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Konfliktpraventionund Medien
Pladoyer fur einen Friedensjournans~us

Nur durch Objektivitat und Wahrheit konnen die Medien zur Pravention; Eindammung
und Oberwindung gewaltsamer Konflikte beitragen. Diese grundlegende Position des pro
fessionellen Journalismus reicht Johan Galtung und Wilhelm Kempf nicht aus. Sie pladie
ren fur einen "Friedensjournalismus". Kempf trifft eine scharfe Unterscheidung zwischen
Friedensjournalismus und "Journa~ism of Attachment" (Zuneigungsjournalismus), den er
als eine Form der "Privatisierung von Propagand~" bezeichnet. Friedensjournalismus muB
sich besonders im Sinne von Konfliktpravention derFruhphase von Konflikten zuwenden,
wenn ublicherweise Nachrichten noch keinen Nachrichtenwert haben. Dieses Dilemma
der Konfliktberichterstattung lwischen Bedeutung des'lnhalts einer Nachricht und ihrem
Wert auf dem Nachrichtenmarkt musse nicht so bleiben, argumentiert Galtung. So habe
e~ beispielsweise die Medizin geschafft, daB die Medien nichtnuruber Krankheiten Sen
sationsmeldungen verbreiten. Auch Heilungsmethoden und Pravention hatten einen min
destens so hohen Nachrichtenwert fur die Bevolke'rung. Redaktion

fach Berichterstatter iiber Krieg und Frie
den sind, sondem daB sie eine aktive Rol
le aufder politischen Biihne spielen. Bei
den Tendenzen gemeinsam ist auch die
Einsicht, daB Journalisten angesichts der
Greuel, welche moderne Kriege mit sich
bringen, nicht in Distanz zu dem Ge
schehen bleiben konrien, iiber welches
sie berichten. Journalisten miissen fUr die
Opfer des Krieges Partei ergreifen und
der Forderung Ausdruck verleihen, daB
etwas untemommen werden muB..

Privatisierung von Propaganda
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Wenn immer wieder da
von gesprochen wird, daft
z.B. Terroristen die Medi
en b.enutzen, um durch.
Gewaltanwendung aufih
re Anliegen aufmerksam
zu machen, so kann dieser
Vorwurfauch umgekehrt
gelesen werden: daft
niimlich' die MifJachtung
ihrer Anliegel1 durch die
Medien Minderheiten
gruppen geradezu Zwingt,
Gewaltmittel anzuwen
den, um die Aufmerksam
keit der Medien fUr ihre
Anliegen zu gewinnen. '

Friedensjournalismus vs.
Joumalis~ of Attachment

Lange Zeit hindurch WUfoen die Medien
hauptsachlich als Nachrichtenkanale the
matisi~rt. Erst in jiingerer Zeit hat sich
diese Sichtweise geandert. Die RoBe,
welche, die Medien fUr die AuBenpolitik
spielen, wird heute'komplexer gesehen:
Die Medien sind nicht nur Kanale der
Nachrichteniibermittlung, sondern sie
leisten auch einen wesentlichen Beitrag
zur Konstruktion des Umfeldes, in wel
chem sich AuBenpolitik vollzieht. "The
media set moods and agendas, and crea
te atmospheres or environments which
influence the foreign policy decision ma
kers, but at the same time compel them
to relate to this environment and to try to
effect it" (Naveh, 1998).

Entscheidungstrager und Politikerhoren
mehr aufdie otfentliche Meinung, als ge
meinhin angeriommen wird, und sie:be
dienen sich der Medien, urn etwas dar
iiber zu erfahren. -

Die Auffassung, daB Journalisten nicht
bloB neutrale Berichterstatter sind, son
dem einen EinfluB a~fdas politische Ge
schehen ausiiben, 'hat auch das Selbst-

verstandnis des JQumalismus nach
haltig beeinfluBt und zur Entstehung
zweier gegenlaufiger Tendenzen ge
fiihrt, die sich joumalistischer Ver
antwortung in veranderter Weise zu

. stellen versuchen.

Die erste dieser Tendenzenist
hauptsachlich (no~h) ein akademi-

sches Projekt. Unter dem Eindruck des
Golfkrieges und des Krieges in Bosnien
Herzegowina begarinen Friedensforscher
und Medienwissenschaftler, dariiber
nachzudenken, wie der EinfluB der Me
dien z:ur Konflikt-
pravention und zur kon
struktiven Transforma
tion vonKonflikten ge
nutzt werden 'kann
(Galtung, 1998; Kempt:
1998). In Form von
Trainingskursen. fUr
Joumalisten (z.B. Co~
flict & Peace, 1998)
wird der Versuch unter
nommen, friedenswis
senschaftliche Erkennt
nisse an Journalisten
weiterzugeben und fur
die journalistische Ar
beit fruchtbar zU'ma
chen.

