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Jugend und Gewalt ist ein Thema, das immer wie-
der Konjunktur hat. Auch für die Friedenspädagogik 
ist die Thematik eine Herausforderung. Während der 
Fokus oft, v.a. in der populärwissenschaftlichen und 
publizistischen Literatur, allein auf der von Jugend-
lichen ausgeübten Gewalt liegt, eröffnet die Pers-
pektive der Friedenspädagogik weitere Aspekte.

Friedenspädagogik bezieht sich auf die Begrifflich-
keit der Friedenswissenschaft. Das trifft in besonde-
rem Maße auf den Schlüsselbegriff der Gewalt zu, 
der innerhalb der Friedenswissenschaft kontrovers 
diskutiert wird. Einigkeit aber besteht darin, dass Ge-
walt nicht als isoliertes Phänomen zu betrachten ist. 
Gewalterscheinungen stehen in einem sozialen und 
politischen Kontext. Dieses Verständnis bestimmt die 
Art und Weise, wie Friedenspädagogik sich mit Ge-
walt auseinandersetzt. Jugendliche sind nicht nur 
Täter, sie sind ebenso Opfer von Gewalt, und das 
Ausmaß der Gewaltbetroffenheit hängt von spezi-
fischen sozialen und politischen Verhältnissen ab. 
Für das pädagogische Handeln ist es von hoher Re-
levanz, den politischen Kontext wahrzunehmen und 
das soziale Umfeld einzubeziehen.

Friedenspädagogik hat stets auch eine internatio-
nale Perspektive. Die Verbindung der nationalen mit 
der globalen Ebene gehört zum Kern ihres Selbst-
verständnisses. Das Interesse an Gewaltverminde-
rung begrenzt sich daher nicht auf einen nationalen 
Raum. Ansätze und Erfahrungen von Gewaltprä-
vention in Krisenregionen und außerhalb der entwi-
ckelten Industrienationen zu reflektieren liegt daher 
für Friedenspädagogik nahe. 

Eine weitere Grundlage von Friedenspädagogik ist 
die Überzeugung, dass Friedensfähigkeit eine we-
sentliche Bedingung für gewaltfreies Zusammen-
leben und demokratische Gesellschaften sind und 
dass Friedensfähigkeit gelernt werden kann. Da-
raus leitet sich eine Haltung ab, die Jugendliche de-
zidiert als Hoffnungsträger sieht und ihre Kompe-
tenzen und ihre Motivation zur Mitgestaltung einer 
zukunftsfähigen Welt fördern und stärken will.

Diese Spezifika der Friedenspädagogik bestimmten 
das Konzept der Tagung. Der erste Abschnitt wid-
mete sich der Analyse und Beschreibung der Ge-
waltrisiken im Aufwachsen der Jugendlichen in den 
westlichen Industrienationen und in Krisenregionen 

der südlichen Hemisphäre. Ein zweiter Schwerpunkt 
lag auf der Reflexion der Aufgaben und Möglich-
keiten von Bildung und Erziehung im Kontext von 
Friedenskonsolidierung in unsicheren Regionen. In 
diesem Abschnitt wurden die Perspektive und die 
Erfahrungen der Entwicklungszusammenarbeit und 
der Friedenspädagogik in einen Dialog gebracht. Ein 
weiterer zentraler Fokus schließlich lag auf der Dar-
stellung und Diskussion unterschiedlicher Praxis-
ansätze zur Gewaltprävention mit der Zielrichtung, 
Strategien zur Optimierung friedenspädagogisch ge-
waltpräventiver Arbeit in institutioneller, außerschuli-
scher und informeller Bildung zu beschreiben

Die vorliegende Dokumentation enthält die Texte 
der Vorträge und die Referate, die uns die Referen-
tinnen und Referenten freundlicherweise zur Verfü-
gung gestellt haben, und die überarbeiteten Proto-
kolle aus den Arbeitsgruppen, die von Studentinnen 
und Studenten erstellt wurden. Originaltexte und 
Protokolle sind in unterschiedlicher Schrift gesetzt, 
damit für die Leserinnen und Leser sofort ersichtlich 
ist, worum es sich handelt.

Die Tagung versteht sich als Beitrag, den friedens-
pädagogischen Fachdiskurs, der mit der Publikation 
„Friedenspädagogik. Grundlagen, Praxisansätze, 
Perspektiven“ 1 belebt worden ist, weiterzuführen. 
Dank gebührt allen, die am Zustandekommen der 
Tagung, sei es als Mitveranstalter oder Unterstützer, 
mitgewirkt haben:

Arbeitsgemeinschaft Friedenspädagogik e.V.,
München

Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden, Bonn

AG Zivile Konfliktbearbeitung im Inland der
Plattform ZKB

Arbeitskreis Friedenspädagogik der Arbeitsge-
meinschaft Friedens- und Konfliktforschung und 
der Deutschen Gesellschaft für Technische Zu-
sammenarbeit (gtz), Eschborn

Deutsche Stiftung Friedensforschung, Osnabrück

Institut für Friedenspädagogik Tübingen e.V.

Zentrum für Friedensforschung und Friedenspäda-
gogik an der Universität Klagenfurt

Vorwort

Renate Grasse

1 Grasse, Renate/Gruber, Bettina/Gugel, Günther (Hrsg.): Friedens-
pädagogik. Grundlagen, Praxisansätze, Perspektiven. Reinbek 2008
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Der vorliegende Beitrag setzt sich mit dem Prob-
lemfeld jugendlicher Lebenswelten und Gewalt vor-
nehmlich in Entwicklungsländern auseinander (vgl. 
Imbusch 2008; Sommers 2006). Es geht dabei ins-
besondere um Hintergründe und mögliche Ursachen 
für Jugendgewalt. Dabei sollte man sich vergegen-
wärtigen, dass das Phänomen Jugendgewalt an sich 
höchst vielschichtig ist und eine Vielzahl unterschied-
licher Phänomene und Aspekte umfasst. Auch gibt 
es trotz mancher grundlegenden Gemeinsamkeit 
zwischen Jugendlichen in hoch entwickelten Indus-
triegesellschaften und unterentwickelten Regionen 
beträchtliche Differenzen zwischen ihnen, die nicht 
nur mit dem allgemeinen Entwicklungsniveau, son-
dern insbesondere mit den konkreten Lebensbe-
dingungen und der Lebenssituation von Jugendli-
chen wie auch der Rolle und Funktion von Gewalt 
zu tun haben.

Das ist aber nur die eine Seite des Problemfeldes 
Jugend und Gewalt, nämlich die von Jugendlichen 
als Tätern. Zumindest ebenso wichtig ist jedoch die 
Kehrseite, nämlich Jugendliche als Opfer. Jugend-
liche sind in hohem Maße und in ganz verschiede-
nen Lebenskontexten der Gewalt – zumeist relativ 
schutzlos – ausgeliefert. Sie sind in vielen Ländern 
die Hauptleidtragenden von Gewaltanwendungen 
oder der Folgen von Gewalt. Sie sind beispielswei-
se Gewalt in hohem Maße im sozialen Nahbereich 
(Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft) ausge-
setzt; Jugendliche sind selbst die Hauptopfer von 
Jugendgangs und Banden; Gewalt erfahren sie auch 
durch gewaltsame Konflikte, Staatszerfall und Bür-
gerkriege. Entsprechend finden sich in Auseinander-
setzungen mit dem Thema häufig dichotome Ent-
gegensetzungen: Entweder werden Jugendliche 
als passive Opfer gesehen oder sie werden als ak-
tive Täter und damit Bedrohungen für die Sicherheit 
und Ordnung eines Landes betrachtet. Differenzier-
te, die typischen Ambivalenzen der Jugendphase 
reflektierende Betrachtungen sind selten.

In meinen Bemerkungen zum Thema werde ich zu-
nächst das Phänomen Jugend aufgreifen, sodann 
auf die Probleme Jugendlicher vor dem Hintergrund 
der demografischen Entwicklungstrends eingehen, 
um anschließend die Zusammenhänge von Jugend 
und Gewalt in den Blick zu nehmen. Dabei werde 
ich darauf eingehen, mit welcher Art von Gewalt wir 
es konkret zu tun haben und welche Folgeproble-

me diese Art der Gewalt für die Gesellschaft her-
auf beschwört. Schließlich beschäftige ich mich mit 
den Erklärungsmustern und Ursachen von Jugend-
gewalt in den Entwicklungsländern. Am Ende steht 
ein kurzes Resümee.

Jugend als Entwicklungsphase

Eine adäquate Definition des Begriffs Jugend zu 
geben und damit zugleich die Lebenswelten der 
Jugendlichen einzufangen, ist zunächst einmal 
schwierig. Das liegt weniger daran, dass man nicht 
chronologisch ein bestimmtes Alter festlegen könn-
te, in dem man die Heranwachsenden als Jugend-
liche bezeichnet, sondern wesentlich an funktio-
nalen oder kulturellen Aspekten, über die Jugend 
ebenfalls definiert werden könnte. So bezeichnet 
etwa die UN-Kinderkonvention gleich zu Beginn in 
ihrem ersten Artikel, dass ein Kind jedes menschli-
che Wesen unter 18 Jahren ist, sofern nicht Gesetze 
bestehen, die den Erwachsenenstatus ausdrücklich 
früher festlegen. In der großen Mehrheit der Län-
der liegt die Schwelle zum Erwachsensein bei 18 
Jahren. Andere chronologisch angelegte Definition 
von UN-Organisationen weisen gegenüber die-
ser juridischen Sichtweise stärkere Differenzierun-
gen auf. Als Jugendliche (adolescents) gelten der 
WHO, UNICEF und UNFPA etwa alle Personen der 

Jugendliche Lebenswelten
im Kontext von Gewalt

Beitrag von Peter Imbusch
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Altersgruppe zwischen 10 und 19 Jahren. Die UNO 
selbst bezeichnet das Alter zwischen 15 und 2� Jah-
ren als Jugend (youth) und betrachtet Personen zwi-
schen 10 und 2� Jahren als junge Leute (young peo-
ple). Weil die meisten Definitionen von Jugend auf 
westlichen Verständnissen bzw. Theorien der Kind-
entwicklung beruhen, die jedoch keineswegs über-
all Gültigkeit besitzen, gibt es daneben noch stärker 
funktional oder kulturell ausgerichtete Definitionsver-
suche. Funktionale Definitionen von Jugendlichen 
heben darauf ab, dass Jugend etwa das Alter um-
fasst, in dem es um den Übergang vom Kindsein zum 
Erwachsensein geht, und das durch bestimmte Ri-
tuale und physische Veränderungen gekennzeichnet 
ist. Kulturelle Definitionen hingegen nehmen stärker 
auf die sozialen Kontexte Bezug, also auf die Rollen, 
die Individuen in einer bestimmten Gesellschaft zu-
geschrieben werden oder übernehmen. Beide Defi-
nitionslinien berücksichtigen damit stärker die regio-
nale kulturelle Vielfalt und die große Variabilität der 
Zuschreibung des Status’ Jugendlicher, der eben 
früher oder später erreicht wird. Jugend ist also ein 
soziales Konstrukt und kein ein für alle Zeiten fest-
gelegter Altersabschnitt. Jugend hat denn auch we-
niger mit einer bestimmten Altersstufe zu tun, als 
mit einem bestimmten Status und Verhalten.

Der World Youth Report gibt folgende allgemei-
ne Definition: „Youth represents the transition from 
childhood to adulthood and is therefore a dynamic 
stage in an individuals development. It is an import-
ant period of physical, mental and social maturati-
on, during which young people are actively forming 
their identities and determining acceptable roles for 
themselves within their communities and societies. 
They are increasingly capable of abstract thought 
and independent decision-making. As their bodies 
continue to change, their sexuality begins to emer-
ge, and they are presented with new physical and 
emotional feelings as well as new social expecta-
tions and challenges.” (World Youth Report 2005: 
150).

Betrachtet man Jugend in diesem Sinne, dann ist 
der Übergangsprozess vom Kind zum Erwachse-
nen v. a. durch fünf Dimensionen gekennzeichnet: 
intensives Lernen, um skills und Humankapital für 
das Leben zu bilden; Eintritt in das Berufsleben, um 
sich und ggf. die Familie versorgen zu können; mit 
Gesundheitsrisiken und -gefährdungen umzugehen 
lernen; Familien gründen und sich auf die Eltern-
schaft vorbereiten; Bürgerrechte und Bürgerpflich-
ten in einem Gemeinwesen kennen- und auszuüben 
lernen.

Nicht selten wird der Begriff Jugend auch im Sin-
ne einer allumfassenden Kategorie benutzt, um eine 
kohärente Gruppe von Menschen zu charakterisie-
ren. Differenzen von Geschlecht, Klasse, Ethnizität 
o.ä. werden dann als sekundär gegenüber der ge-
meinsamen Identität als Jugendlicher betrachtet. 

Allerdings bleiben diese Aspekte der Jugendpha-
se keineswegs äußerlich. Das Leben von Jugendli-
chen in der Dritten Welt ist durch große Disparitäten 
im Zugang zu Ressourcen, enormen sozialen Un-
gleichheiten und sehr unterschiedlichen Lebenssti-
len zwischen einzelnen Gruppen von Jugendlichen 
geprägt. In vielen Teilen der Welt leiden junge Men-
schen an Hunger, ihnen fehlt der Zugang zu Bildung 
und Gesundheitseinrichtungen, sie haben schlech-
te Berufsaussichten und sind in der Folge auch Un-
sicherheit und Gewalt ausgesetzt. Neben diesen 
ungleichheitsbasierten Aspekten spielen für die Le-
benschancen Jugendlicher auch ethnische Unter-
gliederungen eine gewichtige Rolle. Gibt es in Ge-
sellschaften starke ethnische Minderheiten, dann 
können sich die unterschiedlichen Normen, Wert-
vorstellungen und Lebensweisen so niederschla-
gen, dass sie eigenständige Spaltungs- und Trenn-
linien in einer Gesellschaft konstituieren, welche 
die soziale Ungleichheit noch verstärken. Schließ-
lich hat Jugend auch eine bedeutsame Gender-Di-
mension. In der Entwicklungsphase Jugend tren-
nen sich nämlich endgültig die gesellschaftlichen 
Erwartungen und persönlichen Aspirationen von 
Jungen und Mädchen. Mädchen und junge Frau-
en erfahren in diesem Lebensabschnitt durch kul-
turelle Normen häufig neue Restriktionen und ihre 
Einstellungen und ihr Verhalten – insbesondere ihre 
Sexualität – werden stärker „überwacht“. Dagegen 
nehmen die Handlungsspielräume der männlichen 
Jugendlichen in der Regel eindeutig zu.

Die Probleme der Jugend vor dem 
Hintergrund demografischer Ent-
wicklungen

Die demografischen Trends in vielen Entwicklungs-
ländern verlaufen vollkommen konträr zu denen der 
entwickelten Industrieländer: Während letztere mit 
Problemen der zunehmenden Überalterung ihrer 
Gesellschaften zu kämpfen haben, sind die meis-
ten Entwicklungsländer sehr junge Gesellschaften, 
d. h. der Anteil von Kindern und Jugendlichen an 
der Gesamtbevölkerung ist sehr hoch. Gegenwär-
tig gibt es in den Entwicklungsländern die größte 
Jugendpopulation seit Menschengedenken. UN-
Statistiken sprechen davon, dass bis zu �8% der 
Weltbevölkerung unter 2� Jahre alt ist; 86% der 10 
bis 2�-Jährigen leben in den Entwicklungsländern. 
Dort sind allein 1,� Mrd. junge Leute zwischen 12 
bis 2� Jahren alt. Nähme man den Anteil der Kin-
der hinzu, so erhöhte sich der Anteil noch deutlich. 
Bezieht man diese in Bevölkerungsprojektionen ein, 
dann wird die Zahl der 12-2�-Jährigen ihren Gip-
felpunkt mit 1,5 Mrd. Menschen im Jahr 20�5 er-
reichen und danach nur graduell abnehmen. Hinter 
diesen allgemeinen Zahlen verbergen sich allerdings 
unterschiedliche regionale Trends: So hat die Zahl 
von Jugendlichen in Ostasien (insbesondere Chi-
na) schon seinen Gipfelpunkt erreicht und nimmt 
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langsam wieder ab. Das Gleiche gilt für weite Tei-
le Europas und Zentralasiens. Am anderen Ende 
der Skala findet sich die jugendliche Bevölkerung 
im subsaharischen Afrika, die sich bereits seit 1950 
vervierfacht hat und schnell weiter wachsen wird. 
Südasien, Lateinamerika und die Karibik sowie die 
MENA-Region haben schon ein hohes Plateau er-
reicht und liegen zwischen den beiden Extremen, 
wobei die jugendliche Bevölkerung in Lateinamerika 
eher auf hohem Niveau stagniert, in der MENA-Re-
gion noch langsam wächst und erst in den nächsten 
25 Jahren ihren absoluten Höhepunkt erreicht (vgl. 
World Bank 2007: ��).

Es ist unmittelbar einsichtig, dass nicht nur die Über-
alterung von Gesellschaften große Probleme her-
aufbeschwört, sondern dass auch ein hoher Anteil 
von Kindern und Jugendlichen zu einem Krisenfak-
tor ersten Ranges für Gesellschaften werden kann. 
Schlagworte wie youth bulge und youth cisis oder 
Vorstellungen einer mit demografischen und sozio-
ökonomischen Faktoren in Verbindung stehenden 
„ausufernden Jugendgewalt“ machen bereits die 
Runde (siehe z. B. Heinsohn 200�). Was immer man 
auch von diesen Schlagworten halten mag, wäre es 
doch wichtig zu unterscheiden, ob es sich um eine 
genuine Krise der Jugend handelt, die dann Auswir-
kungen auf die Gesellschaft hat, oder ob sich nicht 
die Gesellschaft in einer Krise befindet, und dies 
dramatische Rückwirkungen auf die Jugendlichen 
hat (IRIN 2007). Auch lässt sich trefflich bestreiten, 
dass allein ein hoher Anteil von Jugendlichen an der 
Bevölkerung bereits ein gewaltfördernder Faktor ist. 
Hier müssen wohl weitere gesellschaftliche Fakto-
ren zur Erklärung herangezogen werden, weil schon 
die empirischen Belege für die These von den youth 
bulges widersprüchlich sind (Urdal 200�).

Es scheint jedoch allgemein zuzutreffen, dass die Ju-
gendlichen in der Mehrzahl hochgradig unzufrieden 
mit ihrer Lebenssituation sind – und zwar unabhän-
gig von der Weltregion. Relativ einhellig fühlen sie, 
dass ihnen eine gute Ausbildung vorenthalten wird 
bzw. sie keine gute Erziehung bekommen; demzu-
folge haben sie nur schlechte Beschäftigungsaus-
sichten und marginale Hoffnungen auf einen guten 
Beruf; sie grenzen sich stark vom Denken und Han-
deln der Eltern ab und identifizieren sich nicht mit 
ihnen; und sie fühlen sich in der Gesellschaft an den 
Rand gedrängt und sehen sich ohne wirklichen Ein-
fluss. Wenn dies auch teilweise mit den typischen 
Übergangsprozessen zum Erwachsenenalter zu tun 
haben mag, in denen Fragen der Identität beson-
ders gravierend werden, so kann ein Blick auf die 
einzelnen Weltregionen doch die Wahrnehmung für 
über Abgrenzungs- und Identitätsbildungsprozesse 
hinaus gehende spezifische Probleme der Jugend-
lichen schärfen. Dazu zählen eine überproportio-
nal hohe Arbeitslosigkeit, erzwungene Migrations-
prozesse mit der Folge von Entwurzelung, geringe 
Bildungschancen und Bildungsperspektiven, die 

Auflösung sozialer Strukturen und Desintegrations-
erscheinungen, hohe Betroffenheit von Gesundheits-
risiken wie HIV/Aids, autoritäre politische Verhältnis-
se und patriarchale Gesellschaften (vgl. World Bank 
2006; World Youth Report 200�).

Jugend und Gewalt

Wenn es um den Zusammenhang von Jugend und 
Gewalt geht, ist man zunächst gut beraten, sich vor 
allfälligen Vereinseitigungen des Themas zu hüten. 
Nicht nur ist der Umfang der Jugendgewalt in ein-
zelnen Ländern höchst unterschiedlich, sondern es 
gibt auch so etwas wie eine „Normalität“ von Ju-
gend. Damit ist gemeint, dass auch Jugendliche in 
der Dritten Welt in relativ geschützten oder behüte-
ten Verhältnissen aufwachsen, nicht oder kaum mit 
Gewalt in Berührung kommen und sie – mehrheit-
lich – nicht gewalttätig werden. Gewalt hat auch in 
der Dritten Welt einen relativ eindeutigen Schicht- 
und Milieubezug, d. h. diejenigen Jugendlichen, die 
zu Gewalttätern werden, entstammen in ihrer über-
großen Mehrheit aus den unteren Schichten oder 
prekären Sozialmilieus. Zudem muss daran erin-
nert werden, dass, wenn wir von Jugendgewalt in 
der Dritten Welt sprechen, ganz überwiegend jun-
ge Männer Gewalt anwenden und junge Frauen nur 
marginal daran beteiligt sind. Dass die Gewalt Ju-
gendlicher so stark im Mittelpunkt des öffentlichen 
Interesses steht, hat zum einen damit zu tun, dass 
Jugendgewalt in viel höherem Maße sichtbar ist als 
die Gewalt anderer Gruppen. Sie findet nämlich – im 
Gegensatz etwa zu häuslicher Gewalt – häufig als 
Gruppengewalt in Gangs, in der Öffentlichkeit oder 
in der Schule statt. Zum anderen erregt die Gewalt 
und Brutalität Jugendlicher aufgrund deren Alters-
struktur Aufmerksamkeit, sodass es ordnungspoli-
tisch um Sicherheitsbedürfnisse der Bevölkerung 
und sozialpädagogisch um geeignete Präventi-
ons- oder Interventionsmaßnahmen geht. Schließ-
lich trägt die mediale Berichterstattung in der Regel 
dazu bei, die Gewalt von Jugendlichen grell auszu-
leuchten, was sich dann häufig in einer Überschät-
zung des Phänomens Gewalt niederschlägt.

Umgekehrt ist die immer wieder hergestellte Ver-
knüpfung von Jugend und Gewalt durchaus berech-
tigt, sind doch die Jugendlichen weit überproportio-
nal in gewaltsame Konflikte verstrickt und wird das 
Gros an Gewalt und Straftaten von Jugendlichen 
und jungen Männern begangen. Neben dieser diffu-
sen ungerichteten Gewalt oder den rein instrumen-
tellen Gewalthandlungen Jugendlicher muss Gewalt 
schließlich auch im Kontext neuer Ausdrucksmög-
lichkeiten von Jugendlichen gesehen werden, die 
in späteren Lebensabschnitten wieder an Relevanz 
verliert. Das Jugendalter gilt gemeinhin als eine ex-
perimentierfreudige Lebensphase, in der Identi-
täten gebildet und Persönlichkeitsmuster geformt 
werden. Männlichkeitsnormen und Mannhaftig-
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keitsrituale, die auch den Einsatz körperlicher Ge-
walt als Mittel der eigenen Interessendurchsetzung 
beinhalten, und Legitimierungen aggressiver Verhal-
tensmuster sind an der Tagesordnung. Die komple-
xe, durch hochgradige Ambivalenzen gekennzeich-
nete und identitätsmäßig brüchige Jugendphase lädt 
also gewissermaßen auch zur Gewalt ein bzw. legt 
Gewalt als ein Handlungsmuster zur Selbstbehaup-
tung nahe.

Um welche Gewalt geht es? 

Doch was soll hier überhaupt unter Gewalt verstan-
den werden? Um welche Arten und Typen von Ge-
walt handelt es sich, die Jugendliche anwenden 
oder denen sie ausgesetzt sind? Und welche Hinter-
gründe und Ursachen hat Gewalt? Gewalt lässt sich 
zunächst einmal untergliedern in direkte, strukturel-
le und kulturelle Gewalt (Imbusch 2002). Im Kern-
bereich der Gewalt steht die direkte physische Ge-
waltanwendung gegen andere Personen, deren Ziel 
die Schädigung, Überwältigung oder Übermächti-
gung ist. Die Gewalt selbst kann dabei
• eher ungerichtet sein (z. B. bei Cliquen, Gangs
 oder Jugendbanden, die mit wahllosen Über-
 fällen, Diebstählen und Bedrohungen auf sich
 aufmerksam machen),
• instrumentellen oder zielgerichteten Charakter
 haben (z. B. bei Räubern und Mördern, deren Ge-
 walt in der Regel auf ein bestimmtes Ziel oder
 Gut gerichtet ist; oder bei Hooligans, Skinheads
 und rechtsextremen Gruppen, die ihre fremden-
 feindlichen und rassistischen Mentalitäten in Ge-
 walt umsetzen), oder
• rein expressiv ausgeübt werden (z. B. als Aus-
 agieren von Männlichkeitsritualen, Lust am Zoff, 
 Spaß an härteren Gangarten etc.).

Diesem Kernbereich der direkten physischen Ge-
walt, der als Variation die psychische Gewalt zur 
Seite gestellt ist, steht die strukturelle Gewalt 
gegenüber. Unter struktureller Gewalt versteht man 
jene Formen und Arten der Gewalt, die ohne direk-
ten Täter auskommen und die sich eher aus den an-
onymen Strukturen einer Gesellschaft ergeben. Sie 
beschneidet Entfaltungsmöglichkeiten von Men-
schen, reduziert Lebenschancen und verbaut Zu-
kunftsoptionen, ohne dass dies dem Einzelnen im-
mer bewusst ist. Die Wirkung tritt in der Regel als 
sozialer Zwang auf, der von Ge- und Verboten be-
gleitet wird, erlebt wird sie als soziale Ungerechtig-
keit. Erfahrungen struktureller Gewalt von Jugend-
lichen (Armut, Ausgrenzung, Marginalität) können 
– je nach Umgang mit dieser Realität – selbst eine 
wichtige Quelle von Gewalt seitens der Jugendli-
chen werden. Aufstandsbewegungen, riots, ge-
waltsame Proteste, Plünderungen sind dann die 
geläufigen Ausdrucksformen von aus Verhältnissen 
struktureller Gewalt resultierenden Gewaltformen 
(Galtung 1975; Hondrich 2002).

Als kulturelle Gewalt bezeichnet man demgegen-
über all jene legitimatorischen, beschönigenden, 
beschwichtigenden und verdeckenden Argumen-
tationen, die darauf abzielen, Gewalt nicht mehr als 
solche erscheinen zu lassen, ihren an sich proble-
matischen Charakter zu schmälern oder ihren Ein-
satz hoffähig zu machen. Kulturelle Gewalt weist ein 
großes Spektrum von möglichen Begründungen für 
Gewalt seitens der an Gewalt Interessierten auf und 
besteht etwa in der Verniedlichung der Gewalt (z. B. 
„ist doch nicht so schlimm“, „hat uns auch nicht 
geschadet“), der Akzeptanzsteigerung von Gewalt 
(z. B. „ist doch gar keine Gewalt“, „ist notwendig 
zur Verteidigung“) und der Legitimierung bestimm-
ter Gewaltarten (z. B. „wir müssen hart und mit allen 
Mitteln zurückschlagen“, „Gewalt ist das Einzige, 
was jetzt noch hilft“). Nimmt man hier noch symboli-
sche Gewalt hinzu, also Gewalt, die sich über Worte 
(z. B. Propaganda, Beschimpfen, Abwerten), Ges-
ten (z. B. Überlegenheitsgesten, Pöbeleien, Mob-
bing, Bullying) oder kulturelle Normen (z. B. Fema-
le Gental Mutilation FGM, körperliche Züchtigung) 
realisiert, dann lässt sich in Bezug auf Jugendliche 
feststellen, dass sie diesen Formen der Gewalt in 
unterschiedlich starkem Maße ausgesetzt sind. Die 
daraus resultierende Gewalt Jugendlicher ist häufig 
ein Mittel Anerkennung zu erlangen und sich über 
die Verbreitung von Angst und Schrecken Ehrfurcht 
und Respekt zu verschaffen.

Homizidraten

Jugendliche und junge Männer sind in allen Ge-
sellschaften die hauptsächlichen Gewalttäter. Ge-
walt durch Jugendliche gehört zu den sichtbarsten 
Formen der Gewalt. Da eine genaue Erfassung al-
ler Gewalttaten nicht möglich ist und diesbezüglich 
nicht nur beträchtliche Dunkelziffern, sondern häu-
fig auch nur lückenhafte statistische Aufzeichnun-
gen existieren, soll im Folgenden am Beispiel der 
Mordraten annäherungsweise Ausmaß und Umfang 
des Problems verdeutlicht werden. Für das Jahr 
2000 wird geschätzt, dass etwa 199.000 Jugend-
liche durch Tötungsdelikte umgekommen sind (das 
sind 9,2 pro 100.000 Einwohner). Das bedeutet, 
dass im Durchschnitt jeden Tag 565 Jugendliche 
zwischen 10 und 29 Jahren an den Folgen interper-
soneller Gewalt gestorben sind. Die Homizidraten 
variieren allerdings je nach Region beträchtlich: Sie 
reichen von 0,9 pro 100.000 in den westeuropäi-
schen Gesellschaften und Teilen Asien und des Pa-
zifiks über 17,6 pro 100.000 in Afrika bis hin zu �6,� 
pro 100.000 in Lateinamerika (WHO 2002).

Die Homizidraten unterscheiden sich aber nicht nur 
in verschiedenen Weltregionen, sondern auch hin-
sichtlich einzelner Länder drastisch voneinander. 
Von den Ländern, für die überhaupt entsprechen-
de WHO-Daten verfügbar sind, weisen die jugend-
lichen Homizidraten für bestimmte lateinamerikani-
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sche Staaten – 8�,� pro 100.000 in Kolumbien; 50,2 
pro 100.000 in El Salvador; �2,5 pro 100.000 in Bra-
silien – und die Karibik – �1,8 pro 100.000 in Puer-
to Rico – die höchsten Werte auf. Mit Werten zwi-
schen 15 und 25 Tötungsdelikten pro 100.000 folgen 
z. B. Venezuela, Ecuador, Mexiko und Panama. Ver-
gleichsweise geringe Raten (� bis 6 pro 100.000) wei-
sen dagegen Argentinien, Chile, Uruguay und Costa 
Rica auf. In Osteuropa zeigen die Russische Fö-
deration (18,0 pro 100.000) und Albanien (28,2 pro 
100.000) die höchsten Werte. Abgesehen von den 
USA mit einer Homizidrate von 11,0 pro 100.000 
sind die meisten Staaten mit Homizidraten über 10 
pro 100.000 entweder Entwicklungsländer oder sog. 
Transformationsländer, die einem schnellen sozio-
ökonomischen Wandel ausgesetzt sind. Die Länder 
mit den geringsten Homizidraten liegen in Westeuro-
pa – 0,6 pro 100.000 in Frankreich; 0,8 pro 100.000 
in Deutschland; 0,9 pro 100.000 in Großbritannien 
– oder in Asien – 0,� pro 100.000 in Japan.

Im Bereich der Homizidraten zeigen sich deutliche ge-
schlechtsspezifische Unterschiede. Beinahe überall 
ist die Betroffenheit von jungen Frauen beträchtlich 
geringer als die von jungen Männern. Grundsätzlich 
gilt: Je höher die Homizidrate ist, desto stärker sind 
auch männliche Jugendliche die Opfer und desto 
weniger sind Mädchen und junge Frauen betroffen. 
In den Ländern mit den höchsten Homizidraten be-
trägt die Relation ca. 1:15.

Da sich Jugendgewalt nicht in Tötungsdelikten er-
schöpft, können zur Abschätzung ihres Ausmaßes 
zumindest für manche Länder noch weitere Daten 
über nicht tödlich verlaufende Gewalt herangezo-
gen werden, um zu einem abgerundeteren Bild des 
Phänomens zu gelangen. Diesbezügliche Studien 
haben ergeben, dass zu jedem Tötungsdelikt noch 
20-�0 Gewalttaten hinzugerechnet werden müs-
sen, die nicht tödlich enden, deren Verletzungen 
aber eine medizinische Versorgung notwendig ma-
chen. Die große Mehrheit der Opfer ist auch in die-
sem Fall männlich (WHO 2002: 28).

Konsequenzen der Gewalt

Jugendgewalt hat beträchtliche individuelle und ge-
sellschaftliche Konsequenzen. Diese können bei-
spielsweise nach nichtmonetären und direkten bzw. 
indirekten monetären Kosten differenziert werden. 
Schließlich zeitigt Gewalt soziale und ökonomische 
Multiplikatoreffekte, die Gewalt und Kriminalität in 
hohem Maße als ernsthaftes Entwicklungshinder-
nis erscheinen lässt (Morrison/Biehl 1999; Buvi-
nic/Morrison/Shifter 200�; Heinemann/Verner 2006). 
Durch die beträchtlichen gesellschaftlichen Folge-
kosten, die durch ein hohes Gewaltniveau entste-
hen, werden Mittel gebunden, die anderweitig sinn-
voller genutzt werden könnten. Auf diese Weise 
behindern oder verzögern hohe Gewaltniveaus in 
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Gesellschaften in der Regel Entwicklungsprozes-
se. Versucht man einmal die Kosten, die mit Krimi-
nalität und Gewalt einhergehen, zu beziffern, dann 
gehen Schätzungen für den lateinamerikanischen 
Kontinent davon aus, dass sich diese Kosten auf 
1�% des BSP belaufen; 1,9% des Humankapitals 
der Länder geht jährlich durch Gewalt verloren. Da 
sich die einzelnen durch Gewalt induzierten Kosten 
und Effekte kumulieren, lässt sich sagen, dass in 
einem extrem gewaltdurchwirkten Land wie Kolum-
bien das Pro-Kopf-Einkommen heute um über �0% 
höher liegen könnte, als dies real der Fall ist (WHO 
200�). Bei Prozessen des Staatszerfalls und en-
demischer Gewalt, in Bürgerkriegssituationen und 
langanhaltenden Konfliktkonstellationen schließlich 
findet gar keine Entwicklung mehr statt, die diesen 
Namen noch verdiente. Die Zerstörung der sozia-
len und ökonomischen Grundlagen eines Landes, 
die Entwicklung von Gewaltmärkten und die Bean-
spruchung insbesondere der jungen Menschen für 
zerstörerische Aktivitäten begründet in der Regel 
den entwicklungspolitischen Ruin und sorgt für die 
nachhaltige Verarmung eines Landes.

Erklärungsmuster für Gewalt

Es ist bereits mehrfach darauf hingewiesen worden, 
dass sich in der Berichterstattung über Jugendge-
walt in Entwicklungsländern vielfältige Stereotypen 
und Vereinseitigungen finden. Lange Zeit wurden 
Kindheit und Jugend in Entwicklungsgesellschaf-
ten gar nicht angemessen als Themen wahrgenom-
men. Später beherrschte beispielsweise der Topoi 
des Kindersoldaten die öffentliche Aufmerksamkeit 
und sorgte ob der Umstände der Rekrutierung re-
gelmäßig für Empörung. Nach der Beendigung vie-
ler gravierender Bürgerkriege in Afrika standen eine 
gewisse Zeit Jugendbanden oder Gangs etwa in 
Südafrika oder in Mittelamerika im Mittelpunkt des 
Interesses. Heute wird dagegen in besorgniserre-
gender Weise über die youth bulges gesprochen, 
als wenn ein großer Anteil junger Menschen an der 
Bevölkerung bereits für sich genommen ein Warn-
signal für Konflikte und Gewalt wäre. Solche öf-
fentlichkeitswirksamen Bilder verbergen allerdings 
mehr als sie zu erhellen vermögen. Sie verbergen 
nicht nur, dass die Gewalt von Jugendlichen in der 
Dritten Welt weitaus mehr Formen kennt, als die ge-
nannten, sie verdecken auch die vielfältigen Moti-
ve und unterschiedlichen Ursachen der Gewalt. Sie 
verzerren nicht zuletzt das Bild von Jugendlichen 
beträchtlich, weil sie in der Öffentlichkeit häufig nur 
als Problemfälle erscheinen, ohne den positiven 
Beitrag zu sehen, den Jugendliche auch für Gesell-
schaften bedeuten (vgl. z. B. Abbink / van Kessel 
2005; McEvoy-Levy 2006).

Die allermeisten jungen Menschen jedenfalls schaf-
fen den Übergang vom relativ beschützten, abhän-
gigen Kindsein zum selbstständigen und eigenver-

antwortlichen Erwachsenen unter Berücksichtigung 
der üblichen Identitätskrisen und Persönlichkeits-
konflikte recht gut. Mithilfe der Familie, der Schule, 
entsprechenden peer groups etc. bewältigen sie 
diese Statuspassage und finden schließlich auch 
unter schwierigen Bedingungen ihren Weg in die 
Gesellschaft. Gleichwohl weicht eine mehr oder 
weniger große Minderheit von jungen Menschen 
von diesem Pfad ab: Durch wagemutige oder ris-
kante Verhaltensweisen setzen sie ihre Gesund-
heit aufs Spiel oder bedrohen sie ihren sozialen 
Status; mit der Entdeckung ihrer Sexualität gehen 
sie bewusst oder unbewusst Risiken ein; manche 
greifen aus Frustration oder Experimentierfreude 
zu Drogen, Alkohol und Zigaretten; und einige ent-
wickeln starke Aggressionen und werden deshalb 
gewalttätig.

Dies liegt nicht zuletzt daran, dass sich die jun-
gen Menschen heutzutage im Übergangsprozess 
von der Kindheit zum Erwachsensein vielfältigen 
Herausforderungen und Hindernissen gegenüber-
sehen, die in vielen Teilen der Welt durch soziale 
und ökonomische Probleme wie Unterentwicklung, 
Armut, Hunger, Krankheit noch verstärkt werden. 
Dort, wo Mädchen und Jungen in expliziten Kon-
fliktsituationen oder gar unter Bürgerkriegsbedin-
gungen aufwachsen, beeinträchtigt die Konfronta-
tion mit und die Erfahrung von Gewalt zusätzlich 
alle Dimensionen ihres Lebens. Gefühle des Aus-
geschlossenseins, von ökonomischer Marginalisie-
rung und sozialer Exklusion führen unter bestimm-
ten Bedingungen zur Gewalt oder tragen zumindest 
zur Kontinuität von Gewalt bei (Imbusch 2008a). Die 
Thematik Jugend und Gewalt muss in vielen Ent-
wicklungsländern vielmehr vor dem Hintergrund 
einer breiteren Gesellschaftskrise gesehen wer-
den, die Jugendgewalt selbst als Verschlimmerung 
dieser Krise (UNDP 2006: 11). Erstaunlich ist unter 
diesen Bedingungen weniger, warum Jugendliche 
überhaupt zur Gewalt greifen, sondern eher, war-
um so wenige Jugendliche Gewalt als eine Option 
betrachten.

