische Lernprozesse intendiert. Die Kernidee im Rahmen der
strategischen Planung des Netzwerkes ist es, eine hinreichende Zahl von Vertretern aller
Konfliktparteien in längerfristige, themenzentrierte Lernprozesse einzubinden und darauf
aufbauend Dialog-Veranstaltungen zu initiieren, die dazu beitragen, das gemeinsame Lernen in
konkrete Problemlösungs-Versuche zu überführen. Das Projekt basiert in diesem Kontext auf der
Hypothese, dass es möglich und für den Friedensprozess wichtig ist, so genannte agents of
peaceful change aus allen am Konflikt beteiligten Gruppen zu identifizieren, sie zu unterstützen
und strategisch zusammenzuführen.
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Diesbezüglich sollen mindestens 100 Schlüsselpersonen in gesellschaftlich bedeutsamen und
politisch einflussreichen Funktionen und Positionen in den Prozess integriert werden. Die
identifizierten Einzelpersonen stehen für unterschiedliche ideologische, politische und normative
Vorstellungen und Konzepte von Veränderung. Aber trotz dieser Unterschiede zeichnen sie sich
als agents of peaceful change dadurch aus, dass sie einen Minimalkonsens teilen, der die
Bereitschaft zum friedlichen Wandel, die Akzeptanz der Gleichberechtigung aller in Sri Lanka
lebenden ethnischen und religiösen Gruppen sowie die Einsicht in die Notwendigkeit von friedensund konfliktbezogener Bildung und Erzielung umfasst.
Angesichts der dynamischen Konfliktentwicklung des Landes werden die vielfältigen Projektaktivitäten kontinuierlich unter Verwendung konfliktsensibler Planungs- und Steuerungsinstrumente vorbereitet und begleitet. Dies beinhaltet auch die Errichtung eines effektiven
Systems zur regelmäßigen Überprüfung der zu Grunde liegenden Konflikt- und Friedensanalysen
sowie zur konfliktsensiblen Wirkungsbeobachtung, Evaluation und Anpassung der
Projektaktivitäten.
In diesem Kontext kommen verschiedene Methoden und Instrumente zum Einsatz, von denen
zahlreiche aus der systemischen Forschung und Praxis inspiriert wurden und für den
Konfliktkontext in Sri Lanka angepasst und weiterentwickelt wurden. Diese Methoden und
Instrumente beziehen sich beispielsweise auf eine fundierte Analyse von Konfliktfaktoren und
Friedensfaktoren, eine systematische Erforschung von friedensfördernden sowie konfliktverschärfenden Netzwerken, Subsystemen und Einzelpersonen oder die partizipative Entwicklung
von Zukunftsszenarien und Friedensvisionen und -strategien.
Die Arbeit von RNCST ist aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik in mehrfacher Hinsicht interessant und bietet über das Praxisfeld des
Projektmanagements hinaus auch insbesondere zu den beiden Praxisfeldern Aus-, Fort- und
Weiterbildung und Wirkungsmessung bedeutsame Verbindungs- und Anschlussmöglichkeiten. So
ist u.a. hervorzuheben, dass RNCST konfliktbezogene Lernprozesse nicht auf die gesellschaftliche Mikro/Track-3- und Meso/Track-2-Ebene begrenzt, sondern bewusst die Makro/Track-1Ebene mit berücksichtigt und Lernprozesse dort verortet (vgl. dritter Teil 2.2 und 3.5). Darüber
hinaus sind der Stellenwert von dialogischen und interaktiven Lernprozessen (vgl. dritter Teil
2.3.1) und die kontinuierliche Suche nach konstruktiven Möglichkeiten der Konflikttransformation
(vgl. zweiter Teil 3.2.4) zu benennen. Dadurch erfolgt das konfliktbezogene Lernen nicht abstrakt,
sondern direkt und unmittelbar bezogen auf den realen Konflikt des Landes (vgl. dritter Teil 2.3.1).
In Bezug auf die Planungs- und Steuerungsperspektive und das damit verbundene
konfliktsensible Projektmanagement lässt sich Folgendes nachzeichnen.
RNCST stellt ein wertvolles und interessantes Experimentierfeld für die Entwicklung und
Erprobung verschiedener konfliktbezogener Analyse-, Planungs- Monitoring- und Projektmanagement-instrumente dar, weil solche Ansätze, Konzepte und Methoden sowohl für die
interne Steuerung zum Tragen kommen als auch extern im Rahmen der Projektaktivitäten an
andere Akteure und Systeme vermittelt und mit diesen weiterentwickelt werden. Aus systemischkonstruktivistischer Perspektive ist diesbezüglich besonders hervorzuheben, dass durch die
interne Anwendung und Weiterentwicklung bereits alle daran beteiligten Personen und Systeme
intensive Reflexions- und Lernprozesse durchlaufen. Darüber hinaus kommen bei RNCST auch
explizit systemische Methoden und Techniken zum Einsatz, wodurch die Anschlussfähigkeit an
eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik besonders deutlich wird (vgl.
dritter Teil 2.3.2). Durch projektinterne Reflexions- und Bewertungsprozesse werden nicht nur das
individuelle, sondern auch das soziale und interaktive konfliktbezogene Analysieren und Lernen
gefördert (vgl. dritter Teil 2.3.1). Da sich das Projekt in einem akuten und dynamischen
Konfliktkontext bewegt, sind alle seine individuellen und sozialen Subsysteme kontinuierlich
gefordert, ihre Aktivitäten und Maßnahmen zu überprüfen, zu überdenken und anzupassen. Die
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damit verbundene Kontingenz und Komplexität des Gesamtkonfliktes (vgl. zweiter Teil 3.2.3)
spiegelt sich in den konfliktbezogenen Interventionen und Lernprozessen des Projektes wieder.
Insgesamt eröffnet die Arbeit von RNCST zahlreiche wertvolle Anregungen und
Abschlussmöglichkeiten für friedens- und konfliktbezogene Lernprozesse, deren Übertragbarkeit
auf andere Konfliktkontexte überprüft werden könnte.
(Quellen: Berghof Foundation for Peacesupport 2006, http://www.berghof-foundation.lk, http://www.berghofcenter.org [Stand 15.7.2008] sowie eigene Beobachtungen des Autors)

3.5 Qualifizierungsperspektive: Praxisfeld Aus-, Fort- und Weiterbildung

Begründungsfaktoren für eine Qualifizierungs- und Weiterbildungsorientierung der
Friedenspädagogik
Konflikt- und friedensbezogenes Lernen erfolgt nicht nur, das wurde im Laufe der
vorliegenden Arbeit mehrfach deutlich, innerhalb und von klassischen pädagogischen
Institutionen wie Kindertagesstätten, Schulen, Jugendheimen und Bildungshäusern und
auch nicht nur mit jungen heranwachsenden Personen. In Bezug auf diesen Kontext ist
zwar eine verstärkte friedenspädagogische Arbeit und eine entsprechende Aus-, Fort- und
Weiterbildung von Lehrern, Sozialarbeitern, Erziehern oder Bildungsreferenten dringend
erforderlich.757 Aber der Blickwinkel einer friedenspädagogischen Qualifizierungsperspektive
richtet sich weit über diese traditionellen erziehungs- und bildungsbezogenen Kontexte
hinaus auf andere gesellschaftliche Ebenen, Bereiche und Betätigungsfelder.758
Wenn konstruktive Konfliktbearbeitung und Friedensförderung als gesamtgesellschaftliche
Aufgaben759 angesehenen werden, lassen sich darauf bezogene Lernprozesse und
Kompetenzaneignungen nicht auf klassische pädagogische Kontexte, spezifische Personenkreise und traditionelle Bildungseinrichtungen reduzieren. Die damit angesprochene
Öffnung der Friedenspädagogik gegenüber anderen Zielgruppen und Institutionen
korrespondiert mit der bereits begründeten Offenheit in Bezug auf Lernorte, Praxisfelder
und gesellschaftliche Ebenen.760
Insbesondere Lederach hat in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass gerade die
mittlere gesellschaftliche Ebene oder die mittlere Führungsschicht bestehend aus
Führungskräften in Wirtschaftsunternehmen, Verwaltungsstrukturen, Verbänden, Kultureinrichtungen, Bildungsinstitutionen, Religionsgemeinschaften, Medien und Nichtregierungsorganisationen eine Schlüsselrolle im Kontext von Konflikt- und Friedensprozessen
einnehmen kann, jedoch von Ansätzen der zivilen konstruktiven Konfliktbearbeitung und
entsprechenden Qualifizierungsmaßnahmen und Lernprozessen noch zu wenig
berücksichtigt wird.761
Dabei bietet gerade die gesellschaftliche Mesoebene verschiedenste Ansatzpunkte für
friedenspädagogische Qualifizierungs- und Lernprozesse, wie das unten stehende Schaubild
verdeutlicht (siehe Abb. 29). Friedenspädagogische Qualifizierungsmaßnahmen sollten sich
757
758
759
760
761

Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.
Vgl.

Schell-Faucon 2001, S.33ff.
Schell-Faucon/Kelemen 2009, S. 38ff.
Grasse/Gruber/Gugel 2008, S.7. Grasse 2009, S.2, Navarro-Castro/Nario-Galace 2009, S. vii.
1.1 in diesem dritten Teil.
Lederach 1997.

233

demnach bei weitem nicht nur an Lehrende und Erziehende auf der Mikroebene und aus
der unmittelbaren Konfliktregion richten.762 Die friedenspädagogische Aus-, Fort- und
Weiterbildung geht weit über diesen Bereich hinaus und richtet sich an verschiedene
Berufsgruppen und Personenkreise, denn „eine wichtige, wenn nicht die entscheidende
Größe zur nachhaltigen Schaffung von Friedensallianzen sind Menschen, die motiviert,
qualifiziert und belastbar genug sind, die Mühen und Enttäuschungen langwieriger
Konfliktbearbeitung auf sich zu nehmen.“763
Dabei ist keinesfalls nur an jene Personen zu denken, die in klassischen pädagogischen
Zusammenhängen tätig sind und dort konfliktbezogene Kompetenzen vermitteln, sondern
beispielsweise auch an die, die sich für eine Verständigung engagieren, die Begegnungen
organisieren, die zwischen Konfliktparteien vermitteln und die, welche sich auf
verschiedenen Ebenen um eine tragfähige politische Konfliktlösung bemühen. Frieden
lernen sollte demnach auch durch und mit Personen, Organisationen, Institutionen und
Strukturen erfolgen, die nicht primär pädagogisch verortet sind oder vornehmlich im
Bildungsbereich arbeiten. Dadurch wird die gesamtgesellschaftliche Herausforderung
friedenspädagogischen Lernens, insbesondere in akuten konfliktiven und gewaltsamen
Kontexten, unterstrichen. Und es wird verdeutlicht, dass administrativ, sozial oder politisch
handelnde Institutionen und Akteure zentrale Zielgruppen friedens- und konfliktbezogenen
Lernens sind.
In diesem Kontext ist auch keinesfalls nur an die internen lokalen und einheimischen
Personen, Institutionen und Organisationen zu denken. Diese sind zwar die wichtigste
Zielgruppe, aber darüber hinaus richtet sich der Blick auch auf externe und internationale
Fachkräfte, Experten, Berater und Unterstützer. Extern bedeutet in diesem Kontext nicht
zwingend international, sondern bezeichnet die Distanz zum aktuellen Konfliktgeschehen.
So können in Bezug auf innergesellschaftliche Konflikte durchaus einheimische Akteure als
extern bezeichnet werden, wenn sie keiner der am Konflikt beteiligten
Bevölkerungsgruppen oder Parteien angehören. Internationale externe Akteure operieren
vor allem im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit und Nothilfe in zahlreichen Krisenund Konfliktländern und sind durch diese starke Präsenz oftmals gewollt oder ungewollt,
direkt oder indirekt Bestandteil der jeweiligen Friedens- und Konfliktdynamiken.764 Vor
diesem Hintergrund sind auch sie eine wichtige Zielgruppe konfliktbezogener
Sensibilisierungs- und Lernprozesse. Letztlich betrifft die konfliktbezogene Aus-, Fort- und
Weiterbildung alle, die im Bereich Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und
Friedenförderung oder im Kontext von Kriegen und Konflikten tätig sind. Oder anders
ausgedrückt: „Frieden braucht Fachleute“765 auf verschiedenen Ebenen, in Bezug auf
verschiedene Konfliktkontexte, in verschiedenen Rollen und Funktionen und in
verschiedenen Strukturen, Systemen und Prozessen. Diese Fachleute gilt es für ihre
komplexen Aufgaben zu qualifizieren.
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Vgl. Ropers, 2002, S.80ff und Evers 2000, S.223ff. Shell-Faucon/Kelemen 2009. S.38ff.
Ropers 2002. S.80
764
Vgl. u.a. Goodhand, 2000, Anderson 1999, Klingebiehl 1999.
765
“Frieden braucht Fachleute“ ist der Titel einer Ausstellung und einer Zeitung des Forums Ziviler Friedensdienst, die über Friedensarbeiter weltweit informieren. Vgl. Forum Ziviler Friedensdienst 2006.
763

234

Akteure

Ebenen

Oberste Führungseliten
Zentrale nationale militärische und politische Eliten

Verhandlungen, Mediation, Beratungsprozesse
Makroebene

Mesoebene

Vorverhandlungen, Runde Tische, Dialogforen,
Konferenzen, Trainings und Fortbildungen in ziviler
Konfliktbearbeitung, Conflict Transformation
Workshops, Führungskräfteaustausch- und
begegnungen, Konfliktmonitoring

Mikroebene

Dialogforen, Gemeinwesenarbeit, Runde
Tische, Trainings und Fortbildungen in ziviler
Konfliktbearbeitung, Verständigungs- und
Versöhnungsarbeit, Bildungs- und
Kulturarbeit, Multiplikatorenschulungen

Mittlere Führungskräfte
Wichtige Führungskräfte und Verantwortungsträger
aus Verbänden, Medien, Wirtschaft, Politik,
Religionsgemeinschaften, Bildung, Verwaltung
Nichtregierungsorganisationen

Lokale Führungspersonen
Lokale Führungspersönlichkeiten und
Repräsentanten aus verschiedenen
Bereichen sowie Multiplikatoren,
Lehrer, und vergleichbare Akteure

Qualifizierungs- und Lernprozesse

(Abbildung 29: Gesellschaftliche Akteure, Ebenen und diesbezügliche konfliktrelevante QualifizierungsLernprozesse. Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von Lederach 1997 und Ropers 2002)

Dabei lassen sich je nach Kontext, Geschichte, räumlicher Ausdehnung und Verflechtung
des Konfliktes sowie je nach Mandat, Selbstverständnis, Leitbild, Struktur, Vernetzung,
Professionalisierungshintergrund und Interventionsebenen der konfliktbearbeitenden
Personen, Institutionen und Organisationen, nicht immer externe und interne Akteure,
sowie politische und pädagogische Akteure eindeutig voneinander trennen (siehe Abb. 30).
Es handelt sich oftmals um fließende Übergänge, die sich im Hinblick auf akute
Konfliktdynamiken
und
dementsprechende
strategische
Umorientierungen
der
konfliktbearbeitenden Akteure ändern können. Von daher richten sich friedenpädagogische
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen an ein breites dynamisches Spektrum von
Akteuren, von Menschen, Systemen und Strukturen, die im und am Konflikt- und
Friedensprozess arbeiten, wie das Schaubild verdeutlicht.
Für die Qualifizierung dieser externen, internen, politischen und pädagogischen Akteure
liegen bereits zahlreiche Konzeptionen, Modelle und Ansätze von verschiedenen
Organisationen und Institutionen vor. Das Spektrum reicht von punktuellen themen- oder
methodenspezifischen kurzfristigen Fortbildungen bis bin zu mehrmonatigen
Qualifizierungs- und Ausbildungsgängen.766

766

Vgl. Tempel 2000.
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politische Akteure

interne Akteure

Zielgruppen
friedenspädagogischer
Aus- Fort- und
Weiterbildungen

externe Akteure

pädagogische Akteure
(Abbildung 30: Zielgruppen friedenspädagogischer Qualifizierungsmaßnahmen.
Quelle: Eigene Darstellung)

Einige diese Ansätze bieten auf Grund ihrer konzeptionellen Ausrichtung und ihrem
Lernverständnis gute Anschlussmöglichkeiten an die Öffnungsprinzipien und Mindestanforderungen einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik.
Hervorzuheben sind in diesem Zusammenhang die differenzierten längerfristigen und
intensiven Qualifizierungsangebote von Organisationen der zivilen Konfliktbearbeitung, die
dadurch tiefe persönliche Reflexions- und Entwicklungsprozesse und vielschichtiges soziales
und gruppenbezogenes Lernen ermöglichen.767

Anregungen für friedens- und konfliktbezogene Aus-, Fort- und Weiterbildungen
1. Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive wäre vor allem an die
vorhandenen Erfahrungen langfristiger und intensiver Qualifizierungsmaßnahmen
anzuknüpfen. Gerade diese bieten zum einen die Möglichkeit vertiefter, individueller,
emotionaler Lernerfahrungen und ein verstärktes Lernen über, in, mit und von sozialen
und interaktiven Systemen. Die Lerngruppe und ihre Beziehungsstrukturen bieten hier
ein passendes Lernfeld und eine geeignete Reflexionsfläche im Hinblick auf komplexe,
dynamische und soziale Krisen und Konflikte, in und mit denen die Friedensfachkräfte
später real arbeiten werden. Die starke Einbeziehung der Gruppendynamik in den
Lernprozess verhindert geradezu einen Rückzug der Lernenden auf scheinbar sichere,
kognitive, theoretische und wissensbezogene Lernpräferenzen, sondern erfordert eine
kontinuierliche Reflexion der individuellen Selbst-, Fremd- und Weltbilder und der
eigenen Rolle, Verhaltensweisen, Emotionen und Imaginationen. Darüber hinaus
besteht in intensiven gruppendynamischen, partizipativen und interaktiven Lernprozessen kontinuierlich die Notwendigkeit, sich mit anderen zu verständigen, zu
kooperieren, eigene Interessen zu vertreten, aber auch die anderer zu erkennen,
Störungen und Konflikte in der Gruppe wahrzunehmen und konstruktiv zu bearbeiten
767

Vgl. u.a. Gierke 2000.
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2.

3.

4.

5.

