
Friedens- und Konfliktforschung - 
Studienangebote und Studienmiiglichkeiten in Deutschland 

1. Friedens- und Konfliktforschung als Studienfach 

Wissenschaften definieren sich ublichenveise erstens iiber den Gegenstand, 
den sie betrachten, zweitens iiber die Theorien, mit deren Hilfe sie versuchen, 
Erscheinungsformen und Entwicklungen des Gegenstandes m erklaren und 
drittens iiber die Methoden, mit denen sie den Gegenstand erfassen. Je kom- 
plexer und je komplizierter ein Gegenstand ist, um so schwerer fallt es, eine 
Wissenschaft allgemeinverstandlich darzustellen, weil sie notwendigenveise 
die Strukturen ihres Gegenstandes widerspiegelt. Handelt es sich bei dem 
Gegenstand um soziale Prozesse, so komrnt noch ein weiteres Problem hinzu. 
Je nachdem, in welcher Weise und in welchem Umfang der Mensch von sol- 
chen gesellschaftlichen Prozessen betroffen ist, ergeben sich daraus unter- 
schiedliche Bewertungen, die eine "neutrale" Haltung kaum ermoglichen; 
zudem wirkt wissenschaftliches Handeln so oder so auch auf gesellschaftliche 
Wirklichkeit mriick. 

Unter solchen Umstanden gelingt es den Wissenschaftlern einer Disziplin 
nur begrenzt, sich auf gemeinsame Merkmale zu einigen, die das eigene Fach 
charakterisieren, und dieses um so weniger, je jiinger eine Wissenschaft ist 
und je mehr sie selbst Teil politischer Kontroversen wird, die sie analysieren 
und gegebenenfalls beeinflussen will. Damit steht aber keineswegs die Wis- 
senschaftlichkeit solcher Facher in Frage; es mag sogar ein Vorteil sein, dass 
sie nicht Einheitlichkeiten und Eindeutigkeiten vorspiegeln, die es vom Ge- 
genstand her gar nicht geben kann. 

Die genannten Charakteristika treffen in besonderem Mal3e auf die Frie- 
dens- und Konfliktforschung m. Wie im ersten Kapitel erlautert, ist sie noch 
ein sehr junges Fach, in der Vergangenheit getragen vor allem von For- 
schungseinrichtungen und nur sehr lose mit Universitaten verbunden. Im 
Unterschied m den USA oder zu Kanada existierte in Deutschland lange 
Jahre nicht einmal ein Nebenfachstudiengang fur Friedens- und Konfliktfor- 
schung. 

Wer sich der Frage widmet, was denn Gegenstand der Friedens- und Kon- 
fliktforschung sei, findet vor allem zwei Kontroversen. Die erste betrifft die 
Bestimmung des Begriffs Frieden. Wie im zweiten Kapitel diskutiert, wird 
Frieden einerseits verstanden als Abwesenheit von Krieg (negativer Friedens- 
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begriff). Eine so ausgerichtete Friedensforschung beschaftigt sich schwer- 
punktmal3ig mit den internationalen Beziehungen und damit mit National- 
staaten und Staatenbundnissen als Akteuren. Die Konzentration auf die Ent- 
stehung, Entwicklung bzw. Verhinderung von militarischen Auseinander- 
setzungen lasst aul3er Betracht, dass es in Zeiten ohne Krieg keinesfalls fried- 
voll zugehen muss. Neben der militarischen Gewalt existieren noch vielfaltige 
Gewaltformen, die aus anderer Perspektive wenigstens die gleiche Aufmerk- 
samkeit erfordern, z.B. Folter oder Vertreibung. Mit der Einfihrung des Ge- 
waltbegriffs erfolgte eine Ausweitung der Diskussion, die auch heute noch 
andauert und als besonders strittig gilt. Neben den direkten Gewaltformen 
rucken gesellschaftliche Verhaltnisse in den Blickpunkt, die durch Unter- 
druckung oder Ausbeutung der verschiedensten Art gekennzeichnet sind, 
ohne dass direkte physische Gewalt ausgeiibt wird (strukturelle Gewalt). Das 
Konzept der "strukturellen Gewalt" muss sich mit dem Einwand auseinander- 
setzen. dass es zwar durch den negativen Friedensbegriff nicht bedachte, 
hochst problematische "unfriedliche" Verhaltnisse beriicksichtigt, die Aus- 
weitung aber eine derartige Vielzahl und Vielfalt von sozialen. politischen 
und okonomischen Prozessen einbezieht, dass ein solches Konzept wissen- 
schaftlich unbrauchbar wird, weil es zum Teil sehr unterschiedliche Vorgange 
oder Ereignisse unter demselben Begriff fasst. Mit der Diskussion um die 
Konzeption der strukturellen Gewalt kommt es andererseits zur Ausbildung 
eines positiven Friedensbegriffs, positiv in dem Sinne, dass Frieden nicht 
mehr nur als Abwesenheit von Krieg, sondern inhaltlich zu bestimmen ist. 
Friedvolle Verhaltnisse Iiegen d a m  vor, wenn die Menschen sich entspre- 
chend den gegebenen Moglichkeiten physisch und psychis~h selbstverwirkli- 
chen konnen. Solche oder ahnliche Definitionen sind keineswegs eindeutig 
und provozieren zudem wegen ihres normativen Charakters politische Kon- 
troversen. Was so als kritischer Einwand formuliert ist, gilt fur die Verfechter 
eines positiven Friedensbegriffs aber gerade als wichtiges Moment. 

Aus anderer Sicht handelt es sich bei den Auseinandersetzungen um die 
Begriffe "positiver" und "negativer" Friede um ein Scheinproblem. Danach 
lasst sich auch der "negative" Frieden als politisches Ziel nur erreichen, wenn 
soziale, wirtschaftliche und politische Bedingungen existieren bzw. entwi- 
ckelt werden, welche inhaltlich wenigstens einige Elemente eines "positiven" 
Friedensbegriffs umfassen. Als zentral gelten der Verzicht auf Gewalt zur 
Existenzerhaltung und eine gleiche Verteilung der Moglichkeiten zur Exi- 
stenzentfaltung. 

