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Kursbeschreibung
Während Friedensstudien weltweit zu einem festen Bestandteil innerhalb der Studienangebote zahlreicher
Universitäten geworden sind, ist der Institutionalisierungsgrad der Friedenswissenschaften an deutschen
Universitäten immer noch rudimentär. Entsprechend gibt es auch keinen tradierten Anforderungskatalog,
der bestimmt, welche Lehrinhalte und Lehrziele etwa in einem Kurs über "Beiträge der
Sozialpsychologie" zur Klärung von "Begriff und Probleme(n) des Friedens" abzudecken wären.
Einige Hinweise lassen sich jedoch aus einer Arbeit von Galtung (1993) entnehmen. Unter dem Titel
"Friedensforschung als universitäres Studienfach - wie geht es weiter?" unternimmt Galtung darin den
Versuch, Anforderungen an das Profil von Friedensstudiengängen zu formulieren, welche als Grundlage
für die Erlangung des Titels eines "Master of Peace and Conflict Resulution" (MPCR) dienen und die
Grundlage für ein Berufsbild des Friedensexperten bilden sollen.
Das darin angesprochene Expertentum zeichnet sich sowohl durch theoretische Kompetenz

(Politikberatung) als auch durch praktische Kompetenz (Konfliktmanagement) aus.
Einige Prinzipien, die auch für die vorliegende Kurseinheit gelten:
• "Friede" wird als Prozeß der Reduzierung von Gewalt auf allen Ebenen betrachtet;
• "Friedensforschung" nimmt sich schwerpunktmäßig der Beantwortung der Frage an, wie dies mit
friedlichen Mitteln möglich ist;
• die Möglichkeit des Abbaus von Gewalt mit nicht-friedlichen Mitteln (wie z.B. militärischen
Interventionen) wird dadurch nicht grundsätzlich in Frage gestellt,
• jedoch geht Galtung davon aus, daß Friedensforschung ohne die Konzentration auf den Einsatz
friedlicher Mittel "die ihr eigenen neuen und wertvollen Eigenschaften verliert", d.h. aus ihrem
Begründungszusammenhang herausfällt;
• wie jede anwendungsbezogene Wissenschaft ist Friedensforschung intersubjektiv, nutzbringend
und frei von nicht offengelegten Interessen;
• zu dem explizierten Erkenntnisinteresse an einer friedlichen Gewaltreduktion bzw. an einer
gewaltfreien Konfliktbearbeitung steht dies nicht in Widerspruch;
• im Gegenteil kann die Aufgabe der Gewaltfreiheit als Begründungsanfang für einen methodischsystematischen Aufbau der Friedenswissenschaften dienen (Kempf, 1978);
• da dieser Begründungszusammenhang quer zu den herkömmlichen Disziplinengrenzen verläuft,
ist Friedensforschung grundsätzlich "interdisziplinär, wenn nicht sogar transdisziplinär angelegt"
(Galtung, 1993, S.156).
Für die vorliegende Kurseinheit bedeutet dies, daß auch "Beiträge der Sozialpsychologie" zu Aggression,
Gewalt und Gewaltfreiheit nicht schlicht "sozialpsychologische Beiträge" sein können, sondern, daß die
engen Disziplinengrenzen immer wieder überschritten (transzendiert) werden müssen, daß die
Sozialpsychologie nur den Standort bedeuten kann, von dem aus sich der thematische Horizont entfaltet.
Friedenspsychologie ist nicht als Teildisziplin der Psychologie zu verstehen, sondern als
Friedenswissenschaft unter psychologischer Perspektive.
Innerhalb dieses Rahmens versteht sich die vorliegende Kurseinheit als Grundlagenkurs, der
Argumentationshilfen bereitstellen soll, um dem - in Zeiten zunehmender Gewalt - immer lauter
werdenden Ruf zu begegnen, man solle doch all dieser Gewalt in der Welt durch einen Befreiungsschlag
ein Ende bereiten.
Zu diesem Zweck wird erstens untersucht, welche wissenschaftliche Grundlage die Auffassung von den
Wurzeln der Gewalt "tief in der menschlichen Natur" (Der Spiegel 3/1994) hat, die nur allzuoft die
Grundlage dafür darstellt, Gegengewalt als einzig mögliches Mittel zu betrachten.
So schreibt z.B. Peter Schneider in der FAZ vom 7.9.93:
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"Die Idiotie der der zivilen Gesellschaft zeigt sich gerade darin, daß sie Erklärungen für etwas
sucht, was nicht erklärt werden kann, keiner Erklärung bedarf und das eigentliche Movens der
kulturellen Anstrengung ist: die Tatsache, daß Menschen ein allzu fähiges
Aggressionspotential mitbringen, das nur durch eine eher unwahrscheinliche und äußerst
fragile Leistung, die gemeinhin Kultur oder Zivilisation genannt wird, in Schranken gehalten
wird. Eine Zivilisation, die vergessen hat, warum sie entstanden ist, hat schlechte Karten, dem
Ausbruch der Barbarei zu wiederstehen",
und weiter unten heißt es:
"Es ist bekannt, daß keine Kulturleistung ohne einen gewissen Anteil an Aggression
zustandekommt",

womit die Plicht zur Gegengewalt erwiesen scheint.
Solche Auffassungen mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen (biologischen wie psychologischen)
Aggressionsforschung zu konfrontieren und eine differenzierte Unterscheidung zwischen Aggression und
Gewalt herauszuarbeiten, durch welche Fehlschlüsse vermieden werden können, ist eines der Anliegen
der vorliegenden Kurseinheit.
Ein zweites Anliegen ist es, aufzuzeigen, daß (auch aggressive) Konflikte nicht notwendigerweise einen
gewaltförmigen Verlauf nehmen müssen, daß die Eigendynamik von Konflikten durchbrochen werden
kann und daß konstruktive Prozesse der Konfliktbearbeitung möglich sind.
Damit soll die Grundlage gelegt werden, auf welcher der Erwerb praktischer Kompetenzen des
Konfliktmanagements und der Konfliktvermittlung (Mediation) erfolgen kann.
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Lernziele
Sie sollen durch Erarbeiten dieses Kurses lernen
• zwischen natürlichen ("Verhaltensbereitschaften") und kulturell/gesellschaftlich vermittelten
Anteilen menschlicher Aggressivität zu unterscheiden,
• zwischen Aggression und Gewalt zu differenzieren,
• den Zusammenhang zwischen Ächtung von Gewalt und der Legitimation von (Gegen-)Gewalt
kritisch zu hinterfragen,
• einen Überblick über die wichtigsten Theorien der Entstehung von Aggression und
Gewaltbereitschaft zu gewinnen,
• die ("naturwüchsige") Dynamik der Entstehung von Feindbildern und ihre Bedeutung für die
gewaltförmige Eskalation von Konflikten zu verstehen,
• Mechanismen gezielter Feindbildproduktion (Propaganda, Medien) zu erkennen,
• wahrzunehmen, daß die Folgen psychischer Gewaltanwendung nicht minder schwerwiegend sein
können wie die Folgen von körperlicher Gewalt,
• einige der Mechanismen zu verstehen, durch welche Menschen zu Handlangern des organisierten
Terrors werden (können),
• die Dynamik von Konflikten zu analysieren und Ursachen und Gründe der Verselbständigung von
Konflikten zu erkennen,
• zwischen konstruktiven und destruktiven Konfliktverläufen zu unterscheiden,
• Faktoren und Verhaltensweisen kennenzulernen, durch welche der Verlauf von Konflikten positiv
beeinflußt werden kann, sowie
• die Möglichkeiten zu erkennen, welche durch die Vermittlung einer dritten Person eröffnet werden
(können).
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1. Aggression und Gewalt
1.1 Friedenspsychologie im Spannungsfeld objektwissenschaft-licher und
subjektwissenschaftlicher Theorienbildung
Gegenstandsverständnis und Wissensideal
Jeder Wissenschaft geht eine Entscheidung voraus, was denn eigentlich als wissenswert erachtet wird. In
der Psychologie ist diese Entscheidung nicht einheitlich ausgefallen. Es gibt es eine große Bandbreite
verschiedener Auffassungen, die sich sowohl hinsichtlich ihres Gegenstandsverständnisses, als auch
hinsichtlich ihres Wissensideals voneinander unterscheiden und auf einem Kontinuum angeordnet werden
können, welches von einer Auffassung der Psychologie als biologischer Objektwissenschaft bis hin zur
Auffassung der Psychologie als historischer Subjektwissenschaft reicht.
Beiden Wissenschaftsauffassungen gemeinsam ist die Konzeption von Psychologie als empirischer
Erfahrungswissenschaft (Kempf, 1995), die danach fragt, wie aus konkreten Ausgangsbedingungen
konkretes Verhalten resultiert (Lewin, 1931). Jedoch haben sie bei der Umsetzung des galileischen
Programms sehr unterschiedliche Wege eingeschlagen, die mit unterschiedlichen Menschenbildern
einhergehen (vgl. Abb. 1).
Objektwissenschaft

Subjektwissenschaft

Gegenstand:

Verhalten

Handeln

Menschenbild:

Mensch als
Organismus

Mensch als
Subjekt

Wissensideal:

Nomologische
Erklärung

Intentionale
Erklärung

Konstruktionsprinzip

(evolutionsbiologische)
Funktionalität

Rationalität

Abbildung 1: Gegenstandsverständnis und Wissensideal objektwissenschaftlicher und subjektwissenschaftlicher
Psychologieauffassungen.

Objektwissenschaftliche Theorienbildung
Biologisch-objektwissenschaftliche Psychologie thematisiert den Menschen als Organismus und bewegt
sich in einem Bedingungsdiskurs (Holzkamp, 1991).
• Es wird nach gesetzmäßigen Beziehungen zwischen bestimmten (Stimulus-) bedingungen und
bestimmten Verhaltensweisen gefragt.
• Diese werden "von außen her" (und in diesem Sinne "objektiv") betrachtet: vom Standpunkt einer
nur beobachtenden und außerhalb des beobachteten Geschehens stehenden dritten Person (dem
Forscher).
Als Erklärungsmodell dient - wie auch z.B. in der Physik - das nomologisch-deduktive Erklärungsschema
(Hempel, 1965), welches den zu erklärenden Sachverhalt (das Explanandum) aus Gesetzesaussagen und
Randbedingungen deduziert. Die logische Form der Gesetzesaussagen ist die Form empirischer
Allgemeinaussagen. Ihre Geltung darf nicht bereits aus den Regeln der Logik und Terminologie folgen.

Damit eine nomologische Erklärung vorliegt, müssen sie für die Deduktion des Explanandums auch
tatsächlich benötigt werden, d.h. Randbedingung und Explanandum müssen (logisch und terminologisch)
unabhängig voneinander feststellbar sein.
Als Konstruktionsprinzip für Gesetzesaussagen dient der Biologie - anders als in der Physik - das Prinzip
der strukturellen Reduktion (Bischof, 1981). Nicht Materialqualitäten (d.h. meßbare Eigenschaften der
Stimuli) stehen am Anfang des
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Konstruktionsprozesses, sondern die Semantik der Stimuli, ihre Bedeutung für das System. Diese wird als
evolutionsbiologische Funktionalität im Darwin'schen Sinne verstanden.
Subjektwissenschaftliche Theorienbildung
Subjektwissenschaftliche Psychologie thematisiert den Menschen dagegen als Subjekt seines Handelns
und bewegt sich in einem Begründungsdiskurs (Holzkamp, 1991).
• Es wird nach den je subjektiven Handlungsgründen gefragt, welche zu gegebenem Verhalten
führen.
• Die Besonderheit solcher Handlungsgründe besteht darin, daß Begründungen nur vom Standpunkt
des Subjektes aus möglich sind.
Als Erklärungsmodell dient - im Gegensatz zu Physik und Biologie - das intentionale Erklärungsschema
(von Wright, 1974), welches sich des Konstruktionsprinzips der Rationalität bedient, um das Verhalten
als begründetes Handeln zu erklären.
Der Übergang von objektwissenschaftlicher zu subjektwissenschaftlicher Theorienbildung ist somit
dadurch geprägt, daß nunmehr in Rechnung gestellt wird, daß der Mensch nicht nur das Objekt
evolutionsbiologischer Selektionsprozesse ist, sondern, daß er sich die evolutionsbiologisch relevanten
Folgen seines Verhaltens zum Ziel seines Handelns setzen kann, d.h. sich auch aktiv als Subjekt zu
veränderten Lebensbedingungen verhalten kann. Dabei kann er auch Handlungen begehen, die
(evolutionsbiologisch gesehen) disfunktional sind.
Entsprechend ist die Unterstellung von Rationalität als Erklärungsprinzip nicht normativ, i.S. einer
objektiven Rationalität, zu verstehen (wie bei den sogenannten rationalen Wirtschaftssubjekten in der
Ökonomie, denen vollständiges Wissen unterstellt wird), sondern relativ zum jeweiligen Wissensstand
und den jeweiligen Intentionen der Subjekte.
Das heißt: subjektwissenschaftliche, psychologische Erklärungen bestehen in der Rekonstruktion
subjektiver Handlungsgründe und sind daher immer erster Person, d.h. immer je meine Gründe, und (nur)
aus dieser Perspektive stets rational, wie irrational und unvernünftig sie aus dritter Perspektive auch
immer erscheinen mögen.
Rationalität der subjektiven Handlungsgründe, wie sie hier vorausgesetzt ist, bedeutet daher nicht mehr
(aber auch nicht weniger) als die Unterstellung des (subjektiven) Zusammenpassens des Verhaltens der
Subjekte mit den von ihnen verfolgten Handlungszielen und dem Mittelwissen, über welches sie
verfügen.
Diese Unterstellung ist keine empirische Tatsachenbehauptung, sondern ein methodisches Prinzip, unter
welchem die Rede von Zielen und Mitteln überhaupt erst wahrheitsfähig und einer empirischen
Überprüfung zugänglich wird. Die Zusammenhangsbehauptung zwischen Zielen, Mittelwissen und dem
daraus resultierenden Tun hat nicht die Form einer empirischen Allgemeinaussage, sondern die Form
einer (allgemeingültigen) terminologischen Regel.
Empiriegehalt
Daraus ergibt sich ein wesentlicher Unterschied zwischen objektwissenschaftlichen und

subjektwissenschaftlichen Theorien hinsichtlich ihres Empiriegehaltes (Kempf, 1995).
• Im nomologisch-deduktiven Erklärungsmodell haben die allgemeinen Sätze die Form von
empirischen Allgemeinaussagen und damit grundsätzlich hypothetischen Charakter: d.h. sie
können zwar grundsätzlich falsifiziert, niemals jedoch definitiv bewiesen werden. Jene Sätze,
welche die konkreten Randbedingungen beschreiben, die zur Erklärung eines Verhaltens benötigt
werden, haben dagegen nicht-hypothetischen Charakter, d.h. sie können cum grano salis durch
Messung/Beobachtung verifiziert werden.
• Im intentionalen Erklärungsmodell verhält es sich genau umgekehrt. Hier haben die Sätze, welche
die konkreten Prämissen einer Handlung (d.h. die Intentionen und/oder Mittelmeinungen eines
Akteurs) beschreiben, hypothetischen Charakter und können nicht mit Sicherheit behauptet
werden, während die allgemeinen Sätze definitiv beweisbar sind. D.h. ihre Geltung folgt aus den
Regeln der Logik und der Terminologie.
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Wenn jemandem eine bestimmte Absicht und eine bestimmte Mittelmeinung unterstellt wird und er
verhält sich nicht entsprechend, dann wird dadurch nicht die Zusammenhangsbehauptung falsifiziert, daß
aus einer bestimmten Absicht bei bestimmtem Mittelwissen eine bestimmte Handlung resultiert, sondern
die in der Handlungserklärung enthaltenen Prämissen. Wenn sich jemand nicht entsprechend verhält,
dann hat er entweder nicht die unterstellte Absicht verfolgt, oder er hat nicht über das unterstellte
Mittelwissen verfügt, oder er ist gehindert worden, oder...
Insbesondere in der Sozialpsychologie gibt es eine Vielzahl von Theorien, welche sich in einem
Bedingungsdiskurs zu bewegen scheinen, tatsächlich jedoch verkappte Handlungsbegründungen sind
(Holzkamp, 1986), die an Stelle der Randbedingungen, aus welchen ein Verhalten nomologisch-deduktiv
erklärt werden soll, subjektive Handlungsprämissen einsetzen und damit die Voraussetzung der
unabhängigen Feststellbarkeit von Randbedingung und Explanandum verletzen. Dies hat eine
Fehleinschätzung der Aussagekraft des Experiments zur Folge, das in solchen Fällen vermeintlich die
empirische Geltung der Theorie zu prüfen scheint, tatsächlich jedoch einen strukturellen Zusammenhang
zwischen Handlungsprämissen und dem daraus resultierenden Verhalten demonstriert, bzw. lediglich
überprüft, wie gut es gelungen ist, diese Handlungsprämissen experimentell zu kontrollieren.
Gewaltfreie Konfliktbewältigung als Aufgabe der Friedenspsychologie
Wenn im Folgenden der Versuch unternommen wird, Friedenspsychologie konsequent aus einer
subjektwissenschaftlichen Perspektive heraus aufzubauen, so hat dies jedoch nicht nur mit diesen
methodischen Folgeproblemen zu tun, welche sich aus der Wahl eines bestimmten Erklärungsmodells
ergeben. Die Frage, ob eine Verhaltensregelmäßigkeit als gesetzmäßiges Verhalten oder als intendiertes
Handeln zu thematisieren ist, hat auch etwas damit zu tun, welche Vorstellungen man von der
Unausweichlichkeit dieses Verhaltens (unter gegebenen Bedingungen) hat, oder ob die beobachtete
Regelmäßigkeit des Verhaltens willentlich durchbrochen werden kann. Im Begriff des Naturgesetzes
schwingt immer die Vorstellung von der Naturnotwendigkeit mit. Geht man von der gewaltfreien
Konfliktbewältigung als Aufgabe der Friedenswissenschaften aus, so steht diese Vorstellung jedoch in
Widerspruch zu den Aufgaben der Wissensbildung. Denn gewaltfreie Konfliktbearbeitung durch
Verhandlung oder Vermittlung (Mediation) ist ohne die Argumentationzugänglichkeit menschlichen
Handelns nicht denkbar (Kempf, 1987).
Wissenschaftliche Bemühungen um die Lösung von Konflikten werden erst dann als wichtige Aufgabe
begreifbar, wenn in unserer Lebenspraxis regelmäßig Schwierigkeiten der Art auftreten, daß nicht nur in
einigen, für die Subjekte selbst irrelevanten Ausnahmefällen miteinander unverträgliche Handlungen oder
Intentionen verfolgt werden, und wenn man voraussetzt, daß die Subjekte ihre Intentionen und
Handlungen nicht schon aufgeben, wenn sich ihnen Schwierigkeiten in den Weg stellen, sondern daß sie
dann versuchen, diese Schwierigkeiten zu beseitigen. Sei es, indem sie ihre Handlungen und Intentionen
mit Gewalt durchsetzen, oder sei es, indem sie deren Unverträglichkeit in mehr oder minder
"vernünftiger" Beratung aufzuheben trachten.

Wenngleich das Erkenntnisinteresse der Friedenswissenschaften damit eine Vorentscheidung für eine
subjektwissenschaftliche Herangehensweise impliziert, wäre es dennoch verfehlt, die biologischobjektwissenschaftliche Perspektive einfach auszublenden. Denn "noch so gut gemeinte humane, ethische
und gesellschaftspolitische Forderungen können sich in ihrer Wirkung ins Gegenteil des Gewollten
verkehren, wenn sie die menschliche Natur nicht so voraussetzen, wie sie in Wirklichkeit ist"
(Hassenstein, 1982). Dazu gehört aber auch, daß man in Rechnung stellt, daß der Mensch vielfach die
Freiheit hat, biologisch bedingten Verhaltensbereitschaften zu folgen oder nicht zu folgen (Hilke &
Kempf, 1982). "Der Mensch muß keineswegs seinen genetischen Programmen gehorchen, es fällt ihm
aber unendlich viel schwerer, gegen als im Sinne seiner angeborenen Neigungen zu handeln" (Franck,
1985).
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Biologische und kulturelle Evolution menschlichen Verhaltens
Versucht man die biologisch-objektwissenschaftliche und die subjektwissenschaftliche Perspektive
methodisch systematisch aufeinander zu beziehen, so ist allerdings Vorsicht gegenüber den
psychologisierenden Metaphern geboten, mit denen man in der Biologie mitunter spricht: z.B. gegenüber
der Rede vom "egoistischen Gen", die so klingt, als ob Gene kleine Homunkuli wären, die Intentionen
verfolgen und diese egoistisch durchsetzen. Umgekehrt ist aber auch Vorsicht gegenüber den
biologisierenden Metaphern angebracht, deren man sich in der Psychologie oft bedient: z.B. gegenüber
der Rede von einem "Aggressionstrieb", die (besonders populärwissenschaftlich) oft so gewendet wird,
als ob Menschen nur Organismen wären, die den Gesetzmäßigkeiten der Natur ausgeliefert sind.[2]
Um solchen Mißverständnissen vorzubeugen, hat man inzwischen auch in der Biologie vom Triebbegriff
Abstand genommen und ihn durch den Begriff der Verhaltensbereitschaft (engl. responsiveness oder
readiness) ersetzt. Die Verhaltensbereitschaft eines Tieres ist dabei nicht direkt meßbar, sondern wird
unter geeigneten und konstant gehaltenen Außenbedingungen aus bestimmten Parametern des Verhaltens
erschlossen, insbesondere aus der Intensität des Bewegungsablaufes, aus der Häufigkeit und Dauer des
Verhaltens und aus der Latenzzeit (Franck, 1985).
Verhaltensbereitschaften sind hierarchisch organisiert (vgl. Abb. 2). Auf der untersten Ebene kann jeder
einzelnen Erbkoordination eine eigene Handlungsbereitschaft zugeordnet werden. So gibt es z.B. beim
Stichling für die Erbkoordinationen Verfolgen, Beißen, Androhen usw. getrennte
Verhaltensbereitschaften, die aber auch zu einer übergeordneten Kampfbereitschaft zusammengefaßt
werden können. Diese wiederum läßt sich mit den Bereitschaften zu Nestbau, Sexualität und Brutpflege
zu einer allgemeinen Fortpflanzungsbereitschaft zusammenfassen.

Abbildung 2: Hierarchische Ordnung von Verhaltensbereitschaften am Beispiel des Fortpflanzungsverhaltens des
Stichlings (nach Franck, 1985).

Die Kausalfaktoren, welche die Verhaltensbereitschaften beeinflussen, können auf verschiedenen Niveaus
der Hierarchie wirksam werden. Langtagsbedingungen und erhöhte Wassertemperatur verursachen z.B.
beim Stichling ganz allgemein die Fortpflanzungsbereitschaft. Das männliche Sexualhormon Testosteron
dagegen beeinflußt bei vielen Wirbeltieren die Aggressions- und Sexualbereitschaft, nicht aber die
Brutpflegebereitschaft (Franck, 1985).
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Während im Tier-Mensch-Verleich eine Homologisierung auf der Ebene von Erbkoordinationen (d.h.
formkonstanten, arttypischen Bewegungsabläufen) nur selten möglich ist, haben der Mensch und andere
Primaten allgemeine Verhaltensbereitschaften gemeinsam, die unter Berücksichtigung von Lernprozessen
zu vergleichbaren Verhaltensweisen führen können. In diesem Sinne kann nach Franck (1985) auch
angenommen werden, daß die menschliche Aggression stammesgeschichtliche Wurzeln im Tierreich hat.
Die Aggression ist als eine Grundform des Sozialverhaltens derart kontinuierlich in der Wirbeltierreihe
bis hin zum Menschen erkennbar, daß es naheliegt, die Bereitschaft zur Aggression auch beim Menschen
als uraltes Wirbeltiererbe anzusehen.[3]
Dem schien lange Zeit entgegenzustehen, daß gerade die dem Menschen am nächsten verwandten
Schimpansen im Vergleich zu anderen Primaten überraschend friedfertig seien. Diese Ansicht mußte
jedoch aufgrund der Freilandbeobachtungen von J. van Lawick-Goodall (1971) revidiert werden:
• Schimpansen leben in halbgeschlossenen Gruppen von 15 bis 60 Einzeltieren, die in kleinere
Trupps mit ständig wechselnder Zusammensetzung zerfallen, ohne daß es dabei zu auffallendem
Aggressionsverhalten kommt.
• Die Gruppen leben in sich überlappenden Streifgebieten und meiden sich gegenseitig. Treffen aber
dennoch Tiere aus fremden Gruppen aufeinander, so sind alle Formen aggressiven Verhaltens von ritualisierter bis offener Aggression - möglich.
• Auch das Zusammenleben innerhalb der Gruppe ist nicht frei von Aggression.
Schimpansengruppen sind hierarchisch organisiert. Reagiert ein Gruppenmitglied nicht
erwartungsgemäß, so kann das Aggression zur Folge haben.
Franck (1985) sieht darin eine Parallele zum Sozialverhalten des Menschen, wo sich hierarchisch
gegliederte Gruppen ebenfalls gegeneinander abgrenzen, wobei die Struktur menschlicher Gesellschaften
jedoch weitaus komplexer ist, weil Gruppenbildung auf vielen verschiedenen Ebenen möglich ist. Als
gefährlichste Form der Aggression sieht Franck in diesem Zusammenhang die Gruppenaggression an, bei
der es zu einer kollektiven Steigerung der Aggressionsbereitschaft gegenüber gruppenfremden
Artgenossen und zu aggressiven Auseinandersetzungen mit tödlichem Ausgang kommen kann.
Eine von J. van Lawick-Goodall beobachtete Schimpansengruppe begann sich 1970 zu teilen,
indem 7 Männchen und 3 Weibchen mit ihren Kindern zunehmend den südlichen Teil des
bisherigen Streifgebietes bevorzugten und immer seltener in das nördliche Gebiet
zurückkehrten, in dem sich die größere Gruppe aufhielt.
1972 hatte sich die kleine Gruppe völlig verselbständigt und verteidigte sich gegenüber der
Nordgruppe durch Imponierverhalten.
1974 begann die Nordgruppe kriegerische Gewalt gegen die Mitgleider der Südgruppe
auszuüben. Ein Trupp von 5 männlichen Mitgleidern der Nordgruppe fing ein einzelnes
Männchen der Südgruppe und schlug und biß 20 Minuten lang auf das blutende Opfer ein, das
danach nie wieder gesehen wurde und vermutlich umgekommen ist.
Im Abstand von wenigen Wochen oder Monaten ereigneten sich weitere Überfälle, denen
zwei weitere Männchen und ein altes Weibchen der Südgruppe zum Opfer fielen.
Dann herrschte 2 Jahre lang Ruhe, bis 1977 ein weiteres Männchen der Südgruppe

angegriffen und danach mit Wunden übersät tot aufgefunden wurde. Schließlich fiel
(nachdem 2 Männchen eines natürlichen Todes gestorben waren) auch das
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letzte Männchen der Südgruppe einem Überfall zum Opfer. Die Nordgruppe konnte damit
wieder ungehindert in den südlichen Teil seines vorherigen Streifgebietes vordringen.
Wenngleich noch nicht bekannt ist, wie häufig derartige Formen kriegerischer Gruppenaggression bei
freilebenden Schimpansen sind, kommt Franck (1985) unter dem Eindruck dieser Beobachtungen zu dem
Schluß, daß wir uns mit dem Gedanken vertraut machen müssen, daß der Mensch ein biologisches Erbe
besitzt, das ihn zu kriegerischer Gewalt zwischen Gruppen prädisponiert, da er ähnlich wie andere
gruppenlebende Säugetiere (u.a. Schimpansen, Löwen, Hyänen) über keine angeborenen
Tötungshemmungen gegenüber Gruppenfremden verfügt.
Der Mensch ist aber keineswegs gezwungen, seiner Bereitschaft zu kriegerischer Gruppenaggression
Folge zu leisten.
Die Evolution des Menschen ist von einer beispiellosen Zunahme seiner geistigen Fähigkeiten geprägt,
deren biologische Wurzeln vermutlich im Bereich des sozialen Lernens zu suchen sind (Franck, 1985).
• Für das Überleben eines Primaten ist es von größter Bedeutung, den sozialen Status der
Gruppenmitglieder und deren persönliche Bindungen und Feindschaften aufs Genaueste zu
kennen. Aufgrund von Erfahrungen lernen Primaten, das Verhalten von Gruppenmitgliedern
vorherzusehen und ihr eigenes Verhalten darauf einzurichten.
• Dies setzt voraus, daß sie lernen können, etwa ihr Sexual- oder Aggressionsverhalten auch bei
starker Verhaltensbereitschaft zu unterdrücken.
• Auch Verhaltensanpassungen im nichtsozialen Bereich sind in starkem Maße von sozialem Lernen
abhängig. Das Kennenlernen von Futter-, Trink- und Schlafplätzen, der Feinde und Gefahren
u.a.m. erfolgt im sozialen Verband und basiert in hohem Maße auf Nachahmung.
Im Primatenverband beeinflußt die Fähigkeit zum sozialen Lernen vermutlich entscheidend den
Fortpflanzungserfolg der Individuen. Es gab daher einen starken Selektionsdruck, der das soziale Lernen
verbesserte und in der Evolution der Primaten zu einer allgemeinen Verbesserung der geistigen
Fähigkeiten führte. So konnte experimentell gezeigt werden, daß Schimpansen die Folgen ihres
Verhaltens planend voraussehen, unter Einsatz von Werkzeugen technische Probleme lösen und eine
einfache Symbolsprache erlernen können, wenngleich es nach Franck (1985) bisher keine Anhaltspunkte
dafür gibt, daß wildlebende Schimpansen diese Fähigkeiten wirklich nutzen.
Verhaltensbeobachtungen in der Schimpansenkolonie des Arnheim-Zoos in den Niederlanden sprechen
jedoch dafür, daß Schimpansen die Fähigkeit, vorausschauend zu planen, in ihrem sozialen Leben
fortwährend einsetzen.
"Ein erwachsenes Männchen kann Minuten mit der Suche nach dem schwersten Stein auf
seiner Seite der Insel zubringen, weit weg vom Rest der Gruppe, und den Stein in seiner Hand
jedes Mal, wenn es einen möglicherweise größeren findet, bedächtig abwägen. Dann trägt es
den erwählten Stein auf die andere Seite der Insel, wo es mit gesträubtem Fell eine
Einschüchterungsshow vor seinem Rivalen beginnt. Da Steine als Waffen dienen
(Schimpansen werfen ziemlich genau), können wir annehmen, daß das Männchen die ganze
Zeit beabsichtigte, den anderen herauszufordern" (de Waal, 1993).
Im allgemeinen verwenden freilebende Primaten kaum technische, wohl aber soziale Werkzeuge.
Rangniedere Makakenmännchen nehmen z.B. häufig einen Säugling mit, wenn sie sich einem
überlegenen Männchen nähern. Auf diese Weise wird das überlegene Tier daran gehindert, anzugreifen
(Franck, 1985).

Auch die Herausbildung einer sozialen Intelligenz, durch welche Aggressionsverhalten vermieden werden
kann, gehört also mit zum biologischen Erbe des Menschen, ebenso wie die Kompetenz zur Versöhnung,
die bei Schimpansen aufgrund ihres hervorragenden Gedächtnisses und der Fähigkeit, vorausschauend zu
planen, besonders
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hoch entwickelt ist. Denn Versöhnung bezieht sich sowohl auf die Vergangenheit als auch auf die
Zukunft. Sie dient dazu, vorausgegangene Vorfälle im Hinblick auf zukünftige Beziehungen
"ungeschehen zu machen" (de Waal, 1993).
Nach de Waal begann die Evolution von Sicherheitsmaßnahmen gegen zerstörerische Aggression mit der
Fürsorge für den Nachwuchs. Je komplizierter das Gruppenleben von Tieren wird, um so markanter sind
die Hemmungsmechanismen, die nicht nur Kindern, sondern auch nichtverwandten Gruppenmitgliedern
gegenüber beobachtet werden können. Nichtmenschliche Primaten sind mit besonders hochentwickelten
Kontrollfähigkeiten für den Fall von Kampfeskalationen ausgestattet. Der direkte Weg, um Eskalationen
zu vermeiden, führt über beschwichtigende Äußerungen oder Körperkontakt, Spannungsregulierung
mittels freundlicher Berührungen, Kraulen oder Umarmen und befriedigt das unersättliche
Kontaktbedürfnis, das für die Primatenordnung charakteristisch ist.
"Junge Affen werden von ihrer Mutter nahezu ein Jahr lang getragen und Schimpansenkinder
sogar bis zu vier Jahren. Daher ist es nicht überaschend, daß sie das Bedürfnis nach
Behaglichkeit dank Berührung ihr ganzes Leben hindurch bewahren. Selbst erwachsene
Schimpansen von 20 Jahren oder mehr zeigen noch die Umklammerungsreaktion der Kinder,
die sich in Augenblicken der Gefahr oder bei spannungsgeladener Konfrontation mit Rivalen
unter Kreischen gegenseitig festhalten" (de Waal, 1993).
Bei Primaten folgt größeren Kämpfen eine Phase von Groomen und anderen freundlichen Berührungen
zwischen den Gruppenmitgliedern. Ein schwacher Antagonismus zerstört bei so wirksamen Mechanismen
keine Bindungen, sondern verstärkt diese sogar.
Die Evolution geistiger Fähigkeiten des Menschen war nach Franck (1985) eng mit dem Übergang zur
jagenden Lebensweise verbunden. In der vorausschauenden und zielgerichteten Herstellung von
Jagdgeräten, die möglicherweise erst Wochen später eingesetzt wurden, sieht Franck einen
entscheidenden Schritt auf dem Wege der Menschwerdung. Die weitere Evolution wurde besonders von
der Notwendigkeit beherrscht, bei der gemeinschaftlichen Jagd auf große Beutetiere hochentwickelte
Kommunikationstechniken einzusetzen, mittels derer die Jäger eine Jagd vorplanen und sich während der
Jagd verständigen konnten. Dadurch wurde die Entwicklung einer Symbolsprache selektiv stark
begünstigt.
Auf dem Weg vom Sammler und Jäger über den Ackerbauer bis hin zur industriellen und schließlich der
informationellen Revolution der Gegenwart haben sich das Verhalten des Menschen und die Form seiner
Vergesellschaftung tiefgreifend verändert. Dabei hat er selbst soziale und ökologische Veränderungen
verursacht, mit denen die biologische Evolution seines Verhaltens nicht mehr Schritt halten konnte. An
die neuen Umweltbedingungen konnte sich der Mensch nur noch kulturell anpassen, indem er
individuelle Lernerfahrungen auf dem Wege der Tradition sowohl horizontal (an die Angehörigen der
gleichen Generation) als auch vertikal (an kommende Generationen) weitergab.
Dieser über viele Generationen verlaufende Prozess wird als kulturelle Evolution der biologischen
Evolution gegenübergestellt. Gegenüber letzterer hat die kulturelle Evolution den Vorteil, daß sie viel
schneller zu Verhaltensanpassungen führt. Während die genetische Anpassung ein langjähriger, über
Jahrtausende laufender Prozeß ist, der ein unverändertes Fortbestehen der entsprechenden
Umweltbedingungen während dieser Zeit voraussetzt, kann sich eine Anpassung durch Tradition sehr
schnell in der gesamten Population ausbreiten. Denn durch Lernen erworbene Verhaltensänderungen
müssen nicht erst einem langwierigen Selektionsprozeß unterworfen werden.

Die kulturelle Evolution des modernen Menschen hatte seit der industriellen Revolution eine
explosionsartige Entwicklung der technischen Fähigkeiten des Menschen zur Folge, die so tiefgreifende
Umweltveränderungen bewirkt hat, daß selbst die kulturelle Evolution sozialer Kompetenzen kaum damit
Schritt halten konnte. Das bedeutet nicht,
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daß die entsprechenden Fähigkeiten - etwa einer gewaltfreien Konfliktbewältigung - nicht entwickelt und
durch Tradition weitergegeben worden wären, aber bei der Tradition des sozialen Handelns hat immer
wieder eine Regression auf frühere Entwicklungsstufen stattgefunden, bzw. wurden primitive
Verhaltensmuster durch Tradition eher wiederbelebt und verfestigt, denn aufgelöst.
• Dazu gehört u.a. die de facto hierarchische Gesellschaftsordnung in vielen - der Form nach
demokratischen - Gesellschaften (wie z.B. den USA), was eine kollektive Steigerung der
Aggressionsbereitschaft solcher Gesellschaften nach sich zieht;
• dazu gehört weiters die repressive Hierarchie des Militärs, die besonders bei Elitetruppen rigoros
durchgesezt wird, um deren Kampfbereitschaft zu steigern;
• und dazu gehört auch die Verfestigung und Wiederbelebung von Feinbildern durch Maßnahmen
der Propaganda und psychologischen Kriegsführung, an denen die modernen Medien einen
wesentlichen Anteil haben.
Hinzu kommt, daß sich die biologische Forschung lange Zeit auf das aggressive Erbe des Menschen
konzentriert hat, während den natürlichen Mechanismen der Konfliktlösung und Friedensstiftung, die
ebenfalls bereits an Primaten zu beobachten sind, vergleichsweise weniger Augenmerk geschenkt wurde.
So hat die kulturelle Evolution des Menschen bis in die modernen Wissenschaften vom Menschen hinein
einen Mythos von der aggressiven Natur des Menschen geschaffen, gegen die es sich nicht oder nur
äußerst schwierig anleben ließe.
Daß sein biologisches Erbe den Menschen zur Aggression prädisponiert, ist nicht zu leugnen, aber es gibt
auch jene Seite seines biologischen Erbes, die den Menschen zu Versöhnung und friedlicher
Konfliktlösung befähigt. Daher stehen auch die kulturell entwickelten Fähigkeiten zur Friedensstiftung
nicht der menschlichen Natur entgegen, sondern sie setzen lediglich einen anderen Aspekt der
biologischen Evolution fort.
Flexibilität und Perspektivität menschlichen Handelns
Um einem biologistischen Mißverständnis vorzubeugen, muß an dieser Stelle noch einmal betont werden,
daß der Mensch durch sein biologisches Erbe nicht determiniert ist. Mit Herausbildung einer
hochentwickelten Symbolsprache hat menschliches Handeln gegenüber dem Verhalten anderer Primaten
eine weit höhere Flexibilität erlangt. Der Mensch reagiert nicht mehr unmittelbar auf bestimmte
Umweltreize, sondern der Mensch handelt gegenüber den Dingen seiner Umwelt aufgrund der
Bedeutung, welche diese für ihn besitzen (Blumer, 1973). Deshalb lassen sich (von wenigen artifiziellen
Ausnahmen abgesehen) auch keine einfachen empirischen Relationen zwischen objektseitig definierten
Umweltgegebenheiten (dem sozialen und ökologischen Milieu[4]) und - ebenfalls objektseitig definierten
- Verhaltensweisen aufweisen.

