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Die Projektgruppe Friedensforschung
Konstanz ist eine informelle Arbeits
gruppe innerhalb der Arbeitseinheit
»Methodenlehre« im Fachbereich
Psychologie an der Universitiit Kon
stanz. Sie entstand im Studienjahr
1977/78 aus einem DGFK-Projekt
uber »Kritische Meinungsbildung als
Grundlage fur Konfliktlosung« und
entwickelte im Laufe der Zeit unter
schiedliche Forschungsschwerpunkte.
Inzwischen ist die Perspektive der
konstruktiven Konfliktberichterstat
tung bestimmend.

D
er Forschungsschwerpunkt der
Projektgruppe lag zunachst auf

.der wissenschaftstheoretischen
Grundlegung psychologischer Friedens
forschung (Kempf 1978). Mitte der 80er
Jahre verlagerte er sich auf die empirische
Untersuchung von Kriegsberichterstat
tung und Propaganda, zunachst am Bei
spiel des ni~araguanischen Contra-Krie
ges (Kempf 1990), spater im Falle der
nationalen (Kempf 1994) und interna
tionalen (Nohrstedt & Ottosen 2001;
Kempf & Luostarinen 2002) Medienbe
richterstattung iiber den Golfkrieg und
der Berichterstattung iiber die ex-jugosla
wischen Biirgerkriege (Jaeger 1998;
2001; Sabellek 2001; Kempf 2002; An
nabring & Jaeger 2005).

Dabei war es der Projektgruppe je
doch stets nicht nur ein Anliegen, die so
zialpsychologischen Mechanismen zu un
tersuchen, auf denen das Funktionieren
von Propaganda beruht. Es ging ihr auch
darum, positive Impulse zu setzen und
Modelle zu entwickeln, wie die Medien,
statt Kriege anzuheizen, zur Friedensstif
tung und zur Versohnung zwischen den
Konfliktparteien beitragen konnen.
Dementsprechend verlagerte sich der
Forschungsschwerpunkt der Projektgrup
pe schlieglich auf die Rolle der Medien
in Nachkriegsgesellschaften und auf die
Fragen, ob eine konstruktive Konfliktbe
richterstattung von der Offentlichkeit
iiberhaupt akzeptiert wiirde und welchen
Einfluss sie auf die mentalen Modelle
ausiibt, auf deren Grundlage die Rezi
pienten die berichteten Ereignisse inter
pretieren (Projektgruppe Friedensfor
schung 2005; Kempf 2005; Schaefer
2006; Spohrs 2006).

In theoretischer Hinsicht steht die Ar
beit der Projektgruppe in der Tradition
der Konflikttheorie von Deutsch (1973).
Deutsch geht davon aus, dass die Eskala
tion von Konflikten kein unentrinnbares
Schicksal ist, sondern aus den emotional
kognitiven Schemata resultiert, mittels
derer Konflikte interpretiert werden.

Diesen Erklarungsansatz mit den Eskala
tionsmodellen von Creighton (1992) and
Glasl (1992) verbindend, entwickelte die
Projektgruppe eine Typologie mentaler
Konfliktmodelle. Danach sind solche
Modelle entlang der folgenden Dimen
sionen zu beschreiben: (a) Konzeptuali
sierung des Konflikts als win-win, win
lose oder lose-lose Prozess, (b) Wahrneh
mung der Rechte und Ziele der Konflikt
parteien, (c) Bewertung ihres Verhaltens
und (d) emotionale Konsequenzen dieser
Interpretationen (Kempf 2000).

Dieses Evaluationsmodell wurde in ei
ner Vielzahl von empirischen Untersu
chungen zur Medienberichterstattung
iiber Kriege (Golfkrieg, Bosnien und Ko
sovo), zur Nachkriegsberichterstattung
(Deutsch-franzosische Beziehungen nach
dem 2. Weltkrieg, Serbien nach Milose
vie) und zur Berichterstattung iiber Frie
densprozesse (Nordirland, Israel-Palastina)
validiert. Darauf aufbauend wurde ein
zweistufiges Modell der konstruktiven
Konfliktberichterstattung entwickelt
(Kempf2003; Blasi 2006), das dem Kon
zept des Friedensjournalismus nach Gal
tung (1998) nahesteht. Im Unterschied zu
Lynch & McGoldrick (2005) interpretiert
die Projektgruppe Friedensforschung Frie
densjournalismus jedoch nicht als eine
Form von Meinungsjournalismus oder
Friedens-PR, sondern als eine Form von
Qualitatsjournalismus. Er wird den jour
nalistischen Qualitatskriterien der Wahr
heitstreue, Neutralitat und Objektivitat
gerecht, indem er auf konflikttheoretische
und sozialpsychologische Kompetenzen
zuriickgreift, urn den Wahrnehmungsver-
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zerrungen entgegen zu wirken, die sich in
eskalierenden Konflikten gleichsam natur
wiichsig einstellen.