Gewalt ist auch unter Jugendlichen in Entwicklungs-
ländern ein sehr schillerndes Phänomen auf unter-
schiedlichen Ebenen mit ganz verschiedenen Di-
mensionen. Sie reicht auf der einen Seite von den 
gewaltsamen Mitteln und Wegen, Konflikte inner-
halb der Familie zu lösen, über den systematischen 
Einsatz professioneller Mörder bis hin zu Gewalt in 
Kriegen und Bürgerkriegen. Entsprechend vielfältig 
sind die Formen, in der sie auftritt bzw. ausgeübt 
wird. Diese reichen von individuellen Gewalthand-
lungen über Banden- und Gruppengewalt bis hin 
zu Formen kollektiver Gewalt wie Aufständen und 
Bürgerkriegen.

Differenziert man nun auf der anderen Seite Hand-
lungsanlässe und Motivationsstrukturen für Gewalt 
aus, dann wird man feststellen können, dass auch 
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von dieser Seite her die Rede von „der Jugendge-
walt“ unangemessen ist, weil die Motive und Be-
weggründe, die junge Menschen zur Gewalt führen 
bzw. sie Gewalt ausüben lassen, ganz unterschied-
lich sind. Als Hintergrund für die Gewalt mag an dem 
einen Ende des Spektrums einfache Niedertracht, 
Bereicherungssucht, das Mehr-Haben-Wollen oder 
schlichtweg Egoismus und Geltungssucht stehen, 
die junge Leute dazu bringen, Überfälle, Entfüh-
rungen, Raub- oder Morddelikte zu begehen. Vor 
dem Hintergrund großer sozialer Ungleichheit, be-
ruflicher Perspektivlosigkeit und eigener Benach-
teiligung scheint Gewalt zumindest für einen Teil 
der Jugendlichen ein Weg zu sein, doch noch an 
den Gütern der Gesellschaft teilzuhaben und sich 
gleichzeitig durch „erfolgreich“ durchgeführte Ta-
ten Anerkennung bei wichtigen Referenzgruppen zu 
verschaffen, die ihnen ansonsten ob ihrer Lebens-
situation verwehrt bleiben würde.

Gewalt von Jugendlichen in der Familie oder in 
der Schule hat dagegen eher etwas mit beengten 
Wohnverhältnissen und sozioökonomischen Frus-
trationserlebnissen zu tun, lässt sich auf eigene frü-
he Gewalterfahrungen als Opfer von Eltern oder Ver-
wandten zurückführen und hängt sehr stark auch 
mit dysfunctional parenting zusammen. Drogen und 
Alkoholmissbrauch sind häufig Auslöser für Gewalt 
in der Familie. Gewalterfahrungen von Kindern und 
Jugendlichen machen aus früheren Opfern später 
Täter, weil Sozialisations- und Lerneffekte dafür sor-
gen, Gewalt als ein probates, Erfolg versprechen-
des Mittel zur Durchsetzung der eigenen Interessen 
schätzen zu lernen.

Davon wiederum zu unterscheiden sind die Jugend-
banden und Gangs, die in sich bereits äußerst hete-
rogen sind und auch ganz verschiedenartige Gewalt-
potenziale beinhalten (vgl. Rodgers 1999): Neben 
sog. street-corner-Gruppen, die eher den Charak-
ter von Cliquen mit zeitweiligem Lust am Zoff ha-
ben, gibt es auch mehr oder weniger fest organisier-
te, gewaltaffine Jugendgangs und schließlich ganz 
und gar kriminelle Banden Jugendlicher und jun-
ger Männer, die sich gewerbsmäßig im Bereich von 
Drogenhandel, Prostitution und Eigentumskrimina-
lität bewegen. Mögen in den harmloseren Cliquen 
noch männliche Bewährungs- und Initiationsrituale 
auf dem Weg in die Welt erwachsener Maskulini-
tät (wie z. B. die Zurschaustellung und Betonung 
von Kraft, Stärke, Kampfbereitschaft mitsamt den 
entsprechenden Symbolen, die Hinnahme und Um-
wertung von Verletzungen und Gewalt, aber auch 
Ehre, Respekt, Kameradschaften und Zusammen-
halt sowie heterosexuelle Potenzgebaren) ein ent-
scheidendes Motiv für die Zugehörigkeit sein, so 
kommen bei den gewaltbereiten Jugendgangs und 
kriminellen Banden weitere Faktoren hinzu, die es 
für sie reizvoll machen, Mitglied einer Jugendbande 
zu werden: fehlende Aufstiegschancen und gerin-
ge soziale Mobilität in Gesellschaften, die aggressiv 

Konsum predigen und Partizipation an der Gesell-
schaft v. a. an Konsumfähigkeit messen; geringe 
Verfolgung und Aufklärung von Straftaten und man-
gelhafte Erzwingung von Recht und Gesetz; Schul-
abbruch und geringe Bezahlung von unqualifizierter 
und gering qualifizierter Arbeit; fehlende Fürsorge 
und mangelnde Orientierung durch das Elternhaus 
oder sonstige Familienmitglieder; schwere körper-
liche Züchtigungen oder Viktimisierung im Eltern-
haus; falsche Vorbilder oder peer groups, die be-
reits Mitglieder in Gangs und Banden sind. In der 
Regel ist es ein komplexes Wechselspiel von Fak-
toren, das junge Menschen zu Gang- und Banden-
mitgliedern werden lässt.

Betrachtet man schließlich Phänomene kollekti-
ver Gewalt, dann sind Kinder und Jugendliche da-
rin zunächst einmal Opfer. In Protestaktionen und 
Aufständen, bei der Aufstandsbekämpfung, in Bür-
gerkriegen und regulären kriegerischen Auseinan-
dersetzungen zwischen Staaten, in denen Gewalt 
endemisch wird und soziale Ordnung zusammen-
bricht, verlieren Kinder ihre Eltern, stehen Jugend-
liche selbst unter Verdacht und müssen die Folgen 
von Krieg und Gewalt tragen. Frauen und junge 
Mädchen sind zusätzlich sexuellen Übergriffen und 
Vergewaltigungen ausgesetzt, die zu einem proba-
ten Mittel der Kriegführung geworden sind.

Gleichwohl erschöpft sich die Rolle von Kindern und 
Jugendlichen nicht im Opferstatus. In den verschie-
denen Bürgerkriegen auf der Welt sind schätzungs-
weise ca. �00.000 Kindersoldaten involviert. Dane-
ben ist eine unbekannte Zahl von Jugendlichen aktiv 
an den Kämpfen beteiligt gewesen (Machel 1996; 
Boyden/de Berry 200�; Briggs 2005). In den langan-
haltenden konfliktiven Auseinandersetzungen variie-
ren die Motive zu kämpfen beträchtlich (Brett/Specht 
200�): Ging man lange Zeit davon aus, dass Kin-
der und Jugendliche in hohem Umfang durch War-
lords und Banden für kriegerische Zwecke zwangs-
rekrutiert wurden, so hat die neuere Forschung auch 
hier ein differenzierteres Bild gezeichnet: Viele der 
Jugendlichen und Kinder schließen sich den Bür-
gerkriegsparteien aus ökonomischer Perspektivlo-
sigkeit, ob der Generierung von Einkommen, aus 
Gründen des Verlustes der Eltern oder simplen Ver-
teidigungsaspekten „freiwillig“ an, um ihr Überleben 
zu sichern.

Das direkte Involviertsein einer hohen Zahl von Ju-
gendlichen und Kindern in kriegerische Auseinan-
dersetzungen beschwört beträchtliche Reintegra-
tionsprobleme für die betroffenen Gesellschaften 
herauf, weil die Kinder und Jugendlichen nach Be-
endigung der Konflikte häufig vor dem Nichts ste-
hen und so ein beträchtliches Unruhepotenzial bil-
den (Kemper 2007).
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Unterschiede zwischen der Jugend-
gewalt in der Dritten und der Ersten 
Welt

Wenn diese Diagnosen nicht gänzlich unvertraut 
erscheinen und die ein oder andere Parallele zu 
gewalttätigen jugendlichen Subkulturen in Euro-
pa erkennbar ist, so ist gleichwohl auf einige Be-
sonderheiten hinzuweisen, die Differenzen im Um-
gang von Jugendlichen mit Gewalt zwischen den 
führenden Industrieländern und den Entwicklungs-
ländern markieren. Fünf solcher Differenzen möch-
te ich im Folgenden herausstellen, weil sie mir zen-
tral zu einem adäquaten Verständnis der Thematik 
Jugend und Gewalt in Entwicklungsländern zu sein 
scheinen.

Erstens, die typischen Formen und Muster von Ju-
gendgewalt unterscheiden sich in den entwickel-
ten Industrieländern und den Entwicklungsländern 
in einigen Aspekten stark voneinander. Das betrifft 
zunächst die Typen von Gewalt selbst: Während 
alltägliche Gewalt, Kleinkriminalität, auch Jugend-
gangs und Bandenwesen wahrscheinlich Phäno-
mene sind, die in unterschiedlichem Maße überall 
auf der Welt anzutreffen sind, so ist z. B. der Einsatz 
von Kindersoldaten wesentlich ein Spezifikum von 
Bürgerkriegssituationen (Afrika, aber auch Asien). 
Sodann betrifft er auch die Art der Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche: Kinderarbeit, Kinderhan-
del und sexuelle Ausbeutung von Jugendlichen und 
Kindern sind in Westeuropa und Nordamerika zu-
mindest offiziell gebannt oder sie unterliegen stren-
gen gesetzlichen (Ausnahme-) Regelungen. Dies 
ist z. B. in weiten Teilen der Dritten Welt nicht der 
Fall, der Einsatz von Kindern zur Erzielung von Fa-
milieneinkommen allgegenwärtig. Kulturell codier-
te Formen der Gewalt wie Female Genital Mutila-
tion (FGM) finden sich nur noch im subsaharischen 
Afrika; Ehrenmorde, wie sie in der arabischen Welt 
vorkommen, gehören hierzulande seit Langem der 
Vergangenheit an. Man ist also gut beraten, ange-
sichts eines weiten Überschneidungsbereichs auf 
dem Feld der Jugendgewalt nicht den Blick für die 
Differenzen zu verlieren.

Zweitens ergeben sich aus den unterschiedlichen 
Entwicklungsniveaus der Gesellschaften und ihrer 
sozioökonomischen Verfasstheit beträchtliche 
Unterschiede im Hinblick auf die möglichen Ursa-
chen und Hintergründe von Gewalt. Faktoren wie 
die größere soziale Ungleichheit, relative Depriva-
tion, Armut, strukturelle Heterogenität und daraus 
resultierende sozialstrukturelle Verwerfungen (Mar-
ginalisierung, Exklusion) sind als Erklärungsmuster 
für Gewalt weit höher einzuschätzen als in den ent-
wickelten Industrieländern, da sich aus ihnen struk-
turelle und v.a. dysfunktionale Benachteiligungen 
ergeben, die lebensweltlich als soziale Ungerech-
tigkeit erfahren werden. Gefühle sozialer Ungerech-
tigkeit sind jedoch überall auf der Welt das Movens 

für soziale Kämpfe und Konflikte. Nicht umsonst ist 
der Kontinent mit der größten sozialen Ungleich-
heit – Lateinamerika – zugleich auch der gewalthal-
tigste in seiner Geschichte (Moore 1982; Imbusch 
2008b).

Drittens bestehen in den meisten Ländern der Drit-
ten Welt vollkommen unterschiedliche Handlungs-
kontexte und Umwelten für Gewalt. Zum einen ist 
Gewalt als Handlungsmodus vielfach weniger ge-
ächtet als in den entwickelten Industrieländern und 
deshalb viel präsenter im öffentlichen Raum. Zum 
anderen lassen kulturelle Normierungen sie in vielen 
Fällen nicht als das erscheinen, was sie eigentlich 
ist, nämlich als Gewalt. Weiterhin sind vielerorts die 
sozialen Verhältnisse durch die allgemeine Verfüg-
barkeit von Waffen und entsprechende Begleitideo-
logien im Hinblick auf deren Benutzung sehr viel 
unfriedlicher. Und schließlich haben sich in einigen 
Ländern regelrechte Gewaltkulturen herausgebil-
det, in denen der Einsatz von Gewalt als mehr oder 
weniger normal oder unausweichlich hingenommen 
wird. Es ist also immer auch nach den spezifischen 
Kontexten zu fragen, wenn es darum geht, die Ge-
walt von Jugendlichen zu verstehen.

Viertens haben die meisten Entwicklungsländer 
nicht solche Grade an Zivilität erreicht wie etwa die 
westeuropäischen Länder. Durch die Art ihrer Ge-
schichte mit Eroberung, Ausbeutung und Kolonia-
lismus und den daraus resultierenden deformierten 
Staatsbildungsprozessen ist es vielerorts nicht zu 
einer flächendeckenden Durchsetzung des staatli-
chen Gewaltmonopols gekommen. Durch die frag-
mentierte Staatlichkeit, deren Reichweite sich häu-
fig lediglich auf begrenzte Gebiete des nationalen 
Territoriums erstreckte, hatten lokale oder regionale 
Herrscher eine relativ starke Stellung. Parastaatlich-
keit, Parallelordnungen und unklare Rechtsräume 
waren die Folge. Auch die Durchgriffsmöglichkeiten 
seitens des Staates auf Gewaltakteure waren vie-
lerorts begrenzt, da ihm nicht nur effektiv die Mittel 
dazu fehlen, Gewalt einhegende Staatlichkeit über-
all zu gewährleisten, sondern er auch durch einfa-
che Abwesenheit vor Ort nicht für den ausreichen-
den Schutz seiner Bürger sorgen kann. Unter den 
Bedingungen fragiler Staatlichkeit oder angesichts 
zerfallender Staaten verlieren Staaten als Zentralin-
stanz schnell ihre Legitimität und es entstehen Ge-
waltordnungen, die nach eigenen Gesetzen funk-
tionieren und sich als überaus lebensfähig heraus 
gestellt haben.

Fünftens schließlich zeitigt der Einsatz von Gewalt 
in vielen Entwicklungsländern dramatischere Fol-
gen als in den hoch industrialisierten Staaten. Häu-
fig wird hier Gewalt rücksichtsloser, brutaler und un-
kontrollierter eingesetzt als dort, der Gewalteinsatz 
wirkt in besonderem Maße unproportional, weil man 
bereits für vergleichsweise kleine Ziele bereit ist, 
Menschenleben in Kauf zu nehmen. Dadurch ent-
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steht der Eindruck, dass ein Menschenleben ins-
gesamt weniger zählt. Dies trifft im Übrigen auch 
auf den Einsatz staatlicher Gewalt zu – sei sie legi-
tim oder illegitim. Insbesondere in den vielen Dik-
taturen und Gewaltherrschaften zeichnen sich die 
Staaten durch eine besondere Rücksichtslosigkeit 
gegenüber realen oder perzipierten Feinden aus. Da 
es zudem kaum Programme für die Opfer von Ge-
walt oder die Reintegration von Gewalttätern gibt, 
belasten die Gewalterfahrungen in der Regel in ho-
hem Maße das zukünftige Zusammenleben der 
Menschen.

Diese grundlegenden Differenzen gilt es also mit-
zubedenken, wenn nach schlüssigen Erklärungs-
mustern für die Gewalt von Jugendlichen in 
Entwicklungsländern gesucht wird. Allgemeine Er-
klärungsmuster – so unterschiedlich ihre Schwer-
punktsetzungen sein mögen – werden nicht zuletzt 
die hohe Bedeutung lokaler Kontexte und situativer 
Faktoren für die Gewalt einzubeziehen haben.

Die Ursachen von Jugendgewalt in 
Entwicklungsländern

Die Ursachen für Gewalt sind in der Regel viel-
schichtig und komplex. Die sozialwissenschaftliche 
Gewaltforschung hat in den letzten Jahren immer 
wieder gezeigt, dass es nicht die eine zentrale Ursa-
che gibt, auf die sich etwa gewalttätiges Verhal-

ten von Jugendlichen zurückführen lässt, sondern 
dass es vielmehr eines multidimensionalen Mehr-
ebenenansatzes bedarf, um Gewalt zu erklären und 
zu verstehen (Imbusch 200�). Es ist in der Regel ein 
weites Spektrum von Faktoren und ein komplexes 
Beziehungsgefüge, welches zur Gewalt führt bzw. 
Gewalt perpetuiert. Um dieses Spektrum oder die-
ses Beziehungsgefüge abzubilden, hat man Fakto-
ren auf der Mikro-, Meso- und Makroebene unter-
schieden. Eine etwas andere Unterscheidung, wie 
sie sich im World Report on Violence and Health 
(WHO 2002) findet, differenziert zwischen Risiko-
faktoren auf der individuellen, der Beziehungs-, der 
Gemeinschafts- und der Gesellschaftsebene. In 
jüngster Zeit ist noch zusätzlich auf mögliche Ursa-
chen von Gewalt auf der rein biologischen Ebene 
(Aggression, Gene) hingewiesen worden. Diese auf 
unterschiedlichen Ebenen angesiedelten Faktoren 
werden je nach Art, Typus und Kontext der Gewalt 
Ansatzpunkte zur Erklärung von Gewalt bieten (eine 
Übersicht über theoretische Zugänge zur Erklärung 
von Jugendgewalt findet sich in Imbusch 2008).

Auf der Mikroebene lassen sich v.a. biologische und 
psychologische Dispositionen erkennen, die zu ge-
walttätigem Handeln führen können. Erklärungsan-
sätze liegen hier auf zwei Ebenen: Zum einen hat 
die Neurobiologie und Genforschung auf biologi-
sche Festlegungen des Menschen über seinen ge-
netischen Code hingewiesen, der es dem Einzelnen 
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am Ende nicht mehr erlauben würde, mit freiem Wil-
len darüber zu entscheiden, ob er Gewalt anwen-
den möchte oder nicht. Die Disposition zum Ge-
walttäter ist hier gewissermaßen vorprogrammiert, 
einzig der Ausbruch der Gewalt hängt noch von si-
tuativen Faktoren oder bestimmten Umständen ab. 
Zum anderen weist die psychologische Forschung 
darauf hin, dass bereits bestimmte Einflüsse oder 
Komplikationen während der Schwangerschaft 
dazu beitragen können, dass die Kinder später ge-
walttätiges Verhalten an den Tag legen. Insbeson-
dere im Zusammenspiel mit anderen Problemen in 
der Familie (insbesondere psychischen oder psy-
chiatrischen Erkrankungen) steigt das Risiko, zum 
Gewalttäter zu werden. Seit Langem bekannt ist zu-
dem, dass eine fürsorgliche und liebevolle Betreu-
ung seitens der Eltern in den ersten Kinderjahren 
entscheidend dazu beiträgt, ob Identitätsbildungen 
gelingen, welche Persönlichkeitsmerkmale ein Kind 
bzw. Jugendlicher ausbildet und welche Verhal-
tensweisen es an den Tag legt. Faktoren wie Hyper-
aktivität, Impulsivität, geringe Affektkontrolle, Ag-
gressivität und Aufmerksamkeitsdefizite werden als 
mögliche Prädiktoren für Gewalt interpretiert; Ner-
vosität oder Angst sind demgegenüber negativ mit 
Gewalt korreliert. Zudem werden auf dieser Ebe-
ne verringerte Intelligenz und schlechte Leistungen 
in der Schule häufig mit Gewaltneigungen von Ju-
gendlichen zusammen gebracht. Ein enger Zusam-
menhang besteht auch zwischen eigenen Erfahrun-
gen mit Gewalt und späterer Gewalttätigkeit: Zum 
einen werden Kinder, die Opfer von Gewalt werden, 
später selbst in hohem Maße zu Tätern. Zum an-
deren sind Gewalterfahrungen unter Sozialisations-
aspekten interessant, da Gewalt immer auch ein 
Stück weit gelernt wird; sie erscheint insbesondere 
deshalb als Option, weil man als Kind gesehen hat, 
dass man mit ihr etwas bewirken kann und ihr Ein-
satz Erfolg verspricht.

Diese individuellen Risikofaktoren auf einer Mikro-
ebene existieren natürlich nicht unabhängig von an-
deren Faktoren und Einflüssen, denen Kinder und 
Jugendliche ausgesetzt sind. Auf der sozial-interak-
tiven Ebene sind insbesondere interpersonelle Be-
ziehungen der jungen Menschen mit den Eltern und 
ihren Familien, mit Freunden und peers ausschlag-
gebend dafür, wie Persönlichkeitsmuster fortgebil-
det werden und ob gewalttätiges oder aggressives 
Verhalten belohnt oder sanktioniert wird. Insbeson-
dere der Einfluss der Eltern und generell des fami-
liären Hintergrunds sind zentrale Faktoren für die 
Entwicklung und Ausbildung gewalttätiger Verhal-
tensweisen von Jugendlichen. Mangelnde Fürsor-
ge, geringe Aufmerksamkeit, Gleichgültigkeit den 
Kindern gegenüber, Vernachlässigung und Verwahr-
losung sowie der Einsatz harter physischer Strafen, 
um Kinder zu disziplinieren, sind dazu geeignet, 
Kinder während der Adoleszenz in die Gewalt zu 
treiben. Gewalttätiges Verhalten in der Jugendpha-
se steht zudem mit starken Konflikten zwischen den 

Eltern und einem geringen Interesse der Eltern für 
die Kinder in Zusammenhang. Andere bedeutsame 
Faktoren sind z. B. die Zahl der Kinder in einer Fa-
milie, Mutterschaft in sehr jungen Jahren und ein 
geringer Familienzusammenhalt. All dies führt bei 
Abwesenheit von anderweitigen ausgleichenden 
Faktoren zu schwerwiegenden sozialen oder emo-
tionalen Beeinträchtigungen und dysfunktionalen 
Verhaltensweisen von Kindern und Jugendlichen. 
Aber es ist nicht nur die Art von Familienstrukturen, 
die Aggressions- und Gewaltneigungen beeinflusst, 
sondern auch und insbesondere der generelle so-
zioökonomische Status einer Familie, der mit darü-
ber entscheidet, ob Kinder in die Gewalt abgleiten 
oder nicht. So entstammen jugendliche Gewalttä-
ter weit überwiegend aus sozialökonomisch schwa-
chen Elternhäusern mit geringen Bildungsniveaus, 
aus den unteren sozialen Schichten und aus städti-
schen oder ländlichen Wohngebieten, in denen sich 
soziale Probleme ballen. Führt man sich die Bedeu-
tung intakter Familienverhältnisse zudem vor dem 
Hintergrund von kriegerischen Konflikten, sexuellen 
Epidemien oder den mit der Globalisierung einher-
gehenden raschen sozioökonomischen Verände-
rungen vor Augen, die häufig zu vollkommen des-
integrierten Familienstrukturen in der Dritten Welt 
führen, dann wird das Ausmaß der Herausforderun-
gen deutlich. Der Einfluss von Freunden und peer 
groups, die wichtige Bezugspersonen von Jugend-
lichen sind und großen Einfluss auf deren interper-
sonelle Beziehungen haben, könnte hier positiv für 
einen gewissen Ausgleich sorgen, er kann sich aber 
auch negativ auswirken. Sind die Jugendlichen etwa 
in Freundeskreise eingebunden, die selbst gewalt-
tätig sind oder kriminellen Aktivitäten nachgehen, in 
denen Drogen genommen werden und Alkohol ge-
trunken wird, in denen Waffenbesitz verbreitet ist, 
dann steigt das Risiko beträchtlich, in diese Ver-
hältnisse abzugleiten. Es findet dann so etwas wie 
eine negative Integration statt, die den Jugendli-
chen jene Anerkennung, Aufmerksamkeit und Ver-
bundenheit verschafft, die ihnen außerhalb dieses 
problematischen Kreises vorenthalten bleibt.

Lokale Faktoren wie die Gemeinde, bestimmte 
Stadtviertel und Regionen und die dort bestehen-
den Gemeinschaften sind ebenfalls von nicht zu 
unterschätzender Bedeutung für die Nähe oder Fer-
ne zur Gewalt. Allgemein lässt sich sagen, dass in 
Entwicklungsländern männliche Heranwachsende 
in Großstädten häufiger mit gewalttätigem Verhal-
ten in Berührung kommen als solche, die auf dem 
Land aufwachsen. Innerhalb städtischer Agglome-
rationen stellen unterprivilegierte Viertel oder Slums 
mit hoher Gewaltkriminalität und sozialen Proble-
men Umgebungen dar, die gewalttätiges Handeln 
wahrscheinlicher machen. Die Nähe zu Gangs und 
Banden, Feuerwaffen, Drogen und Prostitution stellt 
eine Mischung dar, in der Gewalt allgegenwärtig und 
die Gefahr, Opfer zu werden, groß ist. Es ist des-
halb unmittelbar einsichtig, dass der Grad an so-
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zialer Integration in einer Gemeinde auch das Aus-
maß an Jugendgewalt beeinflusst. Das vorhandene 
Sozialkapital und die sozialen Bindungen unter den 
Einwohnern sind deshalb ein Ausweis für die Qua-
lität der Integration, weil das die Existenz gemein-
samer Regeln und Normen nahe legt, gegenseitige 
Verpflichtungen bestehen und das Vertrauen erhöht 
wird, das in den sozialen Beziehungen zwischen 
den Einwohnern, aber auch zwischen Einwohnern 
und Institutionen zum Ausdruck kommt. Junge 
Menschen, die an problematischen Orten mit defi-
zienten Infrastrukturen und geringem sozialen Kapi-
tal leben, sind umgekehrt eher bindungslos und fal-
len aus sozialen Zusammenhängen heraus, zeigen 
größeres Misstrauen und haben letztlich auch eine 
größere Affinität zur Gewalt.

Die gesellschaftlichen Faktoren, die gewaltfördern-
de Bedingungen und Umstände für die Jugendlichen 
darstellen, liegen hingegen eher auf einer strukturel-
len bzw. soziokulturellen Ebene. Sie haben v.a. mit 
den Auswirkungen der Globalisierung, den ökono-
mischen Modernisierungsmustern und demografi-
schen Prozessen zu tun. Kulturelle Globalisierung 
und ökonomische Modernisierung beschleunigen 
den sozialen Wandel (Individualisierung, schnel-
le Urbanisierung, Migration) und führen zu einer 
Zunahme anomischer Prozesse und zu einer ver-
stärkten Orientierungslosigkeit und Gewalt unter 
den Menschen. In vielen Entwicklungsländern sind 
Modernisierungs- und Globalisierungsprozesse zu-
dem mit Anpassungskrisen beträchtlichen Ausma-
ßes verbunden, die gewalttätige Reaktionen gerade 
unter Jugendlichen herauf beschwören.

In Afrika und Teilen Lateinamerikas sind die Anpas-
sungspolitiken mit starken Lohneinbußen, dem Ab-
bau von Schutzrechten für Arbeitnehmer und ver-
änderten sozialpolitischen Regelwerken, einem 
Niedergang in der Infrastruktur und bei den Dienst-
leistungen des Staates verbunden gewesen, so 
dass in der Folge die soziale Ungleichheit stark 
zugenommen hat. Armut konzentriert sich in den 
großen Städten mit anhaltendem Bevölkerungs-
wachstum, so dass Jugendliche zum Überleben 
auf Kleinkriminalität und Gewalt zurückgreifen. Auf 
allgemeiner Ebene ist deshalb der Zusammenhang 
zwischen sozialer Ungleichheit bzw. der Ungleich-
heit in der Einkommensverteilung und der Gewalt-
haltigkeit von Gesellschaften unbestritten.

Auch politische Aspekte, wie die Qualität einer Re-
gierung und die Art der Politik, wirken sich auf die 
Gewalthaltigkeit von Gesellschaften aus. Jenseits 
autoritärer Regimes, die an sich schon ein gewisses 
Maß an Gewalt transportieren und Gegengewalt 
provozieren, kommt es hier z. B. auf die Durchset-
zung des staatlichen Gewaltmonopols zum Schutz 
der Bürger oder die Durchsetzung von Strafverfol-
gungsnormen gegen Gewalttäter an. Werden die-
se Gesetze konsequent angewendet, tritt ein ab-

schreckender Effekt in Bezug auf Gewalttaten ein, 
werden sie eher lax gehandhabt, so ist dies für Ju-
gendliche häufig eine Einladung zur Gewalt, weil mit 
Strafe nicht unbedingt gerechnet werden muss. Die 
Sozialpolitik ist ein weiteres Feld, auf dem Regierun-
gen aktiv auf die Gewaltniveaus einer Gesellschaft 
einwirken können. Geringe Sozialstandards, mehr 
oder weniger locker geknüpfte soziale Netze und 
wenig effektive Schutzvorrichtungen gegen Wirt-
schaftskrisen für die bedürftigen Teile einer Gesell-
schaft führen zu einer Verstärkung etlicher Formen 
der Gewalt. Die Durchsetzung und Gewährung so-
zialer Sicherheit scheint ein mächtiger Hebel gegen 
Gewalt zu sein, fehlende soziale Sicherheit muss 
umgekehrt als Einfallstor für eine Vielzahl von Ge-
waltarten betrachtet werden.

Nicht zuletzt zählt auch Kultur zu den gesellschaftli-
chen Faktoren, die sich positiv oder negativ im Hin-
blick auf Gewalt auswirken können. Kultur schlägt 
sich etwa in den herrschenden Normen und Werten 
einer Gesellschaft nieder und ist u.a. dafür verant-
wortlich, wie Menschen auf eine sich verändernde 
Umwelt reagieren. Kulturelle Faktoren haben dann 
negative Auswirkungen auf die Gewalthaltigkeit von 
Gesellschaften, wenn sie etwa Gewalt als eine nor-
male Methode der Konfliktregelung legitimieren und 
jungen Leuten solche Werte vermitteln, die gewalt-
tätiges Verhalten unterstützen oder in bestimmten 
Situationen nahe legen (z. B. Rache, Ehre). Die Me-
dien sind dabei ein wichtiges Transportmittel für 
gewalthaltige Bilder, Normen und Werte, und das 
Internet hat z. B. über Computerspiele die Möglich-
keiten, Gewalt zu sehen oder zu erleben, verviel-
facht. Für Kinder und Jugendliche, die andauernder 
Gewalt im Fernsehen ausgesetzt sind, verschieben 
sich die Normalitätsstandards; brutale Serienhelden 
werden zu falschen Vorbildern und möglichen Inspi-
rationsquellen für die eigene Gewalt; Vorstellungen 
von easy money beschwören Nachahmungseffekte 
und kriminelle Gewaltkarrieren herauf. All jene Ge-
sellschaften, die es nicht schaffen, gewaltfreie Al-
ternativen der Konfliktbearbeitung zur Verfügung zu 
stellen und Gewalt als Mittel des Konfliktaustrags 
kulturell zu delegitimieren, müssen in der Regel mit 
weit höheren Gewaltniveaus zurecht kommen. Ge-
sellschaften, in denen sich regelrechte Kulturen der 
Gewalt etabliert haben, versinken nicht selten in 
einem Meer von Gewalt.

Schlussfolgerungen

Das Thema Jugendgewalt in Entwicklungsländern 
ist – trotz einer in den letzten Jahren intensivier-
ten Auseinandersetzung mit den unterschiedlichen 
Phänomenbereichen – ein höchst strittiges und 
komplexes Problemfeld geblieben. Strittig ist es, 
weil es nach wie vor weder eine verbindliche Defi-
nition von Jugend, noch einen allgemein anerkann-
ten Rahmen gibt, in dem das Thema sinnvollerwei-
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se zu behandeln wäre. Auch ist keineswegs sicher, 
ob sich die Erklärungen für Jugendgewalt, wie sie 
zumeist in Auseinandersetzung mit dem Phäno-
men in westlich-demokratischen Ländern gewon-
nen wurden, einfach auf Entwicklungsländer über-
tragen lassen können. Die Annahmen, die vielen gut 
gemeinten Jugendprogrammen, aber auch mögli-
chen Erklärungsansätzen zugrunde liegen, sind 
häufig deterministisch, weil sie davon ausgehen, 
dass Jugendgewalt von einem oder einigen weni-
gen Faktoren hervor gebracht wird. Demgegenüber 
muss an dieser Stelle betont worden, dass die Dy-
namiken, die zur Erzeugung gewaltsamer Konflikte 
mit und unter Jugendlichen führen, komplexer sind. 
Jugendgewalt wird durch das Zusammenspiel mul-
tipler Faktoren verursacht, entsprechend vielfältig 
und vielgestaltig müssen auch die Anstrengungen 
sein, um der Jugendgewalt Herr zu werden.

Die Beleuchtung der Hintergründe und möglichen 
Erklärungen hat gezeigt, dass es sowohl auf der in-
dividuellen, auf der Intergruppen- wie auf der ge-
sellschaftlichen Ebene eine Fülle von Faktoren gibt, 
welche die Wahrscheinlichkeit von Aggressivität 
und Gewalt unter Jugendlichen erhöhen. Idealer-
weise müssten Programme zur Bekämpfung von 
Jugendgewalt holistisch angelegt sein und je nach 
Art und Form der Gewalt ein abgestuftes Spektrum 
an Interventionsmöglichkeiten bereithalten, das so-
wohl individuelle, familiäre, kommunitäre und ge-
sellschaftliche Aspekte umfasst. Solche Program-
me sollten nicht nur direkt auf die Jugendgewalt 
abzielen, sondern insbesondere die dazugehörigen 
Risikofaktoren wie ein geringes Bildungsniveau, so-
zioökonomische Deprivationserfahrungen, Exklu-
sionstendenzen, Anerkennungsdefizite und geringe 
Partizipationsmöglichkeiten angehen. Erklärungs-
muster und Bekämpfungsmöglichkeiten von Ju-
gendgewalt müssen zudem kontextspezifisch an-
gelegt sein, weil Jugendgewalt immer eine je eigene 
und höchst spezifische Realität in einem bestimm-
ten Land darstellt, deren Ursachen und Hintergrün-
de keineswegs generalisierbar sind.

Ein verbesserter Fokus auf das Themenfeld Jugend 
und Gewalt hätte schließlich nicht zuletzt Auswir-
kungen für das Entwicklungsverständnis von Gesell-
schaften: Es zeigte nämlich, dass der Übergang von 
der Kindheit über die Jugendphase zum Erwach-
senen ein kritischer Prozess ist, der Familien, Ge-
meinden und die Gesellschaft mit ihren politischen 
und sozioökonomischen Strukturen insgesamt be-
trifft. Es hängt dabei von der Art des Umgangs sol-
cher Institutionen ab, ob die destruktiven oder die 
konstruktiven Potenziale von Jugendlichen zur Gel-
tung kommen, wie sie an den einzelnen Teilberei-
chen der Gesellschaft partizipieren können und ob 
Jugendliche zu Frieden und Entwicklung beitragen 
oder sie zu zentralen trouble makers und spoilers 
werden. Jugendliche v. a. unter Sicherheitsaspekten 
zu sehen und als Problem wahrzunehmen, ist nicht 
nur deshalb unangemessen, weil in einer solchen 
Perspektive der positive Beitrag und das Potenzial 
von Jugendlichen für die Gesellschaft übersehen 
wird, sondern auch deshalb, weil die überwiegen-
de Mehrheit der jungen Leute trotz schwerwiegen-
der sozialer und ökonomischer Problemlagen über-
haupt nicht zur Gewalt greift.
Die UNDP hat deshalb vollkommen mit Recht fest-
gestellt: „The causes of the youth crisis are largely 
exogenous to youth – they have much to do with the 
shrinking of economic, social and political prospects 
that young people are confronted with. To a large de-
gree, the ‘youth crisis’ is to be understood as a crisis 
of the transition from youth to adulthood. Young peo-
ple in most developing countries have few education 
and employment opportunities, and thus decreasing 
chances of establishing themselves as adults in an 
increasingly competitive world. Excluded from deci-
sion-making, they may see the mainstream political 
channels as irrelevant. Their responses can be vio-
lent or non-violent, but their actions often reflect a 
lack of status, and are taken in an attempt to renego-
tiate the youth passage to adulthood. The problem, 
therefore, is to increase both the concrete opportu-
nities available to young people and their sense of 
inclusion in society.” (UNDP 2006: 75)
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Die JIM-Studie 2008 ist zwar noch nicht offiziell er-
schienen, aber Thomas Rathgeb, der Leiter der Ge-
schäftsstelle des medienpädagogischen Forschungs-
verbunds Südwest, von dem die Studie durchgeführt 
wird, hat auf der Tagung „Jugend heute“ am 24. Au-
gust 2008 erste Ergebnisse verraten. Eines davon 
möchte ich Ihnen kurz nennen. Und zwar stellte er 
fest, dass 39% der befragten 12- bis 19-jährigen 
Jugendlichen zumindest (weitgehend) zustimmen, 
dass „man andere gut in Communitys ärgern kann“. 
Weiterhin beklagten sich 17% der Jugendlichen da-
rüber, dass schon einmal „falsche oder beleidigende 
Sachen“ über sie in Communitys eingestellt worden 
sind und 25% gaben an, dass in ihrem Bekannten-
kreis schon einmal „jemand in Communitys fertigge-
macht“ worden sei.
(vgl. http://www.mpfs.de/fileadmin/Tagung2008/Charts/
Rathgeb.pdf [Zugriff: 13.11.2008])

Ist das nun Gewalt? Im letzten Fall ist das eindeu-
tig so, allerdings ist auch Gewalt im Spiel, wenn das 
Internet dazu genutzt wird, um jemanden zu ärgern 
und falsche oder beleidigende Sachen über andere 
zu erzählen. Wir haben es hier mit psychischer Ge-
walt – oder mit den Anfängen von solcher – zu tun. 
Ich möchte in der nächsten halben Stunde auf fol-
gende Themen eingehen:

1. Gewaltbegriff in der Medienforschung
2. zwei Einfallstore der Medienaneignung
3. Gefahren in der Online-Welt
4. Potenziale für die friedenspädagogische Arbeit

1. Der Gewaltbegriff in der Medien-
forschung

Die medienwissenschaftliche wie auch die medien-
pädagogische Forschung setzt sich seit dem Auf-
kommen der Massenmedien mit dem Phänomen 
Jugend, Medien und Gewalt auseinander. Was aber 
wird unter „Gewalt“ verstanden?

Obwohl eine enorme Anzahl vor allem qualitativer 
aber auch quantitativer Studien eine unidirektive Wir-
krichtung von Gewalt in den Medien nicht bestätigen 
kann (vgl. Kunczik/Zipfel 2004), wird immer noch ver-
sucht nachzuweisen, dass die Rezeption von Gewalt 
in den Medien Gewalt in der Realität zur Folge hat. 
Dieser Forschung liegt ein defizitärer Gewaltbegriff 

zugrunde, der auf die medial präsentierte physische 
Dekonstruktion konzentriert ist. Verbrechen, Mord und 
Totschlag, Szenen in denen Blut fließt etc. sind es in 
erster Linie, was den Vertreterinnen und Vertretern 
dieser Forschungsrichtung in den Blick kommt. 
Psychische Gewalt, verbale Gewalt oder durch Mi-
mik vermittelte Bedrohung findet selten Berücksich-
tigung, psychische Destruktion wie Demütigungen 
oder zynisches Verhalten und Handeln werden nur 
in Ausnahmefällen thematisiert. Gewalt, die keinen 
direkten Bezug zu zwischenmenschlichen Beziehun-
gen hat, sondern die mit sozialen und gesellschaft-
lichen Strukturen gekoppelt ist, also strukturelle Ge-
walt, fehlt ganz.