Abbildung 3: Flexibilität menschlichen Handelns (nach Kempf, 1995).
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Erst dadurch, daß sich der Mensch in seiner Umwelt orientiert, wird das Milieu zur - subjektseitig [5]
definierten - Situation. Zwischen Milieu und Situation besteht dabei keine eineindeutige Entsprechung
(vgl. Abb. 3): sowohl kann dasselbe Milieu (z.B. aufgrund unterschiedlicher biographischer Erfahrungen)
für die Subjekte "ganz verschiedene Situationen bedeuten", als auch können verschiedene Milieus
subjektseitig als "die selbe Situation" wahrgenommen werden. Dasselbe gilt auch für den Zusammenhang
zwischen der je subjektiv gegebenen Situation und der handlungsauslösenden Konstellation, womit jener
Ausschnitt der Situation gemeint ist, welcher tatsächlich handlungsrelevant wird. Auch der
Zusammenhang zwischen der handlungsauslösenden Konstellation und der darin verfolgten Intention ist
nicht eineindeutig. Und schließlich können derselben Intention - je nach Mittelmeinung der Subjekte sehr unterschiedliche Verhaltensweisen entsprechen, so wie auch dasselbe Verhalten sehr
unterschiedlichen Intentionen dienen kann.
Daß sich der Mensch in seiner Umwelt orientiert, bedeutet dabei nicht nur, daß er sie im Lichte seiner
biographischen Erfahrung interpretiert, sondern der Mensch bezieht sich zur Welt vom Standpunkt des
Subjektes aus. Dieser Subjektstandpunkt schließt damit eine besondere Ansicht der Welt (einschließlich
der eigenen Person) ein, mit der sich das Subjekt mit seinen Absichten, Plänen, Vorsätzen bewußt auf die
Welt bezieht. Er hat insofern intentionalen Charakter.
"Mit diesem Standpunkt stehe ich nicht neutral in der Welt, sondern verhalte mich zu ihr als
ein sinnlich-körperliches, bedürftiges interessiertes Subjekt. Meine Absichten, Pläne,
Vorsätze als Charakteristika meiner Intentionalität sind inhaltliche Stellungnahmen und
Handlungsentwürfe vom Standpunkt meiner Lebensinteressen. Entsprechend nehme ich den
anderen als intentionales Zentrum seiner Lebensinteressen, die zu den meinen in einem
bestimmten Verhältnis stehen, wahr" (Holzkamp, 1993).
Die darin liegende reziproke Perspektivenverschränkung ist die allgemeinste Bestimmung der
Intersubjektivität als Kennzeichen zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie bedeutet aber zugleich auch
eine Perspektivendivergenz, die für die Dynamik zwischenmenschlicher Konflikte von maßgeblicher
Bedeutung ist. Während man seine eigenen Handlungen vom Innenstandpunkt des Blicks auf die damit
verfolgten Intentionen wahrnimmt, werden Fremdhandlungen von einem Außenstandpunkt, d.h. von den
Handlungsfolgen her erfahren. Gegenseitiges Verstehen der Handlungsweisen der Konfliktparteien
erfordert daher einen aktiven Prozeß der Perspektivenübernahme. Wenn eine der Konfliktparteien jedoch
in ihrer Perspektive verfangen bleibt, erscheint ihr die andere als Aggressor, welche Sichtweise sowohl
die Notwendigkeit als auch die Rechtfertigung impliziert, sich gegen die Aggression zu verteidigen. Je
mehr die Konfliktparteien in eine solche aggressive Interaktion verwickelt werden, desto mehr werden sie
zugleich an ihre je eigene Perspektive gebunden, die für Empathie mit der gegnerischen Partei keinen
Raum läßt, und auch keinen Raum lassen darf, da sonst die Grundlage zerstört würde, auf welcher die
Konfliktparteien meinen, die Situation unter Kontrolle zu haben.

Entfremdung
Die Form der Vergesellschaftung und das unvollständige technische Wissen bewirken, daß die Werke der
eigenen Hand und des eigenen Kopfes dem Menschen als fremde Mächte wiederbegegnen, die ihm ihren
Willen aufzwingen (Sève, 1978). Dieser Sachverhalt wird als Entfremdung bezeichnet. Menschliches
Handeln hat nicht nur die damit intendierten Wirkungen, sondern oft eine Vielzahl an Nebenfolgen, die so
weder gewollt, noch vorhergesehen und, vom Standpunkt des Subjektes aus, oft nicht einmal erkannt
werden (können). Der dialektische Gegensatz zwischen Individuum und Gesellschaft bewirkt, daß die
subjektive Logik des Handelns der Individuen mit ihrer objektiven (gesellschaftlichen) Logik nicht
deckungsgleich ist. Schon die einfachsten zwischenmenschlichen Interaktionen haben daher nicht nur
aufgrund der
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angesprochenen Perspektivendivergenz voneinander abweichende, je subjektive Bedeutungen für die
daran beteiligten Interaktionspartner, sondern zugleich eine objektive Bedeutung für das System. Im Falle
konflikthafter Interaktionen resultiert diese - vom Willen der an dem Konflikt beteiligten Subjekte
unabhängige - objektive Bedeutung aus der eigentümlichen Logik des Konfliktes selbst und kann vom
Standpunkt eigener Verwicklung in den Konflikt kaum richtig erkannt werden (Kempf, 1993). Dies kann
zur Verselbständigung des Konfliktes in Form eines autonomen Prozesses (Meier, 1978) führen, bei dem
die Nebenwirkungen von Handlungen die handlungsauslösende Ausgangskonstellation immer wieder neu
reproduzieren. So ist z.B. davon auszugehen, daß die allgemeine Bedrohtheit innerhalb sich
gegenüberstehender Kriegsparteien die Bereitschaft der Bevölkerung fördert, sich am Krieg aktiv zu
beteiligen. In dem Maße, wie die Sichtweise der Bedrohtheit darin mündet, die eigene Beteiligung am
Krieg durch die Notwendigkeit zu begründen, die eigenen berechtigten Lebensinteressen zu verteidigen,
stehen sich früher oder später lauter Bedrohte gegenüber. "Jede Forderung, 'strafend' eine Bedrohung
abzuschaffen, verursacht eine neue Drohung. Die wiederum bedrohten Drohenden sehen nun vielleicht
die einzige Möglichkeit, ihre Situation zu retten, in dem Versuch, ihre eigene Drohung
aufrechtzuerhalten" (Vandré, 1992).
Wie vielfältige Erfahrungen im Bereich der internationalen Mediation zeigen (u.a. Curle, 1990) kann die
Auflösung einer solchen Konfliktdynamik durch Vermittlung einer dritten Partei maßgeblich gefördert
werden, deren Erfolgchancen jedoch wesentlich davon abhängen, ob die Konfliktparteien immer noch
daran glauben, den Kampf gewinnen zu können, oder ob sie mit der Gefahr des Kontrollverlustes rechnen
müssen.

Aufgabe 1
Diskutieren Sie die Behauptung, daß das biologische Erbe des Menschen diesen mit einem
Aggressionspotential ausgestattet habe, das ihn zu Krieg und Gewalt prädestiniert.
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1.2 Aggression
Alltagssprachgebrauch
Im Alltagssprachgebrauch ist die Bezeichnung eines Verhaltens als "Aggression" mit einer Abwertung
oder Verurteilung dieses Verhaltens verbunden: der "Agressor", das ist der Angreifer, der sich damit ins
Unrecht setzt. Die anderen werden dadurch zu den Angegriffenen, die sich verteidigen, quasi Notwehr
begehen, deren Verhalten dadurch gerechtfertigt wird.
Etymologische Ursprünge
Etymologisch gesehen leitet sich das Wort "Aggression" von lat. aggredior her. Das bedeutet laut
Stowasser:

1. herangehen;
2. sich an jemanden wenden, ihn angehen (legatos: zu gewinnen suchen; pecunia: zu bestechen
suchen) - jedenfalls ein sehr zielstrebiges Herangehen an jemanden, das erst in einer
Nebenbedeutung (d.h. wenn die friedlichen Mittel der Werbung und Bestechung versagen)
angreifen bedeutet, wie in unserem verkürzten Alltagssprachgebrauch;
3. unternehmen, beginnen, versuchen, an etwas gehen.
In diesem ursprünglichen Sinn des Wortes bezeichnet Aggression also zunächst nicht mehr und nicht
weniger als tatkräftiges Handeln, zielstrebiges Verhalten, das Widerstände aus dem Weg räumt, ggf. auch
Feinde: erst in Verbindung mit Worten wie hostes (Feinden) wird die Tatkraft dann zum Angriff, d.h.
nimmt das Wort aggredior die Bedeutung angreifen an.
Betrachten wir Aggression in dieser ursprünglichen und umfassenden Wortbedeutung, so folgt,
• daß Aggression nicht von vorneherein negativ zu bewerten ist (wie wir dies im
Alltagssprachgebrauch gerne tun),
• Aggression ist nur "das sogenannte Böse" (Lorenz, 1963),
• während die Fähigkeit zur Aggression tatsächlich eine evolutionsbiologisch höchst funktionale
Verhaltenskompetenz darstellt, ohne die weder individuelles Überleben noch Arterhaltung
möglich wären.
Aggression als Gegenstand der Biologie
Aus evolutionsbiologischer Sicht wird Aggression als eine Form des Konkurrenzverhaltens um
fitnessbegrenzende Ressourcen (neben anderen) verstanden und nach Markl (1982) als ein Verhalten
definiert, das geeignet und darauf gerichtet ist, die Fitness eines Konkurrenten zu mindern, indem ihm ein
fitnessbegrenzendes Gut weggenommen oder vorenthalten wird, das dadurch der Steigerung der Fitness
des Aggressors zugutekommt.
Entsprechend ist auch das wissenschaftliche Werk von Konrad Lorenz nicht von dem (wie sich
inzwischen erwiesen hat) unhaltbaren Postulat eines Aggressionstriebes her zu bewerten (der tatsächlich
nur eine metaphorische Umschreibung der Aggressionsbereitschaft darstellt), sondern in der Entdeckung
jener Mechanismen zu sehen, durch welche das Ausleben der Aggression gesteuert wird, so daß die
Aggression eben nicht disfunktional wird, nicht zum Tod des Individuums, noch zum Untergang der
Spezies führt.
Trotz aller methodischer Ungenauigkeit besteht die bahnbrechende Leistung von Konrad Lorenz laut
Bischof (1991) u.a. darin, die Aggression als intraspezifisch definiert und damit als eine prototypisch
soziale, auf den Artgenossen gerichtete Verhaltensbereitschaft erkannt zu haben, die (entgegen Freuds
Lehre vom Todestrieb) ursprünglich keine destruktive Pathologie darstellt, sondern im Bauplan des
organismischen Verhaltens eine Funktion erfüllt. Zusammen mit der Aggression sind auch
aggressionshemmende Mechanismen stammesgeschichtlich evolviert, deren balancierende Wirkung erst
dann versagt, wenn ein Lebewesen aus seiner natürlichen Ökologie fällt - und genau darin sieht Lorenz
das existentielle Problem des Menschen, dessen Waffentechnik sich weit schneller entwickelt hat als die
Hemmungsmechanismen, welche den Einsatz der Waffen unterbinden könnten.
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Aggression als Gegenstand der Psychologie
In der Psychologie findet sich ein ähnlich umfassender Aggressionsbegriff teilweise in der
Psychoanalyse, wenn sie davon ausgeht, daß jeder Kulturleistung ein gehöriges Maß an Aggression
zugrundeliegt, aber auch darüber hinaus in so gut wie allen psychotherapeutischen Schulen, die in der
Unterdrückung von Aggression eine Ursache für psychische und psychosomatische Erkrankungen sehen.
In der psychologischen Aggressionsforschung haben dagegen bis in die 70er-Jahre hinein die negativen
Akzentuierungen des Aggressionsbegriffs dominiert. Dies gilt vor allem für den Aggressionsbegriff des
Behaviorismus, für den ein Verhalten durch die schädlichen Auswirkungen zur Aggression wird, welche

es für einen anderen Organismus hat. So definiert Buss (1961):
Aggression is a behavior, which delivers noxious stimuli to another organism.
Schon bei anderen behavioristischen Autoren (vgl. Berkowitz, 1969) findet sich aber bereits eine
Unterscheidung zwischen instrumenteller Aggression und feindseliger Aggression.
Der Versuch, diese Unterscheidung terminologisch streng zu fassen, führte in den 70er-Jahren zu einer
umfassenden Diskussion des Aggressionsbegriffes, die am Ende zu einer Abkehr vom behavioristischen
Methodenideal der Beschränkung auf das beobachtbare Verhalten (als einzig legitimem Gegenstand der
Psychologie) geführt hat.
War man bisher davon ausgegangen, daß Intentionen "private events" seien, die einer wissenschaftlichen
Behandlung nicht zugänglich sind (Buss, 1961), so setzte sich nun die Auffassung durch, daß der Begriff
der Aggression ohne Berücksichtigung der Intentionen, denen ein Verhalten dient, nicht definierbar ist
(Werbik, 1971).[6]
Da die Unterscheidung zwischen einer Aggression und einem Unfall (oder einer nur zufällig
eingetretenen Schädigung eines anderen Organismus) auf Basis des Buss'schen Aggressionsbegriffs nicht
möglich ist, definierte man Aggression nunmehr als eine Handlung, welche die Schädigung einer anderen
Person beabsichtigt oder in Kauf nimmt.
Die o.a. Unterscheidung zwischen instrumenteller und feindseliger Aggression läßt sich dann in etwa so
fassen (Kempf, 1978):
• Instrumentelle Aggression ist eine Handlung, welche die Schädigung einer anderen Person als
Mittel zur Durchsetzung eigener Ziele einsetzt oder zumindest in Kauf nimmt.
• Feindselige Aggression ist eine Handlung, deren Ziel es ist, eine andere Person zu schädigen.
Diese Unterscheidung hat eine Entsprechung im Strafrecht, wo zwischen den subjektiven
Tatbestandsmerkmalen direkt/bedingt vorsätzlich und bewußt/unbewußt fahrlässig unterschieden wird
(vgl. Groeben et al., 1992).
Ein direkter Vorsatz besteht, wenn die objektiven Tatbestandsmerkmale "wissentlich und willentlich"
herbeigeführt wurden.
Ein bedingter Vorsatz besteht dagegen bereits dann, wenn der Eintritt des objektiven
Tatbestandsmerkmals als Nebeneffekt einer Handlung "billigend in Kauf genommen wird"
Bewußte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn man von der Möglichkeit des Eintreffens des
Tatbestandsmerkmals weiß, aber das Risiko in Kauf nimmt.
Unbewußte Fahrlässigkeit liegt vor, wenn einem das Risiko nicht bekannt ist.
Wendet man diese Begrifflichkeit auf den Terminus Aggression an, so erweisen sich Handlungen, als
deren Wirkung die Schädigung einer anderen Person eintritt
• nur dann als nicht aggressiv, wenn die Schädigung unbewußt fahrlässig herbeigeführt wurde,
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• während feindselige Aggressionen stets einen direkten Vorsatz zur Schädigung des anderen
beinhalten
• und instrumentelle Aggressionen entweder direkten Vorsatz enthalten können (z.B.: Schädigung
des anderen, um ihn zum Nachgeben zu zwingen) oder einen bedingten Vorsatz (z.B.: Aneignung

durch Diebstahl).
Ob Schädigungen, die durch bewußte Fahrlässigkeit herbeigeführt werden, als aggressiv gelten sollen,
bleibt dagegen kontrovers. Dies ist nicht unproblematisch für die Dynamik von Konflikten, weil hier eine
Perspektivendivergenz zwischen Täter und Opfer besteht.
Schädigung
Durch seine Definition über den Schädigungsaspekt hat der bis hier verwendete Aggressionsbegriff aber
immer noch eine deutlich negative Konnotation und ist damit sowohl von seinen etymologischen
Ursprüngen als auch vom Aggressionsbegriff der Verhaltensbiologie entfernt.
Die Versuche zur terminologischen Klärung des Aggressionsbegriffs in den 70er-Jahren haben auch
diesbezüglich eine Rückbesinnung mit sich gebracht.
Diese hatte zunächst - rein methodisch - die Schwierigkeiten zum Ausgangspunkt, welche eine objektive
Definition des Begriffs der Schädigung mit sich bringt:
So hatte Werbik (1971) noch gemeint, den Begriff der Schädigung durch eine Aufzählung verschiedener
Arten von (schädigenden) Handlungsfolgen (zwar nicht definieren aber) ersetzen zu können:
1. Tötung
2. (körperliche) Verletzung
3. u.s.w.
Auch dabei zeigte sich jedoch die Tücke im Detail:
• ist z.B. Sterbehilfe eine Aggression?
• oder das Durchstechen der Nasenflügel?
Offensichtlich ist das nicht der Fall, wenn es der Wille der betroffenen Person ist (die sich z.B. Löcher in
die Nasenflügel machen läßt, um darin Diamanten - oder anderen Schmuck - zu befestigen).
Da also selbst Tötung und körperliche Verletzung nicht per se als Schädigung gelten können, hat das
Ringen um den Gegenstand der Aggressionsforschung schließlich dazu geführt, den Schädigungsaspekt
hintanzustellen und den Verstoß gegen den (vermuteten) Willen einer anderen Person zum
entscheidenden Definitionsmerkmal der Aggression zu machen (Kempf, 1978; Werbik 1982).
Damit ist der Aggressionsbegriff wieder in die Nähe seiner etymologischen Ursprünge zurückgekehrt:
Definition
Eine Handlung gilt dann als aggressiv, wenn der Akteur meint, damit gegen den Willen anderer
Person(en) zu verstoßen.
So ist etwa Sterbehilfe, die auf Wunsch des Sterbenden erfolgt, keine Aggression, während es einiger
Aggressivität - im Sinne der Durchsetzung eigener Ziele gegen den Willen des anderen - bedarf, sich der
Bitte eines Sterbenden zu widersetzen, ihm Sterbehilfe zu leisten.
Aggression und Gewalt
Mit der Rückkehr des Aggressionsbegriffs in die Nähe seiner ursprünglichen Wortbedeutung wird klar,
daß eine Gleichsetzung von Aggression und Gewalt nicht zulässig ist. Ohne die Fähigkeit zur Aggression,
ohne die Kompetenz, Ziele auch gegen den Widerstand anderer weiterzuverfolgen, wären nicht nur die
Kulturleistungen der Menscheit undenkbar, sondern auch das einzelne menschliche Subjekt schlicht nicht
lebensfähig. Entsprechend ist der Aggressionsbegriff selbst - zumindest im wissenschaftlichen
Sprachgebrauch - (noch) nicht mit einer negativen Bewertung von Handlungen zu verbinden. Zum

Problem wird die Aggression erst dort, wo sie in Gewalt umschlägt.
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1.3 Gewalt
Drei Gewaltdefinitionen
Im Unterschied zur Aggression ist Gewalt ein normativer Begriff. Die Frage ist allerdings, an welchen
Normen man die Gewalt messen will. Im folgenden sollen drei Fassungen des Begriffs vorgestellt
werden, welche für die friedenswissenschaftliche Diskussion der 70er-Jahre charakteristisch sind:
Für Werbik (1974) sind all jene Aggressionen Gewalt, welche aufgrund des Konfliktlösungsprinzips
generell verboten sind, d.h. eine friedliche und gerechte Konfliktlösung verhindern, z.B. durch
• Tötung des Gegners
• Verweigerung der Verhandlungsbereitschaft
• oder Verzerrung des Verhandlungsprozesses (etwa durch Täuschung des Gegners, Bestechung
oder Erpressung von Verhandlungspartnern und dergleichen).
Für Galtung (1975) liegt Gewalt dann vor, wenn Menschen so beeinflußt werden, daß ihre aktuelle
somatische und geistige Verwirklichung geringer ist als ihre potentielle Verwirklichung.
Werbik (1982) definiert: eine Handlung soll dann "Gewalt" genannt werden, wenn ihr Ergebnis oder ihre
Wirkung grundlegende Rechte der betroffenen Person verletzt und/oder einem allgemein anerkanntenen
Bedarf dieser Person widerspricht.
Gemeinsamkeiten und Unterschiede
Die Gemeinsamkeit der drei Definitionen besteht darin, daß sie nur von Gewalt gegen Menschen handeln,
nicht von "Gewalt gegen die Natur" oder "Gewalt gegen Sachen". Letztere kommen nur indirekt ins
Spiel, sofern sie
• eine Konfliktlösung ver- oder behindern (Werbik, 1974)
• die Verwirklichung von Menschen beeinträchtigen (Galtung, 1975), oder
• grundlegende Rechte und/oder einen allgemein anerkannten Bedarf von Menschen
beeinträchtigen.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen den Definitionen besteht darin, daß die Definition von Werbik
(1982) konventionalistisch ist, d.h. Konventionen darüber voraussetzt, was als grundlegendes Recht
und/oder als Bedarf allgemein anerkannt ist. So gilt z.B. Vergewaltigung in der Ehe nach dieser
Definition so lange nicht als Gewalt, als die Entrechtung der Frau nur radikal genug ist, daß ihr das Recht
auf sexuelle Selbstbestimmung nicht zugestanden wird. Ein solches konventionalistisches Verständnis
von Gewalt ist also durchaus geeignet, bestehende Gewaltverhältnisse zu verschleiern. Es fällt damit
hinter die beiden älteren Definitionen zurück, die gerade die Kenntlichmachung von verdeckter Gewalt
zum Ziel haben.
Personale und strukturelle Gewalt
Besonders deutlich ist dies bei Galtung, der Gewalt nicht als Teilmenge von Aggressionen versteht,
sondern von den faktischen Folgen her definiert (Zurückbleiben des Aktuellen hinter dem Potentiellen).
Entsprechend gibt es für Galtung:
• sowohl intendierte als auch nicht intendierte Gewalt, und
• sowohl personale (oder direkte) als auch strukturelle (indirekte) Gewalt.
Wesentlich am Begriff der strukturellen Gewalt ist, daß es hier keinen Gewalttäter gibt, schon gar keinen,

der die Gewalt mit Absicht ausübt, dennoch kann strukturelle Gewalt nicht minder tödlich sein.
Strukturelle Gewalt ist laut Galtung in das System eingebaut und äußert sich in ungleichen
Machtverhältnissen und folglich in ungleichen Lebenschancen. Z.B. schreibt Galtung daß "in einer
Gesellschaft, in der die Lebenserwartung der Oberschicht doppelt so hoch ist, wie die der Unterschicht,
Gewalt manifest (ist), auch wenn keine konkreten Akteure sichtbar sind, die direkt gegen andere
vorgehen, wie etwa im Fall der Tötung eines Menschen durch einen anderen."
Galtung selbst bezeichnet die Bedingung der strukturellen Gewalt zuweilen als soziale Ungerechtigkeit.
Eine Reduzierung des Begriffs der strukturellen Gewalt auf soziale Ungerechtigkeit ist jedoch m.E. nicht
möglich. Wenn ein Konflikt z.B. (systembedingt) als Konkurrenzsituation zu verstehen ist, dann
entwickelt er eine spezifische Dynamik,
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unter welcher die beteiligten Konfliktparteien ihre Fähigkeiten zur kooperativen Problemlösung nicht
entfalten können. Es liegt also hier Gewalt im Galtung'schen Sinne vor: zwar nicht physische Gewalt
(solange sie nicht aufeinander losgehen, werden die Konfliktparteien nicht körperlich beeinträchtigt); aber
es liegt psychische Gewalt vor: die Konfliktparteien werden durch die Situation geistig beeinträchtigt, an
der Verwirklichung ihrer Problemlösungskompetenzen gehindert. Mit sozialer Ungerechtigkeit hat das
aber nichts zu tun.
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2. Gewalt und Gewaltbereitschaft
2.1 Funktion des Gewaltbegriffs: zwischen Ächtung von Gewalt und Legitimation
von (Gegen-)Gewalt
Skandalisierung und Diskreditierung
Eines der zentralen Motive für die Erweiterung des Gewaltbegriffs bei Galtung kommt aus der Einsicht
heraus, daß (auch verdeckte Gewalt) zu Gegengewalt führt. Wenn z.B. die ökonomischen Verhältnisse
dazu führen, daß ein Teil der Bevölkerung seine Grundbedürfnisse nur noch auf illegalem Weg
befriedigen kann, durch Raub und Diebstahl, wie etwa die Straßenkinder in Brasilien, dann sind diese
Straßenkinder zwar einerseits Gewalttäter, d.h. Urheber personaler Gewalt,[7] aber sie sind dies deshalb,
weil sie selbst Opfer der Verhältnisse sind, welche sie dazu zwingen, sich zum bloßen Überleben
gewaltförmiger Mittel zu bedienen.[8]
Die Kenntlichmachung struktureller Gewalt hat bei Galtung vor allem das Ziel, auch die verdeckten
Gewaltverhältnisse zu bekämpfen und einen positiven Friedensbegriff zu begründen, der Frieden nicht
nur als de facto Abwesenheit direkter personaler Gewalt begreift, sondern als einen Zustand, in dem auch
niemand gezwungen ist, zwischen den Alternativen der Gewaltanwendung oder des eigenen Unterganges
zu wählen.
Obwohl die Galtung'sche Gewaltdefinition natürlich nicht unwidersprochen blieb, erfreute sie sich
sowohl in der sozialwissenschaftlichen Friedensforschung als auch in der Friedensbewegung der
ausgehenden 70er- und beginnenden 80er-Jahre eines großen Einflusses. Dieser war so groß, daß z.B. die
baden-württembergische Landesregierung meinte, ihre Landeskinder davor schützen zu müssen: am
Höhepunkt des Widerstandes gegen den NATO-Doppelbeschluß wurde die Verwendung des Begriffes
der strukturellen Gewalt an baden-württembergischen Schulen vom damaligen Kultusminister MayerVorfelder per Erlaß verboten.
Der Grund hierfür ist wohl darin zu suchen, daß der Begriff der strukturellen Gewalt - um es mit den
Worten von Albert Fuchs (1993) auszudrücken - "bestens geeignet" erscheint, "alle Verhältnisse zu
skandalisieren, die Opfer hervorbringen, und ihre Repräsentanten zu diskreditieren". Die so
Diskreditierten wehren sich dann mit Mitteln, die an George Orwell's Roman "1984" erinnern - durch
terminologische Säuberung.
Die Skandalisierung bestehender Gewaltverhältnisse dürfte dabei durchaus in Galtung's Sinne sein. Die
Diskreditierung ihrer Repräsentanten dagegen weniger. Tatsächlich trägt der Begriff der strukturellen
Gewalt ja die Chance in sich, Gewaltverhältnisse bekämpfen zu können, ohne daß jemand dafür
persönlich verantwortlich zu machen ist. Andererseits begünstigt das übliche Vorverständnis von Gewalt
als personaler Gewalt jedoch sowohl die Tendenz, tatsächliche oder vermeintliche Repräsentanten der
bestehenden Verhältnisse persönlich anzuklagen ebenso, wie deren Tendenz, sich durch die
Skandalisierung bestehender Gewaltverhältnisse persönlich angegriffen zu fühlen.
Unschärfe des Gewaltbegriffs
Das Problem mit der Galtung'schen Gewalttypologie liegt entsprechend weniger in der Unterscheidung
zwischen personaler und struktureller Gewalt (die für die Kenntlichmachung verdeckter Gewalt
grundlegend ist), als in der Unschärfe von Galtungs allgemeinem Gewaltbegriff (der von "somatischer
und geistiger Verwirklichung" spricht, als gäbe es einen objektiven Konsens darüber), sowie in dem
extrem negativen Wertungsgehalt des Gewaltbegriffs im alltagspraktischen Sprachgebrauch und in der
perspektivischen Verwendungsweise des Gewaltbegriffes, welche für diese Alltagspraxis typisch ist.
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Fuchs (1993) berichtet über eine Reihe von empirischen Untersuchungen, welche diese Merkmale des
Alltagssprachgebrauchs belegen.
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2.2 Alltagspraktische Verwendungsweisen des Gewaltbegriffs
Blumental, Kahn, Andrews & Head (1972) führten im Jahre 1969 eine Befragung zum Thema
Rechtfertigung von Gewalt (violence) und Gewaltbereitschaft bei US-amerikanischen Männern durch.
Dabei versuchte man erstens mit Hilfe eines sog. semantischen Differentials den affektiven
Bedeutungsgehalt des Gewaltbegriffs zu erfassen. Zweitens ließ man die Vpn neun Kennzeichnungen
gewaltverdächtiger Handlungszusammenhänge angeben, bei welchen sie von Gewalt oder
Gewaltanwendung sprechen würden.
Negativer Wertungsgehalt
Die Ergebnisse belegen die eindeutig negative Konnotation des Gewaltbegriffs und lassen zugleich seine
deskriptive Unschärfe deutlich werden. Der Anteil der Befragten, für die ein zu beurteilendes
Vorkommnis Gewalt darstellte, verlief nahezu kontinuierlich von 16% im Falle polizeilicher
Leibesvisitation über 49% bei Verweigerung von Bürgerrechten bis 85% bei Plünderung. Schließlich
identifizierte man nach soziodemographischen Merkmalen 5 Subgruppen, die unterschiedliche Ansichten
darüber bekundeten, welche der 9 konflikthaften Interaktionen Gewalt beinhalteten.
Perspektivische Verwendungsweise
Durch eine Reanalyse der Gruppendaten zeigt Fuchs, daß diese Unterschiedlichkeit systematischen
Charakter hat. So besteht zwischen den Etikettierungen von Studenten, College-Absolventen und
Schwarzen einerseits, sowie von weißen Gewerkschaftsmitgliedern und Weißen, die Gegendiskrimination
befürchteten, andererseits eine hohe Übereinstimmung.
• Studenten, College-Absolventen und Schwarze sahen wesentlich eher Gewalt in der Verweigerung
von Bürgerrechten und in (polizeilichen) Repressionsmaßnahmen.
• Weiße Gewerkschaftsmitglieder und Weiße mit Furcht vor Gegendiskrimination sehen Gewalt
dagegen eher in kriminellen Handlungen und in Protestaktivitäten.
In die gleiche Richtung einer spezifischen Perspektivendivergenz der Gewaltzuschreibung weist auch
eine Analyse der Autoren selbst. Nach der Einstellung der Befragten zur Anwendung von Gewalt zur
sozialen Kontrolle ("Gewalt von oben") oder zur Durchsetzung gesellschaftlicher Veränderungen
("Gewalt von unten") unterschied man vier Extremtypen:
• Pazifisten lehnten Gewalt grundsätzlich ab;
• Anarchisten befürworteten Gewalt zur Durchsetzung gesellschaftlicher Veränderungen, nicht aber
zum Zweck sozialer Kontrolle;
• Vigilanten befürworteten umgekehrt Gewalt zum Zweck sozialer Kontrolle, lehnten aber
Veränderungsgewalt ab;
• Krieger befürworteten Gewalt für beide Zielsetzungen.
Was die Einschätzung der gewaltverdächtigen Handlungszusammenhänge betrifft, beurteilten nun
Pazifisten und Anarchisten Repressionsmaßnahmen überdurchschnittlich häufig als Gewalt,
Protestaktivitäten dagegen unterdurchschnittlich selten.
Vigilanten zeigten die umgekehrten Urteilstendenzen.
Die Krieger wichen dagegen nicht wesentlich vom Durchschnitt der Gesamtstichprobe ab.

Eine bundesdeutsche Untersuchung von Kaase & Neidhardt (1990) führte zu weitgehend den gleichen
Ergebnissen: eindeutig negative Akzentuierung des Gewaltbegriffs, kontinuierliche Abstufung der
Ettikettierung der zu beurteilenden 13 Ereignisse[9] und Differenzierbarkeit des Etikettierungsprofils - in
diesem Falle nach der selbsteingestuften politischen Grundorientierung der Befragten.
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Dabei erwies sich das Gewalturteil als wesentlich davon abhängig, ob man sich politisch "links", "rechts"
oder in der "Mitte" verortete.
• Protestaktivitäten wurden von rechts orientierten Beurteilern durchgehend eher als Gewalt
angesehen als von links orientierten;
• bei Repressionsmaßnahmen war es genau umgekehrt.
• Außerdem wurde eine eindeutig positive Beziehung zwischen dem Gewalturteil und einem
ergänzend erhobenen Ordnungswidrigkeitsurteil nachgewiesen (r = .79),
• und konnte gezeigt werden, daß die Anwendung eindeutig physischer Durchsetzungsmittel mit
hoher Wahrscheinlichkeit und nahezu orientierungsunabhängig als Gewalt aufgefaßt wird.
Fuchs & Maihöfer (1992) ließen Mitglieder links-alternativer Gruppen und Auszubildende der
Bereitschaftspolizei zeitgeschichtliche Protestaktivitäten und Repressionsmaßnahmen beurteilen (vgl.
Abb. 4).

Abbildung 4: Beurteilung von Protestaktivitäten und Repressionsmaßnahmen als "ziemlich ..." bzw. "absolut sicher
Gewalt" in Abhängigkeit von der Beziehung der Beurteiler zu den Akteuren (nach Fuchs, 1993).

Auch hier zeigt sich eine systematische Perspektivendivergenz:
• Im Unsicherheitsbereich orientierten sich die Polizisten bei der Beurteilung von Protestaktivitäten
fast durchgehend an einem umfassenderen Gewaltbegriff.
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• Umgekehrt legten die Links-Alternativen bei der Beurteilung von Repressionsmaßnahmen einen
weiteren Gewaltbegriff zugrunde.
• Dagegen bestand in den Extrembereichen kein nennenswerter Unterschied zwischen den beiden
Informantengruppen.

Einheitlicher Gewaltbegriff
Fuchs (1993) sieht darin ein Indiz für einen einheitlichen Gewaltbegriff. Zu dessen inhaltlicher
Bestimmung ging Fuchs zunächst von der Annahme gruppenspezifischer Begriffe aus. Deren Merkmale
wurden ermittelt, indem Fuchs jene Szenen analysierte, die innerhalb der Gruppen jeweils verläßlich als
Gewalt eingestuft wurden. Als Kriterium einer verläßlichen Einstufung galt, daß die Urteile "mit
ziemlicher..." bzw. "mit absoluter Sicherheit Gewalt" überzufällig abgegeben wurden (vgl. Abb. 5).[10]

Abbildung 5: Relative Übereinstimmung von Links-Alternativen und Bereitschaftspolizisten bezüglich eindeutig als
Gewalt eingeschätzter Vorkommnisse (nach Fuchs, 1993).

Betrachtet man die von beiden Gruppen verläßlich und übereinstimmend als Gewalt beurteilten
Ereignisse, läßt sich der zwischen den beiden Gruppen übereinstimmende Sprachgebrauch von Gewalt
laut Fuchs als "absichtliche, direkte oder indirekte, versuchte oder erfolgreiche, schädigende Einwirkung
mit physischen Mitteln und eher gravierenden Folgen" beschreiben.
Fuchs schließt daraus, daß sich eine absichtliche Schädigung physischer Natur als Kern des gemeinsamen
Gewaltbegriffs erweist.
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2.3 Gewaltbegriff und Gewaltbereitschaft
Diffamierungs- und Diskreditierungspotential des Gewaltbegriffs
In seiner weiteren Argumentation spricht sich Fuchs dagegen aus, den Gewaltbegriff über diesen
Begriffskern hinaus zu erweitern, und begründet dieses mit dem bereits angesprochenen Diskreditierungsund Diffamierungspotential des Gewaltbegriffs:
• Die Qualifizierung des jeweiligen gegnerischen Verhaltens als Gewalt verspricht u.a.[11]
strategische Vorteile.
• Aufgrund der negativen Valenz des Gewaltbegriffs ermöglicht sie, den Akteur gegenüber Dritten
zu diskreditieren und zu diffamieren und dadurch seinen Handlungsspielraum einzuschränken,
• aber auch gleichzeitig eigene "Gegengewalt" präventiv zu rechtfertigen.
• Umgekehrt sichert oder eröffnet die Beurteilung des eigenen Verhaltens als gewaltfrei den eigenen
Handlungsspielraum und erleichtert dessen Rechtfertigung (Neidhardt, 1986).
Reziprozitätsprinzip
Daß Akteur und Rezipient ein konkretes Handlungssegment in aller Regel konträr beurteilen, wird vor

allem in Verbindung mit der verbreiteten Orientierung am sogenannten Reziprozitätsprinzip[12]
kontraproduktiv. Denn dann ist mit Blumenthal et al.(1972) etwa folgende Schlußfolgerung zu
unterstellen:
Person X hat (grundlos) gegen mich (oder unbescholte andere) die Gewalttat Y begangen.
(Unprovozierte) Gewalt verdient (entsprechende) Gegengewalt.

[Graphik:] Abbildung 6
Abbildung 6: Typologie des Gewaltbegriffs

Maßgeblich für die Beibehaltung des Begriffs der strukturellen Gewalt ist dabei die
Überlegung, daß der Dehnbarkeit des Gewaltbegriffs entgegenzuwirken, nicht in der
Verschleierung von Gewaltverhältnissen münden darf. Umgekehrt darf das Bemühen um die
Entschleierung von Gewaltverhältnissen aber auch nicht zu einer beliebigen Dehnbarkeit des
Gewaltbegriffs führen.
Letzterem ist dadurch entgegenzuwirken, daß nicht schon jede soziale Ungerechtigkeit,
Ausbeutung, Unterdrückung, Entfremdung pauschal als strukturelle Gewalt gefaßt wird,
sondern, daß zur Rechtfertigung der Rede von struktureller Gewalt konkret aufzuzeigen ist,
wie die Struktur bzw. Dynamik des Systems Gewalt hervorbringt, d.h. zur Verletzung der
körperlichen oder seelischen Unversehrtheit von Menschen führt.
Zusammenfassend läßt sich soweit feststellen, daß Aggression und Gewalt zwei durchaus
verschiedene Dinge sind.
• Aggression ist zunächst nur zielstrebiges und tatkräftiges Handeln - auch gegen den
Willen eines anderen - das noch lange nicht dessen körperliche oder seelische
Unversehrtheit verletzen muß.
• Gewalt dagegen besteht in eben dieser Verletzung und muß keineswegs das Ergebnis
einer Aggression sein, sondern kann auch strukturell bedingt sein.
Im Folgenden werden wir uns mit der Frage beschäftigen, wie gewaltförmige Aggressionen
entstehen:
• wie kommen Menschen dazu,
• oder auch: wie werden sie dazu gebracht,
mit voller Absicht psychische oder physische Gewalt gegen andere auszuüben?
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Dabei wird es uns nicht um psychopathologische Formen der Gewaltausübung gehen, etwa
um Gewalt aus Lust am Leiden anderer, sondern hauptsächlich um politische Gewalt

Aufgabe 2
Diskutieren Sie den Unterschied zwischen Aggression und Gewalt.