Die zweite zentrale wichtige Auseinandersetzung um den Gegenstand der 
Friedens- und Konfliktforschung betrifft den Konfliktbegriff. Ahnlich wie in 
der Diskussion um das Verstandnis von Frieden setzen konflikttheoretische 
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- - - - - - - - -  ~berlegungen bei der Frage an, wie sinnvoll es ist, die Analysen auf Kriegs- 
erscheinungen zu bigrenzen. Wenn e s  der-Frtedensforschung d a m  geht, - - - - 

friedensgefahrdende Strukturen und Prozesse zu benennen, greifen entspre- 
chende Begrenzungen sicher zu kurz. Friedens- und Konfliktforschung als 
Konfliktforschung zu verstehen, wirft allerdings vergleichbare Probleme auf, 
wie sie im Zusarnmenhang mit dem Gewaltbegriff auftreten: Wie Iasst sich 
ein Konfliktbegriff definieren, der wissenschaftlich handhabbar bleibt, der 
also zwischen wesentlichen realen Erscheinungen zu differenzieren vermag? 
Welche Vorteile bietet ein konflikttheoretischer Ansatz, der beispielsweise 
bewaffnete Auseinandersetzungen innerhalb und zwischen Staaten ebenso 
einbezieht wie soziale, okonomische, politische KonfliMlagen regionaler und 
globaler Art? Breite wie Vielfalt der so urnfassten Probleme werfen zudem 
die Frage auf, ob uberhaupt eine Wissenschaft denkbar ist, welche Kon- 
fliktbereiche wie ehva ethnische Auseinandersetzungen, nukleare Rustung, 
Rassismus, Nord-Siid-Problematik, Volkermorde, internationale Migration, 
Geschlechterverhaltnis, Umweltzerstorung oder Massenarbeitslosigkeit ana- 
lysieren kann. 

- - - -  Es gibt - - keinen - konsensfahigen - - - Friedensbegriff und gleiches gilt f i r  die Be- 
griffe Gewalt, ~ o n f l i k t  u.a., welche zu seiner naherenBestimmung Rerange- - - - - 

zogen werden. Aber selbst bei iibereinstimmendem Begriffsverstandnis bliebe 
das eben angedeutete Komplexitatsproblem in Form der Vielfalt und Vielzahl 
einschlagiger Konfliktlagen. Das Komplexitatsproblem ist inhaltlich nicht 
losbar, sondern nur uber Schwerpunktsetzungen zu bearbeiten. Den Gegen- 
stand der Friedens- und Konfliktforschung bilden dam beispielsweise die 
organisierte militarische Gewalt in den Beziehungen zwischen politischen 
Einheiten und die Ursachen, die zu solchen Auseinandersetzungen fuhren. 
Ebenso begriindbar ist aber auch ein Ansatz, der die gesellschaftlichen Kon- 
fliktlagen zum primaren Betrachtungsgegenstand erklart und damit die Be- 
eintrachtigungen hinsichtlich gleicher Entfaltungschancen der Menschen. 

Auch uber die einschlagigen Theorien lassen sich keine eindeutigen und 
unstrittigen Strukturierungsmerkmale herleiten. Die theoretischen Grund- 
lagen der Friedens- und Konfliktforschung variieren logischenveise mit der 
Definition ihres Gegenstands. Aber auch innerhalb eines eher einheitlichen 
Gegenstandsverstandnisses finden sich deutlich voneinander unterschiedene 

- - - Erklarun-gsansatze, Die-Differenzen sind in der Regel auf die den Theorien 
vorgangigen Pramissen zu&kzu%hr&, ?r&&seietiia fiber di; Natuf dEs - - - - 

Menschen, uber den EinfluD seiner Triebausstattung, iiber Handlungsmotive 
von Staaten, von sozialen, bkonomischen oder politischen Vereinigungen 
verschiedenster Art. Solche Annahmen konnen wir zwar diskutieren, kaum 
aber mit Hilfe wissenschaftlicher Methoden auf ihre Haltbarkeit oder Irrele- 
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vanz iiberprufen. So existiert eine Theorienvielfalt auch uber die Bandbreite 
der Gegenstandsbestimmungen hinaus. 

So wie die Theorien mit der Definition des Gegenstandes variieren, so be- 
steht ein Zusarnmenhang zwischen den Methoden der Friedens- und Kon- 
fliktforschung und den mgrundeliegenden Theorien. Im Prinzip stehen alle 
empirischen Datenerhebungs- und Datenauswertungsverfahren der Sozial- 
wissenschaften auch der Friedens- und Konfliktforschung zur Verfiigung. 
Und wie in den Sozialwissenschaften eignen sich bestimmte Methoden eher 
f i r  die Uberpriifimg der einen oder anderen theoretischen Annahme. Ein 
eigenes, methodisches Instrumentarium der Friedens- und Konfliktforschung 
gibt es nicht. Fur konkrete Konfliktanalysen geniigen sozialwissenschaftliche 
Vorgehensweisen allein selten. Vor allem bei Problemen irn Kontext von 
Rustung und Abriistung sowie im Umweltbereich sind Kooperationen mit den 
Naturwissenschaften oder der Medizin unumganglich. In der Regel vermag 
keine Einzelwissenschaft alle Aspekte eines komplexen Falles der Friedens- 
und Konfliktforschung zu analysieren. Friedens- und Konfliktforschung kann 
deshalb keine eigene Disziplin im traditionellen Fachverstandnis sein, son- 
dern ist multi- und interdisziplinar angelegt. 

SchlieDlich finden sich auch hinsichtlich des Theorie-Praxis-Verhaltnisses 
kontroverse Positionen. Die Mehrheit der Wissenschaftlerinnen und Wis- 
senschaftler in der Friedens- und Konfliktforschung begreift sich als praxis- 
orientiert, d.h. sie will einen Beitrag zur Herstellung oder Bewahrung von 
Frieden leisten. Ein wesentlicher Teil von ihnen beschaftigt sich deswegen 
nicht nur mit der Analyse der Entstehung und Entwicklung von Konflikten, 
sondern widmet sich auch oder schwerpunktmaDig Fragen der Konfliktrege- 
lung. Zwar mussen sich alle Wissenschaften damit auseinandersetzen, wie 
sich ihr Tun gesellschaftlich verantworten lasst; die explizit normative Orien- 
tierung bildet jedoch haufig ein zentrales Element des Fachverstandnisses und 
erfordert bei den genannten Definitionsproblemen f i r  den eigenen Gegen- 
stand und der Notwendigkeit von Inter- und Multidisziplinaritat ein besonde- 
res Ma13 an Reflexivitat und nicht zuletzt: Toleranz bzw. Konfliktfahigkeit. 

Der Versuch, die Probleme anzudeuten, die sich bei einer Annaherung an 
die Friedens- und Konfliktforschung stellen, sol1 zweierlei verdeutlichen: Wer 
Friedens- und Konfliktforschung in Forschung undloder Lehre vertritt, hat 
erstens sein Fachverstandnis naher zu erlautern. Zweitens zeigt die Wissen- 
schaftsentwicklung, dass traditionelle Fachansatze und Fachgrenzen den heu- 
tigen Problemen zunehmend nicht mehr gerecht werden, die es theoretisch 
wie praktisch m bearbeiten gilt. Es entstehen neue Facher. Wissenschaften 
verlieren dadurch nicht an Konturen, sondern nur ihr gewohntes Gesicht. 
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Nach den bisherigen iiberlegungen lassen sich jedoch zwei Aspekte fest- 
halten, welche die Grundlage fiir eine Profilbildung der Friedens- und Kon- 
fliktforschung darstellen konnen. 

