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Friedensjournalismus ist ein relativ junges Forschungsfeld der Psychologie, das 
sich erst im letzten Jahrzehnt des vergangenen Jahrhunderts herauskristallisiert 
hat. Aufbauend auf Ergebnissen der Sozialpsychologie (Gruppenprozesse, sozialer 
Einfluss, Konfliktforschung, Einstellungsänderung), der Propaganda- und Feind-
bildforschung sowie auf Modellen des Konfliktmanagements und der konstrukti-
ven Transformation von Konflikten, wird untersucht, welche Einflussfaktoren 
den eskalationsorientierten Bias herkömmlicher Kriegsberichterstattung bedingen 
und wie diese in eine deeskalations- bzw. friedensorientierte Konfliktberichter-
stattung transformiert werden kann. Das vorliegende Kapitel ist die Kurzfassung 
eines Aufsatzes, der unter dem Titel "Konstruktive Konfliktberichterstattung - ein 
sozialpsychologisches Forschungs- und Entwicklungsprogramm" in conflict & 
communications onHne, 2/2 (www.cco.regener-online.de). erscheint. Es skizziert 
dieses Forschungsprogramm in 5 Abschnitten: (1) Erkenntnisinteresse, (2) Auf-
gabenstellung, (3) Theoretische Grundannahmen, (4) Kriegsdiskurse vs. Frie-
densdiskurse und (5) ein Zwei-Stufen-Modell. 

Erkenntnisinteresse 

Lange Zeit wurden die Medien hauptsächlich als Nachrichtenkanäle thematisiert. 
Erst in jüngerer Zeit hat sich diese Sichtweise geändert. Die Rolle, welche die Medien 
für die Außenpolitik spielen, wird heute komplexer gesehen (Naveh, 1998,2002). Sie 
leisten einen wesentlichen Beitrag zur Konstruktion des Umfeldes, in welchem sich 
Außenpolitik vollzieht. Daran sind nicht nur die nationalen, sondern auch die inter-
nationalen Medien beteiligt. Nationale und internationale Diskurse sind eng mitein-
ander verwoben, und der Journalismus spielt darin eine zentrale Rolle. 

Diese Auffassung, wonach Journalisten nicht bloß neutrale Berichterstatter sind, 
sondern einen Einfluss auf das politische Geschehen haben, hat auch das Selbstver-
ständnis des Journalismus nachhaltig beeinflusst und zur Entstehung zweier gegen-
läufiger Tendenzen geführt, die sich journalistischer Verantwortung in veränderter 
Weise zu stellen versuchen. 

Joumalism of Attachment. Unter diesem Stichwort (Bell, 1997) hat sich bereits eine 
neue Schule des Journalismus etabliert, die davon ausgeht, dass Journalisten ange-
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sichts der Gräuel, welche moderne Kriege mit sich bringen, nicht in Distanz zu dem 
Geschehen bleiben können, über welches sie berichten. Journalisten müssen für die 
Opfer des Krieges Partei ergreifen und der Forderung Ausdruck verleihen, dass etwas 
unternommen werden muss. Das Verhängnis dieses "Journalism of Attachment" 
besteht darin, dass er den Krieg als moralischen Antagonismus zwischen "Gut" und 
"Böse" thematisiert und seine Aufgabe darin sieht, moralischen Druck auf die inter-
nationale Staatengemeinschaft auszuüben, Partei zu ergreifen und mit militärischen 
Mitteln zu intervenieren. Dieser moralische Impetus lässt Journalisten selbst ihre 
professionellen Regeln und Standards der Wahrhaftigkeit im Namen einer höheren 
moralischen Verpflichtung über Bord werfen. Die Berichterstattung über den Krieg 
in Bosnien-Herzegowina ist voll von Beispielen dafür, wie Journalisten ihren hehren 
moralischen Zielen durch Informationskontrolle und/oder durch die Fabrikation 
von Nachrichten gerecht zu werden versuchten (Hume, 1997). 

Friedensjournalismus. Die zweite der oben genannten Tendenzen ist hauptsächlich 
(noch) ein akademisches Projekt. Unter dem Eindruck des Golfkrieges und des Krie-
ges in Bosnien-Herzegowina begannen Friedensforscher und Medienwissenschaftler 
darüber nachzudenken, wie der Einfluss der Medien zur Konfliktprävention und zur 
konstruktiven Transformation von Konflikten genutzt werden kann (Galtung, 1998; 
Kempf, 1996, 1999; Kempf & Gutierrez, 2001; Luostarinen, 2002; McGoldrick & 
Lynch, 2000). In Form von Trainingskursen für Journalisten wird der Versuch unter-
nommen, friedenswissenschaftliche Erkenntnisse an Journalisten weiterzugeben und für 
die journalistische Arbeit fruchtbar zu machen. Solche Fortbildungsangebote werden 
z.B. von Transcend (s. www.transcend.org) oder vom Conflict Resolution Network 
Canada (s. www.crnetwork.ca) sowie im Rahmen der 1PT-Kurse am Osterreichischen 
Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (OSFK) angeboten. 