Aufgabe 3
Diskutieren Sie den Zusammenhang zwischen der Ächtung von Gewalt und der Förderung
von (Gegen-)Gewalt. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für die Bestimmung des
Begriffs der strukturellen Gewalt?
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3. Entstehung von Aggression und Gewaltbereitschaft
3.1 Ursachen von Aggression und Motive der Gewaltausübung
Triebtheorie
Die bis heute wohl populärste "Erklärung" aggressiven Verhaltens besteht in der von Konrad
Lorenz (1963) aufgestellten Behauptung, die Aggression beruhe auf einem endogen
produzierten Trieb, der - wie Hunger oder Sexualität - in periodischen Abständen sein Recht
verlange und allenfalls sublimiert, nicht aber durch Erziehungseinflüsse aus der Welt
geschafft werden könne.
In dieser Theorie zählt Lorenz die Aggression zum Instinktverhalten, dessen Auslösung die
Überwindung einer Hemmung voraussetzt, wozu ein angeborener Auslösemechanismus
(AAM) dient, der auf Schlüsselreize anspricht. Z.B. besteht der Schlüsselreiz für das
Angriffsverhalten des männlichen Stichlings in einem roten Fleck am Bauch eines anderen
männlichen Stichlings. Diese Reizkonstellation ist äußerst spezifisch: das Angriffsverhalten
bleibt aus, wenn sich der rote Fleck etwa am Rücken des Rivalen befindet (Tinbergen, 1951).
Aber auch in Gegenwart eines Schlüsselreizes tritt das Instinktverhalten nicht immer auf:
Tiere kämpfen auf aggressionsauslösende Signale nicht permanent, sondern nur, wenn sie "in
Stimmung" sind, wofür Lorenz eine permanente Produktion aggressionsspezifischer
Triebenergie durch den Organismus annimmt. Durch die Ausführung von
Aggressionsverhalten wird aggressive Triebenergie verbraucht, und zwar desto mehr, je
heftiger die Aggression ist. Fehlt es an aggressionsauslösenden Schlüsselreizen, so staut sich
die aggressive Energie auf. Je mehr aggressive Triebenergie aufgestaut wurde, desto weniger
wirksame Schlüsselreize sind erforderlich, um Aggressionsverhalten auszulösen: das
Aggressionsverhalten tritt auf, wenn die Summe aus der Wirksamkeit des Schlüsselreizes und
dem Ausmaß der aufgestauten Triebenergie gegenüber der Hemmung überwiegen. Im
Extremfall einer sehr langen Stauung kommt es zu einer eruptiven Entladung der aggressiven
Triebenergie, die verheerende Folgen haben kann. Isoliert man z.B. einen Buntbarsch
zusammen mit seinem Weibchen und nimmt ihm dadurch - so Lorenz - jeden Auslösereiz für
Aggression, so greift das Männchen bald auch sein eigenes Weibchen an, bis hin zu dessen
Tod (Rasa, 1969). Da die Produktion der aggressiven Triebenergie nicht gedrosselt werden
kann, muß die Aggression "ausgelebt" werden, wofür Lorenz u.a. aggressive Kampfsportarten
vorschlägt. Durch kognitive Kontrollen der Aggression wird die Wahrscheinlichkeit für
immer größere Katastrophen nur erhöht. Ihre Wirkung ist, "als wollte man dem Ansteigen des
Dampfdruckes in einem dauernd geheizten Kessel dadurch begegnen, daß man am
Sicherheitsventil die Verschlußfeder fester schraubt" (Lorenz, 1963).
Der Begründungsaufwand für diese Konstruktion war mehr als dürftig: "Teils waren es
eigenwillig interpretierte Tierbeobachtungen, teils der mitmenschlichen Erfahrung
entnommene Anekdoten ohne Aussagewert und von zuweilen umwerfend naiver Deutung.
Unvergessen hier vor allem der treuherzige Bericht über seine Tante, die - ein Beleg für die
periodisch sich stauende Aggressionsenergie - in regelmäßigen Abständen ihr Dienstmädchen
zu feuern pflegte" (Bischof, 1991).
Dennoch hat diese Triebtheorie eine unvergleichliche Popularität gefunden und wird - auch
im politischen Diskurs - immer wieder als Begründungsmuster herangezogen, wenn es darum
geht, Gewalt zu legitimieren und/oder Gewalt mit Gegengewalt zu begegnen. Im Kontext
solcher Argumentationen erfüllt sie eine ersichtliche Funktion: Spricht man von "Trieben", als
werde der Mensch davon angetrieben wie eine Maschine, so ist "vom Funktionieren einer
Apparatur die Rede, nicht vom Menschen und seinem Handeln." "Es ist denkbar einfach: Die
Apparatur funktioniert im Zusammenwirken der äußeren und der inneren Reize. Die den
Menschen von innen her bewegende Triebe sind, ähnlich den Kräften in der Mechanik,
vorgegeben und

Seite 31
lediglich umleitbar wie Dampf in einem Röhrensystem. Sie können 'verdrängt' oder auch
'sublimiert' werden. In der Tat, ein derart mechanistisches Modell ... verhilft dazu, das eigene
Begehren als unabänderliche 'Kraft' in jeder Lage zu rechtfertigen" (Kamlah, 1973).
Will man solche triebtheoretischen Vorstellungen aber schon allein deshalb zurückweisen,
weil sie eine gewaltfreie Konfliktbearbeitung nicht zulassen, sondern die Durchsetzung
beliebiger Begehrungen rechtfertigen (und zwar auf Seiten beider Konfliktparteien), so hat
man mit dem Gegenargument zu rechnen, der Mensch sei eben ein "getriebener" und das
Bemühen der Friedenswissenschaften beruhe auf einer bloßen Fiktion. Derart werden dann
also zwei gegensätzliche Menschenbilder einander gegenübergestellt, und es besteht die
Gefahr, daß der ganze Diskurs in Dogmatismus und bloßer Ideologie endet (Kempf, 1978).
Dies kann man vermeiden, indem man in streng wissenschaftlicher Vorgehensweise nach den
empirischen Belegen fragt, welche die Annahme eines Aggressionstriebes stützen. Dazu wäre
erstens der Nachweis erforderlich, daß Aggression "staubar" ist. Zweitens müßte empirisch
belegt werden, daß Aggression (z.B. durch Sport) "ausgelebt" werden kann. Ohne solche
Belege kann die Annahme eines Aggressionstriebes nicht weiter aufrecht erhalten werden.
Die vermeintliche Erklärung der Aggression durch einen Aggressionstrieb wäre dann
lediglich die Vergegenständlichung einer Verhaltensbeschreibung, d.h. eine Verdoppelung
der Realität (Holzkamp, 1965) bei der ein beobachtetes Verhalten (die Aggression) durch die
gleichsam "hinter" dem Verhalten verborgene Vergegenständlichung dieses Verhaltens (den
Aggressionstrieb) "erklärt" wird, was einen logischen Zirkelschluß darstellt (Werbik, 1974).
Staubarkeit der Aggression
Nach heutigem Stand der verhaltensbiologischen Aggressionsforschung kann jedoch weder
die Staubarkeit noch die Auslebbarkeit von Aggression als erwiesen gelten, obwohl die
Vorstellung, daß in der Eigentumsverteidigung von Zeit zu Zeit ein Defizit an Aggression
ausgeglichen werden muß, laut Franck (1985) durchaus nicht abwegig wäre. Die der
Eigentumsverteidigung dienende innerartliche Aggression umfaßt eine Vielfalt von
Verhaltensweisen unterschiedlicher biologischer Bedeutung und physiologischer
Verursachung, je nachdem, ob z.B. Jungtiere um Nahrungsressourcen konkurrieren,
Männchen um Paarungschancen, Weibchen um den Besitz eines Männchens, oder ob sie ihre
Jungen verteidigen.[13]
Entfernt sich ein Tier längere Zeit von seiner Gruppe, so wird es unter Umständen nur nach
einer Phase erhöhter Aggression wieder in die Gruppe aufgenommen. Rangordnungen bleiben
nur stabil, wenn die dominanten Tiere hin und wieder ihre Aggressionsbereitschaft
demonstrieren. Es kann also durchaus funktional sein sein, daß soziale Isolation zu einer
Stauung der Aggression führt.
Nach Franck (1985) führt die soziale Isolation in verschiedenen Fischgruppen und auch in
verschiedenen Phasen der Ontogenese jedoch zu unterschiedlichen Veränderungen der
Aggressionsbereitschaft:
• Soziale Isolation erwachsener Männchen bewirkte bei manchen Fischarten eine
erhöhte, bei anderen eine erniedrigte Aggressionsbereitschaft.
• Die Aggressionsbereitschaft junger, noch nicht geschlechtsreifer Fische stieg dagegen
bei allen bisher untersuchten Arten nach sozialer Isolation an.
Halberwachsene Jungfische des Buntbarsches Haplochromis burtoni waren z.B. im Vergleich
zu gleichaltrigen Kontrolltieren viel aggressiver, nachdem sie zuvor zwei Wochen lang
isoliert gehalten worden waren (vgl. Abb. 7).
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Abbildung 7: Zunahme der Aggressionsbereitschaft junger, noch nicht geschlechtsreifer Haplochromis
burtoni nach sozialer Isolation (nach Franck, 1985).

Bei erwachsenen Männchen hatte mehrwöchige Isolation dagegen ein drastisches Absinken
der Aggression zur Folge. Zeigte man danach den isolierten Fischen täglich in Abständen von
50 Minuten 30 Sekunden lang eine Artgenossenattrappe, so stieg die Aggressionsbereitschaft
im Verlaufe von 10 Tagen kontinuierlich an und sank nach dem Abbrechen des
Attrappenversuches wieder auf das vorherige Niveau zurück (vgl. Abb. 8). In diesem Fall sind
also exogene Faktoren notwendig, um die Aggressionsbereitschaft auf dem Normalniveau zu
halten. Die Artgenossenreize lösen nicht das Aggressionsverhalten unmittelbar aus, sondern
beeinflussen längerandauernd die Aggressionsbereitschaft.[14]

Abbildung 8: Veränderung der Angriffsrate eines wochenlang isolierten Männchens von Haplochromis
burtoni (nach Franck, 1985).

Nach Franck (1985) läßt sich die Interpretation derartiger Isolationsexperimente im Sinne
einer "Stauung aggressiver Energie" nicht aufrechterhalten. Denn soziale Isolation verhindert
nicht nur aggressives Verhalten, sondern jegliche sozialen Verhaltensweisen. Die Umwelt
eines sozial isolierten Tieres ist insgesamt viel reizärmer als im sozialen Verband. Die
Isolationseffekte lassen sich daher nicht auf einen einzigen Faktor in der sozialen Umwelt
eines Tieres zurückführen.
Die Aggression der Jungfische erfüllt vermutlich die Funktion, dem heranwachsenden Tier
einen möglichst guten Zugang zur Nahrung zu sichern und dürfte unabhängig von den
männlichen Sexualhormonen auftreten. Die Aggression erwachsener Männchen
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dient dagegen vor allem der Abgrenzung eines Fortpflanzungsterritoriums und ist von der
Konzentration der männlichen Sexualhormone abhängig: Soziale Isolation erwachsener
Männchen bewirkte eine Abnahme der Testosteronkonzentration im Blut, während
Testosteronbehandlung isolierter Männchen eine Zunahme aggressiven Verhaltens zur Folge
hatte (Franck, 1985).
Die von Lorenz (1963) als Beleg für die behaupetete Staubarkeit der Aggression
herangezogenen Verhaltensbeobachtungen an Buntbarschen können damit als nicht
schlußkräftig zurückgewiesen werden.
Auslebbarkeit der Aggression
Auch die Vorstellung, daß größere Katastrophen (wie z.B. Kriege) durch Ausleben der
Aggression (z.B. durch aggressive Kampfsportarten) vermieden werden könnten, wurde
inzwischen durch ethnologische Studien (Sipes, 1973) empirisch widerlegt.
Je zehn relativ kriegerische und relativ friedliche Gesellschaften wurden daraufhin untersucht,
ob sie Kampfsportarten ausüben. Als Basis für die Auswahl dieser Gesellschaften diente die
internationale Kriegsstudie von Otterbein (1968), die zwischen drei Formen des Krieges
unterscheidet: interne Kriege, externe Angriffskriege und externe Verteidigungskriege. Jede
dieser Kriegsarten hatte Otterbein daraufhin beurteilt, ob sie in einer repräsentativen
Stichprobe von 50 auf Grundlage des ethnographischen Atlas von Murdock (1962-64)
ausgewählten Gesellschaften "selten oder nie", "häufig" oder "kontinuierlich" auftreten.
• Als "kriegerisch" beurteilte Sipes solche Gesellschaften, die häufig oder kontinuierlich
Angriffskriege führen.[15]
• Als "friedlich" beurteilte Sipes solche Gesellschaften, in welchen alle drei
Kriegsformen selten oder nie vorkommen.[16]
Als Kampfsportarten wurden solche Sportarten definiert, in denen zwei Opponenten
(Individuen oder Mannschaften) gegeneinander antreten und bei denen es
• zu direktem oder indirektem[17] Körperkontakt mit dem Ziel tatsächlicher oder
symbolischer Verletzung des Gegners und/oder der Eroberung von Territorium
kommt,
• oder in denen (unter Einsatz tatsächlicher oder simulierter Waffen gegen echte oder
simulierte Menschen) kriegsähnliche Aktivitäten ausgeführt werden.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten, daß neun der zehn kriegerischen Gesellschaften,
aber nur zwei der zehn friedlichen Gesellschaften Kampfsportarten ausüben.[18] Kriege
werden durch die Ausübung von Kampfsportarten nicht vermieden, sondern im Gegenteil
sind solche Gesellschaften, welche Kampfsportarten ausüben, auch insgesamt kriegerischer.

Physiologische Aggressionsursachen
Lange Zeit hatte man gehofft, das Problem sozialschädlicher Aggressionen durch Eingriffe in
physiologische Mechanismen einer Lösung näher bringen zu können. Man stellte sich ein
Aggressionszentrum im Gehirn vor, dessen operative Entfernung Gewalttäter resozialisieren
würde, oder man glaubte, Pharmaka entwickeln zu können, die Angriffslust und
Feindseligkeit hemmen.
Gestützt wurden diese Hoffnungen durch Tierexperimente, in denen aggressives Verhalten
durch elektrophysiologische Stimulation bestimmter Hirnregionen ausgelöst werden konnte.
Diese Hirnregionen sind das affarente retikuläre Aktivations-System (ARAS) und der
Hypothalamus, die beide an der allgemeinen Aktivation der Körperfunktionen beteiligt sind.
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Insbesondere der Hypothalamus wurde schon sehr früh mit Aggression in Verbindung
gebracht und man nahm an, daß der Hypothalamus andauernd Wutverhalten aktiviert, würde
er nicht vom Großhirn gehemmt (vgl. Lischke, 1975). Entfernt man z.B. bei der Katze das
gesamte Großhirn, so sträuben die Tiere die Haare, ihre Pupillen erweitern sich, sie fauchen
und kratzen. Dieser "Scheinwut" genannte Zustand ist von einer starken
Adrenalinausschüttung begleitet und hört sofort auf, wenn der Hypothalamus vom Hirnstamm
getrennt wird.
Erste genauere Aufschlüsse über die hypothalamische Wut gaben die Reizexperimente von
Hess (1954). Bei bestimmten - oft weit verstreut liegenden - Reizpunkten sträubten die
Katzen die Rückenhaare, der Schwanz wurde buschig, die Pupillen erweiterten sich, die
Ohren wurden zurückgelegt. Fauchen, Schneuzen oder Knurren ergänzte das Bild eines
Wutverhaltens, das sich von der natürlichen Wut allerdings dadurch unterschied, daß es
anderem Verhalten überlagert werden konnte.
• Setzte die Reizung z.B. ein, während das Tier seine Milch trank, so zeigten sich zwar
die genannten Reaktionen, der Trinkakt wurde aber nicht unterbrochen.
• Erst wenn sich ein geeignetes Objekt für Aggression darbot, sprang die Katze dieses
an.
Am Huhn durchgeführte Experimente (von Holst, 1960) bestätigten, daß durch
elektrophysiologische Stimulation bestimmter Reizpunkte Aggression ausgelöst werden kann,
wenn ein geeignetes Angriffsobjekt (z.B. ein ausgestopfter Iltis) vorhanden ist, die
Stimulation dieser Reizpunkte führt aber nicht unmittelbar zu Aggression.
• Objekte, die den angeborenen Signalen für aggressives Verhalten unähnlicher sind
(z.B. ein runder Klotz), werden erst bei höherer Reizspannung attackiert.
• Noch höhere Spannung führt zu Fluchtreaktionen.
Die Bedeutung des sozialen Kontextes für die Art der ausgelösten Reaktion wurde in
Experimenten von Delgado (1971) nachgewiesen, in denen Aggressionsverhalten
zentralnervös stets nur bei ranghöheren Rhesusaffen oder Schimpansen ausgelöst werden
konnte. Rangniedrige Tiere reagierten auf die Elektrostimulation derselben Reizpunkte
dagegen mit Angst oder Fluchtverhalten.
Auf Grundlage dieser und ähnlicher Experimente kommt Lischke (1975) zu dem Schluß, daß
sich die physiologische Bedingtheit von Aggression "als psychologische Reaktion auf
unspezifische, aber bedrohliche Repräsentanzen physiologischer Vorgänge begreifen (läßt).
Der Organismus interpretiert derartige Zustände im Sinn einer bedrohlichen Situation von
außen" und reagiert darauf mit entsprechenden Verhaltensweisen.
Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß die elektrophysiologische Stimulation der

genannten Hirnregionen nicht Aggression bewirkt, sondern einen Aktivierungszustand, der
unter anderem zu aggressivem Verhalten führen kann. Ähnliches gilt übrigens auch für das
angebliche Gen für Aggression, dessen Entdeckung im Sommer 1993 von den Medien
hochgespielt wurde. Tatsächlich handelt es sich hier jedoch um ein Gen, das den Abbau von
Streß blockiert.
Festhalten läßt sich aber immerhin, daß das Auftreten von Aggressionen durch Streß und
erhöhtes Erregungsniveau begünstigt wird.
Frustrations-Aggressions-Hypothese
Ähnlicher Popularität wie die Triebtheorie der Aggression erfreut sich die auf Dollard, Doob,
Miller, Mowrer & Sears (1939) zurückgehende Frustrations-Aggressions-Hypothese. Diese
umfaßt neben den Definitionen
• D1: Aggression ist eine Verhaltenssequenz, die auf die Verletzung eines Organismus
oder Organismusersatzes abzielt; und
• D2: Frustration ist die Störung einer zielgerichteten Aktivität;
die beiden Grundannahmen
• A1: Aggression ist stets eine Folge von Frustration; und
• A2: Frustration führt stets zu einer Form von Aggression;
von denen letztere allerdings bald durch Miller (1941) und Sears (1941) abgeschwächt wurde:
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• A2': Frustration erzeugt Anreize zu verschiedenen Arten von Verhaltensweisen; einer
dieser Anreize ist stets ein Anreiz zu einer Form von Aggression;
sowie eine Reihe von Zusatzannahmen, von denen vor allem die sogenannte KatharsisHypothese einige Berühmtheit erlangt hat:
• A3: Durch die Ausführung einer Aggression wird der von der Frustration erzeugte
Anreiz zur Aggression reduziert; der Anreiz zur Fortsetzung der gestörten
Verhaltenssequenz bleibt dabei weiter bestehen.
Die Zusatzannahmen
• A4: Der durch die Frustration erzeugte Anreiz zur Aggression ist am stärksten gegen
den Frustrierenden; und
• A5: Manifestes aggressives Verhalten tritt auf, wenn der Anreiz zur Aggression
stärker ist als die Hemmung der Aggression;
mit den zugehörigen Operationalisierungen
• A6: Der Anreiz zur Aggression wächst
1. mit der Stärke des Anreizes zur Ausführung der gestörten Verhaltenssequenz,
2. mit dem Grad der Störung und
3. mit der Anzahl der Störungen; und
• A7: Die Hemmung der Aggression wächst mit dem Ausmaß an Bestrafung, das als
Folge der Aggression erwartet wird;
die zusammen die Verschiebung der Aggression (wobei die Aggression nicht gegen den
Frustrierenden, sondern gegen ein anderes Objekt gerichtet ist) erklären sollen, wurden später

in Miller's (1959) Konfliktmodell weiter präzisiert, das allerdings erst von Berkowitz (1962)
ausdrücklich auf die Verschiebung der Aggression angewendet wurde.
Obwohl die Auslösung von Aggression durch Frustration auch bei höheren Wirbeltieren
bekannt[19] und die Bedeutung der Frustration als einer von mehreren auslösenden Faktoren
von Aggression in der Verhaltensbiologie unbestritten ist (Franck, 1985), wird die
Frustrations-Aggressions-Hypothese in dieser Form heute kaum noch vertreten.
So hat bereits Berkowitz (1962) den objektwissenschaftlichen Rahmen der Theorie gesprengt,
indem er den Anreiz zur Aggression mit einer emotionalen Erregung gleichsetzt, die als Wut
oder Ärger erlebt wird, und zugleich die Bedeutung der sogenannten Hinweisreize hervorhebt.
Eine Erregung, selbst wenn sie als Wut oder Ärger erlebt wird, führt nur dann zu
Aggressionen, wenn ein geeignetes Objekt anzutreffen ist, das durch besondere Reize die
Aggression hervorlockt.
Lerntheorie der Aggression
Eine krasse Wendung gegen die Frustrations-Aggressions-Hypothese nahmen schließlich
Bandura und Walters (1963) vor, die stattdessen eine lerntheoretische Erklärung der
Aggression anstrebten und neben dem Lernen am Erfolg (instrumentelles Lernen) das Lernen
durch Nachahmung (Modellernen) als eigenständiges Lernprinzip einführten.
Beim instrumentellen Lernen der Aggression geht man davon aus, daß Aggression (unter den
gegebenen gesellschaftlich-kulturellen Bedingungen) mit hoher Wahrscheinlichkeit zur
Befriedigung der verschiedenartigsten Bedürfnisse führt. Die daraus resultierende
Erfolgserwartung - zunächst für spezifische Aggressionen in bestimmten Situationen - wird
schließlich auf andere, neue Situationen übertragen (Belschner, 1975). Die Experimente, in
denen dies zu demonstrieren versucht wird, sind allerdings oft etwas künstlich und wenig
schlußkräftig.
In einem Experiment von Lovaas (1961) konnten 14 Kinder im Kindergartenalter
an 2 Spielzeugen hantieren:
• bei dem "aggressiven Spielzeug" bewirkte ein Hebeldruck, daß eine Puppe
einer anderen mit dem Stock auf den Kopf schlug;
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• bei dem "nicht-aggressiven Spielzeug" konnte per Hebeldruck ein Ball in
einem Behälter hin- und hergeworfen werden.
In der zweiten Phase des Experimentes wurden 7 Kinder belohnt, wenn sie eine
Puppe, die vom Versuchsleiter als "gut" vorgestellt worden war, durch Ausdrücke
aus diesem Bedeutungsfeld beschrieben. Entsprechend wurde mit den anderen 7
Kindern verfahren, denen eine "schlechte" Puppe vorgestellt wurde.
In der dritten Phase des Experimentes konnten sich die Kinder nochmals mit den
beiden Spielzeugen aus der ersten Phase beschäftigen.
Die Ergebnisse des Experimentes zeigten, daß Kinder, die für ihr verbalaggressives Verhalten belohnt worden waren, das aggressive Spielzeug häufiger
bevorzugten als vorher.
Überzeugender sind demgegenüber die Studien zur sozialen Bekräftigung aggressiven
Verhaltens in natürlichen Situationen.
Bandura & Walters (1959) verglichen die Bekräftigungspraktiken der Eltern von

Heranwachsenden, die zu Gewalt neigten mit denen von nicht-aggressiven
Jugendlichen. Beide Gruppen von Jugendlichen stammten aus intakten
Mittelschichtelternhäusern, in denen die Verhaltensstandards der Umgebung
gesetzestreues Verhalten förderten. Verglichen wurden die Familien von
Jugendlichen, die wiederholt antisoziales Aggressionsverhalten gezeigt hatten, mit
denen von Jugendlichen, die weder ausgesprochen aggressiv noch passiv waren.
• Die Eltern der nicht-aggressiven Jugendlichen ermutigten ihre Söhne
durchaus, ihre Prinzipien entschlossen zu verteidigen, aber sie
entschuldigten körperliche Aggression als Mittel zur Beilegung von
Streitigkeiten nicht und bekräftigten ihre Söhne selten, wenn sie als
Reaktion auf Provokation von körperlichen Aggressionen Gebrauch
machten.
• Die Eltern der zu Gewalt neigenden Jugendlichen tolerierten zwar zu
Hause keinerlei aggressive Handlungsweisen, entschuldigten jedoch
provokative und aggressive Handlungen gegenüber anderen, spornten ihre
Kinder aktiv dazu an und belohnten sie. Während der frühen Kindheit
nahm die Anstiftung häufig sogar die Form von Forderungen an, nach
denen der Junge seine Fäuste gebrauchen sollte, wenn er sich mit seinen
Gegnern abgab.
Ähnliche Ergebnisse erbrachte eine Untersuchung der Bekräftigungspraktiken in
den Familien aggressiver und gehemmter kleiner Jungen (Bandura, 1960).
• Die Eltern der gehemmten Jungen mißbilligten beständig jede Art von
Aggressivität und boten so wenig Gelegenheit für die Entwicklung
derartiger Verhaltensformen.
• Die Eltern der aggressiven Jungen bestraften Aggressionen, die gegen sie
selbst gerichtet waren, entschuldigten jedoch viele Aggressionen unter den
Geschwistern und ermutigten und belohnten aggressives Verhalten gegen
andere Kinder.
Diese differentielle Bekräftigung aggressiven Verhaltens durch ihre Eltern
spiegelte sich auch im Verhalten der Jungen wider. Sie zeigten mehr
körperliche und verbale Aggressionen gegenüber Gleichaltrigen, jedoch
nicht gegenüber ihren Eltern.
Bezüglich des Modellernens von Aggression unterscheidet Bandura (1979) drei
Hauptformen von Modellierungseinflüssen, für die eine Vielzahl an empirischen
und experimentellen Befunden vorliegen:
1. Das Erlernen neuer Verhaltensmuster.
2. Die Verstärkung oder Schwächung der Hemmung bereits erlernter Verhaltensweisen.
Diese wird weitgehend durch die Beobachtung der Folgen bestimmt, welche das
Verhalten der Modelle nach sich zieht.
3. Den sozialen Anreiz, sich ähnlich zu verhalten wie ihre Vorbilder.
Innerhalb jeder sozialen Gruppe werden manche Mitglieder eher als Quelle für die Imitation
von Verhaltensweisen ausgewählt als andere. Der funktionale Wert der
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Verhaltensweisen, die von verschiedenen Modellen gezeigt werden, bestimmt wesentlich,
welche Modelle eingehender beobachtet und welche ignoriert werden. Dabei wird die
Wirksamkeit eines Modells z.T. aus den greifbaren Belegen über die Resultate seiner
Handlungen erschlossen, und zum Teil aus Status verleihenden Symbolen, die Kompetenz

und vergangene Erfolge andeuten. Dabei wird die Aufmerksamkeit für Modelle nicht nur
durch den Erfolg ihrer Handlungsweisen gelenkt, sondern auch durch zwischenmenschliche
Anziehungskraft.
Wenn man Menschen eine Vielzahl von Modellen anbietet, wie dies ständig der Fall ist, so
beschränkt sich ihr Lernen selten auf eine einzige Quelle, und sie reproduzieren auch nicht
alle Verhaltensmuster der bevorzugten Modelle. In Experimenten, in denen mehrere Modelle
verschiedene Verhaltensweisen zeigen, stellen die nachahmenden Verhaltensweisen der
Beobachter in der Regel Verschmelzungen von Elementen der verschiedenen Modelle dar
(Bandura, Ross & Ross, 1963). Gegensätzliche Modellierungseinflüsse, die von Erwachsenen
und von Peer-Modellpersonen stammen, führen ebenfalls meist zu zusammengesetzten
Verhaltensmustern, und es ist eher unwahrscheinlich, daß nur die erwachsenen oder nur die
gleichaltrigen Modelle nachgeahmt werden (Bandura, Grusec und Menlove, 1966).
In der Sozialisation Heranwachsender gehen soziale Bekräftigung und Modellierungseinflüsse
oft Hand in Hand. So zeigte sich in der bereits zitierten Studie von Bandura & Walters (1959),
daß sich die Familien der zu Gewalt neigenden und der nicht-aggressiven Jugendlichen auch
in ihrem Vorbildcharakter deutlich voneinander unterschieden:
• In den familiären Interaktionen modellierten die Eltern der nicht-aggressiven
Jugendlichen rücksichtsvolles Verhalten und vertrauten hauptsächlich auf Argumente,
wenn sie sich mit sozialen Problemen beschäftigten.
• Im Unterschied dazu zeigten die Eltern der aggressiven Jungen zwar wenig
antisoziales Aggressionsverhalten, aber sie modellierten und verstärkten immer wieder
kämpferische Verhaltensweisen.
Aggressions-Attributions-Hypothese
Als Frustrationsfolge nehmen Bandura und Walters (1963) im Anschluß an Amsel (1958) und
Brown (1961) lediglich einen Anstieg einer unspezifischen Erregung an, die erst durch
erlernte Interpretationshinweise als Wut oder Ärger konzeptionalisiert wird und daher die
Funktion eines Antriebes gewinnt, der eine Aggression hervorrufen oder begleiten kann.
Dieser Gedanke wurde von der sogenannten Attributionstheorie weiterentwickelt, die zu
erklären versucht, weshalb bestimmte, einander physiologisch sehr ähnliche
Erregungszustände zu völlig verschiedenen Reaktionen führen können.
In einem Experiment von Dodge (1980) wurden zwei Gruppen von Schülern, die
von den Lehrern als nicht-aggressiv bzw. als sehr aggressiv beschrieben worden
waren, in drei Situationen mit anderen Jugendlichen konfrontiert, deren Verhalten
entweder feindselig, uneindeutig oder gutartig war.
Die Ergebnisse des Experimentes zeigten,
• daß die aggressiven Schüler auf feindseliges oder uneindeutiges Verhalten
am gewalttätigsten reagierten;
• verhielt sich die andere Person gutartig, so zeigten dieselben Schüler
jedoch größere Hilfsbereitschaft.
Dabei waren die Unterschiede zwischen den beiden Schülergruppen dann am
deutlichsten, wenn das Verhalten der anderen Person mehrdeutig war. Auf
feindseliges Verhalten reagierte die Gruppe der nicht-aggressiven Schüler fast
ebenso gewalttätig.
In einem zweiten Experiment zeigte Dodge (1982) auf, daß diese
Verhaltensunterschiede tatsächlich durch unterschiedliche Attributionen
zustandegekommen sind:

• die aggressiven Jugendlichen unterstellten ihren Interaktionspartnern viel
öfter, daß diese aggressiv seien;
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• sie glaubten auch am stärksten, daß sich ihre Partner künftig aggressiv
verhalten würden und daß ihnen nicht zu trauen sei.
Die als aggressiv geltenden Kinder sind nach Dodge also offensichtlich in einem
Kreislauf von feindseligen Attributionen, gewalttätigem Verhalten und sozialer
Ettikettierung verfangen.
Bedrohungs-Aggressions-Hypothese
In ähnlicher Weise hatten bereits Hovland & Sears (1938) angenommen, daß bewußt
gewalttätiges Verhalten oft defensiven Charakter hat und der Abwehr tatsächlicher oder
vermeintlicher Bedrohungen dient. Die empirischen Belege, welche Hovland & Sears dafür
vorlegten, waren allerdings denkbar vage. Z.B. die zunehmende Häufigkeit von Lynchmorden
in den Südstaaten der USA in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, wenn die Baumwollpreise
fielen und der Süden in eine wirtschaftliche Depression geriet.
Daß traditionelles Stimulus-Response-Denken den Zusammenhang zwischen (ökonomischer)
Bedrohung und gewaltförmiger Aggression zu kurzschlüssig faßt, zeigt sich jedoch daran,
• daß während der Wirtschaftskrise 1930 in den USA alle Formen von
Gewaltverbrechen zurückgingen, sowie
• daß die Zahl der Lynchmorde an Schwarzen über die Zeit hin drastisch zurückging,
obwohl sich die ökonomische Situation des Südens nicht generell besserte (hier
wirkten sich vielmehr gesetzgeberische Maßnahmen aus).
Beachtenswert an der Bedrohungs-Aggressions-Hypothese ist aber jedenfalls der Gedanke,
daß selbst antisoziales Aggressionsverhalten (z.B. Lynchmorde) nicht antisozial motiviert sein
muß. Im Gegenteil kann man davon ausgehen, daß jeglichem Handeln Begründungsmuster
zugrundeliegen, welche das jeweilige Verhalten vom Standpunkt des Subjektes aus als
gerechtfertigt erscheinen lassen: als Notwehr, präventive Verteidigung u.s.w.
Prosoziale Motive als Gewaltfaktor
Daß darüber hinaus selbst dezitiert prosoziale Motive die Bereitschaft zur Gewaltausübung
fördern können, wurde in der Psychologie erst in jüngster Zeit zur Kenntnis genommen,
obwohl sich hierfür eine Vielzahl an historischen Beispielen geben lassen. Etwa das folgende
Zitat aus dem Abschiedsbrief, den "Che" Guevara an seine Kinder geschrieben hat, bevor er
nach Bolivien gegangen ist um dort im Guerillakampf zu sterben:
"Vor allen Dingen werdet fähig, ein tiefes Gefühl für jegliches Unrecht zu
empfinden, gleichgültig in welchem Winkel dieser Erde und in welcher Form
auch immer ihr ihm begegnet. Das ist die vornehmste Tugend eines
Revolutionärs" (zit. n. Guevara, 1985).
Dabei ist das Gerechtigkeitsmotiv nur eines unter vielen prosozialen Motiven, die
Gewaltbereitschaft fördern können. Daß die Einschränkung von Kontrollmöglichkeiten
bezüglich Selbst- und Mitbestimmung zu Reaktanz, Widerstandsformen und auch zu
physischer Gewalt führen kann, ist vielfach nachgewiesen worden (z.B. Brehm, 1966). Eine
Untersuchung von Preiser (1993) zeigt, daß auch der Mangel an Geborgenheit
Gewaltbereitschaft freilegen kann.
Unter dem Bedürfnis nach Geborgenheit im öffentlich-politischen Raum versteht Preiser in
diesem Zusammenhang: die Suche nach Fairness, Gerechtigkeit, Fürsorge des Staates, nach

verläßlicher Information der Bürger durch Regierung und Verwaltung und nach Beachtung
moralischer Prinzipien durch die staatlichen Institutionen. Werden diese Erwartungen verletzt,
so kann die Bereitschaft entstehen, das dadurch gestörte innere Gleichgewicht ggf. auch mit
gewaltförmigen Mitteln wiederherzustellen.
Wie Preiser (1993) mittels einer Fragebogenstudie demonstrieren konnte, ist die Zufriedenheit
mit dem Ist-Zustand politischer Zielerreichung negativ mit dem Verständnis für gewaltfreien
Widerstand und für Gewalt gegen Sachen in der aktuellen politischen Situation korrelliert.
Umgekehrt läßt sich formulieren, daß Unzufriedenheit mit der Erreichung politischer Ziele
positiv mit Verständnis für Widerstand und
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Gewalt korreliert. Dies gilt sowohl für die Geborgenheits- als auch für die
kontrollthematischen Ziele.
Strukturelle Zusammenhänge zwischen Frustration und Aggression
Preiser (1993) bezeichnet den Zusammenhang zwischen prosozialen Motiven und
Gewaltbereitschaft als eine modernisierte Variante der Frustrations-Aggressions-Hypothese.
Diese Einschätzung ist jedenfalls dort zutreffend, wo erhöhte Gewaltbereitschaft aus der
Erfolglosigkeit des Versuches resultiert, die beanstandeten gesellschaftlichen und politischen
Verhältnisse mit gewaltfreien Mitteln zu verändern.
Auch wenn die Frustrations-Aggressions-Hypothese in ihrer ursprünglichen Formulierung als
empirische Gesetzmäßigkeit heute kaum noch vertreten wird, läßt sich doch zeigen, daß
zwischen Frustration, Aggression und Katharsis ein struktureller Zusammenhang besteht.
Hatte bereits Werbik (1974) zu zeigen versucht, daß eine gesetzmäßige Darstellung der
Beziehung zwischen Frustration und Aggression nicht möglich ist, so vermutete Smedslund
(1976), daß die in der Frustrations-Aggressions-Hypothese behaupteten Beziehungen
ihrerseits analytisch begründet werden können. Eine subjektwissenschaftliche Rekonstruktion
dieses strukturellen Zusammenhanges wurde schließlich von Kempf (1978) auf Grundlage der
folgenden Definitionen herausgearbeitet:
• D1: Eine Aggression ist eine Handlung, mit welcher der Akteur meint, gegen die
Intentionen anderer Personen, Gruppen oder Institutionen zu verstoßen.
• D2: Eine Frustration ist ein Ereignis, als dessen Wirkung eine Handlung in Hinblick
auf die mit ihr verfolgten Ziele erfolglos bleibt.
• D3: Sind die Handlungen oder Ziele zweier oder mehrerer Akteure miteinander
unverträglich, so besteht ein Konflikt.
Daraus ergeben sich die folgenden logischen Schlußfolgerungen:
• S1: Tritt eine Frustration (tatsächlich oder vermeintlich) infolge des Handelns einer
anderen Person, Gruppe oder Institution ein, und deutet der Akteur diese Folge als
vom anderen intendiert, so besteht nach Meinung des Akteurs ein Konflikt (D2, D3).
• S2: Beharrt der Akteur in diesem (tatsächlichen oder vermeintlichen) Konflikt
weiterhin auf seinen ursprünglichen Handlungszielen, so ist jede Handlung, welche
auf die unmittelbare Durchsetzung dieser Ziele gerichtet ist, per definitionem eine
Aggression (D3, D1).
• S3: Setzt der Akteur seine Handlungsziele damit erfolgreich durch, dann ist die
Handlung abgeschlossen und es bedarf (zur Erreichung dieser Ziele) keiner weiteren
Handlungen, also auch keiner weiteren Aggresssionen (D1).
Auch die in der Frustrations-Aggressions-Hypothese postulierte Katharsis ist somit der
Bestimmung der Aggression als zielgerichteter Handlung bereits immanent.