Es gibt erstens einen Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung. Er 
besteht aus 
- der Gegenstandsklarung und umfasst wenigstens die Begriffe Frieden, 

Krieg, Gewalt, Konflikt, 
- den gegenstandsspezifischen Theorien, 
- den Konfliktregelungsformen. 
Fiir die Analyse von konkreten Konflikten einschliel3lich der Erarbeitung von 
Regelungsmoglichkeiten sind Kooperationen mit anderen Wissenschaften 
notwendig. 

Daraus lassen sich zweitens Qualifikationen ableiten, die in der Friedens- 
und Konfliktforschung besonders gefordert sind: 
- die Fahigkeit, die Grenzen des eigenen Faches und der eigenen Moglich- 

keiten zu erkennen; 
- die Bereitschaft, sich in andere wissenschaftliche und politische Perspek- 

tiven hineinzuversetzen; 
- die Fahigkeit zur Kooperation, zur Zusammenarbeit und 
- die Fahigkeit m r  Koordination von Fachansatzen und Personen, welche 

diese Disziplinen vertreten. 
RalfZoll 

2. Die neuen Master-Studiengange im ~berbl ick 

Da kein einheitlicher Friedensbegriff existiert und, wie erlautert, der Ge- 
genstand der Friedens- und Konfliktforschung mit dem jeweiligen Begriffs- 
verstandnis variiert, stellt die Bezeichnung Friedens- und Konfliktforschung 
zunachst einmal einen unbestirnmten Rahrnen dar, der inhaltlich zu fillen ist. 
Es ist daher nicht venvunderlich, dass auch die neuen Ausbildungsgange im 
Bereich der Frieden- und Konfliktforschung. wie sie insbesondere mit dem 
Wintersemester 200412005 an deutschen Universitaten eingerichtet wurden, 
sehr unterschiedliche Schwerpunkte und Zielsetzungen aufweisen. Je nach 
Absicht ihrer Urheber und den Traditionen und Ankniipfungspunkten vor Ort 
sind manche von ihnen starker einzeldiszipliniir ausgerichtet und im klassi- 
schen Feld der Internationalen Beziehungen (und damit in der Politikwissen- 
schaft) angesiedelt, andere verfolgen eher einen multi- oder interdisziplinaren 
Ansatz. Im folgenden werden die unterschiedlichen Studienangebote im Be- 
reich der Friedens- und Konfliktforschung an den Universitaten Hamburg 
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(ISFH), Tiibingen (Institut ftir Politikwissenschaft), Hagen (Institut f%r Frie- 
den und Demokratie), Magdeburg (Institut fiir Politikwissenschaft) und 
FrankfurtIM. vorgestellt, bevor dam im dritten Kapitel die Marburger Stu- 
dienangebote (Nebenfach, MA-Studiengang) ausfiihrlicher dargestellt wer- 
den. 

Mit der Einfiihrung dieser Studiengange, die mijglich geworden ist auf- 
gmnd der Studienreformvorhaben auf europaischer Ebene (Bologna-Prozess) 
und der teils tatkraftigen Anschubfinanziemng durch die Deutsche Stiftung 
Friedensforschung (DSF), wird erstmals die betrachtliche Liicke in der aka- 
demischen Lehre auf diesem Gebiet gegeniiber den angelsachsischen Landern 
geschlossen. 

2.1 Der Aujbaustudiengang ,, Friedensforschung und Sicherheitspolitik " 
an der Universitat Hamburg 

Der Postgraduiertenstudiengang ,,Master of Peace and Security Studies - 
(M.P.S.)" (Friedensforschung und Sicherheitspolitik) der Universitat Ham- 
burg ist ein zweisemestriges, trans- und interdisziplinBes Studienprogramm, 
das auf einer Kombination friedenswissenschaftlicher und sicherheitspoliti- 
scher Wissensaneignung und praxisgerichteten Ubungen basiert. Ziel des 
Studienganges ist es, hochqualifizierte Absolventinnen und Absolventen in- 
und auslandischer Hochschulen sowie akademisch gebildete Praktiker in 
grundlegende friedenswissenschaftliche und sicherheitspolitische Themen 
und Ansatze zu ihrer praktischen Bearbeitung einzufuhren. Die Studierenden 
werden auf Tatigkeiten in der fiiedenswissenschaftlichen Forschung und 
Lehre sowie berufsfeldorientiert (Peacekeeping, Monitoring, Verifkation, 
Entwicklung, Meditation, Vermittlung, Konversion, Venvaltung) in nationa- 
len und internationalen Organisationen, Venvaltungen, Verbanden, Unter- 
nehmen, Medien usw. vorbereitet. Der Studiengang wird von der Universitat 
Hamburg in Zusammenarbeit mit dem Institut f i r  Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik an der Universitat Hamburg (IFSH) getragen und gemein- 
sam mit fiihrenden wissenschaftlichen und sicherheitspolitisch tatigen Ein- 
richtungen im Rahmen des ,,Kooperationsverbundes Friedensforschung und 
Sicherheitspolitik (KoFrieS)" durchgefuhrt. 

Der Studiengang wird aus Mitteln der Deutschen Stiftung Friedensfor- 
schung (DSF) und des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) 
gefordert. Am Studiengang kijnnen Studierende aus dem In- und Ausland 
teilnehmen. Lehr- und Arbeitssprachen sind Deutsch und Englisch. ~ b e r  die 
Zulassung zurn Studium und die Vergabe von Stipendien entscheidet der 
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Gemeinsame Ausschuss der Universitat Hamburg und des IFSH. Die Anzahl 
der Zulassungen ist auf 20-30 Studierende pro Jahrgang beschrankt und 
unterliegt einem qualitativen Auswahlverfahren. Der Studiengang beginnt 
jeweils zum Wintersemester (1. Oktober - 3 1. August). 

Der Studiengang wurde erstmals im akademischen Jahr 200212003 durch- 
gefihrt. Mit Beginn des Studienjahres 2004105 tritt eine uberarbeitete, an das 
europaische Leistungspunktesystem angepasste, Studienordnung in Kraft. 

Im Rahmen des Studiums konnen sich die Studierenden u.a. am Aufbau ei- 
nes akademischen Versohnungsnetzwerkes in Sudosteuropa aktiv beteiligen 
(;;tw-i+ . a k a d e r n i s d i e s r  erk-soemt). Daruber haben die Studierenden die 
Moglichkeit zur praxisgerichteten Forschung an den Residenzinstituten des 
Kooperationsverbundes im zweiten Semester. 

