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1. Hintergrund 
Der derzeitige Vorsitzende des Forum Friedenspsychologie (FFP), Prof. Dr. Klaus 
Boehnke, hatte im letzten Jahr angekündigt, dass er auf der diesjährigen Mitglieder-
versammlung im Rahmen der 26. Tagung des Forum Friedenspsychologie in 
Bremen nicht mehr für den Vorstand des FFP kandidieren wird. Klaus Boehnke 
gehörte zu den Aktiven, die seit Ende der 1980er Jahre die Gestaltung des FFP 
maßgeblich mitbestimmt haben. Mit seinem Rücktritt wird der Vorsitz nun an die 
Nachfolgegeneration weitergegeben. Daher wurde der Wechsel im Vorstand als 
Gelegenheit aufgegriffen, um über die zukünftige Gestaltung des FFP zu diskutieren. 
Initiiert durch Christopher Cohrs, Miriam Schroer-Hippel und Jost Stellmacher wurde 
vom Vorstand des FFP beschlossen, eine Perspektiventagung Anfang 2013 in 
Bremen durchzuführen. Anwesend waren schließlich 23 Personen, die – zumeist auf 
der letzten Jahrestagung im Juni 2012 in Konstanz – Interesse an einer aktiven 
Teilnahme an der Tagung geäußert hatten. Einige Interessierte konnten leider nicht 
kommen. 
 
2. Dokumentation zur Tagung 
Die Perspektiventagung begann am Samstag, den 19. Januar 2013 um 14 Uhr und 
endete am Sonntag, den 20. Januar um 12 Uhr. Entsprechend konnte in zwei großen 
Zeitblöcken am Samstagnachmittag und am Sonntagvormittag gearbeitet werden. 
Die Tagung wurde von Christopher Cohrs, Miriam Schroer und Jost Stellmacher, die 
im Vorstand des FFP sind, gemeinsam moderiert. Der Ablauf orientierte sich an der 
Methode einer Zukunftswerkstatt. Beginnend mit einer Reflektion über den Status 
Quo des FFP wurden in einem zweiten Schritt mögliche Visionen des FFP gesam-
melt, die dann schließlich in derzeit machbare konkrete Arbeitsbereiche überführt 
wurden. Die folgende Dokumentation soll die wichtigsten Ergebnisse der Tagung für 
weiterführende Diskussionen festhalten.  
 
2.1. Reflektion zu Stärken und Schwächen des FFP 
Zunächst wurden in einem kurzen Vortrag die Entstehung und die Entwicklung des 
FFP dargestellt. Dort wurde auch erläutert, welche Aufgaben das FFP, insbesondere 
der Vorstand, bisher ausgefüllt hat. Auf dieser Basis sollten Stärken und Schwächen 
des FFP in Kleingruppen reflektiert und auf Karteikarten festgehalten werden. Dies 
diente zum gedanklichen Einstieg in die Perspektiventagung. Folgende Punkte 
wurden genannt (einige der Schwächen wurden direkt in Forderungen umformuliert): 
 
Stärken 

 Durchführung einer jährlichen Tagung mit Fokus Friedenspsychologie 

 Thematische Breite der Tagungen 

 Förderung wertbezogener Forschung (Frieden / Gewaltfreiheit) 

 FFP bietet eine Möglichkeit, sich politisch zu positionieren 

 FFP bietet eine Möglichkeit, sich zu vernetzen 

 FFP bietet eine Schnittstelle für Forschung und Praxis 

 Die Vergabe eines Preises (Gert-Sommer-Preis für Friedenspsychologie) 

 Es wird der Raum für interdisziplinäres Arbeiten geschaffen 

 Forschung mit gesellschaftlicher Relevanz 

 Die FFP-Webseite  



 Die FFP-Mailingliste 

 Die Praktikumsliste auf der FFP-Webseite 
 
Schwächen 

 Zu wenig praktische Qualifikationen; mehr konkreter Praxisbezug; Verzahnung 
von Forschung und Praxis könnte stärker sein; Fokus der Diskussionen liegen 
zu sehr im akademischen Bereich 

 Mehr öffentliches Bewusstsein für Psychologie als relevante Friedenswissen-
schaft schaffen 

 Fehlende öffentliche Sichtbarkeit; fehlende Präsenz an anderen Unis; FFP ist 
wenig bekannt 

 Zu wenig politische Einmischung; mehr Einflussnahme auf aktuelle politische 
Diskurse 