Der Zusammenhang zwischen Frustration und Aggression ist dabei an bestimmte
subjektseitige Prämissen gebunden. Konkret:
• an die Deutung der Frustration als vom anderen intendiert, und
• an die (versuchte) Durchsetzung der ursprünglichen, eigenen Ziele.
Die Durchsetzung ursprünglicher Handlungsziele in Frustrationssituationen ist per se noch
keine Aggression. Zur Aggression wird sie erst, wenn der Akteure meint, sie gegen den
Willen eines Konfliktpartners durchzusetzen, der die Erreichung dieses Zieles verhindern will.
Ist dies der Fall, so ist diese Aggression vom Standpunkt des Akteurs aus die Verteidigung
seiner ursprünglichen Handlungsziele des Akteurs gegen eine (tasächliche oder vermeintliche)
Aggression des anderen, mit welcher dieser die Zielerreichung verhindert hat.
Auch die Aggressions-Attributions-Hypothese (Dodge, 1980, 1982) ergibt sich somit als
unmittelbare Konsequenz des strukturellen Zusammenhanges zwischen Frustration und
Aggression: je mehr jemand dazu neigt, andere für Mißerfolge verantwortlich zu machen und
ihnen dabei bösen Willen zu unterstellen, desto eher wird er Frustrationen aggressiv
beantworten.
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Dabei besteht dieser strukturelle Zusammenhang zwischen Frustration und Aggression nicht
nur für bereits eingetretene Frustrationen, sondern auch für drohende Frustrationen
(Bedrohungs-Aggressions-Hypothese). Denn entscheidend dafür, daß die Durchsetzung
eigener Handlungsziele eine Aggression darstellt, ist nicht,
• ob der Akteure in seiner Zielerreichung bereits behindert worden ist, sondern
• daß der Akteure meint, seine Ziele gegen den Willen eines Konfliktpartners
durchsetzen zu müssen.
Letzteres wiederum folgt daraus, ob sich der Akteur in einer Konkurrenzsituation oder in
einer Kooperationssituation zu befinden meint:
• D4: Eine Kooperationssituation besteht, wenn jeder Teilnehmer sein Ziel dann - und
nur dann - erreichen kann, wenn die anderen, mit denen er verbunden ist, ebenfalls
ihre Ziele erreichen können.
• D5: Eine Konkurrenzsituation besteht, wenn die Zielerreichung der Akteure negativ
korrelliert ist. Im Falle der reinen Konkurrenz kann ein Teilnehmer dann und nur dann
sein Ziel erreichen, wenn die anderen, mit denen er verbunden ist, ihre Ziele nicht
erreichen können.
Deutsch (1976) spricht in Zusammenhang mit diesen Definitionen von einer
gleichgerichteten oder entgegengesetzten Wechselbeziehung zwischen den Teilnehmern.
Insbesondere in Konkurrenzsituationen zwischen mehr als zwei Akteuren besteht nur selten
eine reine Konkurrenz.
Wird ein Akteur (A) an seiner Zielerreichung durch einen anderen Akteur (B) gehindert
(Frustration) und meint er seine Ziele aber dennoch gegen einen Dritten (C) durchsetzen zu
können, und beharrt er auf der Durchsetzung seiner Ziele, dann muß sich diese Durchsetzung
nicht gegen B richten, sondern es kann zur Verschiebung der Aggression gegen C kommen.
Diese kann auch dann eintreten, wenn A gar nicht der Meinung ist, daß B die Frustration
intendiert hat.
Ob es zu einer Verschiebung der Aggression kommt, wird wesentlich davon abhängen,

• welche Erfolgchancen er für die Durchsetzung seiner Handlungsziele sieht: sei es
gegen C, gegen B oder sei es auf einem kooperativen Weg, der sich gegen keinen der
beiden wendet,
• und welche (positiven oder negativen) Nebenwirkungen er sich dabei erwartet.
Letzteres wird auch davon abhängen, welche Art von Beziehung A zu den anderen Akteuren
hat.
Gewaltförmige Eskalation der Aggression
Die hier rekonstruierten, strukturellen Zusammenhänge zwischen Frustration, Aggression etc.
gelten für instrumentelle Aggression und haben nichts mit Wut oder anderen Emotionen zu
tun, welche eine Aggression begleiten können. Sie beschreiben vielmehr die strukturelle
Eigengesetzlichkeit einer bestimmten Kategorie von Handlungen (Durchsetzung eigener
Handlungsziele gegen den Willen eines anderen), die sowohl individuelles als auch
kollektives oder politisches Handeln sein können.
Ob ein Akteur in einer tatsächlichen oder vermeintlichen Konfliktsituation auf der
Durchsetzung seiner Ziele beharrt, hängt von einer Reihe von empirischen Voraussetzungen
ab:
1. von der Unverzichtbarkeit seiner Ziele;
2. von dem Verhaltensrepertoire, über welches er verfügt, d.h.
• a) ob er über Ressourcen verfügt, welche ihm die Erreichung seiner Ziele
erlauben, ohne andere in Mitleidenschaft zu ziehen; und
• b) ob er über soziale Kompetenzen einer kooperativen Konfliktbearbeitung
verfügt.
3. von der Bereitschaft, von diesem Verhaltensrepertoire Gebrauch zu machen.
In Streß und Erregung wird es einem ungleich schwieriger fallen, dem Impuls zur
unmittelbaren Durchsetzung seiner Ziele zu widerstehen und desto schwieriger wird es einem
auch fallen, den anderen nicht als Gegner wahrzunehmen und einen Konflikt kooperativ zu
bearbeiten.
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In dem Maße wie ein Akteur einen Konflikt als reine Konkurrenzsituation wahrnimmt, in dem
Maße, in welchem er auf die Durchsetzung seiner Ziele nicht verzichten zu können (oder zu
dürfen) glaubt, und in dem Maße, in welchem er dazu über keine anderen Mittel zu verfügen
meint, als über physische oder psychische Gewaltanwendung, in eben jenem Maße besteht die
Gefahr des Umschlagens von Aggression in Gewalt.
Wie die Untersuchungen von Bandura und Mitarbeitern zeigen, ist die Entstehung dieser
Bedingungen durch soziales Lernen vermittelt, d.h. insbesondere
• durch Modelle für einen gewaltförmigen Konfliktaustrag,
• durch soziale Verstärkung der Gewaltanwendung in Konflikten, und
• durch das Fehlen von Modellen für eine kooperative Konfliktbearbeitung und/oder für
Friedensstiftung.
Bandura (1979) weist in diesem Zusammanhang ganz besonders auf die Rolle des Fernsehens
hin und auf die Modelle für einen gewaltförmigen Konfliktaustrag, welchen die Medien
bereitstellen. Als Modell für das Erlernen gewaltförmiger Aggression dienen dabei aber
weniger die sprichwörtlichen 70 Bildschirmmorde pro Tag als die gewaltförmigen Mittel der
Gewaltbekämpfung, welche geeignet sind, im Zuschauer die Meinung entstehen zu lassen,
daß man Gewalt nur mit Gegengewalt begegnen kann und daß man ihr mit Gegengewalt
begegnen muß. Dagegen werden kaum Modelle für eine friedliche Streitbeilegung angeboten

und/oder im Gegenteil wird das Vertrauen in die Möglichkeit einer friedlichen Konfliktlösung
gestört, indem man das abschreckende Beispiel ihres Scheiterns vorgeführt bekommt.
Versucht man, die Bedeutung der Medien für (politische) Gewaltbereitschaft kritisch zu
beurteilen, dann ist es mit der Untersuchung von Spielfilmen und Serien aber nicht getan.
Auch die Nachrichten weisen diese fatale Mischung von Modellen für Gewaltanwendung,
sozialer Verstärkung der Gewaltanwendung, mangelnden Modellen für friedliche
Streitbeilegung und Störung des Vertrauens in gewaltfreie Konfliktbewältigungsversuche auf.
Dies hat wesentlich mit der Funktionsweise der Medien zu tun, bzw. damit, wodurch ein
Ereignis überhaupt zu einer Nachricht wird, wobei beunruhigende Ereignisse (Katastrophen,
Unruhen, Staatsstreiche usw.) besonders beachtet werden (vgl. Kunczik, 1990).
Während z.B. jeder Terroranschlag ausführlich berichtet wird, der den israelischpalästinensischen Friedensprozeß zu gefährden droht, fanden die entscheidenden
Friedensgespräche unter Auschluß der Öffentlichkeit statt. Dieser Ausschluß der
Öffentlichkeit hatte zunächst noch nichts mit der Funktionsweise der Medien zu tun, sondern
diente dem Schutz der Gespräche vor Störungen von außen. Als die Vermittlung des
norwegischen Außenministers zu einem Erfolg geführt hatten, war dies für die Medien auch
sensationell genug, um kurzfristig Aufmerksamkeit zu wecken. Der Friedensstifter, der ein
Modell für friedliche Streitbeilegung hätte bieten können, geriet jedoch sehr schnell wieder in
Vergessenheit und wurde auch bei der Vergabe des Friedensnobelpreises nicht bedacht,
während jede Unstimmigkeit in den daran anschließenden Detailverhandlungen
Nachrichtenwert besaß und Protesten gegen die - den PLO-Führer Jassir Arafat
einschließende - Einladung aller lebenden Friedensnobelpreisträger zu den Gedenkfeiern
anläßlich des fünfzigsten Jahrestages der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz
große Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Indem Arafat in diesem Zusammenhang vielfach als
Ex-Terrorist gebrandmarkt wurde, wurde zugleich das Vertrauen in die Möglichkeit der
Versöhnung als auch das Vertrauen in eine kooperative Konfliktbewältigung geschädigt und
das alte Feindbild aufrechterhalten.
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Aufgabe 4
Welche Argumente lassen sich Ihrer Beantwortung der Aufgabe 1 hinzufügen?

Aufgabe 5
Stellen Sie die strukturellen Zusammenhänge zwischen (tatsächlichen oder vermeintlichen)
Konfliktsituationen und der Entstehung von Aggression dar.

3.2 Feindbilder als Gewaltlegitimation
Moralische Normen als Gewaltfaktor
Je aussichtsloser es erscheint, grundlegende Bedürfnisse auf gewaltfreiem Weg befriedigen zu können,
und je weniger Vertrauen in die Möglichkeit einer kooperativen Problembewältigung besteht, desto eher
werden die Parteien in einem Konflikt zu gewaltförmigen Mitteln greifen.
Aufgrund der sozialen, moralischen und rechtlichen Normen, welche den Gewaltgebrauch eindämmen
sollen - und diese Funktion in weniger aussichtslosen Situationen auch tatsächlich erfüllen - besteht dabei
jedoch insbesondere für prosozial motivierte Gewalt ein Widerspruch zwischen den hehren Zielen und
den niederen Mitteln, derer sich die Akteure bedienen zu müssen meinen.
Um den Einsatz von Gewalt legitimieren zu können, wird es daher erforderlich, die Welt in zwei Teile zu
spalten:
• in Freunde, die Gegenstand unserer sozialen Gefühle sind und deren Wohl die Gewaltausübung
legitimiert,
• und in Feinde, gegenüber welchen wir keine sozialen Gefühle haben, sodaß deren Leid die
Gewaltausübung nicht zu delegitimieren vermag.
Sobald die Schwelle zur Gewalt überschritten ist, werden die Normen, welche diese Schwelle errichtet
haben, insofern zu einem Eskalationsfaktor, als sie die Entstehung von Feindbildern fördern.
Definition
Der Feind ist die Person, gegenüber der man keine sozialen Gefühle hegt (Rieber & Kelly,
1991).
Feindbild und Selbstbild
In seiner Funktion für die Legitimation von Gewaltanwendung oder -androhung wird das Feindbild durch
ein positives Selbstbild der Akteure spiegelbildlich ergänzt.
Wie Nolting (1987) am Beispiel des atomaren Wettrüstens herausgearbeitet hat, kann das Feindbild
allenfalls erklären, warum man das Handeln des Gegners für gefährlich und destruktiv hält, nicht aber,
warum man das eigene Handeln für ungefährlich oder gar friedensfördernd ansieht, auch wenn es mit
dem des Gegners strukturell identisch ist.
Auf die Perspektivendivergenz, aufgrund derer eigene Gewalthandlungen und -androhungen gänzlich
anders bewertet werden als vergleichbare Handlungen des Gegners, sind wir schon verschiedentlich zu
sprechen gekommen. Eine Untersuchung von Oskamp (1965) demonstriert das Phänomen sehr deutlich:
Amerikanische Studenten sollten analoge politische Entscheidungen beurteilen, die in den
vorangegangenen Jahren von den Regierungen der USA und der UdSSR tatsächlich getroffen
worden waren; z.B. hatten
• die USA und die UdSSR nahe der gegnerischen Grenze Raketenbasen errichtet; und
hatten
• die USA und die UdSSR einer Bürgerkriegspartei in Laos Versorgungsgüter und
militärische Hilfe zukommen lassen.
Diese politischen Entscheidungen wurden durchweg weit günstiger beurteilt, wenn sie als
Handlung der eigenen amerikanischen Regierung formuliert waren, als wenn es sich um
entsprechende Handlungen der sowjetischen Regierung handelte.

Nolting (1987) führt dies darauf zurück, daß eigenen und fremden Handlungen ganz verschiedene Motive
zugeschrieben werden: "Wir" wollen damit lediglich den Frieden, die Demokratie oder den Sozialismus
schützen. "Die" hingegen streben nach der Weltherrschaft.
Solche Zuschreibungen sind gewöhnlich nicht auf einzelne politische Handlungen beschränkt, sondern
wiederkehrend und beständig anzutreffen. Man kann sie daher als Bestandteil des politischen Selbstbildes
bzw. des Feindbildes ansehen, wobei die Friedfertigkeit nahezu regelmäßig zum nationalen Selbstbild
moderner Gesellschaften
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gehört. Eine UNESCO-Studie von Buchanan & Cantril (1953) zeigte, daß in allen erfaßten Ländern die
Befragten dem eigenen Volke besonders häufig - häufiger als allen anderen Völkern - die Eigenschaft
"friedliebend" zuerkannten. Entsprechend sind die Kriege, welche die eigene Seite führt, fast immer
"Verteidigungskriege" oder - neuerdings - "friedensschaffende Maßnahmen".
Für die Förderung der Gewaltbereitschaft durch den Glauben an die eigene Friedfertigkeit macht Nolting
die folgenden Funktionen verantwortlich:
1. die Bagatellisierungsfunktion, welche die Gewaltförmigkeit eigener Handlungen herabmindert
oder unkenntlich macht;
2. die Rechtfertigungsfunktion, durch welche die eigene Gewaltanwendung legitimiert wird; und
3. die Selbsterhöhungsfunktion, durch welche die an den Gewaltmaßnahmen Beteiligten zu Helden
werden, sich stolz und moralisch überlegen fühlen können.
Zur Förderung von Gewaltbereitschaft kann das Selbstbild darüber hinaus auch dadurch beitragen, daß
das Selbstbild zur Selbstbestätigung drängt. Stark und siegreich zu sein, kann daher - sofern dies zum
Selbstbild gehört - zum Selbstzweck werden. Weiters kann die Selbsteinschätzung eigener (militärischer)
Stärke die Bereitschaft fördern, Gewaltaktionen (und militärische Abenteuer) zu riskieren, und nicht
zuletzt trägt gerade das Selbstbild eigener Friedfertigkeit zur Verschärfung des Feindbildes bei. So war
z.B. für Bundeskanzler Kohl (zit. n. Nolting, 1987) in der Nachrüstungsdebatte am 21. November 1983
die sowjetische Rüstung "durch kein erkennbares Verteidigungs- und Sicherheitsbedürfnis" zu erklären.
Enstehung und Eigendynamik von Feindbildern
Diese spiegelbildliche Verschränkung von Selbstbild und Feindbild hat ihre Grundlage bereits in jenen
Prozessen, in welchen sich soziale Identität schlechthin herausbildet. Wir lernen soziales Verhalten und
dessen Bewertung durch soziale Vergleichs-Prozesse, in denen wir unser Verhalten, unsere
Wahrnehmungen und unser Denken mit dem anderer Personen vergleichen. Der Vergleich ist jedoch
keineswegs beliebig und zufällig, sondern wir vergleichen uns in erster Linie mit Personen, die wir
schätzen, denen wir ähnlich sein wollen (vgl. Modellernen). Bei der Suche nach Ähnlichkeiten stoßen wir
zwangsläufig auch auf die Unähnlichen, von denen wir uns abgrenzen wollen, um die eigene soziale
Identität zu präzisieren. Nach Lilli (1987) scheint es daher unvermeidlich zu sein, daß wir bei der
Bestimmung unserer sozialen Identität eine soziale Realität zu konstruieren, die auf der einen Seite uns
selbst und diejenigen umfaßt, zu denen wir uns zugehörig fühlen, und auf der anderen Seite die anderen,
von denen wir uns abgrenzen, zu denen wir uns nicht zugehörig fühlen.
Dieses Bild, das wir uns von den anderen machen, hat zunächst unscharfe Konturen und dient lediglich
zur Aufrechterhaltung des Selbstbildes. Dieser Sachverhalt ändert sich jedoch dramatisch, wenn Konflikte
auftreten. Jetzt benötigen wir ein sehr viel deutlicheres Bild von den anderen, z.B. um entscheiden zu
können, ob Kooperation oder Konkurrenz ansteht. Dabei ist die Wahrnehmung des Konfliktes als
Konkurrenzsituation nicht nur aufgrund der Perspektivendivergenz der Akteure die zunächst
naheliegende, sondern sie wird in einer nach dem Konkurrenzprinzip strukturierten Gesellschaftsordnung
durch einschlägige Erfahrungen und entsprechende soziale Normen zusätzlich gefördert. Damit wird der
andere zu einem Gegner in dem Konflikt, gegen den man seine Bedürfnisse durchsetzen muß. Zur
Legitimation dieser Durchsetzungshandlungen und zur Abwehr von Empathie für den Gegner wird es nun
erforderlich, daß Selbstbild und Fremdbild deutlich gegeneinander abgegrenzt werden. Dies ist kein

einseitiger Prozeß, sondern beide Konfliktparteien entwerfen mit zunehmeder Eskalation des Konfliktes
oftmals Feindbilder mit weitgehend identischen Inhalten.
Dieser Prozeß kann sowohl unter kognitionspsychologischem Aspekt als auch unter
sozialpsychologischem Aspekt genauer analysiert werden.
Kategoriale Urteilsbildung
Um sich in einer komplexen Informations-Umwelt rasch orientieren zu können, ist es erforderlich, diese
übersichtlich zu gestalten, das Wichtige vom Unwichtigen zu
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trennen. Aber diese Übersichtlichkeit hat ihren Preis. Die relativ groben Kategorien, nach denen wir die
Welt einteilen, können nicht nur unangemessen oder kontraproduktiv sein. Sie bringen stets einen
Informationsverlust und die Gefahr einer einseitigen Informationsauswahl mit sich.
Wie in Experimenten von Lilli (1982) demonstriert wurde, führt dies fast automatisch dazu, daß die
Unterschiede zwischen den in verschiedene Kategorien gefaßten Dingen überbewertet werden, wobei
nahezu beliebige Ettikettierungen als Kategorien dienen können.
Einer Gruppe von Probanden wurde eine Serie von Gesichtern gezeigt und die Aufgabe
gestellt, die Stirnhöhe dieser Gesichter einzuschätzen. Die Bilder, welche eher niedrigstirnige
Gesichter zeigten, trugen außerdem den Buchstaben A, während die Bilder mit eher
hochstirnigen Gesichtern mit dem Buchstaben B versehen waren.
Die Ergebnisse des Experiments zeigen, daß die Buchstaben als Einteilungskategorien
verwendet wurden, aufgrund derer zwei Arten von Urteilsfehlern entstanden:
1. Sowohl die A- als auch die B-Gesichter wurden untereinander als ähnlicher beurteilt,
als sie es tatsächlich waren.
2. Der Abstand zwischen den A- und den B-Gesichtern wurde im Vergleich zu einer
Kontrollgruppe ohne A- und B-Vorgabe als größer beurteilt.
Minimum Group Paradigma
Wie Experimente von Tajfel (1981) zeigten, sind solche Mechanismen der Etikettierung und kategorialen
Urteilsbildung auch bei der Orientierung in unserer sozialen Umwelt wirksam. Eine Gruppe kann sich aus
den trivialsten und bedeutungslosesten Gründen bilden und Menschen sich aus geringstem Anlaß - "at
drop of a hat" - als Gruppenmitglieder identifizieren.
Durch solche Etikettierungen werden aber nicht nur die Gemeinsamkeiten einer Gruppe betont, sondern
auch die Unterschiede zwischen den Gruppen überbewertet.
Abstraktion und Dehumanisation
Gleichzeitig tritt durch die Etikettierung das konkrete Individuum hinter seine abstrakte
Gruppenzugehörigkeit zurück. Im Extremfall wird der Einzelne als Mensch nicht mehr wahrgenommen.
Diese Tendenz findet sich bereits in vielen Stammesgesellschaften. Der Stamm der Mandrakas in
Brasilien z.B. macht eine Unterscheidung zwischen sich selbst als "Menschen" und allen anderen, die sie
als nicht-menschlich oder tierisch ansehen und "Paraquot" nennen.
Es gibt viele andere Beispiele eines natürlichen Dehumanisationsprozesses in primitiven Kulturen. Dabei
werden die "anderen" oft einer umso größeren Dehumanisation unterzogen, je weiter sie von der lokalen
Stammesgesellschaft entfernt sind (Hunt, 1994).
Das Konsistenz-Prinzip
Menschen neigen dazu, ihre Urteile so auszurichten, daß sie ein geschlossenes Bild ergeben. Um
kognitive Dissonanz zu vermeiden, werden in aller Regel solche Informationen bevorzugt aufgenommen,

welche mit dem eigenen Handeln und mit bereits vorgefaßten Meinungen in Einklang stehen, während
dissonante Informationen abgewehrt werden (Festinger, 1957).
Je weiter ein Konflikt eskaliert ist, je aggressiver man seine Interessen gegen den Gegner durchzusetzen
versucht hat, desto stärker wird man dazu neigen, solche Informationen über den Gegner aufzunehmen,
welche die eigene Aggression rechtfertigen, und je abfälliger das Bild ist, welches wir uns bereits von
ihm gemacht haben, desto weniger werden wir bereit sein, Informationen aufzunehmen, die dieses Bild in
Frage stellen könnten.
Soziale Vergleichsprozesse
Selbst dort, wo wir versuchen, unsere Urteile kritisch zu hinterfragen, steht das Prinzip der Urteilsbildung
auf der Grundlage sozialer Vergleichsprozesse einer Revision von bereits etablierten Feindbildern eher
entgegen. Wegen der Orientierung an der eigenen sozialen Gruppe erfahren wir durch unsere
Bezugspersonen zwar Bestätigung für unsere Vorbehalte gegenüber dem Feind, aber kaum für unsere
Zweifel daran. Und je ausgeprägter die eigene soziale Identität ist, desto geringer sind die
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Einflußmöglichkeiten durch Außenstehende. Informationen und Nachrichten, die aus dem gegnerischen
Lager kommen, erscheinen a priori weniger glaubwürdig als Nachrichten über den Feind, die aus dem
eigenen Lager kommen (Lilli, 1987).
Politische Funktion von Feindbildern
Feindbilder haben Vorurteilscharakter und stellen eine Form verzerrter Realitätswahrnehmung dar. Sie
sind keine einfachen, gleichsam arglosen Fehlperzeptionen der Realität, sondern diese fehlerhafte
Wahrnehmung der Realität wird von Interessen und Bedürfnissen der Individuen und der Gesellschaft
gesteuert (Ostermann & Nicklas, 1984), die über die Legitimation des Gewaltgebrauchs in einem
aktuellen Konflikt weit hinausgehen.
Kollektive Vorurteile und Feindbilder haben nach Nicklas (1987) eine doppelte Funktion: eine
individuelle und eine gesellschaftliche.
• Auf Ebene des Individuums leisten sie die Stabilisierung der Ichstrukturen und dienen damit
zugleich der Angstabwehr. Sie machen die Welt überschaubar, sie zeigen, wo der Freund und wo
der Feind steht.
• Auf gesellschaftlicher Ebene verstärken sie die gesellschaftliche Integration und dienen der
Herrschaftssicherung. Der gemeinsam gehaßte Feind schließt die In-group zusammen, er
verschleiert innergesellschaftliche Spannungen und lenkt von internen Schwierigkeiten ab.
Unter Herrschaft versteht Nicklas dabei im Anschluß an Marcuse (1968), daß das gesellschaftliche
Bedürfnis durch das Interesse der jeweils herrschenden Gruppen bestimmt wird und dieses Interesse die
Bedürfnisse der anderen und die Form und Grenzen ihrer Befriedigung definiert.
Die Legitimation von Herrschaft wird daher umso notwendiger, je größer die Diskrepanz zwischen den,
durch die Entwicklung der Produktivkräfte bestimmten, gesellschaftlichen Möglichkeiten der
Bedürfnisbefriedigung für die große Masse der Menschen und der tatsächlichen Befriedigung ihrer
Bedürfnisse ist. Daher muß nach Horn (1970) die Legitimation der Herrschaft insofern zunehmend
irrationaler werden, als Einzelne und ganze Kollektive dazu angehalten werden müssen, planmäßig gegen
ihr eigenes Interesse zu handeln.
Indem Vorurteile und Feindbilder diese Funktion übernehmen und die psychische Struktur der Individuen
zum Zwecke der Herrschaftssicherung instrumentalisieren, entwickeln Feindbilder eine Eigendynamik
und Stabilität, die weit über den ursprünglichen Konflikt hinausreicht. Die Feindbilder bestehen weiter,
selbst wenn sie ihre primäre Funktion der Gewaltlegitimation verloren haben und bleiben ein schwelender
Funke, aus dem jederzeit neue Gewalt erwachsen kann.

Um Feindbilder erfolgreich abbauen zu können, muß daher auch Ersatz für die individuellen und
gesellschaftlichen Funktionen geschaffen werden, welche sie übernommen haben. Im Interesse der
Herrschaftssicherung geschieht dies allzu oft durch die Schaffung neuer oder die Wiederbelebung alter
Feindbilder und Vorurteile. So ging die Beendigung der deutsch-französischen "Erbfeindschaft" in der
Bundesrepublik Deutschland mit einer Verschärfung des Antikommunismus einher, und das Ende des
Kalten Krieges brachte (bei sich verschärfenden sozialen Widersprüchen) ein Aufbrechen von Rassismus
und ethnischen Konflikten (nicht nur im Einflußbereich der früheren Sowjetunion) mit sich.

Aufgabe 6
Erläutern Sie die Bedeutung von Feindbildern für die gewaltförmige Eskalation von Konflikten und
skizzieren Sie die ("naturwüchsige") Dynamik, welche der Entstehung von Feindbildern zugrundeliegt.
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4. Die Produktion von Gewaltbereitschaft
4.1 Psychologische Kriegsführung
Kultivierung und Produktion von Feindbildern
Mit der Eskalation von Konflikten geht aufgrund der beschriebenen Mechanismen regelmäßig eine
naturwüchsige Entstehung und Verschärfung von Feindbildern einher, die den Konflikt weiter anheizen
und zu deren Abbau besondere Anstrengungen erforderlich sind, vertrauensbildende Maßnahmen und oft
die Vermittlung einer dritten Partei, welche das Vertrauen beider Seiten genießt und beiden
Konfliktparteien als Bezugspunkt sozialer Vergleichsprozesse dienen kann.
Kollektive Feindbilder werden oft als Vorurteile gesellschaftlich kultiviert. Auch dies ist in der Regel ein
ungesteuerter Prozeß, in den historische Gegebenheiten, ideologische Elemente und funktionale
Bedürfnisse der Gesellschaft eingehen (Nicklas, 1987).
Oftmals werden Vorurteile und Feindbilder aber auch manipulativ hergestellt oder verstärkt. Dabei kann
die Feindbildpropaganda entweder der Herrschaftssicherung nach innen dienen, wobei dem Feind eine
Sündenbockfunktion zukommt, ohne daß er (ursprünglich) überhaupt Konfliktpartei zu sein braucht. Oder
sie kann der Vorbereitung und Legitimation eines gewaltförmigen Konfliktaustrages dienen. Sie ist dann
Teil der psychologischen Kriegsführung in einem bestehenden Konflikt und dient der Mobilisierung der
Bevölkerung für den Krieg.
Psychologische Kriegsführung
Der Begriff der psychologischen Kriegsführung ist weiter gefaßt als der der Propaganda und beschreibt
ein integriertes Instrumentarium von propagandistischen, militärischen, ökonomischen und politischen
Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind, die Widerstandsbereitschaft des Gegners zu brechen ohne dafür
nennenswerte eigene militärische Verluste riskieren zu müssen (Laswell, 1951). Dazu gehören
insbesondere:
• Maßnahmen zur Desinformation des Gegners, sowie
• Maßnahmen zur psychologischen Destabilisierung und
• Polarisierung der gegnerischen Bevölkerung.
Um den Kriegswillen der eigenen Bevölkerung zu schüren, kommt zugleich auch der psychologischen
Beeinflussung der eigenen Öffentlichkeit besondere Bedeutung zu, wobei im wesentlichen die selben
psychologischen Maßnahmen zum Einsatz kommen.

Das Beispiel des Golfkrieges
Deutlich erkennbar ist dies am Beispiel des Golfkrieges, der von den USA auch als Krieg zur
Überwindung des Vietnam-Traumas geführt wurde. So erklärte US-Präsident Bush in seiner ersten
Fernsehansprache nach Beginn der Luftangriffe auf Bagdad:
"Ich habe dem amerikanischen Volk vorher gesagt, daß dies kein weiteres Vietnam werden
wird. Und ich wiederhole dies hier heute abend. Unsere Truppen werden die bestmöglichste
Unterstützung in der ganzen Welt haben. Und man wird nicht von ihnen verlangen, mit einer
auf den Rücken gebundenen Hand zu kämpfen" (zit. n. Kempf, 1991).
Informationsverweigerung und Desinformation
Um dies sicherzustellen, setzten Desinformation und Informationsverweigerung nicht erst mit Inkraftreten
der Zensurbestimmungen Mitte Januar 1991 ein. Die US-Regierung hat bereits in Vorbereitung auf den
Krieg maßgebliche Informationen durch Zensur und Propaganda entstellt. Z.B. indem sie die Legende
von der riesigen Militärmacht des Irak ausstreute, der über eine Million schlachterprobter Soldaten
verfüge und damit den ganzen Nahen Osten bedrohe. Während der alliierten Landoffensive zeigte sich
dann, daß die angebliche irakische Supermacht alles andere war als eine mächtige Kriegsmaschine (Ege,
1992).
Auch fand sich schon lange im Vorfeld des Krieges in der Berichterstattung der Massenmedien eine
weitestgehende Vorenthaltung aller Sachinformationen über Konfliktursachen und Konfliktgenese, die
zur Besetzung Kuwaits durch den Irak geführt hatten. Nur so konnte das Bild entstehen: "Der Krieg
beginnt - gleichsam aus
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heiterem Himmel - durch den 'Überfall' eines 'Irren' auf ein Nachbarland". Andere Informationen, die von
den meisten Medien bisher - d.h. solange Saddam Hussein als Verbündeter des Westens gelten konnte "nicht dramatisiert" wurden, wie Waffenlieferungen an den Irak oder die irakischen Giftgaseinsätze gegen
die kurdische Bevölkerung nach Ende des iran-irakischen Krieges wurden für die Medien jetzt zum
Thema. So entstand das Bild: "Der Irre besitzt Massenvernichtungswaffen und ist bereit, diese auch
einzusetzen". Und die logische Folgerung: "Er muß gestoppt werden, bevor die ganze Welt in Flammen
steht".
Zudem war der Golfkrieg der erste Krieg, in dem eine Public Relations-Firma in den USA für teures Geld
Propaganda für einen ausländischen Klienten machte, um die Kriegsbereitschaft der Amerikaner zu
schüren. Die kuwaitische Regierung zahlte der Public Relations-Firma Hill & Knowlton mehr als 10 Mio.
US$, um Informationen über irakische Grausamkeiten in Kuwait fernsehgerecht aufzubereiten. Das
allermeiste, was die US-Öffentlichkeit vor Beginn des Luftkrieges aus Kuwait zu sehen bekam, stammte
von Hill & Knowlton. Mit den Tatsachen hatte es oft wenig zu tun. So wurde z.B. das Video einer
friedlichen Demonstration in Kuwait so geschnitten, daß es aussah, als hätten irakische Soldaten in die
Menge geschossen.
Ihren spekulärsten Erfolg hatte die Firma, als eine fünfzehnjährige Kuwaiterin unter Tränen vor einem
Kongreßausschuß aussagte, sie habe gesehen, wie irakische Soldaten fünfzehn Babies aus Brutkästen
gerissen hätten. Die Brutkastengeschichte hatte enorme Wirkung. Mehrere Senatoren nannten sie als
Beweggrund ihrer Stimmabgabe für eine Kriegsresolution.
Wie John MacArthur in der New York Times vom 6.1.1992 aufdeckte, war die fünfzehnjährige Zeugin,
Nayirah, deren Nachnahme angeblich nicht bekanntgegeben worden war, "um ihre Familie zu schützen",
in Wahrheit die Tochter des kuwaitischen Botschafters in den USA und ihre Geschichte so nicht richtig.
Selbst ein Bericht der internationalen Detektei Kroll Associates, die 1992 von der kuwaitischen
Regierung angeheuert wurde, um Beweise für Nayirahs Geschichte zu finden, nachdem ihre
Glaubwürdigkeit von mehreren Journalisten in Frage gestellt worden war, bestätigte, daß Nayirah ganz
einfach nicht gesehen hatte, wofür sie sich als Augenzeugin ausgab, und die Menschenrechtsorganisation
"Middle East Watch" hat Nayirahs Geschichte anhand von Interviews mit kuwaitischen Ärzten und

Friedhofswärtern weitgehend widerlegt. (Ege, 1992; MacArthur, 1993).
Mit Beginn der Kriegshandlungen setzte dann eine reine Kriegsberichterstattung ein, die nicht nur
Kriegsursachen und Kriegsziele weiterhin im Dunklen ließ, sondern auch so gut wie keine Informationen
über Kriegsverlauf und Kriegsopfer bot. Zugleich wurde der Eindruck vermittelt, mensch könne den
Krieg am Fernsehschirm live miterleben.
Kontrolliert wurde die Kriegsberichterstattung durch einen Katalog von "Grundregeln", die nach längeren
Verhandlungen mit Medienvertretern vom US-Verteidigungsministerium festgelegt und mit Datum vom
14. Januar veröffentlicht wurden und strenge Zensurvorschriften und Sprachregelungen enthielten, durch
welche die zulässigen Informationen vage und inhaltsleer wurden.
Außerdem wurden Richtlinien für die Nachrichtenmedien erlassen, wonach Journalisten die kämpfende
Truppe nicht ohne Militäreskorte begleiten durften und sich mit "Pool-Berichten" begnügen mußten: zur
Berichterstattung zugelassen waren nur wenige - fast ausschließlich US-amerikanische - Journalisten,
deren Beiträge - nach Genehmigung durch die Zensurbehörde - allgemein zur Verfügung gestellt wurden.
Dadurch wurden authentische Berichte verhindert, wie sie im Vietnamkrieg die öffentliche Meinung
maßgebend beeinflußt hatten, als Journalisten auf eigene Faust über das Grauen des Krieges berichtet
hatten. Stattdessen wurden "schöne" Bilder erfolgreicher Bombardements gezeigt, die den Eindruck eines
"sauberen" Krieges gegen Militäreinrichtungen vermittelten, von dem die Bevölkerung ausgenommen
schien. Zweifel am Realitätsgehalt dieser Berichterstattung konnten sich allenfalls daran
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festmachen, daß immer wieder dieselben Bilder gezeigt werden, die aber (angeblich) jedesmal etwas
anderes darstellen sollten.
Psychologische Destabilisierung
Zweifel und Informationsmangel zusammen verunsicherten Öffentlichkeit wie Journalisten und
versetzten sie in eine contraproduktive Doppelbindungs-Situation: gerade weil mensch merkte, daß er
angelogen wurde, daß ihm Informationen vorenthalten wurden, so daß er sich kein Urteil bilden konnte,
war er gezwungen denen zu glauben, die ihn belogen und die ihm Informationen vorenthielten, ja ggf.
noch deren Lügen zu verteidigen, wo Zweifel aufkamen.
Der Begriff der Doppelbindung (Double-Bind) beschreibt eine Kommunikationspathologie, auf welche
man in der klinischen Psychologie erstmals im Zusammenhang mit der Entstehung schizophrener
Denkstörungen aufmerksam wurde (Bateson et al., 1956). Definitionsmerkmale der Doppelbindung sind:
1. Eine so intensive Beziehung zu einer anderen Person oder Institution, daß es besonders wichtig
wird, deren Mitteilungen genau zu verstehen, um angemessen darauf reagieren zu können.
2. Diese Person oder Institution übermittelt mit ihrer Äußerung zwei widersprüchliche Botschaften.
3. Die betroffene Person kann zu den einander entgegengesetzten Botschaften weder Stellung
beziehen, noch sich aus der Situation zurückziehen.
Im Fall der Golfkriegs-Berichterstattung war die Intensität der Beziehung zu den Medien schon allein
durch deren Informationsmonopol gewährleistet. Indem diese sich jedoch den Zensurvorschriften
unterwarfen, auf eigene Recherchen verzichteten und die zensierten Meldungen - zwar unter Hinweis auf
den Tatbestand der Zensur - bereitwillig weiterverbreiteten, vermittelten sie zugleich die Botschaft,
realitätshaltige Informationen zu liefern und die entgegengesetzte Botschaft, daß diese Informationen
infolge der Zensur unglaubwürdig seien. Mangels unabhängiger Informationsquellen konnten die
Medienkonsumenten dazu nicht Stellung beziehen, sich infolge der Allgegenwart des Krieges aber auch
nicht aus der Situation zurückziehen (Kempf, 1994a).
Untersuchungen über die Langzeitwirkungen psychologischer Folter haben gezeigt, daß die Zerstörung
der Bezugssysteme durch Doppelbindungen einen Prozeß der Dehumanisierung bewirkt, dessen

Symptome im Rahmen der psychologischen Kriegsführung durchaus als beabsichtigt gelten können:
selektive Unaufmerksamkeit und Festklammern an Vorurteilen, Absolutheitsansprüche und
Idealisierungen, ausweichender Skeptizismus und paranoide Abwehrhaltungen welche u.a. die Fähigkeit
klar zu denken beeinträchtigen und für das Leid anderer unempfänglich machen (vgl. Samayoa, 1987;
Martín-Baró, 1991).
Wie aus einer Untersuchung hervorgeht, welche Reimann & Kempf (1993) neun Monate nach
Kriegsende an Studierenden der Universität Konstanz durchgeführt haben, konnten einige dieser Folgen
auch im Golfkrieg beobachtet werden:
• Manche der berichteten Symptome sind schon sehr unmittelbar und gleich nach Kriegsbeginn
aufgetreten: dazu gehört die Verarmung der Fähigkeit klar zu denken, oft verbunden mit dem
Gefühl des Realitätsverlustes - als wäre Mensch von der Wirklichkeit abgeschnitten, durch eine
dichte Wolke von den Mitmenschen abgetrennt.
• Andere Symptome waren dagegen erst als Langzeitwirkungen zu bemerken. Hierzu zählen
Reimann & Kempf auch die tiefe Agonie, in welche die Friedensbewegung nach Kriegsende
verfallen ist.
Obwohl sich solche Beispiele natürlich unterschiedlich interpretieren lassen, spricht einiges dafür, diese
Agonie als Ausdruck eines Demoralisierungssyndroms (Keupp, 1988) zu werten, unter dem mensch
keinen Sinn mehr darin sieht, sich für oder gegen etwas einzusetzen, sondern stattdessen die Ereignisse
fatalistisch auf sich zukommen läßt, da das Vertrauen fehlt, wirksam etwas dagegen unternehmen zu
können. Für diese Interpretation spricht auch das oft bemerkte Gefühl, am liebsten nichts mit den Dingen
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zu tun haben zu müssen, das sich auch daran ablesen läßt, wie sich der Mediengebrauch in der
Bundesrepublik während und nach dem Golfkrieg verändert hat:
• Wichtigste Informationsquelle aller Befragten waren Fernsehen (88.89%), Tageszeitungen
(66.67%) und Radio (56.79%).
• Während des Krieges sahen zwei Drittel aller Befragten mindestens einmal täglich die
Fernsehnachrichten. Etwas weniger als die Hälfte der Befragen sah mehrmals wöchentlich, täglich
oder sogar mehrmals täglich politische Magazinsendungen und ein Drittel aller Befragten
versuchte sich durch sonstige Sendungen zum Thema "Golfkrieg" zumindest mehrmals
wöchentlich weitere Informationen zu beschaffen.
• Drei Viertel aller Befragten lasen mindestens mehrmals wöchentlich eine Tageszeitung und ein
Viertel las jede Woche mindestens eine Wochenzeitungen; insbesondere "Der Spiegel" und "Die
Zeit".
• Ganz ohne Fernsehnachrichten kamen nur knapp 5% der Befragten aus; ebensoviele ganz ohne
Tageszeitung. Nur weniger als ein Viertel verzichtete ganz auf die Lektüre von Wochenzeitungen.
Dieser intensive Mediengebrauch während des Golfkrieges zeigt die Intensität, welche das Bedürfnis
nach Information angenommen hatte, wobei die überwiegende Mehrheit der Befragten berichteten, daß
sie während (bzw. zu Beginn) des Krieges häufiger Nachrichtensendungen und politische Magazine im
Fernsehen gesehen und ebenfalls häufiger Tageszeitungen gelesen haben als vor dem Krieg.
Mit dem Ende des Krieges hat der Mediengebrauch - erwartbarerweise - wieder abgenommen. Dabei ist
das Ausmaß, in welchem der Mediengebrauch zurückgegangen ist, jedoch so stark, daß es durch die
wieder eingetretene "Normalisierung" des Informationsbedürfnisses nicht erklärt werden kann.
• So hat der Rückgang des Mediengebrauches bereits vor Kriegsende eingesetzt, und
• neun Monate nach Kriegsende las ein Drittel der Befragten nur noch seltener Tageszeitungen als
vor dem Krieg; 41.98% sahen weniger Nachrichtensendungen und politische Magazine im
Fernsehen.