Das Studium ist in zwei Semester gegliedert. Der Aufbau des Studiums ist 
modular. In der vorgeschalteten Orientierungseinheit werden die Studieren- 
den in grundlegende Themen der Friedensforschung und Sicherheitspolitik 
eingefihrt und die Residenzinstitute des KoFrieS stellen ihre jeweiligen For- 
schungs- und Lehrprofile vor. Die parallel durchgefbhrten finf Schwerpunkt- 
und Wahlmodule finden im Wintersemester am Sitz des Studiengangs in 
Hamburg statt. Die drei konsekutiven Module des Sommersemester bestehen 
aus den Elementen praxisgerichtetes Studieren und Praxis, Forschungsbeteili- 
gung und Masterarbeitsphase und finden am jeweils gewahlten Residenzinsti- 
tut des Kooperationsverbunds statt. 

1. Semester: 
0. Orientierungseinheit 
I. Internationale Friedens- und Sicherheitspolitik 
11. Friedenssicherungs- und Konfliktvolkerrecht 
111. Natunvissenschaften und Frieden 
IV. Friedensethik 
V. Wirtschaftliche Fragen von Frieden und Krieg 
VI. Interdisziplinares Querschnittsmodul 

2. Semester: 
VII. Praxisgerichtetes Studieren 
VIII. Forschungsbeteiligung 
IX. Masterarbeit 

Die Lehrenden legen vor Beginn ihrer Kurse fest, welche Fonnen der Leis- 
tungskontrolle/ModulteiIpriihngen sie anbieten und geben dies der Studien- 
gangleitung zur Kenntnis. Die Mischung der Modulteilpriihngen sol1 den 
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Studierenden die Moglichkeit bieten, unterschiedliche Leistungskontrolltypen 
kennen zu lernen und ihre jeweiligen spezifischen Starken ausgewogen zum 
Einsatz zu bringen. Sie sol1 ferner die durch die Lehrveranstaltungen verfolg- 
ten Ziele fordern. 

Die Modulpriifungen umfassen schriftliche und mundliche Priifungen. Zu 
den schriftlichen Priifungen gehoren i.d.R. Klausuren, kleine und grol3e 
Hausarbeiten, ausgearbeitete Referate sowie Arbeits- und Konzeptpapiere 
und Berichte im Rahmen von Workshops und Exkursionen. Zu den mundli- 
chen Priifungen zahlen i.d.R. protokollierte individuelle oder Gruppenpru- 
fungen, Referate (mit Diskussion), Workshop- oder Konferenzbeitrage. Hier- 
von abweichende Priifungsformen sind auf Antrag durch den Gemeinsamen 
Ausschuss vorab zu genehmigen. 

Die Hauptlehrveranstaltungstypen sind Vorlesungen, Vertiefimgsseminare 
und Blocklehrveranstaltungen. Insbesondere der letzte Veranstaltungstypus 
lasst Raum fiir innovative Lehrmethoden wie Simulationen, Rollenspiele, 
Gruppenarbeit etc. Jede Lehrveranstaltung, die Forschungsphase und das 
Gesamtprogramm werden Selbstevaluationen der Studierenden und Dozenten 
unterzogen. Der Evaluationsbericht wird auf der Homepage veroffentlicht. 
Auf der Homepage befinden sich zudem Priifungsordnung, Vorlesungsver- 
zeichnis, Ausschreibungstexte, Kursinformationen u.a.m. 

Vor Beginn des Studiums wird ein Vorlesungsverzeichnis mit detaillierten 
Informationen zu Veranstaltungen und Dozenten zur Verkgung gestellt. Eine 
Vorauswahl der Kurse und des Residenzinstituts wird vor Studienbeginn 
bereits vorgenomrnen. Zudem wird durch die Studienleitung Hilfestellung bei 
der Immatrkulation, Zimmersuche und Studienberatung geleistet. 

Nahere Informationen zum Ablauf und zu den Inhalten des Studiengangs 
finden sich unter http:,' w,t-~ .it'sh.de!srudiundmasterdetai1s.php. 

Patricia Schneider 

2.2 Der Masterstudiengang ,, Friedensforschung und internationale Politik" 
an der Universitut Tiibingen 

Der zum Wintersemester 2004105 an der Universitat Tubingen eingerichtete 
zweijahrige Masterstudiengang ,,Friedensforschung und internationale Poli- 
tik" ist mit seinem Studienprogramm den grundlegenden und noch immer 
nicht iiberfliissig gewordenen Fragen der Friedens- und Konfliktforschung 
nach den Bedingungen des gewaltfreien Konfliktaustrags und der Kooperati- 
on in und zwischen Gesellschaften sowie des friedlichen Wandels des interna- 
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tionalen Systems verpflichtet. Damit wird eine 1968 begonnene und in den 
70er und 90er Jahren jeweils verstarkte Ausrichtung des politikwissenschaft- 
lichen Studiums der internationalen Beziehungen in Tubingen in Form eines 
eigenen Studiengangs fortgef~ihrt. 

Der Studiengang zielt darauf ab, den Studierenden fundierte Grundlagen 
uber die Friedens- und Konfliktforschung zu vermitteln und ihnen den Erwerb 
von Kompetenzen zu ermoglichen, die sie in die Lage versetzen, normativ 
begrundete Bewertungen und sozialwissenschaftliche Analysen von inner- 
und zwischenstaatlicher Politik vorzunehmen sowie eigene Konzepte in Form 
von Policy-Vorschlagen vorzulegen. Schlierjlich sieht der Studiengang den 
Einblick in spezifische, f& die Absolventen geeignete Berufsfelder vor und 
ermoglicht es, erste berufsrelevante Erfahrungen zu machen. Die themati- 
schen Schwerpunkte des Studiengangs sind: 
- Weltordnungsprobleme und Internationales Regieren als Herausforderung 

flir Kooperation und friedlichen Wandel im internationalen System, 
- gewalttrachtige Konflikte in verschiedenen Weltregionen als Herausforde- 

rung f i r  Kriegsvermeidung und Kriegsbeendigung in und zwischen Ge- 
sellschaften, 

- Moglichkeiten und Hindernisse f i r  verschiedene staatliche, zwischenstaat- 
liche und nichtstaatliche Akteure, kooperative Strategien bei der Bearbei- 
tung transnationaler Probleme zu verfolgen und 

- regionale Integrationsprozesse, insbesondere in Europa, als Wege zur 
Schaffung von Zonen stabilen Friedens. 

Die Betonung des politik- und sozialwissenschaftlichen Zugriffs auf die 
grundlegenden Fragestellungen der Friedens- und Konfliktforschung spiegelt 
sich auBerdem darin wider, dass der Masterstudiengang eine vertiefte Be- 
schaftigung mit den theoretischen und methodischen Grundlagen der Analyse 
internationaler Politik vorsieht. 