Wahrend dieses Projekt
eines "Friedensjourna
lismus" sich sowohl mit
der RoBe der Medien
alsKatalysatoren von
Gewalt (vg!. Knightley,.
1976; Kempf, 1994;
'Kempf & Schmidt-Regener, 1998;
Nohrstedt & Ottosen, 1999) als auch mit
den berufsethischen Normen des Journa
lismUs (Luostarinen & Ke~pt: 1999) kri
tisch auseinandersetzt, hat sich unter dem
Stichwort "Journalism of Attachment"
(Bell, 1997) eine neue Schule des, Jour
nalismus bereits etabliert, die 'ebenfalls
davon ausgeht, daB die Medien nicht ein-

Wahrend "Friedensjournalismus" auf
Konfliktanalysen zuriickgreift, die Opfer
des·Krieges auf allen Seiten sucht und
aufDeeskalation und konstruktiveKon
fliktbearbeitung abzielt, meint "Jouma
lism ofAttachment" jedoch, ohne Ana-

lyse und Reflexion aus
kommen zu konnen, und
thematisiert Qen Krieg
als moralischen Antago
nismus zwischen "Gut"
und,,Bose". "Journalism
9fattachment... is aware
of its responsibilities;
arid will not stand neu
trally between good and
evil, right and wrong, the
victim and the oppres
sor" (Bell, 1997)., Indem
Journalisten sich zu
Rich~em liber Gut und
Bose aufschwingen und
ihre Aufgabe darin se
hen, moralischen Druck
auf die intemationale
Staatengemeinschaft .
auszuiiben, Partei zu er
greifen und mit militiiri
schen Mitteln zU interve-
nieren, gerat ,,,Journa
lism ofAttachment" zu
etwas, das, als zweite

Stufe der Privatisierung von Propaganda
bezeichnet werden kann.

Die erste Stufe der Privatisierung von
Propaganda konnte wahrend'des Golf
krieges beobachtet werden, als - erstmals
in der Geschichte - die RoBe Von PR
Agenturen (insbesondereRill & Knowl
ton; vg!. MacArthur, 1993) so stark war

http://www.entwicklungspolitik.org/
http://kops.ub.uni-konstanz.de/volltexte/2009/7808
http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:352-opus-78082


und die Filter zurAussortierung virtueller nur zeigten, was die Offentlichkeit ohne
PR-Realitaten so schwach waren, daB es dies schon "wuBte", und sie rechtfertig
sich fUr 10urnalisten als auBerordentlich' ten das Tauschungsmanover, indem sie
schwierig erwies, die Situation richtig zu daraufverwieseil, daB sie der Offentlich
erfassen, wenn sie nicht wuBten, welche * keit die Augen geoffnet hatten (vgl.
der"Nachrichten" von PR-Agenturen in'K~mpf, 1999).
Umlauf gesetzt worden waren. Ein ahn- -. .,
licher EinfluB von PR-Agenturen (insbe- Im Lichte dieser von Journalisten selbst
sondere Ruder & Finn; vgl. Beham, betriebenen Aufhebung der Grenze zwi
1996) HiBt sich auch wahrend des Krie- schen Nachricht·und Propaganda stellt
ges in Bosnien-Herzegowina nachwei- sich das Verhaltnis von Konfliktpraven
sen. tion und Medien noch weit problemati-

scher dar, als es ohnedies schon immer
Die mit dem Journalism ofAttachment gewesen ist. Konnte man bisher davon

Selektionskriterien der
Nachrichtenauswahl

Nach Vincent & Galtung (1992) wird der
Nachrichtenwert einer Meldung vor al
lem durch vier Kriterien bestimmt. Das
ideale.Ereignis, das eine neue Top-Mel
dung ergibt, ist etwas Negatives (positi
ves ist weniger iilteressant), das einer
Person widerfahrt (nicht einer Struktur
oder Institution, das ist abstrakt und we
niger interessant), die zu einer Elite
gehort (gewohnliche Leute sind weniger
interessant), in einemElite-Land (Lander

Tabelle 1.
Modell der

Nachrich
tenselektion

(nach Gal
tung, 1998,)

Person negativ Person positiv Struktur neg'ativ Struktur positiv

Elite-Uinder Kein Problem': jegliche Freudige Familien- Sturz der Regierung Wahlen, auch mit
Geruchte, selbst wenn ereignisse kleineren Veranderun-

Elite-Personen unwahr gen

Elite-Uinder Unfalle Lotteriegewinne, Wirtschaftliche
Reichtum ZusammenbrOche Wirtschaftswachstum

Non-Elite;.Personen

Non-Elite-Lander Skandale (Drogen) Lotteriegewinne, Putsche Wahlen, aber mit
Reichtum gro~en Veranderungen