Polarisierung der Bevölkerung
Nach Einschätzung von Philip Knightley diente das Nachrichtenmanagement am Golf hauptsächlich drei
Zielen: dem Feind Informationen vorzuenthalten, Unterstützung für den Krieg zu schaffen und die
öffentliche Meinung über die Bedeutung des Krieges grundlegend zu verändern:
"Der Golfkrieg ist schon jetzt zu einem wichtigen Krieg in der Geschichte der Zensur
geworden. Er markiert den Versuch der Politiker und Militärs, die öffentliche Wahrnehmung
über das Wesen des Krieges zu verändern" (zit.n. Kempf, 1994a).
In der Bundesrepublik, die am Golfkrieg zwar nicht militärisch aber propagandistisch und logistisch
beteiligt war und die ihn zu einem erheblichen Teil mitfinanzierte, kam diesem letztgenannten Ziel eine
besondere Bedeutung zu.
Tonangebende Politiker und Publizisten nutzten den Krieg "um die Debatte über die Neubegründung der
Bundeswehr (...) und über den Krieg als Mittel der Politik in Gang zu setzen; Schulkinder, die zunächst
noch massenhaft gegen den Krieg auf die Straße gingen, wurden als antiamerikanisch, antiisraelisch,
antisemitisch usw. diffamiert, bis sie verstört zu Hause blieben (...). In einem besonders verlogenen
Propagandafeldzug versuchte man uns einzureden, das Ausland habe kein Verständnis für deutschen
Pazifismus" (Spoo, 1993, S.604).
Daß diese Propaganda Wirkung zeigte, läßt sich nicht nur an der Agonie ablesen, in welche weite Teile
der Friedensbewegung seither verfallen sind, sondern vielleicht mehr noch an der Renaissance, welche
deutscher Militarismus und Nationalismus unter dem Vorwand gewachsener Verantwortung seither
erlebten.
Daß die Golfkriegspropaganda diese Wirkung entfalten konnte, hat wesentlich damit zu tun, daß sie den
Krieg als "im Namen der Menschenrechte und des Existenzrechts der
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Völker" (Narr & Vack, 1991) verkaufte und damit die Lehren in Frage stellte, welche weite Teile der
deutschen Bevölkerung aus den Verbrechen des Nationalsozialismus gezogen hatten. Durch die
Gleichsetzung von Saddam Hussein mit Adolf Hitler wurde die Formel "Nie wieder Krieg, nie wieder
Faschismus" auf den Kopf gestellt und zur Legitimation des Golfkrieges benutzt. Durch Aufstellen der
gegenteiligen Parole "Nie wieder Faschismus, deswegen Krieg" wurde nicht nur die Angst geschürt,
womöglich schon wieder vor der Geschichte zu versagen, sondern: mangels differenzierter Informationen
über Konfliktursache und Konfliktgenese am Golf, aufgrund widersprüchlicher Äußerungen über die von
den USA verfolgten Kriegsziele und infolge der Ausgrenzung nicht-militärischer
Konfliktlösungsversuche aus dem öffentlichen Diskurs wurde mensch auch effektiv an einer
verantwortungsvollen Stellungnahme zu dem Krieg gehindert.
Während die Fähigkeit zu einer eigenständigen Urteilsbildung durch Informationsmangel und psychische
Destabilisierung bereits geschädigt war, wurde zugleich die Polarisierung der Öffentlichkeit betrieben
und die Anti-Kriegsbewegung als Anti-USA-Bewegung, als Anti-Israel-Bewegung oder gar als ProSaddam-Bewegung denunziert (Kempf, 1994a).
In welcher Weise die Medien dazu beigetragen haben, den Widerstand der Friedensbewegung zu
schwächen und den Krieg wieder als Mittel der Politik erscheinen zu lassen, geht aus einer Untersuchung
von Liegl & Kempf (1994) hervor, welche die bundesdeutsche Presseberichterstattung über die
Friedensbewegung in den Monaten Januar und Februar 1991 zum Gegenstand hatte.
Wie die Ergebnisse der Untersuchung zeigen, wurde die von der Friedensbewegung intendierte
Diskussion über die Legitimation des Krieges weitgehend vermieden, während die Bewertung der
Friedensbewegung selbst durch Informationsmangel kontrolliert und für eigene Interpretationsangebote
der Medien offen gehalten wurde. Hintergrundinformationen zu den Aktionen der Friedensbewegung
waren äußerst selten zu bekommen und in einem Drittel der analysierten Textpassagen wurde von

manipulativen Strategien Gebrauch gemacht. Durch Themenverschiebungen in Richtung auf Gewalt und
Strafbarkeit der Aktionen der Friedensbewegung war man offensichtlich bestrebt, die soziale Bewegung
zu diskreditieren und ihre Legalität in Frage zu stellen.
Gleichzeitig wurde über die Verwendung zweiseitiger Argumentationen der Eindruck von argumentativer
Fairneß erweckt, der sich jedoch als trügerisch herausstellt, wenn die gegnerischen Argumente im Sinne
der Überredungsabsicht entkräftet wurden. Dazu wurden die Argumente der Friedensbewegung durch
ihre Verbindung mit jenen Aspekten des Protestes abgeschwächt, welche die erhobenen Vorwürfe
rechtfertigen sollten. Die Argumente für den Krieg bezogen ihre Berechtigung hauptsächlich aus den
Vorwürfen, welche gegen die Friedensbewegung erhoben wurden.
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4.2 Funktionsweise der Medien
Propaganda
In seiner berühmten Untersuchung der Propagandatechniken im Ersten Weltkrieg, kommt Lasswell
(1927) zu dem Schluß, daß die psychologischen Widerstände gegen den Krieg in modernen
Gesellschaften so groß sind, daß jedem Krieg der Anschein gegeben werden muß, ein Verteidigungskrieg
gegen einen bedrohlichen, mörderischen Aggressor zu sein. Um dies zu erreichen, ist ein massiver
Aufwand an Propaganda erforderlich, deren Ziel es ist, den Kriegswillen der eigenen Soldaten und der
eigenen Zivilbevölkerung zu stärken und ihre Identifikation mit den Kriegszielen herzustellen.
In diesem Überzeugungsprozeß kommen laut Luostarinen (1986) sowohl restriktive (einschränkende) als
auch supportive (unterstützende) Maßnahmen der Informationskontrolle zur Anwendung:
• Restriktive Maßnahmen zielen darauf ab, all jene Informationen zu minimieren, welche die
Kriegsbereitschaft negativ beeinflussen könnten.
• Supportive Maßnahmen zielen darauf ab, all jene Informationen zu maximieren, welche einen
positiven Effekt haben.
Die Produktion positiver Informationen bedient sich dabei der Methoden der Fabrikation, Selektion und
Übertreibung von Informationen. Ziel der Propaganda ist es, die Wertehierarchie der Öffentlichkeit so
umzustrukturieren, daß der Sieg über den Feind zum obersten Ziel wird, dem alle anderen Werte - wie
Wahrheit, ethische Erwägungen und individuelle Rechte - untergeordnet sind. Die Wahrheit stellt für die
Propaganda nur Rohmaterial dar. Wenn es nötig ist zu lügen, so stellt dies für die Propaganda nur eine
technische, aber keine moralische Frage dar. Wenn es nicht nötig ist zu lügen, umso besser. Die
Funktionsweise moderner Massenmedien kommt dieser Möglichkeit entgegen.
Ein Kommunikationsmodell
Dabei läßt sich feststellen, daß es nicht so sehr die berichteten Fakten sind, die in der Propaganda eine
Rolle spielen, als die Bedeutung, welche ihnen verliehen wird. Die Bedeutung einer Nachricht wiederum,
hängt von ihrer Kontextualisierung ab, welche durch die Art ihrer Präsentation durch die Medien
gesteuert wird.
Auch Massenkommunikation ist nicht einfach ein Prozeß der Informationsübertragung von einem Sender
an einen Empfänger, sondern ein interaktiver Prozeß, der seine eigene Dynamik entwickelt, durch welche
die miteinander kommunizierenden Subjekte selbst in den Gegenstand der Kommunikation verwickelt
werden.
Wie dies funktioniert, läßt sich in Anlehnung an das Kommunikationsmodell von Watzlawick et al.
(1967) darstellen. Danach kann jede Mitteilung unter drei verschiedenen Aspekten verstanden werden
und unter jedem der drei Aspekte mehr oder minder mehrdeutig sein.
Der report aspect (Berichtsaspekt) antwortet auf die Frage: "Welche Information wird gegeben?" Wenn

z.B. zwei Leute zusammen im Auto fahren, und einer sagt "Die Ampel da vorne ist rot" - dann ist der
Berichtsaspekt einfach die darin ausgedrückte Information über die Verkehrssituation.
Der parade aspekt antwortet auf die Frage: "Welche Antwort wird dadurch provoziert?" Z.B. die
Geschwindigkeit zu verlangsamen, oder auch: einen Streit zu beginnen, etwa "Ich brauch' Deine Hilfe
nicht!"
Dabei kann eine Mitteilung unter beiden diesen Aspekten mehrdeutig sein. Welche der (möglichen)
Bedeutungen vom Angesprochenen aufgenommen wird, hängt sowohl vom externen Kontext ab, in dem
die Kommunikation stattfindet (z.B. ob es sich bei den beiden Leuten um ein frischverliebtes Paar auf der
Heimfahrt aus dem Urlaub handelt, oder um ein gestresstes Ehepaar auf der Fahrt zur Arbeit) als auch
vom internen Kontext der Kommunikation selbst, d.h. einerseits, ob es sich die beiden eh schon in einem
Streit befinden, aber auch davon, wie die Mitteilung präsentiert wird, d.h. vom command aspect der
Kommunikation.
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Der command aspect antwortet auf die Frage: "Wie ist die Mitteilung aufzunehmen?", und schließt mit
ein:
• "Was der Sender damit über sich selbst aussagt" (Selbst- Manifestations-Aspekt nach Schulz von
Thun, 1981), z.B. "Ich bin aufmerksam", und
• "Was er damit über die Beziehung der Kommunikationspartner zueinander aussagt"
(Beziehungsaspekt), z.B. "Du bist auf meine Hilfe angewiesen".
Durch ihren command- und parade-aspekt entwickelt die Kommunikation eine interaktive Dynamik,
durch welche die Kommunikationspartner selbst in den Gegenstand der Kommunikation verwickelt
werden, der so zu einem Medium wird, in dem die Kommunikationspartner ihr eigenes Selbstverständnis
und ihre Beziehung zueinander inszenieren. Ein plastisches Beispiel hierfür ist die Kommunikation
zwischen Verliebten, bei der es wirklich nicht mehr darauf ankommt, worüber die beiden reden.
Während die Kommunikationspartner sich derart über irgendein Thema austauschen, das sozusagen den
manifesten Inhalt der Kommunikation darstellt, verhandeln sie zugleich ihre eigene Identität als deren
latenten Inhalt, der seinerseits wiederum die Perspektive bestimmt, unter welcher die
Kommunikationsparteien den manifesten Inhalt interpretieren, d.h. bestimmte Bedeutungen aufnehmen,
während andere Bedeutungen (und sogar Tatsachen) ausgeblendet werden und aus dem Gesichtsfeld
verschwinden.
Bei jeder Form von interaktiver Kommunikation, also
• z.B. beim Gespräch zwischen zwei Leuten
• oder in Gruppendiskussionen
kann man beobachten - bzw. analysieren - wie sich diese interaktive Dynamik oft mehr oder minder
verselbständigt. In der Massenkommunikation ist eine solche Verselbständigung nur sehr bedingt
möglich, bzw. nur feststellbar, wenn man den Diskurs zwischen Medien und Öffentlichkeit über eine
längere Zeitstrecke hinweg betrachtet, da es sich hier ja um eine einseitigen Kommunikation (vom Sender
zum Empfänger) handelt, bei der die Rezipienten nicht unmittelbar antworten können. Dennoch wird
auch hier der Bewußtseinshorizont der Rezipienten durch die Art und Weise gesteuert, wie die
Informationen durch das Medium präsentiert werden.
Simplifizierung und Entkonkextualisierung
Unter den Bedingungen massenmedialer Bewußtseinsproduktion bilden sich Meinungen nicht (oder
zumindest nicht in erster Linie) in der bewußten Auseinandersetzung mit erkennbaren Sachverhalten,
sondern die öffentlich dargebotenen Symbole korrespondieren mit unbewußten Prozessen, die den
Rezipienten in ihrer Mechanik verborgen bleiben, aber gleichwohl ihren Bewußtseinshorizont steuern und

ihn mit dem des Produzenten deckungsgleich machen.
"Die Medienwirklichkeit spiegelt nicht, sie inszeniert die Realitäten, um Material zu gewinnen für die
Produktion der Bilder in unseren Köpfen" (Haller, 1991). Und: "Weil die medialen Bilderwelten fernab
des persönlichen Erfahrungshorizontes der Betrachter angesiedelt sind, ist eine kritische Distanzierung
kaum möglich" (Seppmann, 1993).
Bei Film und Fernsehen wird die Wirkungsweise des Mediums noch dadurch verschärft, daß die visuelle
Präsentation eine "Magie des Authentischen" (Teichert, 1988) begründet und darüber Glaubwürdigkeit zu
sichern vermag, selbst dort noch, wo der Anspruch auf Darstellung einer authentischen Wirklichkeit (wie
beim Spielfilm) gar nicht erhoben oder (wie durch Verweis auf Zensurbedingungen) partiell
zurückgenommen wird.
Schon Günter Anders (1955) hat darauf verwiesen, daß die Nachrichten-Bilder des Fernsehens
Wirklichkeit und Interpretation zugleich sind. "Diese prinzipielle Ununterscheidbarkeit des Bildstatus
verändert grundlegend menschliches Erfahren und Erleben. Während Interpretationen in Form von
Texten eindeutig als solche identifizierbar bleiben und diese als indirekte, nie als direkte Erfahrung
rezipiert werden, ist in den neuen Medien die Trennlinie zwischen Unmittelbarkeit und Ver-Mitteltheit,
zwischen direkter und indirekter Erfahrung, zwischen Erleben und Benachrichtigtsein aufgehoben. Da die
Bilder (aufgrund der Auswahl, ihres
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Warencharakters usw.) grundsätzlich in arrangierter Interpretationsform vorliegen, aber als solche nicht
identifizierbar auf dem Bildschirm als Wirklichkeit erscheinen, unterläßt der Empfänger die
Rückübersetzung. Die interpretierte Bilderwelt wird so als reale, Schein als Sein erfahren und unmittelbar
erlebt" (Schraube, 1993).
Während die elektronischen Medien den Eindruck vermitteln, mensch zum Zeitzeugen zu erheben,
Geschichte für jedermann miterlebbar zu machen, sind gerade sie aufgrund der Flüchtigkeit ihrer
Darbietungen darauf angewiesen, beim Vordergründigen und Plausiblen zu bleiben: d.h. bei dem, was aus
dem eigenen Lebensalltag der Rezipienten heraus als glaubwürdig erscheint. So erwecken die Bilder,
welche via Fernsehen auf uns einströmen, den Eindruck besonderer Realitätshaltigkeit, während sie
tatsächlich aus ihrem originären Kontext gerissen sind, sodaß gerade das plausible und scheinbar
glaubwürdige Bild, welches sie vermitteln, in der Regel irreführend ist.
Die Parzellierung der Realität, ihre Zergliederung in scheinbar zusammenhanglose Ereignisse und
Episoden ist der Grundzug der mediengesteuerten Manipulation. Dabei besteht die Manipulation nicht in
der unmittelbaren Verfälschung der Tatsachen nach den Maßgaben eines ideologischen Systems, sondern
in der Auswahl und Präsentation der Themen und Bilder. Strukturen und Verbindungslinien werden
ausgeblendet und Ereignisse zusammenhanglos aneinandergereiht (Seppmann, 1993).
Rekontextualisierung
Aus ihrem ursprünglichen Zusammenhang gerissen, fügen sich die Ereignisse in der Wahrnehmung der
Rezipienten wieder zu einem sinnvollen Ganzen zusammen, indem sie auf Bekanntes und Vertrautes
reduziert werden. Dieser Prozeß der Rekontextualisierung wird von der Propaganda durch gezielte
Informationsvorgaben unterstützt (Luostarinen, 1986):
• Auf der Ebene der sozialen Identifikation werden Interpretationsschemata bereitgestellt, die mit
dem command aspect der Kommunikation korrespondieren, das Selbstverständnis des Rezipienten
unter das kollektive politische Selbstbild subsumieren und gegenüber dem Feindbild abgrenzen.
Die Rezipienten erfahren, wie die eigene Gruppe oder Gesellschaft beschaffen ist, wofür sie steht,
worin sie sich von anderen (und insbesondere vom Feind) unterscheidet und was ihr Streben für
die Zukunft ist.
• Auf der Ebene des Konflikt-Kontextes werden Interpretationsschemata bereitgestellt, die mit dem
parade aspect der Kommunikation korrespondieren, und die Rezipienten zu einer Reaktion

herausfordern. Die Rezipienten erfahren, was die Ursachen des Konfliktes sind, warum er
unvermeidbar war, was die eigene Partei in dem Konflikt verteidigt und warum der Feind
angegriffen hat.
• Auf der Ebene der tagtäglichen Ereignisse werden Berichte bereitgestellt, welche diese
Interpretationsschemata in konkrete Geschichten übersetzen und ihre Realitätshaltigkeit
bestätigen. Berichte von Kampfhandlungen und eigenem Heldentum, Berichte von Greueltaten
des Feindes und Berichte über die Unterstützung, welche der eigenen Partei von dritter Seite zuteil
wird. Die Rezipienten erfahren, daß die eigene Seite mit sauberen Händen kämpft, daß sie es mit
einem kriminellen Feind zu tun hat, und daß sie den Krieg gewinnen wird.
• Auf der Ebene der Mythen werden schließlich Interpretationsschemata entworfen, welche die
Logik der Geschichte, die Bedeutung des Lebens und den Wert des Individuums etc. erläutern und
den Krieg in einen umfassenden Sinnzusammenhang stellen, der den Krieg zugleich als
Schutzwall gegen die Bedrohung durch den Feind und als Brücke zu einer besseren Zukunft
erscheinen läßt.
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Aufgabe 7
Treffen Sie eine Unterscheidung zwischen psychologischer Kriegsführung und Propaganda und
beschreiben Sie die Mittel, welcher sich die Propaganda bedient um Akzeptanz für Gewaltanwendung in
politischen Konflikten herzustellen.
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4.3 Psychologische Einflußnahme durch Gewaltausübung
Staatsterrorismus
Ziel der Kriegspropaganda ist es, die Bevölkerung zur Identifikation mit dem Krieg zu bewegen und sie
dazu zu bringen, das "nationale Interesse" zu ihrer eigenen Sache zu machen, für die sie bereit ist, Leid
und Entbehrungen auf sich zu nehmen und - wenn es denn sein muß - auch selbst an den
Gewaltmaßnahmen teilzuhaben. Diese Funktion erfüllt Propaganda nicht nur in zwischenstaatlichen
Kriegen, sondern gleichermaßen auch in innerstaatlichen Konflikten wie z.B.
Aufstandsbekämpfungskriegen und/oder im Zusammenhang mit der staatsterroristischen Unterdrückung
der Opposition im eigenen Lande, wie sie u.a. in den lateinamerikanischen Militärdiktaturen der 70er und
80erJahre auf der Tagesordnung stand.
Im Staatsterrorismus wird das Ziel der Unterwerfung der eigenen Bevölkerung auf Grundlage
psychologischer Beeinflussungsmethoden zu erreichen versucht, bei denen Maßnahmen der Propaganda
und gewaltsame Druckmittel Hand in Hand gehen. Durch gezielte Einschüchterungs- und
Unterwerfungsmaßnahmen soll der status quo aufrechterhalten, eine passive Akzeptanz von autoritären
Herrschaftsstrukturen erzwungen und bei Dissidenz oder Widerstand das Gefühl von Ohnmacht und
existentieller Bedrohung erzeugt werden (Riquelme, 1990).
Verschwindenlassen von Oppositionellen
Eine der Hauptformen dieser organisierten Gewaltanwendung besteht in der Festnahme mutmaßlicher
Oppositioneller durch Vertreter der Armee oder paramilitärischer Gruppen. Die Gefangenen werden an
unbekannte Orte gebracht und bleiben durch häufige Verlegung und konsequente Kontaktsperre für ihre
Angehörigen unauffindbar.
Da bei unbekanntem Verbleib ein Vergehen der Behörden nicht nachweisbar ist, sind juristische Schritte
der Angehörigen - zum Beispiel Habeas corpus - nicht möglich. Durch die geschlossene Schweigemauer
bei Anfragen in Polizeistationen oder Gefängnissen wird der Eindruck der Macht- und
Bedeutungslosigkeit der Familienangehörigen und Freunde der "Verschwundenen" noch weiter verstärkt.
Die Wirkung des Verschwindenlassens auf Familienangehörige und Freunde läßt sich als eine hochgradig
widersprüchliche affektive Haltung charakterisieren. Da - wie jeder weiß - den vom Militär Verhafteten
eine ungewiß lange Zeit von Folterung bevorsteht, stehen sich bei den Angehörigen Gefühle
ohnmächtigen Bedauerns ("hoffentlich stirbt sie/er bald und muß nicht so viel leiden") und irrationaler
Zuversicht ("hoffentlich lebt sie/er noch und kann bald zu uns kommen") gegenüber.
Von den Betroffenen wird diese Situation als ein anhaltender Schock beschrieben, als latenter und
dauerhafter Krisenzustand, in dem Leid und Schmerz, verursacht durch die Abwesenheit und das
ungewisse Schicksal der geliebten Person, unendlich lange empfunden werden.
Die unmittelbare Reaktion der Angehörigen ist häufig von Bestürzung und existentieller Angst geprägt:
Wendet man sich an die richtigen Stellen? Formuliert man die zutreffenden Fragen? Gefährdet man nicht
die Position des Vermißten und die anderer Familienmitglieder durch unüberlegtes Handeln?
Durch den systematischen Einsatz der Massenmedien wird dieses Klima tiefgreifender Verunsicherung
noch weiter expandiert. So fand z.B. während der sieben Jahre Militärregierung in Argentinien eine
regelrechte Zermürbungspropaganda statt, die sich in Radio- und Fernseh-Spots an die Angehörigen der
Verschwundenen richtete, sie ihrer individuellen Ohnmacht bewußt machen und zu angepaßtem
Verhalten bewegen sollte. Inhalte dieser Propaganda waren insbesondere:
• suggestive Fragen an die Eltern, welche die Schuld am Verschwundensein der (erwachsenen)
Kinder der Erziehung anlasteten, etwa: "Wie haben Sie Ihre Kinder erzogen?" oder "Wissen Sie,
was ihr Kind jetzt gerade tut?";

• die Aufforderung, über den Vermißten zu schweigen, als ob es eine Schande für den Familienund Bekanntenkreis zu verstecken gelte;
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• die Aufforderung, die Vermißten von sich aus für tot zu erklären, als ob diese freiwillig und
absichtlich den Familien den Rücken gekehrt hätten und dafür mit Nichtbeachtung gestraft werden
sollten;
• die Aufforderung, das Verschwundensein als Beweis für die Schuld des Verschwundenen
aufzufassen, als ob die Verantwortung dafür bei ihm läge; sowie
• die Aufforderung, die politische Dissidenz als psychische Devianz aufzufassen, als ob Normalität
- ergo psychische Gesundheit - in der bedingungslosen Akzeptanz autoritärer
Herrschaftsmechanismen und sozialer Ungerechtigkeit bestünde.
Psychologische Einflußnahme durch Folter
Während das Verschwindenlassen von Oppositionellen eine Form der psychischen Gewaltanwendung
darstellt, die in ihrer Wirkungsweise primär auf die Angehörigen und Freunde der Opfer abzielt und über
ein Klima des Terrors und der Rechtsunsicherheit die Unterwerfung der Bevölkerung unter autoritäre
Herrschaftsstrukturen erzwingen will, sind die Methoden der Folter primär gegen die Opfer selbst
gerichtet und sollen deren Widerstandswillen brechen, Geständnisse erzwingen, etc. Aber auch die Folter
zielt in ihrer Wirkung oft über die unmittelbaren Folteropfer hinaus.
Im Sinne der Erklärung der Vereinten Nationen vom 9.12.1975 (zit. n. Keller, 1981) ist unter Folter "jede
Handlung zu verstehen, durch die einer Person von einem Träger staatlicher Gewalt oder auf dessen
Veranlassung hin vorsätzlich starke körperliche oder geistig-seelische Schmerzen oder Leiden zugefügt
werden, um von ihr oder einem Dritten eine Aussage oder ein Geständnis zu erzwingen, sie für eine
tatsächliche oder mutmaßlich von ihr begangene Tat zu bestrafen oder sie oder andere Personen
einzuschüchtern".
Mit dem Begriff der Folter assoziiert man zumeist die Zufügung körperlicher Peinigungen. Seit Beginn
der 70er Jahre wurde die physische Tortur jedoch zunehmend durch psychologische Foltermethoden
abgelöst, durch deren Anwendung man jene Spuren vermeiden kann, die durch die körperliche Folter oft
genug hinterlassen werden, und die als Beweise für die Folterung dienen könnten.
Die Anwendung psychologischer Foltermethoden ist nicht in jedem Fall das Werk akademisch
ausgebildeter Folterer. Das Design der Foltermethoden trägt jedoch eindeutig akademische Handschrift
und - wie aus Dokumentationen über die Repression in Chile hervorgeht - sind Psychologen undy
Mediziner nicht selten direkt tätig. Sie sind beteiligt an der Entwicklung und Erprobung von
Foltermethoden und der eignungspsychologischen Auswahl von Folterern. Sie leiten das Folterpersonal
an und supervidieren Folterhandlungen. Gelegentlich nehmen sie selbst Folterungen vor und nicht zuletzt
arbeiten sie auch in der Politikberatung, indem sie den Regierungsapparat bei der Planung und
Durchführung des organisierten Terrors unterstützen.
Psychologische Foltermethoden
Zu den ausgefeiltesten Methoden der psychologischen Folter gehören nach Keller (1981) u.a.:
1. Deprivationstechniken. Darunter versteht man solche Methoden, durch die dem Gefangenen
lebenswichtige Bedürfnisbefriedigungen (Sinnesreize, Schlaf, Nahrung) für längere Zeit
vorenthalten werden.
Wie die Technik der Deprivation zur Folterung von Gefangenen eingesetzt wird, geht aus einem
ai-Bericht über die Folter in Uruguay hervor, wo die Gefangenen über 100 Stunden mehrere
Deprivationen gleichzeitig durchmachen mußten: visuellen Reizentzug, Schlafentzug,
Bewegungsentzug, Nahrungsentzug und sozialen Kontaktentzug. Ähnliche Foltermethoden
wurden von der britischen Regierung während der 70er-Jahre in Nordirland angewendet. Die
Gefangenen mußten stundenlang Kapuzen tragen, die zusätzlich das Atmen erschwerten. Sie

mußten stehen, bekamen weder Nahrung noch Schlafgelegenheit und waren darüberhinaus einem
unaufhörlichen Lärm ausgesetzt.
2. Interaktionstechniken. Darunter versteht man solche Methoden, bei denen die Folterer ihre
Sozialbeziehungen zum Folteropfer nach einem bestimmten Drehbuch inszenieren.
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Ein Teil des Folterteams übernimmt die Rolle des aggressiven Folterers, der den Gefangenen
physisch quält und in Angst versetzt. Hat die Angst ein entsprechendes Ausmaß erreicht, tritt ein
anderer Folterer in die Szene ein, der nun die Rolle des verständnisvollen, väterlichen und
freundlichen Beraters spielt. Der Gefangene scheint erstmals seit seiner Verhaftung wieder
Gelegenheit zu bekommen, eine "menschliche" Sozialbeziehung eingehen zu können und läßt sich
dadurch allzu leicht verleiten, Informationen preiszugeben, die er bisher trotz physischer
Malträtierung zurückhalten konnte.
3. Kommunikationstechniken. Darunter versteht man solche Methoden, die durch ein hohes Meß an
Doppelbindungen in der Kommunikation zwischen Folterer und Folteropfer gekennzeichnet sind.
Das Folteropfer soll verwirrt und verunsichert werden und ständig im Unklaren über seine
Situation bleiben. Wunschziel dieser Folterung ist es laut Keller, daß der Gefangene allmählich in
einen psychotischen Zustand gerät und das Ich gebrochen wird. Ist die Ich-Kontrolle nicht mehr
vorhanden, gelingt es den Folterern relativ leicht, gewünschte Informationen zu erhalten.
Silvia Amati (1977) hat diese Kommunikationstechniken aufgrund von Gesprächen mit
Folteropfern aus Uruguay analysiert und beschrieben. Eine ihrer Gesprächspartnerinnen wurde
verhaftet und sensorisch depriviert, indem sie eine rauhe Kapuze übergestülpt bekam. Im
Gegensatz zu dieser unmenschlichen Behandlung wurde sie von den Folteroffizieren jedoch
ausgesprochen höflich verhört. Die Gefangene berichtet: "Du fühlst, daß Du keinerlei Energie
mehr hast, um Widerstand zu leisten. Die Situation ist schwer zu ertragen, weil sie voll von
Zweideutigkeit ist". Man kann eine physische Folterung sogar noch eher ertragen, weil man vor
Haß stark wird. Hier weiß das Folteropfer wenigstens, woran es ist. Im Falle systematischer
double-bind Kommunikation fällt es dem Gefangenen schwer, Abwehrmechanismen zu bilden. Er
weiß nicht, ob er den Folterer hassen soll; er weiß nicht, ob er ihn fürchten soll. Er ist gefangen in
einem Netz von Zweideutigkeiten und wird dabei immer ohnmächtiger.
Psychologie der Täter
Die Folterung von Oppositionellen ist offensichtlich eine obligatorische Begleiterscheinung autoritärer
Regime, die in eine Herrschaftskrise geraten und die Folter als ein Mittel zur Wiederherstellung der
Macht anwenden, um danach wieder zur "Normalität" zurückzukehren (Akçam, 1991).
Nach Berichten von Folteropfern und Augenzeugen von Folterungen scheint es Folterer zu geben, aus
deren Verhalten auf eine sadistische Persönlichkeitsdisposition geschlossen werden kann. In
Folterberichten ist hin und wieder die Rede davon, daß Armeeangehörige, Polizisten oder
Gefängnispersonal ihr Handwerk über dienstlich angeordnete Folterungen hinaus fortsetzen, Inhaftierte
wahllos herausgreifen und den üblichen Folterprozeduren nochmals unterziehen. Nach Einschätzung von
Keller (1981) geschehen solche Folterhandlungen weniger, um Geständnisse und Informationen
herauszupressen, denn aus purer Lust an der Destruktion. Die Annahme von schlechthin perversen
Folterknechten, die ihre krankhafte Veranlagung ausleben, läßt sich nach Riquelme (1990) jedoch
allenfalls in Einzelfällen aufrechterhalten. Das Foltern ist eine technische Einrichtung im psychologischen
Krieg und wird in der Regel von ansonsten unauffälligen Menschen ausgeübt (vgl. Bettelheim, 1943).
Wenn in der Armee, im Strafvollzug oder bei der Polizei Folter als Repressionsmaßnahme
institutionalisiert wird, findet zwar oft eine gewisse psychologische Selektion des Folterpersonals statt,
der entscheidende Punkt, der den Folterer ausmacht, dürfte jedoch mehr in seiner Gehorsamsbereitschaft
und Empfänglichkeit für Befehle seiner Vorgesetzten zu sehen sein, die vom Folterer reflexartig in
Handlungen umgesetzt werden, ohne zu prüfen, ob sie mit menschlichen Werten überhaupt vereinbar sein
können.

Einen wesentlichen Beitrag hierzu leistet der harte Drill, dem die mit Folterungen beauftragten
Spezialeinheiten oft ausgesetzt sind. Solche demütigenden Situationen
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produzieren Gefühle von Zorn, Wut und Haß, die angesichts drohender Konsequenzen nicht gegen die
eigenen Vorgesetzten gerichtet werden können. Dadurch, daß der Folterer die Möglichkeit erhält, andere
Menschen durch Folterungen physisch und psychisch zu traktieren, wird seine eigene Ohnmacht in Macht
verwandelt. Eine derartige Machtausübung führt zumindest zeitweise zur Auflösung von
Minderwertigkeitskomplexen und verleiht dem Folterer ein Machtgefühl, das er außerhalb der
Folterinstitutionen, in natürlichen zwischenmenschlichen Beziehungen, nie hätte erreichen können
(Keller, 1981).
Die Ausbildung zum Folterer
Wie aus Berichten über die Ausbildungspraktiken der Obristendiktatur in Griechenland hervorgeht,
wurden wehrpflichtige Soldaten, die von der Militärpolizei ESA zu Folterern ausgebildet wurden, nicht
nur strenger militärischer Zucht unterworfen, sondern sogar selbst gefoltert.
Während der Militärdiktatur in Griechenland wurden nach Schätzung von Haritos-Fatouros (1991)
jährlich etwa 1,5 Prozent aller Wehrpflichtigen zu Folterern ausgebildet.
Die erste Auswahl von Kandidaten für die ESA basierte auf körperlicher Gesundheit, ausreichender
Schulbildung und einer ausgeprägt antikommunistischen Gesinnung. Damit wollte die Führung vor allem
die Loyalität des ESA-Anwärters gegenüber der Staatsideologie und eine negative Einstellung gegenüber
potentiellen Folteropfern gewährleistet sehen. In den Ausbildungslagern und an der Folterstätte der EAT
(der Sondervernehmungsabteilung des ESA) wurde diese negative Einstellung durch täglich stattfindende
Vorträge, Seminare und Indoktrinationen weiter gefestigt. Dabei ging es im wesentlichen um die
Dehumanisierung des Opfers und um den Abbau der Bereitschaft, ihm gegenüber Empathie oder Mitleid
zu entwickeln.
Die ersten beiden Monate der Grundausbildung gestalteten sich für alle Wehrpflichtigen gleich. Sie
fungierten als "Schmelztiegel", aus dem am Ende die "Auswahl der Besten" vorgenommen wurde. Die
Rekruten mit der besten Schulbildung wurden für die Reserveoffizierslaufbahn vorgesehen. Die
intelligenteren und kräftigeren unter ihnen kamen zum Elitekorps, und von diesen wiederum wurden jene
mit der loyalsten Einstellung gegenüber der Staatsideologie für die Ausbildung bei der Militärpolizei
ausgewählt.
Das Auswahlverfahren ließ erkennen, daß die Folterabteilung eine vorrangige Stellung einnahm und
einflußreicher war als alle anderen Abteilungen und Kompanien der ESA. Die so Ausgewählten fühlten
sich stolz und geschmeichelt, obwohl sie von der Härte der bevorstehenden Ausbildung wußten und sich
davor fürchteten.
Die folgenden drei Monate im Ausbildungszentrum der Militärpolizei (KESA) bedeuteten für die jungen
Soldaten Tortur und Agonie. Sie wurden in ein Leben eingeführt, dessen Werte und Normen durch
Gewalttätigkeit einerseits und blinden Gehorsam andererseits geprägt waren.
Der Initiationsprozeß begann für die Kandidaten bereits unmittelbar beim Verlassen des
Grundausbildungslagers und gipfelte am Tag der Ankunft im KESA in einer mehrstündigen physischen
und psychischen Mißhandlung der Rekruten. Wenn die Auszubildenden jeden inneren Halt verloren
hatten, körperliche Schmerzen litten, psychisch vollkommen erschöpft und eingeschüchtert sowie durch
Nahrungs- und Wasserentzug zermürbt waren, waren sie bereit zur Ableistung des Aufnahmeeids.
Die daran anschließende Ausbildung im KESA verlief in mehreren Stadien, deren erstes zehn bis
fünfzehn Tage dauerte und das härteste von allen war. Die Rekruten durften sich nur laufend oder
springend fortbewegen. Den ganzen Tag über und bis in den Abend hinein kam es ohne erkennbaren
Grund zu physischen und psychischen Mißhandlungen. Bei den Rekruten machte sich die Überzeugung

breit, ihren Ausbildnern auf Gedeih und Verderb ausgeliefert zu sein. Oft wurden sie in Angst und
Schrecken versetzt und waren jeder Möglichkeit beraubt, sich zu wehren, da es ihnen nicht einmal erlaubt
war, sich mit einer Beschwerde an den Lagerarzt zu wenden. Neben all diesen Maßnahmen wurde dem
Kadetten die Befriedigung von
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Grundbedürfnissen wie Essen und Trinken, Schlafen und der Gang zur Toilette verwehrt.
Ziel dieser Maßnahmen war nach Haritos-Fatouros vor allem, jedweden inneren Widerstand gegen
Befehle zu brechen, die jeder Logik entbehrten. Auf diese Weise wurden die Rekruten sorgfältig darauf
vorbereitet, grausame Gewalttaten zu verüben, die für sie selbst kaum einen oder gar keinen Sinn
ergaben. Die Mißhandlung Untergebener bereitete den Kadetten in modellhaften Abläufen auf seine
Tätigkeit als Folterer vor. Menschen Schmerz zuzufügen, wurde auf diese Weise zur alltäglichen
Handlung, zur Routine, zu einem Akt der Macht, zu einem "Wettkampf" zwischen Opfer und Peiniger.
Die weitere Ausbildung der zu Folterern ausersehenen Kadetten fand im Hauptfolterlager der EAT/ESA
statt. Die Auswahlkriterien hierfür waren besonders streng, da die EAT der Kopf des Herrschaftssystems,
die Stütze der Staatsmacht war. Man wählte die gehorsamsten, vertrauenswürdigsten, die zähesten,
intelligentesten und bestausgebildeten Kadetten. Für die Strafverfolgungsabteilung ausgewählt zu werden,
galt als Auszeichnung und aus ihr entfernt zu werden, als Schmach. Darüber hinaus genossen die
Mitglieder dieser Abteilung Privilegien, die den übrigen versagt waren.
Während der ersten drei Monate bei der EAT/ESA durchliefen die Neulinge eine weiterführende
Schulung: Mißhandlung, Indoktrination und schrittweise Vorbereitung auf den Folterakt, vor allem die
Gruppenfolter. An letzterer mußten auch jene teilnehmen, die nicht zur Strafverfolgungsabteilung
gehörten und insofern weniger damit zu tun haben würden. Neben diesem indirekten Training gab es die
direkten Unterweisungen. Die Soldaten lernten, Verdächtige zu beschatten und festzunehmen, sie übten
das Zusammenschlagen von Menschen bei Demonstrationen sowie den Umgang mit Gefangenen und die
eigentliche Folter. Neben Propaganda gegen die zukünftigen Opfer gehörten zur Ausbildung schließlich
auch Verhaltensmaßregeln, die bei den Folterern jegliches Aufkommen von Mitleid verhindern sollten.
So wurden sie z.B. angewiesen, Gefangene stets nur anzuschreien und niemals normal mit ihnen zu
sprechen. Darüber hinaus zielte die Ausbildung darauf ab, bei den Rekruten Prestigebewußtsein und
Gruppenzugehörigkeitsgefühle zu wecken.