2 AufgabensteIlung 

Gegenstand des vorliegenden Kapitels ist es, die Beiträge zu eruieren, welche die 
Psychologie im Rahmen eines solchen Projektes zu leisten vermag. Dabei lassen sich 
mindestens vier Fragenkomplexe festhalten: 
(1) Welches sind die sozialpsychologischen Mechanismen, die Journalisten m 

bester Absicht zu Katalysatoren der Gewalt werden lassen? 
(2) Wenn es Journalisten gelingt, sich diesen Mechanismen entgegenzustellen, ha-

ben sie dann überhaupt eine Chance, auf die öffentliche Meinung einzuwirken? 
(3) Wie hätte ein solcher Friedensjournalismus denn überhaupt auszusehen? 
(4) Wie lässt sich ein solcher Friedensjournalismus ggf. implementieren? 

Sozialpsychologische Mechanismen. Bezüglich des ersten Fragekomplexes lassen sich 
zunächst die bekannten sozial psychologischen Befunde anführen, wie sich sowohl 
die kognitive Repräsentation von Konflikten (~ Kap. 17 Eskalationsdynamik) als 
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auch die Sozialstruktur von Gruppen im Verlaufe der Konflikteskalation verändern 
(---+ Kap. 12 Intergruppenprozesse). 

Neben diesen allgemeinen sozialpsychologischen Mechanismen sind aber auch 
die spezifischen Produktionsbedingungen von Nachrichten in Rechnung zu stellen. 
Dazu gehören strukturelle Faktoren wie die Art des Mediums, vorhandene Formate, 
Plätze, (Sende-) Zeiten, Kriterien der Nachrichtenselektion, redaktionelle Abläufe 
und Erwartungen, die Ökonomie der Medien und ihre Verflechtungen mit Politik 
und Militär ebenso wie das gesellschaftliche Klima, das u.a. durch die historische, 
kulturelle und geographische Nähe zur Konfliktregion bzw. den Konfliktparteien 
einen Positionierungsdruck ausübt. Diese institutionellen und sozialen Faktoren 
werden durch die Situation vor Ort noch verschärft. Vorhandene oder fehlende 
Infrastruktur und Logistik, die Zugänglichkeit, Glaubwürdigkeit und Überprüfbar-
keit von Quellen bleiben ebenso wenig ohne Einfluss auf die Berichterstattung wie 
die Sicherheitslage in der Krisenregion und die Gefahren, denen Journalisten selbst 
ausgesetzt sind, wenn sie vor Ort vom Kriegsschauplatz berichten, und die Grup-
pendynamik unter den vor Ort akkreditierten Journalisten (Bläsi, 2002). 

Öffentlichkeit. Bezüglich des zweiten Fragenkomplexes lassen sich nach Jaeger 
(2002a) einerseits die Theorien von Moscovici (1979, 1980) zum Einfluss von Mino-
ritäten anführen (---+ Kap. 11 Sozialer Einfluss). Andererseits ist aber auch in Rech-
nung zu stellen, dass die Möglichkeiten der Journalisten, die Öffentlichkeit zu er-
reichen, auf grund der bereits erwähnten Gruppenprozesse nur begrenzt ist. Zensur 
und Selbstzensur der Medien stellen dabei nur die Spitze eines Eisbergs dar. Der 
soziale Druck, dem sich Journalisten ausgesetzt sehen, ist erwartbarerweise in jenen 
Gesellschaften am stärksten, die unmittelbar an dem Konflikt beteiligt sind. Aber 
auch in Gesellschaften, die sich militärisch (noch) heraushalten, kann er beacht-
liche Ausmaße annehmen, wie die Anfeindungen zeigen, denen Peter Handke 
wegen seiner Reportage "Gerechtigkeit für Serbien" während des Bosnien-Konfliktes 
ausgesetzt war. In einer ähnlichen Lage wenngleich mit umgekehrtem Vorzei-
chen - sahen sich griechische Journalisten, die während des Kosovo-Krieges vom 
konventionellen Anti-NATO- und proserbischen Diskurs abwichen, der für die 
griechischen Medien und die griechische Gesellschaft charakteristisch war (Kondo-
poulou,2002). 

