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Friedenspädagogik: Wie den Erfolg messen?
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Herausforderung 1: Die „Überlebens-“ Themen der 

Friedenspädagogik
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–

Krieg

Gewalt

+

Konflikt

Frieden
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Herausforderung 2: Individuelle Kompetenz- und 

Fähigkeitsentwicklung

Friedensbildung ist politische

Bildung und geht in ihrer

Konzeption von Schule als einem

der zentralen Lernorte innerhalb

unserer Gesellschaft aus. Sie zielt

darauf ab, „umfassende, 

ganzheitliche und am Leitwert

Frieden orientierte Lernprozesse zu

initiieren und zu begleiten“. 

Friedensbildung bedeutet letztlich

nicht nur politische Bildung, 

sondern auch „Persönlichkeits-

bzw. Identitätsentwicklung“.
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» Das zentrale Ziel der 
Friedenspädagogik ist die Befähigung zur
konstruktiven und gewaltfreien
Konfliktaustragung. 
Friedenspädagogische Maßnahmen sollen
Individuen sowie soziale Gruppen und 
Systeme in die Lage versetzen, 
Konfliktdynamiken zu erkennen, 
Konfliktpotenziale mit friedlichen Mitteln
zu bearbeiten und Konflikteskalationen zu
vemeiden. Dabei ist die Orientierung an 
einem prozessorientierten, positiven
Friedensbegriff und einer Kultur des 
Friedens als Leitbild
friedenspädagogischen Denkens und 
Handelns oftmals handlungsleitend.«
Norbert Frieters-Reermann



Defizitanalyse und Differenzierung

“Peace Education has as of yet

no widely accepted

assessment methodology.“

… Peace education research 

community should engage 

more with educational 

assessment.“

Moritz Bilagher, UNESCO
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Fokus Individuum?

“Difference between the social

purpose of peace education and its

learning outcomes. (...) In the 

programme logic, peace is more 

important than the learner. In the 

educational logic, learners are 

more important than the subject.“

“… learning outcomes in peace 

education culminate in inter-cultural 

communication skills, combining 

cognitive with non-cognitive 

characteristics“

Moritz Bilagher, UNESCO
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The hierarchy presented in this section might be visualised as follows:  

 

 Stage Domain Learning outcome 

 

 

↓ 

Recognition: of identity and 

difference 

Affective Responsiveness 

Knowledge: of own and 

other groups 

Cognitive Lower order (memorisation), higher order 

(analysis) 

Contact: with other groups Conative  Open-ended [hopefully reduced prejudice] 

Moral (conscience) Multiple  Inter-cultural communication 

 

Towards expert consensus 

 

While Round 1 of the Delphi led to the statement of principles, and Round 2 elicited 

feedback on this, in Round 3 the 16 participants were asked whether they agreed, 

grosso modo, with the statement; agreed with qualifications; or did not agree. 

Responses were received from nine participants and, of these, eight agreed ‘grosso 

modo’ and one ‘with reservations’. None said that they did not agree. This suggests 

that the statement reflects, to a reasonable extent, expert consensus on learning 
outcomes in peace education.  

 

Discussion and conclusion 
 

Thus the answer to the question ‘what could the generic learning outcomes of peace 

education be?’ is: learning outcomes in peace education should be imagined on 
different stages, from an (affective) recognition of identity and difference; via 
(cognitive) knowledge of own and other groups; and (conative) contact with other 
groups, culminating in inter-cultural communication skills, which combines all of 
the mentioned domains. Of course, further research may (in-) validate this model. 

For example, if these are really sequential stages, it is not clear whether they are 

related to specific age groups or educational levels. While the idea that contact 

without knowledge can reinforce prejudice is found in the literature (Allport, 1979, 

pp. 264-265), it seems problematic to argue that contact between individuals 

belonging to different groups (e.g., gender groups) should not occur until a certain 

amount of knowledge is in place.  

 

I believe that there are two other main consequences of my findings for 

academic debate and research. First, this study validated the relevance of the 

problematique underpinning the research question. This suggests that the peace 

Tab. 2: Taxonomy of learning outcomes in peace education 

“What could the generic learning outcomes 

of peace education be?



Evaluationsbeispiel 1: Wirksamkeit von 

Friedenspädagogik in Konflikt- und Krisenregionen

»Friedenspädagogische Projekte (...) haben eine positive Wirkung auf die Einstellungen
der Teilnehmenden hinsichtlich ihrer Friedfertigkeit«

Befragte Personen sind eher bereit, auf Angehörige anderer Konfliktparteien zuzugehen und an den 
Erfolg ziviler Konfliktbearbeitung zu glauben als Mitglieder der Kontrollgruppe

Lenhart / Karimi / Schäfer 2011: 5

Setting

10 Konfliktländer; 800 Einzelaktivitäten, 

25 Maßnahmenmuster, u.a.: Friedens-

bildungspakete (Peace Education Packages), 

Lehrerbildung, Medien für den Frieden, Trauma-

Behandlung, Lehr-/Lernverfahren, …
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Evaluationsbeispiel 2: Friedenspädagogisches 

Lehrer*innenfortbildungsprogramm in Ruanda

Nach zehnjähriger Programmlaufzeit lasse sich eine stärkere „Demokratie- und 
Friedenskompetenz“ erkennen, „da Konflikte angesprochen und auf positive und 
konstruktive Weise gelöst werden und weniger Gewalt an den Schulen vorkommt“. 