Aufgabe 8
Begründen Sie die These, daß der Staatsterrorismus durch Gewaltanwendung psychologische
Einflußnahme sowohl auf die Bevölkerung als auch auf sein Terrorpersonal ausübt.
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4.4 Gewalt und Gehorsam
Gehorsamsbereitschaft
Die zitierten Berichte über die Ausbildung von Folterern lassen erkennen, daß es vor allem zwei Prozesse
sind, durch welche Menschen zur Teilhabe an staatsterroristischer Gewaltausübung gebracht werden:
1. Die Identifikation mit der herrschenden Staatsideologie, das daraus abgeleitete Selbstbild der
Folterinstitutionen als Bewahrer und Retter gesellschaftlicher Werte und das in der Staatsideologie
enthaltene Feindbild, das keinerlei Empathie mit den Opfern aufkommen läßt.
2. Die hierarchische Strukturierung der Institutionen und die Erzwingung eines unbedingten
Gehorsams gegenüber dem Staat, den Vorgesetzen und all jenen, welche das nationale Interesse
verkörpern.
Dabei erscheinen die berichteten Ausbildungspraktiken insofern als wenig spektakulär, als viele ihrer
Charakteristika zum Normalbestand militärischer Ausbildung gehören und insbesondere in der
Ausbildung von Elitetruppen - wie z.B. den Marines in den Vereinigten Staaten - gang und gäbe sind.
Während die Folter jedoch nach internationalem Recht geächtet ist, gehört militärische Gewaltanwendung
immer noch zum legitimen Bestand des staatlichen Gewaltmonopols.
Wie aus Experimenten von Milgram (1974) hervorgeht, können die staatlichen Gewaltinstitutionen dabei
auf einer weit verbreitete Gehorsamsbereitschaft aufbauen, durch welche individuelles Handeln an
politische Zwecke gebunden wird. Milgram selbst geht so weit, den Gehorsam zu den offensichtlichen
Grundelementen der Struktur gesellschaftlichen Lebens zu zählen, das er ohne ein gewisses
Autoritätssystem nicht für möglich hält. Zugleich verweist Milgram jedoch auch darauf, daß in der
Geschichte der Menschheit mehr scheußliche Verbrechen im Namen des Gehorsams begangen worden
sind als jemals im Namen der Rebellion.
"Wer dies bezweifelt, sollte William Shirers "Aufstieg und Fall des Dritten Reiches" lesen.
Das deutsche Offizierskorps wurde nach einem äußerst rigiden Gehorsamskodex
ausgebildet... Im Namen des Gehorsams waren diese Leute an den übelsten Massenaktionen
der Weltgeschichte beteiligt und unterstützten sie" (C.P. Snow, zit.n. Milgram, 1974).
Das Milgram-Experiment
Um die Gehorsamsbereitschaft zu studieren, entwarf Milgram eine experimentelle Anordnung, in der
zwei Leute ein Psychologie-Labor betreten, um an einer Untersuchung über Erinnerungsvermögen und
Lernfähigkeit teilzunehmen. Einer von ihnen wird zum "Lehrer" bestimmt, der andere zum "Schüler". Der
Versuchsleiter erklärt ihnen, daß sich die Untersuchung mit den Auswirkungen von Strafe auf das Lernen
befaßt.
Tatsächlich ist nur der Lehrer Versuchsperson. Sie hat die Aufgabe, dem Schüler, einem instruierten
Versuchsleitergehilfen, der im Nebenraum sitzt, eine festgelegte Reihe von Aufgaben zu stellen. Bei
richtiger Beantwortung wird in der Liste fortgefahren. Bei falschen Antworten soll ein Elektroschock in
steigender Höhe, beginnend mit 15 Volt, gegeben werden. Ab einer gewissen Strumstärke beginnt der
Schüler (der seine Rolle nur spielt und in Wirklichkeit natürlich keine Schocks erhält) Unbehagen zu
äußern. Bei 75 Volt murrt er, bei 120 Volt beklagt er sich ausdrücklich, bei 150 Volt bittet er darum, aus
dem Experiment entlassen zu werden. Die Proteste steigern sich, werden heftiger und stärker emotional
gefärbt. Bei 285 Volt kann die Reaktion nur noch als qualvolles Schreien bezeichnet werden. Möchte der
Lehrer das Experiment beenden, so wird er vom Versuchsleiter nachdrücklich aufgefordert, damit
fortzufahren.
"Für die Versuchsperson ist die gegebene Situation kein Spiel; ihr Konflikt ist heftig und
deutlich erkennbar. Einerseits drängt die offenkundige Qual des Schülers sie offenkundig
dazu, die Sache aufzugeben. Andererseits befiehlt ihr der
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Versuchsleiter - also eine legitime Autorität, der sie sich in gewisser Weise verpflichtet fühlt
-, das Experiment fortzusetzen" (Milgram, 1974).
In den ersten 40 Experimenten, an denen jeweils 40 männliche Versuchspersonen verschiedener Altersund Berufsgruppen teilnahmen, wurde die Nähe zum Opfer variiert. Die Ergebnisse dieses Experimentes
und seiner Variationen erschütterten die Öffentlichkeit:
• nur 35 Prozent der Versuchspersonen widersetzten sich dem Versuchsleiter bei FernraumAnordnung,
• 37.5 Prozent bei akustischer Rückkoppelung,
• 60 Prozent im Raumnähe-Versuch und
• 70 Prozent bei Berührungsnähe.
Umgekehrt ausgedrückt: fast ein Drittel der Versuchspersonen war selbst dann noch bereit, mit dem
Experiment fortzufahren, wenn der Versuchsleiter ihnen befahl, die Hand des "Schülers" mit Gewalt auf
die Schockplatte zu drücken.
Weitere 14 Varianten des Experimentes und Wiederholungen in anderen Ländern zeigten prinzipiell
ähnliche Ergebnisse.
Keller (1981), der auf die Strukturähnlichkeit zwischen dem Milgram-Experiment und der Foltersituation
hinweist, kommt im Lichte dieser Ergebnisse zu dem Schluß, daß Milgram den Mythos vom anormalen,
nur mit den Kategorien der Psychopathologie erklärbaren Folterer endgültig zerstört habe:
"Er hat aufgezeigt, daß die unter Durchschnittsmenschen weit verbreitete
Gehorsamsbereitschaft ausreicht, um in entsprechenden sozialen Drucksituationen auf
autoritative Befehle hin moralwidrig und unmenschlich zu handeln bzw. zu foltern. Das Böse
ist normaler und banaler, als die meisten Menschen es sich vorstellen und erklären. Nach
Milgram ist das Foltern nicht Ergebnis einer destruktiven Triebstruktur, sondern einer
Sozialstruktur, die durch ein starkes Autoritätsgefälle gekennzeichnet ist" (Keller, 1981).
Der Gehorsamsprozeß
Nach Milgram (1974) steht die Gehorsamsbereitschaft in unmittelbarem Zusammenhang mit der
hierarchischen Organisation von Gesellschaften, wie sie sich evolutionsbiologisch bereits bei
gruppenlebenden Wirbeltieren herausgebildet hat. Die Bildung hierarchisch organisierter Gruppen bietet
enorme Vorteile bei der Bewältigung von Gefahren, von Bedrohung durch konkurrierende Arten oder
durch inneren Zerfall der Gruppe. Gleichwohl sind Hierarchien nur eine Form der sozialen Organisation
von Gruppen und - jedenfalls für bestimmte Arten von Gruppenleistungen - keineswegs die effizienteste
Organisationsform (Hofstätter, 1967). Bei Gruppenleistungen, welche die Kreativität und/oder
selbstkritische Reflexionsprozesse der Gruppenmitglieder erfordern, wird der Gruppenvorteil durch die
hierarchische Organisationsform sogar weitgehend zunichte gemacht. Die hierarchische
Organisationsform bietet daher auch denkbar ungünstige Voraussetzungen für die konstruktive
Bearbeitung von Konflikten, sowohl zwischen Gruppen als auch innerhalb einer Gruppe.
Solange sie funktioniert, gewährleistet die hierarchische Organisation von Gruppen aber immerhin eine
Minimierung der Reibungsverluste, welche durch das soziale Zusammenleben innerhalb der Gruppe
entstehen: wenn alle Mitglieder den ihnen zugeschriebenen Status akzeptieren, ist die innere Harmonie
der Gruppe gesichert und die Handlungsfähigkeit der Gruppe nach außen gewährleistet.
Milgram (1974) analysiert anhand eines kybernetischen Modells, welche Veränderungen auftreten, wenn
das autonom handelnde Individuum in einer hierarchischen Sozialstruktur verankert wird, in der es nicht
mehr selbständig, sondern als Komponente eines Systems fungiert. Seine Argumentation läßt sich in drei
Punkten zusammenfassen:

1. Organisiertes soziales Leben bringt Überlebensvorteile, sowohl für das Individuum als auch für
die Gruppe.
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2. Die allgemeinste Notwendigkeit bei der Überführung autonomer Individuen in eine koordinierte
Hierarchie besteht darin, individuelle Handlungskontrolle zugunsten einer Kontrolle durch
höherrangige Komponenten zu unterdrücken.
3. Die Individuen, welche in solche Hierarchien eintreten, werden daher notwendigerweise in ihrer
Funktionsweise modifiziert. Neben den selbstbestimmten (autonomen) Handlungsmodus, der das
Verhalten des Individuums bestimmt, wenn es aufgrund eigener Zielsetzungen handelt, tritt ein
systembedingter Handlungsmodus, unter welchem es als Vollstrecker der Wünsche höherrangiger
Personen agiert. Dieser Handlungsmodus wird in Antithese zur Autonomie von Milgram als
Agens-Zustand bezeichnet.
Im Agens-Zustand betrachten sich die Subjekte nicht mehr als selbstverantwortlich für ihre Handlungen,
die Normen, nach welchen sie ihr Handeln im Zustand der Autonomie ausrichten, sind außer Kraft
gesetzt.
Eine grundlegende Vorbedingung dafür, daß Menschen bereit sind, sich in den Agens-Zustand zu
begeben, sieht Milgram darin, daß sie innerhalb von Autoritätsstrukturen sozialisiert werden. Bereits der
Erwerb jener Normen, die das autonome Handeln bestimmen, ist unter diesen Voraussetzungen an den
gleichzeitigen Erwerb der Gehorsamshaltung gebunden. Wenn ein Elternteil ein Kind lehrt, einem
moralischen Imperativ zu gehorchen, dann tut er damit effektiv zweierlei. Er legt einen speziellen
moralischen Zusammenhang vor, dem Folge zu leisten ist. Gleichzeitig trainiert er das Kind aber auch,
dem (elterlichen) Befehl nachzukommen. Da die Gehorsamshaltung bei der Vielzahl von speziellen
Befehlen das einzig konstante Element darstellt, tendiert sie dahin, im Zusammenhang mit jedem
beliebigen moralischen Inhalt vorherrschend wirksam zu werden.
Was in der primären Sozialisation beginnt, findet in der sekundären und tertiären Sozialisation seine
Fortsetzung. Im gesamten Verlauf seiner Konfrontation mit autoritären Institutionen (Schule,
Berufsleben, Militär) trifft der Mensch ständig auf eine Belohnungsstruktur, in der Nachgiebigkeit
gegenüber der Autorität in der Regel belohnt wird, während die Verweigerung der Unterordnung in den
meisten Fällen bestraft wird.
Obgleich es viele Arten von Belohnung für pflichtgemäße Unterordnung gibt, ist die wirkungsvollste
Form der Belohnung durch die hierarchische Organisationsform selbst vorgegeben: das Individuum darf
in der Hierarchie eine Stufe höher steigen, wodurch zugleich der Einzelne motiviert und das System in
seiner Struktur reproduziert wird. Das Endresultat dieser Erfahrung ist die Verinnerlichung der
hierarchischen Ordnung.
Unmittelbare Vorbedingungen dafür, daß sich jemand in einer konkreten Situation vom Zustand der
Autonomie in den Agens-Zustand begibt, sind nach Milgram:
1. Das Erkennen einer legitimen Autorität. Psychologisch bedeutet Autorität eine Person, der man
gesellschaftliche Macht zuschreibt. Dabei stammt die Macht einer Autoritätsperson nicht aus
persönlichen Eigenschaften, sondern von ihrer wahrgenommenen Position innerhalb einer sozialen
Struktur. Aufgrund der Verinnerlichung der hierarchischen Gesellschaftsordnung treten Menschen
in soziale Situationen bereits mit der Erwartung ein, daß irgend jemand die Macht haben wird.
Also füllt die Autoritätsperson (etwa der Versuchsleiter in Milgrams Experimenten) eine Lücke
aus, welche die Subjekte verspüren, die in die Situation eintreten. Infolgedessen braucht sie ihre
Autorität gar nicht zu betonen, sie muß sie nur identifizieren.
2. Der Eintritt in das Autoritätssystem. Als zweite Vorbedingung für die Versetzung in den AgensZustand analysiert Milgram den Akt, in dem die Person als Teil des gegebenen Autoritätssystems
definiert wird. Es reicht nicht aus, daß wir Autorität wahrnehmen, die Autoritätsperson muß in
einem relevanten Bezug zu uns stehen. Nach Milgram gibt es immer einen Übergang von dem

Augenblick, da wir (noch) außerhalb eines Autoritätssystems stehen, zu dem Punkt, an dem wir
uns innerhalb dieses Systems befinden.
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• Autoritätssysteme sind häufig durch einen physischen Zusammenhang begrenzt, und wir
geraten oft unter den Einfluß einer Autoritätsperson, wenn wir die physische Schwelle zu
ihrem Herrschaftsgebiet überschreiten. (Die Tatsache, daß Milgrams Experimente in einem
Laboratorium durchgeführt wurden, dürfte insofern einen wesentlichen Einfluß auf das
Gehorsamsverhalten der Versuchspersonen ausgeübt haben, die sich etwa als Gast im
Hause eines anderen - und damit zu entsprechendem Respekt gegenüber dem Gastgeber
verpflichtet fühlten).
• Die Bereitschaft zu Gehorsamsverhalten wird dabei noch in dem Maße verstärkt, als der
Eintritt in das Autoritätssystem freiwillig erfolgt. Durch die Freiwilligkeit der Beteiligung
wird ein Gefühl von Verpflichtung erzeugt, welche die Subjekte an die Funktion bindet,
welche ihnen innerhalb des Autoritätssystems zugewiesen wird.
3. Koordination von Befehl und Funktion der Autorität. Autorität ist die wahrgenommene Quelle
sozialer Macht innerhalb eines bestimmten Zusammenhanges. Dieser Zusammenhang entscheidet
über die Reichweite der als angemessen wahrgenommenen Befehle der Autoritätsperson. (So
agieren die Versuchspersonen in Milgrams Experimenten innerhalb eines wissenschaftlichen
Experimentes und gehen deshalb davon aus, daß die Befehle des Versuchsleiters mit seiner
Funktion in sinnvoller Weise koordiniert sind. Im Rahmen des Labors werden derartige Befehle
ganz allgemein als angemessen betrachtet, wie stark man auch spätere Entwicklungen des
Experimentes in Zweifel ziehen mag). Im Allgemeinen herrscht die Überzeugung, daß
Autoritätspersonen mehr wissen als ihre Befehlsempfänger. Ob dies zutrifft oder nicht, die
Situation ist definiert, als träfe es zu: selbst wenn eine untergeordnete Person über mehr Wissen
verfügt als ihr Vorgesetzter, darf sie sich nicht anmaßen, das Weisungsrecht der Autoritätsperson
zu übergehen, sondern muß dem Vorgesetzten ihr Wissen zur Verfügung stellen, damit dieser
nach seinem Gutdünken entscheide.
4. Der übergeordnete ideologische Rahmen. Das Erkennen einer legitimen Quelle sozialer Macht
innerhalb einer klar definierten Situation ist nach Milgram eine zwingende Voraussetzung für den
Übergang in den Agens-Zustand. Dabei ergibt sich der Eindruck der Legitimität aus der
Interpretation der Situation im Lichte einer rechtfertigenden Ideologie. (In Milgrams
Experimenten geschieht dies durch die Einordnung der Versuchssituation in den Kontext von
Wissenschaft, wobei die Bejahung der so bezeichneten sozialen Unternehmung die übergeordnete
Rechtfertigung für das Experiment liefert). Will man freiwilligen Gehorsam erreichen, so ist diese
ideologische Rechtfertigung von entscheidender Wichtigkeit, weil sie dem Befehlsempfänger
erlaubt, sein Verhalten so zu sehen, als diene er damit einem erstrebenswerten Ziel.
Der Agens-Zustand
Ein Autoritätssystem besteht also aus wenigstens zwei Personen, denen die Erwartung gemeinsam ist, daß
eine von ihnen das Recht besitzt, der anderen ihr Verhalten vorzuschreiben. In Milgrams Experimenten
ist der Versuchsleiter die Schlüsselfigur eines Systems, das sich über seine Person hinaus erstreckt.
Dieses System umfaßt die Anlage des Experimentes, die beeindruckende Einrichtung des Labors, das
Ansehen der Wissenschaft, zu der das Experiment gehört, und den breiteren ideologischen
Zusammenhang, der derartige Aktivitäten gesellschaftlich legitimiert.
Der Versuchsleiter erlangt seine Macht, das Verhalten der Versuchspersonen beeinflussen zu können,
nicht durch die Anwendung von Gewalt oder Drohung, sondern kraft der Position, die er innerhalb des
Autoritätssystems einnimmt. Es besteht nicht nur Übereinkunft darüber, daß er Verhalten beeinflussen
kann, sondern auch darüber, daß er es können sollte. Seine Macht entsteht durch die Zustimmung derer,
auf welche er Macht ausübt. Doch sobald diese Zustimmung einmal gewährt ist, kann sie nicht mehr ohne
großen Aufwand widerrufen werden.
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1. Einstimmung. Inhalt der sozialen Verpflichtung, welche die Versuchsperson mit dem - freiwilligen
- Eintritt in das Autoritätssystem eingeht, ist es in Milgrams Experimenten, die vom Versuchsleiter
gestellte Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen. Entsprechend richtet sich ihre Aufmerksamkeit
auf die Merkmale der Situation, die für eine angemessene Leistung nötig erscheinen. Sie hört
aufmerksam auf die Instruktionen, konzentriert sich auf die technischen Anforderungen bei der
Verabreichung der Schocks, usw. Um ihre Aufgabe erfolgreich erfüllen zu können, findet eine
Einstimmung der Versuchspersonen auf die vom Versuchsleiter ausgehenden Signale statt. Für
viele wird der Schüler ganz einfach zu einem unangenehmen Hindernis, das sich zwischen ihnen
und dem Aufbau einer befriedigenden Beziehung zum Versuchsleiter breitmacht.
2. Situationsdefinition. Da die Versuchsperson es der Autorität zugesteht, die Situation zu definieren,
gehen die Handlungen, welche der Versuchsleiter von ihr verlangt, ganz folgerichtig daraus
hervor. Es bedarf keines Zwanges, sie zu diesen Handlungen zu bringen, die Versuchspersonen
handeln bereitwillig und freiwillig im Sinne der Anforderungen, welche an sie gestellt werden.
3. Schwund der Verantwortung. Durch ihren Eintritt in das Autoritätssystem und die damit
eingegangene soziale Verpflichtung fühlen sich die Versuchspersonen verantwortlich gegenüber
der Autorität, nicht jedoch für die Handlungen, welche sie im Auftrag der Autorität zu erfüllen
haben. Nach Milgram ist dies die weitestreichende Konsequenz der Versetzung in den AgensZustand: Moral geht zwar nicht verloren, aber sie nimmt eine andere Richtung. Die untergeordnete
Person empfindet Scham oder Stolz, je nachdem sie die von der Autorität gestellten Forderungen
erfüllt hat.
Insofern stellt die Inanspruchnahme des Befehlsnotstandes durch Personen, die auf Befehl einer
Autorität Verbrechen begangen haben, laut Milgram keine Schutzbehauptung dar, sondern gibt auf
realistische Weise den psychischen Zustand wieder, in dem sich die Täter infolge der
Unterordnung unter die Autorität befunden haben.
Bindungsfaktoren
Als Resumee läßt sich so weit festhalten, daß die sozialen und moralischen Normen, welche das Handeln
von Menschen im Zustand der Autonomie bestimmen, im Agens-Zustand weitgehend außer Kraft gesetzt
sind, so daß sie sich des Konfliktes zwischen einander widersprechenden Handlungsanforderungen kaum
bewußt werden. Wie Milgrams Experimente zeigen, ist es auch nicht nur die Angst vor Repression oder
negativen Konsequenzen, welche die Subjekte in einer solchen Situation an das Autoritätssystem bindet
und sie daran hindert, sich aus der Zwangslage des Befehlsnotstandes zu befreien. Obwohl viele
Versuchspersonen die intellektuelle Entscheidung treffen, dem Schüler keine weiteren Schocks mehr zu
verabreichen, sind sie oft doch nicht in der Lage, diese Entscheidung in die Tat umzusetzen.
1. Die Stetigkeit des Handlungsablaufes. Die Versuchspersonen in Milgrams Experimenten werden
Schritt für Schritt in das destruktive Verhalten hineingeführt. Nach den anfänglichen Instruktionen
befiehlt der Versuchsleiter nicht jeweils eine neue Handlung, sondern trägt der Versuchsperson
lediglich auf, damit fortzufahren, was sie schon bisher getan hat.
Dieser Wiederholungscharakter der von der Versuchsperson geforderten Handlung enthält in sich
selbst bereits Bindungskräfte. Wenn die Versuchsperson immer stärkere und schmerzhaftere
Schocks verabreicht, muß sie vor sich selbst rechtfertigen, was sie getan hat. Bricht sie das
Experiment ab, so muß sie sich nicht nur eingestehen, schon zu weit gegangen zu sein, sondern
auch ohne jeden Sinn, da sie das Experiment zuletzt doch nicht erfolgreich zu Ende gebracht hat.
Wenn sie dagegen weitermacht, hat das ganze zumindest einen Sinn gehabt.
2. Situationsbedingte Verpflichtungen. Aus der Perspektive eines Außenstehenden entspringt der Akt
der Verweigerung einer (autonomen) moralischen Entscheidung. Vom Standpunkt des Subjektes
bedeutet sie jedoch zugleich auch
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den Bruch einer sozialen Vereinbarung und nimmt damit den Charakter einer moralischen
Verfehlung an. Die Versuchsperson gab zu Anfang das Versprechen, dem Versuchsleiter
behilflich zu sein. Jetzt sieht sie sich genötigt, dieses Versprechen zu brechen.
Nach Goffman (1969) baut jede soziale Situation auf einen Arbeitskonsens der Beteiligten auf. Eine
Hauptvoraussetzung dafür ist, daß diese Situation nicht mehr in Frage gestellt werden darf, sobald sie von
den Beteiligten übereinstimmend akzeptiert wurde. Soziales Zusammenleben wird durch das Wirken
einer Etikette ermöglicht, unter welcher jeder der Beteiligten die einmal akzeptierte Situation respektiert
und damit Konflikte, Peinlichkeiten und den Abbruch der sozialen Beziehung vermeidet.
In Milgrams Experimenten ist die Versuchssituation so konstruiert, daß es für die Versuchsperson keine
Möglichkeit gibt, von der Verabreichung weiterer Schocks Abstand zu nehmen, ohne die gesamte
Situation in Frage zu stellen. Der Lehrer kann das Experiment nicht abbrechen, ohne die (moralische)
Kompetenz des Versuchsleiters zu negieren. Dieser - auch für reale Befehlsnotstands-Situationen
charakteristische - Komplex, sich gegen die Autorität des Versuchsleiters wenden zu müssen und damit
zugleich eine wohldefinierte soziale Situation durchbrechen zu müssen, stellt eine derart starke
Behinderung dar, daß viele Versuchspersonen nicht in der Lage sind, mit dieser Situation fertigzuwerden.
Um Peinlichkeiten zu vermeiden, entscheiden sie sich für den Gehorsam als weniger schmerzliche
Alternative.

Aufgabe 9
Stellen Sie anhand der Folterausbildung während der Obristendiktatur in Griechenland und von Milgrams
Analyse des Gehorsamsprozesses dar, wie Menschen zu Handlangern des organisierten Terrors (gemacht)
werden (können).
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5. Gewaltfreie Konfliktregelung
5.1 Dynamik von Konflikten
Konkurrenz und Kooperation innerhalb von Gruppen
Charakteristisches Merkmal hierarchisch organisierter Gruppen ist deren Organisation nach dem Prinzip
der Konkurrenz der Gruppenmitglieder untereinander bei gleichzeitiger Unterdrückung des
Konkurrenzverhaltens durch eine soziale Etikette, welche ein klar definiertes Statusgefälle der
Gruppenmitglieder festlegt. Der von Milgram analysierte Gehorsamsprozeß zeigt, welcher Preis dafür
gezahlt werden muß. Gleichwohl kann Milgram hinsichtlich der Voraussetzungen, von denen er bei
seiner Analyse ausgeht, nur bedingt zugestimmt werden. Daß die Herausbildung einer Autoritätstruktur
geeignet ist, konkurrenzbedingte Reibungsverluste zu minimieren, steht außer Zweifel. Milgram übersieht
jedoch, daß es auch andere Formen der sozialen Organisation gibt, welche nicht auf Konkurrenz beruhen.
Wie aus Untersuchungen von Deutsch (1976) hervorgeht, werden die für eine gewaltfreie Bewältigung
von Konflikten erforderlichen Kompetenzen der Gruppenmitglieder bereits durch das Konkurrenzprinzip
selbst beeinträchtigt, sodaß die Herausbildung von Hierarchien bestenfalls als Mittel zur
Schadensbegrenzung innerhalb von Gruppen konkurrierender Individuen angesehen werden kann,
keinesfalls jedoch als Grundprinzip jeglichen gesellschaftlichen Zusammenlebens, wie dies von Milgram
angenommen wird.
In einem Experiment, welches Deutsch im Rahmen eines Psychologiekurses am
Massachussetts Institute of Technology durchführte, wurden zehn Gruppen zu je fünf

Studenten gebildet, die sich über einen Zeitraum von sechs Wochen hinweg, wöchentlich für
drei Stunden mit dem Kursleiter trafen.
Jede Gruppe hatte denselben Stundenplan. Zu Beginn hatten die Studenten die Aufgabe,
gemeinsam und so schnell wie möglich ein verzwicktes Rätsel zu lösen. Anschließend
bildeten sie eine "Kommission von Beratern für menschliche Beziehungen" und sollten eine
schriftliche Antwort auf einen Brief abzufassen, in dem sie um Rat über ein persönliches oder
soziales Problem gebeten wurden. Nach der ersten Woche wurde der Hälfte der Gruppen
mitgeteilt, daß ihre Diskussionen über menschliche Beziehungen auf Konkurrenzebene
bewertet würden; die Diskussionsbeiträge der Gruppenmitglieder würden miteinander
verglichen und in der Rangfolge ihrer Qualität mit den Noten A, B, usw. benotet werden. Den
anderen sagte man, daß ihre Leistungen auf Kooperationsebene bewertet würden; jedes
Mitglied einer Gruppe würde die gleiche Note bekommen.
Alle Gruppen wurden ständig von drei Assistenten beobachtet. Außerdem füllten die
Studierenden nach jeder Besprechung Fragebogen aus, in denen sie verschiedene Aspekte der
Diskussion, ihr eigenes Verhalten und ihre Einstellung zu anderen Gruppenmitgliedern
bewerteten. Die Ergebnisse des Experimentes zeigten deutliche Unterschiede zwischen den
kooperativen und den konkurrierenden Gruppen:
1. Die Mitglieder der kooperativen Gruppen verbalisierten in der Diskussion mehr
Gedanken und waren aufmerksamer zueinander. Sie zeigten größere
Aufgeschlossenheit gegenüber den Gedanken anderer und hatten weniger
Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren oder sie zu verstehen.
2. Die Mitglieder der kooperativen Gruppen waren mit der Gruppe und dem erarbeiteten
Diskussionsergebnis zufriedener und hegten stärker den Wunsch, die Achtung ihrer
Kollegen zu gewinnen.
3. Die kooperativen Gruppen zeigten eine bessere Koordination der gemeinsamen
Anstrengungen, bessere Arbeitsteilung und stärkere
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Orientierung an der Aufgabenbewältigung, größere Disziplin und höhere
Leistungsfähigkeit.
4. In den kooperativen Gruppen gelang es, ein besseres Empfinden für Übereinstimmung
und gedankliche Annäherung zu erzielen. Es herrschte mehr Vertrauen in eigene Ideen
und in die Bewertung, die andere Gruppenmitglieder diesen beimaßen.
Konkurrenz und Kooperation zwischen Gruppen
Wie sich Kooperation und Konkurrenz auf das Verhalten zwischen Gruppen auswirken, wurde von
Mzafar Sherif in seinem berühmten Ferienlagerexperiment untersucht (Sherif & Sherif, 1969). Diese
Studien sind bemerkenswert, weil sie nicht im Labor, sondern in realen Lebenssituationen stattfanden.
Sherif führte seine Experimente auf einem eigens dafür eingerichteten Lagerplatz durch. Seinen
Versuchspersonen, Jungen im Alter von elf bis zwölf Jahren, war nicht bekannt, daß ihr Verhalten unter
Beobachtung stand. Das Experiment gliederte sich in drei Abschnitte.
Der erste Abschnitt dauerte etwa eine Woche und diente dem Prozeß der Gruppenbildung. Er
begann damit, daß jede der beiden Gruppen in einem eigenen Autobus ins Lager kam und in
einer Unterkunft wohnte. Jede der beiden Gruppen war mit einer Vielzahl von kooperativen
Tätigkeiten beschäftigt: Kampieren im Freien, Kochen, der Verbesserung von
Schwimmgelegenheiten, dem Transport von Booten über rauhes Glände ins Wasser usw.
Während dieser Zeit entwickelten die Gruppen ihre eigene Organisationsform und Anzeichen
eines "Wir-Gefühls" und eines Gefühls für gemeinsame Errungenschaften.
Im zweiten Abschnitt des Experimentes wurden durch Konkurrenzanreize Spannungen

zwischen den beiden Gruppen erzeugt. Sherif schuf eine Reihe von Situationen (z.B.
Wettbewerbsspiele), in denen die eine Gruppe ihr Ziel nur auf Kosten der anderen erreichen
konnte. Während dieser Phase entwickelten die Gruppenmitglieder feindselige Einstellungen
und Klischeehaltungen gegenüber der anderen Gruppe und ihren Mitgliedern. Der Konflikt
offenbarte sich schließlich in abwertenden Schimpfwörtern und Schmährufen, im
Aufflammen körperlicher Gewalt und in Angriffen auf die Unterkunft der anderen.
Gleichzeitig nahmen das Zusammengehörigkeitsgefühl und die Hilfsbereitschaft innerhalb der
jeweils eigenen Gruppe zu und es vollzog sich ein Wandel in der sozialen Rangordnung der
Gruppenmitglieder, wobei diejenigen, die sich in der Konkurrenz zwischen den Gruppen
besonders hervortaten, im Rang stiegen.
Im dritten Abschnitt des Experimentes wurden Maßnahmen ergriffen, die den Konflikt
zwischen den Gruppen reduzieren sollten. Dazu gehörten Kontakte zwischen den Gruppen bei
Handlungen, die für die Gruppenmitglieder zwar angenehm waren, aber keinerlei
Abhängigkeit zwischen den Gruppen implizierten, wie z.B. gemeinsam ins Kino zu gehen, im
gleichen Speisesaal zu essen, usw. Eine andere Maßnahme war die Einführung
übergeordneter Ziele (z.B. die Reparatur der Wasserversorgung auf dem Zeltplatz, die
Beschaffung von Geld für den Besuch eines sehenswerten Films, oder die Instandsetzung
eines zusammengebrochenen Lastwagens), welche von keiner Gruppe ohne Mitarbeit der
anderen erreicht werden konnten.
Die Ergebnisse zeigten, daß intergruppale Kontakte ohne übergeordnete Ziele nicht zur
Heilung der Beziehung zwischen den Gruppen beitrugen, sondern im Gegenteil oft in Streit
ausarteten. Die gemeinsame Anstrengung, gruppenübergreifende Ziele zu erreichen
veränderte dagegen allmählich die Beziehung zwischen den beiden Gruppen. Feindschaft
wandelte sich in wohlwollende Interaktion.
Reduzierung der Konfliktlösungskompetenz in konkurrierenden Prozessen
Wie Sherifs Ferienlagerexperiment demonstriert, ist Zusammenarbeit und Harmonie innerhalb von
Gruppen keine hinreichende Bedingung für Kooperation zwischen den Gruppen. Umgekehrt, hat die
Konkurrenz zwischen Gruppen jedoch Auswirkungen auf die Sozialstruktur der Gruppen, durch welche
der Konflikt zwischen den Gruppen weiter verschärft wird. Dieses Ergebnis wurde in Experimenten von
Blake & Mouton
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(1961, 1962) bestätigt, die die Auswirkung von Gewinn-Verlust-Konflikten auf die Verhandlungen
zwischen Gruppen untersuchten. Wie Blake & Mouton zeigen, bewirkt die Konkurrenz zwischen
Gruppen
• verstärkten Zusammenhalt innerhalb der Gruppen,
• größere Identifikation der Gruppenmitglieder mit ihrer Gruppe und einen
• Wechsel zu konfliktorientierter Führung.
Gleichzeitig verändert die Konkurrenz die Wahrnehmung der Außengruppe in Richtung auf
• Überbetonung ihrer Verschiedenheit von der Innengruppe und
• Zunahme negativer Pauschalurteile über die Außengruppe.
Verhandlungen zur Bereinigung des Konfliktes zeichnen sich in stark konkurrierenden Gruppen aus
durch
• eine Tendenz zur Überbewertung der Vorschläge der eigenen Gruppe und zur Verwerfung
gegnerischer Vorschläge,
• eine Tendenz zu gegenseitigen Mißverständnissen, indem gemeinsame Werte übersehen und

Unterschiede überbetont werden,
• - eine Tendenz, den eigenen Sieg höher zu bewerten als die Übereinstimmung, so daß
Verhandlungspartner, die Kompromißbereitschaft zeigen, als Verräter angesehen und
unnachgiebige Verhandlungspartner als Helden gefeiert werden,
• eine Tendenz zur Disqualifikation neutraler dritter Parteien, wenn sie Empfehlungen geben, die
nicht der eigenen Gruppe zum Vorteil gereichen, sowie
• eine Tendenz zu häufigem Blockieren der Verhandlungen an Stelle von Bemühungen um eine für
beide Seiten zufriedenstellende Lösung.
Verselbständigung von Konflikten
Zusammenfassend läßt sich in konkurrierenden Prozessen eine Tendenz zur Verselbständigung des
Konfliktes bei gleichzeitiger Verschärfung des Antagonismus zwischen den Gruppen feststellen.
1. Am Anfang des Konfliktes steht die gegenseitige Behinderung der Gruppen in ihrer
Zielerreichung.
2. An diesem Punkt ist die Interpretation des Konfliktes als konkurrierender oder als kooperativer
Prozeß noch offen.
3. Aufgrund der Perspektivendivergenz zwischen den Gruppen, bei welcher die eigenen Handlungen
von den damit verfolgten Intentionen her interpretiert werden, die gegnerischen Handlungen
jedoch von ihren Wirkungen (d.h. von der Behinderung der eigenen Zielerreichung) her, besteht
auf beiden Seiten eine Tendenz zur Wahrnehmung des Konfliktes als Konkurrenzsituation.
4. Diese - tatsächliche oder vermeintliche - Konkurrenzsituation impliziert die Notwendigkeit, die
eigenen Gruppenziele gegen die gegnerische Gruppe durchzusetzen.
5. Damit wird die Durchsetzung der eigenen Ziele gegen die Außengruppe zu einem eigenständigen
Gruppenziel, welches die Binnenstruktur der Gruppe verändert, die Distanz zwischen den
Gruppen vergrößert, die Kommunikation zwischen den Gruppen stört und die
Aufnahmebereitschaft für Vermittlungsvorschläge torpediert.
Ist diese Konstellation gegenseitiger Bedrohung bei gleichzeitigem Kommunikationsabbruch erst einmal
erreicht, so hat sich der Konflikt zu einem autonomen Prozeß verselbständigt, in dem jede der
konkurrierenden Gruppen für sich selbst keine andere Handlungsmöglichkeit mehr sieht als die
Verteidigung ihrer Ziele. Unabhängig davon, ob ihre Verteidigungshandlungen Erfolg haben oder nicht,
werden sie von der gegnerischen Gruppe jedoch ihrereseits als Angriff wahrgenommen, durch welchen
diese nun ihre Ziele bedroht sieht, wogegen sie sich verteidigen zu müssen glaubt... (vgl. Abb. 9).
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Abbildung 9: Verselbständigung von Konflikten zu autonomen Prozessen.

Je weiter dieser Prozeß fortgeschritten ist, desto drastischere Mittel werden die Konfliktparteien ergreifen,
um die Bedrohung ihrer Ziele abzuwehren, desto mehr wird der Kampf gegen den Konfliktgegner zum
vorherrschenden Gruppenziel werden, desto mehr Einfluß werden jene Gruppenmitglieder erlangen, die
sich in diesem Kampf hervortun, desto mehr wird der Gegner zum Feind gestempelt werden und desto
größer wird das Mißtrauen der Gruppe gegenüber Kompromißbereitschaft und Vermittlungsbemühungen
werden.
Diese Eigendynamik des Konfliktes ist dadurch bedingt, daß jede der beiden Konfliktparteien mit ihrer
Handlungsweise gerade jenes Verhalten der anderen Partei provoziert, welches sie zu vermeiden trachtet
und auf welches sie mit ihrem Handeln reagiert. Charakteristisch für diesen autonomen Prozeß ist seine
Unabhängigkeit vom Handlungserfolg der Akteure. Der Prozeß selbst wird ausschließlich durch die
Nebenfolgen ihres Handelns angetrieben (Hoyningen-Huene, 1983).
Hat sich ein Konflikt derart verselbständigt, so ist es gleichgültig, "wer damit angefangen hat". Die Frage
nach einem "Aggressor" macht nur dann einen Sinn, wenn es darum geht, eine Partei zu beschuldigen.
Durch eine solche Beschuldigung wird der Konflikt aber nicht gelöst, sondern die beschuldigte Partei
wird noch mehr in eine Verteidigungsposition gedrängt und der Konflikt dadurch noch mehr angeheizt.