Zielvorgaben. Der dritte Fragenkomplex ist normativer Art und macht Zielvorga-
ben, wie Friedensjournalismus auszusehen hätte. So trifft z.B. Galtung (1998) die 
Unterscheidung zwischen einem gewaltorientierten Kriegs- bzw. Gewalt journalismus 
einerseits und einem lösungsorientierten Friedens- bzw. Konflikt journalismus ande-
rerseits. Selbstverständlich können solche Zielvorgaben jedoch nicht einfach aus der 
Luft gegriffen werden, sondern bedürfen einer theoretischen Fundierung, die im 
konkreten Fall durch Galtungs Transcend-Ansatz der konstruktiven Transformation 
von Konflikten geleistet wird Kap. 17 Eskalationsdynamik). Über die konflikt-
theoretische Fundierung der Zielvorgaben hinaus stellt sich aber zugleich auch die 
Frage nach deren Umsetzbarkeit. 
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Implementierung. Z.B. Galtung zeigt, dass bereits die Kriterien der Nachrichtenaus-
wahl (Galtung & Vincent, 1992) einen kognitiven Rahmen bilden, welcher ein Bild 
der Wirklichkeit entstehen lässt, das die Welt in Elite-Länder und Peripherie-Länder 
- und damit zugleich in Gut und Böse einteilt (-+ Kap. 24 Propaganda). Die Imp-
lementierung eines Friedensjournalismus macht daher auch eine grundlegende 
Änderung der Funktionsweise der Medien erforderlich. Indem dies zugleich aber 
auch eine Änderung der journalistischen Blickrichtung und damit ein verändertes 
Konfliktverständnis auf Seiten der Journalisten impliziert, ist auch diese medienso-
ziologische Fragestellung aufs Engste mit sozialpsychologischen Fragestellungen 
verbunden. Friedensjournalistische Grundlagenforschung ist notwendigerweise 
transdisziplinär. 

3 Theoretische Grundannahmen 

Psychologisch gesehen, geht es bei der Kontroverse um Kriegsjournalismus vs. Frie-
densjournalismus 
(1) um aggressive Interaktionen 
(2) um die Konstruktion sozialer Wirklichkeit und 
(3) um die Frage, welche Rolle Journalismus und die Medien in diesem Prozess 

spielen (können). 
Dem liegt die Grundauffassung zugrunde, dass das Handeln von Konfliktparteien 
nicht durch die objektseitig definierte KonfliktIage (d.h. die tatsächliche Unverträg-
lichkeit ihrer Rechte, Intentionen und Handlungen), sondern durch ihre subjektsei-
tig definierte Konfliktwahrnehmung bestimmt ist. Menschen handeln nicht auf-
grund der objektiven Beschaffenheit der Dinge in ihrer Umwelt, sondern aufgrund 
der Bedeutung, die diese für sie haben (Blumer, 1973). 

Meaning Making. Bedeutungen sind das Ergebnis eines sozialen Aushandlungspro-
zesses und konstituieren sich im gesellschaftlichen Diskurs. Im Falle politischer Kon-
flikte nehmen die Medien eine wichtige Mittlerrolle ein, weshalb Krieg führende 
Parteien auch immer wieder versuchen, die Medienberichterstattung zu Propagan-
dazwecken zu funktionalisieren. Es wäre jedoch völlig verfehlt, den Einfluss der Me-
dien im Rahmen eines einfachen Stimulus-Response-Modells zu thematisieren 
(-+ Kap. 24 Propaganda). Meaning Making ist ein interaktiver Prozess, in dem die 
Medien nur ein Akteur unter vielen sind. 

Wahmehmungsverzerrungen. Journalisten sind selbst Mitglieder der Gesellschaft 
und unterliegen daher nicht nur gewissen institutionellen Zwängen, sondern auch 
den selben sozialpsychologischen Mechanismen wie andere auch, insbesondere auch 
den Verzerrungen der Konfliktwahrnehmung, welche sich im Verlaufe eigener Ver-
wicklung in eskalierende Konflikte gleichsam naturwüchsig einstellen (-+ Kap. 24 
Propaganda). 
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Dass es sich dabei um Verzerrungen der Konfliktwahrnehmung handelt, wird 
ersichtlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass jeder Konflikt Rechte und Ziele 
aller beteiligten Parteien tangiert und dass Konflikte grundsätzlich dafür offen sind, 
entweder zum allseitigen Nutzen kooperativ bewältigt (win-win-Modell) oder kom-
petitivausgetragen (win-Iose-Modell) zu werden, wobei jede der Parteien versucht, 
ihre Rechte und Ziele gegen die anderen durchzusetzen. Von einer Verzerrung der 
Konfliktwahrnehmung können wir daher sprechen, sobald die Wahrnehmung des 
Konfliktes eine der beiden Lösungsoptionen ausschließt. Entsprechend gibt es laut 
Deutsch (1976) sowohl kompetitive als auch kooperative Wahrnehmungsverzerrun-
gen (~Kap. 16 Konfliktbegrift). 