Elite-Personen

Non~Elite-Lander Katastrophen Wunder Revolution, "Trouble", Keine Chance, selbst
Aufstande wenn wahr

Non-Elite-Personen

erreichte zweite Stufe der Privatisierung
von.Propaganda geht noch dariiber hin
aus. Sie laBt Journalisten selbst ihre pro
fessionellen Regeln und Standards der
Wahrhaftigkeit im Namen einer hoheren
moralischen Verpflichtung Uber Bord
werfen. Die Berichterstattung Uber den
Krieg in Bosnien~Herzegowina ist voll
von Beispielen daftir, wie 10urnalisten
ihren hehren moralischen Zielen durch
Infonnationskontrolle undloder durch die
Fabrikation von Nachrichtengerecht zu
werden versuchten.

10urnalisten unterdruckten Berichte, de
nen nach allengangigenKriterien ein ho
her Nachrichtenwert zugekommen ware,
die aber nicht zu dem beschlossenen
Feindbild paBten (vgl. Hume, 1997), und,
sie falschten empirisches Bewelsmateri
aI, indem sie z.B. Femsehbilder produ
zierten, die tatsachlich anderes zeigten,
als sie zu zeigen vorgaben (vgl. Deich-

. mann, 1997), die jedoch die Klischees
und Stereotype ins Bild.setzten,·welche
die Propaganda bereits in den Kopfen der
Offentlichkeit etabliert hatte. Joumalisten
schoben den Falschungsvorwurf als un
~esentlich beiseite, da die Bilder doch
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a~gehen, daB es ein Versaumnis der Me
dien sei, die (internationale) Offentlich
keit nicht rechtzeitig auf eskalierende
Konflikte aufinerksam zu machen und so
die Chance zueiner konstruktiven Trans
formation von Konflikten vor Uber
schreiten der Gewaltschwelle zu min
dern, so stellt; sich jetzt die Frage, ob
fiiihzeitige Medienaufinerksamkeit nicht
die Gefahr in sich tragt, d~e Eskalations
dynamik anzuheizen und daruber die
Chance· einer gewaltfreien Konfliktlo
sung erst recht zu torpedieren.

Eskalationsdynamik und
Fliiherkennung von Konflikten

(Intemationale) Medienaufinerksamkeit
gewinnen Konflikte zurneist erst, wenn
sie bereits einen hohen Eskalationsgrad
erreicht bzw. die Gewaltschwelle Uber
schritten haben. Dies hat mit einer Reihe
von Faktoren zu tun, zu welchen u.a. die
Selektionskriterien der Nachrichtenaus
wahl, ein unterentwickeltes Konfliktver
standnis und die Fokussierung der Me
dienaufmerksamkeit.auf die Konflikta
rena gehoren.

der zweiten, dritten oder vierten Welt
sind weniger interessant).

Bei weitem die meisten Ereignisse, wel
che berichtet werden, sind nicht ideal. In
Abhangigkeit davon,wie viele dieser vier
Kriterien erfiillt werden, konnen sie aber
auf einer Skala von 0 ~is 4 eingeordnet
werden (vgl.·Tabelle 1). Die Rangplatze
obis 4 bewerten gleichsamden Rahmen
des Ereignisses, und je niedriger die Be
wertung ausfallt, desto gewichtiger muB
sein Inhalt sein, urn berichtet zu wer
den.,

FUr Eliten in den reichen Landern reicht
ein biBchenKlatsch, urn in die Nachrich
ten zu kommen;fUr gewohnliche Leute
in den armen Landern muB es etwas in'
der GroBenordnung. eines Erdbebens
oder eines Krieges sein, dasTau
senqe das Leben kostet. Selbst ge
wohnliche Leute odermarginali
sierteGruppen in den Elite-Lan
dern, die fUr strukturelle Verande
rungen: mit friedlichen Mitteln ein
treten, haben nur eine relativ gerin
ge Chance, die Aufinerksamkeit der
Medien zu gewinnen.



Wenn immer wieder davon gesprochen portional ist. Durch die Mechanismen der
wird, daB z.B. Terroristen die Medien be- Nachrichtenselektion reproduzieren die
nutzen,.urn durch Gewaltan~endungauf - ' Nachrichtenmedien tatsachlich ein
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und kostspielige InterVention von An
gehorigen der Eliten in den reichen Lan
dem gebracht" (Galtung, 1998, 13).