6.

und nach gemeinsamen tragfähigen Lösungen zu suchen, womit einige zentrale
Kernkompetenzen, über die konfliktbearbeitende Akteure verfügen sollten, implizit
gefördert werden.
Da reale gewaltsame Konflikte und Krisen sehr stark mit Emotionen, Ängsten,
Bedrohungsgefühlen, Imaginationen und körperlichen Empfindungen verbunden sind,
sollte die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften dem emotionalen Lernen einen
besonderen Stellenwert einräumen. Die Entwicklung emotionaler Kompetenzen ist als
ebenso bedeutsam einzustufen, wie der Erwerb kognitiver Kenntnisse, kommunikativer
Fähigkeiten oder methodischer Fertigkeiten. Das bedeutet, dass für das Zulassen und
Wahrnehmen der eigenen konfliktbezogenen Imaginationen und Gefühle und den
eigenen emotionalen Wirklichkeitskonstruktionen sowie dem emphatischen Lernen und
dem Nachvollziehen anderer konfliktbezogener Beobachterposition, Empfindungen,
Befürchtungen, Hoffnungen und Ängste genügend Zeit und Gelegenheit bestehen sollte.
Aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive sollten friedenspädagogische Ausund Weiterbildungen sowohl die Vermittlung zentraler systemischer und
konstruktivistischer konfliktbezogener Theorieansätze und Beobachtungsperspektiven
als auch die Einführung und Einübung relevanter systemischer Methoden, Techniken
und Instrumente berücksichtigen.
Die Qualifizierung und Konfliktsensibilisierung von Friedensfachkräften oder Personen,
die im Kontext von Krisen und Konflikten arbeiten, sollte sich jedoch nicht auf einmalige,
wenn auch intensive Aus- und Weiterbildungen beschränken. In ihrer konkreten Arbeit
sollten die Akteure kontinuierlich begleitet, fachlich sowie emotional unterstützt und
beraten werden. Die friedens- und konfliktbezogene Qualifizierung wird somit zur
Prozessbegleitung, die dadurch die Chance bietet, die dynamischen, komplexen und
unplanbaren Wendungen und Entwicklungen von akuten Konflikten unmittelbarer und
passender in den Ausbildungs- und Begleitungsprozess zu integrieren als vorherige
Vorbereitungen es bei aller Intensität ermöglichen. Jede externe Beratung und
Begleitung ist aus systemischer Perspektive als wertvolle Perturbation der Umwelt des
friedenspädagogischen Akteurs zu bewerten, der dadurch gefordert wird, vorhandene
Sicht- und Handlungsweisen zu hinterfragen und zu reflektieren. Formen der kollegialen
Beratung, des Coaching, der supervisorischen Begleitung und der gezielten fachlichen
Unterstützung fallen in diesen Bereich.
Nach ihrem Einsatz als Friedensexperte oder Konfliktarbeiter sollten die Erfahrungen der
Akteure intensiv reflektiert und ausgewertet werden. Diese Rückschau dient nicht nur
der Selbstreflexion und Weiterbildung der jeweiligen Personen, sondern auch der
Sicherung der Lernerfahrungen für andere Akteure und Kontexte und somit dem
Lernprozess der Organisation und Institution, die sich dadurch als lernendes System
ebenfalls weiterqualifizieren kann.
Aus einer systemisch-konstruktivistischen Qualifizierungsperspektive sind die Zielgruppen der friedens- und konfliktbezogenen Aus-, Fort- und Weiterbildung nicht nur
Einzelpersonen und individuelle Fachkräfte, sondern auch und vor allem kollektive
Akteure, Gruppen, Strukturen und Netzwerke. Diese verfügen über kollektive emergente
konfliktbezogene Verhaltensweisen und Lernerfahrungen, die nicht mehr auf ihre
einzelnen Elemente und Individuen zurückzuführen sind. Insofern sollten verstärkt
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solche kollektiven sozialen Akteure in den Prozess integriert werden. Für die Arbeit mit
kollektiven sozialen Akteuren liegen diesbezüglich bereits zahlreiche Erfahrungen aus
der systemischen Arbeit vor, die für konfliktbezogene Qualifizierungsprozesse fruchtbar
gemacht werden sollten.
Erste Falldarstellung für das Praxisfeld Aus-, Fort- und Weiterbildung: Trainerausbildung der Gewalt Akademie Villigst
Die Gewalt Akademie Villigst ist eine Initiative des „Villigster Deeskalationsteams Gewalt und
Rassismus“ im Amt für Jugendarbeit der Evangelischen Kirche von Westfalen.
In der Gewaltakademie werden Trainerinnen in verschiedenen Bereichen der Gewaltdeeskalation
und Konfliktbearbeitung in einer mehrmonatigen berufsbegleitenden Fortbildung qualifiziert. Die
Trainerausbildung richtet sich nicht nur an pädagogische Berufsgruppen, sondern auch an
Mitarbeiter in Polizei, Verwaltung und Justiz, um diese für gewalt- und konfliktbezogene
Fragestellungen und Herausforderungen im Kontext ihrer Arbeit zu sensibilisieren. Die Ausbildung
der Akademie basiert auf der Annahme, dass Gewalt und gewaltsame Handlungen eine
kontinuierliche Alltagserfahrung sind.
Durch das Nachforschen, Erfahren, Untersuchen und Benennen von Gewalt und ihren Bedingungsfaktoren und Auswirkungen kann erreicht werden, dass Menschen sensibler mit ihren
Gewaltpotenzialen umgehen. Auf dieser Basis können sie erlernen, ihre Verantwortung für ihr
Handeln in Gewalt- und Konfliktsituationen wahrzunehmen und die eigene Entscheidung zur
Verringerung oder zum Verzicht auf Gewalt herausbilden. Die einzelnen Module der Ausbildung
beinhalten Impulse, Übungen und Methoden, die nicht die Vermittlung eindeutiger Lösungen und
Handlungsstrategien nahe legen, sondern Wege zur konstruktiven Bearbeitung von Gewalt
eröffnen sollen.
Das Training ist von seinem Ergebnis her offen, weil die Teilnehmenden selber erproben und
entscheiden sollen und müssen, was gut oder eher schlecht für sie ist, um Konflikt-, Bedrohungsoder Gewaltsituationen an Körper und Seele gesund zu überstehen und zu deren Deeskalation,
Lösung und Transformation beizutragen.
Die Lernziele und Inhalte der Ausbildung beziehen sich auf
1.
2.
3.
4.
5.

den Erwerb von didaktischem und methodischem Grundwissen,
die Förderung der Kommunikationsfähigkeit,
die Fähigkeit Gewalt erkennen und benennen zu können,
die Erarbeitung und Akzeptanz von konfliktbezogenen Regeln,
die Sensibilisierung für die Wahrnehmung von körperlichen und seelischen Grenzen,
Grenzüberschreitungen und Verletzungen,
6. die Sensibilisierung der Wahrnehmung in Bezug auf Rassismus,
7. das Erfahren und Erproben von Handlungsoptionen und -strategien der konstruktiven
Konfliktbearbeitung und der Gewaltdeeskalation und von Verhaltensmöglichkeiten in
Bedrohungssituationen und
8. das theoretische Hintergrundwissen in Bezug auf Gewalt und Rassismus.
Die Trainerausbildung setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf emotionale und körperliche
Lernprozesse sowie auf praktische und handlungsbezogene Lernerfahrungen. Um Menschen für
deeskalative und konfliktbearbeitende Handlungsweisen zu befähigen, werden in verschiedenen
Übungen und Rollenspielen Gewalt- und Konfliktsituationen simuliert und nachgestellt. Ein solcher
Ansatz fordert die Teilnehmenden immer wieder heraus, sich intensiv mit den eigenen physischen
und psychischen Reaktionen auseinander zu setzen und eigene Gewalterfahrungen und das
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Empfinden und Verhalten in Konflikt- und Bedrohungssituationen zu reflektieren, zu überprüfen
und weiterzuentwickeln. Das Ausbildungs-Konzept der Gewaltakademie stößt auf eine breite
Resonanz. Seit 1998 wurden mehrere hundert Trainer ausgebildet, die ihre Kompetenzen in
verschiedenen Bereichen weitergeben.
Aus systemisch-konstruktivistischer Sichtweise ist vor allem der hohe Anteil emotionaler,
körperlicher, interaktiver, aktionsbezogener und experimenteller Anteile (vgl. dritter Teil 2.3.2) und
die starke Förderung konstruktiven, kreativen und situativen Lernens (vgl. zweiter Teil 2.3.3) der
Trainerausbildung hervorzuheben. Insbesondere die Simulation von Gewaltkontexten fordert es
den Teilnehmern kontinuierlich ab, sich selbst und andere in diesen Situationen zu beobachten
und sich auf die eigenen Gefühle, Handlungen und Körpererfahrungen und die der anderen
einzulassen. Darüber hinaus beinhalten solche Simulationen ein hohes Maß an Kontingenz,
Offenheit und Unplanbarkeit und fordern von allen Beteiligten entsprechende Flexibilität und
Handlungsweisen. Dadurch werden die Unvorhersehbarkeiten und situativen Dynamiken realer
Gewalt- und Konfliktsituationen (vgl. zweiter Teil, 3.2.4) nachvollziehbar und konkreter erfahrbar
als durch verstärkt oder ausschließlich kognitive Zugänge. Kognitive Lernprozesse dienen in der
Fortbildung primär der metakognitiven Reflexion von Erfahrungen und weniger der Auseinandersetzung mit konflikttheoretischen Inhalten und Wissensbeständen. Dass eine solche
erfahrungs,- praxis- und handlungsbezogene Ausbildung nicht nur von pädagogischen Berufsgruppen absolviert wird, belegt die Attraktivität und Übertragbarkeit des Konzeptes über den
engeren pädagogischen Bereich hinaus.
Es fällt jedoch auf, dass die Trainerausbildung sich insgesamt sehr stark an der individuellen,
persönlichen Qualifizierung der Teilnehmer und weniger an einer systemischen Berücksichtigung
ihrer beruflichen Kontexte orientiert. Die Trainer sollen für allgemeine gewaltbezogene Themen
und Fragestellungen sensibilisiert und für diesbezügliche reaktive und deeskalative Handlungen
trainiert werden. Von daher spielen die sehr unterschiedlichen Praxisfelder und Bereiche, aus
denen die Trainer kommen und die damit verbundenen konkreten Konflikt- und Gewalterfahrungen, keine primäre Rolle. Doch gerade diese unterschiedlichen realen Konflikthintergründe und möglicherweise sehr unterschiedlichen Konfliktkontexte (vgl. dritter Teil 2.2)
bieten oftmals zahlreiche Anknüpfungspunkte und Anschlussmöglichkeiten, die in der Fortbildung
fruchtbar gemacht werden könnten.
Des Weiteren liegt ein Schwerpunkt der Trainerausbildung in der Reaktion und Deeskalation
während akuter Gewaltanwendungen und weniger in der Prävention und der konstruktiven
Konfliktbearbeitung vor gewaltvollen Eskalationen. Dies ist bewusst so konzipiert und dennoch
bestünde aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive die Anregung, die gewaltpräventive und konflikttransformative Perspektive verstärkt aufzunehmen. Dadurch könnten die
wertvollen emotionalen, interaktiven, aktionsbezogenen und experimentellen Lernanteile auch für
die Erarbeitung präventiver, kreativer und konstruktiver Konfliktbearbeitungs-Kompetenzen
fruchtbar gemacht werden (vgl. zweiter Teil 3.2.4).
(Quellen: Postelt 2007, http://www.gewaltakademie.de [Stand 15.7.2008] sowie eigene Beobachtungen und
Praxiserfahrungen des Autors)

Zweite Falldarstellung für das Praxisfeld Aus-, Fort- und Weiterbildung: Mentorenschulung für die Begleitung von jungen Friedensarbeitern
Der Verein Friendship Across Borders (FAB) ist ein Zusammenschluss von israelischen,
palästinensischen und deutschen Personen, die sich für eine friedliche Bearbeitung und
Aussöhnung im Nahost-Konflikt einsetzten. Gegründet wurde FAB von Brigitta Mahr, die sehr
stark von der systemischen Aufstellungsarbeit geprägt wurde, in der Überzeugung, dass die
deutsche Geschichte des Nationalsozialismus und des Antisemitismus tief mit dem gegenwärtigen
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Nahost-Konflikt verbunden sind und dass die traumatischen Holocausterfahrungen noch
unbewusst aber intensiv in der israelischen und deutschen Gesellschaft weiter wirken. Aus dieser
Perspektive sind Deutsche keine externen Beobachter im Nahost-Konflikt, sondern durch die
historischen Ereignisse und die transgenerationellen Erfahrungen tief mit diesem verstrickt. Von
daher werden von FAB bewusst deutsche Personen nicht als vermittelnde externe Akteure,
sondern als interne Beteiligte in den friedens- und versöhnungsorientierten Ansatz von FAB
integriert.
Der zentrale Ansatzpunkt von FAB ist es, junge Friedensarbeiter aus Palästina, Israel und
Deutschland auszubilden und sie bei ihrem konkreten Einsatz für Frieden und Versöhnung in
ihrem lokalen Kontext zu begleiten und zu unterstützen. Die Friedensarbeit nach dem Verständnis
von FAB erfordert eine intensive Auseinandersetzung sowohl mit individuellen als auch mit
kollektiven und generationsübergreifenden Identifikationen und Identitäten, Feindbildern und
Vorurteilen, Wünschen und Erwartungen, Gefühlen und Verletzungen, Ängsten und Sorgen.
Um insbesondere die jungen Friedensarbeiter aus den akuten Kriegs- und Konfliktkontexten in
Israel und Palästina adäquat bei ihrer extrem schwierigen Aufgabe begleiten zu können, werden
in einer ersten Phase seit August 2007 erwachsene Mentoren intensiv auf ihre Rolle als
Unterstützer der Friedensarbeiter ausgebildet und vorbereitet. Diese Mentorenschulung begann
mit einem 10-tägigen Seminar, das unter dem Titel „Lass mich durch Deine Augen sehen“
Personen aus Deutschland, Palästina und Israel mit verschiedenen beruflichen und
konfliktbezogenen Hintergründen zusammenführte. Trotz der Offenheit aller Teilnehmer sich auf
einen gemeinsamen Weg des konfliktbezogenen Übereinander-Lernens einzulassen, wurde
immer wieder erfahrbar, wie stark die Konflikt- und Gewalterfahrungen den Kontakt zwischen
Palästinensern und Israelis erschweren und belasten. Durch intensive Biographie- und
Dialogarbeit und Methoden wie das Story-Telling, Gewaltfreie Kommunikation, Compassionate
Listening und systemische und politische Aufstellungen wurden im Laufe des Seminars dennoch
tiefe emotionale Begegnungs- und Lernprozesse innerhalb der Gruppe ermöglicht. Diese führten
bei zahlreichen Teilnehmern zu einer bis dahin noch nicht vorhandenen Offenheit und Empathie
für die Situation und das Leid der anderen sowie zu einem tieferen Einblick in die eigenen
Hintergründe, Sichtweisen und Verstrickungen in Bezug auf den Konflikt. Die jungen
Friedenarbeiter selber sollen in ähnlicher Weise auf ihre Aufgabe vorbereitet werden. Intensive
friedens- und konfliktbezogene Lernprozesse erfolgen bei FAB jedoch nicht nur im Rahmen der
Seminare und Fortbildungen. Jede Zusammenkunft von FAB-Mitgliedern (Personen u.a. aus den
Bereichen Wissenschaft, Bildung, Entwicklungszusammenarbeit, Beratung, Kultur) aus den drei
Ländern steht für intensive und emotionale Dialog- und Lernprozesse. Diese werden immer
wieder vom aktuellen Kriegs- und Konfliktgeschehen im Nahen Osten beeinflusst und geprägt.
Aus systemischer Beobachterperspektive wird deutlich, dass FAB sich in seinem
friedenspädagogischen Ansatz sehr stark auf reale kollektive und transgenerationelle Gewalt- und
Konflikterfahrungen bezieht und diese zum zentralen Ausgangspunkt wählt (vgl. zweiter Teil 2.3
sowie 3.2.3). Dadurch werden explizit die konkreten Dynamiken und psychosozialen
Tiefenstrukturen kollektiver Gewalt- und Konfliktkontexte, mit denen alle am Lernprozess
Beteiligten irgendwie in Verbindung stehen, und nicht beliebige abstrakte Konfliktereignisse
fokussiert. Von daher ermöglicht das konfliktbezogene Lernen vor allem für die israelischen und
palästinensischen Lernenden kaum eine Distanzierung vom Lerngegenstand, sondern erfordert
durch die enge Verwobenheit mit der alltäglichen Konfliktwirklichkeit eine direkte
Auseinandersetzung. Über diese Konfliktwirklichkeit allerdings und auch über die Legitimität der
am Konflikt beteiligten Gewaltakteure (vgl. zweiter Teil, 3.2.1, 3.2.2) bestehen zwischen den
Lernenden oftmals extrem divergierende Beobachterpositionen, welche in die Lernprozesse
einfließen und deren Emotionalität, Komplexität, Kontingenz und Eigendynamik immer wieder
entscheidend prägen. Die Arbeit von FAB verdeutlicht dadurch, erstens dass friedens- und
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konfliktbezogenes Lernen in allen Konfliktkontexten und auch in akuten Konfliktphasen möglich ist
(vgl. dritter Teil 2.2), zweitens dass dabei auch Vertreter der Konfliktparteien mit extrem
unterschiedlichen und unvereinbaren Beobachterpositionen gemeinsam lernfähig sind und
drittens wie emotional, offen und unplanbar solche Lernprozesse im Kontext von andauernden
festgefahrenen und gewaltsam ausgetragenen Konflikten sind (vgl. zweiter Teil 3.2.4).
Insgesamt werden durch die Arbeit von FAB nahezu alle zentralen Reflexionsfelder einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik berührt, jedoch unterschiedlich
akzentuiert (vgl. dritter Teil 2.4). Dabei werden sowohl die Ausbildung der Friedensarbeiter und
ihrer Mentoren als auch alle weiteren Begegnungen im Kontext von FAB primär von interaktiven,
dialogischen und hoch emotionalen Lernprozessen geprägt und deutlich weniger von kognitiven
und rekonstruktiven Lernerfahrungen.
Die reale Konfliktwirklichkeit des Nahost-Konfliktes spiegelt sich kontinuierlich in der Arbeit von
FAB wieder und erfordert eine extrem flexible, situationsangepasste und achtsame
Vorgehensweise. Insbesondere die starke emotionale Verwurzelung der israelischen und
palästinensischen FAB-Mitglieder im Konflikt erschwert und behindert dabei oftmals eine neue
andere Sicht auf den Konflikt und dementsprechende kreative und überraschende Lösungsideen
zweiter Ordnung (vgl. zweiter Teil 3.2.4). Gerade im Zuge akuter Eskalationsschübe des NahostKonfliktes, wie sie immer wieder zu erfahren sind, verhärten sich auch zwischen den FABMitgliedern wieder die konfliktbezogenen Beobachterpositionen und Zuschreibungen. Dadurch
wird immer wieder ersichtlich, wie schwierig es ist, kreative und konstruktive Beobachtungs- und
Lösungsperspektiven zweiter Ordnung von innen zu entfalten und für die Verständigungs-,
Versöhnungs- und Konfliktbearbeitungsarbeit von FAB fruchtbar zu machen.
(Quellen:
FAB
2007;
http://www.ichbin-ihrseid.de,
http://www.tagung06.kollektive-intelligenz.de,
http://www.friendshipacrossborders.com
[Stand
15.7.2008]
und
eigene
Beobachtungen
und
Praxiserfahrungen des Autors)

3.6 Evaluierungsperspektive: Praxisfeld Wirkungsmessung

Begründungsfaktoren für eine friedenspädagogische Evaluierungsperspektive
Die Praxis der Evaluierung- und Wirkungsmessung in der Friedenspädagogik ist noch ein
sehr wenig genutztes, kaum berücksichtigtes und nahezu unerforschtes Tätigkeitsfeld und
kann von daher als „ganz und gar unzureichend“768 bezeichnet werden. Diese Einschätzung
wird durch verschiedene Untersuchungen der vergangenen Jahre bestätigt. 769 Das
Praxisfeld der friedenspädagogischen Evaluierungen und Wirkungsmessungen ist eng mit
den im Praxisfeld der friedenspädagogischen Projektplanung beschriebenen Beobachtungs-,
Analyse- und Monitoring-Instrumente verbunden. In beiden Praxisfeldern geht es um
Erfassen, Erkennen und Beschreiben von Wirkungen. Während aus der Planungs- und
Steuerungsperspektive die konfliktiven und projektbezogenen Wirkungen und die
Wechselwirkungen zwischen den Konfliktdynamiken und den Projektaktivitäten
kontinuierlich innerhalb der Projektdurchführung intern beobachtet, analysiert und
reflektiert werden sollten, verfolgt die Evaluierungsperspektive eine andere Schwerpunktsetzung. Diesbezüglich ist jedoch festzuhalten, dass noch keine einheitlichen
768

Seitz 2004, S.65.
Vgl insbesondere Lenhart/Mitschke/Braun 2009, Lenhart 2007, Fromm 2006, Nevo/Brem 2002 sowie
Sommers 2001a, 2001b, 2002 und Aguilar 1998, Davies 2004. Vgl. auch im ersten Teil 4.2.2. Zu
Evaluationskriterien und Anforderungen an Qualitätsstandards im Bereich Gewaltprävention vgl. Preiser/Sann
2008.
769
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Definitionen und Vorstellungen von konfliktbezogenen und schon gar nicht von
friedenspädagogischen Evaluierungen vorliegen. Vielmehr handelt es sich noch um ein
junges dynamisches Tätigkeitsfeld, in dem, vor allem inspiriert von Erfahrungen aus dem
Kontext der Entwicklungszusammenarbeit und der zivilen Konfliktbearbeitung, verschiedene
Modelle diskutiert und erprobt werden.770 Die vorliegende Arbeit orientiert sich an diesem
dynamischen Diskurs und erkennt vor diesem Hintergrund folgende Aspekte als zentrale
Kriterien von friedenpädagogischen Evaluierungen, die diese dadurch auch von anderen
Analyse-, Beobachtungs- und Monitoringsystemen abzugrenzen helfen.
 Zunächst versteht die vorliegende Arbeit friedenspädagogische Evaluierungen als ein









externes Instrument, dass nur zusammen mit externen Experten und nicht
ausschließlich von internen Mitarbeitern und Lernenden durchgeführt werden sollte.
Diese externen Experten sollten eine größtmögliche Unbefangenheit und emotionale
Distanz zum Konfliktkontext haben. Dadurch wird ermöglicht, dass die internen
Beobachtungen und Wirklichkeitskonstruktionen durch einen vergleichsweise
überparteilichen Blick von außen nochmals aus einer neuen Perspektive betrachtet
werden. Der Begriff der Selbstevaluation wird in diesem Zusammenhang als interne
konfliktbezogene Beobachtung und Analyse verstanden.
Darüber hinaus sollten sich friedenspädagogische Evaluierungen nicht nur auf befristete
und kurzfristige Projekte und Programme, sondern auch auf langfristige oftmals fest
verankerte und institutionalisierte friedenspädagogische Prozesse und Maßnahmen
beziehen.
Auch sollten Evaluierungen nicht kontinuierlich und nicht langfristig projekt- und
prozeßbegleitend, sondern zu ausgewählten Zeitpunkten und in befristeten Zeitfenstern
durchgeführt werden. Friedenspädagogische Evaluierungen bieten dadurch die
Möglichkeit, Bilanz zu ziehen, Zwischenauswertungen vorzunehmen, Erfahrungen zu
dokumentieren oder abschließende Bewertungen und Einschätzungen friedenspädagogischer Aktivitäten zu ermöglichen.
Des Weiteren erfolgt im vorliegenden Kontext eine Fokussierung der Evaluierung auf ein
Instrument der Messung und Erfassung von Wirkungen. Das bedeutet, dass primär die
direkten und indirekten, die gewollten und ungewollten sowie die friedensfördernden
und die konfliktverschärfenden Wirkungen der friedenspädagogischen Maßnahmen
berücksichtigt werden sollten und weniger die Evaluation von Arbeitsabläufen,
Planungsprozessen, Strukturen, Aktivitäten und Leistungen.
Und schließlich sieht die vorliegende Arbeit Evaluierungen nicht primär als ein
Kontrollverfahren oder ein Überwachungsinstrument, sondern vor allem als eine Chance
und ein Angebot zum friedens- und konfliktbezogenen Lernen aller an der Evaluation
Beteiligten. Evaluierungen ermöglichen friedenspädagogische Prüfungen und Messungen
von Wirkungen und implizieren gerade deswegen auch das Potenzial,
friedenspädagogische Reflexions- und Lernprozesse zu begleiten und anzuregen.