Allerdings seien die empirischen Befunde angesichts der schwer messbaren
Veränderungspotenziale nicht sehr stabil.

Krogull / Scheunflug / Rwambonera 2014

Setting

Das untersuchte Programm bestand aus einem

dreiwöchigen Kursangebot mit anschließender

professionellen Begleitung des Lehrpersonals

bei der Implementierungsphase an den 

Schulen
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Handlungs- und Evaluationsansatz für 

Friedensbildung
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Direkte Friedenspädagogik
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Strukturelle Friedenspädagogik

Gruppe Institution

Gesellschaft

Kultur des Friedens

Bildungsplan
Curriculum

Bildungs-
system



Modellschulen Friedensbildung

Merkmale einer „Modellschule Friedensbildung“
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Schulethos

Friedensbildung ist Bestandteil des Schulethos.
Tragende Prinzipien (z.B.: Gewaltfreiheit, Fair Play 

Regeln, Diversität, Inklusion) sind in einem 
gemeinsamen Prozess erarbeitet und verabschiedet 

worden und werden regelmäßig überprüft. 
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Bestandsaufnahme
I nformationen über  

Gewalt und 

Gewaltprävention an 

der  Schule liegen vor

Lernor t Schule
Gestaltungsmöglich-

keiten für  die Schule als 

Lern- und – lebensor t

werden genutzt

Streitschlichtung 
Ausbildung findet statt 

und Ver fahren ist    

implementier t

For tbildung
Teilnahmemöglichkeit 

an (außer -)  schulischen  

Angeboten ist 

gewähr leistet

Unter r icht
I ntegration von 

Fr iedensbildung in 

allen Fächern findet 

statt

Projekttage 
Gewaltpräventive 

Ansätze sind 

Bestandteil von 

Projekten / -tagen

Steuer ungsgruppe
Ver lässliche 

Koordination ist 

gegeben und gesicher t

Par tizipation
Schüler I nnen (und 

Eltern)  sind in den 

Fr iedensbildungs-

prozess eingebunden
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Nachhaltigkeitsziel Friedensbildung

»Bis 2030 sicherstellen, dass alle 
Lernenden die notwendigen Kenntnisse 
und Qualifikationen zur Förderung 
nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter 
anderem durch Bildung für nachhaltige 
Entwicklung und nachhaltige 
Lebensweisen, Menschenrechte, 
Geschlechtergleichstellung, eine Kultur des 
Friedens und der Gewaltlosigkeit, 
Weltbürgerschaft und die Wertschätzung 
kultureller Vielfalt und des Beitrags der 
Kultur zu nachhaltiger Entwicklung.«

Agenda 2030, 4.7

page 1101 Erfolgreich? Friedensbildung auf dem Prüfstand

Friedenspädagogik | © Berghof Foundation | 2020



Vielen Dank!

Berghof Foundation

Friedenspädagogik Tübingen

Corrensstr. 12

72076 Tübingen

u.jaeger@berghof-foundation.org

www.berghof-foundation.de
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Fragen und Kommentare zum Vortrag von Prof. Uli Jäger 

Ist in der Friedenspädagogik in der Handlungskompetenz auch die (Entscheidung zur) Vermeidung eine 
akzeptierte Strategie? Es gibt Beispiele für Vermeidung als kulturspezifische Konfliktbewältigung? 

Allein der mehrmonatige Prozess, in der Erarbeitung der Bildungspläne statt "Friedenssicherung" in den 111 
Fällen/Stellen "Friedensstrategien" als Begriff zu etablieren, war sehr spannend. 

Soll/darf/muss Friedens- und Demokratiebildung mit dem Schulabschluss enden?

Individuelle und strukturelle Kultur des Friedens zusammendenken. RPP (Reflecting on Peace Practice) 
bietet Methoden und Instrumente.

In welchem Alter beginnt Friedenspädagogik? Die empirischen Beispiele waren m. E. eher Sekundarstufe. 
Braucht es "unfriedliche Erfahrungen" im eigenen Leben, bevor Friedensbildung angenommen wird?

Wie wichtig ist es, in unseren Institutionen selbst die Prinzipien von Frieden und Konfliktklärung zu 
verinnerlichen und zu praktizieren? Im Sinne von: wir leben, was wir lehren.
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weitere Fragen und Kommentare zum Vortrag 
von Prof. Uli Jäger 

Wie erreicht man nach der Schule die Menschen zur Friedensbildung?

Welche Empfehlungen oder Methodiken gibt es für die Differenzierung zwischen Kurzzeit- und 
Langzeit-Lerneffekten von Friedensbildungsangeboten?