Aufgabe 10
Stellen Sie dar, wie die Konkurrenz zwischen Gruppen zu einer Verselbständigung des Konfliktes führt.
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5.2 Destruktive und konstruktive Konflikte
Destruktive Konfliktverläufe
Eine alte chinesische Weisheit besagt, daß in Konflikten stets die Gefahr der Katastrophe aber auch eine
Chance für das Wachstum der Beziehung zwischen den Konfliktparteien verborgen liegt. Konflikte
können einen destruktiven oder einen konstruktiven Verlauf nehmen. Welche Art von Verlauf ein
Konflikt nimmt, hängt nach Deutsch (1976) wesentlich davon ab, ob der Konflikt als konkurrierender
oder als kooperativer Prozeß begriffen wird.
Destruktive Konflikte haben die Tendenz, sich auszubreiten und hochzuschrauben. Sie verselbständigen
sich und dauern auch dann noch an, wenn die ursprünglichen Streitfragen belanglos geworden oder
vergessen sind. Parallel zur Ausweitung des Konfliktes vollzieht sich eine zunehmende Fixierung auf
Machtstrategien, auf die Taktiken der Drohung, des Zwanges und der Täuschung.
Die Tendenz, den Konflikt hochzuschrauben, resultiert aus drei miteinander verbundenen Prozessen:
• dem Konkurrenzprozeß, der aus dem Versuch resultiert, im Konflikt zu gewinnen,
• dem Prozeß der Fehleinschätzung des gegnerischen Handelns und seiner Intentionen
(Perspektivendivergenz, Feindbildkonstruktion) und
• dem Prozeß der sozialen Verpflichtung, der damit einhergeht, daß der Sieg über den Gegner zum
vorrangigen Ziel der Innengruppe wird.
Der Konkurrenzprozeß bewirkt:
1. Eine Verarmung der Kommunikation zwischen den Konfliktparteien. Die bestehenden
Kommunikationsmöglichkeiten werden nicht ausgenutzt oder dazu benutzt, den Gegner
einzuschüchtern oder irrezuführen. Aussagen des Gegners wird wenig Glauben geschenkt.
Fehleinschätzungen von Informationen im Sinne bereits existierender Vorbehalte werden dadurch
begünstigt.
2. Der Konkurrenzprozeß legt die Ansicht nahe, daß eine für die eigene Seite befriedigende

Konfliktlösung nur auf Kosten des Gegners und gegen diesen durchgesetzt werden kann. Dadurch
wird die Anwendung immer drastischerer und gewaltsamerer Mittel der Durchsetzung der eigenen
Ziele begünstigt.
3. Der Konkurrenzprozeß führt zu einer argwöhnischen und feindseligen Haltung gegenüber dem
Gegner, welche die Wahrnehmung von Gegensätzen zwischen den Konfliktparteien verschärft und
die Wahrnehmung für Gemeinsamkeiten der Konfliktparteien vermindert.
Der Prozeß der Fehleinschätzung resultiert zunächst aus der Perspektivendivergenz der Konfliktparteien
und schraubt den Konflikt infolge der entstehenden Asymmetrie von Vertrauen und Argwohn hoch, so
daß
1. die Bereitschaft der Konfliktparteien sinkt, das gegnerische Handeln (auch) aus der Perspektive
des Gegners zu sehen,
2. die Fähigkeit der Konfliktparteien zur Aufnahme von Informationen abnimmt, welche die
vorurteilsbeladenen Interpretationen des gegnerischen Handelns korrigieren könnten, und
3. die Konfliktparteien dazu neigen, die eigenen Ziele und Handlungen für angebrachter und
berechtigter zu halten als die der Gegenseite.
Durch die Verschärfung des Konfliktes entsteht eine erhöhte Spannung, durch welche die intellektuellen
Möglichkeiten reduziert werden, andere Wege der Konfliktlösung zu gehen. Durch den Prozeß der
sozialen Verpflichtung auf den Sieg über den Gegner wird die Konfliktlösungskompetenz im Falle von
Konflikten zwischen Gruppen noch weiter eingeschränkt:
1. Gruppenmitglieder, die sich im Kampf hervortun, gewinnen an Einfluß;
2. Kompromißbereitschaft und Vermittlungsversuche werden als Verrat abgewehrt, und
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3. Die andauernde Verstrickung in den Konflikt bindet die Gruppenmitglieder an die
Konfliktstrategie, indem sie ihre bisherige Beteiligung rechtfertigt.
Die Beendigung eines destruktiven Konfliktes wird oft erst dann möglich, wenn die Kosten seiner
Fortsetzung im Verhältnis zu den Werten, die durch seine Fortdauer für eine oder beide Seite geschaffen
werden können, so groß wird, daß die Sinnlosigkeit zwingend deutlich wird. Nach Deutsch (1976)
leuchtet die Sinnlosigkeit am ehesten jenen ein, die an dem Konflikt nicht in einer Entscheidungsposition
beteiligt sind und daher auch keine Notwendigkeit verspüren, ihn zu rechtfertigen, sowie jenen, welche
die höchsten Kosten zu tragen haben.
Vermeidung einer destruktiven Konflikteskalation
Creighton (1992) hat eine Reihe von Regeln aufgestellt, bei deren Befolgung die destruktive Eskalation
von Konflikten vermieden werden kann:
1. Schützen Sie die Beziehung zu Ihrem Konfliktpartner auch während des Konfliktes. Auch dann,
wenn ein Konflikt in einen Streit ausartet, bleibt ein starkes Verantwortungsgefühl für die
Beziehung vorhanden. Dadurch wird sichergestellt, daß die gemeinsame Grundlage, die den Kern
der Beziehung ausmacht, trotz des Streites erhalten bleibt.
2. Akzeptieren Sie Konflikte als natürlichen Teil sozialer Beziehungen. Beziehungen befinden sich
ständig im Wandel. Das Auftreten von Konflikten ist daher unvermeidbar. Erst wenn Konflikte als
normal akzeptiert werden, kann man sich ihnen konstruktiv zuwenden.
3. Übernehmen Sie Verantwortung für das Konfliktergebnis, indem Sie neue Fertigkeiten der
Konfliktbewältigung suchen. Sehen Sie das Ziel des Konfliktaustrages in der Festigung der
Beziehung mit dem Konfliktpartner und nicht etwa darin, den Streit zu gewinnen, Ihr Recht zu
beweisen oder Ihre Macht über andere zu demonstrieren. Dadurch wird der Konflikt als
kooperativer Prozeß begriffen.
4. Lassen Sie unterschiedliche subjektive Wirklichkeiten zu. Die Bedeutung einer Handlung ergibt
sich aus der Perspektive, aus welcher sie wahrgenommen wird, sowie aus der Wahrnehmung des

Kontextes, in welchem sie steht (Deutsch, 1976). Wie wir am Beispiel des autonomen Prozesses
gesehen haben, ist die daraus resultierende Bedeutungsvielfalt von Handlungen im Falle von
Konflikten besonders kritisch: dieselbe Handlung kann nicht nur aus der je subjektiven
Perspektive der Konfliktparteien unterschiedliche subjektive Bedeutungen haben kann, sondern
auch noch eine dritte, gleichsam objektive Bedeutung für die Dynamik, nach welcher sich der
Konflikt entwickelt. Diese objektive Bedeutung resultiert aus der eigentümlichen Logik des
Konfliktes selbst und kann vom Standpunkt der Verwicklung in den Konflikt kaum richtig erkannt
werden. Um eine destruktive Konflikteskalation zu vermeiden, ist daher ein zweifacher
Perspektivenwechsel erforderlich:
• man muß sich in die Lage des Gegenübers versetzen, um dessen Handlungsweisen zu
verstehen und seine Handlungsgründe anzuerkennen, und
• man muß sich außerhalb des Konfliktes stellen, um die Dynamik des Konfliktes zu
erkennen und sie durchbrechen zu können (Kempf, 1993).
5. Vermitteln Sie Gefühle, keine Urteile. Durch die Vermittlung von Gefühlen (z.B. Verletztheit,
Ärger, Trauer, Angst oder auch Hilflosigkeit) teilen die Konfliktpartner etwas über sich selbst mit
und eröffnen ihrem Gegenüber die Möglichkeit, ihre eigene Perspektive nachzuvollziehen,
Gemeinsamkeiten der Betroffenheit durch den Konflikt zu erkennen und den Konflikt kooperativ
zu bearbeiten. Urteile (oder Verurteilungen des gegnerischen Handelns) lassen die subjektive
Wirklichkeit des Gegenübers unberücksichtigt und fordern defensive Verhaltensweisen heraus.
Der Konfliktpartner fühlt sich unverstanden, angegriffen und in eine Verteidigungsposition
gedrängt. Der Konflikt wird zu einem konkurrierenden Prozeß.
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6. Hören Sie zu, um die Sichtweise Ihres Konfliktpartners zu verstehen, nicht aber, um das eigene
Argument zu entwickeln.
Dadurch wird eine konsensorientierte Argumentation ermöglicht, deren Ziel nicht die
Durchsetzung des eigenen Standpunktes, sondern die Findung eines gemeinsamen Standpunktes
ist (Kempf, 1994b). Voraussetzung dafür ist es, daß jede Konfliktpartei bereit und in der Lage ist,
die gegnerischen Handlungsgründe anzuerkennen. Anerkennung der Handlungsgründe seines
Gegenübers bedeutet dabei nicht bedingungslose Zustimmung, sondern: die Gründe ernst zu
nehmen, sich mit ihnen auseinanderzusetzen und ggf. auch Kritik daran zu üben (Kempf, 1993).
7. Erkennen Sie, daß Konflikte sich auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig abspielen können.
Konflikte entzünden sich in der Regel an miteinander unvereinbaren Handlungswünschen, die oft
nur den aktuellen Anlaß eines tieferliegenden Konfliktes darstellen, so daß der Konflikt auf der
aktuellen Streitebene dieser vorgefaßten Positionen gar nicht lösbar ist. Um einen solchen
Konflikt kooperativ bearbeiten zu können, ist es erforderlich, auf die dahinterliegenden Interessen
der Konfliktparteien zurückzugehen.
• Ungünstigenfalls erweist sich der Konflikt dann als Interessenkonflikt, womit aber
zumindest die Grundlage dafür gelegt ist, daß die Konfliktparteien den Konflikt auf jener
Ebene bearbeiten können, auf welcher er tatsächlich besteht.
• Günstigenfalls kann sich aber auch zeigen, daß die unverträglichen Positionen Ausdruck
miteinander vereinbarer Interessen ist, sodaß der Konflikt schon durch einfachen
Mittelaustausch gelöst werden kann (Kempf, 1978; Fisher & Ury, 1984).
8. Setzen Sie dem Streit Grenzen. Scheinbar belanglose Auseinandersetzungen können erst in einen
Streit und dann in einen regelrechten Krieg eskalieren, in dem gegenseitige Verletzung wichtiger
werden als eine Problemlösung. Um dem vorzubeugen ist es sinnvoll, Streitregeln aufzustellen,
deren Befolgung die Konfliktparteien vor Verhaltensweisen schützen, die die Basis der Beziehung
gefährden könnten.
Indem die Konfliktparteien sich gemeinsam um die Erarbeitung solcher Regeln bemühen, bringen
sie zugleich zum Ausdruck,
• daß sie ihre Beziehung zu schützen versuchen (Regel 1),
• daß sie den Konflikt tatsächlich als etwas Normales betrachten (Regel 2), und

• daß sie Verantwortung für das Konfliktergebnis übernehmen (Regel 3).
Damit wird eine grundlegende Gemeinsamkeit hergestellt, welche als Basis für eine kooperative
Konfliktbewältigung dienen kann.
Wie Creighton dazu anmerkt, sollten die Konfliktparteien sich die Zeit nehmen, solche Regeln
aufzustellen, wenn sie sich in einem Zustand der Harmonie befinden und nicht erst mitten im
Streit. Wenn die Konfliktparteien gegeneinander aufgebracht sind, sind sie kaum noch in der
Lage, auf Feinheiten wie das Aufstellen von Verhaltensgrenzen einzugehen. Allein der Versuch
dazu könnte in einen gewaltigen Streit münden.
9. Nutzen Sie die Zeit nach einem Streit zur Selbsterkenntnis und zur Weiterentwicklung der
Beziehung. Die Bedeutung, welche ein Streit für die weitere Entwicklung der Beziehung hat,
hängt wesentlich davon ab, wie sich die Konfliktparteien verhalten, wenn sie sich erst wieder
beruhigt haben.
Am meisten profitiert man von einem Streit, wenn man sich die Zeit nimmt, das Geschehene zu
reflektieren und die Verantwortung für die eigenen Beiträge zur Eskalation des Streites zu
übernehmen. Eine solche Reflexion kann wesentlich zur emotionalen Heilung der Beziehung
beitragen und sogar den schlimmsten Streit in ein Erlebnis umwandeln, das die Beziehung
bereichert und die eigene Entwicklung vorantreibt.
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10.Versuchen Sie, Interessen zu befriedigen und nicht bloß Kompromißlösungen zu finden. Bleibt die
Bearbeitung eines Konfliktes auf der Ebene miteinander unvereinbarer Positionen stehen, dann
nimmt der Konflikt die Form eines konkurrierenden Prozesses an, bei dem es entweder nur einen
Sieger und einen Verlierer geben kann oder allenfalls noch die Möglichkeit des Kompromisses
besteht, der für keine der Parteien eine wirklich befriedigende Lösung darstellt.
Versuchen die Konfliktparteien dagegen ihre Interessen zu befriedigen, so kann der Konflikt oft in
einen kooperativen Prozeß überführt werden, der darauf ausgerichtet ist, Lösungen zu finden, die
auch wirklich den Bedürfnissen aller Beteiligten gerecht werden (vgl. Regel 7).
11.Lösen Sie Probleme gemeinsam. Eine Konfliktlösung kann sich nur dann als tragfähig erweisen,
wenn sie von beiden Konfliktparteien als zufriedenstellend erlebt wird. Dazu ist es erforderlich,
daß die Sichtweisen, Interessen und Bedürfnisse beider Konfliktparteien Berücksichtigung finden.
Ohne eine intensive Kommunikation zwischen den Konfliktparteien kann diese Voraussetzung
kaum erfüllt werden. Werden von einer Partei im Alleingang erarbeitete Lösungen von dieser als
Position in den Konflikt eingebracht, so besteht daher die Gefahr, daß diese vermeintliche Lösung
ihrerseits zu einem Konfliktgegenstand wird, deren Proponent die Ablehnung seines
Lösungsvorschlages zudem kaum nachvollziehen kann und sie nur allzu leicht auf die
Feindseligkeit, Streitsucht oder Bösartigkeit des Gegenübers attribuiert.
12.Erkennen Sie, wann ein Vermittler nützlich sein kann. Hat ein Konflikt begonnen, destruktiv zu
eskalieren, dann benötigt man oft einen unparteiischen Dritten, der einem helfen kann, die
Eigendynamik des Konfliktes zu durchbrechen und sein eigenes Verhalten in dem Konflikt zu
ändern und den Konflikt in einen kooperativen Prozeß umzuwandeln.
Gemeinsamkeiten von produktiven Konfliktlösungen und kreativem Denken
Deutsch (1976) hat einige zentrale Aspekte herausgearbeitet, welche eine produktive Konfliktlösung mit
den Prozessen des kreativen Denkens gemeinsam hat. Diese sind:
• das Zustandekommen einer angemessenen Motivationsebene des Problemlösens,
• die Entwicklung von Bedingungen, welche eine Umformung des Problems gestatten, wenn ein
toter Punkt erreicht worden ist, und
• die gleichlaufende Verfügbarkeit verschiedener Gedanken, die flexibel in neue und

unterschiedliche Muster zusammengefügt werden können.
Konflikte können die Motivation zur Lösung von Problemen wecken, die sonst unbeachtet blieben.
Voraussetzung für kreative Lösungen ist aber nicht nur akute Unzufriedenheit mit dem Status quo und die
Bereitschaft zum Erkennen der Probleme und zur Arbeit an ihnen. Die Umstände, die zu einem kreativen
Durchbruch bei ausweglosen Situationen führen, haben nach Deutsch gemeinsam, daß sie das Individuum
in eine Umgebung versetzen, in der es sich nicht bedroht und unter Druck fühlt. Drohung löst eine
defensive Haltung aus und reduziert sowohl die Tolerenz gegenüber Ambiguität als auch die Offenheit
gegenüber Neuem und Unbekanntem. Außerordentliche Spannung führt zu einer Primitivierung und
Stereotypisierung der Denkprozesse.
Um neue Ideen verfolgen zu können, die zunächst ungeordnet und unglaubwürdig erscheinen mögen und
Vorannahmen in Frage stellen, unter welchen das Problem bisher behandelt wurde, braucht das
Individuum die Freiheit oder den Mut, sich ohne Furcht vor Tadel ausdrücken zu können. Darüber hinaus
muß es sich hinreichend weit von seinem ursprünglichen Standpunkt distanzieren, um den Konflikt aus
neuer Perspektive betrachten zu können.
Konstruktive Konfliktverläufe
Konstruktive Konfliktverläufe werden nach Deutsch (1976) durch die folgenden Prozesse ermöglicht:
• den Prozeß der kooperativen Problemlösung,
• den Prozeß der begünstigenden Fehlwahrnehmung, und
• den Prozeß der kooperativen Verpflichtung.
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Der kooperative Prozeß: In einer kooperativen Umgebung kann ein Konflikt als gemeinsames Problem
angesehen werden, an dem die Konfliktparteien das gemeinsame Interesse an einer allseits
zufriedenstellenden Lösung haben. Dies begünstigt eine produktive Konfliktlösung in dreierlei Hinsicht:
1. Der kooperative Prozeß verhilft zu offener und ehrlicher Kommunikation.
• Die Freiheit, Informationen untereinander auszutauschen, ermöglicht es den
Konfliktparteien, über die offenliegenden Streitfragen zu den dahinterliegenden Interessen
der Konfliktparteien vorzudringen und dadurch erst eine angemessene Definition des
Problems zu erarbeiten, dem sie gemeinsam gegenüberstehen.
• Zugleich wird jede Partei in die Lage versetzt, vom Wissen ihres Partners zu profitieren, so
daß ihre Beiträge zur Lösung des Konfliktes optimiert werden.
• Nicht zuletzt verringert eine offene Kommunikation die Gefahr von Mißverständnissen, die
zu Verwirrung und Argwohn führen können.
2. Der kooperative Prozeß ermutigt die Anerkennung der Sichtweisen und Interessen des Partners
und die Bereitschaft zur Suche nach Lösungen, die beiden Seiten gerecht wird. Er reduziert
defensive Einstellungen und ermöglicht es den Partnern, das Problem so anzugehen, daß ihre
besonderen Kompetenzen zum Tragen kommen.
3. Der kooperative Prozeß führt zu einer vertrauensvollen, wohlwollenden Einstellung der Partner
zueinander, welche die Sensitivität für das Erkennen von Gemeinsamkeiten erhöht und die
Bedeutung von Unterschieden reduziert. Er regt eine Annäherung von Überzeugungen und Werten
an.
Die begünstigende Fehlwahrnehmung. Ebenso wie bei Konkurrenzprozessen treten charakteristische
Formen der Fehlauffassung und des Fehlurteils auf - allerdings mit unterschiedlichem Vorzeichen. Die
Kooperation neigt dazu, die Wahrnehmung für Widersprüche abzuschwächen und die Wahrnehmung für
das Wohlwollen des Partners zu stärken. Diese typischen Veränderungen haben nach Deutsch oft die
Wirkung, den Konflikt einzudämmen und eine Eskalation unwahrscheinlich zu machen, sie tragen aber
auch die Gefahr in sich, daß Konflikgegenstände übersehen werden oder daß sich die Partner auf eine
"verfrühte Kooperation" einlassen und deshalb zu keiner stabilen Übereinkunft kommen, weil sie sich

nicht genügend mit ihren Widersprüchen beschäftigt oder mit den Streitfragen nicht gründlich genug
auseinandergesetzt haben (Keiffer, 1968).
Die kooperative Verpflichtung. Die Bande einer kooperatibven Beziehung können nach Deutsch sowohl
durch Loyalität, Verpflichtung, Anpassung, Schuld oder Bequemlichkeit als auch durch persönliche
Bindung und persönlichen Gewinn befestigt werden. Auch frühere Beziehungserfahrungen, bereits
erarbeitete Erfolge, Verfahrensweisen, Institutionen und/oder Verpflichtungen gegenüber einer dritten
Partei können als Bindungsfaktor in kooperativen Beziehungen wirken. Dies ist selbst dann noch der Fall,
wenn die emotionale Bindung an den Partner und der Wahrgenommene Nutzen der Beziehung allein die
Fortsetzung der Beziehung nicht mehr zu garantieren vermögen.

Aufgabe 11
Diskutieren Sie Gemeinsamkeiten und Unterschiede von konstruktiven und destruktiven
Konfliktverläufen.
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5.3 Konstruktive Konfliktbearbeitung
Beratungsprinzip
Unter dem Eindruck der Bürgerrechtsbewegung und des Protestes gegen den Vietnamkrieg entstanden
bereits in den 60er und 70er Jahren sowohl in den USA als auch in Europa Modelle einer gewaltfreien
Konfliktlösung, die allmählich zu einer umfassenden Theorie und Praxis der Konfliktregelung integriert
wurden.
In der Bundesrepublik entwickelten Wilhelm Kamlah und Paul Lorenzen (vgl. Kamlah & Lorenzen,
1967; Lorenzen, 1969; Lorenzen & Schwemmer, 1975) das Programm einer Konstruktiven
Wissenschaftstheorie, welche die gewaltfreie Lösung von Konflikten als erste Aufgabe der
Sozialwissenschaften auszeichnet. Sowohl die methodischen Prinzipien der Theorienkonstruktion als
auch die Kriterien, nach denen die Gültigkeit von Theorien zu beurteilen ist, sollten auf ihre Eignung für
die Leistungsfähigkeit und die Aufgaben der Konfliktbewältigung befragt werden.
Im Mittelpunkt dieses Ansatzes steht das Modell einer argumentativen Konfliktlösung
(Beratungsprinzip), das darauf aufbaut,
• daß alle von einem Konflikt Betroffenen die Ausführung konfliktrelevanter Handlungen bis zum
Abschluß der Beratungen zurückstellen und
• bereit sind, bei der Planung ihres Handelns auf die Handlungswünsche und Handlungsgründe aller
Betroffenen (auch derer, die an der Beratung selbst nicht teilnehmen können) Rücksicht zu
nehmen.
Ist diese Voraussetzung gegeben, so kann man davon sprechen, daß der Frieden gewahrt sei (Kempf,
1978). Frieden in diesem Sinne bedeutet nicht einen Zustand konfliktfreier Harmonie, sondern einen
bestimmten Modus der Konfliktbearbeitung. Dieser steht nicht nur im Gegensatz zu jeder Form des
gewaltsamen Konfliktaustrags, bei dem die Konfliktparteien ihre Ziele gegeneinander durchzusetzen
versuchen, sondern auch zur Konfliktverleugnung, bei der die Konfliktparteien der Auseinandersetzung
aus dem Wege gehen, indem sie die Unvereinbarkeit ihrer Handlungen und/oder Handlungswünsche nicht
zur Kenntnis nehmen.
Herrschaftsfreier Dialog
Erwartbarerweise werden Beratungen erfolglos bleiben, wenn nicht tatsächlich auch alle
konfliktrelevanten Handlungswünsche und -begründungen der Konfliktparteien in die Beratungen
einbezogen werden. Voraussetzung dafür ist der herrschaftsfreie Dialog, bei dem
• alle Konfliktparteien (persönlich oder durch einen Repräsentanten vertreten) an den Beratungen
teilnehmen,
• wobei kein Beratungsteilnehmer für das Vorbringen seiner Handlungswünsche und/oder
-begründungen irgendwelche Sanktionen zu befürchten hat, und
• jeder Beratungsteilnehmer bereit ist, seine eigenen Handlungswünsche und/oder -begründungen
offenzulegen wie auch die Handlungswünsche und/oder -begründungen aller anderen
Konfliktparteien anzuerkennen und zu respektieren.
Schon die Berücksichtigung, Anerkennung und Respektierung fremder Handlungswünsche und
-begründungen wirft jedoch erhebliche Schwierigkeiten auf, die oft nicht ohne Hilfe eines
Konfliktvermittlers bewältigt werden können. Selbst bei relativ wenig tief verwurzelten Konflikten ist
damit zu rechnen, daß die objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse und die Beschädigungen unserer
eigenen Biographie dazu führen, daß wir ohne fremde Hilfe noch nicht einmal in der Lage sind, im Falle
eines inneren Konfliktes den Frieden mit uns selbst zu wahren und einen herrschaftsfreien inneren Dialog
zu führen, wie er erforderlich ist, um eigenes Konfliktverhalten zu reflektieren und Streiterfahrungen
konstruktiv aufzuarbeiten.

In diesem Zusammenhang verweist Kempf (1993) auf die Prinzipien der personenzentrierten
Gesprächsführung (Akzeptanz, Kongruenz & Empathie) als Kommunikationsbedingungen, welche es
dem Klienten ermöglichen, in der Klient-Therapeut-Dyade einen herrschaftsfreien Selbstdialog führen zu
lernen. Mit der
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Übertragung dieser Prinzipien auf den Gruppenprozeß zwischen den Konfliktparteien, wie sie Carl
Rogers in den letzten Jahren seines Lebens u.a. im nordirischen Konflikt und im israelischpalästinensischen Konflikt versucht hat, konnte darüber hinausgehend gezeigt werden, daß eine
Entwicklung zu einem besseren Verständnis und zu konstruktiveren Handlungen fast unweigerlich die
Folge ist, wenn feindliche Gruppen bereit sind, einander im selben Raum zu treffen und miteinander zu
sprechen, und wenn geschickte Vermittler anwesend sind, die die unterschiedlichen, feindlichen,
angstvollen Einstellungen verstehen und akzeptieren können (Rogers, 1982).
Voraussetzungen argumentativer Konfliktlösung
Ob mit oder ohne Hinzuziehen eines Konfliktvermittlers können Bemühungen um eine argumentatitve
Konfliktlösung um so eher mit Erfolg rechnen, wenn die Konfliktparteien an einer einvernehmlichen
Konfliktlösung interessiert sind, wenn genügend Zeit bleibt, um eine solche zu erarbeiten, und wenn
keine gravierenden Machtunterschiede zwischen den Konfliktparteien bestehen. Nicht nur in politischen
Konflikten besteht dagegen oft ein Machtgefälle, das besondere Maßnahmen zu seinem Ausgleich
erfordert. Dabei kann es ausreichen, die schwächere Partei auf Handlungsmöglichkeiten aufmerksam zu
machen, welche sie bereits besitzt, derer sie sich jedoch nicht bewußt ist, so daß sie ihr tatsächliches
Machtpotential nicht auszuschöpfen vermag. Es kann aber auch erforderlich werden, die stärkere Partei
(oder beide) unter Druck zu setzen, um sie überhaupt erst zur Verhandlungsbereitschaft zu bewegen
(Deutsch, 1976; Wessels, 1993).
Nach Folberg & Taylor (1984) ist eine konsensorientierte Lösung politischer Konflikte nur unter den
zusätzlichen Voraussetzungen erfolgversprechend, daß klar identifizierbare Konfliktparteien existieren,
welche die Fähigkeit besitzen, Veränderungen zu bewirken und andere einzubinden. Dies stößt besonders
in bürgerkriegsähnlichen Konflikten auf Schwierigkeiten, wo es eine Vielzahl von autonom agierenden
politischen und militärischen Akteuren gibt, zwischen denen keine klar definierten Befehlslinien
bestehen.
Weiterhin ist vorauszusetzen,
• daß die Verhandlungsführung durch Vertreter der Konfliktparteien akzeptiert und
• deren Mitarbeit kontinuierlich gewährleistet ist;
• daß die Vertreter fähig sind, innerhalb des Rahmens zu verhandeln, der von ihrer Gruppe gesetzt
wurde, und
• die Rückkoppelung zur vertretenen Gruppe gewährleistet ist, sowie schließlich,
• daß ein gewisses Maß an Vertrauen in den Verhandlungsprozeß und in die Verhandlungsfähigkeit
der Verhandlungsteilnehmer vorhanden ist.
Dabei kommt es freilich nicht nur auf das (subjektive) Vertrauen an, welches die Konfliktparteien in die
Bedingungen und den Prozeß der Verhandlungen setzen, sondern die genannten Voraussetzungen müssen
auch objektiv (d.h. als soziale Wirklichkeit) realisiert sein. In diesem Sinne hat z.B. Ignacio Martín-Baró
darauf hingewiesen, daß es zur Lösung des Bürgerkrieges in El Salvador erforderlich sei, "intensive
Anstrengungen zu unternehmen, um das Land zu depolarisieren, zu entmilitarisieren und zu
entideologisieren, um die sozialen Beziehungen zu heilen und den Menschen die Möglichkeit zu eröffnen,
ihre Geschichte in einer besseren Art von interpersonalem Kontext zu entfalten. Positiv ausgedrückt ist es
erforderlich, auf die Etablierung neuer Rahmenbedingungen der Koexistenz hinzuarbeiten, auf einen
neuen 'sozialen Vertrag', der eine kollektive Interaktion erlauben würde, ohne daß Widersprüche in
gegenseitige Negation umschlagen" (Martín-Baró, 1991).
Andererseits müssen solche Bedingungen (wie im Beispiel El Salvador) aber meist eben erst hergestellt

werden, was bei einem Festhalten an der bestehenden Polarisierung nicht gelingen kann. Um einen
solchen Konflikt argumentativ lösen zu können, ist es dabei ggf. sinnvoll, die genannten Voraussetzungen
des herrschaftsfreien Dialoges (entgegen der psychischen und sozialen Realität) kontrafaktisch zu
unterstellen, was wiederum nicht bedeuten darf, daß man sich der Illusion hingibt, die gesellschaftlichen
Verhältnisse wären bereits jene, auf die es erst hinzuarbeiten gilt.
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Konkret bedeutet dies z.B., daß sich Vertreter der Konfliktparteien zusammensetzen, obwohl die
beteiligten Bevölkerungsgruppen noch hochgradig polarisiert sind. Weder legen dabei die Beteiligten alle
ihre Karten auf den Tisch, noch vermögen sie bereits die Position der Gegenseite anzuerkennen. Aber sie
beginnen miteinander zu sprechen, um sich stückweise besser zu verstehen und weil sie (aus welchen
Gründen auch immer) die politischen und/oder sozialen Gegebenheiten ihres Landes verändern wollen.
Es gibt also ein Nebeneinander von Diskurs, Veränderung der Wahrnehmung und Veränderung der
Realität - und nicht ein Nacheinander, wonach erst die Machtbasis gleich und die gegenseitigen
Anerkennung gewährleistet sein muß, bevor man überhaupt in ein Gespräch eintreten kann. Man findet
sich zum Gespräch zusammen und tut so, als seien die Voraussetzungen gegeben, um in Wahrheit erst
den Boden zu bereiten, auf welchem sie wachsen können (Kempf, 1993).
Konfliktlösung durch Mittelaustausch
Selbst wenn die Voraussetzungen einer argumentativen Konfliktlösung gegeben sind, so sind deren
Erfolgschancen wesentlich davon abhängig, was in den Verhandlungen unter einem Argument verstanden
und wie in ihnen argumentiert wird.
Besonders im anglo-amerikanischen Sprachraum, wo das Verb "to argue" die Nebenbedeutung "streiten"
hat, werden fast durchgehend Vorbehalte gegenüber einer argumentativen Bearbeitung von Konflikten
artikuliert. So warnt z.B. de Bono (1987) davor, daß die Methode der Argumentation auf einem Denken
in Gegensätzen beruhte, das die Polarisierung des Konfliktes widerspiegle und verschärfe. Nach Kempf
(1994b) trifft dieser Einwand jedoch nur unter einem sehr eingeschränkten Verständnis des Begriffs der
Argumentation zu.
Nach unserer früher gegebenen Definition besteht ein Konflikt in der Unvereinbarkeit von Handlungen
oder Handlungswünschen verschiedener Akteure, den sog. Konfliktparteien. Von einer Konfliktlösung
kann entsprechend dann die Rede sein, wenn die Handlungen bzw. Handlungswünsche der
Konfliktparteien miteinander verträglich gemacht werden.
So wie man die Handlungen als Mittel zur Erreichung von Zielen verstehen kann, kann man auch die
Ziele ihrerseits als Mittel zur Erreichung von übergeordneten Zielen verstehen, u.s.w. So kann man in der
Hierarchie der Ziele immer höher steigen, bis miteinander vereinbare oder sogar gemeinsame Ziele der
Konfliktparteien gefunden werden, und von dort wieder absteigend, nach geeigneten Mitteln suchen, d.h.
nach nunmehr miteinander vereinbaren Handlungsweisen der Konfliktparteien.
Dieses Grundprinzip der Konfliktlösung durch Mittelaustausch liegt auch der von Fischer & Ury (1984)
getroffenen Unterscheidung von Positionen und Interessen zugrunde.
Unter einer Position verstehen die Autoren dabei festgefügte Vorstellungen davon, wie ein Problem
gelöst werden sollte. Beharrt man auf miteinander unvereinbaren Positionen, so ist eine einvernehmliche
Problemlösung nicht möglich. Die zugrundeliegenden Interessen können dagegen i.d.R. auf verschiedene
Weise befriedigt werden. Werden die Interessen offengelegt, so wird es daher oft möglich,
Problemlösungen zu finden, die den Interessen aller Konfliktparteien gerecht werden.
Im günstigsten Fall kann sich ein Konflikt sogar in Luft auflösen:

Das Orangen-Beispiel:
Zwei Schwestern streiten sich über eine Orange, die sie beide
haben wollen. Schließlich kommen sie überein die Frucht zu
halbieren. Die eine
nimmt nun ihre Hälfte, ißt das Fruchtfleisch
und wirft die Schale
weg. Die andere wirft stattdessen
das Innere der Orange weg und verwendet die
Schale,
weil sie damit einen Kuchen backen will.

Dieses - zugegebenermaßen triviale - Beispiel zeigt zweierlei:
1. Das Beispiel zeigt, daß der von den Schwestern gefundene Kompromiß (die Halbierung der
Orange) eine ziemlich schlechte Konfliktlösung darstellt, bei der
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jede zwar etwas von dem bekommt, was sie will - aber eben nur einen Teil davon. Die
Offenlegung der Interessen kann also zu Konfliktlösungen führen, die weit leistungsfähiger sind
als vordergründige Kompromisse, welche auf der Ebene der Positionen getroffen werden.
2. Das Beispiel zeigt, daß nicht nur die Lösung von Konflikten an Kommunikationsdefiziten
scheitern kann, sondern daß es auch solche Konflikte gibt, welche überhaupt erst dadurch
entstehen, daß die Kommunikation zwischen den Konfliktparteien nicht funktioniert.
Nimmt man den Duden (1974) als repräsentativ für den kompetenten Alltagssprachgebrauch, so haben
wir unter einer Argumentation eine Darlegung von Argumenten, Beweisführung oder Begründung zu
verstehen. Setzt man diese Verwendungsweise des Argumentationsbegriffes voraus, so muß es
außerordentlich verwundern, wenn man auch in der deutschsprachigen Fachliteratur (z.B. Besemer, 1993)
und/oder in deutschsprachigen Übersetzungen anglo-amerikanischer Werke über Konfliktbearbeitung
und/oder Konfliktvermittlung Bemerkungen findet, die sich von der Argumentation distanzieren und die
Forderung erheben, "Strukturen und Denksysteme zu schaffen, die sich von der Argumentation
unterscheiden" (de Bono, 1987).
Schon das - in praktisch allen Konfliktlösungsmodellen enthaltene - Prinzip des Mittelaustausches kann
nach Kempf (1994b) ohne eine argumentative Überprüfung der vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten
keine tragfähigen Konfliktlösungen hervorbringen. Weder genügt es zur Lösung eines Konfliktes,
irgendwelche Interessen daherzuphantasieren, wenn sie mit den Handlungswünschen der Konfliktparteien
nichts zu tun haben, noch ist es hilfreich, seine Position zugunsten irgendwelcher Handlungsweisen
aufzugeben, die mit den Interessen der Konfliktparteien nichts zu tun haben.
Die Vorbehalte gegenüber der Argumentation sind also durchaus gefährlich, weil der Verzicht auf
Argumentation die Produktion von Scheinlösungen fördert, die ihrerseits in eine Eskalation der Konflikte
münden und das Vertrauen in die Möglichkeit friedlicher Konfliktlösungen nachhaltig stören können.
Konsensorientierte Argumentation
Betrachtet man die Einwände, welche gegenüber der Argumentationsmethode erhoben werden, genauer,
so zeigt sich, daß diese sich auch gar nicht gegen die Argumentation als solche richten, sondern gegen
eine deformierte Redepraxis, welche gerade die Normen der Unvoreingenommenheit, Sachkundigkeit
und Herrschaftsfreiheit verletzen, welche die argumentierende Rede auszeichnen.
So schreibt z.B. Besemer (1993), die Argumentation beruhe "auf einem Denken in Gegensätzen, das die
Polarisation des Konfliktes wiederspiegelt: Normalerweise siegt die eine Seite, die andere unterliegt.
Erfolgreich ist der stärkere Standpunkt und nicht unbedingt der bessere".
Und auch de Bono (1987) geht davon aus, daß die Argumentation "fertige Standpunkte voraus(setzt), die

Gegenstand von Angriff und Verteidigung sind" und daß sie vor allem den folgenden Zwecken dient:
•
•
•
•
•
•

zu beweisen, daß etwas falsch ist,
jemanden als dumm oder unwissend zu entlarven,
andere zu beeindrucken,
eine emotionale Verzerrung der Verhandlungen zu bewirken,
eine bestimmte Interpretation in Zweifel zu ziehen, und
eine auf Einsicht beruhende Änderung einer Ansicht zu bewirken.

