
Wer den Frieden will, muss den Frieden vorbereiten
Einblicke in die Praxis aktueller Friedensbildung
von Christof Starke (Dipl.-Pädagoge und Geschäftsführer des Friedenskreis Halle e.V.)
und Markus Wutzler (Dipl.-Psychologe und Friedensbildungsreferent beim Friedenskreis Halle e.V.)

Friedensbildung ist, neben friedenspolitischem Engagement und internationalen 
Freiwilligendiensten / Friedensdiensten, eine der drei Säulen der Arbeit des 
Friedenskreis Halle e.V.. In diesem Artikel stellen wir unser Verständnis davon vor und 
gehen dabei auf drei Themenfelder bzw. Praxisbeispiele ein.
Für das, was wir seit fast 25 Jahren im Bildungsbereich tun, verwenden wir aktuell den 
Begriff Friedensbildung. „Frieden“ meint dabei nicht nur die Abwesenheit von Krieg 
oder anderer physischen Gewalt (negativer Friedensbegriff), sondern explizit auch den 
Prozess, mehr soziale Gerechtigkeit und eine Kultur des Friedens zu fördern 
(prozessualer und positiver Friedensbegriff) (vgl. Berghof Foundation 2012, S. 29f). Mit 
„Bildung“ meinen wir die Praxis des lebenslangen und ganzheitlichen Lernens (vgl. 
Bund für Sozial Verteidigung e.V. 2014, S. 9). Die Inhalte unserer Bildungsarbeit sind 
von den Grundkonzepten Frieden, Krieg / Gewalt und Konflikt bestimmt (vgl. Gugel 
2008, Gugel und Jäger 2007, sowie Frieters-Reermann 2005) und orientieren sich an 
unseren fünf Leitthemen: aktive Gewaltfreiheit, konstruktive sowie zivile 
Konfliktbearbeitung, gelebte Demokratie, transkulturelle Vielfalt und globale 
Gerechtigkeit. In der Zielbestimmung der pädagogischen Arbeit gehört für uns die 
Förderung sozialer Kompetenzen (z.B. individuelle Team- und Konfliktfähigkeit) ebenso 
dazu wie entsprechende Sachkompetenzen (z.B. Wissen um Eskalationsmechanismen, 
Ursachen von Krieg und Gewalt, Möglichkeiten der persönlichen und gesellschaftlichen 
Konfliktbearbeitung) und Handlungskompetenzen (insb. die Fähigkeit und Motivation 
zu praktischem Handeln, das zur Überwindung von Gewalt beiträgt und die 
Verwirklichung von Menschenrechten fördert). Die Praxis unserer Friedensbildung 
erstreckt sich von der Elementarbildung, schulischer und außerschulischer 
Jugendbildung über die Aus- und Fortbildung, Erwachsenenbildung bis zur 
Friedensförderung in Konflikt- und Krisengebieten.
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Gewaltprävention und Konfliktbearbeitung auf persönlicher Ebene

Frieden beginnt im Kleinen, im Alltäglichen. Seit vielen Jahren qualifiziert daher der 
Friedenskreis Halle e.V. Menschen, die Konflikte gewaltfrei bearbeiten möchten. Im 
außerschulischen Bereich stehen dafür besonders die mehrmoduligen Fortbildungen 
„Konflikte bearbeiten!“ und „Kreativ im Konflikt“1, bei denen Teilnehmende aus 
unterschiedlichsten Berufsfeldern lernen, Konflikte im Arbeits- und Privatalltag zu 
erkennen, zu analysieren und konstruktiv zu bearbeiten. Die Herangehensweise ist 
dabei ganzheitlich – theoretische Modelle werden ebenso einbezogen, wie 
erfahrungsbasierte Übungen, Selbstreflexion und Rollenspiele. Viele Teilnehmende 
können dadurch nicht nur Wissen um Konflikte und Kommunikationstechniken 
erwerben, sondern melden regelmäßig zurück, dass sie selbstsicherer agieren können 
und einen positiveren Zugang zu Konfliktsituationen gefunden haben. Manche tragen 
diese Konfliktkompetenz in ihre bisherigen Arbeitsfelder, andere nehmen den Kurs als 
Grundbaustein für eine Weiterqualifizierung (z.B. in Richtung Friedensfachkraft, siehe 
unten).
Im schulischen Bereich arbeiten wir in Form von mehrtägigen Projekten mit 
Schulklassen oder qualifizieren Lehrkräfte weiter. Schulklassenlernen beispielsweise 
unter dem Motto „Kompetent im Konflikt“, Streit anzusprechen und zu erkennen, wo 
eine Eskalationsdynamik alle Beteiligten zu Verlierern macht. Diese Projekttage sind 
meist eine Komposition aus präventiven Elementen (Kommunikationsübungen), 
Vermittlung tagesaktueller Konflikte der Schüler_innen und kooperativen 
Teamübungen und Spielen, die – entsprechend ausgewertet – die Atmosphäre der 
Gruppe verbessern. Als Lernanker fungiert oft das Plakat „Tipps für einen guten Streit“2, 
das in der Schule verbleibt. In weiteren Projekten setzten sich die Schüler_innen 
beispielsweise mit transkultureller Vielfalt auseinander, lernen die Lebensrealität von 
Flüchtlingen kennen oder üben Zivilcourage.
Zwar spielen bei all diesen Veranstaltungen zu Gewaltprävention und konstruktiver 
Konfliktbearbeitung die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen eine Rolle, 
thematisiert wird aber vorrangig der gegenseitige Umgang im persönlichen Umfeld – 
sei es in Arbeitsteam, Familie oder Schulklasse. Die folgenden Beispiele der 
Friedensbildung konzentrieren sich hingegen speziell auf gesellschaftliche 
Zusammenhänge und Konflikte.