770

Vgl exemplarisch Seitz 2004, S.76ff, Caließ 2005, Kievelitz/Kruk/Frieters 2003, Fischer 2006, Berghof
Foundation for Peacesupport 2006, Leonhardt/Leonhardt/Strehlein 2008.
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Demnach sollten friedenspädagogische Evaluierungen als situativ und zeitlich befristete,
von externen Experten begleitete und auf Wirkungsmessung bezogene Beobachtungs- und
Lernprozesse verstanden werden. Die starke Orientierung an den Wirkungen der
friedenspädagogischen Evaluierungen korrespondiert in diesem Zusammenhang mit einer
Wirkungsorientierung, wie sie seit einigen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit und
der zivilen Konfliktbearbeitung771 verstärkt zu beobachten ist. Vor diesem Hintergrund
haben sich verschiedene Studien auch mit den komplexen Wirkungszusammenhängen von
Entwicklungsvorhaben in Konfliktsituationen befasst und dabei festgestellt, dass diese bei
weitem nicht nur konstruktive, positive, konfliktentschärfende und friedensfördernde
Wirkungen entfalten, sondern eben auch oftmals unbeabsichtigte negative und
konfliktverschärfende Wirkungen nach sich ziehen. Analog dazu wurden insbesondere auch
für Bildungskontexte und Bildungssysteme signifikante konfliktfördernde und negative
Wirkungen nachgewiesen.772 Aus der Entwicklungszusammenarbeit stammt des Weiteren
der Hinweis, dass zwischen entwicklungspolitischen Interventionen auf der Projektebene
und den Wirkungen auf höheren Ebenen eine Zuordnungslücke besteht (siehe Abb. 31).

indirekter Nutzen
indirekte Wirkungen
indirekter Nutzen
indirekte Wirkungen

Zuordnungslücke
Ziel des
Vorhabens

Externe Evaluierungen und Wirkungsmessungen

direkter Nutzen
direkte Wirkungen

Nutzung der
Leistungen
Leistungen
Input

Aktivitäten

Internes Monitoring und
Selbstevaluierung

(Abbildung 31: Wirkungsmodell und Evaluierungsmöglichkeiten der Entwicklungszusammenarbeit
Quelle: Eigene Darstellung auf der Basis von BMZ/GTZ 2003, GTZ 2005)
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Vgl. für die Entwicklungszusammenarbeit BMZ/GTZ 2003, GTZ 2005, für den Konfliktkontext Caließ 2005.
Vgl. Anderson 2000, Klingebiel 1999 und speziell für den Bildungsbereich u.a. Davies 2004, Seitz 2004.
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Das heißt, dass die verschiedenen zu beobachtenden Veränderungen, Nutzen, Einflüsse
und Wirkungen nicht mehr einzelnen Prozessen, Projekten oder Programmen eindeutig
zugeordnet werden können, weil verschiedene andere Faktoren und Rahmenbedingungen
ebenfalls auf sie einwirken. So lässt sich auch die Wirkung friedenspädagogischer Ansätze
nur begrenzt diesen direkt zuschreiben. In diesem Zusammenhang wurden Wirkungsmodelle entwickelt, die auf der der Logik von Wirkungsketten basieren und versuchen,
komplexe Wirkungszusammenhänge zu veranschaulichen.773
Entwicklungspolitische Vorhaben bewerten in solchen Modellen ihre eigenen Wirkungen nur
bis zum direkten Nutzen, der in der Regel dem Ziel des Vorhabens oder des Projektes
entspricht. Alle Wirkungen, die jenseits der Zuordnungslücke liegen, sind demnach aus
einer Evaluationsperspektive nur noch durch externe Evaluierungen und Wirkungsmessungen möglich. Darüber hinaus bieten auch externe Evaluierungen für die Analyse der
direkten Wirkungen ein wertvolles Instrument zur Überprüfung, Bewertung und zur
lernenden Reflexion von Entwicklungsvorhaben.
Folgende Wirkungsebenen lassen sich unterscheiden und für friedenspädagogische
Vorhaben spezifizieren:
1. die Inputs und Beiträge, durch welche das Vorhaben aktiv wird (z.B. finanzielle,
personelle und infrastrukturelle Ausstattungen einer Bildungseinrichtung),
2. die Aktivitäten und Maßnahmen, die das Vorhaben durchführt (z.B. die Durchführung
von Trainings in ziviler Konfliktbearbeitung),
3. die Leistungen des Vorhabens (z.B. der Wissenszuwachs und Kompetenzgewinn von
Teilnehmenden an dem Training),
4. die Nutzung dieser Leistungen (z.B. durch Anwendung der Kompetenzen durch die
Teilnehmenden bei der Regelung von lokalen Konflikten),
5. den aus der Nutzung entspringenden direkten Nutzen oder direkten Wirkungen (z.B.
die verstärkte Beilegung oder friedliche Bearbeitung lokaler Konflikte) und
6. weitere Veränderungen und Fortschritte, die sich aufgrund plausibler Hypothesen als
indirekter Nutzen oder indirekte Wirkungen des Vorhabens beschreiben lassen. (z.B.
die Erhöhung der lokalen Sicherheit) sowie
7. noch weitergehende Entwicklungsfortschritte und Veränderungen, die als hoch
aggregierter Nutzen und hoch aggregierte Wirkungen in Erscheinung treten (z.B. die
Erhöhung der regionalen oder nationalen Sicherheit).
Aus der Sicht einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik ist eine verstärkte
Orientierung an konfliktbezogenen Wirkungen und Veränderungen zu unterstützen und der
reinen Evaluierung von Aktivitäten und Leistungen vorzuziehen. Aus friedenspädagogischer
systemisch-konstruktivistischer Perspektive geht es ja gerade um die Dekonstruktion und
Neukonstruktion von Selbst-, Fremd- und Weltbildern, um veränderte Kommunikationsformen und Konfliktbearbeitungsstrategien und um die Gestaltung und Veränderung
sozialer Räume. Diesbezügliche Änderungen lassen sich nur vor dem Hintergrund einer
773

Vgl. Paffenholz/Reychler 2007, BMZ/GTZ 2003, GTZ 2005, Calließ 2005, Leonhardt/Leonhardt/Strehlein
2008.
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intensiven Wirkungsorientierung erfassen. Dennoch sollten vor dem Hintergrund einer
systemisch-konstruktivistischen Perspektive folgende Aspekte in Bezug auf friedenspädagogische wirkungsbezogene Evaluierungen berücksichtigt werden:

Anregungen für friedenspädagogische Evaluierungen und Wirkungsmessungen
1. Zunächst bietet es sich in Bezug auf friedenpädagogische Evaluierungen und
Wirkungsmessungen an, auf dieselben Anregungen zurückzugreifen, die in Bezug auf
das Praxisfeld der Projektplanung und -steuerung bereits formuliert wurden. Das
bedeutet, bei Evaluierungen sollten möglichst partizipative und interaktive
Erhebungsverfahren genutzt werden, die durch spezielle systemische Techniken noch
bereichert werden könnten. Darüber hinaus sollte auch verstärkt die Sicht von
kollektiven Akteuren berücksichtigt werden, um somit auch kollektive Identitäts- und
Veränderungsprozesse detaillierter beschreiben zu können.
2. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass die friedenspädagogischen Evaluierungen, ebenso
wie die partizipativen Instrumente der Projektplanung und -steuerung, die Chance zu
vielschichtigen und bedeutsamen Lernerfahrungen bieten. Diese beziehen sich bei
weitem nicht nur auf die Verwertung der Evaluierungsergebnisse für die Lehrenden und
Verantwortlichen, sondern vor allem auch für die Lern- und Zielgruppen, die im Zuge
von partizipativen Methoden und Verfahren der Wirkungsmessungen ebenfalls wichtige
Lernerfahrungen sammeln können.
3. Aus systemischer Sicht sind externe Evaluationen Pertubationen aus der Umwelt des
friedenspädagogisch agierenden sozialen Systems also des Akteurs, der Institution, der
Organisation oder des Projektes, welche die friedenspädagogischen Maßnahmen
durchführt. Vor diesem Hintergrund können Evaluationen das interne System und
Gefüge des friedenspädagogischen Akteurs verstören, aber seine Reaktionen auf diese
Störungen sind nicht plan- und steuerbar. Das bedeutet, dass bei allen Lernchancen, die
eine externe Evaluation bietet, die tatsächlichen Lernprozesse eben nicht vorsehbar und
determinierbar sind. Auch diese konfliktbezogenen Lernprozesse unterliegen komplexen
systemischen Dynamiken und sind von daher ergebnisoffen.
4. Oftmals werden als Voraussetzungen für konfliktbezogene Evaluierungen die
Formulierung von Zielen und Indikatoren benannt.774 Aus einer systemischkonstruktivistischen Perspektive sind eine Vorstellung über die Ziele, die ein
friedenspädagogischer Akteur erreichen wollte, sowie die Formulierung entsprechender
Indikatoren wichtige, aber keine zwingenden Voraussetzungen, um eine Evaluierung zu
planen und durchzuführen. Zum einen trägt diese Sichtweise der Situation Rechnung,
dass gerade fest verankerte, institutionalisierte und kontinuierlich über lange Zeiträume
operierende friedenspädagogische Akteure oftmals nicht über klar formulierte
Zielvorstellungen, explizierte Wirkungslogiken und detaillierte Indikatorensammlungen
verfügen, wie dies insbesondere in der Entwicklungszusammenarbeit und der
projektbezogenen Arbeit eher der Fall sein sollte. Zum zweiten erfolgen gerade
innerhalb dynamischer Konfliktkontexte oftmals notwendige Änderungen von
Zielvorstellungen, Strategien und Aktivitäten, die nicht immer eindeutig ausformuliert,
774

Vgl. Calließ 2005.
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zeitnah festgelegt sowie mit Indikatoren versehen werden. Vor diesem Hintergrund
plädiert eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik für eine noch stärkere
partizipative Ausrichtung und Einbeziehung der Lernenden in die Entwicklung von
Zielvorstellungen, erhofften Wirkungen und Veränderungen sowie den diesbezüglichen
Indikatoren, die dann bereits Teil des evaluativen Lernprozesses wären. Wenn keine
Ziele und Indikatoren vorliegen, können diese partizipativ rekonstruiert werden. Wenn
durch baseline-studies oder Vorabstudien die Situation vor der friedenspädagogischen
Intervention nicht erfasst wurde und sich damit im strengen Sinne keine VorherNachher-Vergleiche anstellen lassen, kann dies auf ähnliche Weise nachgeholt werden.
Im Kern geht es bei friedenspädagogischen Evaluierungen im Verständnis dieser Arbeit
um die beschreibbaren Wirkungen und Veränderungen in Bezug auf individuelle, soziale
und interaktive Systeme in Konflikten. Diese Veränderungen lassen sich von diesen
Systemen im Evaluierungsprozess auch ohne eindeutige Formulierungen von Zielen,
Indikatoren und Wirkungsketten beschreiben. Davon geht eine systemischkonstruktivistische Friedenspädagogik aus, die ein besonderes Augenmerk auf das
(meta)kognitive sowie das rekonstruktive, konstruktive und dekonstruktive Lernen legt.
5. Im Hinblick auf die oftmals komplexen Konfliktdynamiken, auf die sich
friedenspädagogische Prozesse beziehen, wäre aus systemisch-konstruktivistischer
Perspektive ohnehin in Frage zu stellen, in wie weit eindeutige und für längere
Zeiträume gültige Zielvorstellungen entwickelt werden können. Gerade in Bezug auf
akute Konfliktsituationen mit zwei oder mehreren Konfliktparteien mögen sich diese
über langfristige Friedensvisionen noch einig sein, aber in Bezug auf kurz- und
mittelfristig intendierte Wirkungen oder die schon erfahrenen Veränderungen bereits
extrem unterschiedliche Ausfassungen haben. Dieser Dynamik und Multiperspektivität
ist im Evaluierungskontext und bei der Planung und Steuerung von friedenspädagogischen Projekten und Maßnahmen Rechnung zu tragen. Das impliziert, dass
nicht immer einvernehmliche Zielvorstellungen von den am friedenspädagogischen
Planungs- und Evaluierungsprozess beteiligten Lernenden formuliert werden können.
6. Vor diesem Hintergrund bietet es sich gerade aus friedenspädagogischer Sicht an, die
Evaluierung in Bezug auf die direkten Wirkungen eng an die unmittelbar beschreibbaren
Veränderungen bei individuellen, sozialen und interaktiven Systemen zu koppeln. Das
bedeutet, dass Veränderungen von Emotionen, Gefühlen, Sichtweisen und
Imaginationen bereits Wirkungen sind, auch wenn sie noch nicht in konkrete
friedensfördernde Handlungen überführt wurden. Pädagogische konfliktbezogene
Prozesse basieren nicht auf schnellen Effekten, sondern tiefen und langfristigen
Wirkungen. Dieser Tatsache sollte durch eine entsprechende Bescheidenheit von
Wirkungsmessungen und Evaluierungen begegnet werden.
Falldarstellung für das Praxisfeld Wirkungsmessung: Partizipative Wirkungsmessung in einem Entwicklungsvorhaben in Nepal
Der langjährige Bürgerkrieg (von 1994 bis 2006) zwischen der Zentralregierung und der
maoistischen Untergrundbewegung hat insbesondere im Westen Nepals und den Distrikten
Rukum und Rolpa die wirtschaftlichen und sozialen Lebensgrundlagen der Bevölkerung
destabilisiert. Das Ziel des FSRP (Food Security and Rehabilitation Project) der GTZ
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(Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit) ist es vor allem, die Lebensbedingungen der
marginalisierten Bevölkerung in diesen Distrikten zu verbessern. Da das Projekt jedoch in dem
Haupteinflussbereich der Maoisten und damit in einem stark vom Bürgerkrieg geprägten Gebiet
liegt, besteht darüber hinaus der Anspruch, konfliktsensibel und konfliktbearbeitend zu agieren.
Auch wenn der Bürgerkrieg mittlerweile beendet ist, sind seine Auswirkungen in vielerlei Hinsicht
noch im Alltag des Landes spürbar. In diesem Kontext fokussiert das Vorhaben neben den
ökonomischen Ursachen und Auswirkungen (root causes and effects) des Konfliktes vor allem
auch die gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Faktoren (wie Kastenwesen,
Diskriminierung marginalisierter Bevölkerungsgruppen, mangelnde Partizipation).
Die Interventionsstrategien des Projektes umfassen Armuts- und Selbsthilfeorientierung,
partizipative Entwicklung, Selbstorganisation der Zielgruppen, Gleichberechtigung zwischen den
Geschlechtern und Kasten, ökologische Nachhaltigkeit, Konfliktsensibilität und Konflikttransformation. So werden z.B. durch den Aufbau von Schulen und durch die Einrichtung von
Abendschulen und Alphabetisierungsprogrammen für Erwachsene (Learning Center) gezielt
bisher benachteiligte und diskriminierte Bevölkerungsgruppen gefördert, gestärkt und für
konfliktrelevante Fragestellungen sensibilisiert.
Um die Wirkungen des Projektes, insbesondere auch die soziokulturellen und konfliktbezogenen
Faktoren, zu erfassen, wurde ein eigenes partizipatives, konfliktsensibles System der
Wirkungsmessung (Participatory Conflict Sensitive Impact Monitoring) für das Projekt entwickelt
und eingerichtet. In diesem werden die Begünstigten systematisch mit eingebunden.
Insbesondere die Learning Center (LC) dienen in diesem Zusammenhang als zentrale Plattformen
der Wirkungserhebung. Im regelmäßigen Turnus werden in allen LCs, als auch in anderen
Gruppen, die sich durch das Projekt organisiert haben, durch Gruppendiskussionen und
partizipative Erhebungsverfahren die soziokulturellen und konfliktbezogenen Veränderungen und
Wirkungen (changes and impacts) besprochen und dokumentiert. Dabei spielen die individuellen
Perspektiven der Begünstigten eine zentrale Rolle. Zunächst werden verschiedene positive und
negative konfliktbezogene Entwicklungen und Veränderungen sowie der diesbezügliche Beitrag
des Projektes oder anderer Faktoren offen diskutiert und die Ergebnisse gesammelt.
Abschließend erfolgt zu jedem der Aspekte eine qualitative Bewertung der Teilnehmer. Durch eine
persönliche Markierung auf einer Skala von minus 10 bis plus 10 sollen die Veränderungen
bewertet werden. Anschließend wird auf einer zweiten Skala von 10% bis 100% der Beitrag des
FSRP zu dieser Veränderung bewertet. Auch wenn durch die interaktiven Prozesse in den
Gruppen die Veränderungen zunächst ausführlich besprochen werden, bleibt abschließend jeder
aufgefordert, seine persönliche Einschätzung zur Veränderung als auch den Anteil des Projektes
an dieser Veränderung auf einer Skala zu markieren. Diese Ergebnisse werden dokumentiert und
bilden den Ausgangspunkt der nächsten Auswertungssitzung, um die Veränderungen zwischen
den Auswertungsterminen genauer beschreiben zu können.
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist vor allem der hohe interaktive und partizipative
Anteil der Wirkungsmessung hervorzuheben. Dadurch erfolgt ein intensiver Austausch unter den
Teilnehmern, durch den diese ihre individuellen Erfahrungen und Sichtweisen re-/de-/konstruieren
können und somit Konfliktwirklichkeiten interaktiv und gruppendynamisch erarbeitet und reflektiert
werden (vgl. zweiter Teil 2.3.3). Der intensive soziale, gruppenbezogene und kommunikative
Anteil bei der Bewertung der Projektaktivitäten sowie die Berücksichtigung aller individuellen
Sichtweisen ist vor dem Hintergrund der Interaktions-, System- und Individualorientierung als
anschlussfähig an die Theorieofferte dieser Arbeit zu bewerten (vgl. zweiter Teil 2.3.1). Dieses
Verfahren der Wirkungsmessung ist von daher nicht nur konfliktsensibel und partizipativ, sondern
es ermöglicht darüber hinaus eine gemeinsame Reflexion zwischen den Beteiligten über ihre
konfliktbezogene Lebenssituation und ihr soziales Konfliktumfeld sowie diesbezüglicher
Veränderungsmöglichkeiten. In diesem Sinne dient die Wirkungsmessung bei weiten nicht nur der
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Datenerhebung, Evaluation und Ergebniskontrolle, sondern auch der Initiierung, Begleitung und
Unterstützung konfliktbezogener Lernprozesse.
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive ist allerdings auch festzuhalten, dass das
Instrumentarium der Wirkungserfassung sehr kognitiv und ergebnis- und dokumentationsorientiert
ausgerichtet ist. Dies ergibt angesichts der notwendigen Vergleichbarkeit der zahlreichen LC Sinn,
verhindert jedoch die Möglichkeit, in der Methodenauswahl situativer, differenzierter und kreativer
vorzugehen. So könnte überlegt werden, ob die Lern- und Evaluierungsprozesse durch
systemische Methoden und Techniken (vgl. zweiter Teil 2.3.1), gerade im Hinblick auf die
Zielgruppe der ländlichen Bevölkerung, aufgewertet werden könnten. Darüber hinaus fällt auf,
dass an die jeweiligen Wirkungsmessungen in den LC keine handlungs- und aktionsbezogenen
Lernprozesse obligatorisch anschließen. Dadurch wird das praxis- und handlungsorientierte
Potenzial des gesamten Ansatzes für friedenspädagogisches Lernen noch nicht vollkommen
ausgeschöpft.
(Quellen: Frieters/Vorwerk 2005 sowie eigene Beobachtungen und Praxiserfahrungen des Autors)

3.7 Querschnittsperspektive: Praxisfeld Konfliktsensible Bildungssysteme

Begründungsfaktoren für eine konfliktsensible Ausrichtung von Bildungssystemen
Ein besonderes Praxisfeld ist vor dem Hintergrund seiner Querschnittsorientierung das der
krisen- und konfliktsensiblen Ausrichtung von Bildungssystemen und -institutionen.
Während die sechs bisher vorgestellten Praxisfelder explizit und direkt friedenspädagogisch
ausgerichtet sind, das heißt im Kontext ihrer Bildungsprozesse friedens- und
konfliktbezogenes Lernen direkt und unmittelbar adressieren und damit gezielt zu einer
Reduzierung von Gewalt und zur Deeskalation und Entschärfung von Konflikten beitragen
wollen, zeichnet sich das Praxisfeld der konfliktsensiblen Bildungssysteme durch den
Anspruch aus, alle pädagogischen Maßnahmen und Vorhaben auf ihre möglichen
gewaltfördernden und konfliktverschärfenden Wirkungen hin zu überprüfen.
Denn es ist „offensichtlich nicht nur das Versagen von Erziehung und Bildung, das
Menschen anfällig macht für Gewalt- und Hassparolen. Im Gegenteil - die Beispiele sind
allgegenwärtig, in denen qua Bildung gerade Hass und Gewalt vermittelt werden.“775 Von
daher sollten auf der Basis einer kritischen Überprüfung von Bildungsstrukturen, -praktiken
und -inhalten entsprechende Umorientierungen erfolgen, um Bildungssysteme und prozesse möglichst konfliktsensibel auszurichten und die negativen und destruktiven
Wirkungen möglichst weitreichend zu verhindern. Es geht darum, zu beleuchten, inwieweit
Bildung zur Entstehung, Eskalation und Erhaltung von Krisen und Konflikten gewollt oder
ungewollt, direkt oder indirekt beitragen kann und welche positiven Konsequenzen und
Handlungsansätze sich daraus ableiten lassen.776
Die hiermit eröffnete Perspektive einer konfliktbezogenen Querschnittsorientierung und
Konfliktsensibilisierung bezieht sich auf das Do-no-harm-Konzept777 und den working-inconflikt-Anspruch778 (wie sie in der Entwicklungs- und Nothilfe ihre vermehrte Anwendung
finden).
775
776
777
778