Konfliktverstandnis und
Fokussierung der Konfliktarena

Die Friiherkennung von Konflikten wird
zugleich auch durch das unzureichende
Konfliktverstandnis behindert, iiber das
die Medien verfiigen. Konflikte betreffen
inderRegel eine Vielzahl von Parteien
und beinhalten eine Vielzahi von Interes
sen undKonfliktgegenstanden. Und
Konflikte sind,grundsatzlich offen dafiir,
entweder einen konstruktiven oder einen
destruktiven Verlauf zu nehmen
(Deutsch, 1976). WelcheArtvon Verlauf
ein Konflikt nimmt, hangt jedoch we
sentlich davonab, ob der Konflikt als ko
operativer ProzeB aufgefaBt wird, in dem
alle Parteien gewinnen konnen (Win
Win-Orientierung), oder als kompetitiver
ProzeB,in dem jede Partei meint, sich auf
Kosten der anderen durchsetzen zu mus
sen (Win-Lose-Orientierung).

Herkommlicher Joumalisrpus verwech
selt Konflikte nur a}lzuoft mit Nullsum
menspielen, in denen zwei Parteien urn
dasselbe Ziel kampfen, namlich zu sie
gen. Der Fokus der Berichterstattung ist
aufdie Konfliktarena gerichtet. Konflik-

Koope- Konku... K f K •
ration renz amp rleg

Tabell~ 2: Eskalationsdynamik von Konflikten

Gemei!am in den Abglnd .~f.
para,ysielung des Gegnel ~\<

hochst redundantes Bild unserer Welt,
das sich an wechselnden Schauplatzen
stiindig wiederholt. In der Konstellation
zwischen Israel und Palastina, im Golf
krieg, in Somalia wie im ehemaligen Ju
goslawien: "Etwas Negatives wie Ge
waltanwendung geschieht in den ge
wohnlichen Landem; etwas Positives wie
Frieden wird ihn~n durch die geduldige

-,., , ..' ... '

Das Gegenargument, daB die Medi
en einen Informationsauftrag zu er
fiillen hatten und daB es eben diese
Kriterien seien,wel~he den Nach
richtenwert einer Meldung aus

, machten, ist insofem nicht stichhal
tig, als der so definierte Nachrich
tenwert einer Meldung seinem In
formationsgehal~ umgekehrt pro-

ihre Anliegen aufinerksam zu machen, so
kann dieser Vorwurfauch umgekehrt ge
lesen werden: daB namlich die MiBach
tung ihrer Anliegen durch die Medien
Minderheitengruppen geradezu zwingt,
Gewaltmittel anzuwenden, urn die Auf
merksamkeit der Medien fUr ihre Anlie
gen zu gewinnen. So haben zehn Jahre
des gewaltfreien Widerstandes durch die
albanische Burgerrechtsbewegung im
Kosovo kaum die Aufmerksamkeit der
Medien erregt, und nachdem es zum be
waffneten Widerstand dUfCh die' UCK
gekommen war, wurde diese innerhalb
kiirzester Zeit zu einer von den Medien
vielbeachteten Kraft, wahrend gleichzei
tig die Bedeutung von Rugova herunter
gespielt wurde, weil er nicht (mehr) die
gesamte albanische Bevolkerung im Ko
sovo hinter sichhatte.

Solange die Medien bUndlings dieser Se
lektionsstrategie folgen, mussen sie sich
im klaren darliber sein, daB sie es nicht
nur versaumen, das offentliche Augen
merk rechtzeitig auf sich anbahnende
Konflikte zu lenken, sondem den Kon
fliktparteien auch noch einen Anreiz zur
gewaltformigen Eskalation der Konflikte
bieten.
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... der Nach
richtenwert ei
ner Meldung
seinem Infor
mationsgehalt
umgekehrt
proportional
ist.

Die Bevorzugung
der Eliten durch
die Medien be
wirkt, daft die
Ernsthaftigkeit der
gegnerischen An
liegen oft nicht er
kanntwird

Urn Konflikte rechtzeitig erkennen und
einen Beitrag zur Pravention destrukti
ver Konfliktverlaufe leisten zu konnen,
ergeben sich dar~us die folgenden
Richtlinien fUr Journalisten:

Konfliktparteien den Gegner in negati-
. ve Rollen drangen, bemiihen sie sich urn

eine Aufwertung des eigenen Images
und machen sich aufdie Suche nach An
hangem und Koalitionsparteien.

2. Hochste Alarmstufe ist bereits er
reicht, wenn eine oder mehrere Par
teien PR-MaBnahmen ergreifen, urn

1. Berichten, bevor es zu Gewalt
handlungen oder zur Androhung
von GewaltmaBnahmen gekom
men ist.

Sowohl hier wie auch auf der nachsten
Eskalationsstufe, auf welcher die Kon-
fliktparteien ihren Gegnern einen Ge
sichtsverlust zuzufugen trachten, stehen
PR-MaBnahmen im Zentrum des Kon
fliktverhaltens. Das bedeutet, daB sich
die Konfliktparteien selbst mit Presse
mitteilungen etc. an die Medien wenden.
Anders als auf den darunterliegenden
Eskalationsstufen brauchen Joumalisten
jetzt nicht einmal selbst zu recherchie
ren, urn aufden Konflikt aufmerksam zu
/werden. Der Konflikt kommt zu ihnen.
Es ist kurz vor 12. Und wenn die Medi
en dem Konfliktjetzt noch immer nicht
das gebotene Augenmerk schenken, so
ist dies auf die gangige Praxis der Fo
kussierung negativer Ereignisse durch
die Medien zUriickzufUhren..