CivilPowker – Ein Planspiel zu zivilem Engagement in internationalen Konflikten3

Täglich nehmen wir Meldungen und Berichte aus den Konflikt- und Kriegsregionen der 
Welt wahr. Das Leid aus der Ferne erreicht uns im gemütlichen Wohnzimmer. Doch was 
kann man von Deutschland aus angesichts internationaler Konflikte tun? Diese Frage 
nach den hiesigen Handlungsmöglichkeiten steht im Mittelpunkt des eintägigen 
Planspiels CivilPowker. Die Teilnehmenden schlüpfen dabei in Rollen aus 
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Zivilgesellschaft, Wirtschaft und (Partei-) Politik, beschäftigen sich mit ihren 
verschiedenen Interessen und Werten, lernen Verflechtungen kennen und empfinden 
Einflussmöglichkeiten nach. Per Videosequenz im Tagesschau-Stil erreichen sie 
Nachrichten aus einem konkreten Krisenherd. Anschließend können sich die Akteure 
abstimmen, ob etwas und was zu tun sei. Das Spektrum und die Anzahl der möglichen 
Handlungsoptionen, mit denen „gepokert“ wird, ist so breit wie hoch: Die 
Zivilgesellschaft kann bspw. Großdemonstrationen organisieren, mit der Bevölkerung 
im Konfliktland Kontakt aufnehmen oder Friedensfachkräfte entsenden. Allerdings 
können sie auch ihren Alltag fortsetzen oder sich für eine Verschärfung des Asylrechts 
einsetzen. Politiker_innen können z.B. nicht nur in Friedensvermittlungen 
diplomatisch aktiv werden, sondern auch einen militärischen NATO-Eingriff 
unterstützen. Und die Gruppe der Unternehmer_innen hat sowohl die Möglichkeit, 
Kapitalanlagen einfrieren zu lassen, als auch Waffenlieferungen an oppositionelle 
Kräfte zu starten. Vieles kann nur mit Hilfe der Zustimmung bzw. Unterstützung der 
anderen Gruppen umgesetzt werden – deshalb diskutieren die meist jugendlichen 
Teilnehmenden und feilschen um civil-, policy- oder economy-power-Punkte der 
Anderen. Wenn die Interessengruppen es schaffen, Handlungsoptionen auszuspielen 
wird anschließend mit den Teilnehmenden diskutiert, ob ihr Vorgehen den Konflikt 
eher eskaliert oder eher deeskaliert. Inwiefern und wie stark diese Wirkung tatsächlich 
eintritt wird durch Auswürfeln simuliert, um der Komplexität globaler 
Zusammenhänge Genüge zu tun. Je nach Ergebnis fällt die nächste eingespielte 
Nachrichtensendung aus und das Planspiel geht in eine weitere Runde...
Ziel von CivilPowker ist es nicht, eine Antwort zu liefern, was in einem Konflikt 
„richtiges“ Handeln sei. Sondern die Teilnehmenden sollen sich der Breite von 
möglichen Handlungsoptionen bewusst werden, neue Instrumente kennen lernen und 
gesellschaftspolitische Zusammenhänge reflektieren. Besonders ist an CivilPowker zum 
Einen, Einflussmöglichkeiten der Zivilgesellschaft einzubeziehen. Zum Anderen wird 
ein friedenslogischer4 Blick auf Konflikte nahegelegt: Nicht etwa die versicherheitlichte 
Perspektive, was eine Bedrohung oder Gefahr für „uns“ selbst darstellen könnte und 
wie man diese abwehren sollte, sondern die Fragen, was eine gerechte Lösung des 
Konflikts befördert und was hingegen destruktiv wirkt.