Seitz 2004, S.51.
Vgl. Seitz 2004, S.49ff.
Vgl. Anderson 2000.
Vgl. Goodhand 2000.
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Die Herausforderung konfliktsensibler Bildungsansätze besteht allerdings nicht nur darin,
das destruktive, segregative und negative Potenzial von Erziehungs- und Bildungsprozessen
zu erkennen und zu vermeiden, sondern gezielt die konstruktiven, integrativen und
positiven Potenziale zu stärken. Da Bildungssystemen seit jeher vor allem friedensstiftende
Absichten und entsprechende Auswirkungen zugeschrieben werden, stehen bisher kaum
konzeptionelle Ansätze zur Verfügung, die Schattenseiten der Bildung im Kontext von
Krisen, Kriegen und Konflikten eingehender zu betrachten.779 Zur Analyse dieser möglichen
Schattenseiten bietet es sich von daher an, auf die in den Praxisfeldern Projektmanagement
und Wirkungsmessung bereits angeführten konfliktbezogenen Analyse-, Beobachtungs- und
Monitoringinstrumente zurückzugreifen. Die Beobachtungen und Beschreibungen der
Schattenseiten können als negative Reflexionsflächen dienen, die es ermöglichen, positive,
konfliktsensible und konstruktive Wendungen zu beschreiben und vorzunehmen, wie das
nachfolgende Schaubild verdeutlicht (siehe Abb. 32).
Dem Umgang mit Andersartigkeit, Diversität, Heterogenität, Vielfalt, Pluralität und darauf
bezogene Formen entfremdender und kultureller Gewalt kommt in Bezug auf den
Zusammenhang von Bildung und Konflikt eine Schlüsselrolle zu.780 Bildungssysteme und
Bildungsinstitutionen, und in diesem Kontext vor allem Schulen, sind zirkulär mit
gesamtgesellschaftlichen kollektiven Vorstellungen und Erwartungen in Bezug auf die
Integration, Assimilation oder Separation von sprachlichen, ethnischen, kulturellen oder
religiösen Minderheiten verbunden.
Die Fähigkeit und Möglichkeit einer Gesellschaft, mit ihrer inneren Pluralität konstruktiv
umzugehen, spiegelt sich demnach darin wieder, wie sie in ihren öffentlichen
Bildungseinrichtungen
und
den
diesbezüglichen
Lehrplänen,
Strukturen
und
Zugangsmöglichkeiten mit Identitätsfragen wie Sprache, Religion und Kultur handhaben.781
„Die Stärkung multipler, hybrider Identitäten und der Aufbau einer inklusiven,
demokratischen Schule, die zugleich eine positive Konfliktkultur pflegt, zur Anerkennung
von Differenzen herausfordert und den Konflikten, die sich aus der Kooperation
Verschiedener ergeben, nicht aus dem Weg geht, einer Schule also, die Gemeinschaft in
Vielfalt kultiviert,“782 verkörpert in diesem Kontext die Vision einer Bildungseinrichtung, die
zumindest ihren Beitrag dazu leisten kann, zentrale konfliktverschärfende und -fördernde
Faktoren zu reduzieren und den Zirkel konfliktiver Dynamiken zu durchbrechen.

779
780
781
782

Vgl. Seitz 2005, S.50.
Vgl. Davies 2005.
Vgl. Seitz 2004, S.57 unter Bezug auf Smith/Vaux 2003, S.27ff
Seitz 2004, S.56.
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Gewalt im Bildungssystem und konfliktsensible Handlungsoptionen
Formen der Gewalt

Direkte Gewalt
deliberate injury to the
integrity of human life
Personelle
Gewalt

Indirekte Gewalt
indirect violation of the
right to survival

Strukturelle
Gewalt

Repressive Gewalt
deprivation of fundamental
political rights
Entfremdende Gewalt
deprivation of higher rights

Kulturelle
Gewalt

Auswirkungen der
Gewalt
Auswirkungen bewaffneter
Konflikte
Gewalt unter Schülern
(Para)militärische Ausbildung
in Schulen
Waffen in der Schule
körperliche Strafen als
Erziehungsmethode
sexueller Missbrauch

Analphabetismus
Ungleichheit des Zugang zu
Bildung von verschiedenen
Gruppen
Ungleichheit der
Bildungschancen
unzureichende
Bildungsinfrastruktur
ungleicher Zugang zu
Bildungsmedien
Abwesenheit von
demokratischen Strukturen in
Bildungseinrichtungen
keine Mitwirkungsorgane in
Schulen
Keine Mitbestimmungsmöglichkeiten von Lernenden
kulturell einseitige
Lerninhalte
Reproduktion von nationalen
Mythen und Feindbildern
Stärkung von
Dominanzkulturen
Unterdrückung der Sichtweisen von Minderheiten,
kein muttersprachlicher
Unterricht
Trennung von ethnischen
oder sprachlichen Gruppen

Handlungsoptionen
Education for Peace
 waffenfreie Schulen
 Verbot körperlicher Strafen
Trennung von Schule u. Militär
 Einführung von Konfliktmonitoring
in Bildungssystemen
 Aufbau schulinterner Modelle
zur Mediation und Konfliktregeung

Education for All
 gleiche Bildungschancen für alle
sozialen, ethnischen, religiösen und
sprachlichen Gruppen
 Integration der
Bildungsbenachteiligten
 Aufbau adäquater Infrastrukturen

Education for Democracy
 Demokratische Schulstrukturen
 Öffnung von Schule
 Demokratische Kontrolle und
Mitwirkungsorgane auf allen Ebenen
 politische-demokratische Bildung
Education for Cultural Diversity
 multiperspektivische
Lernpläne und Lerninhalte und
 muttersprachlicher
und bilingualer Unterricht
 gemeinsame Lernmöglichkeiten
von verschiedenen sozialen,
ethischen, religiösen und
sprachlichen Gruppen

(Abbildung 32: Formen und Auswirkungen der Gewalt im Bildungssystem Quelle: Eigene Darstellung auf der
Basis von Galtung 1998, Salmi 2000, Seitz 2004)
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Für das gesamte Praxisfeld einer konfliktsensiblen Ausrichtung von Bildungssystemen und
Bildungsstrukturen fasst Seitz folgende zentrale Empfehlungen zusammen:783

Integration >Integrative Bildungseinrichtungen
Bildungseinrichtungen, -systeme und -strukturen sollten inklusiv und integrativ angelegt
sein, gleichberechtigte Zugangsvorrausetzungen für alle Bevölkerungsgruppen ermöglichen
und dadurch die soziale und kulturelle Vielfalt der Gesellschaft auch in den vermittelten
Inhalten widerspiegeln.

Demokratie > Demokratische Bildungseinrichtungen
Bildungseinrichtungen sollten sich eine möglichst demokratische und partizipative
Lernkultur auszeichnen, zum konstruktiven Umgang mit Konflikten befähigen und in ein
demokratisches bildungspolitisches Umfeld eingebettet sein, das allen relevanten
gesellschaftlichen Akteuren eine Mitwirkung an Entscheidungen im Bildungswesen
ermöglicht.

Pluralität > Pluralistische Bildungseinrichtungen
Bildungseinrichtungen sollten verstärkt der Pluralität und Diversität sozialer Systeme und
Gesellschaften Rechnung tragen und den Aufbau multipler und inklusiver Identitäten
ermöglichen, die Differenz und Heterogenität wertschätzen und Fremdheit mit Toleranz und
Empathie zu begegnen vermögen.
Dieser pluralistische Anspruch sollte insbesondere in Bezug auf die kulturellen, die
politischen und die geschlechtsbezogenen Identitätskonzepte weiter spezifiziert werden:
1. In kultureller Hinsicht geht es dabei um die Respektierung und Anerkennung von
Vielfalt und die Entwicklung von multiplen oder hybriden kulturellen Identitäten.
2. In politischer Hinsicht geht es um die Entwicklung eines pluralistischen,
weltbürgerlichen und nicht exklusiven Verständnisses von Staatsbürgerschaft.
3. In geschlechtsbezogener Hinsicht geht es um den Abbau autoritärer männlicher
Dominanzkulturen und gewaltunterstützender Männlichkeitsideale und die Förderung
der Gleichberechtigung der Geschlechter.
Diese Bündelung von Empfehlungen und Gelingensfaktoren für konfliktsensible
Bildungssysteme lässt sich sehr gut mit systemisch-konstruktivistisch begründeten
Mindestanforderungen für die Friedenspädagogik verbinden. Insbesondere der Aspekt der
Pluralität beinhaltet das Nachvollziehen der Wirklichkeitskonstruktionen von anderen und
verweist auf die Notwendigkeit, vorherrschende Normalitätsvorstellungen immer wieder zu
dekonstruieren. Nachfolgend sollen abschließend aus der Perspektive einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik noch einige Anmerkungen hinzugefügt werden.

783

Vgl Seitz 2004, S.84
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Anregungen für die Entwicklung von konfliktsensiblen Bildungssystemen
1. In Bezug auf den Aspekt der Integration und der integrativen Bildungseinrichtungen ist
es wichtig, dass Bildungssysteme ihren Schülern aus verschiedenen sozialen Milieus,
kulturellen Gruppen und sprachlichen Minderheiten nicht nur den Zugang zu schulischer
Bildung erleichtern und Barrieren, Schwellen und Hindernisse zur Partizipation an
Bildung abbauen. Darüber hinaus ist es für gesamtgesellschaftliche Integrationsprozesse
von zentraler Bedeutung, dass diese verschiedenen Milieus, Gruppen und Minderheiten
nicht nebeneinander in verschiedenen Schulformen und Schultypen unterrichtet,
sondern miteinander, voneinander und übereinander lernen können. Durch einen so
verstandenen integrativen Anspruch werden interaktive und soziale Lernprozesse
zwischen den Gruppen gefördert, die in segregativen Bildungssystemen nicht vorgesehen sind. Integration bedeutet in diesem Sinne nicht nur generelle Partizipation und
allgemeine Zugangsmöglichkeit zur Bildung, sondern Integration bedeutet
Auseinandersetzung mit anderen sozialen, mit fremden Lernenden in gemeinsamen
Lernprozessen, wodurch die Wissensbestände, Deutungs- und Handlungsmuster
verschiedener Gruppen in interaktiven Lernprozessen zirkulieren können.
2. In Bezug auf den Aspekt der Demokratie und der demokratischen Bildungseinrichtungen
wurden aus der Institutionenperspektive für das Praxisfeld Schule bereits einige
grundlegende Anregungen entfaltet.784 Im Kern geht es dabei darum, die Schule für
eine Kooperation mit demokratisch organisierten außerschulischen Nichtregierungsorganisationen zu öffnen. Auch wenn dies jeweils nur punktuelle schulbezogene
Öffnungen und Veränderungen sind und nicht das gesamte Bildungssystem dadurch
partizipativer und demokratischer ausgerichtet wird, bieten die Kooperationen auf der
Mikroebene im konkreten Schulalltag zahlreiche Möglichkeiten, den Anspruch einer
partizipativen, offenen und demokratischen Lernkultur einzulösen und zu entfalten.
3. In Bezug auf Pluralität und pluralistische Bildungseinrichtungen offenbart sich ein
Kernanliegen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik. Die Akzeptanz
von Andersartigkeit, das Einlassen auf neue andere Sichtweisen, Kulturen und
Wirklichkeitsvorstellungen, die imaginären Spiegelungen im Kontext interkultureller
Kommunikation und die damit verbundene kontinuierliche Herausforderung in
interpersonalen und intrapersonalen Prozessen die diesbezüglichen Erfahrungen zu
reflektieren, sind zentrale Aspekte friedenspädagogischer Bildungsprozesse, die auch
von anderen friedenspädagogischen Ansätzen und Konzeptionen direkt oder indirekt
aufgegriffen und benannt werden. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive soll
an dieser Stelle nochmals der Aspekt der emotionalen und psychischen Tiefenstrukturen
interkultureller Begegnungen und Auseinandersetzungen und die damit häufig
verbundenen Phantasien, Ängste, Bedrohungsgefühle, Imaginationen und körperlichen
Empfindungen erwähnt werden. Diese gilt es, behutsam in den pädagogischen Prozess
zu integrieren und dadurch vertiefte emotionale und emphatische Lernprozesse zu
fördern. Denn die emotionalen und psychosozialen Tiefenstrukturen bilden oftmals die
verborgenen aber wirksamen unbewussten Triebkräfte von Konfliktdynamiken, nicht nur
aber auch entlang ethnischer, kultureller und religiöser Differenzen und Unterschiede.
784

Vgl. in diesem dritten Teil 3.2.
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4. Insgesamt ist die konfliktsensible Ausrichtung von Bildungssystemen eine
Herausforderung, welche nur durch die Berücksichtigung verschiedener Akteure und
Instrumente zu realisieren scheint. Zahlreiche Anregungen, die im Rahmen der
vorliegenden Arbeit für andere Praxisfelder, z.B. in Bezug auf die Öffnung und die
Kooperationsbereitschaft von Bildungsinstitutionen, auf die Aus- und Weiterbildung von
konfliktbezogen tätigen Akteuren oder auf sozial- und lebensweltbezogenene
Orientierungen zusammengetragen wurden, lassen sich auf die Entwicklung von
konfliktsensiblen Bildungseinrichtungen insbesondere auf der lokalen Ebene übertragen.
Auf der Mikroebene wäre es für einzelne Bildungsinstitutionen noch vergleichsweise
einfach zu realisieren, integrative, demokratische und pluralistische Ansprüche
umzusetzen. Doch im Kontext der gesellschaftlichen Meso- und Makroebene, im Kontext
größerer Bildungsstrukturen und umfassenderer Bildungsprozesse oder gar im Kontext
nationaler Bildungssysteme wird sich die Um- und Durchsetzung konfliktsensibler
Ansprüche immer schwieriger und komplexer gestalten. Hier offenbaren sich die
Grenzen friedenspädagogischer und bildungsbezogener Gestaltungsräume.
5. Denn bei allen friedenspädagogischen, konfliktsensiblen und bildungsbezogenen
Bemühungen einen konstruktiven und nachhaltigen Beitrag zum Frieden leisten zu
wollen, darf die Leistungsfähigkeit pädagogischer Intervention, Maßnahmen und
Akteure nicht überschätzt und die Differenz und das Spannungsverhältnis zwischen
pädagogischem und politischem Sichtweisen und Handelsspielräumen nicht unterschätzt
und übersehen werden.
Friedenspädagogische Lernprozesse können individuelle, soziale und interaktive Systeme
zum Frieden denken, Frieden lernen und Frieden machen anregen, motivieren und
befähigen und konfliktsensible Bildungssysteme können durch integrative,
demokratische und pluralistische Ausrichtungen friedensfördernde Strukturen und
Kulturen aufbauen, doch den Frieden auf Dauer zu erarbeiten, zu entwickeln und zu
erhalten, liegt außerhalb der direkten Möglichkeiten und Aufgaben jeder friedens- und
konfliktbezogenen Pädagogik und Bildungsförderung.

Erste Falldarstellung für das Praxisfeld Konfliktsensible Bildungssysteme: Zweisprachige interkulturelle Grundbildung in Guatemala
Das Grundbildungsprojekt PEMBI (Proyecto de Educación Maya Bilingue Intercultural) und das
Nachfolgeprojekt PACE (Programa de apoyo a la calidad educativa) setzen einen wichtigen
Schwerpunkt ihrer Aktivitäten in der Interkulturellen Zweisprachigen Erziehung (IZE) der indigenen
Mayabevölkerung.
Beide Projekte werden von der GTZ (Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit)
beraten und leisten einen zentralen Beitrag zur Reform und zur konfliktsensiblen Ausrichtung des
Bildungssystems und damit auch zum Friedensprozess in Guatemala. Von dem über Jahrzehnte
andauernden Bürgerkrieg war vor allem die Mayabevölkerung betroffen.
Durch die Projektaktivitäten wird eine Stärkung des muttersprachlichen Unterrichts mit
interkulturellem Lernen verbunden. Zentrales Ziel ist in diesem Kontext die Verbesserung der
Grundbildung von Mayakindern. Unter Berücksichtigung soziokultureller und linguistischer
Besonderheiten der Mayakultur sollen Lernprozesse erleichtert und die Bildungsbenachteiligung
von Mayakindern abgebaut werden. Diesbezüglich operieren die Projekte auf mehreren Ebenen.
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Neben der Beratung von Erziehungsministerium und Departementsverwaltungen sowie der
Entwicklung neuer Lehrpläne erfolgen darüber hinaus eine Anpassung der Ausbildung von
Lehrkräften sowie die Neukonzeptionierung von Lehr- und Unterrichtsmaterialien. Indigene
Organisationen und Interessensgruppen werden an der Reform und der Neuausrichtung der
Primarbildung direkt einbezogen. Curriculare Schwerpunkte sind Multi- und Interkulturalität,
Friedenspädagogik, konstruktive Konfliktbearbeitung, Menschenrechts-bildung und nachhaltige
Entwicklung.
In der Lehrerausbildung liegt ein zentraler Fokus auf der Implementierung der IZE in den
Bereichen indigene Muttersprache, Spanisch als Zweitsprache und Mathematik. Beispielsweise
wird neben der universellen Mathematik auch die traditionelle Mathematik der Maya gelehrt und
beide Formen miteinander kombiniert. Lehrerseminare und Anwendungsschulen verfügen über
mehrsprachige Lehr- und Lernmaterialien. Eltern, Nichtregierungsorganisationen und
Dorfgemeinschaften werden bei der Umsetzung von IZE beteiligt und entwickeln ein für den
lokalen kommunalen Kontext geeignetes und angepasstes Schulmodell.
Das Pilotprojekt PEMBI konnte die Mehrzahl seiner Ziele plangemäß erreichen und hat sowohl in
der Curriculum-Entwicklung als auch in der Implementierung einen wesentlichen Beitrag zur
Bildungsreform geleistet. Sowohl die schulischen Leistungen der Maya-Schüler konnten
verbessert als auch ihre kulturelle Identität gestärkt werden.
Die direkte Zusammenarbeit mit indigenen Organisationen und der Beitrag zur praktischen
Umsetzung der Bildungsreformen verhalfen dem Projekt zur politischen Legitimation und
Anerkennung, um in Koordination mit anderen Akteuren den Reformprozess mit dem
Erziehungsministerium zu vertiefen. Die erfolgreichen Ansätze werden im Rahmen des
Nachfolgeprojektes PACE zur Förderung der Qualität in der Grundbildung auf nationaler Ebene
weiter geführt.
Die Berücksichtigung der Mayakultur und der dieser Kultur immanenten spezifischen
Beobachtungsperspektiven, (z.B. im Bereich der Mathematik) kann als idealtypische Spiegelung
pädagogisch-konstruktivistischer Grundannahmen charakterisiert werden. Die Wirklichkeit der
Mayas wird dadurch nicht nur wahrgenommen und akzeptiert, sondern als eigene
Beobachtungsposition (vgl. zweiter Teil 2.2.2) in das Bildungssystem integriert. Diese auf die
Makroebene bezogene Berücksichtigung ist ein zentraler Beitrag für die Einrichtung eines
konfliktsensiblen nationalen Bildungssystems.
Aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik sind an
der Förderung der zweisprachigen interkulturellen Grundbildung in Guatemala darüber hinaus vor
allem folgende Aspekte als anschlussfähig hervorzuheben. Zunächst fällt auf, dass die curriculare
Verankerung von IZE nicht an den Betroffenen vorbei, sondern unter aktiver Partizipation der
indigenen Mayabevölkerung betrieben wurde.
Des Weiteren ist bemerkenswert, dass sich diese partizipative Grundhaltung auch im Kontext der
Einführung und Umsetzung von IZE in den Schulen vor Ort wieder findet. Durch den Einbezug
von Eltern und lokalen Organisationen erfolgt eine Öffnung des Systems Schule zur Umwelt und
den diesbezüglichen Sozialraum sowie für die Mitgestaltung durch externe Akteure aus diesem
Raum (vgl. dritter Teil 2.3.1).
Diese partizipative Gestaltung der Bildungsplanung auf Makro-, Meso- und Mikroebene
korrespondiert mit dem Anspruch einer systemisch-konstruktivistischen Friedens-pädagogik,
Bildungsprozesse auf verschiedenen gesellschaftlichen Ebenen (vgl. dritter Teil 2.2) partizipativ,
interaktiv, sozialraumbezogen und multiperspektivisch zu gestalten. Fraglich ist jedoch, ob sich
diese Partizipation auch auf die Schüler fortsetzt und Schulen sich im Kontext ihrer
friedenspädagogischen Bemühungen für die Kooperation mit außerschulischen Akteuren (z.B.
Jugendorganisationen), für mehr Demokratie und Schülermitverantwortung sowie für Peerbezogene Ansätze öffnen.
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In diesem Kontext wäre auch zu fragen, welchen Stellenwert neben den kognitiven auch die
emotionalen und aktionsbezogenen Lernprozesse einnehmen (vgl. dritter Teil 2.3.2). Werden
diese hinreichend berücksichtigt oder besteht hier noch Weiterentwicklungs-potenzial? Wie lassen
sich die Vermittlung von konfliktbezogenen Wissensbeständen durch die Berücksichtigung der
Mayasprache und Mayakultur mit der Aneignung konfliktbezogener kommunikativer Kompetenzen
verbinden (vgl. zweiter Teil 3.2.4)? Anlass für eine Reflexion bietet auch die Frage, wie der
jahrzehntelange Bürgerkrieg (und die damit verbundenen schweren Menschenrechtsverletzungen
insbesondere gegen die Maya) in der Lehrkräfteausbildung, in Unterrichtsmaterialien und im
Schulunterricht behandelt werden? Welche Beobachterpositionen werden hier verstärkt
berücksichtigt, welche weniger oder sogar ausgeschlossen? Und: Werden durch die
Akzentuierung der sprachlichen und kulturellen Aspekte der Maya-Kultur möglicherweise die
bürgerkriegsbezogenen Erfahrungen und Beobachtungsperspektiven der Mayabevölkerung
vernachlässigt und unter Umständen damit zentrale Herausforderungen für die Einrichtung eines
konfliktsensiblen Bildungssystems nicht hinreichend berücksichtigt (vgl. erster Teil 4.1.2 und
3.2.)? Wie kann es in diesem Kontext über die Berücksichtigung der sprachlichen und kulturellen
Wirklichkeiten der Maya hinaus gelingen, ihre Konfliktwirklichkeiten adäquat beim
friedenspädagogischen Lernen zu berücksichtigen?
(Quellen: GTZ 2006, GTZ 2004a, GTZ 2004b, Schell-Faucon 2001, Heck 2000)