 Fehlende Anbindung an andere zentrale Organisationen (z.B. DGPs) 

 Das Engagement im FFP zieht Energie ab, die für andere Aktivitäten wichtig 
ist 

 Mangelnde Interdisziplinarität 

 Der Name "Forum Friedenspsychologie" sollte geändert werden, da er nicht 
eindeutig ist 

 Unklare Zieldefinitionen des FFP 

 Themenkreis des FFP berücksichtigt zu wenig die Individualebene von Kon-
flikten (mehr Selbsterfahrung) 

 Geringe finanzielle Ausstattung des FFP 

 Fragmentierung des FFP 

 In der Zeitschrift "Wissenschaft & Frieden" sollte eine deutlichere Trennung 
zwischen psychologischen Artikeln und politische Stellungnahmen gemacht 
werden 

 Mehr Sensibilisierung für den Wert unterschiedlicher Forschungsmethoden 
schaffen 

 
2.2. Entwicklung einer Vision zum FFP  
In einem zweiten Schritt sollte eine Vision zum FFP entwickelt werden. Ziel war es 
herauszufinden, welche Elemente eine ideale Organisation des FFP aus Sicht der 
Beteiligten enthalten sollte. Es wurde betont, dass in diesem Stadium keine Zensur in 
Bezug auf Realisierbarkeitschancen stattfinden sollte. Die vorgeschlagenen Modelle 
sollten ein Ideal abbilden. Zur Orientierung wurde, in Anlehnung an einen Konzept-
vorschlag der amerikanischen Peace Psychology Division, ein 4-Säulen-Modell 
vorgestellt, das Bereiche skizziert, in denen Friedenspsychologinnen und Friedens-
psychologen prinzipiell tätig werden können: 

 Education: Damit ist sowohl (Weiter-)Bildung als auch Friedenserziehung ge-
meint, vom primären bis zum tertiären Bereich. 

 Policy / Advocacy: Darunter ist politische Einflussnahme und Engagement 
sowie Herstellung von Nähe zu politischen Entscheidungsträgern gemeint. 

 Research: Dazu gehört die Durchführung und Förderung von Forschung in 
friedenspsychologisch relevanten Bereichen. 

 Practice: Damit sind praktische Tätigkeiten (z.B. Trainings, Traumatherapie) 
gemeint, ebenso wie Vernetzung mit praktisch tätigen Personen und Organi-
sationen und deren Unterstützung durch wissenschaftliche Tätigkeiten (z.B. 
Evaluationen). 

 
Die anschließende Entwicklung der Visionen fand in vier Kleingruppen statt. Die 
Ergebnisse wurden im Plenum einzeln vorgestellt. Es zeigte sich, dass diverse Ideen 



und Inhalte der verschiedenen Visionen sich überlappten. Daher hatte sich eine 
Arbeitsgruppe am Abend die Mühe gemacht, die Elemente der verschiedenen 
Visionen zu einem Modell zusammenzufassen. Die Zusammenfassung ist in der 
Abbildung 1 graphisch dargestellt.  
 
Abbildung 1. Graphische Abbildung der Visionen zum FFP im Jahre 2020 

 
 
Einige Elemente der in Abbildung 1 skizzierten Vision sollen im Folgenden kurz 
erläutert werden. 
 
Ausbau und Professionalisierung der Struktur des FFP 
Ein Ausbau der Tätigkeitsfelder des FFP in Forschung und Praxis kann durch 
Engagement, das neben den eigentlichen Kernaufgaben der beruflichen Tätigkeiten 
stattfindet, kaum realisiert werden. Daher bedarf eine Ausweitung der Tätigkeiten des 
FFP auch eines Ausbaus in der Personalstruktur. Es müssten Stellen geschaffen 
werden, die eine hauptamtliche Tätigkeit für das FFP ermöglichen. Diskutiert wurden 
die Möglichkeiten der Einrichtung einer Stiftung, einer Akademie oder von Professu-
ren. Auch die Einrichtung einer Pressestelle und die Professionalisierung des 
Webauftritts sowie der Nutzung weiterer neuer Medien, wie z.B. Blogs, wurden hier 
genannt. 
 



Mögliche Tätigkeitsfelder des FFP 
Entsprechend des 4-Säulen-Modells wurden folgende Konkretisierungen zu den vier 
potentiellen Tätigkeitsfeldern vorgenommen: 

 Im Bereich der Bildung/Erziehung wurde der Aufbau einer friedenspsychologi-
schen Akademie diskutiert. Auch die mögliche Einrichtung eines (oder mehre-
rer) Masterstudiengangs, eines Graduiertenkollegs, sowie Seminare und prak-
tische Ausbildungsangebote wurden aufgeführt. 