Aggression. Um zu erkennen, welche Rolle diese Wahrnehmungsverzerrungen für 
den Verlauf aggressiver Interaktionen spielen, ist es nützlich, einige begriffliche 
Strenge an den Tag zu legen. Das Wort Aggression wird nämlich in mindestens drei 
verschiedenen Bedeutungen verwendet (Kempf, 1995): 
(l) In seiner ersten Bedeutung heißt "Aggression" soviel wie "Angriff'. Das ist die Be-

deutung, in der das Wort Aggression zumeist im Alltagsdiskurs verwendet wird, so-
wie auch in der Charta der Vereinten Nationen: Der Aggressor ist der, der angreift. 
Dem Aggressor-Defender-Modell nach Pruitt und Rubin (1986) entsprechend wer-
den die anderen dadurch zu Verteidigern. Kap. 17 Eskalationsdynamik.) 

(2) In einer zweiten Bedeutung heißt "Aggression" soviel wie Durchsetzung eigener 
Ziele gegen den Willen bzw. auf Kosten eines anderen. Das ist die Bedeutung, in der 
das Wort Aggression in weiten Teilen der Friedensforschung wie auch in der Biolo-
gie verwendet wird und zudem den etymologischen Ursprüngen des Wortes im 
lateinischen "aggredior" entspricht. Die Fähigkeit zu Aggression in diesem Wort-
sinn ist eine Grundvoraussetzung, ohne die kein Organismus und keine Spezies 
überleben könnte. Zugleich ist es auch dieses Verständnis von Aggression, das dem 
Konflikt-Spiralen-Modell nach Pruitt und Rubin (1986) sowie ihrem Modell des 
strukturellen Wandels zugrunde liegt. (~ Kap. 17 Eskalationsdynamik.) 

(3) In seiner dritten Bedeutung bedeutet "Aggression" die Verletzung eines anderen. 
Das ist die Bedeutung, die das Wort Aggression im Behaviorismus angenommen 
hat und die bis heute den Großteil der psychologischen Aggressionsforschung 
prägt (~ Kap. 7 Aggressives Verhalten). Sie ist mehr oder minder synonym mit 
personaler Gewalt. Für die Analyse von Konfliktdynamiken ist dieser Aggressi-
onsbegriff wenig fruchtbar, weshalb Z.B. Mummedey (1982) vorgeschlagen hat, 
den Begriff der personalen Aggression gänzlich aufzugeben und stattdessen nur 
von aggressiven Interaktionen zu sprechen. 

Konflikteskalation. Das Problem, das sich der Friedensforschung stellt, ist, wie Ge-
walt vermieden werden kann, ohne die Durchsetzungsfähigkeit zu beschädigen. 
Entsprechend ist auch der Begriff der Konflikteskalation nicht von vornherein nega-
tiv besetzt, und in einigen Fällen kann es erforderlich sein, Konflikte erst ein Stück 
weit zu eskalieren, bevor sie einer konstruktiven Transformation zugänglich gemacht 
werden können (~ Kap. 17 Eskalationsdynamik, Kap. 31 Gewaltfreier Widerstand). 
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Auch die gewaltfreie Eskalation von Konflikten ist jedoch ein gefährliches Unter-
fangen und kann jederzeit in gewaltförmige Eskalation umschlagen. Der Grund 
dafür ist, dass sich Konflikte, sobald sie kompetitiv ausgetragen werden, in einen 
autonomen Prozess verwandeln (Kempf, 1993; ~ Kap 16 Konfliktbegriff), wie er 
auch in dem Konflikt-Spiralen-Modell von Pruitt und Rubin (1986) zum Tragen 
kommt (~ Kap. 17 Eskalationsdynamik). Was immer eine Partei tut, um ihre Rech-
te und Ziele durchzusetzen, geht auf Kosten von Rechten und Zielen eines anderen, 
gegen welchen Angriff er sich zu verteidigen hat. Und was immer letzterer nun un-
ternimmt, um seine Ziele gegen ersteren zu verteidigen, schränkt Rechte und Ziele 
des ersteren ein und wird von diesem als Angriff verstanden usw. Die Eskalation des 
Konfliktes wird dabei durch eine doppelte Perspektivendivergenz angetrieben. 
(1) Die erste Perspektivendivergenz begünstigt den Wechsel von kooperativer zu kom-

petitiver Konfliktaustragung: Während wir unsere eigenen Handlungen von den 
Intentionen her begreifen, erfahren wir die Handlungen des anderen primär durch 
ihre Folgen und müssen uns die Absichten, welche dahinter stehen, erst dazukon-
struieren oder durch Kommunikation in Erfahrung bringen (Kempf, 2000). 