Zweite Falldarstellung für das Praxisfeld Konfliktsensible Bildungssysteme: PeerMediation an Schulen in Österreich
Vor dem Hintergrund zunehmender Gewalt- und Aggressionsbereitschaft an österreichischen
Schulen werden dort in den letzten Jahren verstärkt Projekte zur Konflikt-bearbeitung,
Streitregelung und Gewaltprävention entwickelt und umgesetzt. In diesem Kontext kommt der
Ausbildung und dem Einsatz von Schülern zu Peer-Mediatoren eine zentrale Bedeutung zu.
Dieser partizipative, auf hoher Schülermitverantwortung basierender Ansatz ist zwar international
bereits vielfach verbreitet und weiterentwickelt worden, jedoch für den österreichischen Kontext
erst in den letzten Jahren aufgegriffen und systematisch eingeführt worden. Dieser
Implementierungsprozess wurde aus verschiedenen Perspektiven beleuchtetet und die
diesbezüglichen Erfahrungen ausgewertet.
Mediation stützt sich auf die Grundidee, dass eine unparteiische dritte Partei zwei miteinander im
Konflikt liegende Parteien bei der Lösung ihrer Streitfragen und der konstruktiven Bearbeitung des
Konfliktes unterstützt und begleitet.
Peer Mediation in Schulen ist Konfliktvermittlung unter Gleichaltrigen und basiert auf der
Annahme, dass es Jugendlichen oft leichter fällt, voneinander zu lernen als von Erwachsenen.
Einer Vermittlung von Gleichaltrigen oder geringfügig älteren Jugendlichen wird oftmals eine
größere Aufmerksamkeit, Akzeptanz und Achtung entgegengebracht und ist von daher oftmals
wirkungsvoller als die externe Intervention von Lehrern und Erwachsenen. Peer Mediation in
Schulen kann von daher als konstruktive Konfliktbearbeitung, Streitregelung und
Gewaltprävention in der Selbstorganisation und Eigenverantwortung von Schülern bezeichnet
werden. Vermittelnde Peer Mediatoren helfen den Streitenden, eine einvernehmliche Lösung ihrer
Probleme und Streifragen zu erarbeiten, die ihren Interessen und Bedürfnissen entspricht.
Aufgabe der Mediation ist es nicht, eine Einigung zu erzwingen, einen Schiedsspruch oder ein
Urteil zu fällen oder Sanktionen auszusprechen.
Vor diesem Hintergrund sind Schüler, die als Mediatoren tätig sind, allparteilich und neutral, sie
sind verantwortlich für den Ablauf und die transparente und faire Durchführung, nicht aber für die
Resultate der Mediation.
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Folgende wichtige Erfolgs- und Gelingensbedingungen von Peer-Mediation lassen sich für die
Erfahrungen in Österreich zusammenfassen:
1. Peer-Mediation ist kein Ersatz für andere begleitende Maßnahmen der Gewaltprävention.
Erst die Einbettung in ein gewaltpräventives Gesamtkonzept erweitert das Spektrum der
Konfliktlösungsmöglichkeiten an den Schulen und bietet für alle Beteiligten die Chance,
eine neue Konflikt- und Kommunikationskultur zu entwickeln.
2. Auch ist die kurz- bis mittelfristige projekthafte Umsetzung von Peer Mediation weniger
Erfolg versprechend und nachhaltig wirksam als die dauerhafte langfristige prozesshafte
Entwicklung und Verankerung im Programm und Aktionsspektrum einer Schule.
3. In diesem Kontext ist insgesamt eine möglichst breite Akzeptanz für dieses
schülerzentrierte Verfahren auf allen Ebenen eine wichtige Gelingensbedingung.
4. Erfolgreich sind darüber hinaus vor allem jene Peer-Mediations-Programme, die mit
Unterstützung von außerschulischen Trainern und Mediatoren aufgebaut werden.
5. In diesem Zusammenhang ist nicht nur die intensive Ausbildung und Vorbereitung,
sondern auch die fortlaufende Begleitung von den beteiligten Schülern sowie den
verantwortlichen Lehrern von Bedeutung.
Die Auswirkungen von Peer-Mediation jenseits der direkten Konfliktregelungen, z.B. in Bezug auf
das Konfliktklima an der Schule, die Gewaltbereitschaft der Schüler oder die Konfliktkompetenz
der Lernenden, lässt sich nur schwer erfassen, weil Peer-Mediation oftmals in einem
Gesamtkonzept mit anderen gewaltpräventiven Maßnahmen der Schule eingeführt wird. Für die
Peer-Mediatoren selber lassen sich hingegen vielfältige Kompetenzerweiterungen nachweisen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass erfolgreiche Peer-Mediations-Programme an
österreichischen Schulen langfristig und fest in das Schulsystem integriert sind und durch
flankierende konfliktsensible Maßnahmen begleitet werden.
Für die Peer-Mediation an Schulen lassen sich aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive
mindestens drei Interventions- und Wirkungsebenen unterscheiden, die mit den drei zentralen
Grundorientierungen einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik
korrespondieren (vgl. dritter Teil 2.3.1).
Die erste Ebene bezieht sich auf die individuelle Qualifizierung der Mediatoren
(Individualorientierung). Diese werden für ihre Aufgabe in Bezug auf ihre konfliktbezogenen
Kompetenzen ausgebildet und begleitet. Die zweite Ebene bezieht sich auf die konkreten
Konflikte und Streitfälle, die von den Konfliktpartien mit Unterstützung der Peer-Mediatoren
kommunikativ bearbeitet werden (Interaktionsorientierung). Sowohl pädagogische Ansätze der
Peer-to-Peer-Erziehung als auch mediationsbezogene Konfliktbearbeitungsverfahren basieren auf
der zentralen Grundannahme, dass die Betroffenen eigenständig, ohne die Steuerung von
Externen, ihren Klärungs- und Lernprozess gestalten. Von daher stehen bei beiden Modellen
selbsttätige und konstruktive (vgl. dritter Teil 2.3.3) und vor allem soziale, interaktive und
beziehungsorientierte (vgl. dritter Teil 2.3.1) Lernformen im Mittelpunkt. Diese Lernformen werden
durch die Verbindung von peer- und mediationsbezogenen Ansätzen in der Peer-Mediation
signifikant verstärkt. Durch Peer-Mediation wird somit das selbstbestimmte, interaktive, kreative
Lernen nicht nur ermöglicht und eingefordert, sondern es ist zwingend erforderlich, weil zur
Regelung, Begleitung und Bearbeitung von Konflikten an den betroffenen Schulen zunächst
weder auf ein umfassendes, alle Streitfälle berücksichtigendes Regelungswerk noch auf höhere
personelle Regelungsinstanzen zurückgegriffen wird. Insofern wird das interaktive und
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konstruktive Lernen der Konfliktparteien nicht zum optionalen Angebot sondern zur
obligatorischen Aufgabe innerhalb der friedens- und konfliktbezogenen Lernprozesse. Sowohl für
die Mediatoren als auch für die Konfliktparteien offenbaren dabei Mediationsprozesse ihre
eigenen komplexen und kontingenten Dynamiken, die eine vorherige Planung verhindern und die
Ergebnisoffenheit diesbezüglicher Lernprozesse unterstreichen (vgl. zweiter Teil 3.2.4 und dritter
Teil 2.2). Neben der individuellen Lernebene der Mediatoren und der interaktiven Ebene der
Konfliktparteien stellt sich allerdings die Frage, inwieweit auch das gesamte System der jeweiligen
Schule (Systemorientierung) von der Peer-to-Peer-Mediation profitiert und sich in Bezug auf seine
Konfliktkultur und sein kollektives Konfliktverhalten ändert.
Insgesamt zeichnen sich Peer-Mediationen vor allem durch praxis- und handlungsbezogene
sowie durch situative, konstruktive und interaktive Lernprozesse aus. Abgesehen von der
Qualifizierung der Mediatoren geht es primär darum, akute reale Konflikte im Schulalltag zu
entschärfen und zu bearbeiten. Ein metakognitiver Transfer auf andere Konfliktkontexte und eine
Übertragung auf andere soziale Konfliktdimensionen ist nicht vorgesehen. Aus der Perspektive
einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik wäre von daher zu fragen, wie das
Vertiefungs-, Reflexions- und Transferpotenzial der Peer-Mediation für weitere konfliktbezogene
Lernprozesse in und an der Schule weiter ausgeschöpft werden kann. Wie können die
Erfahrungen der Peer-Mediation für weitere friedenspädagogische Lernerfahrungen genutzt
werden?
Darüber hinaus wäre aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive zu fragen, ob durch die
Fokussierung auf Mediation und gewaltfreier Regelung einzelner Konflikte der gesamte Konfliktund Gewaltkontext einer Schule hinreichend erfasst und die Funktionalität, Sinnhaftigkeit und
Viabilität von gewaltvollen Handlungen der individuellen und sozialen Systeme (vgl. zweiter Teil
3.2.2 und 3.2.3) hinreichend berücksichtigt wird.
Wie können neben akuten, direkten interpersonalen Konflikten auch übergeordnete Konflikt- und
Gewaltdynamiken und mögliche Formen struktureller, kultureller und kollektiver Gewalt an
Schulen berücksichtigt werden? Wie kann es gelingen, dass durch den wertvollen Ansatz der
Peer-Mediation von zahlreichen direkt erfahrbaren Alltagskonflikten in der Schule, mögliche
indirekte und tiefergehende Gewalt- und Konfliktfaktoren an Schulen nicht vernachlässigt,
tabuisiert, ignoriert oder bagatellisiert werden (vgl. erster Teil 4.1.2 und 3.2.)? Und wie kann
dadurch Peer-Mediation als Teil eines Gesamtkonzeptes zu einer konfliktsensiblen Ausrichtung
von Bildungssystemen beitragen?
(Quellen: Kölbl/Lender 2006, Clementi/Eberherr 2004, Bechthold 2002, Sammer 2001, Eder/Gaisbauer
2001, http://www.bmukk.gv.at [Stand 15.7.2008])
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Schlussbetrachtung

1. Rückblick und Zusammenfassung
Ausgangspunkt der Entfaltung einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik in der vorliegenden Arbeit waren Schwachpunkte, Konfusionen und Unklarheiten
in der gegenwärtigen friedenspädagogischen Theoriebildung, Konzeptentwicklung und
Praxis, wie sie bereits von anderen Autoren benannt und eingehender betrachtet
wurden.785 Insbesondere vor dem Hintergrund von Defiziten in der theoretischen
Begründung und Fundierung der Friedenspädagogik war es das Ziel der vorliegenden
Arbeit, die Friedenspädagogik zu bereichern. Diese Bereicherung sollte durch das
Theorieangebot einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik erfolgen.
Diesbezüglich wurden im ersten Teil unter der Überschrift „Kontexte“ philosophische,
politische und pädagogische Horizonte und Hintergründe der Friedenspädagogik
zusammengetragen.
Dabei wurde zunächst unter Rückgriff auf postmoderne Denkansätze und Strömungen, die
Fragwürdigkeit von globalen und universalen Friedensdefinitionen nachgezeichnet und die
Notwendigkeit von lokalen und pluralen Friedensdiskursen begründet. In diesem
Zusammenhang wurde die Bedeutung des kontinuierlichen Aushandelns und diskursiven
Erarbeitens von passenden Friedensvorstellungen und -konzepten in globalen und lokalen
Verständigungsgemeinschaften herausgearbeitet und unterstrichen. Diese Einsicht markiert
einen wichtigen Ausgangs- und Bezugspunkt der vorliegenden Arbeit und korrespondiert
mit der beobachtungstheoretischen Analyse von Friedens- und Konfliktprozessen, wie sie im
zweiten Teil aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive dezidiert geleistet wurde.
In einem zweiten Schritt wurden die postbipolaren Konfliktkontexte und die zahlreichen
damit verbundenen gegenwärtigen innerstaatlichen Krisen und Kriege eingehender
betrachtet. Dabei wurde deutlich, wie komplex, vielschichtig und unkalkulierbar sich die
Dynamik, die Gewalteskalation und die konstruktive Transformation solcher lokalen
Konflikte gestaltet. Vor diesem Hintergrund stehen die Akteure der zivilen Konfliktbearbeitung und Friedensförderung seit einigen Jahren vor anspruchsvollen Herausforderungen und erkennen die Notwendigkeit von neuen Beobachtungsblickwinkeln, von
Umorientierungen und von den damit verbundenen Perspektiv- und Paradigmenwechseln,
die auch für friedenspädagogisches Denken und Handeln von Bedeutung sind.
Diese Perspektiv- und Paradigmenwechsel beziehen sich vor allem auf ein tiefer gehendes
Verständnis für die komplexen Entwicklungsphasen und Dynamiken von Konflikten, auf eine
verstärkte Prozessorientierung gegenüber einer Zielfixierung bei Friedensinterventionen, auf
785

Vgl. u.a. Lenhart/Mitschke/Braun 2009, Grasse/Gruber/Gugel 2008, Fromm 2006, Zwick 2006, Danesh
2006, Gugel/Jäger 2004a, Seitz 2004, Merkel 2004, Salomon/Nevo 2002, Sommers 2001a, Schell-Faucon
2001, Wintersteiner 1999, Fountain 1999. Vgl. innerhalb der vorliegenden Arbeit im ersten Teil 4.2.2.
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eine erhöhte und differenzierte Konfliktsensibilität, in der auch die möglicherweise
konfliktverschärfende Rolle externer ziviler Akteure reflektiert wird, auf die kulturellen und
psychosozialen, oftmals verdeckten und überlagerten Tiefenstrukturen von Konflikten und
auf die damit verbundene stärkere Berücksichtigung zivilgesellschaftlicher Prozesse auf der
Mikroebene. Eine weitere Umorientierung verdeutlicht, wie wichtig im gesamten Feld der
zivilen Konfliktbearbeitung friedens- und konfliktbezogene Lern-, Qualifizierungs- und
Bildungsprozesse sind, wodurch die Bedeutung friedenspädagogischer Bemühungen auf
verschiedenen Ebenen untermauert wird.
Von diesen nachgezeichneten Perspektiv- und Paradigmenwechseln lassen sich wichtige
Verbindungs- und Anknüpfungsmöglichkeiten für friedenspädagogische Lernprozesse
ableiten. Darüber hinaus bieten sie in Bezug auf ihr erweitertes, vielschichtiges und
komplexes Verständnis von Konfliktdynamiken, -entwicklungen und -akteuren eine hohe
Anschlussfähigkeit an systemisch-konstruktivistische Theorieangebote und wurden von
daher auch im weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder aufgegriffen und in die
Gedankenführung integriert.
In einem abschließenden dritten Schritt des ersten Teils wurde der pädagogische Horizont
der Friedenspädagogik nachgezeichnet. Dabei wurde zunächst der Mythos von der per se
friedensstiftenden Kraft der Bildung enttarnt und die unbewussten und bewussten sowie die
direkten und indirekten konfliktverschärfenden und Gewalt fördernden Potenziale von
Bildungssystemen und -institutionen offen gelegt. Diese kritische Einsicht gleicht einer
Kränkung der Pädagogik, durch welche die möglichen Schattenseiten von
Bildungsprozessen insbesondere im Kontext von akuten Krisen und Kriegen verdeutlicht
werden. Dadurch wurde auch die konfliktsensible Ausrichtung von Bildungssystemen und strukturen als ein junges, aber sehr bedeutsames friedenspädagogisches Praxisfeld
identifiziert und begründet.
Nach einer prägnanten Darstellung historischer Etappen friedenspädagogischen Denkens
und Handelns erfolgte eine ausführliche Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Defiziten
und Unklarheiten der Friedenspädagogik. Diese beziehen sich auf ihre konzeptionellen
Konfusionen und Abgrenzungsschwierigkeiten zu anderen pädagogischen Tätigkeitsfeldern,
auf ihre theoretische Rückständigkeit, auf ihre unzureichende wissenschaftliche und
evaluationsbezogene Begleitung und auf ihre kulturellen Engführungen. Diesen
Schwachstellen und Uneindeutigkeiten versucht die vorliegende Arbeit insbesondere durch
eine theoretische Fundierung zu begegnen.
Abschließend wurden auf der Basis der Analyse der historischen Entwicklung und der
gegenwärtigen Defizite und Schwachstellen der Friedenspädagogik begründet, warum zur
Zeit die Berücksichtigung einer individuell-subjektiven, einer systemisch-sozialen und einer
beziehungs- und interaktionsbezogenen Ebene innerhalb friedenspädagogischen Denkens
und Handelns von so großer Bedeutung ist. Denn durch die Hervorhebung dieser drei
Ebenen werden einerseits sowohl die verstärkte Subjekt- und Individualorientierung der
Friedenserziehung nach dem zweiten Weltkrieg als auch die System- und
Strukturorientierung der kritischen Friedenserziehung und andererseits die gegenwärtige
Tendenz zur interaktiven und interkulturellen Begegnung und Auseinandersetzung mit dem
Anderen aufgegriffen und in ihrer Gesamtheit berücksichtigt.
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Die Berücksichtigung dieser drei Ebenen markierte den Abschluss und die Synthese des
ersten Teils und verwies gleichzeitig bereits auf drei beobachtungstheoretische
Perspektiven und handlungstheoretische Grundorientierungen, welche für die
argumentative Stringenz der Arbeit von zentraler Bedeutung sind und immer wieder
aufgegriffen wurden.
Im zweiten Teil wurden unter dem Titel „Konstruktionen“ auf der Basis
konstruktivistischer, systemischer, systemtheoretischer und interaktionstheoretischer
Theorieofferten einerseits Lernprozesse und andererseits Friedens- und Konfliktprozesse
aus einer systemisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive betrachtet. Dabei wurde
deutlich, dass friedens- und konfliktbezogenes Lernen und Handeln nicht nur durch
Individuen und Einzelpersonen, sondern auch durch kollektive soziale Systeme und
transpersonale Interaktions- und Beziehungssysteme erfolgt. Vor diesem Hintergrund sind
Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse auf drei Ebenen beschreibbar.
1. Auf einer personal-individuell-subjektiven Ebene sind die konfliktbezogenen lernenden
und handelnden Akteure Individuen oder individuelle Systeme. Aus dieser Perspektive
werden die individuellen Konstruktions-, Lern- und Handlungsprozesse fokussiert. Diese
Prozesse sind trotz ihrer kontinuierlichen Rückkoppelungen mit sozialen und interaktiven
Systemen und Dynamiken individuelle Vorgänge, die von individuellen kognitivemotionalen Systemen vollzogen werden.
2. Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse sind darüber hinaus systemisch zu beschreiben
und erfolgen auf einer sozialen Ebene. Aus dieser Perspektive werden vor allem die
emergenten und kollektiven Eigenschaften sozialer Konfliktsysteme beobachtet.
Konfliktbezogen lernende und handelnde Akteure sind aus dieser Sicht soziale Systeme,
Gruppen, Strukturen und Netzwerke.
3. Aus einer interaktionistischen Perspektive werden die zirkulären Eigenschaften
konfliktbezogener Beziehungen und Interaktionsprozesse beobachtet. Aus dieser
Perspektive lassen sich insbesondere die emergenten und transpersonal-interaktiven
Dynamiken von Friedens-, Konflikt- und Lernprozessen auf einer kommunikativen Ebene
beschreiben. Lernende und handelnde Akteure sind aus dieser Sicht
zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikationssysteme.
Alle drei Systemarten oder Systemebenen beeinflussen sich in ihrem Lernen und Handeln
gegenseitig und sind zirkulär miteinander verbunden.
Darüber hinaus wurde ersichtlich, dass jedes Konfliktverhalten (und damit auch
gewaltvolles Handeln) von individuellen, sozialen und interaktiven Systemen Sinn erzeugt,
da diese nicht sinnfrei handeln können. Von daher erfüllen auch gewaltvolle Handlungen
eine Funktion und sind aus der Sicht und auf der Basis der Wirklichkeitskonstruktion der
handelnden Systeme als viable, anschlussfähige, passende, sinnvolle und im Kontext von
innerstaatlichen Konflikten auch als legitime Handlungen zu deuten. Des Weiteren eröffnet
eine systemisch-konstruktivistische Beobachterperspektive ein tieferes Verständnis für die
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komplexen zirkulären und kontingenten Dynamiken, für die oftmals verdeckten
beziehungsbezogenen Tiefendimensionen sowie für die Bedeutung interpersonaler
Spiegelungen und intrapersonaler Imaginationen und Emotionen in konfliktiven
Interaktionsprozessen. In diesem Kontext wurden auch die Grenzen von rationalen und
logischen Lösungen erster Ordnung und die Potenziale und Chancen überraschender,
oftmals auch scheinbar absurder und paradoxer Lösungen zweiter Ordnung im Kontext
kreativer und konstruktiver Konfliktbearbeitung erörtert.
Diese Beobachtungsergebnisse von Lernvorgängen und Konfliktdynamiken wurden für die
Beschreibung von friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen zugespitzt. Dadurch
wurde friedens- und konfliktbezogenes Lernen als ein ergebnisoffener, dynamischer,
komplexer, vielschichtiger Konstruktionsprozess beschrieben, in dem sich individuelle,
soziale und interaktive Systeme ihre konfliktrelevanten Lerngegenstände aktiv aneignen
und diesbezügliche Kompetenzen entfalten.
Durch diese beobachtungstheoretische Analyse von Lernprozessen und Konfliktdynamiken
wurden wichtige Elemente und Aspekte einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik eingeführt und entfaltet.
Auf dieser Basis wurden im dritten Teil unter der Überschrift „Konsequenzen“ die
beobachtungstheoretischen Überlegungen handlungstheoretisch weitergedacht. In diesem
Kontext wurden einerseits Mindestanforderungen für die friedenspädagogische
Konzeptentwicklung sowie Anregungen für ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder
abgeleitet. Die konzeptbezogenen Mindestanforderungen mündeten in ein Reflexionsfenster
mit neun Feldern, die eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik
berücksichtigen sollte, bzw. denen sie sich bewusst sein sollte.
Dabei wurden zunächst die drei Grundorientierungen, die bereits am Ende des ersten Teils
eingeführt und im zweiten Teil aufgegriffen wurden, weiter ausdifferenziert.
Unterscheidung von Individualorientierung, Systemorientierung und
Interaktionsorientierung wurden individuelle, sozial-kollektive und interaktiv-transpersonale
Systeme unterschieden und ihre jeweilige Bedeutung für friedenspädagogische
Lernprozesse verdeutlicht.
Durch