Die thematischen Schwerpunkte schlagen sich in der Auswahl und inhaltli- 
chen Ausgestaltung des aus sieben Modulen bestehenden Masterstudiengangs 
nieder. Diese Module konnen teilweise entsprechend den Interessen der Stu- 
dierenden frei gewahlt werden und machen gezielte Vertiefungen moglich. 
Durch die Ausweisung obligatorischer Lehrveranstaltungen (Module 1 und 2) 
wird jedoch sichergestellt, dass die Absolventinnen und Absolventen dieses 
Studiengangs ein breites und solides Grundlagenwissen enverben. In den 
Modulen 1 und 2 sind folgende Themen zu bearbeiten: (1) normative Grund- 
lagen, Entwicklung und Hauptfragestellungen der Friedens- und Konfliktfor- 
schung, (2) Methodenprobleme der Analyse internationaler Politik, (3) Theo- 
rien iiber internationale Beziehungen und Frieden, (4) Ethische Fragen der 
internationalen Beziehungen, (5) Grundzuge der Weltpolitik, (6) Weltord- 
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nungsprobleme, (7) Internationale Institutionen, (8) Modernisierungs-, Trans- 
formations- und Entwicklungstheorien und (9) Gewalttatige Konflikte und 
deren Austrag in und zwischen Gesellschaften. Die funf weiteren Module, 
von denen zwei zu wahlen sind, behandeln die Akteure und ihr Handeln in 
globaler Perspektive (Modul 3), Weltordnungsprobleme und Internationales 
Regieren (Modul4), Krieg und Frieden (Modul 5) ,  Gewalttrachtige Konflikte 
in aurjereuropaischen Regionen (Modul 6) und Europa als Friedenszone 
(Modul 7). Themen der Module abdeckende Lehrveranstaltungen afiner Fa- 
cher sind fester Bestandteil des Studienprogramms. 

Die Lehrmethoden sind vielfaltig und sollen ein forschendes und selbst er- 
probendes Lernen der Studierenden ermoglichen. Aus diesem Grunde wird 
ein Grorjteil der Lehrveranstaltungen in Form von Seminaren durchgefiihrt. 
Im Zentrum steht dabei der Seminartyp, bei dem die Studierenden eine Prob- 
lemstellung durch Recherche und Analyse selbst bearbeiten miissen. Daneben 
werden aber Seminare auch in Form von Lektiirekursen, als Simulation, als 
Projektkurse (u.a. im Bereich der Friedenspadagogik) und als Kurse zur Kon- 
zipierung von Forschungsprojekten durchgeftihrt. Einige der Lehrveranstal- 
tungen schlierjen Exkursionen (u.a. Wien, Stral3burg, Brussel zum Thema 
Europaische Sicherheit; New York im Rahmen des Simulationsprojekts Mo- 
del United Nations) und Kompaktphasen ein. Aurjerdem werden Seminare 
auch von Lehrbeauftragten angeboten, die in f i r  die Schwerpunkte relevanten 
Berufsfeldern als ausgewiesene Expertinnen und Experten tatig sind und so 
neben dem politischen Praxisbezug auch zugleich einen Einblick in ein Be- 
rufsfeld geben. Das Lehrprogramm sieht auch englischsprachige Veranstal- 
tungen vor. Studienbegleitend envorbene Leistungsnachweise aus den einzel- 
nen Lehrveranstaltungen (Leistungspunktesystem), eine Masterarbeit sowie 
eine mundliche Priifung stellen die Priifungselemente dar. 

Nach einem erfolgreichen Abschluss kann sowohl eine wissenschaftliche 
Weiterqualifkation (Promotion) als auch eine praktische Spezialisierung 
angestrebt werden, wenn nicht unmittelbar ein Eintritt in das Berufsleben 
erfolgt. Der Studiengang vermittelt Grundlagen f i r  international ausgerichtete 
Berufe in Regierung und Venvaltung, Internationalen Organisationen, Wirt- 
schaftsunternehmen, Medien und in Non-Profit-Organisationen. 

Der Masterstudiengang setzt nicht nur in einer neuen Form die langjahrige 
Tradition von Lehrveranstaltungen zur Friedensforschung und internationalen 
Politik in Tubingen fort, sondern fiigt sich ein in ein vielfaltiges mit Friedens- 
fragen befasstes Umfeld, das beispielsweise aus dem Institut fiir Friedenspa- 
dagogik Tubingen, der Stiftung Weltethos, dem Zentrum fiir Konfliktmana- 
gement an der Universitat Tubingen und dem Graduiertenkolleg ,,Globale 
Herausforderungen: transnationale und transkulturelle Losungswege" besteht. 
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Ein Auslandsstudium kann aufgrund der vielen Partnerbeziehungen des Insti- 
tuts f i r  Politikwissenschaft und der Universitat Tubingen zu Universitaten, 
die ebenfalls einen Schwerpunkt Friedensforschung aufweisen, als sinnvolle 
Erganzung angesehen werden. 

Voraussetzung f i r  eine Bewerbung ist ein erster Studienabschluss im Fach 
Politikwissenschaft oder einem vergleichbaren sozialwissenschaftlichen Fach 
mindestens mit der Note gut (2,5). Eine Bewerbung ist jeweils nur zum Win- 
tersemester moglich. 

Der Studiengang ist an das Institut f i r  Politikwissenschaft der Universitat 
Tubingen angebunden. Detaillierte Informationen finden sich deshalb unter 
t\~\?%.uni-tuebineen.dzluniispi mafipfirst.htm. 

Thomas Nielebock 

2.3 Der Hagener Weiterbildungsstudiengang "Master of Peace Studies" 

2.3.1 Die Konzeption des Studienganges 

Der Studiengang ,,Master of Peace Studies" versteht sich als Anhvort auf den 
wachsenden Bedarf an wissenschaftlicher Kompetenz auf den Gebieten der 
Konfliktbearbeitung, des Gewaltabbaus und der nachhaltigen Friedenssiche- 
rung. Er zeichnet sich durch eine interdisziplinare Ausrichtung und koopera- 
tive Organisation aus. Der gebiihrenpflichtige Weiterbildungsstudiengang 
,,Master of Peace Studies'' wird vom Institut Frieden und Demokratie der 
FernUniversitat in Hagen und etwa 40 Lehrenden nordrhein-westfalischer 
Hochschulen angeboten, die in der Landesarbeitsgemeinschaft Friedenswis- 
senschaft kooperieren. Am Institut Frieden und Demokratie werden seit 1996 
qualifizierte friedenswissenschaftliche Weiterbildungsstudiengange und ko- 
operative Lehrangebote erfolgreich abgehalten. 