Das Ergebnis dieser Forschung sind eindimensionale 
Resultate: Gewalt wird vonseiten des Mediums prä-
sentiert, diejenigen, die damit konfrontiert werden, 
reagieren – ebenfalls mit Gewalt. Der Charakter des 
Phänomens ‚Gewalt’ wird dadurch aber nicht erfasst 
und zwar weder in der medialen Darbietung noch in 
seiner realen Bedeutung. In beiden Fällen gewinnt 
Gewalthandeln seine Bedeutung aus dem Kontext. 
Nämlich
• aus dem Kontext, aus dem es heraus entsteht
• in Bezug auf den Kontext, in dem es in die Tat
 umgesetzt wird und
• in dem es Konsequenzen nach sich zieht.
(vgl. Theunert 2008, S. 78 f.)

Jugend, Medien und Gewalt:
Chancen und Risiken

Beitrag von Susanne Eggert

Susanne Eggert
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Wie sich mediales Gewalthandeln in realem Gewalt-
handeln niederschlägt, ist also in höchst komplexe 
Prozesse integriert, bei denen viele und vielfältige 
mediale und reale Kontexte zum Tragen kommen. Im 
Endeffekt ist ausschlaggebend, wie diese Kontexte 
von den Einzelnen interpretiert werden. 
Sicher ist, mediale Gewalt kann reales Gewalthan-
deln nicht generieren, niemand wird zum Mörder, 
weil er Krimis sieht oder Ego-Shooter spielt. Aber 
mediale Gewalt kann vorhandene Dispositionen ver-
stärken.

Welche Voraussetzungen müssen gegeben sein, 
damit dies der Fall ist, und wer ist besonders ge-
fährdet? Dafür möchte ich kurz darstellen, wie die 
Medienaneignung von Heranwachsenden ‚funktio-
niert’.

2. Zwei Einfallstore in der Medien-
aneignung

Medienangebote, die bei Jugendlichen ankommen 
bzw. Bedeutung für sie haben, müssen davor zwei 
Einfallstore passieren.

Das erste Einfallstor, durch das sie gelangen müs-
sen, ist der kognitive und sozial-moralische Entwick-
lungsstand. 

• Der kognitive Entwicklungsstand ist dafür verant-
 wortlich, ob Medienangebote überhaupt aktiv ge-
 nutzt werden können und ob inhaltliche und for-
 male Darstellungen verstanden werden. So kön-
 nen beispielsweise Kinder bis etwa zur Mitte des
 Grundschulalters Fiktion und Realität nicht sicher
 unterscheiden. Realitätsnah inszeniertes Gesche-
 hen zum Beispiel in deutschen Krimis wie Tatort,
  Bella Block etc. sind deshalb nichts für diese Al-
 tersgruppe. Sie können Verunsicherung und
 Ängste hervorrufen.

• Vom sozial-moralischen Entwicklungsstand hängt
  es ab, wie Medienbotschaften interpretiert wer-
 den. Jüngere Kinder finden Gefallen an Geschich-
 ten, die in einfachen Gut-Böse-Welten spielen, 
 und fiebern dort mit den ‚Guten‘ mit, wenn diese 
 sich mit den ‚Bösen‘ auseinandersetzen müssen. 
 Älteren Mädchen und Jungen genügt die Einfach-
 heit solcher Geschichten und vor allem die Ein-
 dimensionalität der Figuren nicht mehr. Sie for-
 dern vielschichtigere Charaktere, die sich weiter-
 entwickeln. Denn Handeln wird nicht einfach ak-
 zeptiert, sondern immer wieder infrage gestellt.

• Die handlungsleitenden Interessen und Themen, 
 die eng verbunden sind mit dem Entwicklungs-
 stand und Umweltanforderungen, bestimmen die 
 Präferenzen von Heranwachsenden in entschei-
 dendem Maße – also welche Inhalte und Darstel-
 lungsformen, welche Nutzungsformen bevorzugt 

 werden. Ein Großteil der Jugendlichen zwischen 
 14 und 17 Jahren ist in Communitys wie ‚schue-
 lerVZ‘ oder bei den ‚lokalisten‘ angemeldet. Etwa 
 zwei Drittel von ihnen halten sich dort täglich oder
 zumindest mehrmals pro Woche auf. Das verwun-
 dert nicht. Spielen doch Freundschafts- und Lie-
 besbeziehungen in diesem Alter eine wichtige
 Rolle. und genau das sind auch die wichtigsten 
 Motive der Jugendlichen für die Nutzung von 
 Communitys: Freunde finden, mit Freunden in 
 Kontakt bleiben, andere kennenlernen. 

Das zweite Einfallstor ist die Orientierungssuche. 
Medien spielen im Sozialisationsprozess von Kin-
dern und Jugendlichen eine wichtige Rolle. Heran-
wachsende sind offen für mediale Neuerungen und 
begeisterungsfähig und werden von ihrer Neugier-
de geleitet, wenn sie sich den medialen Angeboten 
zuwenden und diese nach Brauchbarem durchfors-
ten. Neben Spaß und Spannung finden sie in den 
Medien Informationen zu Themen, die sie interes-
sieren, und sie erhalten Einblick in unbekannte Wel-
ten. Kinder und Jugendliche halten überall Ausschau 
nach Orientierungen, sowohl im Alltag als auch in den 
Medien. Wesentlich für die Suchrichtung sind ihre 
handlungsleitenden Themen. Sie suchen nach Anre-
gungen für die Bewältigung entwicklungsbedingter 
Anforderungen. Dazu gehört zum Beispiel die ge-
schlechtliche Identitätsfindung, die mit den Fragen 
verbunden ist, „Wie werde ich eine Frau, bzw. wie 
werde ich ein Mann?“ und „Was für eine Frau bzw. 
was für ein Mann möchte ich werden?“ Sie suchen 
auch nach Anregungen für den Umgang mit aktuel-
len Problemlagen, seien dies Schwierigkeiten in der 
Schule oder fehlende Anerkennung unter Gleichaltri-
gen. Außerdem halten sie Ausschau nach akzeptier-
ten und akzeptablen Normen und Werten und nach 
Persönlichkeiten, denen nachzueifern sich lohnt. Die 
Hinweise und Anregungen, die sie erhalten, setzen 
sie zur eigenen Persönlichkeit und zur eigenen Le-
benswelt in Beziehung. Was vor diesem Hintergrund 
brauchbar erscheint, hat Chancen, dass sie es in ihr 
Meinungs- und Handlungsrepertoire aufnehmen.

Wichtig sind die Orientierungsvorgaben des Um-
felds. Sie sind das entscheidende Korrektiv für das 
Gewicht, das mediale Orientierungsangebote für 
Kinder gewinnen können. 

Die Orientierungsfunktion der Medien birgt aber auch 
ein Risikopotenzial. Heranwachsende halten in den 
Medien Ausschau nach tragfähigen Strategien, wie 
sie ihr Leben bewältigen können. Dabei treffen sie 
auch auf Angebote, die ihnen falsche Bilder von Rea-
lität vorgaukeln. Vor allem dann, wenn sie die Me-
dien wertschätzen, glauben die Mädchen und Jun-
gen auch gern den Botschaften, die diese vermitteln. 
Wenn fragwürdigen Medienvorgaben in der Reali-
tät nichts entgegengesetzt wird, besteht die Gefahr, 
dass diese im Alltag der Heranwachsenden Bedeu-
tung erlangen.
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Dies gilt auch für den Umgang mit Gewalt. Gewalt gilt 
als die Risikodimension im Umgang mit Medien. Ihr 
zentrales Fundament ist die Verstärkungsfunktion.

• Je näher die realen und die medialen Erfahrun-
 gen einander kommen, desto größer wird das 
 Risiko, dass die Verstärkungsfunktion der Medien 
 greift, dass also mediale Inhalte für reale Denk- -
 und Handlungszusammenhänge Gewicht be-
 kommen können.

• In Bezug auf mediale Gewalt ist das besonders
 dann von Bedeutung, wenn Heranwachsende
 regelmäßig mit medialen Gewaltdarstellungen 
 konfrontiert werden, oder sich selbst damit kon-
 frontieren.

• Darüber hinaus ist die Verbindung von medialer 
 Gewalt mit zweifelhaften Botschaften und ver-
 queren Welt- und Menschenbildern besonders 
 fatal, denn diese reichen in aller Regel näher an 
 die Wirklichkeit und das Alltagsleben heran oder 
 korrespondieren sogar mit ihnen. Dazu ein Bei-
 spiel aus der Spielewelt: Will man den Ego-Shoo-
 ter America’s Army, der von der US-amerikani-
 schen Armee entwickelt wurde, spielen, dann 
 muss man sich bei eben dieser registrieren lassen 
 und kann dann ein regelrechtes Ausbildungstrai-
 ning durchlaufen. Hier kommen sich Wirklichkeit 
 und digitale Spielwelt bedrohlich nah. Die Trenn-

 wand zwischen Medien und Realität wird dünn 
 und die Transferrisiken steigen. 

Dem Risiko der Verstärkung gesellt sich auf dem 
heutigen Medienmarkt ein weiteres hinzu, nämlich 
das der kumulativen Effekte. Für Action- und Ge-
waltfans ist es ein Leichtes, sich in einseitige Me-
dienwelten einzuspinnen.

• Das gesamte Medienensemble bedient sie aus-
 giebig. Die Härtegrade und Kontexte sind wähl-
 bar: Splatterfans finden ebenso reichhaltiges Ma-
 terial wie die Fans galaktischer oder realistischer 
 Kampfszenarien.

• Ganz egal ob in irdischen oder außerirdischen Ge-
 filden gekämpft wird, ob mit Technik oder mit tra-
 ditionellen Waffen, ob es dabei sauber oder blut-
 rünstig zugeht, an die Actionfans wird die immer 
 gleiche Botschaft herangetragen, nämlich: Ge-
 walt ist ein erfolgreiches Mittel, um über andere 
 zu triumphieren und sie zu beherrschen. 

Der Zugang zu den vereinheitlichten Gewaltbot-
schaften in unterschiedlichen Medien – zum Beispiel 
in Fernsehsendungen und Kinofilmen, in Computer-
spielen oder im Internet – und in unterschiedlichen 
medialen Kontexten, zum Beispiel wenn in Nachrich-
ten über Happy Slapping-Vorfälle berichtet wird, so-
wie die Verlängerung dieser Botschaften in den Alltag 



Tagungsdokumentation „Friedenspädagogische Analysen zur Gewalt und aktuelle Handlungsansätze“ 18./19. November 2008 München

19

über den Konsummarkt birgt die Gefahr kumulativer 
Effekte und lässt das Risiko anwachsen, dass me-
diale Gewalt Überzeugungskraft gewinnt.

Verstärkung und Kumulation können als die entschei-
denden Risikodimensionen gelten, die der Medien-
markt heute für Kinder und Jugendliche bereithält. 
Angesichts der Mehrfachvermarktung von Gewaltan-
geboten im Medienensemble und angesichts ausge-
klügelter Merchandisingstrategien, die die gewalt-
haltigen Medienbotschaften und -szenarien in den 
Alltag hinein verlängern, ist es durchaus angebracht, 
sich hier Gedanken zu machen.

3. Gefahren in der Onlinewelt

Welche Gefahren im Hinblick auf Gewalt birgt die 
Onlinewelt? In den Möglichkeiten des Internets 
steckt eine Menge positives Potenzial – aber nicht 
nur. Gewaltvideos, auf die ohne Zugangsbeschrän-
kungen zugegriffen werden kann – wenn es welche 
gibt, können diese oft leicht durch die Angabe eines 
falschen Alters umgangen werden, Belästigung von 
Minderjährigen in Foren und Communitys, Mobbing, 
Cyberbullying oder Cybermobbing, Happy Slapping 
… sind nur einige Stichworte. Auf zwei von diesen 
möchte ich nachfolgend kurz eingehen.

Cyberbullying/Cybermobbing

‚Mobbing’ bedeutet, jemanden über einen längeren 
Zeitraum hinweg zu schikanieren, zu quälen oder 
zu verletzen. Von Cybermobbing oder Cyberbully-
ing spricht man, wenn digitale Medien dazu einge-
setzt werden, jemanden längerfristig psychisch oder 
physisch zu belästigen. Möglichkeiten für solche At-
tacken bieten sich vielfältig, gerade in social com-
munitys kann Anonymität dazu anregen, die kom-
munikativen Netzwerkstrukturen zu missbrauchen. 
Jugendliche sind fasziniert von den multimedialen 
Möglichkeiten und das Spiel mit Identitäten kann 
leicht in der Bloßstellung anderer münden. Zahlrei-
che unterschiedliche solcher Fälle sind aus den Me-
dien bekannt: Da werden Profile anderer geknackt 
und verändert, neue Identitäten werden geschaffen, 
um Sehnsüchte von Mitschülerinnen oder Mitschü-
lern auszunutzen und es werden Lehrkräfte diffa-
miert. Mobbing an sich ist in jedem einzelnen Fall tra-
gisch und hochproblematisch, Cybermobbing birgt 
zusätzliche Gefahren. So muss das Mobbingopfer 
einerseits in Kenntnis von den Attacken geraten und 
falsche Einträge auf Plattformen finden oder erfun-
dene Identitäten entschlüsseln, andererseits ist es 
schwierig einmal in Umlauf gebrachte Daten wieder 
aus dem Verkehr zu ziehen. (vgl. Demmler 2008) 
Ein Beispiel dafür ist das Video „Lasst Tokio-Hotel 
Fans in Ruhe!“, das vor etwa einem Jahr von einem 
Mädchen, „Angie“ auf der Videoplattform YouTube 
eingestellt wurde. Sein Inhalt ist im Wesentlichen 

dem Titel zu entnehmen. „Dieses Video wurde unter 
YouTube-Nutzerinnen und -Nutzern so populär, dass 
es darauf unzählige Kommentare und Videoantwor-
ten unter anderem in Form von derben „Verarschen“ 
– diese Bezeichnung stammt von den Jugendlichen –
gab. Auf Angies Rücken wurde eine heftige Ausei-
nandersetzung zwischen Tokio-Hotel-Fans und To-
kio-Hotel-Hassern ausgetragen, die dem jungen 
Mädchen – sicherlich nicht freiwillig – zu breiter Be-
kanntheit verholfen’ hat. Und nur am Rande: „Angie“ 
hat irgendwann – wohl unter dem enormen Druck – in 
einem Video bekannt gegeben, dass sie jetzt kein 
Tokio-Hotel-Fan mehr ist.“ (Würfel, Kießling, Keil-
hauer, merz 4/2008).

Cybermobbing bzw. Cyberbullying ist kein seltenes 
Phänomen. Eingangs habe ich die aktuelle JIM-Stu-
die zitiert. Ich möchte die Zahlen noch einmal ins 
Gedächtnis rufen: 39% der Zwölf- bis 19-Jährigen 
finden, dass man andere in Communitys gut ärgern 
kann – das ist mehr als jeder Dritte, 17% – fast je-
der bzw. jedem Fünften – ist es schon selbst pas-
siert, dass falsche oder beleidigende Sachen über 
sie oder ihn im Internet verbreitet wurden und immer-
hin ein Viertel der Jugendlichen weiß von jemandem 
aus dem eigenen Bekanntenkreis, dass er oder sie 
im Internet bzw. In Communitys fertiggemacht wur-
de. Die Jugendlichen sind hier zwar einerseits Opfer, 
sie sind auf der anderen Seite aber auch in etlichen 
Fällen die Täter.

Aus einer Untersuchung zum Umgang von bildungs-
benachteiligten Jugendlichen mit multifunktionalen 
Medien (Internet, Computer, Spielkonsole, Handy), 
die wir eben am JFF durchgeführt haben, geht her-
vor, dass die virtuellen Welten von den Jugendlichen 
auch dazu genutzt werden, Grenzüberschreitungen 
auszuprobieren. Einige Jugendliche, in diesem Fall 
Jungen, haben uns erzählt, welchen Spaß es ihnen 
macht, andere zu „verarschen“. Die Anonymität des 
Internets kommt ihnen hier sehr gelegen (vgl. Wag-
ner 2008).

Happy Slapping

Das zweite Phänomen, auf das ich etwas ausführ-
licher eingehen möchte, ist das sogenannte Happy 
Slapping, also inszeniertes Gewalthandeln, das mit 
dem Handy aufgenommen wird und dann über das 
Handy weitergeschickt oder im Internet verbreitet 
wird. Zwar gibt es noch relativ wenig Untersuchun-
gen zu Happy Slapping. Aus der JIM-Studie 2007 
geht jedoch hervor, dass 29% der 12- bis 19-Jähri-
gen „schon einmal mitbekommen haben, dass eine 
Schlägerei mit dem Handy gefilmt wurde“ (S. 61).

Eine der wenigen Untersuchungen, die das Phäno-
men ‚Happy Slapping’ mit qualitativen Methoden 
untersucht, wurde eben an der Universität Trier ab-
geschlossen.



Tagungsdokumentation „Friedenspädagogische Analysen zur Gewalt und aktuelle Handlungsansätze“ 18./19. November 2008 München

20

Aus dieser Studie möchte ich einige Ergebnisse zi-
tieren:

Zunächst einmal konnte festgestellt werden, dass fil-
misch festgehaltene Gewalt, also Happy Slapping, 
eher Gewalt unter männlichen Jugendlichen ist. Dies 
gilt sowohl für die Täter als auch für die Opfer. Bei die-
sen handelt es sich zumeist um männliche Jugendli-
che gleichen Alters. Wenn aber die Gewalt von Frauen 
oder Mädchen ausgeht, dann sind auch diejenigen, 
auf die Gewalt ausgeübt wird, zumeist weiblich.

Mit Blick auf die Gewaltvideos lässt sich ein Konti-
nuum an Erscheinungsformen ausmachen, die sich 
anhand von vier Kriterien unterscheiden lassen:

• Anlass: Die Videos werden zum Teil ohne Grund 
 erstellt, zum Teil geht der Gewalthandlung ein 
 Konflikt voraus.

• Häufigkeit: Manche Jugendlichen waren nur ein-
 mal an Happy Slapping beteiligt und haben auch 
 nicht vor, dies noch einmal zu tun, andere haben 
 schon mehrfach Happ-Slapping-Videos aufge-
 nommen

• Gewaltintensität: Die Gewaltintensität reicht von 
 leichten bis sehr schwerwiegenden Formen von 
 Gewaltanwendung

• Gewaltfolgen: Auch hier reicht das Spektrum von 
 Gewaltanwendung ohne Folgen bis hin zu ernst-
 haften Verletzungen

Welche Motive haben Jugendliche, wenn sie Gewalt-
videos aufnehmen oder weiter verbreiten? Hierzu 
stellt die Trierer Untersuchung fest, dass

• Jugendliche Gewalthandlungen aus einer Gel-
 tungsmotivation heraus inszenieren und filmen. 
 Durch ihre Handlungen suchen sie Anerkennung, 
 die sie in ihren Deutungen auch erhalten. Aus 
 ihrer Sicht werden die Darstellungen von anderen 
 Jugendlichen in der von ihnen gewünschten Wei
 se anerkannt.

• Gewaltclips werden auch zur Abschreckung ein-
 gesetzt. Auch dadurch versuchen die Jugendli-
 chen, Geltung und Anerkennung zu erreichen.

• Ein drittes Motiv besteht darin, dass die Jugend-
 lichen Leistung erbringen wollen. Jugendlichen, 
 für die es zum Alltag gehört, dass sie Konflikte mit 
 Gewalt austragen, geht es darum, sich in diesem 
 für sie als wichtig erachteten Feld weiterzuentwi-
 ckeln. „Bewertungsmaßstab  der eigenen Fähig-
 keiten sind dabei Gewaltsequenzen, die sie aus 
 Actionfilmen kennen, andere selbst produzierte 
 Clips oder Vorfälle, von denen sie durch die Me-
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 dien erfahren haben, sowie die Rückmeldung der 
 Gleichaltrigen.“ (Erbeldinger, Hilgers, merz 1/2008,
 S. 61)

• Wer selber Gewaltvideos produziert, auch das hat 
 die Studie gezeigt, läuft auch Gefahr, zum ‚Opfer’ 
 zu werden. Offensichtlich ist es für die ‚Täter’ 
 schlimmer, wenn Clips im Umlauf sind, in denen 
 sie als Verlierer oder ‚Opfer’ zu sehen sind, als die 
 Gewalttätigkeiten auszuhalten. Dadurch können 
 sie ihren Ruf als ‚harte Kerle’ verlieren.

Fragt man sich nun, was für Jugendliche das sind, 
die Happy Slapping betreiben, so zeigt sich, dass 
diese zunächst nicht so einfach zu bestimmen sind. 
Grundsätzlich ist ein Zusammenhang mit bestimm-
ten Schichtmerkmalen nicht erkennbar. Ein Teil der 
Befragten in der Studie stammte aus sog. ‚Problem-
familien’. Auch hinsichtlich der Frage des Bildungs-
hintergrunds der Jugendlichen ließen sich keine Be-
sonderheiten feststellen. Es waren Jugendliche aller 
Schularten vertreten und zwar sowohl erfolgreiche 
Schüler als auch nicht erfolgreiche. Auffälligkeiten 
fanden sich jedoch hinsichtlich der Freizeitbeschäf-
tigungen der Jugendlichen:

• Die Mehrheit der befragten Jugendlichen hält sich 
 in ihrer Freizeit vor allem im öffentlichen Raum auf. 
 „Rumhängen“ ist etwas, womit sie einen großen 
 Teil ihrer Freizeit bestreiten. Oft ist dabei auch Al-
 kohol im Spiel. 

• Eine weitere Auffälligkeit bestand darin, dass ein 
 Gutteil der Jugendlichen gewaltaffinen Cliquen
 angehört

• Ein Teil von ihnen übt auch kriminelle Aktivitäten 
 aus.

Insgesamt zeigte sich also, dass die Jugendlichen, 
die Gewaltvideos aufnehmen und verbreiten, sich 
nicht anhand des Anregungsmilieus, in dem sie 
aufwachsen, und auch nicht hinsichtlich ihres Bil-
dungshintergrundes einer Gruppe zuordnen lassen. 
Es wurde aber deutlich, dass sie in der Regel ge-
waltaffine Dispositionen haben. Gewalt ist für sie of-
fensichtlich ein Konfliktlösungsmittel, das in ihrem 
Alltag verankert ist, und sich mit Gewalt Respekt 
verschaffen zu können, scheint einen hohen Stellen-
wert in ihrem Wertegefüge zu haben.
Verallgemeinert werden dürfen diese Aussagen al-
lerdings nicht. Es sind Hinweise, die in weiteren 
Untersuchungen erhärtet werden müssen.

Als Fazit können wir also festhalten:

• wenn es um Gewalt im Internet geht, dann sind 
 Jugendliche sowohl Opfer als auch Täter

• multifunktionale Medien wie das Handy (oder 
 auch eine digitale Kamera) ermöglichen es Ju-

 gendlichen, zu Produzentinnen und Produzenten 
 von medialer Gewalt zu werden

• die Anonymität des Internets erleichtert es Ju-
 gendlichen zu Täterinnen und Tätern zu werden

• die Offenheit und Sorglosigkeit Jugendlicher im 
 Umgang mit ihren eigenen Daten und Produkten 
 bspw. in Communitys kann sich negativ für sie 
 auswirken, wenn diese in die falschen Hände ge-
 raten. Dazu noch einmal ein Zitat von der Tagung 
 „Jugend heute“. Die Medienwissenschaftlerin 
 Sabine Feierabend stellte hier fest: „Onlinecom-
 munitys bedienen das unbändig ausgeprägte Be-
 dürfnis nach Kommunikation par excellence. Kei-
 ner ist alleine, alle sind Freunde, jeder weiß alles 
 über jeden. Dass diese Medaille auch Kehrseiten 
 hat, wird in Ansätzen erahnt“ (Feierabend, Tagung 
 Jugend heute). Das Internet hält aber nicht nur 
 Gefahren bereit, es birgt auch Potenziale, die für 
 die friedenspädagogische Arbeit nutzbar ge-
 macht werden können.

4. Potenziale des Internets für die
friedenspädagogische Arbeit

Mittlerweile ist das Internet aus dem Alltag vieler 
Jugendlicher nicht mehr wegzudenken. In erster Linie 
nutzen sie es um zu kommunizieren. Kommunikation 
macht etwa zwei Drittel ihrer Internetnutzung aus. 
Dabei spielen E-Mail und Chat eine wichtige Rol-
le. Neben der privaten Kommunikation nutzen sie 
aber beispielsweise auch Plattformen im Internet, um 
an kulturellen oder jugendkulturellen Szenen teilzu-
haben oder auch um an politischen Aktivitäten zu 
partizipieren. Weiterhin schätzen Jugendliche auch 
den Informationswert des Internets hoch ein. Sie su-
chen nach Informationen zu ihren persönlichen In-
teressen, informieren sich über aktuelle Neuigkeiten 
oder über Themen von gesellschaftlicher Relevanz 
und recherchieren für schulische und berufliche Be-
lange.

Die Bedeutung des Internets als Informations- und 
Kommunikationsmedium kann auch für die (frie-
dens-)pädagogische Arbeit nutzbar gemacht wer-
den. Dabei gibt es vielfältige Möglichkeiten. Das 
Netz kann als

• Informationsmedium genutzt werden. Im Internet 
 können Informationen in kurzer Zeit einer breiten 
 Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Damit 
 kann Aufmerksamkeit für ein Thema erreicht wer-
 den.

• Das Internet kann auch als Diskussionsplattform 
 dienen. In Foren oder auch in thematischen Chats 
 tauschen sich Menschen über alle denkbaren 
 Themen aus. Dadurch kann Gegenöffentlichkeit 
 hergestellt werden.
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• Das Internet kann Interessierten auch Hinweise 
 geben, wie man selbst aktiv werden kann (z. B. 
 welche Gruppen gibt es in der Nähe).

• Darüber hinaus bietet das Netz auch die Möglich-
 keit, sich mit anderen zusammenzuschließen oder 
 auch die eigene Initiative oder den eigenen Verein 
 mit anderen zu vernetzen.

Das Internet hält auch sehr niedrigschwellige Ange-
bote bereit (z. B. die Teilnahme an Votings) und er-
möglicht es dadurch auch denjenigen sich zu betei-
ligen bzw. ihre Meinung zu äußern, die dies in einem 
weniger anonymen Rahmen vielleicht nicht machen 
würden.

Zum Abschluss möchte ich einige Seiten vorstellen, 
die sich das Internet als Ort gewählt haben, um frie-
denspolitische Ziele zu verfolgen.

Die Seite ‚www.klicks-gegen-rechts.de‘ der Landes-
koordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremis-
mus, die beim Bayerischen Jugendring angesiedelt 
ist, ist eine Informationsseite, die sich an Jugend-
liche wendet.

• Auf der Startseite erhält man hier über einen Ti-
 cker Informationen über aktuelle Geschehnisse 
 im Zusammenhang mit dem Thema Rechtsextre-
 mismus.

• In der Rubrik Informationen zum Thema Rechts-
 extremismus werden zum einen allgemeine Infor-
 mationen zum Thema bereitgestellt, zum anderen 
 besteht hier die Möglichkeit zum Download bspw. 
 von Studien und Statistiken zum Thema oder 
 auch von Materialien.

• Wendet man sich der Rubrik Mehr Klicks gegen 
 Rechtsextremismus zu, erhält man genau diese. 
 Hier finden sich z. B. annotierte Links zu anderen 
 Initiativen und Einrichtungen, die sich mit dem 
 Thema Rechtsextremismus beschäftigen (Infor-
 mationen), Links für Menschen, die aus der rech-
 ten Szene aussteigen möchten, zu anderen Inter-
 netseiten zum Thema etc.

Da es sich bei ‚klicks gegen rechts‘ um eine Infor-
mationsseite handelt, gibt es hier keine interaktiven 
Möglichkeiten, wohl werden Links zu anderen Seiten 
zur Verfügung gestellt, auf denen dies möglich ist. So 
eine Seite ist ‚komplex – Kommunikationsplattform 
gegen Rechtsextremismus‘ (www.komplex-rlp.de).
Hier gibt es die Bereiche Jugendliche, Eltern und 
Fachkräfte. In allen drei Bereichen gibt es neben all-
gemeinen Informationen auch Infos zu Veranstaltun-
gen, Wettbewerben etc. und in allen drei Bereichen 
besteht auch die Möglichkeit zu chatten oder sich 
an einem Forum zu beteiligen.
Mit diesen beiden Beispielen möchte ich aufhören. 
Sie vermitteln einen Eindruck davon, wie das Inter-
net im pädagogischen Bereich zu friedenspoliti-
schen Themen genutzt werden kann.
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In der anschließenden Diskussion wurde festge-
halten, dass die Friedenspädagogik die mediale 
Welt noch für sich entdecken und produktiv für 
ihre Intentionen und Methodik einsetzen muss. 
Junge Menschen müssen mit guten und auffälligen 
Impulsen auf die Arbeit von Friedenspädagogik 
aufmerksam gemacht werden; das Internet bietet 
hierfür ein internationales Grundgerüst.

Junge Menschen lernen und erfahren mit dem Me-
dium Internet. Sie verfügen damit über ein ein 
schnelles und detailliertes Informationspor-
tal, welches sie mehrmals am Tag nutzen. Da-
her muss die Arbeit von FriedenspädagogenIn-
nen einen medialen Weg finden junge Menschen auf 
diesen Weg zu erreichen.

(Aus dem Protokoll von Carina Wicke)

Diskussion
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In der Arbeitsgruppe „Jugend in der Gesell-
schaft: Hoffnungsträger?“ nahm Frau Dr. Rein-
gard Spannring von der Universität Innsbruck 
die ständige Debatte in der Gesellschaft um 
die „politische Apathie“ der Jugendlichen als 
Ausgangspunkt, um näher auf die Problematik der 
fehlenden Partizipation der Jugendlichen ein-
zugehen.

Frau Spannring ist seit April 2006 wissen-
schaftliche Mitarbeiterin am Institut für Er-
ziehungswissenschaften. Ihr Forschungsgebiet 
erstreckt sich auf Jugend mit Schwerpunkt 
Partizipation und Übergänge von der Schule in 
den Arbeitsmarkt.

Sie stellte zu Beginn zwei Beobachtungsansätze 
an: zum einen die These der institutionsorien-
tierten Partizipationsforschung, die behaup-
tet, dass ein Rückgang der politischen Teilha-
be der BürgerInnen zu verzeichnen sei. Dieser 
Wandel sei generationenbedingt, was zu der 
Schlussfolgerung führt, dass eine Krise der 
Demokratie bevorstünde.

Zum anderen zeichnete sie das Bild der öf-
fentlichen Meinung nach: Die Jugend sei weder 
sozial noch politisch interessiert und zudem 
nicht bereit, sich zu engagieren.

Dieser einseitigen Betrachtungsweise gegenüber 
führte sie gegenteilige Studienergebnisse an: 
„Die These eines allgemeinen Partizipations-
verfalls kann für die unterschiedlichen Län-
der nicht bestätigt werden.“ Es gäbe nur eine 
Verschiebung der Beteiligung: So hat sich das 
Engagement der Jugendlichen in traditionellen 
politischen Organisationen etwas verringert, 
wohingegen sich eine Zunahme an Beteiligung in 
neuen politischen Organisationen verzeichnen 
lässt. Hinzu kommt, dass es wohl schwer sta-
tistisch zu bestimmen sei, inwiefern sich die 
Jugendlichen politisch engagieren. Teilweise 
definieren die Jugendlichen selbst die Art und 
Weise, in der sie aktiv sind, nicht als „poli-
tisch“. Die Jugendforschung weist in diesem 
Zusammenhang darauf hin, dass die Jugendli-
chen sehr wohl engagiert sind, dass jedoch das 
„Wie“ nur schwer wissenschaftlich gemessen wer-
den kann. Frau Spannring führte hier kritisch 

an, dass zu wenig nach den Strukturen und Ver-
hältnissen gefragt werden würde, die zu einem 
Verhalten führten, das als politische Apathie 
bezeichnet würde.

So kann man wohl von veränderten Rahmenbedin-
gungen sprechen, die für die Partizipation aus-
schlaggebend sind. Dazu zählen neben dem Schlag-
wort der „Globalisierung“ auch Begriffe wie 
Individualisierung und Prekarisierung der Le-
benslagen sowie Enttraditionalisierung zu den 
hauptsächlichen Kriterien für diesen Wandel. 
Letztere beispielsweise bezieht sich im Sinne 
der politischen Partizipation darauf, dass man 
weder Parteimitglied aus Tradition wird noch 
die jeweilige Wahlpräferenz von Traditionsbe-
wusstsein bestimmt ist.

Die Studie, „Spuren der Macht und Gewalt in den 
Bildern von Politik und Erfahrungen mit Parti-
zipation der Jugendlichen“, die Frau Spannring 
vorstellte, bezieht sich auf die Datenbasis 
EUYOUPART. Die qualitativen Daten von 18-25-
Jährigen Jugendlichen aus Österreich, Deutsch-
land, Finnland, Estland, Slowakei, Italien, 
Frankreich und Großbritannien, die in einem 
Zeitraum von zwei Jahren erhoben wurden (2002-
2004), machen nur einen kleinen Teil der Studie 
aus. Hauptsächlich ging es darum, Indikatoren 

Jugend in der Gesellschaft:
Hoffnungsträger?
Protokoll des Inputs von Reingard Spannring
und der anschließenden Diskussion

Beitrag von Reingard Spannring, Protokoll: Bettina Melzner

Reingard Spannring
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zu entwickeln, um die politische Partizipation 
unter den Jugendlichen messbar zu machen. Die 
von Frau Spannring zitierten Auszüge stammten 
aus Interviews mit Jugendlichen aus München und 
Wien, und waren zur Veranschaulichung an Pinn-
wänden im Raum verteilt angebracht.

So sprach Frau Spannring von verschiedenen 
Formen des Ausschlusses von Jugendlichen. Die 
politische Macht und Ohnmacht mache sich aus 
Sicht der Jugendlichen in einem soziostruktu-
rellen Ausschluss –beispielsweise durch man-
gelnde Bildung und Information bemerkbar. Pro-
bleme würden individuell angegangen werden– es 
finde ein Rückzug ins Private statt anstatt dass 
nach kollektiven Lösungsmöglichkeiten gesucht 
würde.

Ebenso beschreiben die Jugendlichen, dass sie 
sich gesellschaftlich ausgegrenzt fühlen: Es 
herrsche Kontrolle und Ablehnung anstatt ge-
sellschaftlicher Inklusion.

Dazu komme ein politischer Ausschluss der Ju-
gendlichen: Sie fühlen sich nicht adäquat re-
präsentiert. In einem der Interviews vergleicht 
ein Jugendlicher das Gespräch mit Politikern 
mit einem Gespräch mit Gott: Es sei nicht mög-
lich, sich mit ihnen zusammenzusetzen und mit 
ihnen über ihre Belange zu sprechen. Der poli-

tische Ausschluss ist bei den Jugendlichen 
zudem durch mangelnde Partizipationsmöglich-
keiten und durch „zahnlose Partizipationsmo-
delle“ spürbar.

Zudem wird die Ohnmacht der Politik selbst 
und die der BürgerInnen beklagt. Politik wird 
hierbei als Unkultur betitelt: als ein Spiel 
alter Männer, in dem es um Eigeninteressen und 
Macht anstatt um Bürgerinteressen und Gemein-
wohl geht. Ein wichtiges Ergebnis aus den Um-
fragen war, dass aktuell Ideale von den Jugend-
lichen höher angesehen werden als Idole. So sei 
es auch wichtig, dass diese von Politikern ver-
körpert werden und sie auch dazu stehen.

Die Verweigerung von Politik durch die Jugend-
lichen resultiert zum einen aus diesen Aus-
schließungsprozessen. Zum anderen tritt aber 
auch eine bewusste Distanzierung vom Politi-
schen auf, da die befragten Jugendlichen den 
Begriff der Politik eher mit „Managementpoli-
tik“ assoziieren – dabei geht es ihnen aber 
nicht um eine Verwaltung der Gesellschaft, 
sondern um eine Gestaltung der Gesellschaft. 
Sie fassten den Begriff von Gesellschaft und 
Politik weiter, nämlich als „eine Art ethische 
Regung“ oder „ethische Motivation“ mit dem 
Ziel, die Welt, wie sie sie vorfinden, zu ver-
ändern. Dabei treten dennoch Gefühle der Re-
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signation und Hilflosigkeit darüber auf, dass 
Politik so stark ihr Leben beeinflusst, sie je-
doch kaum Möglichkeit hätten, die Politik zu 
beeinflussen.

Hinzu kommt, dass viele Jugendliche sich nicht 
definitiv für nur eine Partei oder eine einzi-
ge Organisation entscheiden können oder wol-
len. Sie blieben lieber flexibel und autonom und 
übernähmen ungern zu viel Verantwortung.
Die Forderungen, die sich aus den Interviews 
mit den Jugendlichen ergeben, sind folgende:
Eine echte Teilhabe und Teilnahme in Meinungs-
bildungs- und Entscheidungsprozessen für alle 
Bevölkerungsgruppen und in allen Lebensberei-
chen sei unabdingbar. Ebenso müsse ein öf-
fentlicher Diskurs wieder belebt werden und 
grundsätzliche soziale, wirtschaftliche und 
ökologische Probleme sollten sichtbar gemacht 
werden. Darüber hinaus sei die Kommunikation 
zwischen einander verstehenden und an koope-
rativer Konsensherstellung interessierten und 

lösungsorientierten Subjekten sehr wichtig.
In der Diskussion wurde die Frage aufgewor-
fen, wie man denn konkret als Pädagoge handeln 
könne, wenn die Jugendlichen sich zwar enga-
gieren wollen, dies aber nichts mit Politik zu 
tun haben sollte.

Dies sei ein längerer Prozess und brauche zudem 
sowohl politisch engagierte Pädagogen wie auch 
Politiker, die keine Berührungsängste hegen. 
Zudem müsse verstärkt auf die Sprache der Ju-
gendlichen eingegangen werden. Es müssten neue 
Formen gefunden werden, um auch Jugendliche 
mit Migrationshintergrund oder Bildungsferne 
ebenso zu erreichen. Als Pädagoge sollte man 
zumindest die Rahmenbedingungen dafür schaf-
fen, Jugendliche für ein politisches Engage-
ment zu begeistern. Dabei müsse den Jugendli-
chen mehr Verantwortung übergeben werden und 
es müssten neue Räume geschaffen werden.