Erst auf der nachsten Stufe der Konflik
teskalation, auf der die Gewalt zwar
noch nicht ausgebrochen ist, in der Ge
waltanwendung seitens der Konfliktpar
teien jedoch als mogliche Option in Be
tracht gezogen wird und auf der die
Konfliktparteien einander durch die
Androhung von
Gewalt ihren
Willen aufzu-
zwingen versu
chen, scheint der
Konflikt fUr die
Medien span
nend zu werden.
Inzwischen ist
der Eskalations
prozeB jedoch
bereits so weit
fortgeschritten,
daB die Medien-
aufmerksamkeit zu spat kommt, urn

. noch praventiv wirken zu konnen.

fliktparteien verharten,dominiert immer
noch die Kooperation. Zwar prallen die
Standpunkte gelegentlich aufeinander,
doch die Bevorzugung der Eliten durch
die Medien bewirkt, daB die Ernsthaftig
keit der gegnerischen Anliegen oft nicht
erkannt wird. Dasselbe gilt auch noch auf
der zweiten Stufe, die durch ein labiles
Gleichgewicht von kooperativen und
kompetitiven Haltungen gekennzeichnet
ist. In der Debatte polarisieren sich die In
tentionen, Standpunkte, Kognitionen und
Emotionen der Konfliktparteien, doch
wird diese Polarisierung (siehe Tabelle
2, Seite 19) nur allzu leicht Ubersehen, so
lange die Medien den Blickwinkel einer
der Parteien (der herrschenden Elite- oder
Mehrheitsposition) Ubernehmen. Selbst
auf der dritten Stufe, wenn das kompeti
tive Verhalten die Oberhand gewinnt und
die Konfliktparteien einander mit vollen
deten Tatsachen konfrontiereri, ware die
Empathie der Journalisten - auch mit der
Minderheitenposition - gefordert, um
diese Polarisation wahrzunehmen und als
Alarmzeichen deuten zu konnen.

Wenn sich eine der Parteien verletzt fiihlt
oder furchtet, noch mehr verletzt iu
werden, eskaliert der Konflikt zum

. Kampf. Die Verletzung ·des Gegners
w~rd zu einem eigenstandigen Ziel, kei
ner ist bereit, irgendwelche Schwachen
zu zeigen, und die Damonisierung des
Gegner.s nimmt ihren Anfang. Bereits
auf der ersten Stufe des Prozesses, wel
cher von der Konkurrenz zum.Kampf
flihrt, soUte es fur die Medien relativ
leicht sein, die Dynamik der Konflikt
eskalation zu erkennen. Wahrend die

Wenn die Medien einen Beitrag zur
Pravention destruktiver Konfliktverlaufe
leisten soUen~ 'so mUssen sie Konflikte

bereits' friiher identi
fizieren. Darur ist ei
ne genauere Kenntnis
der Eskalationsdyna
mik von Konflikten
erforderlich, wie sie
in Abbildung 1 dar
gestellt ist, welche
die Eskalationsmo
delle von Creighton
(1992), Glasl (1992)
und Kempf (1996)
integriert.

tursachen und Auswege werden auf dem
ScWachtfeld gesucht. Was die Medien in
t~ressiert, ist die Frage nach der Kriegs
schuld ("Wer warfden ersten Stein") und
die Frage danach, wer im Krieg die Ober
hand gewinnt (Galtung, 1998, 7). Dies
hat zur Folge, daB Konflikte in der Regel
erst dann die Aufmerksamkeit der Medi
en auf sich ziehen, wenn sie sich bereits
so weit zugespitzt haben, daB sie im Sin
ne dieses Modells interpretiert werden
konnen.

Die erste Ebene der Konflikteskalation ist
erreicht, wenn der Konflikt als Konkur
renzprozeB aufgefaBt wird. Auf den er
sten Stufen des Eskalationsprozesses, die
den Ubergang von einer Win-Win- zur
Win-Lose~Orientierung darstellen, ist das
AusmaB des Konfliktes fUr die Medien
noch relativ schwer erkennbar. Insbeson
dere auf der ersten' Eskalationsstufe,
wahrend sich die Positionen der Kon-



das eigene'Image aufzuwerten und/oder
das des Gegners zu sc~alem.