Ziel des Masterstudiums ist es, bei den Studierenden die Fahigkeit zur kriti- 
schen, wissenschaftlich angeleiteten Selbstreflexion anzuregen und anwen- 
dungsrelevante Handlungs- und Gestaltungsfahigkeiten auszubilden. Die 
praxisbezogene und problemorientierte Ausrichtung in der Lehre und bei den 
Studierenden setzt Schwerpunkte in den Bereichen: Theorien des Friedens, 
Theorien zu Krieg und Konflikt, zivile Konfliktbearbeitung, Gewaltabbau, 
Konflikttransformation und nachhaltige Friedenssicherung. Organisationen 
und Venvaltungshandeln. Zu jedem Wintersemester werden 40 Studierende 
aus friedenswissenschaftlich relevanten Berufsfeldern aufgenommen, die sich 
zudem durch eine besondere Studienmotivation auszeichnen. In der Pilotpha- 
se im WS 200412005 wird zunachst mit 25 Studierenden begonnen werden. 
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Das Studium richtet sich vor allem an geistes- und sozialwissenschaftliche 
Hochschulabsolventen/innen, die in iiiedenswissenschaftlichen, friedenspoli- 
tischen oder konfliktbezogenen Bereichen tatig sind oder tatig werden wollen. 
Mogliche Arbeitsbereiche sind: Auswartige Politik, nationale und intematio- 
nale Institutionen, Medien, Nicht-Regierungsorganisationen, Sicherheitskraf- 
te, Wissenschaft, Erziehung und Erwachsenenbildung, Mediation, Beratung 
und Entwicklungsarbeit. 

2.3.2 Die Organisation des Studiums 

Das Studium ist modularisiert und beinhaltet neben 6 Lehrmodulen a 12 Cre- 
dits ein Einfihrungsseminar (1 Credit) sowie ein Abschlussseminar (1 Credit) 
mit anschlieljender Masterpriifung (16 Credits). Jedes Modul wird mit einer 
studienbegleitenden Priifung (Einsendearbeiten, Hausarbeiten, mundliche 
Priifungen oder Praxisberichte) abgeschlossen. 

Die Belegung der Module sollte folgendermaljen innerhalb der 3 Studien- 
jahre erfolgen: 

Das Studium wird mit der Belegung des Abschlussseminars und der Master- 
prufung nach 6 Semestern Teilzeit beendet. Die Master-Prufung besteht aus 
der Masterarbeit (etwa 60 Seiten) und ihrer miindlichen Verteidigung (30-45 
Minuten). Der Vorbereitung der Masterpriifung dient das obligatorische Ab- 



Studienangebote und Studienmoglichkeiten in Deutschland 191 

schlussseminar. Insgesamt konnen 90 Credit Points nach dem European Cre- 
dits Transfer System (ECTS) envorben werden. 

2.3.3 Die Inhalte 

Das Masterstudium vermittelt in modularisierter Form systematisches Wissen 
uber Frieden, Krieg und gewaltformige Konflikte. Es dient damit der Gewin- 
nung analytischer, kognitiver und strategischer Kompetenzen. Dabei wird auf 
den sozial- und geisteswissenschaftlichen Kenntnissen und Fertigkeiten der 
Studierenden aufgebaut, die interdisziplinar im Hinblick auf friedenswissen- 
schaftliche Fragestellungen enveitert werden. 

Das Studium begreift Frieden als Prozess, der auf die Minimierung von 
Gewaltstrukturen und organisierten Gewaltformen ausgerichtet ist. Die Forde- 
rung von Kooperation, Partizipation, Demokratie und Gerechtigkeit sind 
dabei zentrale Elemente. Friedensprozesse bediirfen der Beriicksichtigung 
aller Ebenen: global, zwischenstaatlich, innergesellschaftlich und personal. 
Hierzu bedarf es inter- oder transdisziplinarer Kenntnisse und Methoden, die 
miteinander auf den Gegenstand hin verkniipft werden. Die transdisziplinaren 
theoretischen Kenntnisse, die im Verlaufe des Studiums erarbeitet werden, 
stehen dabei unter der normativen Pramisse ,,Peace by Peacefbl Means" - 
Friede mit friedlichen Mitteln. Folgende Lehrinhalte sind vorgesehen: 

MODUL I :  Einfllhrung in die Friedens- und Konfliktforschung ! Friedcns- 
thearien 
Einfihrung in das Studium und in die Inhalte der Friedens- und Konfliktfor- 
schung: 

Grundbegriffe und Methoden der Friedens- und Konfliktforschung 
Friedenstheorien 

0 Historische Friedensforschung 
Friedens~olitik 

1 MODUL 2: Theorien zu gewaltfdrmigcn Konflben bzw. Krieg 
e Konflikttheorien 
s Zivilisationstheorie 

Beitrage der Sozialpsychologie 
Beitrage der Theologie 
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e Die These des ,,demokratischen Friedens" 1 e Frieden und Natunvissenschafien 

* Beitrage der Padagogik m r  Gewaltforschung 
0 Globalisierung und Friedenspolitik - Global Governance 
0 Medien und Krieg 
0 Makropolitische Konflikte der Gegenwart 

MOD1!L 4: Konllikrtransf'oniiation unit Friedensprozesst. 
Ptlichtbereich 

* Formen der Konfliktregelung 
Pazifismus und gewaltfreie Konfliktbearbeitung 
Einfihrunn in das Volkerrecht - I 

M'ahlpflichtbcrcich 
* Konfliktbearbeitung: analytisch-systematische Aspekte 
* Konversion und Pravention 

MODUL 5 :  Organisationen und Venvaltung in Kontliht- und Friedensprozes- ' 
sen 

Organisationsforschung: Beitrage der Soziologie 
Militb, Gesellschaft und Politik in der Bundesrepublik 
Internationale Organisationen - Geschichte und Politik 

* Praxisorientierte Einfihrung in Venvaltungshandeln und Konflikt- 
training 
Praxisorientierte Einfithrung in das Projektmanagement 

MODUL 6:  Methodm und V~rfahren der Konfliktbearbeitung 
e Einfihrung in die Mediation 

Conflict Transformation by Peaceful Means 
Transforming Civil Conflict 

s Einfihrung in die Transcend-Methode 
Praxisseminare zu den Methoden zivilgesellschaftlicher Konfliktbe- 
arbeitunn 
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2.3.4 Die didaktische Ausrichtung - das angeleitete Fernstudium 

Das Weiterbildungsstudium ist so zugeschnitten, dass es als Teilzeitstudium 
neben dem Bemf absolviert werden kann. Als Fernstudium ist es ortsunab- 
hangig; die weitgehend eigene Einteilung der Bearbeitungszeiten innerhalb 
des Semesters ermoglicht ein erhebliches Man an zeitlicher Flexibilitat. Die 
auf selbstinduziertes Wissen ausgerichtete fernuniversitare Lehre ermoglicht 
es zudem, individuelle Erfahrungs- und Wissenshintergriinde zu beriicksichti- 
gen. Das Fernstudium verftigt zum Teil uber eigene didaktische Methoden: 
Studienbriefe mit Kursbetreuerlinnen, Prasenz- und Praxisseminare sowie 
bestandig enveitertes E-Learning im ,,Lernraum Virtuelle UniversitatiL. Einen 
ersten Einstieg in das Fernstudium erhalten die Studierenden mit einem 
Handbuch, das sie zu Beginn des Studiums zugeschickt bekommen. Hier 
werden sie uber die Betreuungsmodalitaten, den Studienaufbau und die Stu- 
dienformen genauer informiert. Der zeitliche Aufivand des Fernstudiums liegt 
etwa bei 60 Stunden Bearbeitungszeit je Studienbrief bzw. Kurseinheit, dies 
bedeutet 20 Stunden pro Woche selbstandiges, angeleitetes Studium (bei 
einer Regelstudienzeit von 6 Semestem Teilzeit). 