Die Erkundung eines Konfliktes - im Sinne der Produktion und Überprüfung von Lösungsmöglichkeiten wird dagegen von de Bono allenfalls als "Nebenprodukt" der Argumentation gesehen, das aber nicht der
Hauptzweck sein kann.
Andererseits sind die Deformationen der Redepraxis, welche hier fälschlich mit Argumentation
identifiziert werden, natürlich nicht irgendwelche Deformationen, sondern solche, welche tatsächlich in
der Argumentation als Möglichkeiten ihrer
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Deformation angelegt sind. Dies läßt sich anhand der Definition von Thiel (1980) verdeutlichen. Danach
ist eine Argumentation eine Rede mit dem Ziel, "die Zustimmung oder den Widerspruch wirklicher oder
fiktiver Gesprächspartner zu einer Aussage oder Norm (...) zu erreichen".
• Das bedeutet, daß an einer Argumentation immer ein Proponent und ein Opponent beteiligt sind
(auch wenn diese in der selben Person zusammenfallen können): denn nur, wenn die Gründe und
Gegengründe für eine Aussage oder Norm vorgetragen werden, kann deren kritische Überprüfung
erfolgen.
• Es bedeutet weiters, daß die Aussagen oder Normen, um deren Prüfung es geht, formuliert werden
müssen: d.h. daß Proponent und Opponent (zumindest probeweise) bestimmte Standpunkte
beziehen müssen, die zudem entgegengesetzt sind.
Zu den beschriebenen Deformationen der Redepraxis kommt es jedoch erst, wenn sich diese beiden
Aspekte der Argumentation verselbständigen und die Redepraxis zu dominieren beginnen. D.h. wenn es
nicht mehr um die kritische Überprüfung der verschiedenen Standpunkte sondern nur noch um die
Durchsetzung des je eigenen Standpunktes geht.
Dies wird auch von Besemer (1993) richtig erkannt, der im Anschluß an Susskind & Cruikshank (1987)
bemängelt, daß die Einholung von Expertengutachten zunehmend dadurch diskreditiert werde, "daß die
GutachterInnen von einer Konfliktseite beauftragt und bezahlt werden und dementsprechende Ergebnisse
liefern". Die Alternative zu solch konkurrierenden Expertisen sieht Besemer im Problemlösungsansatz
einer konsensorientierten Konfliktlösung, bei der die verhandelnden Parteien nicht versuchen, "ihre
(gegensätzlichen) Positionen durch (gegensätzliche) Gutachten zu erhärten", sondern nach sachgerechten
Lösungen für berechtigte Interessen und auftauchende Probleme suchen. Gerade dies jedoch kann nicht
gelingen, wenn die Methode der Argumentation für obsolet erklärt wird, sondern es muß gelernt werden,
konsensorientiert zu argumentieren (Lorenzen, 1992).
Was dabei unter einer konsensorientierten Argumentation zu verstehen ist, läßt sich nach Kempf (1994b)
allerdings nicht darüber bestimmen, daß den Normen der Sachkundigkeit, Unvoreingenommenheit und
Herrschaftsfreiheit der Argumentation eine weitere Norm der Konsensorientiertheit hinzuzufügen wäre.
Denn, wie de Bono (1987) zutreffend bemerkt:
"Wenn man eine Gruppe gutwilliger und vernünftiger Leute nimmt, und sie bittet, das
Widersacher- oder Argumentationsspiel zu spielen, kann es kaum verwundern, wenn das auf
ein Spiel nach Art des Konfliktes hinausläuft. Es gibt Positionen, die verteidigt, Siege, die
erfochten, und Niederlagen, die beigebracht werden müssen. Warum sollten wir ein anderes

Ergebnis erwarten?
Der gute Wille der Teilnehmer ist deshalb kein Schutz..."
Dies liegt jedoch nicht an der Methode der Argumentation, sondern daran, was denn eigentlich
Gegenstand der Argumentation ist.
Unter einer konsensorientierten Argumentation versteht Kempf (1994b) entsprechend eine
Argumentation,
• deren Gegenstand nicht die Verteidigung oder Durchsetzung der je eigenen Position gegen die
eines Widersachers ist,
• sondern deren Ziel es ist, gemeinsam unter Beweis zu stellen, daß der Konflikt im gegenseitigen
Einvernehmen bewältigt werden kann.
Über den Ausgang des Konfliktes ist damit noch nichts vorweggenommen. Es kann sogar sein, daß sich
die Auflösung der Beziehung zwischen den Konfliktparteien (in ihrer bisherigen Form) als einzig
gangbarer Weg erweist. Auch der von de Bono (1987) erhobene Einwand, daß die Produktion von
Lösungsvorschlägen außerhalb der Argumentation liege, ist dann nicht mehr aufrecht zu erhalten. Denn
die Lösungsvorschläge, welche unterbreitet werden, sind in diesem Fall nichts anderes, als
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eben Argumente, welche für die Annahme der Lösbarkeit des Konfliktes angeführt und im Dialog geprüft
werden.
Bezogen auf die oben getroffene Unterscheidung zwischen konkurrierenden und kooperativen Prozessen,
bedeutet eine solche konsensorientierte Argumentation nichts anderes, als daß die argumentative
Konfliktbearbeitung nicht als ein Prozeß gegenseitiger Konkurrenz, sondern als Prozeß der Kooperation
aufgefaßt wird.
Transformation von Konflikten
Auch wenn ein Konflikt kooperativ bearbeitet wird, ist eine Konfliktlösung durch Mittelaustausch oft
nicht möglich, da den Konfliktparteien keine Handlungsweisen zur Verfügung stehen, mit welchen sie
ihre Intentionen verfolgen können, ohne einander in ihrer Zielerreichung zu behindern. In solchen
Konflikten scheint es auf den ersten Blick keine andere Möglichkeit zu geben, als daß die
Konfliktparteien - zumindest teilweise - ihre Intentionen aufgeben und sich mit einer Kompromißlösung
zufriedenzugeben. In bestimmten Konfliktkonstellationen ist nicht einmal dies möglich, weil den
Konfliktparteien selbst bei Intentionsänderung keine miteinander verträglichen Handlungsweisen
verfügbar sind.
Wird ein Konflikt als gemeinsam zu lösendes Problem aufgefaßt und kooperativ zu bewältigen versucht,
so gibt es jedoch selbst in diesen Fällen (mindestens) drei Ansatzpunkte, für eine konstruktive
Veränderung von Konflikten (Kempf, 1994b):
1. Der Konflikt kann durch handelndes Eingreifen verändert werden, durch welches auf die
Milieubedingungen Einfluß genommen wird, auf denen der Konflikt beruht. So kann man z.B.
versuchen, Verteilungskonflikte durch eine Steigerung der Produktivität zu lösen.
2. Der Konflikt kann durch die Ausbildung eines neuen Situationsverständnisses verändert werden.
So kann man z.B. die Knappheit der Ressourcen als gemeinsam zu bewältigendes Problem
ansehen und die ursprüngliche Konkurrenzsituation damit als Kooperationsaufgabe neu
bestimmen.
3. Der Konflikt kann dadurch verändert werden, daß andere Situationsaspekte handlungsrelevant
werden (Konstellationsänderung). So kann man z.B. nicht mehr die Frage stellen, ob in einem
Verteilungskonflikt auch wirklich alle gleich viel bekommen, und stattdessen fragen, ob jeder das
bekommt, was er braucht.

Jede Veränderung eines Konfliktes auf einer der drei Ebenen eröffnet nicht nur potentiell einen neuen
Handlungsspielraum für die Konfliktparteien, sondern zieht zugleich auch potentielle Veränderungen des
Konfliktes auf den anderen Ebenen nach sich.
Eskalationsstufen der Konfliktkommunikation
Der kritische Punkt für die konstruktive Bewältigung von Konflikten besteht in der Transformation von
Konkurrenz in Kooperation (Deutsch, 1976). Spätestens dann, wenn sich Konflikte zu einem autonomen
Prozeß verselbständigt haben, ist dieser Schritt ohne die Vermittlung einer dritten Partei kaum noch zu
leisten.
Nach Creighton (1992) lassen sich dabei vier Eskalationsstufen der Konfliktkommunikation
unterscheiden:
1. Das problemlösende Gespräch. Dieses findet in einer Atmosphäre der Kooperation statt.
Gemeinsames Ziel ist die Problemlösung. Keine der Parteien fühlt sich bedroht. Die
Konfliktpartner haben das Gefühl, ein Team zu sein. Ihre Kommunikation ist durch Offenheit und
Vertrauen gekennzeichnet. Sie zeigen Bereitschaft zur Mitteilung eigener Probleme und
Verwundbarkeiten.
2. Der Streit. Das Ziel der gemeinsamen Problemlösung wird durch die Absicht der Durchsetzung
eigener Ansichten verdrängt. An Stelle der Kooperation tritt eine Atmosphäre der Konkurrenz. Es
wird wichtiger den Streit zu gewinnen, als das Problem zu lösen. Die Konfliktparteien empfinden
einander als Gegner, nicht mehr als Team. Das vorherrschende Klima ist das eines Wettkampfes,
den man gewinnen oder verlieren kann.
3. Der Kampf. Der Übergang zum Kampf findet statt, wenn eine der Parteien sich verletzt fühlt, und
befürchtet, noch mehr verletzt zu werden. Ziel der
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Auseinandersetzung wird es, die andere ebenfalls zu verletzen. Keine ist bereit, eigene Schwächen
einzugestehen. Das Bild der gegnerischen Partei wird verzerrt.
4. Der Krieg. Der Kampf wird zum Krieg, wenn die Absicht zur physischen oder psychischen
Vernichtung des Gegners entsteht und/oder dieser unter Anwendung von Gewalt zum Nachgeben
gezwungen werden soll. Die Parteien sehen sich nicht mehr als Menschen, sondern als Feinde.
Jedes gesprochene Wort (selbst Schweigen) wird zur Waffe, jedes gehörte Wort (auch Schweigen)
wird als Waffeneinsatz interpretiert. Sogar Bemühungen einer Partei, das Ausmaß des Konfliktes
zu dämpfen, werden nur noch als taktische Manöver oder Manipulationsversuche wahrgenommen.
Transformation der Konfliktkommunikation
Je weiter diese Eskalation fortgeschritten ist, desto schwieriger wird es für die Konfliktparteien, den
Konflikt in direkten Beratungen zu bewältigen. Selbst wo dies der Fall ist, besteht jedoch immer noch die
Möglichkeit, in dem Konflikt indirekt zu vermitteln und/oder die Einleitung eines Friedensprozesses
vorzubereiten.
Eine solche Möglichkeit besteht in der sog. Reisediplomatie, wie sie z.B. von Henry Kissinger 1973 im
Jom Kippur Krieg angewendet wurde. Indem der Vermittler dabei mit jeder der Konfliktparteien für sich
in Kontakt steht, werden die Konfliktparteien auseinander gehalten und weitere Konfrontationen und
Eskalationen der Feindseligkeit verhindert (Sheehan, 1976). Der Vermittler fungiert als Übermittler von
Nachrichten und hilft zugleich bei der Interpretation der Botschaften und trägt damit zur Korrektur
vorschneller Interpretationen und Fehleinschätzungen bei.
Diese Vorgehensweise bietet sich insbesondere in der Krisenintervention an, oder wenn es um die
Erreichung eines Waffenstillstandes geht. Für die Einleitung eines Friedensprozesses ist es jedoch
unerläßlich, eine Situation zu schaffen, in der beide Seiten an einem offenen, konstruktiven Treffen
teilnehmen können, um so den mühsamen Prozeß des gegenseitigen Kennenlernens in Gang zu setzen
und Wege zu einer eigenverantwortlichen Einigung der Konfliktparteien zu finden. Eine hilfreiche

Methode hierfür ist der von Burton (1969) entwickelte und von Kelman (1972, 1979, 1986) erweiterte
und auf den israelisch-palästinensischen Konflikt angewendete Workshop zum interaktiven Problemlösen.
Dieser beinhaltet (noch) keine formale Vermittlung oder Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien,
sondern soll erst Grundlage für Verhandlungen schaffen, indem die Kommunikation verbessert und
Empathie aufgebaut wird.
• Teilnehmer an solchen Workshops sind einflußreiche politische Persönlichkeiten, die ihre
Lernerfahrungen aus dem Workshop in den politischen Prozeß einbringen können, aber nicht
höhergestellte Regierungsmitglieder, da diese aufgrund ihrer Position in ihrer Rede- und
Handlungsfreiheit eingeschränkt wären.
• Zur Vorbereitung des Workshops gehören Verhandlungen mit wichtigen Persönlichkeiten beider
Parteien über die Auswahl der Teilnehmer, die individuelle Anleitung der Teilnehmer, eine
vorbereitende Sitzung, in der sich alle Teilnehmer jeder einzelnen Partei "unter vier Augen" mit
dem Vermittler treffen um Ziele, Vorgehen und Grundregeln des Workshops zu besprechen.
• Der Workshop findet in einer informellen, akademischen Umgebung statt, wo die Teilnehmer
inoffiziell und unter Ausschluß der Öffentlichkeit miteinander reden können, ohne daß öffentliche
Aufzeichnungen gemacht werden.
• Gegenstand des Workshops sind analytische Problemlösediskussionen. Die Teilnehmer werden
aufgefordert, die wichtigsten Probleme, um die es in dem Konflikt geht, zu analysieren, ihre
Hauptanliegen und Befürchtungen herauszufinden, mögliche Lösungen zu finden und Schritte
auszuarbeiten, die unternommen werden könnten, um die psychologischen und politischen
Hindernisse auf beiden Seiten zu überwinden
• Der Vermittler vermeidet dabei jede inhaltliche Stellungnahme und versucht stattdessen, jeder
Partei ein besseres Verständnis der Bedürfnisse, Sorgen, Prioritäten und Denkweisen der anderen
Partei näherzubringen. Grundprinzip
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dabei ist, daß niemandem die Schuld zugesprochen wird, so daß sich das Gespräch auf das
Problem konzentrieren und dieses möglichst von außen betrachtet werden kann. Darüber lernen
die Teilnehmer, sich auch in die Gegenseite hineinzuversetzen, ihre Einstellungen, Werthaltungen
und Verantwortlichkeiten gegenüber deren Klientel nachzuvollziehen.
Durch solche Workshops werden die Konflikte zwar (noch nicht) gelöst. Die Workshops helfen aber, die
Voraussetzungen zu schaffen, unter welchen überhaupt erst Verhandlungen in Gang kommen können.
Durch die Workshops erhalten wichtige Persönlichkeiten auf Seiten beider Konfliktparteien die
Möglichkeit, die Erfahrung zu machen, daß gemeinsame produktive Diskussionen möglich sind, daß es
auch auf der anderen Seite vernünftige Menschen gibt, und daß die Chance einer Einigung vielleicht doch
größer ist, als bisher angenommen. Durch ihre Multiplikatorenrolle und ihren Einfluß auf die öffentliche
Meinung können die Teilnehmer dazu beitragen, daß diese Sichtweise mehr Einfluß gewinnt, bis
schließlich ein Klima hergestellt ist, in dem Verhandlungen möglich sind.
Indem einzelne Persönlichkeiten jeder Konfliktpartei durch den Workshop für die gegnerische Partei
glaubwürdiger und akzeptabler wurden, stehen dann für die Verhandlungsführung auch geeignete
Persönlichkeiten zur Verfügung. So berichtet z.B. Wessels (1993), daß viele der Teilnehmer an solchen
Workshops, die Kelman mit Israelis und Palästinensern während der 80er Jahre durchgeführt hat, später
Mitglieder der Verhandlungsteams in den Nahost-Friedensgesprächen geworden sind.
Schon im Vorfeld direkter Verhandlungen können solche Workshops zum Aufbau positiver,
konstruktiver Beziehungen beitragen, die Kommunikation verbessern, Verständnis für die Gegenseite
fördern und das Vertrauen in die Möglichkeit einer friedlichen Konfliktbeilegung stärken. Wenn es
schließlich zu Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien kommt, hat schon die bloße Einbeziehung
einer dritten Partei systemische Effekte, welche die Qualität und Dynamik der Konfliktkommunikation
verändern können. Die Dyade wird in eine Triade verwandelt, so daß die Interaktion des Vermittlers mit

jeder einzelnen Partei die Interaktion der Parteien untereinander beeinflussen kann. Als Außenstehender
ist der Vermittler auch nicht in den Konflikt selbst verwickelt und kann daher besser erkennen, wenn die
Konfliktkommunikation zu eskalieren beginnt.
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5.4 Konfliktvermittlung (Mediation)
Definition
Gerade in politischen Konflikten gibt es eine lange Tradition des Einsatzes von Konfliktvermittlern.
Beispiele aus jüngster Geschichte sind:
• das Camp-David-Abkommen zwischen Israel und Ägypten, das zu einem Zeitpunkt, als zwischen
Israel und Ägypten keine diplomatischen Beziehungen bestanden, durch Vermittlung des USPräsidenten Carter zustandekam (vgl. Quandt, 1986);
• die Geheimverhandlungen zwischen Israel und der PLO unter Vermittlung des norwegischen
Außenministers (vgl. Corbin, 1994); oder
• das Waffenstillstandsabkommen von Sapoá zwischen der sandinistischen Regierung und der
rechtsgerichteten Contra in Nicaragua, an dem u.a. der SPD-Bundestagsabgeordnete Wischnewski
als Konfliktvermittler beteiligt war.
Manche Autoren (z.B. Wessels, 1993) tendieren dazu, nahezu jede Form der Intervention einer dritten
Partei in einem Konflikt unter den Begriff der Konfliktvermittlung (Mediation) zu subsumieren - also z.B.
auch die Anwendung von Machtmitteln, um die Konfliktparteien an den Verhandlungstisch zu zwingen
oder die Anwendung von politischem und ökonomischem Druck, um sie zur Annahme eines von dritter
Seite vorgefertigten Friedensplanes zu bewegen.
Unter Mediation im engeren Sinne versteht man dagegen eine Form von Konfliktvermittlung, die nicht
(nur) auf die Konfliktinhalte ausgerichtet ist, sondern die sich mit den verborgenen Streitregeln befaßt,
denen die Konfliktparteien folgen, und über die Vermittlung von Kompetenzen eines konstruktiven
Konfliktaustrages den Konfliktparteien dazu verhilft, ihre Konflikte selbst zu bewältigen.
Nach Besemer (1993) stellt Mediation eine Form der Vermittlung in Streitfällen durch unparteiische
Dritte dar, deren Ziel in einer einvernehmliche Problemlösung besteht, bei der es keine Sieger und
Verlierer gibt sondern alle Konfliktparteien gewinnen können. Der Prozeß der Mediation ist dadurch
charakterisiert, daß die Konfliktparteien die Problemlösung selbst erarbeiten. Der Mediator ist kein
Schiedsrichter, sondern gibt nur Hilfestellung bei diesem Prozeß.
Aufgaben des Mediators
Die Aufgaben des Mediators konzentrieren sich darauf, die Kommunikation zwischen den
Konflikparteien (wieder) herzustellen bzw. aufrechtzuerhalten und den Konfliktparteien bei der Klärung
ihrer Interessen zu helfen, ohne im Konflikt selbst Partei zu ergreifen oder zur Partei zu werden. Er hilft
den Konfliktparteien, sich über ihre Gefühle und Interessen klar zu werden und sie zu artikulieren. Er
sorgt für den Ausgleich von Machtungleichgewicht und achtet auf die Realisierbarkeit von
Vereinbarungen.
Um dies leisten zu können,
•
•
•
•
•
•

muß der Mediator hohe Sachkompetenz bezüglich des Konfliktgegenstandes besitzen, und
über hervorragende kommunikative Kompetenzen verfügen.
Er muß den Respekt und das Vertrauen der Konfliktparteien genießen und
von ihnen für fähig gehalten werden, zu einer fairen Problemlösung beizutragen.
Er darf kein eigenes Interesse an einem bestimmtem Konfliktausgang haben und
sollte weder Wertungen und Urteile abgeben noch Partei ergreifen.

Der Mediator ist verantwortlich für den Gang der Gespräche, jedoch nicht für deren Ergebnis. Seine
Aufgabe ist es, klare Strukturen zu schaffen, so daß die Konfliktparteien wissen, worauf sie sich
einlassen, worauf sie sich verlassen können, u.s.w. Dazu gehört insbesondere auch:
• den Ablauf des Mediationsverfahrens transparent zu machen,
• seine eigene Rolle als Mediator klar zu definieren, sowie
• Regeln für die Kommunikation aufzustellen und auf deren Einhaltung zu achten.
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Grundannahmen des Mediationskonzeptes
Die Grundannahmen des Mediationskonzeptes lassen sich nach Besemer (1993) in acht Thesen
zusammenfassen:
1. Konflikt ist gesund, aber ein ungelöster Konflikt ist gefährlich.
2. Häufig resultiert ein Konflikt eher daraus, daß die Parteien nicht wissen, wie sie ein Problem lösen
können, als daß sie ihn nicht lösen wollten.
3. Die an einem Streit Beteiligten können grundsätzlich bessere Entscheidungen über ihr Leben
treffen als eine Autorität von außerhalb wie etwa ein Schiedsrichter.
4. Menschen treffen vollständigere und deshalb bessere Entscheidungen, wenn sie Gefühle, die durch
Konflikte entstanden sind, bewußt wahrnehmen und in die Entscheidungen integrieren.
5. Verhandlungen sind eher erfolgreich, wenn die Streitparteien ihre Beziehung nach dem Streit
fortsetzen müssen, als wenn sie danach keine Beziehung mehr zueinander haben.
6. Die an einer Übereinkunft beteiligten halten sich eher daran, wenn sie für das Ergebnis selbst
verantwortlich sind und den Prozeß, der zur Übereinkunft geführt hat, akzeptieren.
7. Der neutrale und vertrauensvolle Charakter der Mediationssitzungen ermutigt, daran
teilzunehmen.
8. Die in der Mediation erworbenen Verhandlungskompetenzen sind nützlich, um zukünftig
Konflikte konstruktiv zu bewältigen.
Prinzipien der Gesprächsführung
Mediation beachtet sowohl die sachliche als auch die emotionale Dimension eines Streites und geht
davon aus, daß Achtung und Bestätigung der Konfliktparteien Voraussetzung einer konstruktiven
Konfliktbewältigung sind. Sie müssen sich selbst akzeptiert und verstanden fühlen, um sich der anderen
Partei zuwenden und Verständnis für sie gewinnen zu können. Damit werden die Prinzipien der
personenzentrierten Gesprächsführung nach Rogers (1972) zu einem zentralen Element des
Mediationsverfahrens.
Eine konstruktive Konfliktbearbeitung setzt voraus, daß die Konfliktparteien bereit sind, ihre eigene
subjektive Realität offenzulegen. Die daraus sich ergebende Notwendigkeit zur Überwindung der Distanz
zwischen den Konfliktparteien hat Smedslund (zit.n. Kempf, 1987) - allerdings in anderem Kontext -sehr
prägnant formuliert:
If you want to study a thing, you have to move closer. Create a situation of trust, show care,
respect and understanding".
Indem der Mediator den Konfliktparteien diese Grundhaltung entgegenbringt, dient er ihnen als Modell,
anhand dessen sie lernen können, sich auch gegenseitig mit Vertrauen, Anteilnahme, Respekt und
Verständnis zu begegnen.
Wenn die Konfliktparteien lernen sollen, einander mit Vertrauen und Offenheit zu begegnen, dann muß
auch der Mediator ihnen Vertrauen und Offenheit entgegenbringen. Dazu gehört auch die Offenlegung
des Interesses, welches er selbst an dem Mediationsverfahren hat. Insofern, als sein Interesse nicht auf
eine bestimmte Konfliktlösung gerichtet, sondern darauf beschränkt ist, zwei Konfliktparteien, denen er
Wertschätzung entgegenbringt, dazu zu verhelfen, sich auch gegenseitig mit Wertschätzung zu begegnen
und ihre Probleme kooperativ zu bearbeiten, werden die Konfliktparteien zugleich an die Aufgabe der

Kooperation mit dem Mediator gebunden. Der Mediator ist also nicht bloß ein Außenstehender, der den
Konfliktparteien miteinander zu kooperieren hilft, sondern ihr Partner in einem kooperativen Prozeß.
Der Mediator bringt seine positive Wertschätzung (Akzeptanz) für die Konfliktparteien zum Ausdruck,
indem er alles zur Sprache kommen läßt, ohne die Konfliktparteien zu verurteilen oder das Gesagte zu
bewerten. Durch einfühlendes Verstehen (Empathie) demonstriert er den Konfliktparteien daß er ihre
subjektive Sichtweise, Gefühle, Widerstände, Einstellungen und Interessen ernst nimmt, auch wenn er sie
nicht unbedingt teilt.
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Die Forderung nach Vermittlung einer positiven Wertschätzung wird durch die Unterdrückung von Kritik
freilich bei weitem noch nicht erfüllt. Tausch & Tausch (1981) weisen darauf hin, daß auch mechanische
Formulierungen oder mangelndes Interesse an dem Gesagten ein Defizit an positiver Wertschätzung
ausdrücken. Eben diese Gesprächshaltungen entstehen aber oft gerade dann, wenn die Äußerung von
Kritik unterdrückt wird. Jede Art von "Selbstdisziplinierung" des Mediators stört die kommunikative
Beziehung mit den Konfliktparteien. Aus diesem Grunde ist der Echtheit (Kongruenz) des Mediators der
unbedingte Vorrang vor den anderen beiden Kategorien einzuräumen, welche eine personenzentrierte
Gesprächshaltung ausmachen. Dies bedeutet, daß Störungen nicht unterdrückt werden dürfen. Der
Mediator darf nicht versuchen, "sich nichts anmerken zu lassen", sondern muß - wie dies auch in der
themenzentrierten Interaktion (Cohn, 1976) gefordert ist - die Störung in geeigneter Weise thematisieren.
In angemessener Weise, d.h. indem er - ohne Vorwürfe gegen seine Gesprächspartner - diesen mitteilt,
welche Wirkung das Gesagte - oder sonstiges Verhalten, welches er als störend empfindet - auf ihn hat.
Indem er dies tut, dient der Mediator den Konfliktparteien zugleich wieder auch als Modell, anhand
dessen sie lernen können, im Konfliktfall auf ihr Gegenüber einen Schritt zuzugehen (indem sie ihm
etwas über sich selbst mitteilen) statt sich (durch Wertungen seiner Person oder seines Verhaltens) von
ihm zu distanzieren.
Veränderung der Kommunikation zwischen den Konfliktparteien
In der Literatur gibt es eine Reihe von Modellen, die einen mehr oder minder formalisierten Ablauf des
Mediationsverfahrens beschreiben (z.B. Folberg & Taylor, 1984; Moore, 1986; Mediation Training
Institute, 1988; Besemer, 1993), und die Mediation als einen Verhandlungsprozeß beschreiben, an dessen
Ende eine von den Konfliktparteien getroffene Übereinkunft steht.
Im Gegensatz zu solchen Verhandlungsmodellen sieht Curle (1990) in der Mediation vor allem eine
psychologische Anstrengung zur Heilung der Kommunikation zwischen den Konfliktparteien. Ziel dieser
Anstrengung ist es, die Wahrnehmung - sowohl des Konfliktes als auch des Gegners - soweit zu
verändern, daß die Konfliktparteien Hoffnung auf eine vernünftige Konfliktlösung schöpfen und dadurch
besser vorbereitet darauf sind, in ernsthafte Verhandlungen einzutreten.
Während sich dieser Prozeß oft als sehr langwierig erweist und gerade in politischen Konflikten eher
Jahre als Monate dauert, wird er in den erwähnten Ablaufmodellen weitgehend vernachlässigt (Folberg &
Taylor, 1984; Mediation Training Institute, 1988) oder als "Vorphase" der Mediation relativ kurz
abgehandelt (Moore, 1986; Besemer, 1993). Im Zentrum dieser Modelle stehen die Veränderungen der
Kommunikation während des Verhandlungsprozesses. Diese werden von Besemer (1993) in sechs Stufen
beschrieben (vgl. Abb.:
1. Ausgangssituation. Die Streitenden können oder wollen nicht mehr direkt miteinander reden.
Starke negative Gefühle lassen jeden Kommunikationsversuch scheitern und in einen destruktiven
Streit ausarten.
2. Beginn des Mediationsprozesses. Der Mediator wendet sich den Streitenden zu, informiert sie über
den Mediationsprozeß, schafft eine vertrauensvolle Atmosphäre und läßt sich den Streithergang
von beiden Parteien erzählen.
Gegenüber dem neutralen und akzeptierten Vermittler läßt sich die Geschichte zusammenhängend
und ohne größere Ausfälligkeiten schildern. Wo es doch dazu kommt, werden sie vom Mediator

durch Umformulierung neutralisiert. Unterbrechungen und eskalierende Einwürfe der Gegenseite
können weitgehend ausgeschaltet werden, da die Kontrahenten nicht direkt in das Gespräch
einbezogen sind, sondern lediglich zuhören sollen. Die erzählende Partei wird emotional entlastet,
während die zuhörende Partei einiges Neues erfahren kann.
3. Schrittweise direkte Kommunikation herstellen. Der Mediator ermöglicht erste konstruktive
Direktkontakte, indem er Gelegenheit zu klärenden Rückfragen gibt und wichtige Kernsätze ztum
Verstaändnis der gegnerischen Partei "spiegeln" läßt. Durch Anleitung und Vorbild des Mediators
lernen die Kontrahenten, wie sie
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aktiv zuhören und das Gehörte nichtwertend wiedergeben können. Das Vertrauen kann dadurch
wiedergewonnen werden.
4. Zunehmende Direktgespräche. Je mehr die Hintergründe des Streits erhellt werden, desto mehr
Verständnis der Kontrahenten füreinander wird möglich. Unter Anleitung und Hilfestellung des
Mediators kann das direkte Gespräch zwischen den Parteien konstruktiv geführt werden.
5. Seite an Seite nach Lösungen suchen. Aus dem unversöhnlichen Streit ist ein gemeinsames
Problem geworden, das nun auch gemeinsam gelöst werden soll. Anstatt gegeneinander wird nun
Seite an Seite miteinander nach einer Lösung gesucht. Der Mediator gibt nur noch methodische
Hilfestellung und läßt das Gespräch hauptsächlich zwischen den Konfliktparteien selbst
stattfinden. Die Zusammenarbeit zum gegenseitigen Nutzen führt zu neuen positiven Gefühlen
und festigt die Vertrauensbasis.
6. Ohne fremde Hilfe wieder miteinander auskommen. Nachdem eine Vereinbarung getroffen wurde,
zieht sich der Mediator wieder zurück. Die Grundlage für ein künftig vertrauensvolleres
Zusammenleben ist gelegt. Lediglich zur Vergewisserung, ob sich die Vereinbarung als tragfähig
erwiesen hat, tritt der Mediator nochmals in Erscheinung.

Abbildung 10: Kommunikationsrichtungen während des Mediationsgespräches (nach Besemer, 1993).
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Wie Besemer hervorhebt, unterscheidet sich dieser Ablauf je nach Art des Konfliktes, dem Verhalten der
Konfliktparteien und der Entwicklung des Mediationsprozesses. Als Grundregel kann dabei gelten, daß
die Kontrahenten desto mehr auseinandergehalten werden und die Kommunikation desto mehr über den
Mediator läuft, je destruktiver sich die direkte Kommunikation zwischen den Streitenden gestaltet. Je
konstruktiver sie miteinander zu kommunizieren vermögen, desto mehr tritt der Mediator in den
Hintergrund. Damit soll eine Eskalation der Konfliktkommunikation vermieden und die Bearbeitung des
Konfliktes allmählich in einen kooperativen Prozeß übergeführt werden, in dem die Konfliktpartner ihre
eigenen Konfliktlösungskompetenzen entwickeln und den Konflikt selbstverantwortlich bewältigen.

Aktive Mediation
Trotz der zentralen Rolle, welche die Heilung der Kommunikation zwischen den Konfliktparteien spielt,
wäre es doch zu kurz gegriffen, das Wirken des Mediators nur von seinen psychologischen Kompetenzen
einer personenzentrierten Gesprächsführung her zu sehen. Nach Curle (1990) befindet sich der Mediator
inmitten des Streites, in dem er vermittelt:
1. indem er zwischen den Konfliktparteien steht, die sich antagonistisch zueinander verhalten, und
2. indem er sich notwendigerweise ins Zentrum von Aktivitäten begibt, die nicht nur aus dem
Antagonismus resultieren, sondern diesen auch hervorbringen.
Curle's Erfahrungen in der Mediation bewaffneter Konflikte zeigen, daß Kriege oft deshalb andauern,
weil jede Kriegspartei eine derart verzerrte Wahrnehmung des Gegners hat, daß eine nicht-militärische
Lösung des Konfliktes unmöglich erscheint. Der Versuch, Veränderung in Gang zu setzen, beinhaltet für
Curle daher weit mehr als nur therapeutisches Zuhören. Insbesondere:
• den Aufbau einer vertrauensvollen und freundschaftlichen Beziehung mit Entscheidungsträgern
auf beiden Seiten, sowie
• die aktive Förderung gegenseitigen Verständnisses durch Interpretationshilfen.
Der diplomatische Charakter der Mediation besteht dabei weder in der Ausübung von Druck noch im
Versuch zur Überredung der Konfliktparteien. Beides würde bedeuten, daß der Mediator den
Konfliktparteien seine eigenen Vorstellungen von einer Lösung des Konfliktes aufzuzwingen versucht.
Was der Mediator jedoch tun kann, ist:
• übertriebene Ängste und Mißtrauen der Konfliktparteien gegeneinander aufzulösen, falsche
Informationen zu korrigieren und Gerüchte zu entlarven,
• den Konfliktparteien zu erklären, daß das, was ihre Feinde sagen, nicht notwendigerweise auch
das ist, was sie meinen, und
• dafür zu argumentieren, daß der Gegner nicht völlig das Monster ist, als welches das Feindbild ihn
darstellt.
Diese Kombination von Psychologie und Diplomatie charakterisiert insbesondere jene Phase des
Vermittlungsprozesses, die direkten Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien vorausgeht. Sie kann
aber auch den Prozeß mediierter Verhandlungen zwischen den Konfliktparteien begleiten, indem der
Mediator (oder ein Team von Mediatoren) als Berater der Konfliktparteien auftritt, der ihnen hilft, die
Motive, Gefühle und Absichten der Gegenseite besser zu verstehen und sich über ihre eigenen Ziele und
Interessen mehr Klarheit zu verschaffen.
Wenn es gelingt, den Kriegsparteien dazu zu verhelfen, ihre Gegner als weniger rachsüchtig,
unversöhnlich, irrational, blutdürstig und aggressiv wahrzunehmen als bisher, ist eine wichtige Grundlage
dafür gelegt, daß sie sich zu ernsthaften, sensiblen und konstruktiven Verhandlungen bereitfinden, die zu
einer für beide Seiten befriedigenden Lösung des Konfliktes führen können. Wenn die Konfliktparteien
dagegen zu früh und/oder ohne vorherige psychologische Vorbereitung an den Verhandlungstisch
gezwungen werden, ist eine tragfähige Lösung des Konfliktes kaum zu erwarten.

Aufgabe 12
Skizzieren Sie einige Voraussetzungen und Praxismodelle, wie eine dritte Partei zur Transformatiom
konkurrierender Prozesse in kooperative Prozesse beitragen und damit eine friedliche Konfliktlösung
vermitteln kann.
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Fußnoten
[1] Entwurffassung einer Kurseinheit "Begriff und Probleme des Friedens/Beiträge der
Sozialpsychologie" der Fernuniversität Hagen.
[2] Verschärft wird diese Problematik noch dadurch, daß sich eine methodisch saubere Trennung
zwischen den Begriffen des Handelns und des Verhaltens bisher weder in der Biologie noch in der
Psychologie durchsetzen konnte. So spricht man z.B. in der Biologie mitunter von der
"Handlungsbereitschaft" eines Tieres (z.B. Franck, 1985) und in der Psychologie ist gemeinhin von
"aggressivem Verhalten" die Rede, obwohl sich längst herausgestellt hat, daß menschliche Aggression
ohne Intentionalität nicht definierbar ist.
[3] Für die Kontinuität tierischer und menschlicher Aggression spricht auch, daß die zentralnervösen
Steuerungsmechanismen bei Tier und Mensch keineswegs grundsätzlich verschieden sind. Eingriffe in
bestimmte Bereiche des Gehirns können übereinstimmend bei verschiedenen Säugetieren wie Ratte,
Katze, Hund, Rhesusaffe und auch beim Menschen entweder extreme, unkontrollierbare Aggressivität
oder ungewöhnliche Friedfertigkeit hervorrufen.
[4] Der Terminus "Milieu" wird an Stelle des behavioristischen "Stimulus" verwendet, sowohl um die
Komplexität der Umweltgegebenheiten hervorzuheben, zu welchen sich der Mensch verhält, als auch um
die künstliche Trennung zwischen Stimulus und Subjekt aufzuheben und herauszustellen, daß der Mensch
selbst Teil der Welt ist, auf welche er sich handelnd bezieht.
[5] Für die Einführung der Termini "subjektseitig" und "objektseitig" siehe Hoyningen-Huene (1989).
[6] Wird die Intention des beobachteten Verhaltens berücksichtigt, so bedeutet das aber nichts anderes,
als daß das Verhalten als eine Handlung erklärt wird, welche dieser Intention folgt. Mit der
Berücksichtigung der Intentionen aggressiven Verhaltens vollzieht sich also zugleich der Übergang von
einer objektwissenschaftlichen zu einer subjektwissenschaftlichen Betrachtung der Aggression.
[7] Insofern, als sie die Beraubten in ihrer somatischen und psychischen Entwicklung beeinträchtigen.
[8] Was eine Einschränkung ihrer eigenen somatischen und psychischen Verwirklichung bedeutet.
[9] Der relative Anteil der Gewaltzuschreibung reichte von 17% im Falle von Behinderungsaktionen von
"Greenpeace gegen Giftmüllfrachter" bis 81% im Falle der Abwehr von Übergriffen der Polizei - "mit
Latten und Steinen" - durch Demonstranten.
[10] Als Kriterium wurde jeweils die obere Grenze des 90%-Vertrauensintervalls um den Zufallswert von
.50 verwandt. Auf oder über dieser Grenze liegende Werte sind somit als mit 5%Irrtumswahrscheinlichkeit positiv vom Zufallswert abweichend anzusehen.
[11] Abgesehen von intrapsychischen, kognitiven und motivationalen Funktionen.
[12] D.h. am Maßstab äquivalenter Gegenseitigkeit (Gouldner, 1960).
[13] Mäuseweibchen wurden über fünf Generationen auf starke Aggression selektioniert. Die Aggression
der Männchen blieb davon unberührt. Daraus kann geschlossen werden, daß dem Aggressionsverhalten
von Männchen und Weibchen unterschiedliche Motivationssysteme zugrunde liegen, die unter getrennter
genetischer Kontrolle stehen (Franck, 1985).
[14] Solche Außeneinflüsse werden im Gegensatz zu den Auslösereizen motivierende Reize genannt.
[15] Aus den insgesamt 27 Gesellschaften, die nach Otterbein dieses Kriterium erfüllen, wurden (unter
Berücksichtigung der Verfügbarkeit ausreichender ethnographischer Informationen) 10 Gesellschaften
zufällig ausgewählt.

[16] Da nur 5 der von Otterbein untersuchten Gesellschaften dieses Kriterium erfüllten und für eine dieser
Gesellschaften keine ausreichenden ethnographischen Informationen verfügbar waren, mußte die
Stichprobe auf Grundlage anderer Untersuchungen um eine Zufallsauswahl von 6 weiteren, relativ
friedlichen Gesellschaften ergänzt werden, die in Otterbein's Studie nicht enthalten gewesen waren.
[17] = durch echte oder simulierte Waffen vermittelt.
[18] Dieses Ergebnis ist statistisch hoch signifikant: p < 0.0028 nach Fisher's Exact Test
[19] Bleibt z.B. in Lernversuchen von Ratten oder Tauben die Belohnung aus, so wird oft ein in der Nähe
befindlicher Artgenosse angegriffen.