(2) Die zweite Perspektivendivergenz beschleunigt den Eskalationsprozess, indem 
sie uns dazu verleitet, zur Durchsetzung eigener Rechte und Ziele immer drasti-
schere Mittel einzusetzen. Sie beruht darauf, dass das Verletzungspotential eige-
nen Verhaltens unterschätzt, das des gegnerischen Verhaltens jedoch überschätzt 
wird. Unter der Prämisse, Gleiches mit Gleichem zu vergelten, muss dies fast 
unweigerlich in eine Eskalation der Gewalt führen (Fuchs 1993). 

Die genannten Wahrnehmungsverzerrungen erfüllen dabei die Funktion, eigenes 
Konfliktverhalten zu legitimieren, und wirken darüber als Katalysator des Eskalati-
onsprozesses. Die Fokussierung eigener Rechte und Bedürfnisse bei gleichzeitiger 
Verurteilung gegnerischer Handlungen etc. erleichtert den Sprung von bloßer Kon-
kurrenz zum Kampf, in dem die Parteien nunmehr danach trachten, ihre Ziele zu 
erzwingen. Die Rechtfertigung des Kampfes durch Betonung der eigenen Rechte und 
Bedürfnisse bei gleichzeitiger Infragestellung der Rechte des Gegners, Verurteilung 
seiner Intentionen etc. erleichtert den Sprung vom Kampf zum Krieg, in dem sich 
der Konflikt auf ein Nullsummenspiel reduziert, bei dem es nur noch ein Ziel gibt: 
den Konflikt zu gewinnen, und sei es mit Mitteln der Gewalt (Galtung 1998), zu 
deren Rechtfertigung die eigenen Rechte und Bedürfnisse idealisiert, die Intentionen 
des Gegners dagegen dämonisiert werden etc. Wenn ihm nicht Einhalt geboten wer-
den kann, endet der Eskalationsprozess schließlich im totalen Krieg, in dem es nur 
noch darum geht, nicht der Verlierer zu sein (lose-lose-Modell; Glas!, 1994). 

4 Kriegsdiskurse vs. Friedensdiskurse 

Die genannten Wahrnehmungs verzerrungen betreffen sowohl die Konzeptualisie-
rung des Konfliktes als auch die Bewertung der Rechte, Ziele und Handlungen der 
Konfliktparteien und die Induzierung emotionaler Verwicklung in den Konflikt. Als 
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Produkt gesellschaftlicher Konstruktion der Wirklichkeit können sie auch nur im gesell-
schaftlichen Diskurs wieder dekonstruiert und in einen Friedensdiskurs transformiert 
werden. Dabei geht es um mehr als nur um eine Änderung der Konfliktwahrnehmung 
bzw. der Konfliktberichterstattung als veröffentlichter Konfliktwahrnehmung, die in 
den gesellschaftlichen Diskurs eingebracht wird. Es geht in erster Linie um die Frage-
richtung, mit der an Konflikte herangegangen wird: Während sich Kriegsdiskurse um 
die Fragen drehen "Wer ist der Aggressor?" und "Wie kann ihm Einhalt geboten wer-
den?", stehen in Friedensdiskursen die Fragen im Mittelpunkt: "Was sind die Konflikt-
gegenstände?" und "Wie können sie so transformiert werden, dass eine für alle Parteien 
zufrieden stellende Lösung gefunden werden kann?" Dies schlägt sich über die Kon-
fliktwahrnehmung hinaus auch auf die IdentifIkationsangebote nieder, die im Diskurs 
unterbreitet werden, auf die Wahrheitsorientierung der Diskurspartner und auf die 
Motivationslogik, welche der Konflikt zu entfalten vermag. 

Kriegsdiskurs. In der Kriegspropaganda ist man sich dessen wohl bewusst und ver-
sucht daher auch, auf allen diesen Ebenen auf den gesellschaftlichen Diskurs einzu-
wirken (~ Kap. 24 Propaganda). Ziel der Propaganda ist es, ein labiles Gleichge-
wicht zwischen Bedrohung und Siegeszuversicht aufrechtzuerhalten und so die 
Kamptbereitschaft der Soldaten und den Durchhaltewillen der Bevölkerung zu stär-
ken. Der Feind muss als so gefährlich erscheinen, dass ihm mit aller Gewalt Einhalt 
zu gebieten ist, und gleichzeitig als so ungefährlich, dass die Gewissheit des eigenen 
Sieges nicht schwindet. 

Kriegsdiskurse, die durch den darin enthaltenen Widerspruch geprägt sind, kön-
nen nur äußerst schwer dekonstruiert werden. Dies hat zum einen logische Gründe. 
Denn aus widersprüchlichen Prämissen kann jede beliebige Schlussfolgerung gezo-
gen werden. Und die Schlussfolgerungen, welche die Konfliktparteien in aller Regel 
daraus ziehen, sind die Rechtfertigung des Krieges, die Gerechtigkeit der eigenen 
Ziele, die Delegitimation des Feindes usw. 