 Im Bereich der Politik wurde stärkerer Lobbyismus und Professionalisierung 
der Politikberatung angedacht, einschließlich stärkeren Auftretens in den Me-
dien. Ebenso wurde es als wünschenswert angesehen, mehr Stellungnahmen 
zu aktuellen politischen Diskursen zu erarbeiten. 

 Im Bereich der Forschung wurde die Durchführung von eigenen großen Sur-
veys angeregt. Es sollten auch Gelder akquiriert werden, die eine eigene För-
derung von Forschung ermöglicht. Als ein relevantes Forschungsfeld wird die 
Durchführung von Evaluationen von Praxisprojekten genannt, weil besonders 
bei Evaluationen eine intensive Vernetzung von Forschung und Praxis ermög-
licht wird.  

 Im Bereich der Praxis wurde die Entwicklung von sogenannten Guidelines 
betont. Darunter werden Leitlinien für die Praxis verstanden, was in relevanten 
praktischen Anwendungsfeldern der Friedenspsychologie funktioniert und was 
eher nicht funktioniert. Dies knüpft an der Ideen der Entwicklung von Best-
Practice-Modellen an. Zusätzlich wurde auch die Wichtigkeit der Vernetzung 
von Forschung und Praxis für die Entwicklung von friedenspsychologischen 
Praxisprojekten betont. Gewünscht wurde auch die Entwicklung und Bereit-
stellung von Know-How für den Einsatz von Friedenspsychologinnen und 
Friedenspsychologen in internationalen Konflikten. Schließlich wurde auch die 
Idee von Workshops hervorgehoben, in denen sich Wissenschaftlerinnen und 
Wissenschaftler sowie praktisch Tätige in der Friedenspsychologie zu spezifi-
schen Themen austauschen können. 

 
Vernetzungsstrukturen des FFPs 
In einer idealen Organisationsstruktur des FFP sollen gute Vernetzungsstrukturen mit 
verschiedenen Universitäten, NGOs sowie berufspolitischen Verbänden (z.B. DGPs, 
Deutsche Stiftung Friedensforschung, BDP) existieren. Dabei wird auch die Interna-
tionalisierung solcher Netzwerke betont. 
 
Vernetzung von Forschung und Praxis 
Ein zentrales Thema der Visionen war die Vernetzung von Forschung und Praxis. 
Dies wurde als ein wichtiger Kernbereich des zukünftigen FFP angesehen. 
 
2.4. Begriffsbestimmung Friedenspsychologie 
Während der Diskussionen zu den Visionen zum FFP wurde die Frage aufgeworfen, 
wie die Beteiligten Friedenspsychologie definieren. Es entstand eine lebhafte 
Debatte, deren Ergebnisse folgendermaßen zusammengefasst werden kann: 

 Als zentraler Gegenstand der Friedenspsychologie werden intergruppale Kon-
flikte und deren Folgen angesehen. Spezifiziert geht es um psychische Bedin-
gungen, Prozesse und Konsequenzen von Intergruppenkonflikten auf ver-
schiedenen Ebenen und um die Verwirklichung von Lebenschancen im Sinne 
eines positiven Friedens. 



 Die (möglichst) gewaltfreie Lösung von Konflikten wurde dabei als ein wichti-
ges Prinzip der Friedenspsychologie angesehen. Kritisch wurde hier diskutiert, 
ob im Falle von Völkermorden von dem Diktum der Gewaltfreiheit abgewichen 
werden kann bzw. darf. Daher wurde hier eine Einschränkung mit "möglichst" 
gewünscht. 

 Kontroversen gab es dabei, wie positiver Frieden definiert werden könnte. Der 
Vorschlag, positiven Frieden mit der Verwirklichung der Menschenrechte im 
Sinne der UN-Menschenrechtscharta und sozialer Gerechtigkeit zu definieren, 
stieß auf Kritik, da dies nicht alle Bereiche von positiven Frieden abdecke und 
das Konzept der Menschenrechte nicht kulturfrei sei. Es wurde der Vorschlag 
gemacht, eher mit dem positiven Friedensbegriff von Galtung zu arbeiten, der 
positiven Frieden nicht nur als die Abwesenheit von Krieg, sondern auch als 
die Abwesenheit von Ausbeutung, Unterdrückung und Entfremdung bzw. in 
der Verwirklichung von politisch-sozialer Gerechtigkeit versteht (vgl. für diese 
Definition von positiven Frieden nach Galtung: Fuchs & Sommer, 2004).  