Protokollantin: Bettina Melzner

„Die meisten Leute haben ja gar keine Vorstellung, nicht? Ich 
mein, ich hab keine. Niemand hat mir jemals etwas erklärt. Ich 
mein, worum es da eigentlich wirklich geht. Okay, jemand wird 
gewählt, aber das ist alles, was ich weiß.“

„Die Landesregierung hat sich die Wünsche der Jugendlichen an-
gehört. Das war teilweise sehr interessant. Aber noch interessan-
ter war, was sie dann geändert haben. Und das war Null.”

“Ich habe gewisse Gruppen wieder verlassen, weil ich drauf-
gekommen bin, dass es im Mikrokosmos der Studentenverei-
ne, Sozialzentren und Organisationen gewisse Tendenzen gibt, 
Strukturen zu erschaffen, die eigentlich einer anderen Tradition 
zugehören, z. B. der Stalinistischen Partei, einer vertikalen Struk-
tur. Obwohl die Intention eigentlich war, eine horizontale Struktur 
zu errichten mit kollektiverPartizipation.“

„Wirtschaft und Industrie sind extrem mächtig, und ähm, ich denke, 
von was man so hört und liest, ist ihr Einfluß wirklich unglaublich 
groß. Der einzelne Bürger hat nicht wirklich eine so große Lobby, 
er kann nicht mit Politikern in Kontakt treten oder irgendetwas 
oder jemanden beeinflussen.“

„Das ist so, als würdest Du sagen, ähm, wie kann ich jetzt mit Gott 
sprechen? Es geht nicht. Es ist nicht möglich für uns sich mit Poli-
tikern zusammenzusetzen und mit ihnen zu sprechen.“

„Solange das Problem nicht direkt vor meiner Nase ist, kümmere 
ich mich um meine Bildung, meinen Job und meine Freunde.“

„Es ist ziemlich im Weg, wenn Du etwas zusammen machen 
möchtest, wie zum Beispiel einen Skaterpark. Wenn ich zu einer 
Partei gegangen wäre, dann wäre die andere vielleicht dagegen 
gewesen, weil ich Mitglied in dieser Partei bin.“

„Ich hätte das Gefühl, dass es da oft eine Art von Gehirnwäsche 
gibt; dass Du in einem Muster steckenbleibst und nicht mehr für 
andere Dinge offen bist. Das möchte ich vermeiden.“

„Ich finde es himmelschreiend, wenn Erwachsene sagen, Ju-
gendliche seien apathisch. Der Punkt ist, ich bin nicht apathisch. 
Die Wahlkampagne ist nur über Gesichter, und jeder akzeptiert 
den Rahmen, niemand traut sich [Veränderungen zu initiieren, 
RS]. Da bin ich nicht angefressen von der Politik, sondern davon, 
was passiert.“

Zitate aus Interviews mit Jugendlichen aus München und Wien
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Dr. Sabine Kurtenbach arbeitete an einem zwei-
jährigen Forschungsprojekt am INEF (Institut für 
Entwicklung und Frieden) mit dem Titel: „Gesell-
schaftliche und politische Umbrüche nach dem 
Krieg. Zur Rolle von Jugendgewalt in Kambodscha 
und Guatemala“. Das Projekt wurde in Kooperation 
mit dem Institut für Ostasienwissenschaft der 
Universität Duisburg-Essen und dem Institut für 
Iberoamerika-Kunde in Hamburg durchgeführt.

Das Forschungsprojekt griff die Problematik auf, 
Jugendliche vom Krieg in ganz besonderer Wei-
se betroffen sind. Jugendliche sind in Kriegen 
einerseits Opfer von Gewalt. In Nachkriegsge-
sellschaften werden sie als Lost Generation be-
zeichnet. Der Begriff stammt aus der Nachkriegs-
zeit in Osteuropa, wird aber auch heute noch 
verwendet. Gleichzeitig sind Jugendliche aber 
auch Täter im Nachkrieg. Im Krieg haben sie nichts 
gelernt, außer dem Umgang mit Waffen. Hier ha-
ben sie die Erfahrung gemacht, mit der Waffe in 
der Hand, ihren Willen durchsetzten zu können. 
Jugendliche, die durch den Krieg stigmatisiert 
sind, werden als ein Problem für die Sicherheit 
gesehen.

Für die Befriedung in der Nachkriegszeit sind 
Kinder und Jugendliche wichtig. Für die Zu-
kunftsfähigkeit des Landes sind sie zentrale 
Akteure. Oft aber werden aber im Friedensprozess 
vernachlässigt und kaum mit eingebunden. Ihre 
spezifischen Bedürfnisse werden weder von inter-
nen, noch von externen Akteuren angemessen be-
rücksichtigt. Zum Beispiel: In UNICEF Programmen 
für Kindersoldaten liegt die Altersgrenze bei 18 
Jahren. Jugendliche über 18 Jahren, die ähnliche 
Probleme haben, werden damit ausgeschlossen.

Nachkriegsgesellschaften als
Nährboden für Jugendgewalt

Sabine Kurtenbach stellte zunächst das theore-
tische Konzept vor. Jugendgewalt steht im Zu-
sammenhang von individuellen Risikofaktoren, 
Struktur- und Kontextfaktoren.

Die individuellen Risikofaktoren sind die per-
sönlichen Gewalterfahrungen, denen Kinder und 
Jugendliche in symmetrischen Kriegen, bei Flucht 

und Vertreibung ausgesetzt sind, auch wirt-
schaftlichen Gewalterfahrungen, um sich durch 
die Kriege zu bereichern. Bedeutsam ist fer-
ner die Peergroup, die als Ersatz für zerstör-
te Familien und andere soziale Primärgruppen 
fungiert. Peergroups stellen in Kriegskontexten 
ein wichtiges Element dar, wenn z. B. Kinder und 
Jugendliche ihre Eltern auf der Flucht verlie-
ren oder die Familien auseinander gerissen wer-
den. Schließlich spielen für die Jugendliche die 
durch ungewisse Zukunftsperspektiven im Trans-
formationsprozess bedingten Unsicherheiten eine 
große Rolle. Die Hälfte aller Länder fällt zurück 
in den Krieg. Es gibt somit keine Gewissheit für 
eine Zukunft jenseits der Gewalt.

Die Strukturfaktoren sind dem sozialen Wandel 
zugeordnet, der sich in Nachkriegsgesellschaf-
ten rapide vollzieht. Die Großstädte wachsen 
durch den Flüchtlingsstrom, der in den Städten 
Schutz sucht, schnell an. Durch Armut und Mar-
ginalisierung sind insbesondere die Slums in 
den Großstädten im Kontext von Krieg vom raschen 
Wachstum betroffen.

Kontextfaktoren sind zum einen die politischen 
Regime. Im Krieg verfolgen sie vielfach eine 
Verstärkung autoritärer Tendenzen. Nach dem 
Krieg beginnt die Liberalisierung. Der Unsi-

Jugendgewalt zwischen Krieg
und Frieden

Beitrag von Sabine Kurtenbach, Protokoll: Clarissa Carsten und Sarah Heym 

Sabine Kurtenbach
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cherheitsfaktor liegt darin, dass die Bevölke-
rung nicht weiß, wie die aktuellen Spielregeln 
sind und ob immer noch viele Waffen vorhanden 
sind. Wer die Waffen gleich abgibt, setzt sich 
der Gefahr aus, eventuell nicht mehr viele Mög-
lichkeiten zu haben. Das Fehlen von eindeutigen 
Regeln gestaltet den Prozess in der Nachkriegs-
zeit schwierig.

Zum anderen stellt die symbolische Ordnung einen 
wichtigen Kontextfaktor dar. Im Krieg werden 
vielfach Werte und Normen außer Kraft gesetzt. 
In der Nachkriegszeit müssen Werte rekonstru-
iert werden und in die symbolische Ordnung wie-
der wirksam gemacht werden. Im Krieg genießen 
die Soldaten meist hohes Ansehen. In der Nach-
kriegszeit geht es darum, wie man diese militä-
rischen Werte abwerten und gegen zivile Werte 
austauschen kann. Für die Wirtschaft liegt die 
Herausforderung darin, von der Kriegs- zur Frie-
densökonomie zu kommen.

Nachkriegsgesellschaften
als spezifischer Raum 

Alle genannten Faktoren beeinflussen die Formen 
der Staatlichkeit und damit die Möglichkeiten 
und Kapazitäten zur Integration und/ oder Kont-
rolle von Jugendlichen. Zu betonen aber ist, so 
Kurtenbach, dass nicht in allen Nachkriegsge-
sellschaften Jugendgewalt besonders hoch ist, 
und auch innerhalb einer Nation ist sie nicht in 
allen Regionen gleich verbreitet und nicht om-
nipräsent.

Zu erklären ist die, so Kurtenbach, mit den be-
sonderen Eigenschaften von Nachkriegsgesell-
schaften. Es gibt keinen linearen Übergang vom 
Krieg zum Nicht-Krieg. Die Kriegszeit wird im 
Nachhinein in den Büchern oft so dargestellt, 
als wäre die Situation über die Nation einfach 
so ausgebrochen. Tatsache ist jedoch, dass dem 
Krieg lange Prozesse vorausgingen. So spielt es 
eine Rolle, welche kulturellen Vorstellungen in 
der Gesellschaft wie verankert sind und wie die 
Kräfte- und Machtverhältnisse sind.

Nachkriegsgesellschaften sind ein Raum in dem 
sich historische Entwicklungen treffen und mit-
einander interagieren. Sie sind charakterisiert 
durch vielfältige Brüche und das Aufeinander-
treffen von zum Teil gegenläufigen Dynamiken. Die 
gesellschaftlichen Grundlagen, die soziale Dif-
ferenzierung und der Entwicklungsstand treffen 
zusammen mit externen Einflüssen und Interventio-
nen wie die ökonomische Einbindung und interna-
tionale Menschenrechtskonventionen.

Einflussfaktoren auf Jugendgewalt

In diesem Spannungsfeld sind die Einflussfaktoren 
auf Jugendgewalt auszumachen.

• Kriegsfolgen

Die individuellen und kontextbezogenen Risi-
kofaktoren für Jugendgewalt werden die Muster 
aus Migration, Flucht und rapides Wachstum der 
Hauptstadt verstärkt. In Kambodscha beispiels-
weise gab es während des Krieges eine große Bin-
nenflucht von der Stadt aufs Land. In Guatemala 
ging die Fluchtbewegung vom Land in die Stadt. 
Die Urbanisierung in Kambodscha begann erst nach 
dem Kriegsende.

Eine Integration und Kontrolle von Jugendli-
chen ist durch die Rekonstruktion der primären 
Sozialbeziehungen vor allem im traditionellen/ 
ländlichen Bereich auf der lokalen Ebene vor al-
lem über die Familie gut möglich. In Regionen wo 
das gelungen ist herrscht kaum Gewalt, da die Ju-
gendlichen integriert wurden und von autoritären 
Regimes kontrolliert werden.

Die Verbreitung kriegsökonomischer und krimi-
neller Netzwerke hingegen führt zu einer Integ-
ration der Jugendlichen in gewaltförmige Struk-
turen.
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• Transformation im Nachkrieg

Demokratisierungsprozesse in Nachkriegsgesell-
schaften sind hochgradig konfliktiv, weil Macht-
chancen und Zugang zu Ressourcen neu bestimmt 
werden. Autoritäre Regime beharren auf ihre Kon-
troll- und Integrationsmöglichkeiten. In Kambo-
dscha und Guatemala haben internationale Gemein-
schaft Wahlen durchgeführt. In Guatemala fand 
die Fragmentierung der Regierung statt. In Kam-
bodscha existiert ein autoritäres System mit de-
mokratischem Deckmantel.

Von großer Bedeutung ist die ökonomische Ent-
wicklung, die Perspektiven der Integration in 
zivile Reproduktionsformen bieten kann oder ein 
Überleben in informellen, kriminellen und schat-
tenökonomischen Sphären nahe legt. Viele Ju-
gendliche landen sehr schnell im informellen, 
kriminellen Sektor. Es müssen Ausbildungsmög-
lichkeiten und Beschäftigungsverhältnisse ge-
schaffen werden.
Die symbolische Ordnung kann sich in Richtung 
einer Rekonstruktion sozialer Kohäsion oder In-
dividualisierung und Fragmentierung entwickeln. 
In Kambodscha Kambodscha entwickelt sich die 
Transformation im Umfeld des Buddhismus. Gua-
temala hingegen ist gespalten zwischen Maya und 
Mestizen, die Fragmentierung behindert auch die 
zivile Entwicklung.

• Gesellschaftlicher Umgang

Entscheidend ist, wie eine Gesellschaft mit Ju-
gendlichen und Gewalt umgeht. Rein repressi-
ve Antworten führen zur Institutionalisierung, 
Verfestigung und Kriminalisierung. Die Integra-
tion von Jugendlichen kann sehr unterschiedli-
che Formen haben: autoritär, partizipativ oder 
als Empowerment. Gerade in Nachkriegszeiten ist 
es sehr wichtig sich auf die Kontextfaktoren der 
Gesellschaft zu stützen.

Der Vergleich zeigt, dass es darum geht, Jugend-
lichen eine zivile Perspektive im materiellen 
Bereich zu geben. Nicht die Versöhnung muss an 
erster Stelle stehen, sondern es soll gelernt 
werden miteinander zu leben, ohne sich die Köpfe 
dabei einzuhauen.

Diskussion

Das Spannungsfeld zwischen Tradition und Trans-
formation war für die Teilnehmenden von hohem In-
teresse. So wurde nachgefragt, ob traditionelle 
Strukturen, die auf dem Land stärker sind als in 
der Stadt, einen positiven Einfluss auf die Reso-
zialisierung haben, ob Traditionen auch im eman-
zipatorischen Sinn Wirksamkeit entfalten können 
und welche Rolle religiöse Werte spielen.
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Religion spiele, so Kurtenbach, durchaus eine 
Rolle, aber nicht unbedingt innerhalb eines 
emanzipativen Konzepts. In einer Gesellschaft 
müssten Strukturen angepasst werden, aber auch 
Kulturen und Werte erhalten bleiben. Stabilisie-
rung als ein Element der Restrukturierung, sei 
wichtig. Man müsse aber beachten, dass es gefähr-
lich sein kann nicht offen für Transformationen 
zu sein. Denn dann bestehe die Gefahr, dass der 
Konflikt an einer anderen Stelle explodiert.

Weitere Nachfragen gab es zur Bedeutung und Rolle 
der materiellen Perspektive. Kurtenbach beton-
te, dass es kurzfristig darum gehe, den Jugend-
lichen zu zeigen: Es gibt alternative Möglich-
keiten jenseits der Waffen. Dafür müsse man ihnen 
Anreize schaffen, dass sie sehen, dass es sich 
lohnt. Ökonomische Anreize alleine reichten je-
doch nicht aus, diese müssten mit entsprechenden 
politischen Werten und Symbolen und Erziehungs-
systemen einhergehen. Von Bedeutung ist daher, 
welche Möglichkeiten die Zivilgesellschaft hat 
an der Bildung teilzunehmen. Bekanntermaßen ist 
nicht die gesamte Zivilgesellschaft zivil (vgl. 
Hasskampagnen in den Medien und falsche Vorbil-
der). Kleine Projekte kommen gegen das, was das 
Bildungssystem transportiert, nicht an. Wenn man 
nicht im Bildungssystem eingreifen könne, sei 
alles andere ein Tropfen auf den heißen Stein. 
Überdies könne man nicht davon ausgehen, dass es 
sich um einen linearen Prozess von A nach B han-
delt. Es sei viel mehr eine Art Reißverschluss-
verfahren, die Elemente müssten ineinandergrei-
fen. Die deutsche Nachkriegsgeschichte wäre ohne 
Wirtschaftswunder und dem West-Ost Konflikt auch 
ganz anders verlaufen. Alles sollte gleichzeitig 

passieren und ineinandergreifen wie bei einem 
Reißverschluss. Sonst ist keine Stabilisierung 
möglich. Wichtig seien lokale Anknüpfungspunk-
te, damit sie nicht von außen oktroyiert wird.

Daran schloss sich die Frage an, was die Mög-
lichkeiten und Grenzen der Friedenspädagogik in 
Nachkriegsgesellschaften sind. Es wurde als not-
wendig erachtet, dass die Friedenspädagogik im 
formalen Bildungssystem Einfluss erhält.
Teilnehmende berichteten von positiven Erfah-
rungen: In Afghanistan habe Friedenspädagogik 
Einzug ins Bildungssystem erhalten. 200 Exper-
ten aus der Zivilgesellschaft seien in den Pro-
zess einbezogen. Durch eine Person der Zivilge-
sellschaft wurde das Projekt ins Leben gerufen. 
Trotz des fragilen Kontexts habe der Prozess nun 
internationales Ansehen bekommen.

Aus Kambodscha wurde von einer vergleichbaren 
Initiative berichtet. UNO und NGO haben bereits 
Bilder und Broschüren produziert. Das zeige: 
Prestigeprächtige Projekte seien sehr willkom-
men. Behörden sind offen, weil sie sich wirt-
schaftliche Hilfen erwarten. Auch die positiven 
sideeffects (Regierung genießt gute Darstellung 
in der Öffentlichkeit) seien Grund der Offen-
heit. Aus Sri Lanka wurde berichtet, dass die Men-
schen über den „inner peace“ debattierten. Sie 
redeten über Konflikte in andern Ländern, aber das 
hier und jetzt in Sri Lanka sei ein Tabuthema.

Kurtenbach gab abschließend zu bedenken, dass 
von Entwicklungsgesellschaften oft etwas gefor-
dert werde, was wir in Europa nicht geschafft 
haben umzusetzen.

Hinweis:
Die Ergebnisse des Forschungsprojekts sind
online verfügbar unter:
www.postwar-violence.de
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Frau Dittmer referierte über Forschungsergeb-
nisse ihrer Dissertation unter dem Titel: „Gen-
derkonstruktion im Militär unter besonderer 
Berücksichtigung von Auslandseinsätzen der Bun-
deswehr“. Als Datengrundlage der Arbeit dienten 
ca. 70 Experteninterviews und 65 qualitative 
Interviews mit Soldaten der Bundeswehr.

Die Fragestellung für die Tagung, inwieweit 
das Militär als gewaltbefürwortende Sozialisa-
tionsinstanz betrachtet werden kann, bearbei-
tete Frau Dittmer entlang von vier Fragestel-
lungen:

1. „Wie werden Jugendliche/junge Erwachsene im 
Rahmen der militärischen Ausbildung in die Ge-
waltausübung sozialisiert?“

Zentrales Ziel der Sozialisation der Soldaten 
ist die Ausbildung zur Gewaltanwendung sowie 
die Waffensozialisation. Diese Sozialisation 
ist mit dem Erlernen differenzierter techni-
scher und körperlicher Fertigkeiten im Umgang 
mit der Waffe sowie deren Integration in den 
soldatischen Alltag verbunden. Diese Praxis 
befördert das Ausblenden der Folgen des Waffen-
gebrauchs und dient der Ausbildung der Soldaten 
zu Kämpfern.

2. „Welche Bedeutung hat die Ermächtigung zur 
legitimen Gewaltausübung für die Selbstdefini-
tion als Soldat/Soldatin?“

Festzustellen ist eine ambivalente Haltung, die 
von einem distanzierten Verhältnis zu Waffenge-
walt und Kämpfertum bei gleichzeitiger Relevanz 
derselben für die soldatische Selbstdefinition 
geprägt ist. Am Beispiel von Marine, Sanitäts-
truppe und Panzergrenadieren wurden unter-
schiedliche Strategien soldatischer Selbst-
definition dargestellt. Neben der Überlagerung 
verschiedener Teilidentitäten (Krieger, Poli-
zist, Diplomat etc.) sind die Identifikation mit 
„Normen der internationalen Gemeinschaft“ sowie 
die Übernahme sowohl männlich als auch weiblich 
konnotierter Eigenschaften zu konstatieren. 

3. „Welche Veränderungen lassen sich in der sol-
datischen Selbstdefinition im Rahmen der neuen 
Einsatzszenarien feststellen?“

Als primäre Identifikationsquelle des Soldaten-
berufs dienten Auslandseinsätze, welche als In-
itiation in die BW anzusehen sind. Diese spezi-
fischen Einsatzidentitäten sind u.a. von einer 
polizeilichen Ethik und internationalen Normen 
geprägt. Negative Einschätzungen bezüglich der 
vermehrten Auslandstätigkeit deuteten u.a. auf 
die Abkoppelung der Bundeswehr von der deut-
schen Gesellschaft durch entstehende Subkul-
turen hin sowie die „Reaktivierung von militä-
rischen Kämpfervorstellungen“.

4. „Welche Rolle spielen Vorstellungen von Männ-
lichkeit und Weiblichkeit für die Darstellung 
als Soldat/als Soldatin?“

In Auslandseinsätzen ist die „Reproduktion tra-
ditioneller militärischer Geschlechtervorstel-
lungen“ erkennbar, z.B. der Soldatin als Ver-
führerin. Ausbildungsstand und professionelle 
Kompetenz treten in der Wahrnehmung durch männ-
liche Kameraden hinter dem „Frausein“ zurück. 
Resümierend ist die Bundeswehr als Schule der 
Männlichkeit sowohl für Frauen als auch für Män-
ner i.S. einer „Reaktivierung traditioneller 
Männlichkeitsvorstellungen“ anzusehen. Dies be-
treffe insbesondere Frauen, die ihre Weiblich-
keit durch die Betonung männlicher Eigenschaften 
sowie zelebrierten Waffengebrauch kompensier-

Militär: Schule der Nation für Männer und 
Frauen?

Beitrag von Cordula Dittmer, Protokoll: Amos Heuss

Cordula Dittmer
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ten. Als Schule der Nation ist die Bundeswehr 
hingegen eher nicht anzusehen, da Vaterlands-
vorstellungen hinter einsatzbezogenen Pers-
pektiven zurücktreten und eine explizite Dis-
tanzierung von Gewalt und Kämpfertum vonseiten 
der Soldaten zu beobachten ist.

Diskussion

Die anschließende Diskussion beschäftigte sich 
zunächst mit dem Begriff der Deeskalation in 
der Bundeswehr. Der Diskussionsbeitrag stell-
te infrage, welcher Begriff und welche Metho-
den von Deeskalation Teil der Ausbildung in der 
Bundeswehr seien. Frau Dittmer bezeichnete die 
einsatzspezifische Ausbildung als maßgeblich, 
in welcher Deeskalation in Einsatzsimulationen 
bzw. Rollenspielen thematisiert würde. Aus dem 
Teilnehmerkreis wurde diesbezüglich – z.T. aus 
eigener Erfahrung – angemerkt, dass der zugrun-
de liegende Deeskalationsbegriff vermutlich dem 
Ziel der Deeskalation nicht angemessen sei. Die 
Referentin bestätigte dies mit dem Hinweis, dass 
sich die entsprechenden Vorstellungen, soweit 
in ihrer eigenen Forschung zur Sprache gekom-
men, auf „erst mal reden, nicht gleich schießen“ 
beschränkten.

Anschließend wurde die Frage nach der Motiva-
tion von Frauen aufgeworfen, die sich freiwil-
lig bei der Bundeswehr verpflichten, insbeson-
dere ob ein emanzipatorischer Anspruch dabei 
eine Rolle spiele. Frau Dittmer nannte als Moti-
ve Arbeitsplatzsicherheit, Ausbildungsmöglich-
keiten sowie mangelnde berufliche Perspektiven 
für Frauen. Durch gesetzlich vorgeschriebene 
Quoten sei der Einstieg in die Bundeswehr für 
Frauen leichter. Sich zu beweisen, könne da-
bei ein emanzipatorischer Aspekt für Frauen in 
der Bundeswehr sein. Vonseiten der Bundeswehr 
spielten Personalmangel, der häufig gegenüber 
Männern bessere Ausbildungsstand sowie die le-
gitimatorische Funktion von Frauen im interna-
tionalen Kontext eine Rolle. Frauen dienten als 
Signal einer „friedlichen Armee“. Eine Rückfra-
ge bezog sich auf die Forderung Ruth Seiferts 
(Professorin für Soziologie, Hochschule Regens-
burg, ehem. Führungsakademie der Bundeswehr, 
Hamburg; A.H.), Frauen müssten in die Armee, um 
diese zu „feminisieren“. Die Referentin mutmaß-
te, Seifert habe Demokratisierung gemeint, da 
Geschlechtergleichheit mehr Demokratie bedeu-
tete. Auf die Anmerkung, Männer würden durch den 
obligatorischen Wehrdienst diskriminiert (man-
gelnde Geschlechtergerechtigkeit), regte sich 
im Teilnehmerkreis Widerspruch, u. a. weil der 
Wehrdienst der Bundeswehr z. T. qualifizierte-
re Rekruten beschere. Die Referentin bemerkte, 
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Frauen müssten sich im Gegensatz zu Männern be-
wusst, d. h. reflektiert entscheiden.

Angesprochen wurde, dass die Reproduktion von 
kulturkreisspezifischen Stereotypen im Auslands-
einsatz ähnlichen Mechanismen wie Rassismus 
unterliege. Die Referentin wies darauf hin, 
dass die Ausbildung für Auslandseinsätze die 
spezifischen Verhaltensanforderungen im jewei-
ligen Kulturraum umfasse. Das Thema der Gen-
dersensibilität werde jedoch kaum eingebracht. 
Außerdem stellte ein Teilnehmer die Vermutung 
in den Raum, durch friedensschaffende Einsät-
ze (sog. Peacemaking), welche Kampfeinsätze 
beinhalteten, würde auch ein neuer Kampfgeist 
etabliert. Hierzu verwies die Referentin auf 
die Spannung der Soldaten, einerseits als Kämp-
fer ausgebildet zu werden, sich andererseits 
selbst nicht als solche zu definieren. Es han-
dele sich daher auch um ein Problem der inneren 
Führung der Bundeswehr.

Die folgende Frage bezog sich auf Männlich-
keitsvorstellungen im Einsatz: Welche Folgen 
hätte das Zusammentreffen mit Truppen befreun-
deter/alliierter Nationen, die im Rahmen eines 
gemeinsamen Einsatzes mehr (kämpferische) Be-
fugnisse haben? Sei eine Rückkehr zum Selbst-
bild des Kämpfers denkbar? Frau Dittmer bestä-
tigte die große Relevanz dieser Problematik. 

Als Beispiel verwies sie auf den Skandal um Bun-
deswehr-Soldaten in Afghanistan, welche sich 
mit Skeletteilen fotografieren ließen sowie die 
Reaktivierung einfacher Geschlechterzuschrei-
bungen im Einsatz. In den oberen Rängen der Bun-
deswehr werde z. T. die Auffassung vertreten, 
die Aufgabe der Soldaten sei es zu kämpfen, nicht 
Friedenssicherung oder Entwicklungszusammen-
arbeit zu betreiben. Aus der Arbeitsgruppe wur-
de angemerkt, dass ein überladenes Soldatenbild 
auf eine gesellschaftliche Unklarheit bezüglich 
der Aufgaben des Militärs zurückzuführen sei, 
welche die Soldaten in Identitätskonflikte stür-
ze. Ein weiterer Beitrag betonte, dass es sich 
bei Aktionen aus dem Bereich der Entwicklungs-
zusammenarbeit, durchgeführt durch die Bundes-
wehr, um eine bewusste Manipulation handele, um 
das Bild des Helfers in Uniform in die deutsche 
Gesellschaft zurückzuprojizieren. Die Referen-
tin vertrat einerseits die Ansicht, dass der 
Bundeswehr in dieser Hinsicht z. T. Unrecht ge-
tan werde, da diese einen solchen Selbstanspruch 
gar nicht vertrete; andererseits ändere sich das 
Bild des Soldaten momentan, dieser würde wieder 
stärker als Krieger und Kämpfer wahrgenommen.

Ein Beitrag aus dem Teilnehmerkreis resümier-
te, dass das gleiche methodisch-didaktische 
Spektrum (insbesondere affektives Lernen), wie 
es im Vortrag der Referentin für die Waffen-
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sozialisation beschrieben worden war, auch für 
die Seite der Friedenskompetenzen der Soldaten 
genutzt werden müsste. Dem wurde entgegen ge-
halten, dass die Ausbildung der Soldaten zu 
„Friedensbringern“ auf eine fragwürdige Legi-
timierung militärischer Mittel hinaus laufe. 
Statt das Militär in zivilen Techniken auszu-
bilden, sollten zivile Kräfte eingesetzt wer-
den. Der lebhafte Dissens in der Gruppe konnte 
durch den Hinweis, die Ausbildung sei eine Frage 
des Mandats, nicht aufgelöst werden. Vielmehr 
wurde vonseiten einer Diskutantin betont, dass 
militärische Kräfte auf bestmögliche, nicht nur 
einseitig auf kämpferische Weise auf Einsätze 
vorbereitet werden müssten, sonst würden diese 
unglaubwürdig. Abschließend wies Frau Dittmer 
auf die Schwierigkeit hin, dass kritische An-
sätze innerhalb der Bundeswehr nicht gestärkt 
würden.

Hinweis:
An Cordula Dittmer wurde der Christiane-Rajewsky-
Nachwuchspreis 2009 der AFK (Arbeitsgemeinschaft 
für Friedens- und Konfliktforschung) für ihre Disser-
tation verliehen. Daher gibt es weitere Informatio-
nen zu der Arbeit unter:
http://www.afk-web.de/html/preistrager.html
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Einleitung

Ausgangs und Ansatzpunkt dieses Vortrags und 
Papiers ist unser beider Arbeitsalltag in der Deut-
schen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(gtz). Als Fachplanerinnen beraten wir zahlreiche 
Vorhaben in der konfliktsensiblen Gestaltung ihrer 
Arbeit. Hierzu gehört auch die Unterstützung bei 
der Neuausrichtung des Entwicklungszusammen-
arbeitsportfolios eines Landes, damit ein gezielter 
Beitrag zu Friedensförderung, und so auch zur Ju-
gendgewaltprävention, geleistet werden kann.

Aus diesem Blickwinkel fragen wir uns, was Bildung 
und Gewaltprävention in Krisenregionen bedeutet 
und an wen diese sich zu richten hat, insbesondere 
wenn sie Jugendgewalt effektiv mindern soll. Der 
Beitrag ist in vielerlei Hinsicht tentativ und an man-
chen Stellen bewusst etwas provokativ bis holz-
schnittartig formuliert. Wir möchten damit zur ver-
tieften Auseinandersetzung über Umfang und Rolle 
von Bildung in Krisenregionen anregen, die unseres 
Erachtens auch kritischer Fragen zum Selbstver-
ständnis der Friedenspädagogik bedarf.

Wir führen zuerst in die aktuelle Auseinanderset-
zung der deutschen Entwicklungszusammenarbeit 
mit Fragen der Krisenprävention und Friedensent-
wicklung ein, bevor wir im Weiteren die Verbindun-
gen zwischen der Arbeit der EZ in Krisenregionen 
und den sechs Dimensionen des zivilisatorischen 
Hexagons von Dieter Senghaas aufzeigen.

Wir vertreten dabei den Standpunkt, dass zur ange-
messenen Stärkung aller Dimensionen des Hexa-
gons umfassende Bildung und Kompetenzent-
wicklung in den verschiedensten Sektoren und mit 
unterschiedlichen Akteuren notwendig sind.

Bildung in Krisenregionen reicht für uns insofern 
weit über den formalen und nonformalen Bildungs-
sektor hinaus. In Anknüpfung an das Capacity-De-
velopment-Konzept der gtz zeigen wir dann am 
Beispiel der systemischen Jugendgewaltprävention 
auf, welche Handlungs und Wirkungsfelder von dem 
Gedankengut und den Ansätzen der Friedenspäda-
gogik profitieren könnten und welche Aufgabenfel-
der – aus unserer Sicht – stärker von den Exper-
tInnen der Friedenspädagogik mitgestaltet werden 
könnten und sollten.

Arbeitskontext der deutschen
Entwicklungszusammenarbeit

Die deutsche bilaterale Entwicklungszusammen-
arbeit (EZ) kooperiert derzeit weltweit mit 80 Part-
nerländern. Gemäß dem Frühwarnsystem des Bun-
desministeriums für Entwicklung und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit (BMZ) weisen über 60% dieser 
Länder erhöhten bis akuten Gewaltpräventionsbe-
darf auf. Um die 30% der deutschen EZ-Vorhaben 
werden in einem Umfeld von virulenten Gewaltkon-
flikten durchgeführt, z. B. in Ländern wie Afgha-
nistan, Sudan oder Kolumbien. Mehr als 50 Län-
der (zum Großteil dieselben) sind auch durch fragile 
Staatlichkeit und schlechte Regierungsführung ge-
kennzeichnet. Vor diesem Hintergrund erstaunt es 
nicht, dass sich in der internationalen Zusammen-
arbeit immer mehr Akteure und Sektoren mit Ansät-
zen zu Gewaltprävention und nachhaltiger Friedens-
entwicklung auseinandersetzen. Diese Entwicklung 
wurde auch besonders nach den Erfahrungen in 
Ruanda und Somalia notwendig, die nicht nur die 
Humanitäre Hilfe sondern auch die Entwicklungs-
zusammenarbeit aufforderte, die eigenen Ansätze 
kritisch zu reflektieren und zu überarbeiten (Ander-
son 1999).

Bildung in Krisenregionen
Erwägungen aus der Perspektive
der Entwicklungszusammenarbeit

Beitrag von Stephanie Schell-Faucon und Monika Kelemen

Monika Kelemen (l.) und Stephanie Schell-Faucon (r.)
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Wenn man zudem bedenkt, dass nahezu 50% der 
Bevölkerung in den sogenannten Entwicklungslän-
dern unter sechzehn Jahre jung sind, ist es nur fol-
gerichtig, dass junge Frauen und Männer eine we-
sentliche gesellschaftliche Akteurs und Zielgruppe 
darstellen – nicht nur für die Bildungsarbeit sondern 
zunehmend auch für die EZ insgesamt. Junge Men-
schen sind oftmals Opfer und Täter in Gewaltkon-
texten sowie zugleich Hoffnungsträger mit hohem 
Potenzial zur nachhaltigen Konfliktbewältigung. Die 
Wahrnehmung der eigenen sozioökonomische Mar-
ginalisierung und Perspektivlosigkeit wird im Rah-
men der Globalisierung, vor allem durch den Zu-
gang zu Informationen aus aller Welt, noch weiter 
verschärft, die gesellschaftlichen Beschränkungen 
im Vergleich zu anderen noch deutlicher realisiert. 

Um die von Gewalt geprägte Lebenssituation jun-
ger Menschen zu verändern, bedarf es zweifelsohne 
der Zusammenarbeit mit ihnen, aber auch der Ein-
bindung aller anderen Akteure, die Einfluss auf die 
Lebensbedingungen und -chancen dieser Genera-
tion haben. Dabei geht es vorrangig darum, die Ge-
waltspiralen, in der viele junge Menschen gefangen 
sind, zu durchbrechen und den friedlichen Umgang 
mit Konflikten aufzuzeigen.

Etwas plakativ formuliert und zusammengefasst be-
deutet dies für uns: Entwicklungszusammenarbeit 
ist immer mehr auch Friedensarbeit und Gewaltprä-
vention; und Bildung in Krisenregionen erfordert in 
der Mehrzahl eine Auseinandersetzung mit komple-
xen Entwicklungskontexten.

Konsequenzen für die Entwicklungs-
zusammenarbeit

Aus der ernüchternden Erkenntnis heraus, dass Ent-
wicklung nicht per se Frieden fördert und die Entwick-
lungszusammenarbeit Konflikte auch verschärfen 
kann, war die internationale Gemeinschaft aufgefor-
dert, eine grundsätzliche „Kultur der Selbstkritik“ 
(Nuscheler 2004) zu etablieren. Die meisten Geber-
länder entwickelten darauf hin umfassende Politi-
ken zum Umgang mit dieser Herausforderung. 

Die deutsche Bundesregierung hat in diesem Sinne 
2004 für die gesamte internationale Zusammenarbeit 
den „Aktionsplan Zivile Krisenprävention, Konfliktlö-
sung und Friedenskonsolidierung“ verabschiedet. 
Gemäß diesem Aktionsplan haben vor allem das 
Auswärtige Amt und noch stärker das BMZ zahl-
reiche unterschiedliche konflikt- und friedensbezo-
gene Instrumente und Ansätze entwickelt bzw. ge-
fördert. Ein gutes Beispiel für die Zusammenarbeit 
mit der Zivilgesellschaft ist der Zivile Friedensdienst 
(ZFD). Nächstes Jahr feiert der ZFD sein zehnjäh-
riges Jubiläum. Seine Relevanz wird nicht zuletzt 
durch den ständigen Anstieg an ausgeschriebenen 
Stellen deutlich. Der Deutsche Entwicklungsdienst 

(DED) konnte zum Beispiel die Anzahl der Friedens-
fachkräfte allein im letzten Jahr verdoppeln. Mit 
über 30% stellen dabei (Sozial-)Pädagogen inter-
essanterweise das größte Kontingent (Konsortium 
Ziviler Friedensdienst 2006).

Für die staatlichen EZ-Akteure hat das BMZ 2005 
ein „Übersektorales Konzept zur Krisenpräven-
tion, Konfliktbearbeitung und Friedensförderung in 
der deutschen Entwicklungszusammenarbeit“ ver-
abschiedet. Es verpflichtet die Länderreferate des 
BMZ und die staatlichen Durchführungsorganisatio-
nen (KfW, InWent, DED und gtz) u. a. zur Durch-
führung von sogenannten Peace and Conflict As-
sessments (PCA). PCA bildet den methodischen 
Rahmen, mit dem das BMZ sichere und sinnvolle 
Arbeit in Krisengebieten gewährleisten möchte. Es 
besteht aus vier aufeinander aufbauenden Elemen-
ten: den beiden analytischen Teilen der Friedens 
und Konfliktanalyse und der Relevanzbewertung 

(I)
Konfliktanalyse

u. Peacebuilding 
Needs

(II) 
Relevanz-
bewertung

(III) 
Risiko-

management

(IV) 
Konfliktbezogene 

Wirkungs-
beobachtung

der bestehenden Arbeit sowie den stärker auf die 
Umsetzung bezogenen Teilen des Risikomanage-
ment und des konflikt und friedensbezogenen Wir-
kungsmonitoring. 

