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Norbert Frieters-Reermann

Friedenskompetenz durch Friedensbildung?  
Ausgewählte aktuelle Dilemmata und  
Diskursbereiche der Friedenspädagogik 

Zusammenfassung
Weltweit ist seit einigen Jahren die Bedeutung der Friedenspäd-
agogik signifikant gestiegen. Friedenspädagogischen Maßnahmen 
wird zunehmend eine zentrale Rolle bei der Prävention und Trans-
formation von gewaltvollen Konflikten zugeschrieben. Doch läuft 
die friedenspädagogische Praxis Gefahr, einige Dilemmata, Be-
grenzungen und Defizite nicht hinreichend zu berücksichtigen. 
Hier bietet es sich an, aus ausgewählten theoretischen Perspekti-
ven, die friedenspädagogische Praxis kritisch zu reflektieren und 
Anregungen für die Weiterentwicklung des friedenspädagogischen 
Diskursfeldes zu skizzieren. 

Schlüsselworte: Friedenspädagogik, personelle, strukturelle und 
kulturelle Gewalt, individuelle und kollektive Konfliktdynamiken, 
konfliktsensible Bildung

Abstract
The importance of peace education has increased significantly  
worldwide in recent years. Peace education measures play a major 
role in the prevention and transformation of violent conflicts.  
However, existing peace education practice risks to neglect some 
dilemmas, paradoxes, limitations and shortcomings. It makes sen-
se to critically reflect from selected theoretical perspectives peace 
education practice in order to outline ideas for the development 
of the peace education discourse.

Keywords: Peace education, personal, structural and cultural violence, 
individual and collective conflict dynamics, conflict-sensitive education

Zusammenfassung 
Ausgangspunkt des Aufsatzes sind zeitgeschichtliche Überle-
gungen zu Gewalt, Krieg, Frieden und Gewaltfreiheit in der 
Spannung empirischer Daten und ethischer Positionen. Als 
Kontrapunkt werden im Anschluss neurobiologische Erkennt-
nisse zur Widerlegung des Freud’schen Aggressionstriebs vorge-
tragen. Auf der Grundlage einer philosophisch-anthropolo-
gischen Argumentation werden Eckpunkte einer Kultur des 
Friedens skizziert und friedensbezogene Lernoptionen angedeu-
tet. 

Schlüsselworte: Friedenspädagogik, Gewaltfreiheit, Kultur des 
Friedens, Neurobiologie und Aggressionstheorie, Philosophische 
Anthropologie

Gregor Lang-Wojtasik

Eine Kultur gewaltfreien Friedens schaffen –  
philosophisch-anthropologische Überlegungen als 
Optionen für menschliches Lernen 

Abstract
The starting point of the essay are historical reflections on vio-
lence, war, peace and nonviolence in the tension of empirical 
data and ethical positions. As a counterpoint neurobiological 
findings to refute the Freudian aggressive instinct are recited. 
Based on a philosophical-anthropological argument basic points 
of a culture of peace are outlined and peace-based learning op-
tions are indicated. 

Keywords: Peace Education, Non-Violence, Culture of Peace, 
Neurobiology and aggression theory, philosophical anthropology
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Volker Lenhart

Friedenserziehung im Hybridkrieg gegen den Terror

Zusammenfassung
Die Einteilung der Friedenserziehung in Maßnahmen bei Situ-
ationen relativer Ruhe, bei nicht mit Waffen ausgetragenen 
Spannungen und im Umfeld bewaffneter Konflikte wird um den 
Kontext Hybridkrieg gegen den (gegenwärtig besonders islamis-
tischen) Terror ergänzt. Für dieses Aufgabenfeld werden folgende 
Aktivitäten in den Blick genommen: Reformulierung der isla-
mischen Theologie im Sinne einer die Barmherzigkeit Gottes 
hervorhebenden Deutung, auf Friedensbau gerichteter isla-
mischer Religionsunterricht, sozialpädagogische Prävention der 
Rekrutierung in Terrorgruppen, pädagogische Maßnahmen zur 
Verhinderung von „Gegenterror“, Friedenserziehung in den Ur-
sprungsregionen des Terrors. 