Die Lerninhalte des Weiterbildungsstudiums werden iibenviegend anhand 
von Studienbriefen vermittelt. Hierbei handelt es sich urn speziell fir  das 
Selbststudium aufbereitete, gedruckte Studienmaterialien, die im Semester 
versandt werden. Neben den Studienbriefen gibt es drei verpflichtende und 
mehrere fakultative Prasenzveranstaltungen in Form von Blockseminaren. In 
der Regel fmden diese Seminare an zwei bis drei Tagen in Nordrhein- 
Westfalen statt. 

Die Modulleistungen werden studienbegleitend abgepruft. Modulpriifungen 
oder Modulteilpriifungen gibt es in Form von kiirzeren, angeleiteten Einsen- 
dearbeiten, langeren Hausarbeiten, Praxisberichten oder mundlichen Priifun- 
gen. Das Weiterbildungsstudium wird mit einer Abschlussarbeit und einer 
mundlichen Priifung beendet. 

Die Studierenden konnen bei den Kooperationspartnerlinnen der LAG 
Friedenswissenschaft weitere Kurse oder Seminare besuchen. Zusatzliche 
Kurse aus dem Bereich der Kultur- und Sozialwissenschaften konnen auch an 
der FernUniversitat in Hagen im Rahmen der Akademiestudien gegen Gebiihr 
belegt werden. 

Neben dem Masterstudium gibt es am Institut Frieden und Demokratie der 
FernUniversitat in Hagen ein zweisemestriges zertifiziertes ,,Interdisziplinares 
Friedenswissenschaftliches Weiterbildungsstudium Konflikt und Frieden". Zu 
diesem und weiteren ftiedens- und konfliktwissenschaftlichen Angeboten der 
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FernUniversitat in Hagen finden sich nahere Informationen auf der Homepa- 
ge des Instituts unter w+~v.fen~uni-hage~?~de/FRIEDEN. 

Stefanie van de Kerkhof/ Christiane Lammers 

2.4 Der Master-Studiengang ,, Friedens- und Konjliktforschung " an der 
Universitat Magdeburg 

Die Auseinandersetzung mit Problemen von Frieden und Konflikt im Rahmen 
von Studiengangen ruckt zwei wichtige Fragen in den Vordergrund. Zunachst 
stellt sich die Frage nach den inhaltlichen und methodischen (Lehr-ILern-) 
Zielen. Dieser vorgelagert scheint jedoch die Frage zu sein, ob und inwieweit 
fi-iedenswissenschaftliche Lehre normativ sein sollte. 

2.4.1 Inwieweit sollte friedenswissenschaftliche Lehre normativ sein? 

Hinter der Auseinandersetzung um und mit Normativitat steht eine vielfaltige 
Problematik, wobei wir nur auf drei Aspekte naher eingehen wollen: 
- Die soziale Welt ist normativ, schon insoweit es Standards f i r  den Voll- 

zug von Handlungen wie Versprechen oder Erklaren und den Gebrauch 
von Begriffen wie Frieden, Krieg oder wissenschaftlich gibt, die von uns 
erzeugt und verandert werden. Selbst ein ,normativ enthaltsamer' Umgang 
mit eben diesen Begriffen vermag es nicht, diesen ihren normativen Ge- 
halt zu nehmen, der sich aus ihrer Produktion durch uns und unseren Um- 
gang mit ihnen ergibt. Dieses Dilemmas muss sich die Friedensforschung 
immer bewusst sein - selbst wenn verschiedene VertreterInnen des Faches 
eine verantwortungsbewusste Faktenvermittlung sowie die Vermittlung 
von Sach- und Handlungskompetenz als vordringliche Ziele formulieren. 

- Auch die Beziehung zwischen Begriffen und die Worte, mit denen sie 
ausgedruckt und erklart werden, entspringen nicht etwa einer externen 
,,Realitatit", sondern sind kontingent, d.h. m a r  nicht vollkommen zufallig, 
aber auch nicht natiirlich oder notwendig. Deshalb kann und sollte gefragt 
werden, ob beispielsweise ein bestimmter Gebrauch des Begriffs Frieden 
Formen von Gewalt auljen vor lasst oder legitimiert, oder allgemeiner, 
nach welchen Standards Begriffe uberhaupt hervorgebracht und soziale 
Regeln erzeugt werden. 

- In gewisser Weise ist eine normative Ausrichtung der Friedensforschung 
und -1ehre unausweichlich. Gleichzeitig muss ein wesentlicher Bestandteil 
friedenswissenschaftlicher Lehre darin bestehen, das Implizite zu explizie- 
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ren und sich wie den Studierenden gleichennarjen die Normativitat gesell- 
schaftlichen Lebens und also des Faches zu verdeutlichen. Die Reflexion 
der eigenen Wertgebundenheit, aber auch der Wertgebundenheit des Fa- 
ches muss grundlegender inhaltlicher Bestandteil des Studiums sein. Dar- 
uber hinaus erscheint uns eine eindeutige normative Orientierung der 
Friedensforschung fragwiirdig, da schon deren zentrale Begriffe urnstrit- 
ten sind. Dieses Problem verschaft sich dadurch, dass keine Metaregel 
existiert, die iiber die Angemessenheit von Standards fir  die Erzeugung 
von Begriffen, Regeln, Wahrheiten entscheidet. Auch das Ziel Frieden 
wird fiir eine ungleiche Verteilung von Vorteilen, soziale Ausschlierjun- 
gen und die Legitimation von Gewalt benutzt, und es konnen ethische 
Widerspriiche auftreten, flir die auch die Wissenschaft keine neutrale oder 
objektive Auflosung hat. 

2.4.2 Welche inhaltlichen und methodischen (Lehr-ILem-) Ziele sind 
wichtig? 

Mit der inhaltlichen Gestaltung eines Studiengangs ,,Friedens- und Konflikt- 
forschung" ergibt sich das Problem, dass ein breites Spektrum von Gegens- 
tandsbereichen relevant erscheint, weshalb im Magdeburger Studiengang in 
einem Pflichtmodul zunachst ein grober ~berbl ick uber die Grundlagenberei- 
che 
- Theorien und Methoden der Friedens- und Konfliktforschung, 
- Regelungen im Bereich der Menschenrechte, 
- das aktuelle Volkerrecht und die Funktionsweise internationaler Instituti- 

onen, 
- die internationale politische Okonomie (IWF, WTO, Entwicklungspolitik 

etc.), sowie 
- derzeit vorherrschende Strategien und Instrumente der Konfliktlosung und 

-transformation (u.a. Demokratisierung, Intervention, Verrechtlichung) 
gegeben wird. 