Anhand dieser Elemente soll die EZ regelmäßig 
prüfen, ob und wie sie mit ihrem Portfolio und den 
einzelnen Vorhaben konfliktsensibel oder friedens-
fördernd wirken kann (working in and on conflict). In 
über zehn Ländern hat die deutsche EZ nun schon 
einen PCA-Prozess für das gesamte EZ-Portfolio 
angestoßen und auf Programm und Projektebene 
betreut die gtz derzeit beispielsweise um die 180 
Vorhaben in Krisen und Konfliktgebieten. Diese 
Vorhaben sind grundsätzlich verpflichtet, für die 
Planung, Durchführung und Auswertung ihrer Akti-
vitäten Elemente des PCA zu befolgen und Do No 
Harm-Checks (Anderson 1999) durchzuführen. 1

Abb. 1: Die vier Elemente des PCA
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Besonders interessant für die Frage, welche Rolle 
der Bildung im Allgemeinen und der Friedenspäda-
gogik im Spezifischen in diesem Kontext zukommt, 
ist ein Blick auf die Friedens- und Konfliktanaly-
sen, die im Rahmen von PCA erstellt werden. Ne-
ben den Konfliktfaktoren und -dynamiken werden 
auch eine Friedensvision und nationale sowie regio-
nale Bedarfe der Friedensentwicklung (PeaceBuild-
ing Needs) identifiziert. Ein vergleichender Blick auf 
die Bedarfe, die für so unterschiedliche Länder wie 
Nepal, Guatemala oder Bangladesch 2 identifiziert 
wurden, zeigt eindringlich, dass sich die übergrei-
fenden Friedensbedarfe alle auf die sechs Dimen-
sionen des zivilisatorischen Hexagons von Dieter 
Senghaas beziehen und damit sein analytisches 
Friedenskonzept stützen. Die ‚brüchige Architek-
tur’ des Konzepts, von der Senghaas selbst spricht, 
weil sie von jedem der sechs Punkte her potenziell 
einbruchsgefährdet ist (2008, 29; s. Abb. 2), ist in 
krisengeschüttelten und gewaltträchtigen Entwick-
lungskontexten besonders drastisch sichtbar: Es 
mangelt in allen diesen Ländern in unterschied-
lichen Ausprägungen an sozialer Gerechtigkeit, 
Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Partizipa-
tion. Das staatliche Gewaltmonopol ist häufig nicht 
demokratischrechtsstaatlich konstituiert oder kont-
rolliert. Im Kontext der (Re)Privatisierung der Gewalt 
ist der Staat oft kaum in der Lage (oder auch nicht 
willens), seine Bürger zu schützen. Hohes Gewalt-
niveau und zum Teil stetig steigende Kriminalitäts-
raten stärken das Misstrauen und schwächen noch 
bestehende Interdependenzen und Affektkontrolle. 
Das wiederum bedeutet, dass die vorherrschende 
Konfliktkultur von Gewalt geprägt ist und Konflikte 
sich im öffentlichen Raum selten friedlich und argu-
mentativ austragen lassen.

Die in der Konfliktanalyse identifizierten landesspe-
zifischen Friedensbedarfe dienen dem BMZ und 
seinen Partnern zur Relevanzbewertung ihrer Arbeit. 
Vor diesem Hintergrund werden Entscheidungen 
getroffen, welche Schwerpunkte in Zukunft eine 
Rolle spielen und welchen Beitrag diese zur Gewalt-
prävention und Friedensentwicklung leisten können. 
Obwohl die Bedeutung einer Bildungsförderung im 
Kontext fragiler Staatlichkeit und krisenpräventiver 
Transformation zunehmend mehr Anerkennung er-
hält (Blumör/ Merkx 2007; Blumör 2005; Hans 2007)) 
und sich ein Sektorvorhaben beratend für das BMZ 
mit der Verbindung zwischen Bildung und Konflikt-
bearbeitung beschäftigt, steht Bildung jedoch noch 
nicht so oft im Vordergrund, wie man erwarten wür-
de. Bildung ist derzeit nur in acht Partnerländern der 
EZ einer der Schwerpunkte.

Das mag viele unterschiedliche Gründe haben; unter 
anderem wird Bildung oft noch als ein begrenzter 
Schwerpunkt gesehen, der weniger und vor allem 
langwierigeres, weniger sichtbares Wirkungspoten-
zial habe als beispielsweise die Wirtschafts und Be-
schäftigungsförderung oder der Wiederaufbau. Ein 

anderer Grund ist sicherlich aber auch, dass die Be-
deutung der Friedenspädagogik und ihr Potenzial 
auch in anderen Bereichen als den klassischen Bil-
dungsstrukturen wirksam zu werden, bislang noch 
wenig anerkannt ist und kaum diskutiert wird. 3

Rolle der Friedenspädagogik im
Kontext eines breit angelegten
Bildungskonzepts (im Sinne von
Capacity Development) in Krisen-
regionen

Wenn Friedenspädagogik als ein umfassendes, inter-
nationales Unterfangen zu verstehen ist, mit dem an-
spruchsvollen Ziel, einen substanziellen Beitrag zur 
Etablierung einer Kultur des Friedens zu leisten (Jä-
ger 2008a; Wulf 2008; UNESCO 2002, Grasse et 
al.2008), scheint die Entwicklung eines umfassen-
den Konzeptes zur Bildung in Krisenregionen und 
dem spezifischen Beitrag der Friedenspädagogik 
geboten. Das spezielle Handlungs und Wirkungs-
potenzial der Friedenspädagogik könnte unseres 
Erachtens entlang und in der kritischen Ausein-
andersetzung mit den Dimensionen des zivilisato-
rischen Hexagons in Zukunft weiter definiert wer-
den.

Wenn wir hier von einem umfassenden Konzept zur 
Bildung sprechen, reicht das für uns über die in-
tendierte, formale oder nonformale (Grund-)Bildung 
oder Hochschul- und Berufsbildungsangebote weit 
hinaus. Bildung findet unseres Erachtens auch im 
Rahmen jeder begleiteten Strukturreform statt, die 
gute Regierungsführung zum Beispiel von Verwal-
tungsapparaten zum Ziel hat. In der EZ sprechen 
wir von dem weitreichenderen Konzept der Kom-
petenzentwicklung (Capacity Development). Für die 
Umsetzung der entwicklungspolitischen Ziele der 
Bundesregierung ist dies zentral, da Deutschland 
sich zur Einhaltung der „Paris Declaration of Aid Ef-
fectiveness“ von 2005 verpflichtet hat und gemäß 
den Prinzipien der Eigenverantwortung, Harmonisie-
rung, Partnerausrichtung, Ergebnisorientierung und 
gegenseitigen Rechenschaftspflicht für eine wirksa-
mere EZ zu agieren verspricht. Der Kompetenzauf-
bau in den Partnerländern soll dabei im Mittelpunkt 
der Bemühungen stehen. Die Unterstützung von 
Capacity Development ist daher eine der Kernauf-
gaben der technischen Zusammenarbeit.

Die gtz hat folgendes Verständnis von Capacity und 
Capacity Development:

Capacity ist die Fähigkeit von Menschen, Organisa-
tionen und Gesellschaften, Entwicklung nachhaltig 
zu gestalten. Hierzu gehört, Entwicklungsprobleme 
zu erkennen, Lösungsstrategien zu entwickeln und 
diese erfolgreich umzusetzen. Capacity Development 
ist ein ganzheitlicher Prozess, durch den Menschen, 
Organisationen und Gesellschaften ihre Fähigkeit, 
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Entwicklung nachhaltig zu gestalten, mobilisieren, 
erhalten, anpassen und ausbauen (gtz 2007).

In ihrer Arbeit verpflichtet sich die gtz, in allen ihren 
Schwerpunkten zum Kompetenzaufbau der Partner-
länder beizutragen. Zu diesen Schwerpunkten zählen 
die ländliche Entwicklung, Wirtschaft und Beschäfti-
gung, Umwelt und Infrastruktur, Good Governance, 
Gesundheit, Bildung und soziale Sicherheit, aber 
auch übergreifende Themen wie Geschlechter-
gleichheit, Krisenprävention und Jugend. Fast alle 
Capacity Development Maßnahmen enthalten wich-
tige Elemente der Grund-, Aus- und Fortbildung, sei 
es zur Erlernung neuer Verfahrensregeln, zur Einfüh-
rung neuer Qualitätsstandards, zur Reflexion bishe-
riger Praktiken und Veränderung des eigenen Ver-
haltens oder auch zur Verinnerlichung neuer Werte 
und Haltungen. Zur Beschäftigung mit der oben 
aufgeworfenen Frage nach dem Wirkungspoten-
zial der Friedenspädagogik schlagen wir daher vor, 
ein umfassendes Konzept der Bildung in Krisenre-
gionen am Capacity Development Begriff der inter-
nationalen EZ zu orientieren. Damit ergibt sich ein 
potenziell sehr weites Handlungs und Wirkungsfeld 
für die Friedenspädagogik. Eine Kultur des Friedens 
kann überall ihren Anfang finden und ein Beitrag zu 
ihrer Schaffung kann demzufolge über viele Wege 
geleistet werden. Jedoch denken wir noch viel zu 
selten darüber nach, wie friedenspädagogische An-
sätze systematisch in die anderen Sektoren unserer 
Arbeit integriert werden können. 4

Um den Beitrag der Friedenspädagogik zur Schaf-
fung einer Kultur des Friedens genauer zu beleuch-
ten, möchten wir daher exemplarisch entlang des 
Hexagons folgende Fragen stellen:

1. Welche Dimensionen des Hexagons erreichen 
und beeinflussen wir, insbesondere durch Capacity 
Development innerhalb der ‚klassischen’ Bildungs-
strukturen (Schule bis Berufsbildung, aber auch 
nonformale (Grund-)Bildung)?

2. Welche Dimensionen des Hexagons erreichen 
und beeinflussen wir mit Capacity Development 
Maßnahmen der EZ, die außerhalb der ‚klassischen’ 
Bildungsstrukturen stattfinden?

Zur ersten Frage wurde bereits viel geschrieben 
und wir fassen hier nur einige für uns zentrale As-
pekte zusammen. Zur zweiten Frage wiederum gibt 
es – mit Blick auf die Rolle der Friedenspädago-
gik – noch vergleichsweise wenige Überlegungen, 
obwohl wir genau wissen, und eingangs ja auch 
selbst betonen, dass ein Thema wie Jugendge-
waltprävention von allen Dimensionen der Gesell-
schaft aus bearbeitet werden muss. Hierauf gehen 
wir daher ausführlicher ein. Interessant scheint uns 
in beiden Fällen eine offene Diskussion, inwiefern 
wir mit unserer Arbeit die einzelnen Dimensionen 
des Hexagons beeinflussen können.

Die zunehmend wachsende und durchaus (selbst)kri-
tische Auseinandersetzung über den Beitrag der 
‚klassischen’ Bildungsstrukturen zur Friedensent-
wicklung legt nahe, dass besonders zu den Dimen-
sionen „Soziale Gerechtigkeit“ und „Interdependen-
zen und Affektkontrolle“ sowie der allumfassenden 
Dimension „Konfliktkultur“ ein Beitrag geleistet wer-
den kann. Die Dimension „demokratische Partizi-
pation“ wird unseres Erachtens bisher oft weniger 
direkt erreicht und besonders lang und zeitlich ver-
setzt sind Wirkungen auf „Rechtsstaatlichkeit“ und 
„Gewaltmonopol“.

Abb. 2: Wirkung der klassischen Bildungsansätze auf 
die Dimensionen des zivilisatorischen Hexagons

von Senghaas

Gewaltmonopol

Rechts-
staatlichkeit

Demokratische 
Partizipation

Konfliktkultur

Interdependenzen
und

Affektkontrolle

Soziale
Gerechtigkeit

Bildungsförderung kann zweifelsohne Demokratie 
stärken. Sie hat nachweislich positive Wirkungen 
auf die Entstehung prodemokratischer Einstellun-
gen. Positive Einstellungen zu den Dimensionen 
Rechtstaatlichkeit, Gewaltmonopol und demokra-
tische Partizipation nehmen beispielsweise mit der 
Anzahl von Schulbesuchsjahren zu (gtz, 2007b). Al-
lerdings stellt sich hier die Frage, welche Bildungs-
qualität hierfür erforderlich ist und inwiefern diese 
in Entwicklungskontexten und insbesondere in Kri-
senregionen mittel bis langfristig angeboten werden 
kann. Sicher ist auch, dass eine demokratische Ein-
stellung der Bevölkerung und vor allem der Jugend-
lichen allein den Frieden noch nicht gewährleistet. 
Wie einige kritische Stimmen betonen, gilt es in-
sofern die friedensstiftende Wirkung der Bildung 
immer wieder vorsichtig zu entmystifizieren (Seitz 
2004).

Die Wirkungskette von Bildungsförderung zu Demo-
kratieförderung ist lang und mit vielen Stolpersteinen 
verbunden. Direkter ist vermutlich die Wirkung in den 
Dimensionen sozialer Gerechtigkeit, Interdependen-
zen und Konfliktkultur. Laut Senghaas (2008) bedeu-
tet „Soziale Gerechtigkeit“ vor allem auch die durch 
die Bildung entstehende Möglichkeit der sozialen 
Mobilität. Hierzu gehören die Gleichberechtigung al-
ler Bevölkerungsgruppen und die konstruktive Aus-
einandersetzung mit Unterschieden untereinander. 
Diese sind besonders dann möglich, wenn sich In-
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dividuen der verschiedenen gesellschaftlichen Inter-
dependenzen und ihrer Rolle in der Gesellschaft 
bewusst sind und ihren Affekt zur Gewalt dämpfen 
können.

Bildungspolitische Entscheidungen können bei-
spielsweise einen beachtlichen gesellschaftlichen 
Einfluss unter anderem auf die Konfliktkultur haben; 
sie können den sozialen Frieden genauso bedrohen, 
wie explizit fördern. Daher geht es in Krisenregionen 
vorrangig darum, sicherzustellen, dass die Bildungs-
systeme „krisensensitiv“ ausgerichtet sind (Blumör 
2005; gtz 2007b).

Oft ist dies ein durchaus schwieriges Unterfangen, 
denn in traditionellen Bildungssystemen werden so-
zioökonomische Ungleichheiten eher reproduziert. 
Klaus Seitz (2004) und Lynn Davies (2004) betonen 
zu Recht, dass Schulsysteme oft intolerant handeln 
und sozialen Ausschluss praktizieren. Somit können 
sie einen direkten Beitrag zur Institutionalisierung 
von Gewalt – oder eben auch Gewaltprävention  in 
der Gesellschaft leisten.

Bei aller berechtigten Betonung der Notwendigkeit 
einer Grundbildung für alle, die auch als ein wesent-
licher Aspekt von Friedenspädagogik in Entwick-
lungskontexten gesehen werden muss (Wulf 2008, 
Gugel/ Jäger 2004), lohnt es sich dennoch auch zu 
überlegen, wo die Kinder der politischen Elite ausge-
bildet werden. Sie besuchen oftmals zwar westlich 
geprägte, private und privilegierte Bildungseinrich-
tungen, aber von der Einführung der friedenspäda-
gogischen Bildung profitieren sie in den seltensten 
Fällen und können diese daher auch nicht für ihre 
zukünftigen Rollen verinnerlichen. Wir wissen da-
rüber hinaus auch, dass westliche Ansätze in Kri-
senregionen begrenzt effektiv sind (Jäger 2008a/b 
Büttner/ Koschate 2003, SchellFaucon 2001).

Entwicklungskontexte sind nämlich sehr komplex 
und hybrid; westliche Ansätze stehen in direkter Kon-
kurrenz mit sogenannten ‚traditionellen’ Ansätzen. 
Wir brauchen daher innovative Ansätze, die Grund-
bildung mit anderen Arten der Bildung und des Ler-
nens verbinden. Friedenspädagogisches Lernen ist 
aber auch in eher ungewöhnlichen Umfeldern, wie 
der gemeindenahen Stadtentwicklung, der sozial-
psychologischen Betreuung wie auch in Verbindung 
mit einkommensschaffenden Maßnahmen erforder-
lich und möglich (Schell-Faucon 2004, 2001).

Dabei muss aber insbesondere in den formalen Bil-
dungsstrukturen sichergestellt werden, dass Raum 
besteht, um auch die Regierung und Medien oder 
andere gesellschaftliche Sektoren zu kritisieren. 
Friedenserziehung in Kontexten, in denen z. B. die 
staatlichen Medien nicht kritisiert werden können, 
kann nicht durch den Staat erfolgen. Daher stellt 
sich hier die Frage, wie Friedenspädagogik dazu 
beitragen kann, das Vertrauen in den Staat wieder 

herzustellen. Mögliche Ansätze sind die Förderung 
inklusiver Bildungspolitik und die Förderung inter-
kulturellen Lernens genauso wie die Förderung der 
Menschenrechts und Demokratieerziehung.

Bei der Dimension „Interdependenzen und Affekt-
kontrolle“ erscheint uns die Friedenspädagogik gut, 
vielleicht am besten aufgestellt. Interkulturelles Ler-
nen erfolgt zum Beispiel durch viele verschiedenste 
außerschulische Aktivitäten für Kinder und Jugendli-
chen. Wenn es um die Bildung von Erwachsenen und 
Berufstätigen geht, besteht jedoch durchaus noch 
Verbesserungsbedarf. Auch Erwachsene können 
durch Bewegung, Musik, Theater etc. für den Frie-
den über ihren Alltag hinaus motiviert werden.

Eine klare Herausstellung der Möglichkeiten und 
Grenzen von Bildung insgesamt könnte durchaus 
förderlich sein. Während eine Entwicklungszusam-
menarbeit, die der Bildung nicht genug Rechnung 
schenkt, auf Dauer keine Chance hat, eine Kultur 
des Friedens zu etablieren, darf die friedensstiftende 
Kraft der Bildung nicht überhöht werden. Trotz ihres 
wichtigen Beitrags kann Bildung in solchen Kontex-
ten alleine nicht erfolgreich sein.

Ein Blick auf Capacity Development Maßnahmen au-
ßerhalb der klassischeren Bildungsstrukturen zeigt, 
dass auch noch sehr viele andere Ansatzpunkte für 
die Friedenspädagogik denkbar wären. Im Sinne des 
zivilisatorischen Hexagons werden zum Beispiel durch 
Capacity Development mit Verwaltungen, Polizei oder 
auch der Privatwirtschaft besonders die Dimensionen 
„Rechtstaatlichkeit“, „Demokratische Partizipation“ 
und „Konfliktkultur“ gefördert. Das „Gewaltmonopol“ 
und die „Soziale Gerechtigkeit“ werden etwas ver-
setzt und indirekter über die Auseinandersetzung mit 
einer der ersten Dimensionen erreicht.

Laut Senghaas (2008) bedeutet Rechtstaatlichkeit 
die Institutionalisierung von rechtstaatlichen Prinzi-
pien zur Herstellung der öffentlich akzeptierten de-
mokratischen Kontrolle über das Gewaltmonopol. 
Demokratische Partizipation hingegen ist die Vor-
aussetzung, um den eigenen Missständen öffentlich 
zu begegnen und so die von der Rechtstaatlichkeit 
aufgestellten Regeln, auch die des Gewaltmonopols, 
zu akzeptieren. Eine Konfliktkultur entsteht meist aus 
der Auseinandersetzung mit den anderen Dimensio-
nen, ist jedoch unabdingbar für die konstruktive Aus-
einandersetzung mit gesellschaftlichen Konflikten. 
Langfristig kann nur die demokratische Teilhabe die 
friedliche Konfliktaustragung und somit die Recht-
staatlichkeit und das Gewaltmonopol stützen.

Langfristige Programme der Entwicklungszusam-
menarbeit, die auf die strukturelle Veränderung be-
stimmter Teile eines Staates ausgerichtet sind, ber-
gen ein besonderes Potenzial für die Einbettung von 
friedenspädagogischem Denken. Hierzu gehören u. 
a. die Reformen des gesamten, aber auch verschie-
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dener Teile, des Sicherheitssektors (z. B. Justiz, Poli-
zei, Strafvollzug etc.), Dezentralisierung und öffentli-
cher Verwaltungsreform sowie Wirtschaftsförderung, 
Management natürlicher Ressourcen und Aufbau 
nachhaltiger Finanzsysteme. Solche Programme 
können meist nicht ohne Aus- und Fortbildung der 
Beteiligten durchgeführt werden. Die entsprechen-
den Curricula und Trainings profitieren bislang je-
doch nur selten und eher zufällig von friedenspä-
dagogischen Gedanken und Ansätzen.

Es ist nicht unsere Aufgabe zu urteilen, inwiefern die-
se Beispiele für eine Auseinandersetzung mit dem 
Selbstverständnis der Friedenspädagogik relevant 
sind. Für die Umsetzung einer Entwicklungszu-
sammenarbeit, die zu nachhaltigem Frieden bei-
tragen möchte, scheinen sie uns durchaus von 
vorbildlichem Charakter. Die Frage hierbei ist, wie 
kann gerade Friedenspädagogik mit ihren Ansätzen 
zur Stärkung der Demokratischen Partizipation, der 
Rechtstaatlichkeit und des Gewaltmonopols beitra-
gen? Unter welchen Bedingungen wollen Friedens-
pädagogen hier überhaupt mitwirken?

Die Entwicklungszusammenarbeit wird immer öfter 
aufgefordert, zur Entwaffnung der Bürger oder auch 
der Professionalisierung der staatlichen Gewaltträ-
ger, und somit der (Wieder)Herstellung eines demo-
kratisch legitimierten Gewaltmonopols, beizutragen. 
Dies erfordert von den Praktikern die Unterstützung 
der argumentativen Auseinandersetzung mit Konflik-
ten und mit Gewalt im Rahmen von Prozessen der 
Polizei und sogar der Militärreform. Wie politisch 
sensibel solche Themen sind, wird nicht zuletzt am 
Thema Streitkräftereform und –aufbau deutlich. Soll 
und kann die Entwicklungszusammenarbeit über-
haupt etwas erreichen? Hat die Friedenspädagogik 
hier überhaupt eine Rolle bzw. möchte sie die und 
wie sähe sie aus?

Herausforderungen und mögliche
Ansatzpunkte für die Friedens-
pädagogik in der EZ

Systemische Ansätze zur Jugendgewaltprävention
Unsere Arbeit zeigt uns immer wieder, wie viele ver-
schiedene Menschen wir erreichen müssen, um ein 
so komplexes Phänomen wie die Jugendgewalt er-
folgreich bearbeiten zu können. Die Entwicklungs-
zusammenarbeit steht hier vor dem Dilemma, dass 
sektorale Ansätze der Grund- und/oder Berufsbil-
dung, der Wirtschaftsentwicklung oder der Rechts-
sicherheit allein nicht ausreichend sind. Diese An-
sätze können im Einzelnen zwar erfolgreich sein und 
die einzelne Friedensbedarfe erfüllen, jedoch ste-
hen sie meist losgelöst von den anderen Entwick-
lungen in dem jeweiligen Land da. So können Ver-
besserungen in einem Sektor Verschlechterung in 
einem anderen bewirken. Die Ausbildung der Ver-
waltungsbeamten ohne gleichzeitige Veränderungen 
im Schulsystem oder in den Polizeistrukturen mag 
vergebene Liebesmüh sein oder sogar zur Konflikt-
verschärfung führen.

Anhand des zivilisatorischen Hexagons können wir 
exemplarisch sehen, wie verschiedene Akteure in 
den verschiedenen Dimensionen durch ihre Hal-
tungen und ihr Verhalten die Situation und das Ver-
halten von Jugendlichen beeinflussen können und 
somit zu einer Kultur der Gewalt oder aber der Ge-
waltprävention beitragen können. Die folgende Ab-

Abb. 3.: Wirkung von Capacity Development
außerhalb des Bildungsektors auf Dimensionen

des zivilisatorischen Hexagons
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Es gibt bislang nur vereinzelte innovative Ansatz-
punkte und Praxisbeispiele, die das friedenspäd-
agogische Potenzial in den einzelnen Handlungs-
feldern illustrieren, auch wenn sie häufig losgelöst 
vom friedenspädagogischen Diskurs entstanden 
sind. In Sri Lanka hat zum Beispiel ein gtz-Vorha-
ben zur Stärkung der Nord- und Ostprovinzverwal-
tung zusammen mit dem British Council attraktive 
Englischkurse entwickelt, durch die zugleich Kom-
petenzen in guter Regierungsführung und Konflikt-
bearbeitung erlernt werden. STEPS (Skills Through 
English for Public Servants) lädt zur Reflexion der 
eigenen Haltungen und Einübung von neuem Ver-
halten ein. In Bangladesch beschäftigt sich die gtz 
mit der umwelt und sozialverträglichen Steigerung 
der Wettbewerbsfähigkeit des Textilsektors. Dabei 
muss besonders darauf geachtet werden, dass im 
Zuge der Anpassung an den Weltmarkt die sozialen 
Strukturen genauso wie die Umwelt nicht übermä-
ßig strapaziert werden und dass Frauen, Kindern 
und Jugendlichen Perspektiven eröffnet, und nicht 
verschlossen, werden. In Nicaragua wiederum hat 
sich die Polizei an die gtz gewandt, um eine gender-
sensible Ausrichtung sowohl ihrer Arbeit als auch 
des Polizeiapparates zu erreichen. Hierfür wurden 
die Curricula der Polizeischule entsprechend umge-
schrieben und auch eine öffentlichkeitswirksame Kam-
pagne gestartet, um die Rekrutierung von Frauen zu 
fördern. Besonders mit den neuen Curricula muss-
te auch eine Haltungsänderung bei den Polizisten 
gegenüber den speziellen Bedürfnissen von Frauen 
erreicht werden.
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bildung zeigt exemplarisch pro Dimension einen 
Akteur, den wir mit unserer Arbeit und mit unseren 
Maßnahmen zu erreichen versuchen. Es geht uns 
darum, aufzuzeigen, dass Lösungsansätze in den 
verschiedenen Dimensionen ansetzen müssen, um 
erfolgreich gegen dieses Phänomen ankommen zu 
können. 5

Die Haltung und das Verhalten der Polizei im Um-
gang mit jungen Menschen (z. B. Straftätern) sind 
zum Beispiel enorm wichtig. Durch anerkannte Legi-
timität und Professionalität der Polizei können Ansät-
ze der Prävention eingeführt werden, die Jugend-
liche vor der Straffälligkeit bewahren. Hierfür sind 
immer auch Reformen und Kompetenzentwicklung 
innerhalb des Polizeiapparates von Nöten. Dabei 
kommt dem friedenspädagogischen Denken beson-
ders bei der Ausbildung neuer Polizisten eine wichti-
ge Rolle zu. Gleichermaßen müssen wir uns auch die 
Frage stellen, wie das Verhalten und die Haltung der 
Jugendlichen in ihren Gruppen und untereinander 
geprägt sind. Jugendliche, deren Vorbilder gewalt-
tätig sind und die ihre gewalttätigen Affekte nicht 
kontrollieren können (oder wollen), neigen oftmals 
zu Gewalt aus Gewohnheit. Hier muss die EZ mit 
Programmen ansetzen, die den Jugendlichen nicht 
nur ihre (positive) Rolle in der Gesellschaft aufzeigt, 
sondern die ihnen auch einen konstruktiven Um-
gang untereinander ermöglicht. Dies kann unter 
anderem in Schulen geschehen, solange das Bil-
dungssystem nicht, wie Lynn Davies immer wieder 
betont, soziale Ungerechtigkeiten verstärkt. Das Bil-
dungssystem sollte dementsprechend so reformiert 
werden, dass den Jugendlichen Räume zum konst-
ruktiven und kreativen Lernen geboten werden und 
ihnen so auch die soziale Mobilität ermöglichen. 
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Abb. 4: Dimensionen des Hexagons und Jugendgewaltprävention

Wenn Jugendliche legale und einträgliche Perspekti-
ven aus ihrem meist trostlosen Dasein finden, neigen 
sie weniger zur Kriminalität und zur Gewalt. Gleich-
ermaßen ist die Professionalität der staatlichen Be-
hörden wichtig für die Entwicklung von präventiven 
anstatt von punitiven Maßnahmen.

Erst wenn die Bürokratie für die speziellen Bedürf-
nisse von Jugendlichen sensibilisiert ist, kann sie 
Normen und Regeln schaffen, die der Perspektiv-
losigkeit der meisten Jugendlichen begegnet und 
somit der Wahrscheinlichkeit von Gewaltakten ent-
gegenwirkt. So eine Sensibilisierung läuft nicht 
ohne Trainings, bei denen auch die Friedenspäd-
agogik eine Rolle übernehmen könnte. Aber um die 
Bürokratie zu erreichen und die Rechtstaatlichkeit 
auch für marginalisierte Jugendliche herstellen zu 
können, müssen politische Parteien und zivilge-
sellschaftliche Organisationen soweit aufgebaut 
werden, dass sie die nötige Stärke aufbauen, um 
über die demokratische Partizipation den nötigen 
Druck auszuüben, um das Problem der Jugendge-
walt präventiv anzugehen. Für diese (Aus)Bildung 
werden oft friedenspädagogische Materialien ver-
wendet, die zur Stärkung des Bewusstseins einer 
Friedenskultur beitragen sollen. Solch eine Kultur 
wird durchaus auch durch eine konstruktive Kon-
fliktkultur bedingt, die auf einer weit höheren Ebene 
ansetzen muss. Die Gesellschaft als Ganzes muss 
in die Lage versetzt werden, Jugendliche nicht als 
Außenseiter anzusehen, sondern ihnen ihren legi-
timen Platz in der Gesellschaft anzubieten und sie 
effektiv in der Ausübung ihrer Rechte und Pflichten 
zu unterstützen. Ist dies nicht auch die Aufgabe der 
Friedenspädagogik?
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Um diesem komplexen Bedarf effektiver begegnen 
zu können, entsteht in der gtz momentan ein erster 
Ansatz, der genau diese Verflechtung der verschie-
denen Dimensionen des zivilisatorischen Hexagons 
für die Entwicklungszusammenarbeit mit Jugendli-
chen nutzen möchte. Die gtz entwickelt eine „Praxis-
hilfe Systemische Jugendgewaltprävention“, welche 
die verschiedenen Dimensionen beleuchtet, die von 
dem Phänomen der Jugendgewalt betroffen sind 
und Lösungsansätze aufzeigen möchte, die diese 
verschiedenen Dimensionen miteinander verbin-
den. Wichtig und neu daran ist, dass verschiedens-
te Sektoren an der Planung und Umsetzung von 
Interventionen beteiligt sind. Das Wissen und die 
Erfahrungen u. a. aus den Bereichen des Sicher-
heitssektors, der Wirtschaft, der Bildung, der So-
zialpolitik und der Jugendarbeit werden gesammelt 
und so miteinander verbunden, dass die entstehen-
de Intervention alle für die Prävention und Bearbei-
tung von Jugendgewalt wichtigen Sektoren be-
inhaltet. Die Hilfe soll eine Praxiserleichterung und 
eine Orientierungshilfe für die Planung, die Umset-
zung und das Monitoring von Vorhaben gegen Ju-
gendgewalt sein. Insgesamt wird sie so gestaltet, 
dass ein flexibles und kontextabhängig veränder-
bares Konzept entsteht, welches auf die verschie-
denen Situationen vor Ort angepasst werden kann. 
Auch hier sollten unseres Erachtens friedenspäda-
gogische Ansätze eine wichtige Rolle spielen.

In diesem Zusammenhang muss sich die Friedens-
pädagogik gleichermaßen wie die EZ vor allem die 
kritische Frage stellen, in welchem systemischen 
Zusammenhang die Dimensionen stehen und wie 
wir durch Arbeit in der einen Dimension positive 
aber auch negative bzw. reaktionäre Veränderungen 
in anderen bewirken. Wie Senghaas selbst betont, 
können die Dimensionen „verstärkend, hemmend 
oder gefährdend aufeinander rückwirken“ (Seng-
haas 2008, 22). Insbesondere im Bereich der nach-
haltigen Jugendgewaltprävention wird sehr deutlich, 
dass es vieler Veränderungen in unterschiedlichen 
gesellschaftlichen Bereichen und umfassender sys-
temischer Ansätze bedarf. Auch wenn dies keine 
ganz neue Erkenntnis ist (vgl. z. B. Wils et al. 2006), 
stehen wir dennoch hier am Anfang der Arbeit und 
ringen noch um eine adäquate Umsetzung in die 
Praxis.

Klärung von Rolle und Beitrag
der Friedenspädagogik bei der
Ausbildung und Unterstützung
der internationalen und lokalen
EZ-Akteure

Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit „expan-
diert“ momentan unter der „Friedensflagge“. Ver-
mehrt werden Vorhaben durchgeführt, die explizit 
die Konfliktbearbeitung und die Friedensentwicklung 
zum Ziel haben. In Ländern wie Sri Lanka, Osttimor 

oder Philippinen sind die staatlichen Durchführungs-
organisationen aufgefordert, in allen Sektoren von 
Bildung über Umwelt und Ressourcenschutz bis hin 
zur Mikrofinanz und Wirtschaftsförderung nicht nur 
konfliktsensibel zu agieren sondern einen relevanten 
Beitrag zur Friedensförderung auszuweisen. Dies 
bedeutet, dass das ein großer Teil des Portfolios 
der EZ sich mit dem Thema der Gewaltprävention 
auseinandersetzt und eine konstruktive Konfliktkul-
tur eines der erklärten Ziele der Zusammenarbeit 
ist. Auch die kürzlich von der Bundesregierung ini-
tiierte Initiative „weltwärts“ verschreibt sich der För-
derung eines friedlichen Zusammenlebens. Hierbei 
stellt sich aber die Frage, inwiefern von den jungen, 
nicht in der Friedenspädagogik und der Konfliktbe-
arbeitung ausgebildeten Menschen, die sich an die-
ser Initiative beteiligen, die Umsetzung der Lektio-
nen in Do No Harm und Konfliktsensibilität verlangt 
werden kann.

Wie wir aus der Bildungsarbeit wissen, ist für al-
les soziale Lernen die authentische Vorbildfunktion, 
in der wir selbst leben und verkörperlichen, was 
wir predigen, mehr Wert als ein noch so gutes Pro-
gramm oder Curriculum. Beiträge der Friedenspäd-
agogik sind hier spannend für die EZ. Was bedeutet 
beispielsweise „mimetisches Lernen als kulturelles 
Lernen des Friedens“ (Wulf 2008) für die EZ und wie 
könnte man das praktisch angehen? Wir müssen 
uns zugleich dabei im Klaren sein, dass Friedens-
arbeit in Entwicklungskontexten für manche erst-
mals einfach nur ein Job und Einkommen ist wie jede 
andere Maßnahme in der EZ auch. Dies gilt für die 
internationalen Akteure, aber vielleicht noch mehr 
für die lokalen Akteure, die den Druck der Existenz-
sicherung oftmals noch mehr spüren. Wie kann man 
hier für Vorbildfunktionen sensibilisieren und bei der 
Verinnerlichung von Grundsätzen und Werten der 
Friedenspädagogik unterstützen. Wo sind aber viel-
leicht auch einfach unsere Grenzen in Krisenregio-
nen, in denen zum Teil täglich Menschen bedroht 
werden und umkommen?

Fazit

Die Einführung von Do No Harm und des oben er-
wähnten PCA hat in der Tat in vielen Ländern schon 
eine konfliktsensiblere Ausrichtung der EZ bewirkt. 
Wie wir aber aus der Genderarbeit wissen, ist das 
‚Mainstreaming’ von Themen wie Konfliktsensibili-
tät eine schwierige Aufgabe. Resistenzen, sich mit 
Konflikten auseinanderzusetzen oder sie als irrele-
vant für die eigene Arbeit zu erachten, sind nicht 
unüblich. Gleichzeitig sind manche der EZ-Ansät-
ze noch etwas ‚technizistisch’, bei denen das The-
ma mit Checklisten abgearbeitet wird, ohne immer 
einen wirklichen Wert auf die friedensfördernden 
Potenziale der eigenen Arbeit zu legen oder auch 
eigene Haltungen und Verhalten selbstkritisch mit 
in den Blick zu nehmen.
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Eine systematische Auseinandersetzung mit Ge-
walt verlangt unseres Erachtens nach einer verant-
wortungsvollen programmatischen Orientierung am 
positiven Friedensbegriff und eine gleichzeitige Aus-
einandersetzung mit dem normativen Wertegerüst 
unserer und anderer Gesellschaften. Nur so kann 
ein konstruktiver Umgang mit Konflikten gewährleis-
tet werden. Hierfür sind gemeinsame Lernprozesse 
mit den Partnern dringend erforderlich. Wenn die ge-
meinsame Vision die Gewaltfreiheit der Gesellschaf-
ten ist, so sollte sich die Friedenspädagogik vermehrt 
an der systematischen Auseinandersetzung der Ent-
wicklungszusammenarbeit mit Gewalt beteiligen. 
Wir sind der Auffassung, dass der Friedenspädago-
gik eine beratende Rolle bei Vorhaben zukommen 
kann, aber noch viel mehr sollte sie eine Rolle bei 
der Vorbereitung der Akteure der Entwicklungszu-
sammenarbeit und der Friedensfachkräfte für ihre 
Aufgaben in Krisenregionen spielen.

Zusammenfassend kann daher festgehalten werden, 
dass die EZ sich zunehmend in der Friedensent-
wicklung engagiert und ihre Kompetenzen dement-
sprechend aufbaut und aufbauen muss. Sie profi-
tiert dabei nicht systematisch von den Grundlagen 
und Praxiserfahrungen der Friedenspädagogik. Das 
Potenzial für eine größere Bedeutung friedenspäda-
gogischer Ansätze in der EZ besteht aber durchaus. 
Bildung in Krisenregionen sollten wir dafür allerdings 
weiter fassen als nur mit Blick auf den formalen und 
nonformalen Bildungssektor. Eine vertiefende Erörte-
rung, welche Ansätze welches Wirkungspotenzial 
in welchen Dimensionen des Hexagons haben, er-
scheint uns interessant. Dabei müssen wir realis-
tisch und bescheiden bleiben, denn es handelt sich 
bei der Friedensentwicklung um langfristige gesell-
schaftliche Veränderungsprozesse, die sich nicht 
durch einzelne Projekte oder Programme erreichen 
lassen. Wir müssen uns vor allem auch die kriti-
sche Frage stellen, in welchem systemischen Zu-
sammenhang die Dimensionen stehen und wie wir 
durch Arbeit in der einen Dimension positive Wir-
kungen erzielen, aber vielleicht auch negative bzw. 
reaktionäre Veränderungen in anderen bewirken. 

Insbesondere im Bereich der nachhaltigen Jugend-
gewaltprävention wird sehr deutlich, dass es vieler 
Veränderungen in unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bereichen und umfassender systemischer An-
sätze bedarf. Hier stehen wir noch am Anfang der 
Arbeit.

Gemeinsam sind der EZ und der Friedenspädagogik 
aber auch Grenzen gesetzt. Friedensentwicklung 
kann im Endeffekt immer nur von den vom Konflikt 
betroffenen und beteiligten Menschen selbst bewirkt 
werden. Nur wenn sie auch wirklich bereit sind, sich 
für den Frieden und Veränderung einzusetzen und 
somit die ownership über den Konflikt zu überneh-
men, können Friedenspädagogik und EZ wirklich 
erfolgreich sein.