3. Auch (scheinbar) geringfligige Kon
flikte beachten, welche die herrschenden
Eliten (noch) im Griffzu haben scheinen.

Die skizzierten Prozesse der Wahrneh
mungsverzerrung In eskalierenden Kon
flikten sind jedoch nicht erst das Produkt
vonPropaganda. Sie beruhen auf sozial
psychologischen GesetzmaI3igkeiten, die
gleichermaBen in interpersonellen wie in
sozialen, institutionellen und politischen
Konflikten wirksam sind. Wie einge
schrankt und verzerrt das daraus resultie
rende Bild des .Konfliktes auch immer
sein mag, verfiigt es daher dennoch Uber
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Die Eskalation des Krieges in diese Lose
Lose-Situation kann emeut in drei ScOOt
ten beschrieben werden (vgl. Abbildung
1). Zunachst' ist die Strategie der Gegner
noch darauf ausgerichtet, einander be
grenzte VemichtungsscWage zuzufiigen.
Doch urn die eigenen Verluste ertragen
zu konnen, beginnen die Konfliktparteien
bereits damit, ihre Werte ins Gegenteil zu
verkehren: relativ geringer S~haden wird
zum Erfolg umgedeutet. Auf der nach
sten Stufe cler Eskalation wird die Para
lysierung des Gegners zum zentralen
Ziel. Und schlieBlich kommtes zum to
talen Krieg, der die Konfliktparteien ge
meinsam in den Abgrund fiihrt. Es gibt
keinen Weg zuriick, der GegnermuB ver
nichtet werden, selbst wenn es auf Ko
sten des eigenen Lebens geht.

)

Wahrend der Kampfzum Krieg eskaliert,
spitzt sich auch die kognitive Reprasen
tation des Konfliktes noch weiter zu.
Dem Gegner muB grundsatzlich und im
mer miBtraut werden. Gemeinsame In
teressen und Kooperationsmoglichkeiten
werden bestritten, Vermittlungs
bemUhungen dritter Parteienwerden
zuriickgewiesen und allfallige Verhand
lungsbereitschaft des Gegners wird als
bloBer Trick angesehen. Die Emporung
Uber das Leid, welches der Krieg mit sich
bringt, wird in Emporung Uber den Feind
transformiert. Eben jenes Bild des Kon
fliktes -ist es, welches die kriegfiihrenden
Eliten nicht nur selbst teilen, sondern
auch durch Propaganda zu verbreiten
versuchen. .

Gewalt wird zurn zentralen Konfliktge
genstand. Urspriingliche Konfliktgegen
stande treten· in den Hintergrund, die
Konfliktparteien kampfen schlieBlich
nicht mehr so sehr darum, ihre eigenen
Ziele auf Kosten des Gegners durclizu
setzen, als dariun, daB der Sieg des Geg
ners verhindert werden muB. Der Kon-'
flikt wird zu einem Nullsummenspiel, in
dem es nur no~h daseine' Ziele gibt zu
siegen, und zu siegen bedeutet, nicht der
Verlierer zu seine

. Mit zunehmender Eska
lation des Konfliktes
verengt sich dessen ko
gnitive Reprasentation
jedoch immer mehr. Be
reits Konkurrenz beruht
daraut: daB die Parteien
auf ihre eigenen Rechte
und Intentionenfixiert
sind und diese gegen
den anderen durchzuset
zen versuchen. DarUber
geraten die gegneri
schen Anliegen, wie
auch die gemeinsamen
Interessen- .aus dem
Blickfeld. Die Konflikt
wahrnehmung fokus
siert sich alif die eige
nen Ziele und deren Be
drohung durch gegneri
sche Handlungen. Je
drastischer die Mittel
sind, die zur Erreichung
der eigenen Ziele einge
setzt werden, desto
mehr bediirfen sie einer
Rechtfertigung.

Der Kampf eskaliert schlieBlich zum
Krieg, wenn die physische oder psychi
sche Vemichtung des Gegners- zu einem
eigensmndigen Ziel wird unQloder ~ie

Konfliktparteien zu -Gewaltmitteln grei
fen, urn den Gegner zum Nachgeben zu
zwingen. Auf dieser Ebene der Kollflik
teskalation betrachten die Parteien einan
der nicht mehr als -Menschen, sondern
nur noch 8:1s Feinde..Die gegenseitige

Mit der Eskalation des
Konfliktes zum Kampf

~erden die eigenen Ziele_daher zuneh
mend idealisiert und die gegnerischen
Handlungen verurteilt. Die Gefahrlich~

keit des Ge~ers wird herausgestellt. Die
von ihm beanspruchten Rechte werden
ihm abgesprochen und seine Absichten
damonisiert. Die unbedingte Rechtferti
gung eigener Handlungen und die Beto
nung der eigenen Stiirke stiitzen die Zu
versicht, in dem Konflikt gewinnen zu
konnen.

dienen konnen uild die daflir auch ver
wendet werden, solange die Parteien den
Konflikt als kooperativen ProzeB auffas
sen. Doch Kooperation ist auf Kommu
nikation angewiesen. Eine allseitig zu
friedenstellende Losung des Konfliktes
kann nur gefunden werden, wenn die An-

liegen aller Parteien
bemcksichtigt werden.