Innerer Konflikt. Die innere Logik des Krieges wird damit zirkulär und kann nur aus 
einer kritischen Distanz von außerhalb des Konfliktes aufgebrochen werden. Dage-
gen stehen im gesellschaftlichen Diskurs aber auch emotionale bzw. motivationale 
Einflussfaktoren. Denn kooperativ bearbeitete soziale Konflikte sind stets auch mit 
einem inneren Konflikt verbunden (Kempf, 2001b). Sich auf Kooperation mit dem 
Konfliktpartner einzulassen, bedeutet stets, in der Unsicherheit zu leben: "Kann ich 
dem anderen noch vertrauen, oder verschaffe ich ihm damit einen Vorteil?" Durch 
die oben angesprochene Perspektivendivergenz wird dieser innere Konflikt noch 
verschärft: "Kann ich dem anderen meine Ziele preisgeben, oder schade ich mir 
damit nur selbst?" 

Mit der Interpretation des Konfliktes als Konkurrenzprozess wird dieser innere 
Konflikt dagegen aufgelöst. Die verbreitete Tendenz, Konflikte kompetitiv auszutra-
gen, kann insofern auch als Vermeidung des mit einer kooperativen Konfliktbearbei-
tung verbundenen inneren Konfliktes begriffen werden. Und weil diese Tendenz so 
verbreitet ist, ist der innere Konflikt für die Konfliktparteien umso schärfer. Und je 
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schärfer der innere Konflikt für sie ist, desto größer ist die Verlockung, ihm zu ent-
fliehen, indem man versucht, sich im Konflikt gegen den anderen durchzusetzen. 

Journalistendilemma. Der ungeheuren Dynamik, welche Konflikte damit entwi-
ckeln, könnten die Medien entgegenwirken, indem sie die gemeinsamen Interessen 
der Konfliktparteien fokussieren und den gemeinsamen Nutzen in Erinnerung rufen, 
den die Konfliktparteien aus dem Festhalten an einer kooperativen Beziehung ziehen 
könnten. Doch für den Journalismus würde dies bedeuten, in jenem inneren Kon-
flikt gefangen zu bleiben, aus dem sich die Konfliktparteien selbst bereits befreit 
haben. Die fieberhafte Suche nach Gut und Böse, auf welche sich die Medien bege-
ben, wenn sie Konflikte erst einmal zur Kenntnis genommen haben, kann insofern 
auch als ein Befreiungsschlag verstanden werden, mit dem auch der Journalismus 
sich dieselbe Entlastung verschafft. Und auf diesen sekundären Gewinn zu verzich-
ten, fallt Journalisten erwartbar nicht leichter als anderen Mitgliedern der Gesell-
schaft auch. 

5 Ein Zwei-Stuten-Modell 

Weil polarisierte Konfliktdarstellungen gleichzeitig so überzeugend erscheinen und 
einen solchen moralischen Druck ausüben, Partei zu ergreifen, wirken sie in der 
Regel auch noch lange nach, wenn der Krieg selbst bereits beendet ist. Besonders in 
lang andauernden, nicht kontrollierbaren Konflikten verdichtet sich die verzerrte 
Konfliktwahrnehmung zu gesellschaftlichen Grundüberzeugungen (Bar-Tal, 1998), 
welche neben der Delegitimation des Feindes u.a. ein positives Selbstbild, den Glau-
ben an die Gerechtigkeit der eigenen Ziele und die eigene Opferrolle, daraus resultie-
rende (nationale) Sicherheitsbedürfnisse und den Glauben an den Frieden als höchs-
tes Ziel der Gesellschaft mit einschließen. Das Implementationsproblem wird 
dadurch in zweierlei Hinsicht verschärft. 
(I) Indem Journalisten ja nicht außerhalb der Gesellschaft stehen, sondern selbst 

Mitglied der Gesellschaft sind und i.d.R. dieselben Grundüberzeugungen teilen, 
wie der Rest auch, sind sie gefordert, diese überzeugungen kritisch zu reflektie-
ren und gerade jene Interpretationen der Wirklichkeit in Frage zu stellen, die 
aufgrund dieser überzeugungen höchste Plausibilität besitzen. 

(2) Festingers (I957) Theorie kognitiver Dissonanz lässt befürchten, dass dissonante 
Informationen, die mit diesen Grundüberzeugungen nicht kompatibel sind, 
vom Leser/Hörer abgewehrt werden, und zwar umso mehr, je weiter sie sich von 
der dominanten gesellschaftlichen Wirklichkeit entfernen. (--) Kap. 10 Soziale 
Einstellungen. ) 