die

In Ergänzung zu diesen eng miteinander verflochtenen Grundorientierungen wurden drei
Bereiche und drei Perspektiven eingeführt, die eine systemisch-konstruktivistische
Friedenspädagogik berücksichtigen sollte.
Neben dem kognitiven Bereich sind auch der emotionale und der aktionsbezogene Bereich
von Bedeutung, da die Entwicklung und Aneignung von Wissensbeständen, Gefühlen und
Handlungskompetenzen gerade in friedens- und konfliktbezogenen Lernprozessen zirkulär
sehr eng miteinander verbunden sind.
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Dies gilt auch für die Perspektiven der Rekonstruktion, Konstruktion und Dekonstruktion,
die
insbesondere
im
Kontext
von dynamischen
Konfliktentwicklungen das
friedenspädagogische Lernen kontinuierlich begleiten sollten.
Die Orientierungen, Bereiche und Perspektiven einer systemisch-konstruktivistisch
begründeten friedenspädagogischen Konzeptentwicklung wurden in einer Reflexionstafel
mit neun Feldern zusammenfasst (siehe Abb. 33):

Reflexionsfelder einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
Individualorientierung

Kognitiver Bereich

Konstruktive Perspektive

Frieden lernen durch
individuell konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Erkennen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Erfinden von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Systemorientierung

Emotionaler Bereich

Rekonstruktive Perspektive

Frieden lernen durch
sozial konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Fühlen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Entdecken von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Interaktionsorientierung

Aktionsbezogener Bereich

Dekonstruktive Perspektive

Frieden lernen durch
interaktiv konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Gestalten von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Frieden lernen durch
Enttarnen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

(Abbildung 33: Orientierungen, Bereiche und Perspektiven
einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik. Quelle: Eigene Darstellung)

Bei der darauf folgenden Ausformulierung der praxisbezogenen Konsequenzen wurden
sieben ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder und diesbezügliche konkrete
Praxiserfahrungen eingehender betrachtet und vor dem Hintergrund der bisher erarbeiteten
systemisch-konstruktivistischen beobachtungstheoretischen und der konzeptionellen
Überlegungen mit entsprechenden Anregungen und Empfehlungen für die konkrete
friedenspädagogische Alltagspraxis versehen.
Dabei wurde deutlich, dass friedenspädagogisches Lernen sich nicht auf spezifische und
ausgewählte Zielgruppen, Konfliktkontexte, Konfliktphasen, Institutionen, Lernorte und
gesellschaftliche Ebenen beschränken lässt, sondern ein breites und umfassendes Lern- und
Bildungsverständnis beinhaltet, das an verschiedene Praxisfelder anschlussfähig ist.
Insbesondere durch die ausführliche Präsentation und Interpretation von zwölf konkreten
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Falldarstellungen aus der friedenspädagogischen Praxis löst sich die vorliegende Arbeit in
diesem dritten Teil von einer abstrakten beobachtungstheoretischen Analyse und daraus
abgeleiteten allgemeinen handlungstheoretischen konzeptionellen Anregungen und
praxisbezogenen Anreicherungen. Die realen friedenspädagogischen Praxiserfahrungen aus
verschiedenen Ländern, Konfliktkontexten und Arbeitsbereichen wurden mit dem
Theorieangebot einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik konfrontiert,
wodurch das Potenzial dieser Theorieofferte illustriert und verdeutlicht wurde.
Im Zuge der gesamten Argumentations- und Gedankenführung der Arbeit ging es jedoch
weniger darum, die bestehende friedenspädagogische Theoriebildung, Konzeptentwicklung
und Praxis zu hinterfragen und zu verwerfen. Vielmehr diente die beobachtungstheoretische Analyse des zweiten Teils primär der Beschreibung von Friedens-, Konfliktund Lernprozessen aus einem spezifischen Blickwinkel. Dadurch wurden theoretische
Fundierungen und andere Sichtweisen und Einblicke in Bezug auf friedens- und
konfliktbezogene Dynamiken und Lernprozesse ermöglicht, die für die gegenwärtige
friedenspädagogische Theorie, Konzeption und Praxis nicht selbstverständlich sind, sondern
eher ungewohnt, neu und irritierend sein mögen. Bei den darauf aufbauenden
handlungstheoretischen Ableitungen von Konsequenzen in Bezug auf friedenspädagogische
Konzeptionen und Praxisfelder im dritten Teil handelt es sich weder um ein geschlossenes
Konzept noch um eine allumfassende Praxisanleitung, sondern um einen konzeptionellen
Rahmen und Reflexionshintergrund sowie um exemplarisch ausgewählte Bausteine,
Anreicherungsmöglichkeiten und Reflexionsangebote für die friedenspädagogische Praxis.
Die konzeptionellen und praxisbezogenen Konsequenzen sind von daher nicht zwingend
neu. Neu ist jedoch die dahinter stehende theoretische Begründung und Fundierung durch
eine systemisch-konstruktivistische Beobachterperspektive einerseits sowie die konsequente
Umsetzung und Weiterverwertung dieser beobachtungstheoretischen Analyse in einen
konzeptionellen Reflexionsrahmen, der zur Planung, Durchführung und Überprüfung
friedenspädagogischer Praxis genutzt werden kann andererseits.
Damit leistet die vorliegende Arbeit einen Beitrag zur friedenspädagogischen
Theorienentwicklung sowie zur Neubewertung friedenspädagogischer Konzeptionen und
Praxis. Auf der Basis einer jungen und noch nicht systematisch auf die Friedenspädagogik
angewandten Theorieofferte werden neue Blickwinkel, Sichtweisen, Einblicke und
Perspektiven in Bezug auf das breite, vielschichtige und heterogene Feld friedenspädagogischen Denkens und Handels ermöglicht.
Ob sich diese neuen Sichtweisen und Einblicke als viabel, hilfreich, passend, anschlussfähig
und nützlich erweisen, um die Friedenspädagogik zu bereichern, kann letztlich nur die
konkrete Praxis erweisen. Und dass diese neuen Blickwinkel und Perspektiven auch
ihrerseits keine letzten objektiven Beobachterpositionen ermöglichen, von denen sich letzte
Wahrheiten postulieren ließen, sondern im Gegenteil sogar neue blinde Flecken,
Auslassungen und Lücken verursacht werden, verweist auf die theorieimmanenten Grenzen
und Widersprüche einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik, die
nachfolgend eingehender betrachtet werden.
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2. Grenzen und Widersprüche
Sowohl systemisch-konstruktivistische als auch friedenspädagogische Theorienansätze und
Konzeptionen sind durch Widersprüche und Begrenzungen gekennzeichnet, die durch eine
Verbindung, wie sie im Rahmen einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik erfolgt, in besonderer Weise in Erscheinung treten. Diese Widersprüche
und Begrenzungen wurden in der vorliegenden Arbeit teilweise bereits angesprochen und
angedeutet, konnten jedoch nicht abschließend geklärt oder aufgelöst werden. Eine solche
abschließende Klärung und Auflösung wird aus der Perspektive, der dieser Arbeit zu Grunde
liegenden Theorieofferten, auch nicht möglich sein. Dennoch werden im Folgenden einige
zentrale Grenzen, Schwachstellen, Dilemmata, Widersprüche und Paradoxien einer
systemisch-konstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik eingehender betrachtet, um
auf dieser Basis einen theoriesensiblen Umgang mit diesen anzuregen.

1. Friedenspädagogik setzt das voraus, wozu sie selber beitragen möchte
Dass die Friedenspädagogik von hohen Erwartungen begleitet wird und dass sie diesen
kaum gerecht werden kann, wurde im ersten Teil der vorliegenden Arbeit bereits
ausführlich entfaltet.786 Die Grenzen aller friedenspädagogischen Bemühungen
konzentrieren sich in der Frage, wie angesichts der zahlreichen Erscheinungsformen
persönlicher, struktureller und kultureller Gewalt und der sich dadurch manifestierenden
organisierten Friedlosigkeit Friedenspädagogik überhaupt denkbar und möglich ist.787 Diese
Frage verweist auf das Problem der Friedenspädagogik, dass sie immer in einem
politischen, ökonomischen, militärischen und gesellschaftlichen Kontext operiert, in dem
kollektive und indirekte Formen der Gewalt und Friedlosigkeit zum System geworden sind.
An diesen zentralen Widerspruch zwischen friedens- und konfliktpädagogischen Zielen und
friedens- und konfliktpolitischen Strukturen und Realitäten schließen sich weitere
friedenspädagogische Paradoxien, Begrenzungen und Dilemmata an.
Zunächst stellt sich die Frage, ob Friedenspädagogik angesichts der oben skizzierten
Rahmenbedingungen und Grenzen überhaupt von den entscheidenden politischen,
ökonomischen, militärischen, religiösen und gesellschaftlichen Kräften gewollt und
unterstützt oder nur geduldet oder sogar eingeschränkt und behindert wird? Diese Frage
stellt sich insbesondere in akuten Konfliktkontexten und komplexen innerstaatlichen Krisen
und Kriegen. Denn gerade in solchen Kontexten stoßen friedenspädagogische Akteure
oftmals auf weniger förderliche Rahmenbedingungen und ablehnende Haltungen oder
sogar Anfeindungen, sowohl seitens der Führungsebenen, Eliten und Machthaber als auch
seitens der Bevölkerung, die eine offene, explizite und direkte Friedenspädagogik
unmöglich machen. Diese ist dann oftmals erst während weniger gewalttätigen
Konfliktphasen oder nur in weniger vom Konflikt betroffenen Regionen möglich. Dieser
Zustand verweist auf einen fundamentalen Widerspruch und damit auf das Problem und
das Paradox, dass eine Friedenspädagogik häufig das voraussetzen muss und benötigt,
wozu sie eigentlich selber beitragen möchte. Das bedeutet zugespitzt formuliert: Explizite,
offene und direkte friedens- und konfliktbezogene pädagogische Bemühungen erfordern
786
787

Vgl. 4.1 im ersten Teil.
Vgl. Senghaas 1970, S.162.
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oftmals friedens- und konfliktbezogene Kontexte, die sie selber pädagogisch zu erschaffen
beabsichtigen. Aus dieser Sicht ist das Ziel friedenspädagogischer Arbeit somit oftmals
zugleich deren notwendige Grundvorrausetzung und Rahmenbedingung. Vor diesem
Hintergrund ist auch der zirkulär und paradox miteinander verbundene Zusammenhang von
Grundbildung und Friedenspädagogik in Konfliktkontexten zu beschreiben. Einerseits sollen
friedenspädagogische Bemühungen in Krisen- und Kriegsgebieten ihren Beitrag zu Frieden,
Sicherheit, Gewaltfreiheit, Ordnung und Stabilität leisten, um dadurch auch den
(Wieder)aufbau von Bildungssystemen und die (Wieder)aufnahme von Grundbildungsprozessen zu ermöglichen. Andererseits kann Friedenspädagogik nur im Kontext eines,
wenn auch eingeschränkt vorhandenen Bildungssystems überhaupt halbwegs
flächendeckend angeboten werden und ihre Wirkungen entfalten. In diesem Zirkel
offenbart sich, wie eng gerade in von Krisen und Kriegen betroffenen Gesellschaften
Education for all und Education for Peace miteinander verbunden sind und keine klare und
eindeutige Antwort möglich ist, welche der beiden Ansprüche primär und prioritär zu
verfolgen wäre.

2. Friedenspädagogik als Möglichkeit der Problemlösung und der Problemerzeugung
Darüber hinaus muss sich gerade im Kontext von latenten oder akuten innerstaatlichen
Gewaltkonflikten jede Friedenspädagogik, insbesondere eine systemisch-konstruktivistisch
begründete, die Frage stellen, ob sie trotz gegenteiliger Absichten nicht ungewollt zu einer
Verschärfung von Konfliktpotenzialen beitragen kann. Das Problem liegt darin begründet,
dass zahlreiche friedens- und konfliktbezogene Lernprozesse an kritisch-reflexive,
partizipative, interaktive, emanzipatorische und handlungsorientierte Lernformen gekoppelt
sind, durch die Menschen nicht zu passiven, friedfertigen und gewaltfrei agierenden
Personen, sondern bewusst auch zu kritischen Beobachtern sowie zu interaktiv und
kontingent handlungsfähigen Akteuren erzogen und gebildet werden (sollen). An dieser
Stelle entstehen jedoch unter Umständen ähnliche Konflikte, wie sie seit einigen Jahren aus
der Entwicklungszusammenarbeit und in jüngerer Zeit aus der zivilen Konfliktbearbeitung
bekannt sind. Jede friedens- und konfliktbezogene Intervention, auch auf der
pädagogischen Ebene, kann zu Perturbationen und Verstörungen konfliktiver und
konfliktanfälliger Systeme führen, die zu nicht intendierten Nebenwirkungen, ungewollten
Konfliktverschärfungen und ungeplanten Krisenentwicklungen beitragen können. Jedes
Unterlassen solcher friedens- und konfliktbezogener Interventionen aber auch, wodurch
sich das Dilemma in Bezug auf solche Interventionen offenbart.
In diesem Sachverhalt spiegelt sich ein grundsätzliches Phänomen gegenwärtiger Friedensund Konfliktintervention sowohl in politischer und militärischer als auch in
zivilgesellschaftlicher und pädagogischer Hinsicht wieder. Offensichtlich verfügen
Konfliktsysteme sowohl über einen internen Komplexitätsgrad als auch eine zirkuläre
Verbundenheit mit externen Systemen, die einfache, lineare und kausale
Konfliktbearbeitungen und Problemlösungen erschweren oder sogar verhindern.788 Mehr
noch: Oftmals sind es gerade die sorgfältig geplanten, scheinbar logischen, eindeutigen,
rationalen und differenzierten Lösungsversuche, die Problemlagen eben nicht nur lösen,
788

Vgl. Treml 1989.
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sondern auch verlagern, verschieben, verschärfen oder neue Probleme erzeugen können.789
Von daher „gehören die Entstehung von Problemen und deren Lösungen weitaus enger
zusammen, als wir bisher gedacht haben. Problemerzeugung und Problemlösung sind so
gesehen Ausdruck ein und derselben Art und Weise mit der Welt umzugehen. Beides, die
Problemlösung und die Problemerzeugung, schaukelt sich als selbst erhaltender
Teufelskreis weiter zu dem hoch, was wir immer noch »Fortschritt« zu nennen pflegen.“790
Treml bezeichnet in diesem Zusammenhang das funktional differenzierte System der
Weltgesellschaft als das „höchstentwickelte Problemlösungs- und Problemerzeugungssystem, das es je gegeben hat.“791
Von den zirkulären und paradoxen Dynamiken dieses Systems sind friedens- und
konfliktbezogene Problemlösungsversuche in besonderer Weise betroffen. „Das
Militärsystem ist dabei nur ein, wenn auch eklatantes Bespiel für die Sackgasse
ausdifferenzierter und zweckrational organisierter Problemlösungssysteme. Das
Erziehungssystem ist ein anderes.“792 Militärische Sicherheitspolitik produziert sowohl
Sicherheit, als auch Unsicherheit. Das Erziehungssystem kann sowohl zahlreiche
Erziehungsprobleme lösen als auch neue hervorrufen. Friedenspädagogik kann sowohl zur
friedlichen als auch zur gewaltvollen Austragung von Konflikten beitragen. Von daher lauert
auch in allen pädagogischen friedens- und konfliktbezogenen Interventionen trotz bester
und friedvollster Absichten und der damit verbundenen Intention, Probleme zu lösen,
immer die Gefahr, nicht nur Frieden, sondern auch Gewalt zu fördern und damit auch
Probleme zu erzeugen.793
Diese konfliktbezogenen Kontingenzen unterstreichen die begrenzte pädagogische Einflussund Steuerungsmöglichkeit auf individuelle, soziale und interaktive Systeme in Bezug von
Friedens- und Konfliktentwicklungen und verweisen damit auf zentrale Grenzen und
Paradoxien friedenspädagogischen Denkens und Handelns.
Vor diesem Hintergrund wären nicht nur grundsätzlich alle Formen von Bildung und
Pädagogik, sondern auch gerade die explizit friedenspädagogischen Interventionen auf ihre
Kontingenz und ihre Konfliktsensibilität hin zu befragen und zu überprüfen, wenn diese
sicherstellen wollen, dass sie möglichst wenig ungewollt gewaltfördernd wirken und dass
sie im Gegenzug möglichst viele ihrer intendierten konstruktiven friedensfördernden
Wirkungen entfalten.
Doch lassen sich auch durch eine solche Kontingenz- und Konfliktsensibilität die erwähnten
Paradoxien und Grenzen der Friedenspädagogik nicht grundsätzlich durchbrechen oder
aufheben. Aber mit ihnen kann im Kontext friedenspädagogischer Bemühungen ein
reflektierter Umgang erprobt und entwickelt werden. Für diesen konfliktsensiblen und
reflektierten Umgang wiederum bietet die systemisch-konstruktivistische Beobachterperspektive, wie sie in der vorliegenden Arbeit entfaltet wurde, wertvolle Anregungen.