Wenn Journalisten ei
ne priiventive Kon-
fliktberichterstattung
leisten sollen, so mus
s~n sie sich nicht nur
davor huten~ die ein
geschriinkte Sichtwei
se einer der Konflikt
parteien'zu uberneh
men und'weiterzutra
gen. Sie tnilssen auch
Vorsicht gegenuber'
der gebriiuchlichen

'journalistischen Pra
xis walten lassen, ihre
Berichte undKom
mentare dadurch zu
dramatisieren, daft sie
die Konflikte in ihrer
Darstellung noch wei
ter zuspitzen, als es
der tatsiichlichen Es
kalationslage ent
spricht.

. In jedem Konflikt gibt es viele
Wahrh~iten. Jede der Konfliktpar
teien sieht sich im Recht.und ihre
berechtigten Anliegen durch Hand
lungen der Gegenseite--bedroht. Die
Konfliktparteien haben auch ge
meinsame Interessen, di~ als An
knUpfungspunkt fUr eine konstruk
tive Transfonnation des Konfliktes

4. Nicht nur die Sichtweise
der Eliten Ubemehmen, son
dern die Anliegen aller von
einem Konflikt betroffenen
Gruppen recherchieren.

Deeskalationsorientierte
Konfliktberichterstat
tung

5. Allseitige Empathie ohne
Ansehen der Person oder des
Status cler vom Konflikt Be
troffenen.

Wenn die ~ Medien einen
Konflikt endlich zur Kennt
nis nehmen, so geschieht dies
meist in der Form, daB die
'Konfliktparteien als unver-
sohnliche Antagonisten ge
geniibergestellt und einer der
Parteien die Allein- oder zu
mindest die Hauptschuld an
dem Konflikt zugewiesen
wird. Die Sichtweise aufden
Konflikt wird damit weitge
hend mit der Sichtweise je
ner der Parteien zur Deckung
gebracht, mit der sich die
Medien eher zu identifizieren
vermogen - sei es aus histo-
rischen, politischen oder kul-
turellen GrUnden. Auch ohne
einen "Journalism ofAttachment" zum
Programm zu erheben, sind Joumalisten
nur allzu anfallig dafiir, denselben Ver
zerrungender Konfliktwahrnehmung zu
erliegen wie die Eliten, an denen sie sich
orientieren und die ihnen als unentbehrli
che Informationsquelle dienen. Auch oh
ne Nachrichten zu zensieren undloder zu
falschen ist.die Wahrheit, welche die Me
dien berichten, zumeist nur ein kleiner
Ausschnitt der Wahrheit, welche es zu
berichten gibt.
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hochste Plausibilitiit, der sich auch·Jour
naIisten nur entziehen konnen, wenn sie
diese Prozesse kennen und grundsatzli
ches MiBtrauen gegeniiberdern Plausi
blen an den Tag Iegen. Die in TabeIIe 2
gegeniibergesteIIten Aspekte einer eska
Iations- bzw.deeskalationsorientierten
Konfliktberichterstattung konnen daftir
vonNutzen sein.(siehe Tabelle 3, Seite
23)

Richtlinien tOr Journalisten

. Wenn Journalisten eine praventive Kon-:
fliktberichterstattung Ieisten soIIen, so
rniissen sie sich nicht nur davor hiiten, die
eingeschrankte .Sichtweise einer der
Konfliktparteien zu iibemehmen und
weiterzutragen. Sie mtissen auch Vorsicht
gegeniiber der gebrauchlichen joumali
stischen Praxis waIten Iassen, ihre Be
richte und Kornrnentare dadurch zu dra
rnatisieren, daB sie die Konflikte in ihrer
barsteIIung noch weiter zuspitzen, aIs es
der tatsachIichen Eskalationslage ent
spricht. Selbst ganz normale dernokrati
sche Prozesse, denen keinerlei Regelver
Ietzung zugrunde Iiegt, werden fUr das
Medienpublikurn rnitunter dadurch "in
teressant" gernacht, daB sie als ein erbit
terter Kampf urn unverzichtbare Rechte
dargesteIIt werden (vgl. z.B. Frisch,
1997).

