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Sechs einführende Anmerkungen zur Fachtagung „Neue Kriege – neue Wege zum Frieden“ 
aus politikdidaktischer Perspektive 
 
 

 Das Themenfeld Krieg/Frieden ist von einem „geografisch und historisch entfernten Thema“ 
derzeit wieder stärker in das Bewusstsein der Politikwissenschaft und damit auch der 
Politischen Bildung gerückt. Asymetrische Kriege oder die Aufrüstungspläne der USA fordern 
auch die Politische Bildung heraus. Dies ist vor allem auch deshalb bedeutsam und wichtig, 
weil die  „Friedenspädagogik“ – und auf die möchte ich mich im Folgenden konzentrieren - 
sich in den letzten Jahren eher auf die zwischenmenschlichen Beziehungen fokussiert hat: 
Stichworte sind hier Gewaltprävention, Streitschlichtung oder konstruktive Konfliktlösung. 
Dass diese Zugänge bzw. Schwerpunktsetzungen aus heutiger Sicht nicht mehr ausreichen, 
liegt auf der Hand. Das Thema muss wieder stärker systemisch und politisch behandelt 
werden.  
 

 Wenn wir kurz in die Geschichte der Friedenspädagogik hineinschauen, dann lässt sich 
festhalten, dass in der Bundesrepublik die Friedenspädagogik trotz der Erfahrung der 
Weltkriege und des NS-Regimes zunächst nur zögerlich als Ansatz verfolgt wurde. Verknüpft 
wurden sie vor allem mit dem Aufruf und den sich daraus ableitenden pädagogischen 
Konzepten zur Völkerverständigung. Einflussreich war Adornos Plädoyer für eine Erziehung 
zur Mündigkeit und  Hartmut von Hentig hielt 1967 auf dem Evangelischen Kirchentag in 
Hannover eine bis heute nachwirkende Rede zum Thema Friedenserziehung. Einen 
Höhepunkt erreichte die Friedenspädagogik in der Friedensbewegung in Ost und 
Westdeutschland. Nach 1990 verlagerte sich das Interesse vom Ost-West-Konflikt auf 
rechtsextreme Gewalt, die Globalisierung, die Bildung zur Nachhaltigkeit und die praktische 
Erziehung zur gewaltlosen Konfliktlösung, z. B. durch Mediation. Heute – wie gesagt – stehen 
wir vor neuen Herausforderungen und die Frage von Dieter Senghaas aus dem Jahr 1969: 
„Wie ist Erziehung zum Frieden in einer Welt organisierter Friedlosigkeit überhaupt denkbar 
und möglich?“ ist weiterhin aktuell. 
 

 Die Aufgabe der Poltischen Bildung über Krieg und Frieden muss es sein, die 
Auseinandersetzung mit Krieg und Terror zu ermöglichen, nach Hintergründen, Interessen 
und Motiven zu suchen und die gängigen Legitimationsformeln zu hinterfragen. Dies ist aber 
nur die eine Seite der Friedenserziehung. Die andere, konstruktive Seite ist der Aufbau einer 
Kultur des Friedens, zu der für den Internationalen Bereich auch und gerade die Zivile 
Konfliktbearbeitung gehört. Hierzu gehört auch, was Uli Jäger  - der bei dieser Fachtagung 
auch referieren wird - „konfliktsensitive Bildungssysteme“ nennt. 
 

 Dabei wäre es vermessen – und dies haben die großen PädagogInnen der Zeitgeschichte 
immer wieder betont - die zentralen Probleme unserer Zeit, die globalen Herausforderungen 
mit Erziehung und Bildung lösen zu wollen. Wohl aber können und müssen diese ihren 
Beitrag leisten. Es geht um Sensibilisierung für Unrecht und Gewalt und es geht um die 
Ermöglichung der Auseinandersetzung mit den Fragen der Bedingungen von Krieg und den 
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Bedingungen des Friedens. Es geht um die Erkenntnis, dass Gewalt und Gewaltandrohung 
oft als Mittel für mangelnde Kommunikation zur Anwendung kommen. Die Fähigkeit zur 
Empathie und zum Perspektivenwechsel sind dabei genauso wichtig wie Kenntnisse über 
Konfliktverläufe und konstruktive Handlungsmöglichkeiten in Konflikten 
 

 Friedenspädagogik – so betont Werner Wintersteiner - ist kein Ersatz für Friedenspolitik, 
sondern eine notwendige Ergänzung, oder besser gesagt: „ein langfristiger, aber 
unverzichtbarer, nachhaltiger Weg für sozialen Wandel in Richtung Frieden“. Oder, mit den 
Worten Maria Montessoris: Langfristig Frieden zu schaffen ist Aufgabe der Erziehung. Alles, 
was die Politik tun kann, ist uns vom Krieg frei zu halten. Friedenspädagogik ist dabei mehr 
als die Erziehung zur Friedfertigkeit, also die Bildung zum friedlichen Menschen. Sie ist vor 
allem Erziehung zur Friedensfertigkeit. Sie ist – nach Werner Wintersteiner - „die Aufgabe, 
die Fertigkeit auszubilden, am Frieden zu arbeiten. Das Ziel besteht darin, die Lernenden zu 
befähigen, ein kritisches Bewusstsein aufbauen und gegen das Kriegssystem aufzutreten. 
Auch dies geht natürlich nicht ohne eine intensive, selbstkritische Auseinandersetzung mit 
eigenen Gewaltimpulsen und dem eigenen Umgang mit Konflikten, es geht nicht ohne 
Stärkung der Persönlichkeit. Aber der Unterschied zur ersten Position bleibt dennoch sehr 
deutlich: Friedens-Erziehung bedeutet nicht Erziehung zur Friedfertigkeit, zu Freundlichkeit, 
oder gar zur Scheu vor Konflikten, sondern sie stärkt den Willen und die Fähigkeit, gegen 
Unfrieden aktiv anzukämpfen. Rebellion, „Streitbarkeit“ und eine wohl verstandene 
Konfliktbereitschaft sind demnach Eigenschaften, die bei einer Erziehung zur 
Friedensfertigkeit gefördert werden.“ 
 

 Letztlich zielt Poltische Bildung über Krieg und Frieden auch auf die Kompetenz des 
Widerspruchs und des Widerstandes gegen eine Politik, die die Gewaltförmigkeit und den 
Krieg als ein legitimes Mittel internationaler Politik rehabilitieren will. Und dieses Thema ist 
mehr als aktuell. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine interessante Fachtagung. 