Kempf (2001a) schlägt daher eine zweistufige Vorgehensweise vor, wie der Kriegs-
diskurs zu dekonstruieren, die kriegsbedingte Verzerrung der Konfliktwahrnehmung 
abzubauen und der gewaltorientierte Kriegsjournalismus in einen konfliktorientier-
ten Friedensjournalismus zu transformieren ist. 
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Deeskalationsorientierte Konfliktberichterstattung. Die Erste dieser Stufen deckt 
sich weitgehend mit dem, was gemeinhin als Qualitätsjournalismus bezeichnet wird. 
Sie ist durch Neutralität und kritische Distanz gegenüber allen Konfliktparteien 
geprägt. Über die professionellen Normen des Journalismus geht deeskalationsorien-
tierte Konfliktberichterstattung nur insofern hinaus, als die konflikttheoretische 
Kompetenz der Journalisten zum Tragen kommt und der Konflikt für eine friedliche 
Streitbeilegung offen gehalten wird (win-win-Orientierung als Option, Infragestel-
lung von Gewalt als angemessenes Mittel der Konfliktlösung, Infragestellung militä-
rischer Werte und Exploration der Konfliktformation). 

Dies ist zwar noch lange kein Friedensjournalismus im Sinne von Galtung, geht 
über herkömmliche Kriegsberichterstattung jedoch deutlich hinaus. So wurden z.B. 
vor Beginn der Bodenoffensive im Golfkrieg Gorbatschows Friedensinitiative und 
Saddam Husseins Bereitschaft, den Friedensplan anzunehmen und sich aus Kuwait 
zurückzuziehen, von den westlichen Medien zwar durchaus berichtet, aber sogleich 
der militärischen Logik untergeordnet, entwertet und zurückgewiesen (Kempf & 
Reimann, 2002). Und während des Konfliktes in Bosnien-Herzegowina bekamen 
Bemühungen um eine gewaltfreie Konfliktlösung kaum Unterstützung seitens der 
internationalen Presse. Favorisiert wurde dagegen das Szenario einer militärischen 
Intervention (Luostarinen & Kempf, 2000). 

Lösungsorientierte Konfliktberichterstattung. Während deeskalationsorientierte 
Konfliktberichterstattung durchaus noch an einer dualistischen Konstruktion des 
Konfliktes festhält und lediglich den Antagonismus und die Polarisierung der Kon-
fliktparteien dekonstruiert, wird dieser Dualismus auf der zweiten Stufe des Frie-
densjournalismus teilweise aufgehoben. Realistisch betrachtet kann diese Stufe des 
Friedensjournalismus daher erst dann mehrheits fähig werden, wenn es bereits zu 
einem Waffenstillstand oder einem Friedensvertrag gekommen ist. Als konsequente 
Minderheitenposition kann lösungsorientierte Konfliktberichterstattung dem gesell-
schaftlichen Diskurs aber auch während des Krieges wichtige Impulse geben und zur 
allmählichen Dekonstruktion des Kriegsdiskurses beitragen. Im Hinblick auf die 
Abwehr dissonanter Informationen werden dabei allerdings immer nur einzelne 
Aspekte einer lösungs orientierten Kriegsberichterstattung punktuell realisierbar sein. 
Ebenso wie die herkömmliche Medienberichterstattung (selbst in Friedenszeiten, vgl. 
Kempf, 1999) der Konflikteskalation stets einen Schritt vorauseilt, muss auch Frie-
densjournalismus dem vorherrschenden gesellschaftlichen Diskurs stets einen Schritt 
in Richtung Deeskalation, Konfliktlösung und Versöhnung vorausgehen. 

Einige Beispiele 
Empirische Untersuchungen der salvadorensischen Medien nach Ende des Bürger-
kriegs in EI Salvador und dem Friedensvertrag von 1992 (Nuikka, 1999) sowie der 
deutschen Presseberichterstattung über Frankreich nach Ende des zweiten Welt-
kriegs (Jaeger, 2002b) zeigen, dass die Medien diese Funktion durchaus produktiv 
ausüben können, wenn Frieden tatsächlich auf der politischen Tagesordnung steht. 
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So zeigt Nuikka (1999), dass Journalismus sehr wohl in der Lage ist, den Demokrati-
sierungsprozess zu fördern, indem er eine offene Plattform für argumentative Aus-
einandersetzungen anbietet, welche die Gewalt als vorherrschendes Mittel der Kon-
fliktaustragung schrittweise abzulösen vermag. Und die Ergebnisse von Jaeger 
(2002b) lassen erkennen, dass auch die Selektionskriterien der Nachrichtenauswahl 
keine unumstößlichen Naturgesetze sind, denen sich der Journalismus zu beugen 
hätte. Sowohl in der unmittelbaren Nachkriegszeit (l946-1950) als auch zu Zeiten 
weitgehend gefestigter deutsch-französischer Zusammenarbeit (1966-1970) war die 
deutsche Presseberichterstattung über Frankreich durch Berichte über positive Er-
eignisse dominiert, und mit fortschreitender deutsch-französischer Aussöhnung 
fanden auch zunehmend mehr Berichte über Non-Elite-Themen Eingang in die 
deutsche Presse, was u.a. einer zunehmenden Auseinandersetzung mit französischer 
Kultur und Lebensart geschuldet ist, welche die französische Bevölkerung nicht mehr 
als den (früheren) Feind, sondern als Angehörige einer Kulturnation dem deutschen 
Leser näher brachte. 