Journalismus und Medien spielen eine
wesentliche Rolle in der gesellschaftlichen
Konstruktion derWirklichkeit. Sie kon
nen diese Rolle so oder so ausfiillen:
Durch die Art der Berichterstattung kon-
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nen sie entweder der Eskalation oder der
Deeskalation von Konflikten Impulse ge
ben. In der Regel tendieren Journalisten
dazu, Konflikte mittels derselben menta
len Modelle zu interpretieren, welche in
der jeweiligen Gesellschaft dominant sind
und/oder ihrer politischen Agenda ent
sprechen. Sie passen diese mentalen Mo
delle aber auch den sich verandernden po
litischen Bedingungen an, und die Art
und Weise, wie sie Konflikte interpretie:
ren, bleibt nicht ohne Einfluss auf die of
fentliche Meinung. In den meisten Fallen
eilt die Medienberichterstattung dem
Eskalationsprozess urn einen halben
Schritt voraus und wird so selbst zu einem
Motor der Konflikteskalation (neben an
deren). Diesen Prozess umzukehren und
einen halben Schritt in Richtung Deeska
lation und Versohnung vorauszugehen, ist
die Alternative, welche das Konzept der
konstruktiven Konfliktberichterstattung
anbietet und welche nach dem bisherigen
Stand der Forschung auch von den Rezi
pientenals faire, unparteiliche und kom
petente Berichterstattung anerkannt wird.

Wahrend der heigen Phase eines Kon
flikts ist jedoch eine Beschrankung auf
deeskalationsorientierte Konfliktberichter
stattung anzuraten, d.h. eine Beschran
kung auf sachliche, distanzierte und ge
geniiber allen Seiten faire und respektvolle
Berichterstattung, die den Konflikt nicht
weiter anheizt und sich zu den Kriegfiih
renden jeder Couleur auf kritische Dis
tanz begibt. Losungsvorschlage erscheinen
in dieser Phase noch nicht angebracht.
Das Risiko, dass die Berichterstattung
vorschnell als unglaubwiirdig oder als
feindliche Gegenpropaganda abgewehrt
werden konnte, ist noch zu hoch. Deshalb
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erkannt und genutzt werden. Dennoch
soUte man die Entwicklung dieser bei
Journalisten wie auch bei Rezipienten be
reits vorhandenen Kompetenzen nicht
einfach dem Zufall tiberlassen, sondern so
wohl in der Journalistenausbildung als
auch in der Medienpadagogik systema
tisch fordern und weiterentwickeln.
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kann es in dieser Phase nur das vorrangige
Ziel sein, aus der Fixierung auf Gewalt
und gegenseitige Vernichtung herauszu
finden und dem Publikum die Augen ftir
einen AuBenstandpunkt zu offnen, der
die antagonistische Wirklichkeitsauffas
sung und die /Polarisierung der Kon£Iikt
parteien dekonstruiert.

Erst als zweite Stufe kann man zu 10
sungsorientierter Kon£Iiktberichterstat
tung tibergehen, die auf die Annaherung
der Gegner hinarbeitet und fur alle Be
troffenen akzeptable Wege aus dem Kon
£Iikt sucht. Obwohl er als konsistente ~

Minderheitsposition auch schon wahrend
des Krieges einen Beitrag zur sukzessiven
Dekonstruktion des Kriegsdiskurses leis
ten kann, wird dieser Schritt jedoch erst
dann mehrheitsfahig sein, wenn der Kon
£Iikt aus seiner heiBen Phase herausgetre
ten ist und nicht mehr re£Iexartig jede
Stimme als feindlich wahrgenommen
wird, die nach MaBigung ruft.

Den Stand der Forschung zusammen
fassend lasst sich feststeUen, dass das Publi
kum einer konstruktiven Konfliktbericht
erstattung weit offener gegentibersteht als
gemeinhin angenommen wird. Auch auf
Seiten der Journalistenfinden sich zahlrei
che Beispiele daftir, dass Spielraume ftir
konstruktive Nachkriegsberichterstattung
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