3.Kontingenz und Komplexität einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
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Vgl. Watzlawick/Weakland/Fisch 1992.
Treml 1989, S.24f.
Treml 1989, S.25.
Treml 1989, S.25.
Vgl. Treml 1989, S.26.
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Ein weiterer mit dem Problemlösungs- und erzeugungspotenzial der Friedenspädagogik eng
verbundener Widerspruch bezieht sich auf die grundsätzliche Kontingenz einer systemischkonstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik und die damit einhergehenden
Offenheiten und Dekonstruktionspotentiale, durch die kontinuierlich erfahrbar wird, dass
alles auch ganz anders sein könnte. Die in der theoretischen Entfaltung einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik angelegte und für die konzeptionelle und die
praktische Ebene eingeforderte Kontingenz fällt in ihren Konsequenzen somit auf eine
derart begründete Friedenspädagogik zurück. Die Begründung, Hervorhebung und
Akzentuierung der Bedeutung von Kontingenz in friedenspädagogischen Prozessen lässt
eine systemisch-konstruktivistische Friedens-pädagogik selber kontingent werden.
Diese Paradoxie ist nicht aufzubrechen und verweist darauf, dass eine systemischkonstruktivistische Friedenspädagogik nicht nur in ihrer konzeptionellen und praktischen
Umsetzung, sondern eben auch in der eigenen Theorierekonstruktion und -reflexion
kontinuierlich offen für neue überraschende Blickwinkel, Perspektiven und Wendungen sein
muss, die alles, was bisher erarbeitet und entwickelt wurde, und damit eben auch das
eigene Modell, in Frage stellen, dekonstruieren, anzweifeln und verwerfen können.
Weil eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik eben nicht auf letzte
Wahrheiten, Gewissheiten, Sicherheiten und Eindeutigkeiten setzt, sondern die
Wahrscheinlichkeiten, Ungewissheiten, Unsicherheiten und Uneindeutigkeiten in ihr Modell
integriert, erscheint sie oftmals komplex, diffus, unbequem und anstrengend. Dadurch
verliert eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik zunächst potenziell an
Orientierungskraft und erschwert damit unter Umständen auch einen direkten und
einfachen Zugang seitens der Praxis. Aber damit erspart sie dieser auch „die
Enttäuschungen, die immer dann auftreten, wenn auf ein Modell gesetzt wird und sich
dessen Reichweite als zu gering erweist oder sich dieses als der Situation nicht mehr
angemessen.“794 Die in komplexen Theorieangeboten, wie einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik, angelegte Kontingenz legt laut Scheunpflug in
solchen Situation nahe, das Modell zu variieren, zu wechseln oder zu verändern, um den
Enttäuschungen vorzubeugen.795 Somit eröffnet die theorieimmanente Kontingenz die
Erweiterung von Blickwinkeln, Perspektiven, Optionen und Möglichkeiten und reagiert
dadurch auf die hohe Komplexität von konfliktbezogenen Lehr- und Lernprozessen, da sie
auf diese Komplexität mit Eigenkomplexität antwortet. Dadurch ermöglicht sie trotz
scheinbarer auf den ersten Blick nicht vorhandener Orientierungsmöglichkeiten und
unzureichender Strukturierungsvorgaben eben genau solche auf einer anderen Ebene.
Denn nur kontingente und komplexe theoretische Modelle sind in der Lage, eine möglichst
weitreichende Annäherung an die komplexe und kontingente Wirklichkeit von
konfliktbezogenen Lernkontexten zu ermöglichen.
Ob sich die Praxis den erweiterten Blickwinkeln und Möglichkeiten und der damit
verbundenen Orientierungspotenziale einer kontingenten Theorieofferte bedient und diese
fruchtbar zu machen weiß, kann letztlich nur die Praxis selbst erweisen.
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Scheunpflug 2001a, S.145
Vgl. Scheunpflug 2001a, S.145f
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4. Beobachtungsordnungen einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik
Die Hervorhebung einer systemisch-konstruktivistischen Theorie und Beobachterperspektive
für die Friedenspädagogik verweist jedoch zugleich auf einen weiteren Kritikpunkt. Gemeint
ist die Feststellung, dass eine systemisch-konstruktivistisch begründete Beobachtungsperspektive und eine damit verbundene Friedenspädagogik sich auf zahlreiche verschiedene
theoretische Hintergründe, Inspirationsquellen, Ansätze und Modelle beziehen und berufen,
die in systematischer Hinsicht nicht auf einer gleichen Ebene liegen, da ihr Verhältnis, je
nach Beobachterperspektive, durchaus unterschiedlich zu bestimmen ist.796 So weist
beispielsweise die Systemtheorie Luhmanns durch ihren metatheoretischen Anspruch und
Charakter einen wesentlichen höheren Grad der Abstraktion und eine vielfältigere
Anwendbarkeit auf, als der sehr stark auf individuelle Kognitionsprozesse fokussierte
Diskurs des Radikalen Konstruktivismus, die kommunikationstheoretischen Modelle von
Watzlawick oder die sehr praxisbezogenen Ansätze der systemischen (Familien)Therapie.
Doch sie alle speisen und beeinflussen die gegenwärtige Entwicklung systemischkonstruktivistischer pädagogischer Ansätze und damit auch die Entfaltung einer systemischkonstruktivistisch begründeten Friedenspädagogik. Darüber hinaus werden die
theoretischen Hintergründe von den jeweiligen Vertretern dieser pädagogische Ansätze und
Entwürfe „auf unterschiedliche und unterschiedlich intensive Weise genutzt und
kombiniert.“797 Ganz im Sinne der Konzepte von Viabilität und Anschlussfähigkeit, die in der
systemisch-konstruktivistischen Theoriediskussion einen hohen Stellenwert besitzen,
bedienen sich auch die pädagogischen Vertreter dieser Viabilität und integrieren eben jene
Aspekte, Ansätze und Annahmen der Hintergrundtheorien in ihre jeweilige pädagogische
Weiterverarbeitung, die ihnen als passend und anschlussfähig erscheinen. Dieser viable
Selektionsvorgang wird demnach sowohl in der Theorie begründet als auch von den
theoretischen Weiterverwertungen angewendet, um zu schlüssigen pädagogischen
Modellen zu gelangen. Dadurch werden jedoch die präzise Bestimmung systemischkonstruktivistischer Kerngedanken und die Benennung von für die Pädagogik zentralen
Grundannahmen erschwert. In diesem Sinne ist auch die vorliegende Arbeit ein Versuch,
die aus der Sicht des Autors für den Gegenstand der Friedenspädagogik relevanten Aspekte
und Annahmen sowohl der Theoriehintergründe als auch der pädagogischen
Weiterentwicklungen zu berücksichtigen. Dabei kann sie nicht ausschließen, durch ihre
Selektion andere Aspekte und Beobachtungsblickwinkel aus dem Diskursfeld systemischkonstruktivistischer Theorien gar nicht oder nur unzureichend zu berücksichtigen.798
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Ein zentraler Widerspruch zwischen verschiedenen Hintergrundtheorien innerhalb des Diskursfeldes
systemisch-konstruktivistischer Theorieangebote bezieht sich dabei auf die Rolle und Bedeutung von
individuellen Subjekten und Personen, wie sie im zweiten Teil der vorliegenden Arbeit bereits angesprochen
wurde. Während die systemisch und konstruktivistisch orientierten Ansätze (vgl. u.a. Reich 1998a, 1998b.u.a.
Siebert 1997, 1998, 2005 Arnold 2005a, Arnold/Schüßler 2003) dem beobachtenden, lernenden und
handelndem Subjekt eine zentrale Rolle und Funktion in sozialen Systemen zuweisen, bietet die
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Individualbezug keine Abschlussfähigkeit. Aus systemtheoretischer Perspektive bestehen soziale Systeme
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Perspektiven zu begegnen und sowohl die Bedeutung von individuellen Systemen als auch von sozialen,
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Damit wird auch ersichtlich, dass durch den viablen und offenen Umgang der jeweiligen
Vertreter einer systemisch-konstruktivistischen Pädagogik mit den theoretischen
Hintergründen die in Systemtheorie und Konstruktivismus übliche Unterscheidung von
Beobachtung erster und zweiter Ordnung, insbesondere für die Beobachtung pädagogischer
Prozesse, erweitert werden müsste.799 Denn wenn durch die Beobachtung erster Ordnung
die Dinge an sich beobachtet werden und durch die Beobachtung zweiter Ordnung der
Beobachter und sein Beobachtungsprozess bei der Beobachtung der Dinge fokussiert
werden, stellt sich die Frage, nach welchen Kriterien, auf der Basis welcher Annahmen und
vor dem Hintergrund welcher Theorien die Beobachter zweiter Ordnung überhaupt die
Beobachtung erster Ordnung beobachten. Oder anders formuliert und für friedenspädagogische Kontexte konkretisiert: Nach welchen erkenntnis- und konflikttheoretischen
Vorrausetzungen und Leitdifferenzen beobachten Lehrende als Lernbeobachter zweiter
Ordnung den konfliktbezogenen Beobachtungs- und Lernvorgang der Lernenden? Um diese
Frage zu beantworten empfiehlt es sich, der Beobachtung zweiter Ordnung noch eine
Beobachtung dritter Ordnung hinzuzufügen, durch die der Beobachtungsprozess zweiter
Ordnung daraufhin beobachtet und befragt wird, wie dieser zu Stande kommt, auf welchen
theoretischen Referenzrahmen er bezogen ist, worauf er basiert und von welchen
Annahmen er ausgeht. Dieses Gedankenspiel ließe sich um weitere Beobachtungsordnungen ergänzen und theoretisch endlos weiterführen und verweist damit auf einen
endlosen iterativen Prozess systemisch-konstruktivistischer Beobachtermodelle im Kontext
von konfliktbezogenen Lernprozessen, der durch die theorieimmanente Beobachterabhängigkeit aller Beobachtungen nicht aufzulösen ist.
Aber zugleich lenkt das Problem den Blick auf die Rolle von Beobachtern und
Beobachtungspositionen und damit verbundenen Chancen in friedens- und
konfliktbezogenen Lernprozessen. Gerade im Kontext von Friedens- und Konfliktdynamiken
ist die doppelte Kontingenz der Beobachter eine zentrale und permanente Herausforderung.
Von daher besteht aus der Perspektive einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik die Möglichkeit, auf die Komplexität der Beobachterordnung in friedensund konfliktbezogenen Lernprozessen mit Eigenkomplexität der Beobachtertheorie und
damit eingeführten Beobachterpositionen zu reagieren. Die Herausarbeitung und
Berücksichtigung verschiedener Beobachterpositionen unterstreicht auch aus dieser Sicht
die zentrale Bedeutung von Beobachtungen und die Beobachterabhängigkeit in friedenspädagogischen Prozessen. Diese Beobachterabhängigkeit wiederum verweist auf ein
weiteres Problem: Das Spannungsfeld von Viabilität und Normativität, das sich im Rahmen
der Entfaltung einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik offenbart.

kollektiven und interaktiven Systemen für Lern-, Friedens- und Konfliktprozesse und damit auch für die
Friedenspädagogik zu begründen und zu entfalten.
In diesem Zusammenhang sei nochmals darauf hingewiesen, dass insbesondere Siebert und Arnold sich in
ihren systemisch-konstruktivistischen pädagogischen Verwertungen unmittelbar sowohl auf (radikal)
konstruktivistische als auch systemtheoretische Positionen und Perspektiven berufen, ohne die damit
verbundenen zentralen Widersprüche zwischen diesen Theorien im Subjektverständnis herauszuarbeiten oder
zu problematisieren (vgl. Arnold 2003, S.14ff, Siebert 2003a, S.11ff).
799
Vgl. Schüßler 2005.

270

5. Systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik im Spannungsfeld zwischen Viabilität
und Normativität
Der zentrale Widerspruch einer systemisch-konstruktivistischen Friedenspädagogik bezieht
sich auf das Spannungsfeld zwischen der Offenheit, Viabilität, Kontingenz, Differenziertheit
und Beobachter- und Diskursabhängigkeit, die einem systemisch-konstruktivistischen
Ansatz innewohnen, einerseits und der Norm bzw. Normvorstellung des Friedens, wie sie
jeder Friedenspädagogik innewohnen, andererseits. Dieses Spannungsfeld wurde in der
vorliegenden Arbeit bereits benannt, aber die Tragweite des darin enthaltenen Problems
soll an dieser Stelle zur Unterstreichung der Grenzen einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik nochmals eingehender betrachtet werden.
Es wurde herausgearbeitet, dass es aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive keine
absoluten, zeitlosen, kulturübergreifenden und letzten Friedensdefinitionen und
Friedenskonzepte geben kann und dass angesichts der viablen, kontingenten, autopoietischen, interaktionistischen und zirkulären Paradigmen systemisch-konstruktivistischen
Denkens die Vorstellungen von Frieden, Gewalt, Krieg und Konflikt zu differenzieren, zu
dekonstruieren und zu pluralisieren sind. Diese Pluralität, die keinesfalls mit Beliebigkeit
gleichzusetzen ist, erfordert und basiert auf Diskurs- und Verständigungsgemeinschaften,
die diesen Frieden interaktiv thematisieren, verhandeln und weiterentwickeln. Doch trotz
dieser interaktiven und diskursiven Entwicklung und Verständigung bleibt die Norm, dass es
letztlich um Frieden geht, unberührt. Auch aus der Perspektive einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik geht es nicht darum, in friedens- und konfliktbezogenen Austausch-, Verständigungs- und Lernprozessen diese Norm zu hinterfragen,
sondern darum, sie zu füllen. Es geht nicht darum, den Frieden an sich zu verwerfen,
sondern pädagogisch zu erarbeiten, was Frieden ausmacht, wodurch er gekennzeichnet ist,
was Frieden ermöglicht, was ihn verhindert, wie individuelle, soziale und interaktive
Systeme ihn erfahren, ausbauen, erlernen, verbreiten, kommunizieren und sichern können.
Die diesbezüglichen friedenspädagogischen Lernprozesse wurden aus einer systemischkonstruktivistischen Perspektive als ergebnisoffen charakterisiert. Das bedeutet, dass die
Resultate von friedenspädagogischen Lernprozessen nicht vorher festgelegt und die
konkrete Entwicklung von konfliktrelevanten Wissens-, Deutungs- und Handlungsmustern
bei den Lernenden nicht geplant, gesteuert oder eingefordert werden können.
Die Offenheit in Bezug auf den Lernprozess und seine Ergebnisse kann jedoch auch dazu
führen, dass beim Austausch über Friedensvorstellungen und -konzepte in Lerngruppen
solch divergierende Positionen und Haltungen zum Frieden zum Ausdruck kommen, dass
weitere friedens- und konfliktbezogene Lernprozesse erschwert oder sogar verhindert
werden. Wenn auf Grund der ethnischen, kulturellen oder religiösen Herkunft oder auf
Grund der politischen Haltung oder auf Grund der jeweiligen Rolle und Verwobenheit in
einem akuten Konflikt lernende Individuen, Systeme und Beziehungen zu einem
konstruktiven konfliktbezogenen Lernen nicht in der Lage sind oder durch ihr Agieren den
Lernprozess, z.B. durch Gewaltandrohungen- oder Gewaltanwendungen, derart stören,
dass sie damit die Lehrenden, andere Lernende oder sich gefährden oder verletzten,
entfaltet sich eine konfliktbezogene Dynamik, die auch von einer systemischkonstruktivistisch begründeten Pädagogik nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr
gestaltet und begleitet werden kann. Solche Situationen markieren letztlich den Grenz- und
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Ernstfall jeder Pädagogik, weil sie auf den Abbruch des pädagogischen Prozesses
hinauslaufen.
In diesem Zusammenhang stellen sich zwei zentrale Fragen.
Erstens wäre zu fragen, ob pädagogische Prozesse überhaupt abgebrochen werden
können, wenn Kommunikation doch als zirkulär und endlos zu beschreiben ist und
Menschen nicht nicht kommunizieren können. In diesem Sinne wäre der Abbruch des
pädagogischen Prozess kein Abbruch, sondern eine Unterbrechung, Verlagerung oder
Verschiebung, die ihrerseits auch wieder zurückgenommen und an dem bisherigen Prozess
angeknüpft werden kann.
Zweitens stellt sich die Frage, ob es nicht trotz aller systemisch-konstruktivistisch
begründeten Viabilität, Relativität und Pluralität doch so etwas wie letzte verbindliche
pädagogische, konfliktbezogene und friedenspädagogische Normen gibt, um solchen
Grenzsituationen zu begegnen. Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive lassen sich
diese letzten und absoluten Normen allerdings nicht nachzeichnen, wohl aber
Normvorstellungen, die durch ihre diskursive Entwicklung und Entfaltung in
Verständigungsgemeinschaften einen hohen Grad an Anschlussfähigkeit und
Orientierungsmöglichkeit aufweisen. Diese können ein hohes Maß an Gültigkeit
beanspruchen, weil sie nicht von externen Instanzen gesetzt, sondern durch interne
Interaktionen entwickelt wurden. Dadurch bieten diese auch in schwierigen
(pädagogischen) Gewalt- und Grenzsituationen normative Orientierungshilfen und
Handlungsbegründungen, ohne dadurch ein konkretes Handeln einzufordern oder
eindeutige normative Handlungen vorzunehmen.
Aus systemisch-konstruktivistischer Perspektive bietet es sich an dieser Stelle an, wieder
auf die Unterscheidung beobachtungstheoretischer Konstruktionen und Analysen einerseits
und handlungstheoretischen Konsequenzen und Anregungen andererseits zurückzugreifen.
Die Beobachtung solcher Gewalt- und Grenzsituationen aus systemisch-konstruktivistischer
Perspektive eröffnet zunächst ein tieferes und differenziertes Verständnis der akuten
Gewaltdynamik und ihrer Hintergründe. Daraus lassen sich jedoch niemals eindeutige
Handlungsorientierungen ableiten. Gerade solche Gewalt- und Grenzsituationen
verdeutlichen die komplexe doppelte Kontingenz, die pädagogischen Prozessen innewohnt.
Auch wenn es keine letzten und absoluten Normen gibt, so haben sich dennoch friedensund konfliktbezogene Normen in der Menschheitsgeschichte entfaltet, die auf Grund ihrer
weltweit und kulturunabhängigen hohen Akzeptanz und Anschlussfähigkeit durch eine
relativ hohe Allgemeingültigkeit gekennzeichnet sind. Und im Kontext akuter Gewalt- und
Grenzsituationen ist es auch oftmals für die pädagogisch Handelnden viabel und passend,
für diese Normen einzutreten und deren Aneignung zu ermöglichen, ohne damit ihrerseits
eine Befolgung dieser Normen einzufordern, denn pädagogische Prozesse sind
ergebnisoffen. Auch eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik wird
in extremen Gewalt- und Grenzsituationen nicht resignieren und vor einer destruktiven
Pluralität und Beliebigkeit kapitulieren, sondern auf die Orientierungspotenziale in den von
Diskurs- und Verständigungsgemeinschaften entwickelten Normvorstellungen zurückzugreifen und diese einbringen.
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6. Systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik zwischen Globalität und Lokalität
In diesen extremen Situationen erfährt eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik neben der Bedrohung durch mögliche akute Gewaltkonflikte in der Lerngruppe
noch eine weitere Begrenzung: Nämlich dann wenn sie in konflikt- und friedensbezogenen
Lernkontexten auf lernende Individuen, Systeme und Beziehungen trifft, die nicht nur
vollkommen andere Vorstellungen von Frieden und Gewalt haben, sondern auch in Bezug
auf Lernen und Lehren und von daher unter Umständen die interaktive, partizipative,
plurale und diskursive Entwicklung und Entfaltung von Beobachterperspektiven,
Deutungsmustern und Handlungsmöglichkeiten in friedens- und konfliktbezogenen
Lernprozessen ablehnen. Das heißt, wenn die in dieser Arbeit entworfenen
Mindestanforderungen an die friedenspädagogische Konzeptentwicklung mit ihrer explizit
konstruktiven, kommunikativen und kontingenten Grundhaltung bereits in Frage gestellt
werden.
Angesichts solcher Szenarien muss sich auch eine systemisch-konstruktivistisch begründete
Friedenspädagogik, so wie die politische Bildung, die interkulturelle Bildung oder die
Menschenrechtsbildung, mit der Situation auseinandersetzen und darüber bewusst werden,
dass es durchaus politisch, religiös, ethnisch oder kulturell beeinflusste und motivierte
Sichtweisen, Strömungen, Strukturen und Systeme gibt, die unter Berufung auf ihre
eigenen Wurzeln und die damit spezifischen Blickwinkel und Perspektiven partizipative,
interaktive und multiperspektivische Lern- und Verständigungsprozesse, insbesondere im
Kontext der Bewertung, Einordnung und pädagogischen Begleitung von Konflikten,
anfragen, ja sogar ablehnen. An dieser Stelle stößt auch eine systemisch-konstruktivistische
Friedenspädagogik, die explizit auf offene Beobachterdiskurse statt auf geschlossene
Beobachterpositionen, auf zirkuläre Interaktivität statt auf lineare Informationsweitergabe,
auf Relativität und Viabilität statt auf Objektivität, auf Wahrscheinlichkeitsvermutung statt
auf Wahrheitsanspruch sowie auf kulturelle Vielfalt und interkulturellen Austausch statt auf
kulturelle Engführung und Abschottung setzt, an ihre Grenzen. In Anbetracht dieser
Spannungsfelder wird deutlich, dass die Vorstellung von der Gleichberechtigung der
Kulturen und der Berücksichtigung aller oder möglichst vieler Beobachterpositionen
„keineswegs eine Position über den Kulturen darstellt, sondern selbst zutiefst kulturell
geprägt ist - und zwar von der europäisch-westlichen Moderne seit der Aufklärung.“800
Somit kann sich auch ein systemisch-konstruktivistischer Ansatz, wie in er in dieser Arbeit
entfaltet wurde, nicht auf eine letzte neutrale, supra- oder transkulturelle
Beobachtungsposition berufen und er kann sich damit auch nicht dem Vorwurf einer
kulturellen Engführung entziehen.
An dieser Stelle offenbart sich das Problem, dass friedens- und konfliktbezogene
Bildungsansätze, in denen neben dem der rekonstruktiven auch die konstruktiven und die
dekonstruktiven Perspektiven in Lernprozessen berücksichtigt werden, in denen neben
kognitiven auch emotionale und aktions- und handlungsbezogene Kompetenzen erarbeitet
werden und in denen neben dem individuellen Lernen auch die Dynamik, Unplanbarkeit
und Offenheit sozialer, interaktiver und partizipativer Lernvorgänge gefördert werden, sich
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je nach Kontext durchaus als problematisch, kontraproduktiv und unter Umständen sogar
auf einer höheren Ebene als konfliktverschärfend erweisen können.
Dieses Problem wird sich aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive nicht
auflösen können. Denn genauso wenig, wie es nicht möglich ist, nicht zu kommunizieren,
nicht Wirklichkeiten zu konstruieren und nicht in sozialen und systemischen Netzwerken
und Strukturen zu leben, so wird es auch nicht möglich sein, sich in interkulturellen
Verständigungsprozessen und Konflikten nicht zu verhalten. Gerade die kontinuierlich
fortschreitende Globalisierung, Vernetzung und Interpendenz verschiedener soziokultureller
Lebenswelten, Gesellschaften und Systeme verunmöglicht eine Flucht vor der
Auseinandersetzung mit anderen ethnisch, kulturell, politischen oder religiös begründeten
Vorstellungen, sei es, dass diese sich auf Frieden, Gewalt und Konfliktdynamiken oder auf
Lernen, Lehren und Bildungsprozesse beziehen.
Aber aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive gibt es in einer globalisierten
Welt, in der inter- und multikulturelle Kontakte, Begegnungen, Spannungen und Konflikte
auf lokaler, regionaler, nationaler, internationaler und globaler Ebene zu den
Alltagserfahrungen zahlreicher Menschen gehören und die globale Vernetzung und
Kommunikation von verschiedenen sozialen Systemen kontinuierlich zunimmt, keine
Alternative zu einer offenen, diskursiv, differenziert, multiperspektivisch und plural
ausgerichteten Friedenspädagogik.
Eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik, die sich solchen Prinzipien
verpflichtet fühlt, sollte sich jedoch so wie vergleichbare pädagogische Ansätze und
didaktische Modelle auch immer bewusst sein, dass diese Offenheit, Pluralität und
Multiperspektivität keine neutrale überparteiliche sondern „eine dezidierte politische
Position darstellt, die nur dann Aussicht auf dauerhaften Erfolg hat, wenn sie […] offensiv
gegenüber anderen kulturellen Positionen vertreten wird, die gerade diese Offenheit
ablehnen.“801
Denn trotz des Bewusstseins um die kulturelle Engführung und den damit verbundenen
Grenzen und Problemen bietet eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik auf der Basis ihrer beobachtungstheoretischen Analyse und daraus abgeleiteten
handlungstheoretischen Anregungen auch über den eigenen Kulturraum hinaus Anschlussfähigkeiten und Umsetzungsmöglichkeiten. Da jede Gesellschaft, jeder Kulturraum, jedes
Kriegsgebiet und jeder Konfliktkontext aus komplexen individuellen, sozialen und
interaktiven Systemen und ihren interdependenten Beziehungen besteht, werden sich
dementsprechend auch jeweils plurale und differenzierte Sichtweisen in Bezug auf
Friedens-, Konflikt- und Lernprozesse wieder finden. Und auch wenn diese
Differenzierungen und Sichtweisen nicht offen kommuniziert werden (können), besteht
berechtigter Grund zu der Annahme, dass eine systemisch-konstruktivistische
Friedenspädagogik trotz aller Grenzen und möglichen Ablehnungen, die ihr widerfahren
könnten, dennoch in allen kulturellen und konfliktiven Kontexten auch auf Kräfte und
Strömungen treffen wird, die ihre Grundannahmen teilen und Anschlussmöglichkeiten für
die lokale Praxis ermöglichen.