 
2.5. Umsetzung der Vision in konkrete Arbeitsbereiche 
Das Ziel des letzten Arbeitsschrittes, der am Sonntagvormittag durchgeführt wurde, 
bestand in der Umsetzung der Visionen in konkrete Arbeitsbereiche, die derzeit als 
umsetzungsfähig angesehen werden. Dazu wurde eine Zusammenstellung von 
wichtigen Themenbereichen und Handlungsfeldern erstellt, mit denen sich das FFP 
zukünftig auseinandersetzen sollte. Anschließend sollten alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer mit Hilfe von Punkten angeben, in welchen Themenbereichen / Hand-
lungsfeldern sie tatsächlich bereit sind, sich zu engagieren (Anzahl in Klammern). 
Jede Person durfte dazu maximal drei Punkte angeben: 

 Durchführung von Tagungen (2x) 

 Durchführung von mindesten zwei Vorstandssitzungen im Jahr (3x) 

 Einrichtung von inhaltlichen Arbeitsgruppen zum 4-Säulen-Modell (10x) 

 Verbesserung der Präsenz des FFP an Universitäten / Bildung von Regional-
gruppen (2x) 

 Entwicklung von Forschungsverbundanträgen (4x) 

 Erstellung von gemeinsamen Publikationen (4x) 

 Förderung von internationalen Kontakten (4x) 

 Durchführung einer Mitgliederbefragung (1x) 

 Mitarbeit in der Zeitschrift Wissenschaft & Frieden (0x) 

 Treffen für Berufseinsteiger (7x) 

 Ausbau der Onlinepräsenz des FFP (0x) 

 Entwicklung eines Workshop-Koffers (3x) 
 
Auf Basis dieser Aufstellung konstituierten sich die folgenden fünf Gruppen, die in 
einem ersten halbstündigen Treffen andiskutierten, wie sie sich weiter organisieren 
möchten. Die Gruppen sind: 
 
A: Entwicklung von Arbeitsgruppen zu spezifischen inhaltlichen Themen 
Koordinatorin dieser Gruppe: Sabine Breuing (sabine.breuing@gmx.de) 

Andiskutiert wurde hier vor allem das Thema, was state-of-the-art in der Friedens-
psychologie bedeutet, und das Thema Öffentlichkeitsarbeit und Stellungnahmen zu 
aktuellen politischen Themen. Weitere Absprachen sollen per Email erfolgen. Der 
Plan der Arbeitsgruppe ist zunächst einmal, konkrete Kleingruppen zu bilden und 
Interessenschwerpunkte festzuhalten.  



B: Förderung von internationalen Kontakten 
Koordinatorin dieser Gruppe: Nadine Knab (n.y.knab@gmail.com) 

Die Gruppe möchte bestehende Kontakte auffrischen und neue Treffen initiieren. 
Weitere Absprachen sollen per Email erfolgen. 

C: Treffen für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger 
Koordinatorin dieser Gruppe: Annerose Nisser (anisser@gmx.de) 

Angedacht ist hier, Leute aus der Berufspraxis auf Tagungen einzuladen und 
Universitäten anzuschreiben. Weitere Absprachen sollen auf der nächsten Tagung 
des Forum Friedenspsychologie in Bremen und per Email erfolgen. 

D: Entwicklung von gemeinsamen Publikationen 
Koordinator dieser Gruppe: Klaus Boehnke (k.boehnke@jacobs-university.de) 

Angedacht ist die Entwicklung eines Sonderheftes zu einem friedenspsychologischen 
Themengebiet, plus weitere Publikationen zur Profilbildung v.a. in Deutschland. Die 
weitere Koordination erfolgt per Emailkontakt. 

E: Entwicklung von Forschungsverbundanträgen 

Angedacht ist hier, dass sich die Gruppe zur Entwicklung von Forschungsverbundan-
trägen aus der Gruppe D entstehen kann. Die Idee ist, dass durch die friedenspsy-
chologischen Publikationen (a) eine Idee abgeleitet werden kann, die zu einem 
Forschungsverbundantrag ausgebaut werden kann, und (b) die Chancen auf Förde-
rung steigen.  

 