Schlüsselworte: Reformulierung der islamischen Theologie, 
Islamischer Religionsunterricht, Prävention gegen Rekrutierung in 
Terrorgruppen, Pädagogische Maßnahmen gegen „Gegenterror“, 
Friedenserziehung in Ursprungsregionen islamistischen Terrors

Abstract
The segmentation of peace education into measures to be taken 
in contexts of relative tranquillity, measures to be taken in con-
texts of tension without armed fighting and measures for con-
texts of armed conflict is complemented by measures for the 
category of hybrid war against (today mainly Islamist) terrorism. 
For the latter task the following procedures are explicated: a re-
formulation of Islamic theology underlining the meaning of the 
mercy of God, peace oriented Islamic religious education in 
schools, social work measures preventing recruitment for terro-
rist groups, educational activities to prevent „counter-terrorism“ 
and peace education in regions where terrorism originates.

Keywords: reformulation of Islamic theology, Islamic religious 
teaching in schools, prevention against recruiting in terror groups, 
activities against counter-terror, peace education in home regions 
of terror

Susanne Krogull /Annette Scheunpflug

Empirische Perspektiven friedenspädagogischen 
Handelns in Post-War-Societies

Zusammenfassung
Im Mittelpunkt dieses Beitrags stehen die Effekte einer friedens-
pädagogischen Lehrerfortbildung im Nachkriegs-Ruanda. Das 
Konzept der Maßnahme wird in den Diskurs der friedenspäda-
gogisch möglichen Maßnahmen eingeordnet und die Interven-
tion wird beschrieben. Die empirischen Ergebnisse legen die 
Hypothese nahe, dass mit schwachen Effekten solcher Konzepte 
zu rechnen ist. Das Ergebnis ist insofern ermutigend, als dass 
bisher keine empirische Evidenz für die Wirkung friedenspäda-
gogisch motivierter Lehrerbildungen vorlag.

Schlüsselworte: Friedenspädagogik, Lehrerfortbildung, 
schülerzentrierter Unterricht, Ruanda

Abstract
This article reflects the effects of a peace education in-service 
teacher training in post-war Rwanda. The intervention is descri-
bed and its concept discussed in the framework of different 
concepts of peace education. The empirical results suggest the 
hypothesis that such programs may show (weak) effects. The 
results are encouraging in so far as until now, no empirical evi-
dence showing effects of this kind of teacher training have exi-
sted.

Keywords: peace education, in-service teacher training, learner-
centered education, Rwanda
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Nina Natterer

Das Streitschlichterprogramm als Beitrag zur  
Friedenspädagogik in der Schule1 

Zusammenfassung
Im Beitrag wird ein ethnographischer Zugang zum friedenspä-
dagogischen Potenzial eines Streitschlichterprogramms im 
schulischen Rahmen angeboten. 

Schlüsselworte: Friedenspädagogik, Streitschlichtung, Ethnographie

Abstract
In this article, an ethnographic approach to the peace educati-
onal potential of a mediation program in the school environ-
ment is offered. 

Keywords: peace education, mediation, ethnography

Asit Datta

Die zunehmende Ungleichheit  
= das Ende des Kapitalismus?

Zusammenfassung
Seit der Einführung des Neoliberalen Kapitalismus in den 
1980er Jahren wächst weltweit die Kluft zwischen Arm und 
Reich. Nach der Finanz- und Bankenkrise 2008 hat sich die 
Lage noch verschärft. Da wir immer mehr Ressourcen verbrau-
chen, kann das Problem nicht durch mehr Wachstum gelöst 
werden. Gibt es Auswege, kann der Kapitalismus ohne Wachs-
tum überleben? 

Schlüsselworte: Neoliberalismus, Kluft Arm-Reich, Kapitalismus 
ohne Wachstum, ökologischer Fußabdruck

Abstract
Since 1980, after the introduction of neoliberal Capitalism, the 
gap between rich and poor is increasing continuously. The si-
tuation worsens after the crisis of bank and finance in 2008.  
We are consuming more natural resources than the earth could 
regenerate. So the problem could not be solved through more 
growth. Is there any solution, could the capitalism exist further 
without growth?

Keywords: Neoliberalism, gap between rich and poor, capitalism 
without growth, ecological footprint