Eine soIche Polarisierung von Konflikten
behindert nichtnur eine konstruktive
Konfliktlosung, sie ist auch ein ziernIich
untaugliches Mittel zur Schaffung von
Drarnatik und Interesse.· Nur aIIzu oft
dient sie alsErsatz'fUr Sachinformatio
nen, die .dasGeschehen weit drarnati
scher und interessanter rnachen konnten,
indern sie dern Publikurn rnitteilen, woi
urn es in dern Konflikt geht, und nicht
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nur, wer schon ·wieder welche Gernein
heit gegen wen (angeblich) begangen hat
oder dernnachst begehen wird.

Urn zur Pravention destruktiver Kon
fliktverlaufe beitragen zu konnen, erge
ben sich daraus die foIgenden RichtIinien
fUr JournaIisten:

1. Dramatik durch Sachinformationen

2. Verzicht aufPolarisierung

3. Deeskalationsorientierte Berichterstat
tung

4. MiBtrauen gegeniiberdern Plausiblen.

Solange sich JoumaIisten nicht dazu
durchringen konnen, diese einfachen Re
geln zu befoIgen, oder solange es ihnen
an der Kornpetenz rnangelt, die dazu er
forderIich ist,· rnag es besser sein, wenn
Konflikte von der Aufrnerksarnkeit _der
Medien verschont bleiben. Die eigene
Eskalationsdynarnik, welche Konflikte
aufweisen, ist gefahrIich genug, und es
besteht keinBedarfan Medien, die noch
01 ins Feuer gieBen.
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Tabelle 3: Eskalations- und deeskalationsorieniierte Aspekte der Konfliktberichterstattung
(nach Kempf, Reimann & Luostarinen, 1996)

Deescalating aspects:
Peace .ournalism

1. Conceptualization of the conflict

WI Support of war & military logic PI Query of war & military logic
Wl.I Construction of the conflict as a competi- Pl.I Query of the competitive character of the con-

tive process flict
Wl.2 Emphasis on military values Pl.2 Query of militarism and military values
WI.3 Designation of military force as an appro- Pl.3 Query of the adequacy or effectivity of milita-

priate means to conflict resolution ry force
Wl.4 Refutation of peaceful alternatives Pl.4 Demands for peaceful alternatives

2. Evaluation of the war parties' rights-and intentions

W2 Antagonism n Balance
W2.1 Denial of rights of the enemy an~ demo- n.I Respecting of rights of enemy and unbiased

nization ofhis intentions description ofhis intentions
W2~2 Idealization of own rights and intentions P2.2 Realistic and self-critical evaluation of own

ri2hts and intentions
W2.3 Denial of common interests or of possibi- P2.3 Critical distance to both war parties, emphasis

lities for cooperation on their common interests and support of anti-
war oppositions, signals of peace readiness
and mediation efforts

_3_.E_v_al_u_a_ti_on_o_fth_e_w_ar.-....part_i_es_'_ac_tl_·o_n_s 1'

W3 Confrontation P3 Cooperation
W3.1 Justification of own side's actions and un- P3.I Critical evaluation of own side's actions

derlinih2 of own correctness
W3.2 Condemnation of actions of the enemy P3.2 Unbiased evaluation of the other side's actions
W3.3 Conversion of indignation with the war P3.3 Redirection of indignation with the enemy

into indignation with the enemy against the war itselfby critical evaluation of
both sides' actions, description ofboth sides'
harm and description of the benefit that both
sides could gain.from ending the war

4. Emotional involvement in the conflict
W4 Destructive emotions P4 Constructive emotions
W4.1 Denial of threat to the enemy P4.1 Recognition of threat to the enemy
W4.2 Confidence in own side's victory P4.2 Recognition of the price of the victory
W4.3 Stimulation of the feeling to be threatened P4.3 Reduction of the feeling to' be threatened by

by the enemy the enemy
W4.4 . Stimulation of mistrust against the enemy, P4.4 Depiction of perspectives for reconciliation

his allies and neutral third parties that try
to mediate in the conflict

I 5. Social identification and personal entanglement

W5 Confrontative social commitment P5 Cooperative social commitment
W5.1 Incentives for identification with own si- P5.1 Incentives for identification-with both sides'

de's victims as "worthy", dismission of the victims as victims of the war itself
other side's victims as "unworthy" or mi-
nimization of suffering on both sides

W5.2 Incentives for iden-tification with own si- P5.2 Impartiality towards both sides" (non-elite)
de's (non-elite) actors, dehumanization of actors andlor incentives for identification with
the other side's actors andlor dehumaniza- those who strive for a peaceful conflict resolu-
tion of those who strive for a peaceful con- tion
flict resolution

W5.3 Incentives for iden-tification with the own P5.3 Impartiality towards both sides' elites andlor
side's elite, dehumanization of the other si- incentives for identification with elites that
de's elite andlor dehumanization of elites strive for a peaceful conflict resolution
that strive for a peaceful conflict resolution
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