Anmerkungen

1 In der Praxis gestaltet sich das nicht immer einfach und es 
gibt innerhalb der gtz Skepsis sowie berechtigte Kritik, was die 
praktische Umsetzung von PCA im Projekt- und Programmkon-
text angeht. Ausführungen hierzu führen an dieser Stelle zu weit, 
exemplarisch für diesen Diskurs sei hier nur auf Beiträge von 
Lorenz, Schell-Faucon oder Strehlein im SPICE-Newsletter Sep-
tember 2009 verwiesen: http://www.gtz.de/de/themen/ueberg-
reifende-themen/krisenpraevention/5223.htm

2 Erste Grundlage für das BMZ bieten hier sogenannte politöko-
nomische Kurzanalysen, die vom GIGA erstellt werden und in 
Konfliktkontexten auch auf die Friedensvision und -bedarfe ein-
gehen. Zum Teil wird dies um detailliertere konfliktsensible Port-
folioanalysen ergänzt. Diese Papiere sind interne Arbeitsdoku-
mente. Wesentliche Ergebnisse werden aber soweit möglich mit 
den Partnern diskutiert. 

3 Referenzrahmen für unser Verständnis von Friedenspädagogik 
ist das unlängst von Grasse, Gruber und Gugel herausgegebene 
Buch: Friedenspädagogik. Grundlagen, Praxisansätze und Pers-
pektiven, Reinbek bei Hamburg: 2008

4 Dabei ist natürlich immer zu bedenken, dass das jeweilige Hand-
lungs- und Wirkungsspektrum der Friedenspädagogik in Krisen-
gebieten genauso begrenzt bleibt wie das der EZ generell.

5 Unsere vereinfachte Darstellung heißt natürlich nicht, dass wir 
nicht anerkennen, dass in vielen Situationen die Beweggründe, 
die Jugendliche zu Gewalt treiben, sehr komplex und vielschich-
tig sind. Dies können wir hier jedoch nicht weiter vertiefen (s. 
hierzu und anderem Blumör/ Priesnitz 2008, Gugel 2006).
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Sri Lanka, November 2008: Während die Regie-
rungstruppen im Norden des Landes den Ring um 
die Truppen der LTTE (Tamil Tigers) enger schlie-
ßen und die Kämpfe mehr und mehr Opfer bei der 
Zivilbevölkerung fordern, findet etwas südlicher 
in Anuradhapura ein bemerkenswerter Workshop 
statt: Junge Singalesen treffen auf gleichaltrige Ta-
milen, dabei sind Buddhisten und Muslime, Chris-
ten und Hindus. Sie üben sich mehrere Tage lang 
gemeinsam in Streitkultur und Konfliktbearbeitung, 
diskutieren über Chancen und Möglichkeiten eines 
friedlichen Zusammenlebens. Unter fachkundiger, 
friedenspädagogischer Anleitung der in Colombo 
ansässigen Nichtregierungsorganisation FLICT (Fa-
cilitating Local Initiatives for Conflict Transformation) 
entsteht mitten im Krieg für die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer eine Plattform für Begegnung und ge-
meinsames Friedenslernen. Marisa Fernando, Pro-
gram Officer bei FLICT und Leiterin des Workshops 
ist hoffnungsvoll: „There was some hope that even 
though we were limited by time, language, traditions 
and cultures the seeds of cooperation and solidarity 
sown during those two days will continue to grow 
and flourish.“

Friedenspädagogik, wo Krieg herrscht? Der Work-
shop in der „sri-lankischen Hölle“ (Rüssmann 2009, 
S. 10) steht beispielhaft für Versuche, mit friedenspä-
dagogischen Maßnahmen auch unter schwierigsten 
Bedingungen Voraussetzungen für Friedensprozes-
se zu schaffen. Die systematische Auseinanderset-
zung über Erfolg versprechende Ansätze und Kon-
zeptionen für „Friedenspädagogik in Konflikt- und 
Kriegsregionen“ steht allerdings noch am Anfang. 
(vgl. Jäger 2008). Am aktuellen Diskussions- und 
Klärungsprozess beteiligen sich Akteure mit unter-
schiedlichen Verortungen, Interessen und Zielvor-
stellungen. Dazu gehören zum Beispiel die am Zivi-
len Friedensdienst (ZFD) beteiligten Organisationen, 
die in Krisenregionen tätig sind. Die dorthin entsand-
ten Friedensfachkräfte müssen sich auch im Hand-
lungsfeld „Friedenspädagogik“ beweisen und be-
nötigen eine dementsprechende Ausbildung und 
Vorbereitung. Andere Nichtregierungsorganisatio-
nen aus dem Entwicklungs- und Friedensbereich 
sowie die Träger der staatlichen Entwicklungszu-
sammenarbeit sehen in den von ihnen geförder-
ten Projekten friedenspädagogischen Handlungs-
bedarf, weil Gewaltkulturen nicht überwunden sind 
und Konflikte immer wieder eskalieren. Einrichtun-

gen wie die Internationale Weiterbildung und Ent-
wicklung gGmbH (InWent) oder die Deutsche Ge-
sellschaft für Technische Zusammenarbeit (gtz) 
tragen mit Fachgesprächen und Studien unter Ein-
beziehung der internationalen Diskussion zur Wei-
terentwicklung der Auseinandersetzung bei. Ihnen 
geht es nicht nur um einzelne Projektvorhaben, son-
dern auch um die Frage, wie ganze Bildungssys-
teme konfliktsensitiv gestaltet werden können. Die 
(vergleichsweise ressourcenschwachen) Einrichtun-
gen der Friedenspädagogik tragen mit ihren langjäh-
rigen Erfahrungen und eigenen Pilotprojekten zum 
Thema bei. Auf besonderes öffentliches Interesse 
stößt das vom Journalistennetzwerk Peace Counts 
project gemeinsam mit dem Institut für Friedenspä-
dagogik Tübingen getragene und 2009 mit dem Pe-
ter-Becker-Preis für Friedens- und Konfliktforschung 
ausgezeichnete Projekt „Peace Counts on Tour“. 

Grundlagen

Trotz großer Unterschiede hinsichtlich der Defini-
tionen von „Friedenspädagogik“ dürfte bei Theore-
tikern und Praktikern der Friedenspädagogik Kon-
sens über vier Zielfelder bestehen, die auch für die 
Konzeption friedenspädagogischer Maßnahmen in 
Konflikt- und Kriegsregionen Bedeutung haben. Es 
geht erstens um die Ächtung vergangener, gegen-

Friedenspädagogik, wo Krieg herrscht.
Anmerkungen zur aktuellen Diskussion

Beitrag von Uli Jäger

Uli Jäger
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wärtiger und drohender Kriege, zweitens um das 
Widerstehen gegenüber allen Formen der (Alltags-
) Gewalt bzw. der Faszination der Gewalt, drittens 
um die konstruktive Auseinandersetzung mit Kon-
flikten bzw. die Wahrnehmung von Konflikten als 
Chance für positive Veränderung und viertens um 
die Entwicklung von Visionen des Friedens und des 
gemeinsamen Zusammenlebens.

Es gibt wohl keine Gesellschaft auf dieser Erde, wel-
che alle vier Zielsetzungen umfassend und nachhal-
tig „verinnerlicht“ hat. Selbst die Ächtung des Krie-
ges ist in den (europäischen) Friedenszonen nur 
brüchig vorhanden. Jede Gesellschaft muss ihre 
„Roadmap to Peace“ immer wieder überdenken 
und neu konzipieren. Friedenspädagogik ist gefor-
dert, das Interesse der Menschen für Friedenspro-
zesse zu wecken und ihr kompetentes Mitwirken 
zu fördern. Friedenspädagogik ist im Sinne der Ver-
folgung der genannten Ziele in allen Gesellschaften 
notwendig. Abhängig von historischen, politischen, 
sozialen und ökonomischen Rahmenbedingungen 
und vom jeweiligen Konfliktkontext (Konflikttyp, 
Phase der Eskalation) variieren jedoch die Schwer-
punktsetzungen, die Ansätze und die Methoden. 

Natürlich geht es in Kriegsregionen und Postkonflikt-
gesellschaften zuerst ums Überleben, um die Be-
friedigung grundlegender menschlicher Bedürfnis-
se, um die Gewährleistung von Schutz, Sicherheit, 
Geborgenheit. Es geht um systematische Entwaff-
nung und die Reintegration von (Kinder-)Soldaten, 
die professionelle Behandlung von Kriegstrauma-
ta oder die Etablierung von Wahrheits- und Ver-
söhnungskommissionen und die Frage nach dem 
Umgang mit den Tätern. Natürlich geht es um die 
Etablierung tragfähiger Strukturen, um Demokratie 
und Rechtsstaatlichkeit, aber auch um ein konflikt-
sensitives Bildungssystem: Gewaltverherrlichende 
Schulbücher müssen überarbeitet, neue Curricula 
entwickelt und Lehrpersonal ausgebildet werden. 
Schließlich geht aber auch um die Förderung von 
Begegnung, um erste Kontakte, um gegenseitige 
Akzeptanz und am Ende vielleicht sogar um Versöh-
nung. Konfliktnachsorge und Konfliktprävention lie-
gen eng beieinander.

Friedenspädagogik kann diese notwendigen Schrit-
te prinzipiell auf zwei Ebenen begleiten und unter-
stützen. Zum Ersten kann sie zur Qualifikation der 
beteiligten Akteure beitragen, in dem sie durch eige-
ne Erfahrung und die Vermittlung einschlägiger Er-
gebnisse aus der Friedensforschung und anderen 
relevanten Disziplinen deren inhaltliche Kompeten-
zen und methodische Fähigkeiten bereichert. Zum 
anderen kann sie sich mit der Konzeption, Umset-
zung und Evaluation von friedenspädagogischen 
Lernarrangements selbst gezielt an ausgewählte 
Zielgruppen (Multiplikatoren, Jugendliche, Mitarbei-
ter von Nichtregierungsorganisationen, Vertreter von 
Konfliktparteien) wenden, um Erfahrungsräume für 

gemeinsames Friedenslernen zu eröffnen und das 
Fundament für die Entwicklung einer „Kultur des 
Friedens“ zu festigen. 

Systematisierungsversuche

Das im Jahr 2005 gestartete Forschungsprojekt 
„Friedensbauende Bildungsmaßnahmen bei be-
waffneten Konflikten“ an der Universität Heidel-
berg leistet einen ersten Beitrag zur Systematisie-
rung des Handlungsfeldes „Friedenspädagogik in 
Konflikt- und Kriegsregionen“ (Lenhart 2007; Len-
hart u. a. 2008). In zehn ausgewählten Konfliktge-
bieten werden friedenspädagogische Aktivitäten 
untersucht und in einer Datenbank erfasst. Im for-
malen Bildungsbereich geht es um schulorganisa-
torische und curricular-didaktische Ansätze, die mit 
Friedenserziehung in Verbindung gebracht werden. 
Im nonformalen Bereich werden organisierte Bil-
dungsaktivitäten außerhalb des institutionalisier-
ten Schulsystems beschrieben. Als friedensbauen-
de Bildungsmaßnahmen werden bildungsbezogene 
Aktivitäten und Aktivitätenbündel bezeichnet, die 
„(1) explizit oder erschließbar eigens und direkt da-
rauf gerichtet sind, Frieden zu stiften, zu bauen und 
zu erhalten oder (2) mit besonders kriegsbetroffe-
nen Zielgruppen (wie landesintern Vertriebenen oder 
Kindersoldaten) durchgeführt werden“. Im Blickfeld 
sind 25 Maßnahmenmuster, die von „Ausbildung 
von Ausbildern“ über „Erinnerungsarbeit“, „Frie-
densbildungspakete“ und „Traumata-Behandlung“ 
bis zu „Werteerziehung “ reichen und unterschiedli-
chen Konfliktformationen (ethnisch-nationaler Kon-
flikt, religiös-kultureller Konflikt, politisch-ökonomi-
scher Konflikt) zugeordnet werden. Die Evaluation 
der Wirkungen einzelner Maßnahmen ist einer zwei-
ten Projektphase vorbehalten, die 2008 begonnen 
hat. Ziel des Gesamtprojektes ist es, über die Sys-
tematisierung und Bewertung hinaus einen Werk-
zeugkasten friedensbauender Bildungsmaßnahmen 
zur Verfügung stellen zu können. Ein Ergebnis der 
ersten Projektphase liegt in der Erkenntnis, dass 
„die Herangehensweise über die Schule von den 
Projektorganisatoren nicht als der ‚Königsweg’ frie-
densbauender Bildung angesehen wird“ (Lenhart u. 
a. 2008, S. 13). In der Gesamtbilanz scheinen au-
ßerschulische Maßnahmen eine bedeutendere Rolle 
für „Friedensstiftendes Lernen“ zu spielen als Maß-
nahmen, die auf den formalen Bildungsbereich ab-
gestimmt sind.

Gleichwohl darf der formale Bereich nicht unter-
schätzt werden. Darauf macht das Georg-Eckert-
Institut für internationale Schulbuchforschung mit 
seinem Arbeitsbereich „Konflikt“ aufmerksam. Da-
bei geht es um die Rolle von Schulbüchern in Kon-
fliktsituationen, um „Schulbucharbeit“ als Mittel zur 
Konfliktbearbeitung, um Konfliktdarstellungen im 
Schulbuch sowie um das „Lernen unter Konfliktbe-
dingungen“. Die letztgenannte Problematik wird im 
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Rahmen des 2002 initiierten Projektes „Israel-Pa-
lästina“ besonders intensiv behandelt und die Fra-
ge nach friedenspädagogischen Ansätzen im Ge-
schichts-, Geografie- und Sozialkundeunterricht in 
Israel und Palästina gestellt. So wurden Experten-
gespräche und Analysen von Curricula und Lehrma-
terialien durchgeführt sowie Trainingsseminare ver-
anstaltet. Eines der Ergebnisse der Institutsarbeit: 
Schulbücher zementieren Konflikte und tragen dazu 
bei sie latent zu halten, „indem sie sie an immer neue 
Schülergenerationen weitergeben“ (www.gei.de).

Detailstudien 

Einige Detailstudien geben Auskunft darüber, wie 
Dialog- und Begegnungsarrangements unter frie-
denspädagogischen Gesichtspunkten konzipiert 
werden können und wie deren Wirksamkeiten ein-
zuschätzen sind (z. B. Schell-Faucon 2001; Halabi 
Rabah/Ulla Philipps-Heck 2001; Ilse Schimpf-Her-
ken/Ingrid Jung 2002). Zurückblickend hat der an 
Universität Haifa lehrende Gavriel Salomon seine 
langjährigen Forschungsarbeiten zusammengefasst. 
Er widmet sich mit Kolleginnen und Kollegen vom 
Center for Research on Peace Education seit Jahren 
intensiv der Frage, inwieweit in tief verwurzelten Kon-
fliktkonstellationen durch friedenspädagogisch aus-
gerichtete Begegnungs- und Dialogseminare Einstel-
lungsveränderungen bei den Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern in Bezug auf die Konfliktwahrnehmung 
und auf die Akzeptanz der „anderen Seite“ erreicht 
werden können. Die Herausforderung: „Peace Edu-
cation in this context must deal with collective narra-
tives and deeply rooted historical memories and so-
cietal beliefs.“ (Kupermintz/Salomon 2005, S. 293). 
Der Fokus der Begegnungspraxis und der Untersu-
chungen liegt auf dem israelisch-palästinensischen 
Konflikt und die Forschungsergebnisse sind nur teil-
weise ermutigend: So zeigen die Studien zwar, dass 
„carefully designed peace education programs (...) 
are likely to foster praticipants’ ability to acknow-
ledge the adversary’s collective narrative, engage 
in constructive negotiations over issues of natio-
nal identity, and express a less monolithic outlook 
of the conflict“ (S. 293). Andererseits bleibt die Fra-
ge offen, wie tief ins Bewusstsein die festgestellten 
Einstellungsveränderungen gehen und wie stabil sie 
unter anhaltenden oder sich sogar verschärfenden 
äußeren Gewaltverhältnissen sind: „it is hypothesi-
zed that peace education programs can affect more 
peripheral attitudes and beliefs which may not be as 
deep as one would want, but may be ‚good enough’ 
changes.“ (Salomon 2006, S. 13).

Die Reichweite von Begegnungsarrangements in 
Konflikt- und Kriegsregionen ist im Hinblick auf die 
politischen Folgewirkungen umstritten. Zu klein sei 
die Zahl derjenigen, die mit diesen Maßnahmen er-
reicht werden können und es wird kritisiert, dass 
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diese kaum Auswirkungen auf den gesellschaft-
lich-politischen Bereich hätten. Zudem fänden viele 
Maßnahmen außerhalb des staatlichen Erziehungs-
systems statt. „Wenn hier negative Stereotype und 
Hass gegen die jeweils anderen Gruppen gepre-
digt werden, können punktuelle Friedensprojek-
te (...) sehr wenig bewirken“. (Pfaffenholz 2008, S. 
10). Eine konstruktive Beschäftigung mit dieser für 
die Friedenspädagogik nicht neuen Kritik sowie eine 
Zusammenschau der einschlägigen aktuellen Pra-
xiserfahrungen und Forschungsergebnisse steht 
noch aus.

Anleitungen und Programme

Vor allem internationale Organisationen und NGO-
Netzwerke sind an der Konzeptionsentwicklung und 
Umsetzung großflächiger Bildungsprogramme be-
teiligt, die auch friedenspädagogische Komponen-
ten enthalten. Unter dem Oberbegriff „Learning to 
live together“ (LTLT) hat die gtz in Zusammenarbeit 
mit dem International Bureau of Education (IBE) 
eine Handreichung für die Entwicklung, Umsetzung 
und Auswertung von Bildungsmaßnahmen aufge-
legt: „This Guide aims to encourage each educa-
tion ministry or NGO programme to design its own 
conceptual framework for learning to live together/
life skills/citizenship/peace/human rights education“ 
(Sinclair u. a. 2008, S. 58). Als Unterstützungsleis-
tung für die Praxis werden die wesentlichen Katego-
rien und Inhalte der unterschiedlichen Ansätze auf-
gelistet und konkrete Vorschläge zur Ausarbeitung, 
schrittweisen Umsetzung und Evaluation von Curri-
cula und Lehrbüchern unterbreitet. Der Beitrag der 
Friedenserziehung wird eingeschränkt als „Conflict 
resolution education“ berücksichtigt: „Conflict re-
solution education is gaining increased curriculum 
space in developed countries at this time as well 
as in some post-conflict societies, partly in respon-
se to school violence. Conflict resoultion education 
begins with problems in daily life and personal re-
lationships, and feeds into more ‚macro’ concerns 
as the child gets older, including issues of peace, 
reconciliation and social cohesion.“ (Sinclair u. a. 
2008, S. 30).

Eine bedeutende Rolle im Kontext der Entwick-
lungszusammenarbeit spielt das von der UN-Flüch-
lingskommission (UNHCR) und vom Interagency 
Network for Education in Emergencies (INEE) auf-
gelegte „Peace Education Programme“, speziell ge-
dacht für die Arbeit mit Flüchtlingen (vgl. UNESCO/
INEE 2005). In einer für die gtz erstellten Studie zum 
Thema heißt es: „Peace Education has to be an in-
tegrated part of basic education for refugees and 
displaced populations.“ Dabei wird auf die doppelte 
Funktion von Friedenserziehung hingewiesen: „The 
connection between teaching school-children ab-
out peace and the cultivation of peaceful societies 
is one of the central assumptions of peace educa-

tion.“ Dabei werden folgende zentrale Herausfor-
derungen formuliert: „The challenge is to evalua-
te these peace education programmes in terms 
of their impact and learning out-comes, to inclu-
de communities and not to limit the activities to 
schools, to integrate peace education into national 
curricula, to organize joint trainings and to improve 
coordination at headquarter, regional and county le-
vels to avoid duplication of efforts and different ap-
proaches, contents and methodologies.“ (Drechsler 
u. a., S. 27).

Die systematische Auswertung dieser und anderer 
Anleitungen und Programme und ihr ausgeprägter 
Beitrag zur Friedenserziehung sollte Teil zukünftiger 
Forschungsvorhaben sein. Dabei ginge es auch da-
rum, konsequenter als bislang die inhaltlichen und 
methodischen Spezifika der Friedenspädagogik 
herauszuarbeiten. Dazu gehören die Ganzheitlich-
keit des Ansatzes und die Orientierung an ethischen 
und normativen Wertmaßstäben wie der Gewaltfrei-
heit sowie an Modellen eines konstruktiven Pazifis-
mus.

Pilotprojekte

„Friedenserziehung benötigt bestimmte Formen, 
mit denen sie nach Möglichkeit gewaltfreie Lernpro-
zesse zu fördern versucht. Daher wird sie vor allem 
solche Lernformen entwickeln, in denen sich par-
tizipatorisches und selbst initiiertes Lernen voll-
zieht. In diesen Lernprozessen soll ein großer Teil 
der Initiative und Verantwortung bei den Adressaten 
der Friedenserziehung liegen. Sie werden ermutigt, 
ihre friedensrelevante Vorstellungskraft zu entfal-
ten. Dabei spielt die Entwicklung eines historischen 
Bewusstseins von der Entstehung und prinzipiellen 
Veränderbarkeit von Konfliktformationen eine ent-
scheidende Rolle; denn dieses trägt dazu bei, real-
utopische Entwürfe für die Veränderung der Welt zu 
entwickeln und zu bearbeiten. Zugleich gewährleis-
tet es eine Zukunftsorientierung in der Betrachtung 
der Probleme und in der Erziehung. Friedenserzie-
hung ist ein sozialer Lernprozess, in dessen Verlauf 
Problem- und Konfliktformationen bearbeitet wer-
den.“ (Wulf 2007, S. 4).

Das erwähnte Projekt „Peace Counts on Tour“ orien-
tiert sich als friedenspädagogisches Lernarrange-
ment speziell für Konflikt- und Kriegsregionen an 
den von Christoph Wulf formulierten Eckpfeilern. 
Das Grundsetting wurde zunächst in Deutschland 
erprobt (Peace Counts School) und danach wei-
ter entwickelt. Ausgangspunkt ist die Ausstellung 
„Peacebuilders Around the World“, auf welche ein 
Begleitprogramm mit Workshops aufbaut, in denen 
ein zwischenzeitlich weltweit erprobtes „Peace Edu-
cation Package“ eingesetzt wird. Für die einzelnen 
Stationen der Tour werden in einem intensiven Dis-
kussionsprozess zwischen Partnern wie „Brot für 
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die Welt“ und der gtz auf der einen und lokalen Part-
nern in den Konfliktregionen auf der anderen Seite 
die jeweiligen Kontextualisierungen vorgenommen. 
Intensive (und durchweg positive) Erfahrungen gibt 
es zwischenzeitlich mit heißen Konfliktregionen wie 
Sri Lanka und den Philippinen, mit Postkonfliktlän-
dern wie Mazedonien und dem afrikanischen Cote 
d’Ivoire sowie mit Russland. Dabei hat sich unter 
anderem gezeigt, dass Plattformen für Begegnung 
geschaffen und Netzwerkbildung unterstützt wer-
den können und dass das Lernen über Best-Prac-
tice-Beispiele erfolgreicher Friedensstiftung ein 
äußerst inspirierender Ansatz für die Friedenspä-
dagogik in Konfliktregionen darstellt. Es entstehen 
Erfahrungsräume für den Frieden, ohne die weder 
individuelle noch gesellschaftlich-politische Lern-

prozesse stattfinden können. Auch die Nachhaltig-
keit scheint gewährleistet: Im zu Beginn erwähnten 
Workshop wurde das „Peace Education Package“  
verwendet – zwei Jahre nachdem „Peace Counts 
on Tour“ in Sri Lanka war.

Die wissenschaftliche und pädagogisch-praktische 
Auseinandersetzung mit dem Thema „Friedenspä-
dagogik in Konflikt- und Kriegsregionen“ steht am 
Anfang. Ein Aspekt der anstehenden Forschungs-
arbeiten und der notwendigen „Diskussionskul-
tur“ wird darin bestehen müssen, dem Verständnis 
und der Wahrnehmung von Friedenspädagogik in 
den Konflikt- und Kriegsregionen selbst noch mehr 
nachzuspüren und Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede herauszuarbeiten.
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Introduction

This paper examines what schools can do to chal-
lenge or replace violent or extremist solutions to 
conflict. Paradoxically, I argue for a focus less on 
peace education as such, but on rights, political/citi-
zenship education, gender relations, restorative jus-
tice and critical thinking – especially concerning re-
ligion.

As I write, the war in the DRC is escalating once 
more, causing thousands of deaths, refugees, rape, 
trauma, and gruesome memories of the genocide 
in Rwanda. There are new attacks in Assam and 
Pakistan, and continuing violence in many ongoing 
conflict areas of the world. The question for educa-
tionalists is whether education is neutral in all this, 
whether it could have prevented or at least amelio-
rated the conflict – or whether formal education ac-
tually makes things worse. I argued in my book ‘Edu-
cation and Conflict: Complexity and Chaos’ (2004) 
that often education across the world contributes to 
conflict through accentuating social class or ethnic 
differences, through maintaining masculinist, mili-
tarist and ‘hard’ gender relations and through sym-
bolic and physical violence in the school and class-
room. In a more recent book ‘Educating Against 
Extremism’ (2008) I look at the identities and educa-
tional backgrounds of extremists, at faith (religious) 
schooling and at questions of revenge, honour and 
offence. Throughout all these explorations remains 
the puzzle: why has formal education failed to in-
oculate people against violence? Untold money ex-
pended by a country (or by donors) over decades, 
untold hours of sitting in classrooms, and a country 
can still implode – through group conflict, extrem-
ist movements or extremist governments.  Is it that 
education is just powerless against bigger forces 
of economics, greed, macro politics? On one level 
it probably is. Yet I have to cling to the possibility 
that some little bits of education, somewhere, could 
make a difference.

We have just finished a manual for gtz/UNESCO 
IBE on ‘Monitoring and Evaluation of Learning to 
Live Together’ (Sinclair, Davies, Obura and Tibbitts, 
2008), which examines how to assess the impact 
of courses in peace education, human rights and 
life skills. One problem which besets such a task 
is the ‘attribution gap’: a country might become 

more peaceful or less violent, but how can one say 
it was because of the peace education programme 
in schools some years before? The most one can 
do is immediate work during and after learning has 
occurred to explore attitudes and values, plus a lit-
tle life history exploration which uses ‘backward 
mapping’ to see whether school experiences af-
fected for example a person’s later citizenship par-
ticipation.  But the difficulty of evaluation does not 
mean one gives up doing these important activities 
in schools. It is relatively easy to demonstrate that 
violent schools generate violent students (as Clive 
Harber showed so vividly in his book Schooling as-
Violence and Fiona Leach and Claudia Mitchell ex-
posed in their book ‘Gender Violence’). The least 
one can do is not have schools which reinforce vio-
lence, aggression and domination as ‘normal’ and 
as solutions to problems.

Fragile States and conflict

Institutional violence is a particular issue in what 
are termed ‘fragile states’, on which much is be-
ing written currently. A resilient state is one where 
that state has institutional capacity and the will to 
make and enforce policies on behalf of its citizens. 
Fragility arises when states lack capacity, lack ac-
cess to resources, lack legitimacy (acceptance by 

The contribution of formal education 
systems to non-violence in contexts
of fragility
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its citizens that the state has a right to rule), and 
lack institutions and effective processes to uphold 
the social contract between themselves and their 
citizens. Different categories have been identified 
(deteriorating, arrested development, post-conflict 
reconstruction, early recovery), linked to whether a 
country is still in conflict and the degree of govern-
ment will or capacity to improve (OECD 2007). The 
preferred term now is ‘states affected by fragility’, 
as this is not a static condition, and states shift in 
and out of different types and categories.  States af-
fected by fragility include those affected by conflict, 
humanitarian or natural disasters, and those which 
have low effectiveness and/or legitimacy. (It could 
be argued though that any country is fragile; and US 
and UK with their misplaced ‘war on terror’ would 
seem to perceive themselves as fragile or at least at 
risk).  The implications of fragility for education re-
late a whole spectrum of problems from basic lack 
of resources to schools destroyed in conflict or be-
ing used by rebel armies.

Our Centre has just finished a study for UNICEF 
South Asia region on children at risk of losing edu-
cation in times of emergency (natural disasters and/
or conflict). In the countries of their concern (Afghani-
stan, Bhutan, Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldives, 
Pakistan, Nepal), there are often complex vulnerabili-
ties, with people suffering the effects of floods, earth-
quakes, cyclones, tsunami as well as internal con-
flicts and violence. Needless to say, those people 
who are vulnerable in ‘normal’ times are those that 
are even more vulnerable in disaster – the poor, girls, 
lower castes, the marginalised, the disabled.

But UNICEF wanted a more nuanced approach to 
identifying vulnerabilities, rather than simply target-
ing ‘girls’ as a group, or ‘the displaced’. We were in-
deed able to find all sorts of complexities as well as 
strategies, but in the end felt that it was better to fo-
cus on the supply side (educational provision) rather 
than just the demand side (specific groupings of stu-
dents or families). Each country – perhaps each in-
dividual – has different sets of ‘vulnerability bundles’ 
(being a female dalit with illiterate parents, or being 
a homeless child porter unable to cross rivers, being 
an ex-child soldier unable to access education, or 
being placed in a too young class, or being a Mus-
lim women drowning in floods because of their volu-
minous clothes – or ironically refusal of men to take 
women who had lost their clothing into the boats.

It would be very difficult to predict which vulner-
ability bundle would emerge in disaster and where 
funds and strategies should be precisely targeted. 
Hence our focus was on preparation and good ed-
ucation for all children, within which the vulnerable 
would benefit. The focus was on
• Making them visible
• Making them safe
• Making them prepared.

This was translated into schools or learning spa-
ces that are

• Child-seeking (going out to find children who
 are out of school or who have never attended, 
 not putting barriers on access to school)
• Child-friendly (avoiding dropout by focussing on
 making the school ethos conducive to learning,
 through enjoying rights, alternatives to corporal 
 punishment, having fun
• Child-enabling (empowering children to be resi-
 lient through giving hazard education, life skills,
 critical thinking – particularly about culture and
 ‘difference’)

The awareness and philosophy of UNICEF and oth-
er agencies is that of ‘build back better’ – not just 
rebuilding schools just as they were, but improving 
them; and not just physical improvement, but cul-
tural and pedagogic improvement. At the very least, 
we want schools that ‘do no harm’ and at the best, 
we want schools that can start to make some in-
roads into the conditions that make countries and 
people fragile. One positive view is to see emer-
gency as an opportunity, to innovate and to estab-
lish new relationships – as can sometimes be seen 
in refugee camps.

Similarly, educational strategies and opportunities 
to tackle extremism and violence do not foreground 
‘peace’ but are (in English) 3Rs – rights, religion and 
reparation.

Rights

From the work on education and conflict, on ex-
tremism and on emergencies, my view on the stra-
tegic response is a focus on Rights. The success of 
the Rights Respecting Schools in UK shows that it 
is not the end of all school discipline and western 
civilisation to accord children rights, as a proper un-
derstanding or rights and therefore responsibilities 
has been found to enhance discipline and improve 
behaviour. But rights is not just about better social 
control: it is also about examining whose rights are 
upheld or violated in the local, national and inter-
national context, and what actions can be under-
taken. This may mean work in the community or it 
may be understanding how to make governments 
accountable.

For example, when Bush and Blair invaded Iraq, this 
was a violent act, and some schools did protest and 
join in the marches etc. Rights Respecting Schools 
(and others of course) are examining violations of 
rights in terms of child trafficking, child exploitation, 
or rights of refugees and asylum seekers in their 
communities. The idea is always to seek non-vio-
lent solutions to problems – political solutions, dia-
logue, changes in legislation, campaigning etc.
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One advantage of a rights base to school values is 
that these are secular. They cut across all religions, 
but because the conventions were clearly made by 
people, they can be critiqued in the way that sa-
cred texts cannot be critiqued. Rights unite people 
everywhere, and the importance for children is that 
they are entitled to rights now, not when they are 
adults. Rights also are not contingent: you are enti-
tled to freedom from violence just because you are 
human or a child, not because of what you have ot 
have not done. But a rights base to school philoso-
phy generates much dialogue and debate, which is 
the best preparation for citizenship. For example, 
there is much debate currently on whether the ex-
pression of extremist views should be permitted in 
schools. In UK we have the far right, white suprema-
cist groups and we have Christian evangelicals as 
well as Muslim fundamentalists. My view, and inter-
estingly those of the government at the moment, is 
to permit the expression of views as long as they 
are not directed as a personal insult and as long as 
they do not harm – and as long as they can then be 
discussed. It is (mostly) better to surface extremist 
positions so that they can examined in terms of their 
evidence base, or discourse, or implications. I ac-
knowledge that many teachers are uncomfortable 
with this, and there is a desparate need across the 
world for training in teaching controversial issues. 
A child enabling school is not afraid to tackle HIV/
AIDs, conflict, domestic violence, and female geni-
tal mutilation. Children have the right to information 
as well as the right to express an opinion on mat-
ters that affect them.

Critical religious education

Of central importance in the continuation violence 
is the role of religion. Most sacred texts such as 
the Bible or Koran are bloodthirsty in parts, swear-
ing vengeance, death and destruction on enemies. 
Religious leaders will of course play down these 
parts in favour of those that preach love and com-
passion; but it is rare that they admit the mistakes 
made in the name of religion – the Inquisition, the 
support for the slave trade, torching girls schools in 
Afghanistan and Pakistan, and of course the inva-
sion of Iraq, which according to Bush and Blair, was 
the will of God. Extreme violence is still being per-
petrated in the name of religion. Laurent Nkunda of 
the Congo, using extreme violence and barbarity to 
achieve power, describes himself as an evangeli-
cal Christian. The Lords Resistance Army in Ugan-
da responsible for countless massacres and rapes, 
is supposedly a Christian organisation. I listened to 
a Muslim leader at a seminar in Bahrain on youth 
and extremism who said that Islam does not sup-
port violence – except in revenge. But who decides 
what needs avenging? Who decides the category 
of ‘offence’ that warrants identifying and attacking 
‘enemies’?

In my book I express many doubts about faith 
schools – particularly in terms of whether the state 
should fund them. The concern is whether they 
teach a single, narrow version of ‘truth’ and do not 
really admit alternatives (although pretending to val-
ue all religions equally, which is hypocritical). But 
the key area is whether children are being exposed 
to critical, comparative religious education – which 
gives skills in analysing religious messages and (for 
this paper) a religion’s record and stated positions 
on violence. This is particularly important in terms of 
contradiction. As we can see, everyone from politi-
cians to religious leaders to parents can what we call 
‘cherry pick’ bits of sacred text to support their vio-
lent activities (eye for an eye, spare the rod, destroy 
the enemies of your religion). The Muslim tradition 
of ‘ijtihad’ or critical reasoning is slowly spreading 
from being confined to Islamic intellectuals to being 
open to students, and this is significant. This is why 
I call for a rights based approach to values, to see 
which parts of religious writing one needs to uphold 
and which can be seen as a throwback to different 
times, and to be challenged or recast (as with gen-
der discrimination)

Reparation and restorative justice

The ‘eye for an eye’ ideology links to the whole 
question of revenge. Even non-violent schools can 
be very vengeful places, with children given pun-
ishments unrelated to the crime (cleaning up the 
playground for lateness, detentions for bad behav-
iour etc.). Punishment regimes are very one-sided, 
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so that students can be punished for being rude to 
teachers, but not the other way round.  The message 
is that the powerful can exact revenge on the less 
powerful. The alternative which is gaining ground 
now is for reparative or restorative justice, so that if 
a wrong has been committed, the perpetrator has 
a chance to make amends and take responsibility, 
and the ‘victim’ is recompensed. Currently, it is not 
clear that the punishments actually meet teachers’ 
needs. Nor do they tackle the deeper question of 
responsibility – a student who is hostile to a teach-
er may claim a longer history of the teacher being 
hostile to them – who started it? Hence there is a 
useful growth in peer mediation, which also in some 
schools I know has students mediating between 
teachers and students – which gives them small 
degree of power and portrays teacher and student 
as equals in this particular instance.  Mediation is 
able to determine what people want from a situation 
– an apology may do, or the promise of different be-
haviour in the future. The main thing is to break the 
cycle of revenge which can be apparent in honour 
killings and family feuds, and where schools do not 
model alternative ways to settle disputes.

Alternatives to violence

Curriculum areas too can tackle discussion of the 
just war, of whether it is ever acceptable to use vi-
olent means to non-violent ends (as in apartheid, 
present day Israel Palestine, various forms of civil 
disobedience). Even if the conclusion is that vio-
lence can sometimes be justified, the main thing is 
that there has been discussion of alternatives.  Chil-
dren can be conscripted into rebel armies or ex-
tremist groups because this provides status, excite-
ment and sometimes a living – but also because 
they are persuaded that violent action is the only 
way to achieve independence or overthrow govern-
ments.

Political and citizenship education can at least look 
at other means and strategies. Teachers need al-
ternatives to corporal punishment, although this is 
easier to provide than to convince the Interahamwe 
in Rwanda and Congo of alternatives to geno-
cide. Rwanda is still debating whether to include 
the Rwandan genocide in history textbooks, and if 
so how.  I can understand the dilemma; there is an 
equally important issue in Sri Lanka at the moment 
on how to portray the ethnic conflict there. I was 
working there last year to help on the production of 
a National Policy on Education for Peace and Social 
Cohesion – which might be the first in the world in its 
coverage of all sectors of education. They are also 
now piloting our manual on monitoring and evalu-
ation.  One key issue is their citizenship textbooks 
which do discuss conflict and conflict resolution, 
but using examples outside Sri Lanka, and never 
mentioning the current conflict between the Tamil 

Tigers and the government. My view is that this is a 
missed opportunity for young people, whether Sin-
hala or Tamil, to address and debate the roots of 
violence and conflict in their country and hence be 
more likely to find a peaceful or political solution in 
the future. But I am not Sri Lankan nor a teacher in 
a school there, and I can understand the sensitivity. 
(Similar issues arose and continue to arise in edu-
cating about conflict in Northern Ireland). But I am 
hopeful that the National Policy (and a dedicated 
Unit in the Ministry of Education for Peace and So-
cial Cohesion) will provide the message of the cen-
trality of this area for learning and the need to make 
classrooms consistent with ideals of non-violence 
and of critical thinking about ‘difference’

As well as during conflict, there is a debate about 
whether to include peace education in education 
immediately post-conflict, or whether there are still 
other priorities in situations of continuing fragility.  
All one can say is that it depends on the context, 
and it may have very different names.  One strategy 
for example, under the ‘emergency as opportunity’ 
heading mentioned earlier is to ask children to look 
at ethnic difference and the ideal of reciprocity. In a 
disaster, you would want someone to help you, re-
gardless of their or your class, caste, gender etc.. 
Therefore, you should be prepared to help anyone 
regardless of their class, caste, gender etc.. Sur-
vival overrides cultural difference. But if difference 
can be overridden in the name of the right to life, 
why not make this permanent?  The issue of gender 
and clothing in natural disasters can be addressed 
similarly by examining the parts of the Koran which 
actually lay out when people can be exempt from 
‘rules’ (e.g. pregnant women and fasting) so that 
people do not die because of rigid adherence to 
what are over-zealous interpretations. In Saudi Ara-
bia 15 girls died in a fire in a school dormitory be-
cause the firemen refused to go in and save females 
who were not properly attired.