801

Sander 2005, S.11.
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3. Ausblicke und Perspektiven
Über die genannten Grenzen und Widersprüche einer systemisch-konstruktivistisch
orientierten Friedenspädagogik hinaus, war es im Rahmen der vorliegenden Arbeit auch
nicht möglich, alle für eine friedens- und konfliktbezogene Pädagogik relevanten Aspekte
explizit zu berücksichtigen und ausführlich zu entfalten. Ebenso konnten auch nur
ausgewählte Praxisfelder hervorgehoben und skizzenhaft beleuchtet werden. Auch diese
Selektion war vor dem theoretischen Hintergrund der vorliegenden Arbeit schlüssig, viabel
und notwendig. Von daher ergeben sich zwangsläufig Lücken und Auslassungen und damit
verbundene konkrete Anschlussmöglichkeiten und Weiterentwicklungspotenziale, die von
weiterführenden theoretischen, konzeptionellen und praxisbezogenen Diskursen aufgegriffen werden könnten, um das friedenspädagogische Denken und Handeln weiter zu
bereichern. Nachfolgend sollen, auch wieder selektiv, einige dieser Möglichkeiten und
Potenziale benannt werden.

Ausblicke und Vertiefungspotenziale aus theoretischer Perspektive
In Bezug auf die Unterschiede im Subjekt- und Systemverständnis zwischen
konstruktivistischen und systemtheoretischen Modellen wäre es ein lohnenswertes
Unterfangen, diese scheinbar antagonistischen Positionen noch eingehender zu
berücksichtigen und ihre jeweiligen Sichtweisen und Blickwinkel auf die Friedenspädagogik
zu übertragen und die dabei sich ergebenen Differenzen zu diskutieren. Im Rahmen einer
solchen eher metatheoretsichen Vertiefung könnten auch verstärkt Fragen nach dem Sinn
und der Funktion von Friedenspädagogik überhaupt aufgeworfen und bearbeitet werden.
Folgende ausgewählte Aspekte, die im Kontext der vorliegenden Arbeit angesprochen
wurden, aber noch eingehender bearbeitet werden könnten, da sie sich auf zentrale
Bereiche friedenspädagogischen Lernens beziehen, wären als intradisziplinäre theoretische
Vertiefungsmöglichkeiten zu benennen:
1. Eine vertiefte Auseinandersetzung mit dem Faktor Zeit, insbesondere im Kontext
lange andauernder Kriege und Konflikte und der darauf bezogenen Zeitdimension in
friedenpädagogischen Prozessen.
2. Eine differenzierte Beschreibung und Bearbeitung der Rollen, der Verantwortungen
und des Verhältnisses von Lehrenden und Lernenden in friedens- und konfliktbezogenen Bildungs- und Erziehungssituationen.
3. Eine detaillierte Analyse des Spannungsfeldes von fachspezifischer (eigenes Fach
Friedenspädagogik) und querschnittsbezogener (Friedenspädagogik als Querschnittsaufgabe in verschiedenen Fächern) curricularer Verankerung von Friedenspädagogik
in Bildungsinstitutionen und Bildungsplänen.
4. Eine weitergehende Berücksichtigung kollektiver und transpersonaler friedenspädagogischer Lernprozesse und ihre Wechselwirkungen zum individuellen Lernen.
5. Eine präzisere Untersuchung der kognitiven, emotionalen und aktionsbezogenen
Lernprozesse und des Zusammenhangs von Wissens-, Einstellungs-, Fühl- und
Handlungsmustern im friedenspädagogischen Lernen.
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Diese genannten Aspekte flossen in die Entfaltung einer systemisch-konstruktivistischen
Friedenspädagogik ein und dennoch wäre es ein reiz- und gehaltvolles Unterfangen, sie
jeweils eingehender zu betrachten und zu bearbeiten.
Eine systemisch-konstruktivistisch begründete Friedenspädagogik bietet darüber hinaus für
folgende theoretische Perspektiven, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit keine explizite
Berücksichtigung erfuhren, noch lohnenswerte interdisziplinäre Auseinandersetzungs- und
Anschlussmöglichkeiten. Dabei wäre einerseits zu fragen, welche Schnittmengen und
Differenzen auf der Ebene der theoretischen Begründung und Fundierung vorliegen und
andererseits welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede es in der möglichen
konzeptionellen und praktischen Umsetzung geben könnte. Mindestens in Bezug auf
folgende Aspekte bestünde aus einer systemisch-konstruktivistischen Perspektive noch
weiterer Forschungsbedarf:
1. Im Hinblick auf eine evolutionstheoretisch und naturwissenschaftlich-anthropologisch
begründete Friedenspädagogik.802
2. Im Hinblick auf eine religionsbezogene, spirituelle, interreligiöse und religionspädagogische Friedenspädagogik.803
3. Im Hinblick auf eine genderspezifische und geschlechtssensible Friedenspädagogik.804
Darüber hinaus leistet auch die vorliegende Arbeit keine letzte Klärung im Hinblick auf die
Definition, Einordnung und Abgrenzung der Friedenspädagogik zu anderen verwandten
pädagogischen Disziplinen. Die genauere Bestimmung, was Friedenspädagogik eigentlich ist
und worauf sie sich genau bezieht, sowie die Abgrenzungen insbesondere zum Globalen
Lernen, zur Eine-Welt-Pädagogik, zum entwicklungspolitischen Lernen, zur interkulturellen
Pädagogik, zur Gewaltdeeskalationspädagogik oder zur Bildung für nachhaltige Entwicklung
bleiben auch nach der vorliegenden Arbeit ungeklärt und damit auch noch zahlreiche
Fragen offen. Im Kern geht es bei allen diesbezüglichen Klärungsversuchen immer darum,
welche Vorstellungen von Gewalt und Frieden der jeweiligen pädagogischen Disziplin zu
Grunde gelegt werden. Je nachdem wie offen und breit oder wie geschlossen und eng
Frieden und Gewalt (z.B. unter der Berücksichtigung von persönlichen, kulturellen und
strukturellen, von direkt und indirekt erfahrbaren sowie von physischen und psychischen
Faktoren) definiert werden, erfolgt auch das Spektrum der pädagogischen
Herausforderungen und Tätigkeitsfelder. Aus der Perspektive einer systemischkonstruktivistischen Friedenspädagogik wird es jedoch keine feststehenden von außen
festgelegen Definitionen von Frieden und Gewalt geben. Diese wären im pädagogischen
Diskurs mit den Lernenden zu entfalten. Und von daher kann sich eine eindeutige
Eingrenzung und Abgrenzung der Friedenspädagogik aus einer systemischkonstruktivistischen Perspektive auch nicht theoretisch ableiten und begründen lassen.
Dadurch wird ein weiterer paradoxer Zirkel offensichtlich, nämlich, dass der Gegenstand
802
803
804

Vgl. Scheunpflug/Kaiser 2006.
Vgl. Lähnemann 2007, 2001, 1995 und Haußmann/Biener/Hock/Mokrosch 2006.
Vgl. Lenhart/Mitschke/Braun 2009, S.48ff, Imbusch 2008, S.64ff. Schröder 2008, S.365ff.
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einer systemisch-konstruktivistischen begründeten Friedenspädagogik letztlich erst im
pädagogisch-praktischen Prozess an Konturen gewinnt und deutlicher erkennbar wird.
Dadurch können jedoch keine allgemeinen und übergreifenden fachbezogenen Definitionen
und Abgrenzungen, sondern nur für den jeweiligen situativen Kontext passende, viable und
schlüssige Klärungen und Verständigungen erarbeitet werden.

Ausblicke und Vertiefungspotenziale aus empirischer Perspektive
Die Anschluss- und Vertiefungsmöglichkeiten aus empirischer Perspektive beziehen sich und
reagieren auf das Defizit der Friedenspädagogik in Bezug auf die unzureichende
wissenschaftliche und evaluationsbezogene Begleitung. Hier würde es sich vor allem lohnen
zu untersuchen,
1. welche Wirkungen friedenspädagogische Ansätze bei den Lernenden entfalten, die
als besonders anschlussfähig an die vorliegende Theorieofferte bezeichnet werden
können,
2. wie die Verankerung von Friedenspädagogik in Bildungsinstitutionen fachspezifisch
(eigenes Fach Friedenspädagogik) und querschnittsbezogen (Friedenspädagogik als
Querschnittsthema in verschiedenen Fächern) zu bewerten ist,
3. wie sich in der Entwicklungszusammenarbeit und in der zivilen Konfliktbearbeitung
die verstärkte friedenspädagogische Orientierung gestaltet und welche zentralen
Erwartungen diesbezüglich an pädagogische Begleitung gestellt werden,
4. wie sich das Verständnis von individuellen und kollektiven Friedens- und
Konfliktkontexten je nach Kulturraum genau gestaltet,
5. wie kognitive, emotionale und aktionsbezogene Lernprozesse und diesbezüglich die
Entwicklung von Wissens-, Einstellungs-, Fühl- und Handlungsmustern in
friedenspädagogischen Lernprozessen zusammenhängen und
6. welche friedens- und konfliktbezogenen Kompetenzen durch welche Lernarrangements am besten entwickelt werden können.

Ausblicke und Vertiefungspotenziale aus konzeptioneller und praxisbezogener Perspektive
Die sieben im dritten Teil vorgestellten Praxisfelder sollten verdeutlichen, welche
praxisbezogenen Anschlussmöglichkeiten eine systemisch-konstruktivistische Friedenspädagogik bietet. Dabei wurde nur eine Auswahl getroffen, die bei weitem nicht das
Spektrum konzeptioneller und praxisbezogener Übertragungsmöglichkeiten abzudecken
vermochte. Andere ausgewählte Praxisfelder, für die sich eine Übertragung anbieten würde,
wären beispielsweise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

die
die
die
die
die
die
die

institutionelle frühkindliche Erziehung in Kindertageseinrichtungen,
Familienpädagogik und die sozialpädagogische Familienbegleitung,
Medienpädagogik,
Theaterpädagogik,
Sport- und Bewegungspädagogik,
Spielpädagogik und
Erlebnispädagogik.
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Diese Auflistung ist allerdings auch nur eine Auswahl, um die weit reichenden
Praxisperspektiven und Potenziale zu unterstreichen.805
Alle an dieser Stelle abschließend benannten theoretischen, konzeptionellen und
praxisbezogenen Anschlussmöglichkeiten und Weiterentwicklungspotenziale unterstreichen
die Optionen und Perspektiven, die einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik noch innewohnen.
In wie weit sich jedoch die beobachtungstheoretischen Analysen sowie die handlungstheoretischen Ableitungen für die Konzeptentwicklung und die Anregungen für die
Praxisgestaltung der vorliegenden Arbeit tatsächlich als viabel, passend und anschlussfähig
erweisen, können nur die entsprechenden Diskurse erweisen.
Und ob die vorliegende Arbeit vielleicht sogar über den pädagogischen Horizont hinaus
auch mittel- oder langfristig ihre Wirkungen auf der philosophischen und der politischen
Ebene entfalten kann und sich damit der Zirkel von Frieden lernen, Frieden denken und
Frieden machen verdichtet, bleibt abzuwarten.

805

Einen aktuellen Überblick über ausgewählte Praxisfelder friedens- und konfliktpädagogischer Ansätze liefert
das Handbuch Konflikt- und Gewaltpädagogik, in welchem theater-, medien-, sport-, und
erlebnispädagogische Ansätze explizit hervorgehoben werden (vgl. Schröder/Radermacher/Merkle 2008).
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Abkürzungsverzeichnis
AKUF
BDKJ
BMZ
BUND
CIAS
CPW
DFID
DIE
DIE
DJI
EZ
FAB
FSRP
GTZ
HIV AIDS
HSRP
IFT
ILO
INEE
InWEnt
IZE
KBE
NGO
NRO
NRW
OECD
PACE
PCIA
PEMBI
RAA
RNCST
TZI
UCMP
UN
UNESCO
UNHCR
UNICEF
UNO
USA
WHO
WTO
ZFD

Arbeitsgemeinschaft Kriegsursachenforschung
Bund der Deutschen Katholischen Jugend
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bund für Umwelt und Naturschutzschutz Deutschland
Conflict Impact Assessment Systems
Community Peace Worker
Department for International Development
Deutsches Institut für Entwicklungspolitik
Deutsches Institut für Erwachsenenbildung
Deutsches Jugendinstitut
Entwicklungszusammenarbeit
Friendship Across Borders
Food Security and Rehabilitation Project
Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit
Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immune Deficiency Syndrome
Human Security Report Project
Institut für Friedenspädagogik Tübingen
International Labour Organisation
Interagency Network for Education in Emergencies
Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH
Interkulturelle Zweisprachige Erziehung
Katholische Bundesarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung
Non-Governmental Organization
Nichtregierungsorganisationen
Nordrhein-Westfalen
Organisation for Economic Co-operation and Development
Programa de apoyo a la calidad educativa
Peace and Conflict Impact Assessment
Proyecto de Educación Maya Bilingue Intercultural
Regionale Arbeitsstellen zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus
Zuwanderfamilien
Resource Network for Conflict Studies and Transformation
Themenzentrierte Interaktion
Urban Conflict Management Project
United Nations
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation
United Nations High Commissioner for Refugees
United Nations International Children‟s Emergency Fund
United Nations Organisation
United States of America
World Health Organisation
World Trade Organisation
Ziviler Friedensdienst
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Zusammenfassung
Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, vor dem Hintergrund von theoretischen Defiziten der
gegenwärtigen Friedenspädagogik, diese zu bereichern. Der Bereicherungsversuch erfolgt
durch die Theorieofferte einer systemisch-konstruktivistisch begründeten Pädagogik.
Diesbezüglich werden im ersten Teil (Kontexte) zunächst philosophische, politische und
pädagogische Horizonte und Hintergründe der Friedenspädagogik zusammengetragen und
begründet, warum für die gegenwärtige Friedenspädagogik die Berücksichtigung einer
individuell-subjektiven, einer systemisch-sozialen und einer beziehungs- und interaktionsbezogenen Ebene von Bedeutung ist.
Im zweiten Teil (Konstruktionen) wird dieser Grundgedanke aufgegriffen und auf der Basis
systemisch-konstruktivistischer Theorieangebote werden Friedens-, Konflikt- und
Lernprozesse aus einer systemisch-konstruktivistischen Beobachterperspektive betrachtet.
Dabei wird ersichtlich, dass friedens- und konfliktbezogenes Lernen und Handeln nicht nur
durch Individuen und Einzelpersonen, sondern auch durch kollektive soziale Systeme und
transpersonale Interaktions- und Beziehungssysteme erfolgt und alle drei Ebenen für sich
als auch ihre wechselseitigen Interpendenzen und zirkulären Bezüge in friedenspädagogischen Prozessen relevant sind.
Auf dieser Basis werden im dritten Teil (Konsequenzen) die beobachtungstheoretischen
Überlegungen handlungstheoretisch weitergedacht. Es werden Mindestanforderungen für
die friedenspädagogische Konzeptentwicklung und Anregungen für ausgewählte friedenspädagogische Praxisfelder abgeleitet. Die konzeptbezogenen Mindestanforderungen
münden in einer Reflexionstafel mit neun Feldern, in denen die zentralen Grundorientierungen, Bereiche und Perspektiven einer systemisch-konstruktivistisch begründeten
Friedenspädagogik zusammengeführt werden. Diese Reflexionstafel bildet damit einen
Reflexionsrahmen für die Gestaltung und Beobachtung friedenspädagogischer Konzepte
und Praxisansätze und lässt sich in folgender Übersicht zusammenfassen:
Individualorientierung
Frieden lernen durch
individuell konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Kognitiver Bereich
Frieden lernen durch
Erkennen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Konstruktive Perspektive
Frieden lernen durch
Erfinden von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Systemorientierung
Frieden lernen durch
sozial konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten
Interaktionsorientierung
Frieden lernen durch
interaktiv konstruierte
(Konflikt)Wirklichkeiten

Emotionaler Bereich
Frieden lernen durch
Fühlen von
(Konflikt)Wirklichkeiten
Aktionsbezogener Bereich
Frieden lernen durch
Gestalten von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Rekonstruktive Perspektive
Frieden lernen
durch Entdecken von
(Konflikt)Wirklichkeiten
Dekonstruktive Perspektive
Frieden lernen durch
Enttarnen von
(Konflikt)Wirklichkeiten

Bei der abschließenden Ausformulierung der praxisbezogenen Konsequenzen werden
sieben ausgewählte pädagogische Praxisfelder und zwölf konkrete Falldarstellungen aus der
Praxis eingehender betrachtet und vor dem Hindergrund der erarbeiteten beobachtungstheoretischen und konzeptionellen Überlegungen mit Interpretationen und Anregungen für
die konkrete friedenspädagogische Alltagspraxis angereichert.
Die Arbeit liefert insgesamt auf der Basis einer jungen und noch nicht systematisch auf die
Friedenspädagogik angewandten Theorieofferte neue Blickwinkel, Sichtweisen und Einblicke
in Bezug auf das vielschichtige Feld der Friedenspädagogik. Ob sich diese neuen
Sichtweisen und Einblicke als viabel, hilfreich, passend, anschlussfähig und nützlich
erweisen, um die Friedenspädagogik zu bereichern, kann aber letztlich nur die konkrete
Praxis friedens- und konfliktbezogenen Lernens selbst erweisen.
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