Untersuchungen der deutschen Presseberichterstattung (Frankfurter Rundschau 
bzw. Berliner Zeitung) über den israelisch-palästinensischen Friedensprozess 7:\'vi-
sehen 1993 und 1997 (Annabring, 2000) und über den nordirischen Friedensvertrag 
von 1998 (Hamdorf, 2001) zeigen dagegen deutliche Defizite auf. 

So blieben die Selektionskriterien der Nachrichtenauswahl in der Berichterstat-
tung der Frankfurter Rundschau über den israelisch-palästinensischen Friedenspro-
zess weitgehend unangetastet: Negative Kontexte dominierten die positiven, über die 
israelische Gesellschaft (Elite-Land) wurde deutlich mehr berichtet als über die pa-
lästinensische (Non-Elite), und auf beiden Seiten wurden EIite-Personen von der 
Berichterstattung klar bevorzugt. Versöhnungs bereite Segmente der Zivilbevölke-
rung wurden auf beiden Seiten fast vollständig ignoriert. Nur in zwei Punkten war 
ein Versuch zur Unterstützung des Friedensprozesses zu erkennen: Im offensichtli-
chen Bemühen um den Aufbau von Vertrauen in die palästinensische Elite, die fast 
ausschließlich durch die Person Arafats repräsentiert war, wurde dieser ca. gleich 
häufig in positiven wie in negativen Kontexten dargestellt; und im offensichtlichen 
Bemühen um Neutralität kamen die Israelis (Elite-Gesellschaft) in der Berichterstat-
tung über Non-EIite-Personen gleich selten vor wie die Palästinenser (Non-Elite-
Gesellschaft) . 

Als eine Art Nebenwirkung dieses halbherzigen Versuches, den Friedensprozess 
mit distanzierter Neutralität zu begleiten, ohne ihn wirklich zu unterstützen, wurde 
die palästinensische Gesellschaft gleichsam aufgespalten in eine Elite (Arafat), gegen-
über der Vertrauen aufgebaut wurde, und eine Bevölkerung, die unbekannt, ggf. 
gewaltbereit und bedrohlich blieb. Die Frankfurter Rundschau verharrte derart über 
Jahre hinweg in der Erwartungshaltung, dass der israelisch-palästinensische Konflikt 
jeden Augenblick wieder mit voller Gewalt ausbrechen könnte. 

Ähnliche Defizite zeigt auch der Bericht über den nordirischen Friedensvertrag in 
der Berliner Zeitung vom 11. 4. 1998. Obwohl der Bericht voll von Sympathie für 
den Friedensvertrag ist, wird er deutlich von eskalationsorientierten Aspekten dom i-
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niert, und wichtige Informationen, die dem Friedensprozess eine positive Perspek-
tive geben könnten, kommen nicht zur Sprache. Die eigentlichen Streitfragen blei-
ben weitgehend unbeleuchtet, der Zivilbevölkerung (und ihrer Friedensbereitschaft) 
wird keinerlei Beachtung geschenkt, und die mühsamen Errungenschaften der 
Unterhändler werden weitgehend in Frage gestellt. Schon die Überschriften des Arti-
kels verleihen einer ambivalenten Haltung gegenüber dem Friedensprozess Ausdruck 
und schwören die Leserschaft auf Distanz gegenüber dem Friedensprozess ein. 
Nachdem der erste Absatz des Artikels den Friedensvertrag dann als historisches 
Ereignis und neue Chance für die Region würdigt, folgt die Zwischenüberschrift 
"Kein Handschlag", die den Antagonismus zwischen den nordirischen Konfliktpar-
teien beschwört und den Tenor für den Rest des Artikels vorgibt, der nach Absatz 6 
in einer weiteren Zwischenüberschrift auf den Punkt gebracht wird: "Tiefes Miss-
trauen bleibt". 

Schlussbemerkung 
Die zitierten Untersuchungsergebnisse zusammenfassend, ergibt sich der Eindruck, 
dass die Medien in den Konfliktregionen selbst noch eher über ihren eigenen Schat-
ten zu springen bereit sind, um beginnende Friedens- und Aussöhnungsprozesse zu 
unterstützen, als die internationalen Medien, die bestenfalls in einer skeptisch ab-
wartenden Haltung verharren. Die empirische Forschung über Medienberichterstat-
tung während Friedensprozessen steht aber noch ganz am Anfang, und ein abschlie-
ßendes Urteil steht noch aus. 
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