This relates to much behaviour which could be la-
belled extremist. There was a case in UK recently 
where Muslims who were working in supermarkets 
were refusing to serve people who were buying al-
cohol, on the grounds that it offended their faith. In-
terestingly the Muslim Council of Great Britain did 
not support such action, nor support the refusal 
of some Muslim doctors to treat those with HIV/
AIDs. Also encouraging was the fact that the Times 
newspaper felt able to publish a cartoon showing a 
Muslim at a supermarket checkout with the sign for 
‘Next customer’ replaced with ‘Next infidel’. I say 
encouraging, as we have not got too fearful of ‘of-
fence’ and in UK at least can still satirise the more 
extreme of the interpretations of religion. Black hu-
mour is a very necessary survival skill in an oppres-
sive or violent regime, and it is no coincidence that 
dictators ban jokes about themselves and censor or 
even imprison cartoonists.
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The final part of education for non-violence is there-
fore ‘satirical literacy’ – media education and the 
analysing the power of satire to debunk pomposity 
and pompous leaders.  One should not joke about 
violence; but one can use humour to challenge the 
authority of the perpetrators of violence. As George 
Orwell said: ‘Every joke is a tiny revolution’. This is 
another reason why child-friendly schools should 
be fun and places of laughter, and a home for the 
idea that those in authority may have feet of clay.  
The tiny revolution may be all that people have got, 
but it can collectively be powerful. ‘The first sign 

that a tyrant’s days are numbered comes not with 
the sound of gunfire but with the gentle ripple of dis-
respectful laughter’ as was pointed out by a Times 
journalist.  Within hours of the unsuccessful attempt 
to bomb Saddam Hussain during operation Shock 
and Awe, there was a joke going round Baghdad 
cafes:
‘Following the attack, the Iraqi Information Minis-
ter has summoned all Saddam’s body doubles to a 
meeting to tell them: ‘The good news is that our be-
loved leader has survived, so you all still have jobs. 
The bad news is that he has lost an arm’.
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Friedensarbeit und Gewaltprävention im Sozialraum 
sind gemeinsam ein relativ neues Thema. Die Er-
fahrung in Hamburg belegt inzwischen, dass durch 
die Vernetzung der verschiedenen Akteure in einem 
Sozialraum viel erreicht werden kann. Das Beispiel 
des Stadtteils Neuwiedenthal zeigt, wie durch die 
so genannten „Fachgespräche“ nachhaltige Initiati-
ven für einen lokalen Frieden und Gewaltprävention 
angestoßen werden können.

Gewaltprävention im Sozialraum

Der Aufbau eines lokalen Friedens im Stadtteil ist 
ein in Hamburg inzwischen sehr verbreiteter Ansatz. 
Aufgrund einer Initiative im Jahre 2000 vom dama-
ligen Amt für Jugend, der Schulbehörde, einem be-
zirklichen Vertreter und dem Institut für konstruktive 
Konfliktaustragung und Mediation (ikm) entwickelten 
sieben Hamburger Stadtteile ein Programm gegen 
Gewalt. Inzwischen sind es insgesamt dreißig Re-
gionen, die einen eigenen Maßnahmenplan gegen 
Gewalt entwickelt haben.

So steht zum Beispiel über der Arbeit zur Gewaltprä-
vention in einem südlichen Stadtteil von Hamburg 
Neuwiedenthal Sandbek das Motto „Gemeinsam 
gegen Gewalt“. Hinter der Überschrift verbergen 
sich ein differenzierter Maßnahmenkatalog und die 
Absicht, langfristig in der Region an dem Thema zu 
arbeiten.
Wie kam es dazu?
Alle Stadtteile in Hamburg haben unterschiedliche 
soziokulturelle sowie demografische Bedingungen 
und eine Geschichte, die zu verschiedenen Formen 
von Konflikten und Gewalt beiträgt. Aufgrund der 
Erfahrungen in jetzt 30 Stadtteilen ergibt sich die 
Erkenntnis, dass immer eine eigene Kultur im Um-
gang Gewalt vorhanden ist.

Für Neuwiedenthal ist ein Vorfall bedeutend, der 
lange zurückliegt und doch präsent ist, weil be-
wusst wurde, was im Zuge einer Eskalation von Ge-
walt geschehen kann. Vor elf Jahren nahm sich ein 
Schüler das Leben, indem er sich öffentlich vor die 
S-Bahn warf. Dies geschah nach monatelanger Er-
pressung aus dem Gefühl der Ohnmacht und Aus-
weglosigkeit heraus. Die Stadt Hamburg wie auch 
der Stadtteil selbst haben direkt auf diesen Vorfall 
reagiert und viele Maßnahmen gegen Gewalt ent-

wickelt. Neue Angebote für Jugendliche sind auf-
gebaut worden und die Aufmerksamkeit sowie 
Achtsamkeit für Konflikteskalationen ist seither ge-
stiegen.

Vor vier Jahren kamen erneut Vorfälle an die Öffent-
lichkeit – wiederum ging es um Erpressung unter 
den Jugendlichen.

Ein Stadtteil reagiert

Aufgrund der Vorerfahrungen war schnell eine klei-
ne Gruppe aus Schule, Jugendarbeit, Jugendamt 
und Polizei zusammengestellt. Sie entwickelten ge-
meinsam mit dem ikm (als externen Moderator des 
Prozesses) einen Fahrplan mit Antworten auf die 
folgenden Fragen: Wie kann Öffentlichkeit für das 
oder für die spezifische/n Anliegen des Stadtteils 
hergestellt werden? Wer sollte aus dem Stadtteil 
zusätzlich in die Entwicklung einbezogen werden? 
Müssen Gremien berücksichtigt und in den Ent-
wicklungsprozess des Fachgespräches einbezogen 
werden? Gibt es wissenschaftliche Analysen, Vor-
arbeiten zu dem jeweiligen Stadtteil, die für die Be-
arbeitung genutzt werden könnten? Wie sollen die 
Fachgesprächstage aussehen (Themenstellung, De-
tailplan, Ort, Teilnehmende, Ergebnissicherung, Ein-
beziehung externer Personen)? Welcher Zeithorizont 

Brennpunkt Großstadt
Friedensarbeit und Gewaltprävention
im Sozialraum

Beitrag von Dieter Lünse

Dieter Lünse
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ergibt sich aus der Themenstellung? Wann sollen 
Zwischenergebnisse überprüft werden? Wann soll 
das Fachgespräch enden und wer oder was käme 
für die Weiterarbeit infrage?

Festgelegt wurde, dass die Entwicklung von Maß-
nahmen zur Gewaltprävention die Stadtteile Neu-
wiedenthal und Sandbek mit 12.000 Einwohnern 
umfassen und ein Plan über mindestens fünf Jahre 
entstehen sollte. Alle weiteren Schritte wurden mit 
Einrichtungen des Stadtgebietes gemeinsam erarbei-
tet. Dazu zählte der Aufbau einer Öffentlichkeits-
arbeit gegen Erpressung und ein Fachgespräch 
zum Umgang mit Gewalt und Konflikten.

Genauso wie in den anderen 29 Stadtteilen ge-
lang es in Neuwiedenthal Sandbek, mit den Fach-
veranstaltungen die Vernetzung aufgabenorientiert 
zu verbessern und erste Handlungsideen zu entwi-
ckeln. Weiterhin wurde im Fachgespräch zum The-
menkomplex Gewaltprävention gearbeitet und neue 
Modelle zum Umgang mit Konflikten und Gewalt 
wurden erprobt. Beteiligt waren und sind die Be-
rufsgruppen der Lehrer/innen, Sozialarbeiter/innen, 
Polizist/innen und Jugendgruppenleiter/innen aus 
verschiedenen Institutionen der Region. Die gemein-
sam erarbeiteten Maßnahmen wurden und werden 
mit bereits laufenden Projekten wie der Mediation 
an Schulen, Projektwochen und Sportangeboten 
verknüpft, sodass im Laufe der Durchführung ein 
beachtlicher Maßnahmenkatalog entstanden ist.

Die Fachgespräche

Das Grundkonzept des Fachgespräches besteht 
darin, dass die Fachleute in einem Stadtteil die Fra-
gestellung gemeinsam entwickeln und Probleme 
gemeinsam bearbeiten. Mit einer gemeinsamen 
Fragestellung lassen sich zu Problemen, die viele 
Kinder und Jugendliche betreffen, bessere und ge-
zieltere Lösungsmöglichkeiten entwickeln. Neben 
einzelnen konkreten Gewaltvorfällen bereiten den 
Menschen im Stadtteil oft die sogenannten Gewalt-
phänomene große Sorgen und führen zu Angst und 
Unsicherheit. Furcht vor Gewalt und Kriminalität 
speist sich bekanntermaßen aus vielfältigen „Irrita-
tionen“. Wenn Jugendliche im Stadtteil ihren Raum 
einfordern und an Bushalteplätzen oder Tankstellen 
„auffallen“, bewirkt dies Ängste bei all jenen, die sich 
dort nicht länger aufhalten, sondern alles nur im Vor-
übergehen beobachten oder sich „vom Hörensagen“ 
beeinflussen lassen. Diese diffusen Ängste werden 
durch weitere Unsicherheiten wie Brüche in den so-
zialen Beziehungen, Umweltentwicklungen, Normen 
und Werteveränderungen und sozialer Absicherung 
noch verstärkt und führen zu Verunsicherung, zu 
einem Gefühl der Schutzlosigkeit. Die Gewaltfurcht 
ist ein Ausdruck dieser Ängste, der Befürchtungen 
oder der Wut über einschneidende gesellschaftli-
che Veränderungen.

Solche diffuse Furcht besteht in Neuwiedenthal vor 
Erpressung, die nicht immer so leicht feststellbar ist 
oder von den Opfern verschwiegen wird. Die Be-
arbeitung beginnt damit, die Fachleute zu sensibi-
lisieren, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln 
und das Hilfesystem auszubauen. Im Fachgespräch 
kamen die Unterschiede wie auch Gemeinsamkei-
ten deutlich zur Sprache und konnten besprochen 
und geklärt werden.

Mit der Methode der Konfliktlandkarte konnte an der 
Erhellung der Dunkelziffer von Vorfällen gearbeitet 
werden. Dadurch ergaben sich Ideen für die Förde-
rung bzw. Ausbildung von Kompetenzen für konst-
ruktive Konfliktlösung auf den verschiedenen Ebe-
nen des Stadtteils.

Dabei bestätigte sich, dass ein bloßes Nebeneinan-
derher-Arbeiten der verschiedenen Einrichtungen 
Kindern und Jugendlichen im Umgang mit Gewalt 
und Konflikten nicht weiter hilft. Allein das konzent-
rierte Vorgehen der Einrichtungen – bei aller Unter-
schiedlichkeit in der jeweiligen Ausrichtung – be-
wirkt ein geschlossenes Bild und trägt zu einem 
konstruktiven Umgang mit Problemen bei.

Der regelmäßige Austausch der Berufsgruppen 
bzw. beteiligten Personen fördert die Zusammen-
arbeit in der Region. Direkte Gewaltvorfälle können 
aktueller erfasst und effektiver bearbeitet werden. 
Die genannten Faktoren der Gewaltfurcht werden in 
die Analyse von Gewalt und Konflikten einbezogen. 
So werden Gewaltphänomene wie z. B. Erpressung 
vom Dunkeln ins Helle gebracht, womit die Chance 
enorm erhöht wird, auch im Dunkelfeld einen ande-
ren Umgang mit Gewalt und Konflikten regional zu 
etablieren.

Die Öffentlichkeit wird über die Stadtteilkonferenz 
und die regionalen Medien hergestellt, sodass eine 
Transparenz und infolgedessen auch eine Verpflich-
tung für die Beteiligten entsteht „am Ball zu bleiben“. 
In Neuwiedenthal und Sandbek ist bemerkenswert, 
dass eine sehr breite Öffentlichkeitsarbeit aufge-
baut wurde: Vier regionale Zeitungen, die Schul-
zeitungen, Gemeinderundbriefe und die Rundbriefe 
der Verbände berichten über konkrete Maßnahmen 
der Gewaltprävention!

Als ein besonderes Ergebnis der Fachgespräche 
sind das Faltblatt und das Plakat gegen Erpressung 
zu erwähnen. Diese werden an allen Einrichtungen 
für Kinder und Jugendliche (Schulen, Jugendein-
richtungen etc.) verteilt. Es werden außerdem direk-
te Gespräche mit den einzelnen Einrichtungen ge-
führt. Dadurch sehen Kinder und Jugendliche nicht 
nur die Flyer und Plakate, sondern haben durch die-
ses auch Anknüpfungspunkte für diverse Gesprä-
che mit Fachleuten, ihren Eltern und anderen Er-
wachsenen!
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„Gemeinsam gegen Gewalt –
durch Sport“

Im September 2008 fand zum vierten Mal ein Jugend-
fußballturnier unter dem Motto „Gemeinsam gegen 
Gewalt“ statt. Jugendliche aus dem Raum Süderelbe 
– von Neuwiedenthal bis Sandbek – nahmen daran in 
der Sporthalle Quellmoor teil. Die Mannschaften ka-
men von vielen benachbarten Schulen oder Schulen 
aus dem Raum Süderelbe, der Straßensozialarbeit, 
dem Haus der Jugend, dem Jugendcafé und dem 
Mädchenklub.

Das „Sportfest gegen Gewalt“ ist ein weiteres Er-
gebnis der sozialraumorientierten Fachgespräche 
2004 in Neuwiedenthal und Sandbek. Ein Ziel dieses 
Turniers ist, die Jugendlichen des Stadtteils zusam-
men zu bringen, um miteinander zu sprechen und 
zu spielen. Sport soll dabei helfen, Barrieren abzu-
bauen und auf zumeist spielerische Art zu überwin-
den. Darüber hinaus lernen die Jugendlichen beim 
Sport Regeln zu achten und sich gemeinsam für ein 
Ziel einzusetzen – egal welcher Herkunft sie sind.
Am Spielfeldrand gab es viele Informationsstände 
von Einrichtungen, die sich gezielt mit Gewaltprä-
vention und dem Umgang mit Gewalt beschäftigen 
und Materialien für Jugendliche und Erwachsene an-
boten. Es gab Stände zum den Themen Täter-Op-
fer-Ausgleich, Streitschlichtung an Schulen, Unter-
stützungsarbeit für Familien und u. a. der kirchlichen 

Jugendarbeit. Sehr erfreulich war, dass Elternver-
treter das Sportfest besucht haben und damit den 
Jugendlichen zeigten, dass sie sich für das Thema 
Gewaltprävention interessieren und die Leistung der 
Jugendlichen würdigen. Durch das Sportfest nahm 
sich der Kreiselternrat Süderelbe des Themas Ge-
waltprävention unter Jugendlichen an. Der Schul-
leiter der Gesamtschule Süderelbe formulierte als 
Zielvorstellung, dass Probleme nicht am Schultor 
haltmachen dürfen, sondern Schule in den Stadtteil 
hinein wirken könne und müsse und mit möglichst 
vielen Jugendeinrichtungen gut zusammen arbeiten 
solle. Verantwortliche in den Schulen sollten auch 
Kenntnisse vom Leben im Stadtteil haben. Ag-
gressives und gewaltbereites Verhalten lasse sich 
durchaus wirkungsvoll mit attraktiven Angeboten 
einer sinnvollen Lebens- und Freizeitgestaltung ein-
dämmen.

Veränderung von Gewaltstrukturen

Mit der Arbeit des ikm in den regionalen Fachge-
sprächen wird ein umfassender Ansatz verfolgt, be-
reits vor der Gewalteskalation anzusetzen, um die 
konstruktive Austragung von Konflikten zu stär-
ken. Die Chancen der Gewalt früh zu begegnen, 
sind mit dieser Arbeit sehr groß. Die übergreifende 
Zusammenarbeit ermöglicht auch eine konsequen-
te und zeitnahe Reaktion auf konkretes Gewalthan-
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deln. Besondere Schwierigkeiten liegen im Bereich 
der Entstehung von Konflikten durch strukturelle 
Ursachen (Arbeitslosigkeit, Erziehungsdefizite, Bil-
dungsferne usw.). Außerdem erweist es sich meist 
als schwierig, Programme zum konstruktiven Um-
gang mit Gewalt und Konflikten auszubauen und 
nachhaltig anzulegen. Gemeint sind hier langfristi-
ge Programme, die z. B. Bestandteil von Ausbildun-
gen sind. Sehr deutlich ist, dass in der schulischen 
Ausbildung die Vermittlung von sozialer Kompetenz 
eine zunehmende Rolle spielt. Mit der Stärkung aller 
genannten Bereiche kann die Basis für konstruktive 
Konfliktaustragung gelegt und mit Mediation weiter 
darauf aufgebaut werden. Erst wenn bewusster wird, 
dass Konflikte durch ihre konstruktive Bearbeitung 
förderlich für das Zusammenleben sind und nicht 
ausgesessen oder mit Gewalt ausgetragen werden 
müssen, senken wir die gesellschaftlichen Kosten 
von Konflikten und können mit einem Stück mehr 

Zivilgesellschaft rechnen. Neuwiedenthal Sandbek 
ist nur ein Beispiel von vielen.

Zusammenfassung

Dieser Stadtbereich steht für die Entwicklung eines 
lokalen Frieden durch eine gemeinsame Definition, 
was Gewalt dort bedeutet und durch das genaue Hin-
sehen wo und wie es stattfindet. Der Maßnahmenka-
talog und die Öffentlichkeitsarbeit helfen, sich mit der 
Wohnumgebung positiv zu identifizieren und wieder 
Verantwortung zu übernehmen. Eine Entwicklung zu 
mehr Deeskalationskompetenz vor Ort durch eine 
gesteuerte Friedenspädagogik schafft nachhaltiges 
Wissen für Kinder und Jugendliche wie auch für Er-
wachsene, aus einer Kultur der stetigen Eskalation 
mit seiner Gewaltstruktur in eine Kultur des konst-
ruktiven Umgangs mit Konflikten zu wechseln.
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Steinweg, Reiner (zusammen mit der „Arbeits-
gruppe Gewalt in der Stadt“): Gewalt in der Stadt. 
Wahrnehmungen und Eingriffe. Das Grazer Modell. 
Münster: Agenda 1994.

Steinweg, Reiner: Stadt ohne Gewalt. Verminde-
rung, Vermeidung, Vorbeugung. Die Grazer Vor-
schläge. Münster: Agenda 1994.

Diskussionsprotokoll Literatur
Protokolliert von Amos Heuss

Zu Beginn wurde gefragt, ob die angestoßenen Pro-
zesse durch Pressearbeit begleitet würden. Die-
ter Lünse verwies darauf, dass es in den einzel-
nen Stadtteilen keine gesonderten Medien gäbe, 
sowohl das Hamburger Abendblatt als auch „die 
Springerpresse“ ignoriere die geleistete Arbeit. 
Daher sei, neben den Fachgesprächen, eigens ein 
Konzept der lokalen Öffentlichkeitsarbeit entwi-
ckelt worden, welches sich auf Gemeindeblätter, 
Mitteilungen von Sportvereinen etc. einerseits, 
andererseits auf öffentliche Veranstaltungen wie 
z. B. Feste, Infoveranstaltungen usw. stütze. Die 
angestoßenen Prozesse seien auf eine Dauer von ein 
bis vier Jahren angelegt.
Anschließend wurde die Frage nach dem Verhältnis 
von haupt- zu ehrenamtlichen Helfern gestellt, 
insbesondere wie Ehrenamtliche erreicht würden. 
Dieter  Lünse gab an, dass Hauptamtliche, wobei 
es sich um die „psychosozialen Fachleute“ des 
Viertels handele, ein entscheidender Faktor des 
Prozesses seien. Zögen diese nicht mit, habe der 
Prozess keinen Sinn. Ehrenamtliche Helfer würden 
primär über Hauptamtliche, darüber hinaus über 
die Fachgespräche erreicht. Bezüglich Erfolgs-
messung antwortete der Referent, die angebotenen 
Veranstaltungen seien immer voll. Sprachprobleme 
würden mittels Sprachmittlern erfolgreich gelöst, 
wobei es sich sowohl um externe (Übersetzer) als 
auch familiäre (z. B. Kinder) handeln könne. Ge-
nerell müssten alle Maßnahmen auf die jeweiligen 
Zielgruppen angepasst werden, so z. B. bei kultu-
rell bedingter Scheu vor öffentlichen Konflikten 
etc. Es gebe allerdings immer Gruppen, die nicht 
erreicht würden, z. B. weil sie sich nicht ein-
gebunden, nicht integriert fühlten. Sei dies der 
Fall, so versuche man wenigstens das erste Drit-
tel des „Gewalteisbergs“ abzudecken. Hinsichtlich 
der Diskriminierung unter Jugendgruppen erklärte 
Dieter  Lünse, dass unterschiedliche Identitäts-
gruppen respektiert würden, statt diese zwecks 
Durchmischung zusammenzubringen. Durch stadt-
teilbezogene Aktionen wie z. B. Sportfeste etc., 
würden jedoch Räume der Begegnung und des Zusammen-
arbeitens angeboten. Zur Finanzierung der Arbeit 
und zur Kalkulation des Instituts führte der Re-
ferent aus, dass nur die Fachgespräche städtisch 
finanziert würden. Der Großteil der Arbeit werde 
durch Netzwerke in den je-weiligen Stadtteilen 
selbst getragen. Das Institut für konstruktiven 
Konfliktaustrag und Mediation finanziere sich fast 
ausschließlich über die von diesem angebotene Me-
diationsausbildung und andere Angebote, womit die 
Arbeit an Stadtteilprojekten, welche finanziell ex-
trem dünn ausgestattet sei, quer finanziert werde. 
Ein Teil der Arbeit sei über die Jahre hinweg von 
zwei Praktikantenstellen abgedeckt worden, die auf 
diese Weise eine volle Stelle ersetzt hätten.
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Jairo Aguilar García koordiniert seit 1998 das 
in Medellín gegründete Projekt „futból por la 
paz“ Er stellte das Projekt und den Aufbaus 
eines internationalen Netzwerks von verschie-
denen sozialen Projekte vor.

Jairo Aguilar García gab zunächst einige Infor-
mationen über Kolumbien, das Land, in dem das 
Projekt entstanden war:
Kolumbien ist so situiert, dass es Zugang zu 
den beiden Meeren hat (Pazifischer Ozean und 
Karibisches Meer). Bereits vor 50 Jahren be-
gann die bewaffnete Auseinandersetzung zwi-
schen linken und rechten Gruppierungen. Bis zu 
den 80er Jahren wurde vielfach versucht, Frie-
densgespräche zu führen und einen Dialog ein-
zuleiten, was aber durch die Zunahme der Dro-
genproblematik ab Beginn der 80er Jahre stets 
schwieriger wurde.

Ein Großteil der Drogen wird aus Gründen der 
idealen Verkehrsanbindung in Kolumbien pro-
duziert. Der preisliche Unterschied von acht 
Euro für ein Kilogramm „Coca“ in Kolumbien bis 
zu 15.000 € für dieselbe Menge in Berlin zeigt 
sehr deutlich, wie viel Gewinn der Drogenhandel 
bringt – streng kontrolliert von paramilitäri-
schen Gruppen. Eine damit einhergehende Prob-
lematik ist die Kinderarbeit und darüber hinaus 
die Gewalt von und unter Jugendlichen. García 
sprach in diesem Zusammenhang von den Jugend-
lichen sowohl in ihrer Rolle als Täter als auch 
in der Rolle von Opfern der Gewalt.

Das Schüsselerlebnis für die Gründung des Pro-
jekts „futból por la paz“ war die Ermordung von 
Andrés Escobar im Jahre 1994 in Medellin, als er 
als Nationalspieler der kolumbianischen Natio-
nalmannschaft bei der im selben Jahr statt fin-
denden Fußballweltmeisterschaft ein Eigentor 
erzielte. Dies war gewissermaßen die Initial-
zündung für diverse soziale Projekte, die zum 
Großteil alle Fußball als Schwerpunkt haben. 
Straßenfußball ist in Kolumbien deshalb so be-
gehrt, da Jugendliche im Alter von 12 bis 25 
Jahren 50 bis 60 % der Bevölkerung ausmachen. 
Jugendliche, die in den größeren Städten wie 
Bogotá, Medellín, aber auch in Cali, Barran-
quilla oder Bucaramanga leben, profitieren von 
einem Freizeitangebot, das vergleichbar zu dem 

in europäischen Städten sei. García meinte, 
dass er kaum einen Unterschied zwischen dem 
kulturellen und sportlichen Angebot in Bogotá 
und Berlin ausmachen könne. Deshalb seien die 
Projekte verstärkt auf Jugendliche in ärmeren 
– und somit ländlicheren - Gegenden konzent-
riert. In diesem Fall sei Friedenspädagogik via 
Bildung nur schwer möglich umzusetzen, da kaum, 
bis keine Schulen vorhanden sind.

In diesen Gebieten, in denen zudem eine hohe 
Kriminalitätsrate vorherrscht, wurde bereits 
versucht, Workshops zu verschiedensten Themen 
anzubieten. Doch es sei lediglich das Fußball-
spielen, das eine besondere Anziehungskraft 
auf die Jugendlichen ausübt.

Somit möchte man versuchen, die positiven Wer-
te, die über das Fußballspielen zu erlernen 
seien, nach außen zu transportieren. Dieses 
1998 in Medellín gegründete Projekt versucht, 
den Jugendlichen aus den verschiedenen Grup-
pen ein gemeinsames Zusammenspiel zu ermög-
lichen und sie in eine positive Gestaltung 
ihres Landes mit einzubeziehen. „Futból por la 
paz“ bedeutet Fußballspiel nach veränderten 
Regeln. Dieses andere Fußballspiel hat drei 
Phasen, die wie folgt festgelegt sind:
In der ersten Phase werden die Regeln gemein-

Der Kick für den Frieden

Beitrag von Jairo Aguilar García, Protokoll: Bettina Melzner

Jairo Aguilar Garcia Bettina Melzner
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sam festgelegt. Neben den schon feststehenden 
Regelungen, wie z. B., dass stets ohne Schieds-
richter gespielt wird, dass das erste Tor von 
einer Frau erzielt werden muss und dass es im-
mer gemischte Teams gibt, wird hier verstärkt 
Wert darauf gelegt, dass die Jugendlichen Re-
gelungen wie „Unterbrechung bei Verletzung“, 
„Es darf nicht gestoßen werden“ u.ä. selbst 
formulieren.

Nach der zweiten Phase des 20-25-minütigen 
Spiels wird in einer dritten Phase gemeinsam 
darüber diskutiert, inwieweit die Regeln ein-
gehalten wurden. Es gewinnt die Mannschaft, 
die die meisten Punkte nach den eingangs fest-
gelegten Regeln gemacht hat – es sind nicht die 
Tore, die zählen.

Bei dieser Art des Fußballspielens wird auch 
dem „Machismo“ entgegengewirkt. Die Jungen er-
fahren die Mädchen als Partner und bringen ih-
nen somit eine andere Wertschätzung entgegen. 
So wurde bereits die gesellschaftliche Dynamik 
in ihren Ansätzen verändert.

Das mit diesem Projekt einhergehende „Netzwerk 
zur Weiterentwicklung des Fußballs und des Zu-
sammenlebens“ umfasst an die 80 Projektorgani-
sationen in 45 verschiedenen Ländern, haupt-
sächlich in Lateinamerika und in Afrika, aber 
auch in Europa. So wurde die Projektidee bei-
spielsweise nach Brandenburg „exportiert“, wo 
das faire Fußballspielen als Mittel zum Zweck 
fungiert, nämlich um andere Themen – beispiels-
weise „Fremdenfeindlichkeit“ im Falle Branden-
burgs - zu bearbeiten.

Die anschließende Diskussion folgte auf einen 
Videobeitrag zum Projekt, das vor allem die 
herausragende Persönlichkeit Andrés Escobars 
hervorhob und darauf aufmerksam machte, dass es 
bei „futból por la paz“ vor allem darum geht, 
den Jugendlichen bestimmte Werte zu vermit-
teln, um ihnen ein möglichst gewaltfreies Auf-
wachsen zu ermöglichen und sie zu einem fairen 
Umgang untereinander anzuspornen.

In der Diskussion ging es anfangs hauptsäch-
lich um eine detailliertere Beschreibung der 
dritten Phase während des Projekts, der soge-
nannten Auswertung des Spiels. Herr García be-
tonte, dass es das Wichtigste sei, den Jugend-
lichen Werte zu vermitteln. Darüber hinaus sei 
es ebenso unabdingbar, die Jungen sensibel 
für den Respekt gegenüber Frauen zu machen. 
Fußball sei deshalb so wichtig, weil „er die 
Sprache der Jugendlichen spreche“.

Auf die Frage, ob eine Art Evaluation statt-
finde, meinte Herr García, dass zum einen die 
Jugendlichen nur wieder kommen dürften, wenn 

sie aktiv an der dritten Phase teilnehmen. 
Dies sei größtenteils der Fall, da die At-
traktivität des Fußballs so hoch sei, dass 
die Jugendlichen unter fast allen Bedingen 
spielen würden.

Zum anderen findet sowohl eine unmittelbare Aus-
wertung als auch eine längerfristige Evalua-
tion statt. Dies hängt von dem jeweiligen Pro-
jekt ab, inwieweit es fortgeschritten ist. So 
gäbe es Untersuchungen, ob z.B. in der Gemein-
de, in der das Projekt verankert ist, die Gewalt 
gegenüber Frauen zurückgegangen ist o.ä.
Ebenso erhalten die TeamerInnen der jeweiligen 
Gemeinde, die die Projekte organisieren, ein 
zweiwöchiges Training im Vorfeld und sind dazu 
verpflichtet, nach der Durchführung ein Feed-
back geben.

Eine andere Art des Feedbacks ist die Tat-
sache, dass die Gewaltakte vom 24. Dezember 
seit Durchführung der Projekte zurückgegangen 
sind. Besonders in den 90-er Jahren stellte 
die Nacht des 24. Dezembers eine der gewalt-
reichsten in Kolumbien dar. Da dies ein wich-
tiger Feiertag in Kolumbien ist, mussten die 
Jugendlichen auf die Straße gehen, um an Geld, 
Nahrung etc. zu kommen. Nach Einführung eines 
Straßenfußballturniers von sechs Uhr nachmit-
tags bis sechs Uhr morgens konnte man einen 
Rückgang der Gewaltakte verzeichnen. Herr Gar-
cía betonte, dass dies natürlich nicht nur auf 
die jeweiligen Projekte zurückzuführen sei, 
jedoch gesagt werden muss, dass Jugendliche an 
diesem Tag allem Anschein nach lieber Fußball 
spielen würden, als auszugehen.

Die Projekte werden ebenso in Gebieten, in 
denen sowohl rechte Paramilitärs als auch 
linke Guerillagruppen vorherrschen, durchge-
führt. Selbst wenn es eine der obersten Re-
geln ist, ohne Waffen beim Fußballspielen zu 
erscheinen, müsse man sich klar machen, dass 
man dadurch keinen Krieg beendet, es jedoch 
zu einer Begegnung auf dem Fußballfeld kommt. 
Einigen Jugendlichen ist es ebenso möglich, 
an einem Austausch mit anderen Teilnehmern 
aus anderen Projekten teilzunehmen. Zudem ha-
ben sie die Möglichkeit, als Multiplikatoren 
zu arbeiten. So arbeiten 20 % der bestehenden 
Projekte nach dem Modell, das in Kolumbien 
entwickelt wurde. Allen gemeinsam ist der Fuß-
ball als Vehikel. Herr García machte deutlich, 
dass es wichtig sei, die Vernetzung unterei-
nander noch weiter voranzutreiben.

Nähere Informationen unter:
www.streetfootballworld.org
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Einleitung

Wenn ich über Transkulturalität schreibe, so erscheint 
es wichtig zuerst mit dem Begriff der Kultur anzu-
fangen. Selbstverständlich erwartet der Leser hier 
eine Auflistung von klugen Definitionen. Die Quellen 
sollten dabei ausgewählt und möglichst die Band-
breite der vergangenen und aktuellen Diskussion 
wiedergeben. So können wir im Altertum anfangen 
über die Neuzeit zur nationalen Kulturbildung gelan-
gen und die aktuellen Kulturdefinitionen ausführen. 
So will es wahrscheinlich die Kultur des Heftes, in 
dem dieser Artikel erscheinen soll. Es bedarf ent-
sprechender Zitierweisen und eine ausgewogene 
Auswahl der Zitate. Weiterhin wird eine bestimmte 
Sprache verlangt.
Ich nehme hier ein Beispiel, aus einer jüngeren Ver-
öffentlichung:
„’Transkulturalität’ meint eine Reflexion kontingen-
ter, komplexer, permissiver, transitorischer und plu-
raler Dynamiken in primär kultureller, aber auch in 
sozialer, politischer, ökonomischer und ökologischer 
Perspektive …“ (Göhlich, 2006, S.192).

Wünschenswert, wäre es, würde der Autor noch be-
stimmte Attribute, des Wissenschaftsbetriebes, wie 
‚Professor’ oder ‚Doktor’ vor seinem Namen tragen, 
oder eine entsprechende Liste von Veröffentlichun-
gen hinter dem Artikel anfügen.

All dies, was ich mit dieser Einleitung beschreibe, soll 
nicht eine verborgene Kritik an der Wissenschafts-
kultur sein. Ich möchte damit nur beschreiben, was 
es mit der „Kultur“ auf sich hat und mit welchem 
Verständnis ich an diesen Begriff herangehe. Kul-
tur bezieht sich immer auf eine bestimmte Grup-
pe oder Organisation, als Überbegriff wähle ich hier 
das Wort „Struktur“. In dieser Struktur gibt es ein 
abgesprochenes oder informelles Übereinkommen, 
dass derjenige, der zu der Gruppe gehört ein be-
stimmtes Repertoire an Symbolen, Ritualen, Wer-
ten und Normen zu erfüllen hat. Kultur wird somit 
zu einer gemeinsamen Rechtfertigung für persona-
les Verhalten und strukturelle Vereinbarungen. Um-
gekehrt wirkt die einzelne Person auf eine Kultur. 
Bricht eine Person aus einem formellen oder infor-
mellen Kultursystem aus und überzeugt andere, so 
kann es zu einer kulturellen Anpassung kommen. 
Strukturen werden ebenso von Einzelnen unter-
stützt und geprägt, sowie auch umgekehrt Struktu-
ren den Einzelnen beeinflussen in seinem Denken, 
Fühlen und Handeln. Dieses systemische Verhältnis 
von Person, Struktur und Kultur ist die Vorausset-
zung für mein Verständnis für den Begriff der Trans-
kulturalität.

Die Kultur gibt die Rechtfertigung für unser Denken, 
Fühlen und Handeln sowie die Begründung für Re-
geln und Normen auf der strukturellen Seite. Sie bie-

Das Ziel ist der Weg –
transkulturelles Lernen 

Beitrag von Karl-Heinz Bittl

Karl-Heinz Bittl
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tet für die jeweilige Gruppe gemeinsame Symbole, 
Rituale, Werte und Normen und kulturelle Grundan-
nahmen.

Vom Interkulturellen
zum Transkulturellen

Ich arbeite seit über 20 Jahren im interkulturellen 
Bereich, und in meinen Anfängen befasste ich mich 
bei den Trainings mit den national-kulturellen Unter-
schieden. Ich war froh, als ich die Ansätze von Hall, 
Hofstede oder später dann von Trompenaars ken-
nenlernte. Ich nahm die Ideen des cross-cultural-
trainings auf und stand immer vor dem erlebten 
Widerspruch, dass es diese dort beschriebenen na-
tionalen Kulturstandards nicht gab. Die versuchte 
Trennung vom Eigenen und Fremden gelang nicht. 
Ich fand immer wieder Anknüpfungen und Überlap-
pungen in den Kulturen, mit denen ich arbeitete. Es 
gibt vielleicht ein bestimmtes Repertoire an Sym-
bolen oder Ritualen, doch wenn es um die kulturel-
len Grundannahmen geht, so greift die Vorstellung 
abgrenzbarer Inselkulturen nicht. Oftmals entstand 
daraus eine neue Bestätigung für vorhandene Vor-
urteile. Erst über die Lektüre von K-H. Flechsig oder 
Wolfgang Welsch wurde mir klar worin meine Schwie-
rigkeiten mit dieser Vorgehensweise lagen. In ihrem 
Verständnis ist die Vorstellung, dass unsere Kultu-
ren national geprägt seien, ein Irrtum, der Trennung 

bewirkt. Diese Vorstellung beruht auf einem ideolo-
gischen Ansatz, der weder damals noch heute einer 
Wirklichkeit entsprach. Transkulturalität geht auf die 
tatsächliche heutige Situation in den Gesellschaften 
ein. Durch Migration, Kommunikationssysteme und 
ökonomische Abhängigkeiten sind die Kulturen mit-
einander verwoben. Die Vorstellung, dass die kul-
turellen Prägungen an den Nationalgrenzen enden, 
ist veraltet und führt statt zu Aufklärung zur Bildung 
„fachlicher Stereotype“.

Es ist klar, dass Strukturen wie nationale Gemein-
schaften einen Einfluss auf die Kultur des Einzelnen 
haben. In den staatlichen Strukturen hat sich aber 
eine kulturelle Vielfalt entwickelt, die zu einer Durch-
mischung der Symbole, Rituale, Werte und Grund-
annahmen führte. 

Betrachte ich den einzelnen Menschen, so überla-
gern sich in ihm die unterschiedlichsten kulturellen 
Einflüsse und ich finde Anknüpfungen, in denen sich 
Teile meiner Kultur mit seinen Teilen verbindet.

In den Seminaren verwende ich zur Verdeutlichung 
eine Übung mit Transparentpapier. Der Teilnehmer 
gibt jedem kulturellen Einfluss eine Farbe und be-
schreibt die wesentlichen kulturellen Botschaften. 
Trifft eine kulturelle Schicht auf eine andere, so er-
gibt sich sichtbar die Durchmischung in Form einer 
neuen Farbe. Transkulturalität ist für mich ähnlich. 
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Wir haben viele kulturelle Wurzeln, die sich in uns 
überlagern und mit denen wir in dieser Vielfalt an 
andere Kulturen anknüpfen können. Dies ist keine 
Beliebigkeit oder Kulturrelativismus. Es gibt mir die 
Chance das Verbindende oder Trennende in einen 
Rahmen zu stellen, der nicht unmittelbar die Her-
kunft des Gegenübers bewertet. 