Friedensfachkräfte berichten über zivile Konfliktbearbeitung im Ausland

Wo CivilPowker ganz gezielt den Blick auf hiesige Handlungsoptionen richtet, so geben 
andere Formate anschaulich Einblick in konkrete Konfliktbearbeitung im näheren oder 
ferneren Ausland. Dies geschieht durch aktive oder ehemalige Friedensfachkräfte, also 
qualifizierte und erfahrene Fachleute, die in einem Friedensfachdienst international 
tätig gewesen sind. Die Praxis, von der sie in Abendveranstaltungen, Schulworkshops 
oder mit Hilfe von Ausstellungen berichten, ist so breit wie eindrücklich. Die Themen 
sind u.A.: Menschenrechtsbeobachtung in Krisenherden, Arbeit mit erwerbslosen 
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Jugendlichen in Kamerun, Kunstprojekte zur Vergangenheitsbewältigung auf dem 
Balkan, Qualifizierung afghanischer Journalistinnen oder der Rohstoffabbau als 
Konfliktursache auf den Philippinen. Eigen ist all den vorgestellten Projekten der zivile 
Charakter. Sie sind getragen durch zivilgesellschaftliche Akteure, arbeiten mit 
gewaltfreien und nicht-militärischen Mitteln und sind an den allgemeinen 
Menschenrechten orientiert  (vgl. AGDF e.V., 2006, für einen einführenden Überblick). 
Damit werden durch diese Veranstaltungen5 Alternativen einerseits zu militärischen 
Interventionen und andererseits zu „Nichtstun“ anschaulich aufgezeigt. 

Fazit und Ausblick

Angesichts aktueller persönlicher, gesellschaftlicher und globaler Herausforderungen 
erfährt die Friedensbildungsarbeit wachsende Bedeutung. In den letzten Jahren neh-
men wir ein zunehmendes Interesse an unseren Angeboten. Regional und bundesweit 
entwickeln sich neue Netzwerke und Kooperationen. Theoretisch-konzeptionelle Dis-
kussionen werden wieder intensiver geführt und neue methodisch Ansätze entwickelt. 
Strukturell und die Ressourcen betreffend steht die Friedensbildung allerdings vor der 
Herausforderung, sich aus der überwiegend von befristeten Projektförderungen abhän-
gigen Arbeit hin zu einer echten Querschnittarbeit zur soziale Kompetenzentwicklung, 
friedenspolitischen Bildung und Engagementförderung zu entwickeln. 

(Dieser Artikel ist erschienen in POLIS 1/2015 (Report der deutschen Vereinigung für politische Bildung) 
zum Schwerpunkt Friedenspädagogik.)
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1 Wir arbeiten dabei nach Standards des bundesweiten Qualifizierungsverbundes der AGDF e.V.

2 Das Plakat kann online eingesehen und frei verwendet werden: www.friedenskreis-
halle.de/uebergeordnetprojekte/schulsozialarbeit/plakat-streittipps.html

3 Entwickelt wurde das Planspiel das vom Friedenskreis Halle und dem Fränkischen Bildungswerk für 
Friedensarbeit. Regionale Asprechpartner_innen sind erreichbar unter: www.civilpowker.de

4 Zur Unterscheidung von Sicherheitslogik und Friedenslogik siehe Dossier von Frey, Lammers, 
Birckenbach, Jaberg, Schweitzer und Buro (2014).

5 Genaueres zu den Veranstaltungen der entsprechenden Projekte „Engagiert für Frieden und 
Entwicklung“ sowie „zivil statt militärisch“ sind unter www.friedenskreis-halle.de zu finden. Darüber 
hinaus informiert das bundesweite Portal www.friedensbildung-schule.de über weitere Referent_innen 
und viele friedenspädagogische Materialien.
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