Ein weiterer wichtiger Aspekt für mich als Praktiker 
ist, dass sich in herkömmlichen multikulturellen Er-
ziehungskonzepten die Minderheit einer dominanten 
Mehrheit anzupassen hat, damit sie sich darin be-
haupten kann. Wenn sie sich nicht anpasst, so ent-
stehen zumindest Nebengesellschaften mit eigenen 
Kultursystemen. Auch dies garantiert das Überle-
ben, auch wenn es isoliert ist. Die Kinder der kultu-
rellen Mehrheit sind von diesem Erziehungsansatz 
nicht betroffen. Sie kennen zum Teil sehr wenig über 
die Kultur des türkischen oder russland-deutschen 
Freundes.

Der transkulturelle Ansatz hingegen geht davon aus, 
dass mehrkulturelle Erziehungskonzepte die Mehr-
heiten und Minderheiten betreffen. Transkulturelle 
Pädagogik müsse „den Schülern dabei helfen, die 
Selbstverständlichkeiten der eigenen Kultur zu über-
schreiten. Wenn erkannt werde, dass die Deutung 
einer fremden Kultur eine Deutung der eigenen Kul-
tur einschließt, sei eine Voraussetzung für das ‚Ler-
nen von fremden Kulturen’ gegeben: Neue Infor-
mationen über Fremdkulturen sind dann auch neue 
Informationen über die eigene Kultur“ (Schöfthaler, 
S. 16). In diesem Sinn ist transkulturelle Erziehung 
auf den Dialog angelegt und fördert die kulturelle 
Selbstreflexion ebenso wie ein verbessertes Verste-
hen des Fremden.

In der Trainingspraxis bedeutet dies für mich, dass 
ich mit vielen unterschiedlichen biografischen Me-
thoden arbeite. Ich entwickle mit meinen KollegIn-
nen Techniken mit denen ich den Einzelnen in Ver-
bindung mit dem Anderen bringe. Dazu eignen sich 
die unterschiedlichsten Theater- und spielerischen 
Methoden hervorragend. Das ist für mich auch das 
Spannende an dieser Form der Betrachtung. Der 
Dialog wird zur kreativen Herausforderung für viele 
neue Methoden. In denen ein gegenseitiger Lern-
prozess beginnen kann.

Beispiel für die Friedenspädagogik

„Lebenswelt Konflikt“ ist ein gewaltpräventives Pro-
jekt des Jugendamtes der Stadt Nürnberg.
Beteiligte sind Kindertagesstätten und Schulen in 
einem Stadtteil mit hohem Migrantenanteil. Die Er-
zieherInnen und Lehrkräfte werden über ein Jahr bera-
ten und qualifiziert friedenspädagogische Angebote 
für Kinder und Eltern zu entwickeln und durchzufüh-
ren. Eine Schule des Stadtteils hat sich entschieden 
dieses Jahr eine Schulverfassung zu entwickeln. Die 

erste Fassung war stark an Regeln orientiert. Mit-
hilfe des transkulturellen Ansatzes veränderten Kin-
dertagesstätten und Schule die dazu vorbereitende 
Woche in eine ‚Woche der Werte‘. Es wurden Werte 
wie Würde, Ehre, Wahrheit, Freiheit oder Gesund-
heit mit der kulturellen Vielfalt der Eltern und Kin-
der verbunden. Es entstand eine Wand der Werte, 
ein Wertecafé und ein Theaterstück, bei dem es 
um Zuverlässigkeit und Freundschaft ging. Die Kin-
der brachten zu den Themen selbst viele Anregun-
gen mit und lernten einen Zusammenhang von dem 
Wert Würde zu ihrer eigenen Bedeutung als Mensch 
in dieser Welt, im Stadtteil und in der Schule oder 
Kindertagesstätte.
„Das bin ich…!“ Mit diesen Worten zeigte mir ein 
Kind voll stolz seinen Körperumriss mit all den bio-
grafischen Mitbringseln, die sein Leben ausmachen.
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Wintersteiner erläuterte zunächst das Verhält-
nis von Bildung und friedenspädagogischer Bil-
dung. Die Frage nach dem Zusammenhang von Frie-
denspädagogik und allgemeiner Bildung ist nach 
Wintersteiner sowohl zu bejahen als auch zu 
verneinen.

Zum einen sollte in der Idee der Bildung die 
Friedenspädagogik bereits enthalten sein. Zum 
anderen aber ist in der aktuellen Bildungs-
politik dieser Zusammenhang nicht zu erkennen, 
denn die Curricula und die momentanen Prozesse 
in der Bildungspolitik entsprechen nicht dem 
Kanon der friedenspädagogischer Ideen. Berück-
sichtigt werden muss, dass die Friedenspäda-
gogik innerhalb der Bildung ein eigenes spe-
zielles Aufgabenfeld einnimmt und somit einer 
eigenen Differenzierung bedarf.

Für eine Implementierung friedenspädagogischer 
Konzepte in allgemeine Bildungsinhalte ist zu 
aller erst, so Wintersteiner, eine Professio-
nalisierung der Lehrenden nötig, die im zweiten 
Schritt auf eine systematische Veränderung der 
Bildungsinstitutionen zielt.

Ein Blick auf die Bildungslandschaft in Deutsch-
land zeigt, so Wintersteiner, dass es im deut-
schen Sprachraum kein Studium der Friedenspäda-
gogik gibt. Genauso wenig gibt es Möglichkeiten 
von friedenspädagogischen Sonder- oder Weiter-
bildungen. Selten ist Friedenspädagogik ein 
Bestandteil des Curriculums anderer Curricula, 
wie z. B. politischer Bildung oder interkul-
tureller Pädagogik. Daher nimmt die Fortbil-
dung von Lehrkräften eine strategisch wichtige 
Rolle ein.

Für Wintersteiner ist es auch eine pragmati-
sche Entscheidung, in einer Situation, in der 
es europaweit keine Grundausbildung in Frie-
denspädagogik gibt, den Bereich der Fortbil-
dung anzugehen. Er betont aber, dass friedens-
pädagogische Grundausbildungen weiterhin Ziel 
bleiben sollten.

Im Folgenden stellt Wintersteiner drei ver-
schiedene Modelle von LehrerInnenfortbildung 
vor, denen verschiedene Ideen zu Grunde lie-
gen.

Das erste Modell zielt darauf, den Lehrenden 
mehr Informationen bereitzustellen, damit sie 
diese anwenden können, also Wissenstransfer.

Die zweite Idee von Fortbildung fokussiert die 
Kompetenz der Lehrenden, d. h. Methoden und die 
Anwendung friedenspädagogischer Inhalte, wel-
che auf das Handeln der Lehrenden abzielen.

Das dritte Modell ist ein ganzheitlicher An-
satz, der Wissenstransfer und Kompetenzver-
mittlung vereint, aber auch, so Wintersteiner, 
den „Habitus“ der Menschen anspricht. Unter 
Habitus versteht er anlehnend an Bourdieu die 
internalisierte Grundhaltung, die unsere Wahr-
nehmungen strukturiert. Der Habitus kann, so 
Wintersteiner, durch Bildungsprozesse bewusst 
gemacht und modifiziert werden.

Diesem Modell entspricht der europaweite Lehr-
gang EURED, der in der Universität Klagenfurt 
konzipiert wurde. Er umfasst insgesamt fünf 
Seminare innerhalb von zwei Schuljahren. Er 
findet meistens in der Zeit der Sommerferien 
statt und geht über eine Zeitdauer von zwei 
Jahren hinweg.

Die Seminare des Kurses wurden in unterschied-
lichen europäischen Ländern gehalten, um neben 

Wer lehrt uns Frieden lehren?
Lehrerfortbildung

Beitrag von Werner Wintersteiner, Protokoll. Sarah Shabaz

Werner Wintersteiner
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dem formellen Lehrgang auch die soziale Reali-
tät des jeweiligen Landes kennenzulernen und 
so die speziellen Konflikte vor Ort zu studie-
ren. Wintersteiner plädiert für die Fortfüh-
rung eines solchen Fortbildungsmodells, jedoch 
stehen im Moment nicht genug finanzielle Mittel 
zur Verfügung.

Grundsätzlich hält Wintersteiner es für wich-
tig, solche Fortbildungen auf das jeweilige 
ganze System zu richten, anstatt nur auf Ein-
zelpersonen. Das soll in der Weise realisiert 
werden, dass nicht nur einzelne Lehrpersonen 
an solchen Seminaren teilnehmen, sondern ganze 
Organisationen als „lernende Systeme“.

Dabei könnte das Zusammenspiel von Akteur, Kul-
tur und Struktur, die reziprok aufeinander wir-
ken. berücksichtigt werden, Ganzheitliche an-
gelegte Fortbildungen zielen also nicht nur 
auf das Können, Wissen und die Einstellungen 
bzw. Haltungen der Lernenden ab, sondern müssen 
auch dieses Wechselspiel von Akteur, Kultur und 
Struktur integrieren können.

Von besonderer Bedeutung ist dabei der Habi-
tus. Bildungsprozesse sollen im Allgemeinen 
die Aufgabe verfolgen einen Zugang zum Habitus 
zu ermöglichen, um eine reflexive Haltung zu 
eigenen (unbewussten) Einstellungen und Wahr-
nehmungen zu erreichen.

Eine Teilnehmerin ergänzt, dass die Sehnsucht 
nach Frieden, die in jedem Menschen existiert 
ein zusätzlicher ressourcenorientierter An-
satzpunkt friedenspädagogischer Bemühungen 
sein sollte. Betont wird von den Teilnehmenden 
auch die Bedeutung der politischen Rahmenbe-
dingungen, den „politischen Habitus“, der in 
aktueller Zeit zu Krieg und Konflikten führe.

Abschließend schlägt Wintersteiner einen trans-
nationalen Kurs nach Modell EURED für den gesam-
ten deutschsprachigen Raum vor. Hierbei könnte 
das Institut in Klagenfurt die erforderlichen 
Strukturen und Erfahrungen zur Verfügung stel-
len. So könnten weitere friedenspädagogische 
Fachkräfte ausgebildet werden, die wiederum 
Multiplikatoren agieren könnten.
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Angela Mickley arbeitete an einem neuen Projekt 
zur Konfliktmanagementqualifizierung und Media-
tion für Polizei, Jugend- und Sozialarbeiter in 
Brandenburg mit Schwerpunkt auf regional koor-
dinierten Kooperationen von Institutionen und 
Fachpersonal im Bereich Rechtsextremismus und 
Jugendgewalt.
Das Qualifizierungsprojekt ging über einein-
halb Jahre und umfasste 600 Stunden.

Ausgangslage

Das Qualifizierungsprojekt ging von der Beob-
achtung aus, dass Jugendliche, die Gewalt aus-
üben, meist einen umfassenderen Blick auf die 
Situation haben als die einzelnen Berufsgrup-
pen, die sich mit ihnen beschäftigen. Dies be-
trifft die Berufsgruppen der Polizei, Lehrer 
und Sozialpädagogen, die meist sehr schlecht 
untereinander vernetzt sind. Die Jugendlichen 
wissen, wie sie die Unwissenheit der 
Polizei, Lehrer und Sozialpädagogen gegenein-
ander ausspielen können.

Ein zentrales Anliegen war es daher, den mit den 
gewalttätigen Jugendlichen arbeitenden Berufs-
gruppen zu ermöglichen, den „Bewusstseinsvor-
sprung“ der Jugendlichen einzuholen. Es ent-
stand ein Konzept der gemeinsamen Weiterbildung 
für Lehrer, Sozialarbeiter und Polizisten.

Das Setting umfasste 600 Stunden, aufgeteilt in 
drei Blockseminare über je eine Woche und meh-
rere Doppeltage über einen Zeitraum von einem 
Jahr. Die Weiterbildung führte zum Mediatoren-
zertifikat.
Die Inhalte waren
• Kenntniserweiterung und Persönlichkeitsent-
 wicklung
• Multiplikator/innen Training
• Konflikte als Chance begreifen
• Interventionsmöglichkeiten verinnerlichen.

Damit verband sich nicht zuletzt das Ziel, Be-
rufszufriedenheit zu erhöhen und Burn-out-Phä-
nomene zu vermeiden.

Die beteiligten Berufsgruppen brachten unter-
schiedlichen Interessen und Perspektiven auf 

den Umgang mit gewaltbereiten Jugendlichen ein. 
Das stellte eine Herausforderung und eine be-
sondere Chance des Qualifizierungsprojekts dar.
Die Polizei erlebt die Höhepunkte der Eskala-
tion. Die polizeiliche Prävention bekommt zu-
nehmend mehr gesellschaftliche Aufmerksamkeit. 
Jedoch ist die Prävention keine Kernaufgabe der 
Polizei.

Die Polizei war vor allem an der Frage inter-
essiert, welche Verhaltensänderungen sie bei 
den Jugendlichen initiieren können und wie sie 
zu weiteren Handlungsoptionen kommen, anstatt 
– als ersten und letzten Schritt - die Jugend-
lichen zu verhaften und sie der Justiz zu über-
stellen.

Die Polizei selbst traf die Aussage, dass sich 
der Gefängnisaufenthalt meist negativ auf die 
Weiterentwicklung der Jugendlichen auswirkt 
und war sehr an Alternativen interessiert. 

Als einzige der drei beteiligten Berufsgrup-
pen arbeiten die Lehrer kontinuierlich mit den 
Jugendlichen. Der Kontakt der Lehrer zu den Ju-
gendlichen wird jedoch eher selten produktiv ge-
nutzt. Häufig lassen sich Lehrkräfte zu abfälli-
gen, beleidigenden und verletzenden Äußerungen 
gegenüber den Jugendlichen hinreißen. Damit 

Gemeinsam lernen.
Berufsübergreifende Weiterbildung für
Polizei, Lehrkräfte und Sozialarbeiter

Beitrag von Angela Mickley, Protokoll: Sarah Heym

Angela Mickley
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entsteht trotz des regelmäßigen Kontaktes eine 
große Distanz.

Schule ist als System für die komplexen Anforde-
rungen unzureichend ausgerüstet. Die Lehrerin-
nen sind damit überfordert, den Schüler gleich-
zeitig Wissen, Werteorientierung und soziale 
Kompetenz zu vermitteln.

Nur ein kleiner Teil der Jugendlichen nutzt die 
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit. Offe-
ne Treffs sind überwiegend kein Treffpunkt für 
alle, sondern werden von maximal zwei Szenen 
der benachteiligten Jugendlichen dominiert.
Die Sozialarbeiter waren für die Kooperation 
von allen Berufsgruppen am leichtesten zu ge-
winnen, weil sie mehr im Kontakt mit dem Kon-
fliktfeld stehen und nicht dem Legalitätsprinzip 
unterworfen sind, d. h. sie müssen nicht tätig 
werden, wenn sie von Delikten der Jugendlichen 
erfahren. Jugendliche erzählen Sozialpädagogen 
anderes als der Polizei oder den Lehrern. 

Ziele des Weiterbildungsprojekts 

• Vernetzung der drei Berufsgruppen
• Abbau der Vorurteile und dadurch Förderung
 einer besseren Zusammenarbeit unter den Be-
 rufsgruppen.
• Gemeinsames Konfliktmanagement
• Gewaltprävention

In den einzelnen Seminaren wurde zunächst sehr 
umfangreich die Abklärung der Aufträge der ein-
zelnen Berufsgruppen betrieben. Die Gesetzes-
lage und die pädagogischen Rahmenbedingungen 
wurden hierbei reflektiert. Die Lehrer bei-
spielsweise arbeiten unter einem Schulgesetz, 
das. Lehrer verpflichtet, gewaltfrei zu lehren. 
In der Praxis ist dies jedoch nicht Teil der 
Lehrerausbildung. Einige Lehrer (ca. 10 %) ma-
chen eine zusätzliche, freiwillige Ausbildung/ 
Weiterbildung in diesem Bereich. 

Die 11 Module der Weiterbildung

• Konfliktbezogene Kommunikation und Wahrneh-
 mung
• Konfliktdiagnose und Eskalationsstufen
• Streitkultur
• Biografie – Arbeit eigener Konfliktmuster
• Deeskalations- und Interventionsstrategien
• Diversity-Training
• Ethik Werte Rechtspädagogik
• Mediation
• Spezialgebiete der Mediation, Schul-,
 Familienmediation
• Weitere Konfliktbearbeitungsmethoden
• Multiplikatorentraining

Das Seminar vermittelte also Grundkompetenzen 
im Umgang von Gewalt und Konflikten.

Methoden

Die Weiterbildung beruhte auf dem Prinzip des 
ganzheitlichen, partizipativen Lernens. Dazu 
wurde mit Methoden aus dem künstlerischen Be-
reich, wie Singen, Malen und Bewegung gearbei-
tet. Voraussetzung dafür ist individuelle Lern-
bereitschaft. Die komplexen Situationen und 
Arbeitsabläufen waren für viele Teilnehmende 
oftmals schwierig, zum Beispiel Lieder in Fremd-
sprachen zu singen. Jedoch eröffneten sich über 
die kreativen Methoden, z. B. das Malen, ganz 
andere Zugänge im Verständnis für diejenigen, 
mit denen die Teilnehmenden beruflich zu tun ha-
ben, nämlich die Jugendlichen.

Die künstlerischen Übungen wurden themenbezo-
gen eingesetzt, um Konflikteskalationsvorgänge 
zu erleben. Beispiel einer Übung: Jeder Teil-
nehmer sollte auf einem Blatt mit zwei Farben 
einen nicht gegenständlichen Kampf darstellen. 
Über die Reflexion der Differenzen in der Dar-
stellung wurde deutlich, dass Eskalation ganz 
unterschiedlich wahrgenommen wird. Wann und wie 
eine Eskalation stattfindet, nehmen die Indivi-
duen unterschiedlich wahr. Somit wurde nicht 
nur kognitiv über das Thema Eskalation geredet, 
sondern sie über die Kunst erfahrbar gemacht. 
Diese Erfahrung konnte im Umgang mit den Ju-
gendlichen genutzt werden. 

Eine weitere Methode in der Weiterbildung waren 
Rollenspielen, mit deren Hilfe die Fähigkeit 
gesteigert wird mit Eskalationen umzugehen. In 
den Rollenspielen konnten die Teilnehmer den 
Part der Jugendlichen gut übernehmen und den 
Inhalt sehr authentisch gestalten. Im Rollen-
spiel werden mehrere Aspekte eines Konfliktge-
schehens wesentlich deutlicher als im Gespräch 
darüber.

Zweck der verschiedenen Übungen war es die Wir-
kung zuerst an sich selbst zu testen, um sie 
später bei den Jugendlichen anzuwenden. 

Die in den Lernmodulen erzielten Veränderungen 
und Zuwächse an Erfahrung und Sicherheit wurden 
evaluiert, ebenso wie der Bedarf an Verhaltens-
unterstützung. Die Teilnehmer wurden eineinhalb 
Jahre begleitet und somit konnten Veränderun-
gen wahrgenommen und in der Arbeit fortgesetzt 
werden.

Die Kommunikationsbereitschaft und das Ver-
trauen unter den Gruppenmitgliedern wurden 
verstärkt.
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Schwierigkeiten

Die zur Verfügung stehende Zeit von 600 Stun-
den ist sehr knapp bemessen in Anbetracht des-
sen, dass ungeübte Leute aus verschiedenen Be-
reichen an den Workshops teilnehmen und somit 
große Differenzen vorhanden sind.

Alle Teilnehmenden kamen aus den neuen Bundes-
ländern. Dies stellte eine weitere Schwierig-
keit im Verlauf des Seminars dar. Alle am Se-
minar Beteiligten hatten einen gravierenden 
Bruch in ihrer Biografie mit dem Fall der Mauer 
1989 erlebt. Bei sehr vielen Teilnehmenden wa-
ren unterschiedliche, aber deutliche Traumati-
sierungen vorhanden.

Vorsichtig und in Respekt vor der Lebensleis-
tung der Beteiligten wurde für das Thema sen-
sibilisiert. Die Arbeit blieb im Bereich von 
Selbsthilfeansätzen, ohne in die Therapie hin-
ein zu gleiten oder Therapieansätze einzulei-
ten. Der Fokus lag darin, in den drei Berufs-
gruppen die Fähigkeit zu entwickeln einen Blick 
für Traumatisierungen zu entwickeln, die er-
kannt und überwunden werden müssen.

Nachhaltigkeit

Die teilnehmenden Polizisten, Lehrer und So-
zialpädagogen kamen aus der gleichen Region. 
Dies war für die der Nachhaltigkeit des Semi-
nars von großer Bedeutung. Synergetische Ef-
fekte konnten genutzt werden. 

Die Nachhaltigkeit kommt weniger zum Tragen, 
wenn die Leute der verschiedenen Berufsgruppen 
die Region verlassen. Bei der Polizei wird das 
Personal oft versetzt. Trios, das heißt gut zu-
sammenarbeitende informelle Teams aus Polizei, 
Sozialpädagogik und Lehrerkollegium, die aus 
den Seminaren der letzten zwei bis drei Jahren 
hervorgegangen sind, wurden auseinander geris-
sen. Für die nächsten Seminare ist geplant mit 
Leuten zu arbeiten, die über einen längeren 
Zeitraum am Ort bleiben. Nur so kann ein Über-
gang von der individuellen Ebene zum System 
entstehen.

Nachhaltigkeit entsteht auch, wenn eine Weiter-
gabe des Erlernten an Lehrerkollegen und Schü-
ler erfolgt. Lehrer brauchen dabei länger als 
Schüler. Es funktioniert auf jeden Fall nicht, 
wenn allein SchülerInnen als MultiplikatorIn-
nen trainiert werden, ohne die Lehrer mit ein-
zubeziehen, da Lehrer ungern von „besser wis-
senden“ Schülern belehrt werden. Wenn Lehrer 
die Schüler unterdrücken, müssen sich nicht die 
Schüler ändern, sondern die Lehrkraft, denn sie 
hat entscheidenden Einfluss auf die Stimmung in 
einer Klasse.

Die Unterstützung vonseiten der Organisationen 
und Institutionen spielt eine weitere wichti-
ge Rolle. Die Partizipation der Angestellten 
soll nicht nur von ihrer Organisation geduldet, 
sondern aktiv unterstützt werden. Während der 
Projekte wurde deshalb auch immer Kontakt zu 
den Einrichtungen und Institutionen wie z. B. 
den Schulen gehalten. Diese wurden aufgeklärt, 
dass dieses Projekt nur mit der vollen Unter-
stützung der Institution funktioniert. 

Die beschriebene Weiterbildung kann sich wei-
terentwickeln zu einer Peergroupkultur, wenn 
das Wissen an SchülerInnnen weitergegeben wird. 
Aus den USA gibt es die Erkenntnis, dass Gang-
führer sich zu guten Mediatoren entwickeln, 
weil sie in ihrer Rolle Führungsqualitäten ent-
wickeln. Beispiel: Ein Messerstecher, der die 
ganze Klasse terrorisierte, wurde in nur einer 
Woche „umgepolt“. Durch das Anerkennen seiner 
Kompetenzen wurde er als Partner gefragt, der 
sein Verhalten ändern muss. Die Tat wurde ver-
urteilt, nicht er. 

In dem beschriebenen Qualifizierungsprojekt wur-
de die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Pä-
dagogInnen in der Lage waren, ihre Kenntnisse 
in Mediation weiterzugeben, die meisten jedoch 
schon. In zwei Fällen wurden die Teilnehmer 
nach dem Projekt versetzt und waren sehr un-
glücklich darüber. Somit konnten weitere Pläne 
nicht umgesetzt werden. Um das im Seminar Ge-
lernte weiterzuführen, bedarf es viel Unter-
stützung.

Weitere Hinweise: 
www.konflikte-als-chance.de
www.fh-potsdam.de/-konfliktmanagement
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Es ist immer wieder erstaunlich festzustellen, wie 
breit die Themen „Peacebuilding, Konflikttransforma-
tion und Friedenspädagogik“ in Afghanistan behan-
delt werden. Als Friedensfachkraft für den Zivilen 
Friedensdienst des Deutschen Entwicklungsdiens-
tes hatte ich in 2005 in Afghanistan zu tun. Da ich 
mit der Entwicklung eines Trainingshandbuches für 
Peacebuilding befasst war, hatte ich die Chance 
einen breiten Einblick in die Landschaft nationaler 
und internationaler Träger in diesem Themenfeld 
zu erhalten. Durch weitere Aufträge in Afghanistan 
konnte ich die Weiterentwicklungen intensiv verfol-
gen. So konnte ich bei meinem letzten Afghanistan-
Aufenthalt im Oktober/November 2008 zum Bei-
spiel einen afghanischen Kollegen treffen, der 2005 
für eine afghanische Peacebuilding NGO gearbei-
tet hatte und jetzt stellvertretender Minister im Bil-
dungsministerium ist.

Dass Frieden nicht durch Militär geschaffen wird, 
sondern einer gesellschaftlichen und politischen Be-
gleitung bedarf, spiegelt sich in Afghanistan durch ein 
breites Angebot an internationalen und nationalen 
Organisationen wieder. Diese Angebote stoßen auf 
eine hohe Akzeptanz bei der Bevölkerung, die sich 
nach 23 Jahren Krieg ernsthaft Frieden wünscht.

Starke Impulse werden von außen herein getragen, 
aber sie haben qualifizierte afghanische Partner an-
getroffen. Zum Beispiel wurde Anfang der 90er Jahre 
in einem pakistanischen Flüchtlingslager eine Grup-
pe von Afghanen durch Simon Fisher (Responding to 
Conflict) in diesen Themen ausgebildet. Simon Fis-
her arbeitete für Responding to Conflict in Birming-
ham und ist Herausgeber des Handbuches „Working 
for Conflict“, bei dem Afghanen mitgearbeitet haben. 
Diese Gruppe hat sich gemeinsam weitergebildet 
und ihre Vertreter sind jetzt in Afghanistan auf unter-
schiedlichsten Ebenen anzutreffen, z. B. als Afgha-
nischer Botschafter, als Minister eines Ministeriums, 
als Mitarbeiter in Leitungsfunktion in afghanischen 
Organisationen bis zu freiberuflichen Peacebuilding 
Trainern und Beratern. Dieses Zusammenspiel wirkt 
sich auf das Thema „Friedenspädagogik“ positiv 
aus.

Friedenspädagogik wird in Afghanistan sowohl im 
informellen als auch im formellen Bildungssektor 
behandelt.

Es gibt afghanische Peacebuilding Organisationen 
wie ‚Co-operation for Peace and Unity‘ (CPAU) 
oder Sanayee Development Organisation (SDO), die 
neben eigenen Projekten gezielte Bildungsangebo-
te in Friedenspädagogik machen. Zum Beispiel hat 
SDO ein Curriculum in Dari für Friedenspädagogik 
für die Klassen 1 – 12 mit ca. 150 Postern entwickelt, 
oder sie bieten 8-tägige Fortbildungen für LehrerIn-
nen in Friedenspädagogik an. Beide Organisationen 
sind zum Beispiel auch Partner des Zivilen Friedens-
dienstes durch den Deutschen Entwicklungsdienst. 

Die gtz hat unter anderem auch Fortbildungen in 
Friedenserziehung zur Lehrerausbildung am Teacher 
Training Centre angeboten.

Hochinteressant ist augenblicklich ein Prozess im Bil-
dungsministerium, welches im Vergleich zu anderen 
Ministerien einen guten Ruf genießt. Das Bildungs-
ministerium hat sich für Friedenspädagogik als ein 
strategisch wichtiges Thema entschieden. Es wurde 
eine Arbeitsgruppe eingerichtet, in die auch Mitarbei-
terInnen von NGOs, z. B. auch von CPAU und SDO, 
als externe Berater berufen wurden. Ihre Aufgabe war 
es, ein Curriculum für Friedenserziehung zu entwi-
ckeln, welches nun in einem aufwändigen Konsulta-
tionsprozess modularisiert wird. Unterstützt wird die-
ser Prozess durch internationale Geber aus Norwegen 
und Irland und durch internationale BeraterInnen.

Zum Beispiel:
Friedenserziehung in Afghanistan

Beitrag von Cornelia Brinkmann

Cornelia Brinkmann
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Neben diesem innovativen Prozess im Bildungs-
ministerium, für den es nichts Vergleichbares in 
Deutschland gibt, gibt es afghanische Rahmenbe-
dingungen, die eine ganz andere Sprache sprechen. 
Mädchenschulen werden zerstört, Lehrer von Mäd-
chenschulen bedroht und Eltern werden bedroht, 
wenn sie ihre Töchter in die Schule schicken. Das 
Gehalt für LehrerInnen liegt bei 50 – 60 USD, das 
heißt LehrerInnen sind auf Zusatzeinkommen ange-
wiesen, darunter leidet die Qualität des Unterrichts, 
Unterrichtsstunden fallen aus. Dies führt auch dazu, 
dass die Qualität der LehrerInnenausbildung leidet, 
da sowohl das Lehrpersonal als auch die Auszubil-
denden auf Zusatzeinkommen angewiesen sind.

Der stellvertretende Minister im Bildungsministe-
rium, ein ehemaliger Mitarbeiter von CPAU und da-
nach Berater von Präsident Karzai, zuständig unter 
anderem für Korruptionsbekämpfung, berichtete bei 
einem Gespräch im November 2008, dass Korrup-
tion im Bildungsministerium schwierig zu behandeln 
ist. Bei einer Überprüfung der Gehaltslisten der Leh-
rer kam sein Ministerium zu dem Ergebnis, dass es 
sehr viele Ghost-teachers gibt, Lehrer, die gestor-
ben oder ausgeschieden sind und daher nicht mehr 
zur Verfügung stehen. Viele Lehrer wurden nicht auf-
grund ihrer Qualifikation sondern durch Vitamin-B 
ausgewählt. Statt der benötigten 84.000 LehrerIn-
nen stehen dem Ministerium daher nur 10.000 zur 
Verfügung.

Das Beispiel „Friedenserziehung“ in Afghanistan 
zeigt, dass sich trotz extremer und ungünstiger  
Rahmenbedingungen unvermutete Entwicklungs-
optionen eröffnen können, die sich im günstigen Fall 
durch noch nicht gefestigte Strukturen und durch 
beratungsoffene Menschen mit Visionen begrün-
den lassen. In Afghanistan ist die Umsetzung bereits 
weit fortgeschritten. Spannend ist hierbei die Durch-
lässigkeit zwischen formalem und informellem Bil-
dungssektor. Friedenserziehung in einer post-con-
flict Phase (oder eventuellen Eskalationsphase) ist 
aber strukturell nicht abgesichert, da sich die poli-
tischen Rahmenbedingungen sehr schnell ändern 
können. Friedenserziehung in deutschen Schulen 
ist nicht fest im Lehrplan verankert.

Im Vergleich mit Afghanistan wird deutlich, wie not-
wendig günstige Rahmenbedingungen sind, damit 
Schulen ihren Beitrag zur Heranbildung demokrati-
scher Bürger leisten können. Das ist dann Friedens-
erziehung im Frieden für den Frieden. Visionen und 
Kenntnisse von Frieden und Konflikttransformation, 
sowie dafür qualifizierte Menschen sind in beiden 
Ländern notwendige Voraussetzung für Friedens-
erziehung. Eine Erziehung zum Frieden leistet einen 
Beitrag um Unsicherheiten zu minimieren und Hoff-
nungen professionell begleitet wachsen zu lassen.
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Es war das erklärte Ziel der Tagung, die für die Frie-
denspädagogik notwendige Verbindung zwischen 
Theorie und Praxis herzustellen. Für die Teilneh-
menden sollte ermöglicht werden, konzeptionelle 
Überlegungen und Praxisbeispielen in gegenseiti-
gem Bezug zu sehen.

Neben den ausführlicher vorgestellten Ansätzen einer 
friedenspädagogischen Arbeit am Thema Gewalt 
wurden weitere Praxisbeispiele kurz präsentiert:

• Das Friedensbüro Salzburg setzt die Idee um, das 
Internet für Bildungsarbeit gegen Gewalt und Krieg 
zu nutzen. Jugendliche entwickeln eigenständig 
Fragestellungen zu aktuellen Kriegen und stellen 
die Ergebnisse und Verarbeitung ihrer Recherchen 
zur Verfügung.
www.whywar.at

• Peace Counts School, ein Projekt des Instituts für 
Friedenspädagogik Tübingen e.V., der Agentur Zei-
tenspiegel und der Peace Counts Foundation, stellt 
hochwertige Reportagen über Frieden in Bild und 
Text und pädagogische Arrangements für Schule 
und Bildungsarbeit in Deutschland und in Krisen-
regionen zur Verfügung.
www.peace-counts-school.org

• Das Projekt „Youth Power“ der Kurve Wustrow 
ermutigt und unterstützt Jugendliche aus Mazedo-
nien, Serbien. Bosnien, Palästina und dem Wend-
land im Engagement gegen Gewalt. Fachkräfte der 
Jugendarbeit aus den genannten Ländern bereiten 
in einem gemeinsamen Planungsprozess Begeg-
nungsseminare für Jugendliche vor, die die Partizi-
pation der Jugendlichen an politisch-gesellschaft-
licher Arbeit vor Ort zum Inhalt haben.
www.kurvewustrow.org/215-0-youth-power-gale-
rie.html

• Ermutigung und Empowerment zur politischen und 
gesellschaftlichen Teilhabe ist auch das Ziel der Ju-
gendarbeit im Zentrum für Friedenskultur in Siegen. 
www.friedenskultur.de

• Ein Beispiel der Mitwirkung von Jugendlichen an 
gesellschaftlichen Friedensprozessen ist die Initia-
tive „Schüler helfen leben“. Sie führt seit 1998 den 
„Sozialen Tag“ durch, an dem Tausende von Schü-
lerinnen und Schüler soziale Arbeit leisten. Ihren 
Verdienst stellen sie für Jugend- und Bildungspro-
jekte in Bosnien, dem Kosovo, Serbien, Albanien, 
Rumänien und Mazedonien zur Verfügung.
www.schueler-helfen-leben.de

• Das Projekt „Kickfair“ in Ostfildern entwickelt 
über Fußball Projekte der Begegnung, der Fair-
ness und des sozialen Lernens. 
www.kickfair.org

• Mit der „Zoff-Akademie“ entwickelte die Arbeitsge-
meinschaft Friedenspädagogik in München ein integ-
riertes Konzept der Gewaltprävention für die Spiel-
stadt „Mini-München“, ein großes Ferienprojekt in 
München, das Kindern vielfältige eigene Aktivitäten zur 
Vermeidung von Gewalt und zur friedlichen Konflikt-
lösung zur Verfügung stellt und gleichzeitig die Ver-
antwortung der erwachsenen BetreuerInnen schult.
www.agfp.de/projekte/konfliktberatung.html

Hinweise auf weitere Praxisbeispiele
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Die Referentinnen und Referenten
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Tagungsprogramm Kinder und Jugendliche sind weltweit
in besonderer Weise von Gewalt und den

Auswirkungen von Gewaltverhältnissen betroffen.
Sie sind Opfer und Täter politischer wie krimineller 

Gewalt, aber auch Akteure im Bemühen, Gewalt
zu vermindern und zu vermeiden. Friedenserziehung 

in Krisenregionen ebenso wie in Nicht-Kriegsregionen 
hat das Anliegen, Jugendliche für die Gestaltung einer 

nachhaltig friedlichen Zukunft zu gewinnen und
sie in dieser Rolle zu stärken und zu unterstützen.

9:00 - 9:45 Uhr
Lernen für den Frieden – weltweit.
Friedenspädagogik, wo Krieg herrscht
Uli Jäger, Institut für Friedenspädagogik
The contribution of formal education systems to 
non-violence in contexts of fragility
Lynn Davies, University of Birmingham, GB

10:00 - 11:30 Uhr
Parallele Arbeitsgruppen:
Friedenspädagogik in der Gewaltprävention

AG 1: Brennglas Großstadt
  Dieter Lünse, Institut für Konfliktaus-
  tragung und Mediation Hamburg

AG 2: Der Kick für den Frieden
  Jairo Aguilar Garcia, Jochen Föll,
  KICKFAIR

AG 3: Wer lehrt uns Frieden lehren?
  Lehrerfortbildung
  Werner Wintersteiner, Universität
  Klagenfurt

AG 4: Das Ziel ist der Weg – transkulturelles
  Lernen
  Karl-Heinz Bittl, EICC/FBF

AG 5: Gemeinsam Lernen. Berufsübergreifende
  Weiterbildung für Polizei, Lehrkräfte und
  Sozialarbeiter
  Angela Mickley, Hochschule Potsdam

11:45 - 12:00 Uhr
Buchvorstellung: Friedenspädagogik. Grund-
lagen. Praxisansätze. Perspektiven.
Herausgegeben von Renate Grasse, Bettina Gru-
ber, Günther Gugel.

12:00 - 13:30 Uhr
Podiumsdiskussion zur Bildungspolitik:
Wieviel Friedenspädagogik darf´s sein?
Podium: Werner Wintersteiner, Universität Klagen-
furt; Cornelia Brinkmann, friedenspolitische Bera-
terin; Klaus Winters, BEV - Bayerischer Elternver-
band e.V.; Moderatorin: Julia Hölzl

14:00 Uhr
Treffen des AK Friedenspädagogik

12:30 Uhr Ankunft, Begrüßung

13:30 Uhr
Schlechte Aussichten. Aufwachsen in
Unsicherheit
Jugendliche Lebenswelten in Kontexten
alltäglicher Gewalt
Peter Imbusch, Universität Marburg
Bildung in Krisenregionen
Stefanie Schell-Faucon, gtz

15:30 - 16:45 Uhr
Parallele Arbeitsgruppen:
Die friedenspädagogische Perspektive in der 
Debatte um Jugend und Gewalt

AG 1: Jugend in der Gesellschaft:
  Hoffnungsträger?
  Reingard Spannring, Innsbruck

AG 2: Jugendgewalt zwischen Krieg und Frieden
  Sabine Kurtenbach, Institut für Entwicklung
  und Frieden, Duisburg

AG 3: Jugend, Medien und Gewalt: Chancen
  und Risiken
  Susanne Eggert, Institut für Medienpäda-
  gogik in Forschung und Praxis

AG 4: Militär: Schule der Nation für Männer
  und Frauen?
  Cordula Dittmer, Universität Marburg

17:00 - 21:00 Uhr
Jugend gegen Gewalt.
Internationale und regionale Projekte
Sechs spannende Projekte zeigen, wie Jugend-
liche sich für Gewaltminderung engagieren und 
welche Unterstützung sie bekommen.
Moderation: Günther Gugel, Institut für Friedens-
pädagogik Tübingen

• Schüler helfen leben
• Youth Power (Kurve Wustrow)
• Why War (Friedensbüro Salzburg)
• Peace Counts School
• Zoff-Akademie (München)
• Fußball – Lernen – Global (Kickfair Ostfildern)
• Interkulturelle Jugendarbeit (Friedenszentrum 
Siegen)

Hip-Hop: BigBeatz aus München

18. November 2008 19. November 2008
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Aufwachsen zwischen Unsicherheit
und Hoffnung
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