Diese Schwerpunkte sollen in den vier Wahlpflichtmodulen, in denen die 
Studierenden eine Spezialisierung nach eigener Wahl vornehmen miissen, 
vertieft werden. Die Module befassen sich konkret mit 
- Konfliktanalysen und Fallstudien (Modul 11), 
- der Auseinandersetzung mit internationalen Organisationen und deren 

Wirkungsweise und Herrschaftsbeziehungen im weiten Sinne (Modul 111), 
- Fragestellungen der inter-ltranskulturellen Komrnunikation und Erziehung 

(insbesondere im Bereich der Menschenrechte) - also mit Fragen von 
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Sprache und Gewalt, politischer Ethik, interkultureller Differenz aber 
auch Methodik und Didaktik (Modul IV), sowie 

- der Untersuchung regionaler und lokaler Formen der Konfliktbearbeitung 
(Modul V). 

Ein weiteres Modul (VI) beinhaltet praxisorientierte Seminare. 
Ohne die Vermittlung von faktischen Kenntnissen iiber bestehende Institu- 

tionen herabsetzen zu wollen, erachten wir vor allem die Forderung methodi- 
scher Fahigkeiten f i r  notwendig, die den Studierenden wichtiges Handwerks- 
zeug ftir Studium und Bemf sein sollen. Dam zahlen nicht nur die bekannten 
Formen der ,,DatenerhebungG' und ,,-auswertung" bzw. der Heranziehung von 
Texten als inhaltliche Informationsquelle ftir die Erklarung von Konflikten 
und die Moglichkeiten ihrer Losung oder Transformation. Vielmehr sol1 
dieses besonders wichtige Medium auch dahingehend gepriifi werden, auf 
welcher Grundlage und in welcher Form Aussagen gemacht werden, welcher 
Formen des Begriindens sich die AutorInnen bedienen und welche Wirkung 
diese entfalten. Die praktische Wirkung von wissenschaftlichen Theorien und 
Erkenntnissen ist im Hinblick auf die oben thematisierte Problematik der 
Normativitat besonders wichtig. Zudem sollen an die Studierenden verschie- 
dene methodische Zugriffe, etwa klassisch politikwissenschaftliche (z.B. neo- 
positivistische, neoliberale, mamistische etc.), aber auch solche, die primar in 
Nachbardisziplinen beheimatet sind (feministische, kulturwissenschaftliche, 
konstruktivistische, postkoloniale etc.), herangetragen werden. 

2.4.3 Welche Lehr- und Lernformen sind angemessen? 

Grundsatzlich sollten sich die angebotenen Lehrveranstaltungen sowohl an 
den jeweiligen Inhalten wie den dafir geeignet erscheinenden Lehr- und 
Lernformen ausrichten. Das bedeutet, dass sich beispielsweise Kenntnisse 
iiber Verhandlungsprozesse nur begrenzt in Vorlesungen vermitteln lassen 
und Simulationen plausibel machen konnen. Entsprechend herrscht - und dies 
wird bewusst gefordert - eine Pluralitat von bzw. ,,Freiheit der Lehrenden" 
vor. Neben eher traditionellen Veranstaltungsformen wie Vorlesungen (mit 
Klausur 0.a. f%r den Erwerb von Studiennachweisen) und Hauptseminaren 
(mit Referat, Thesenpapier und Hausarbeit ftir Leistungsnachweise) ist der 
Studiengang explizit um die Erweiterung der Lehrformen bemiiht, so dass das 
Angebot sehr vielfaltige Lehrformen umfasst. Dam zahlen z.B. 
- Lektiireseminare: Diese beinhalten unterschiedliche Aufgabenstellungen 

beziiglich der Verarbeitung von Texten (methodische Kritik, Umwand- 
lung in Zeitungsartikel usw.) und zeichnen sich v.a. durch ihre sehr hohen 
analytischen Anforderungen aus. 
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- Simulationsseminare (regionale Konfliktlosung, Model UN etc.): Diese 
sind ein erprobtes und teilweise sehr erfolgreiches analytisches wie didak- 
tisches Mittel, um die Funktion und Bedeutung verschiedener Gremien 
und Strukturen f i r  politische Prozesse und deren Entwicklung f i r  Studie- 
rende zu verdeutlichen und erfahrbar zu machen. 

- Exkursionsseminare: Diese dienen einerseits der praktischen Umsetzung 
vermittelter Lerninhalte, andererseits sollen sie aber kulturelle Kompeten- 
Zen vermitteln. 

- Praxisorientierte Veranstaltungen (2.B. Mediation): Diese befassen sich 
konkret mit Konfliktlosungsstrategien. 

- Von den Studierenden selbst organisierte Seminare: Diese noch im Auf- 
bau befindliche Variante ist inhaltlich explizit auf die formulierten Be- 
diirfnisse der Studierenden abgestimmt, sol1 aber den StudienanfangerIn- 
nen gleichzeitig den Einstieg in den Masterstudiengang erleichtern. 

Dariiber hinaus wird versucht, die Studierenden in die Gestaltung von Aktivi- 
taten uber das eigentliche Studium hinaus einzubeziehen, wozu u.a. die Orga- 
nisation von und Teilnahme an (internationalen) Konferenzen zahlt. 

2.4.4 Wie muss fiiedenswissenschaftliche Lehre beschaffen, wie kann sie 
organisiert sein? 

iiber die Art und Organisation friedenswissenschaftlicher Lehre gibt es eben- 
so unterschiedliche Meinungen wie schon im Hinblick auf die moglichen 
Inhalte und Lernziele. Dabei ist zu bedenken, dass friedenswissenschaftliche 
Studiengange nicht nur an nicht zu ignorierende Anforderungen, wie sie sich 
etwa in Hochschulgesetzgebungen und Studienordnungen niederschlagen, 
gebunden sind, sondern durch ihre Ausrichtung auch die Berufschancen der 
Absolventen praformieren. Dementsprechend sollten nach der Konzeption 
des Magdeburger Studienganges folgende Elemente Eingang in die Lehre 
finden: 
- Verzicht auf die Vermittlung sicheren Wissens, stattdessen Unterstutzung 

der Studierenden bei der aktiven Konstruktion von Wissen. Hierbei ist uns 
besonders wichtig, dass sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden 
uber ihre Rolle als WissensproduzentInnen und die potentiellen Fol- 
genIAuswirkungen reflektieren. 

- Einbeziehung der Studierenden in die Organisation und Vorbereitung der 
Lehre. 

- Ernstnehmen der AdressatInnen von Wissenschaft als denkende und han- 
delnde und damit auch verantwortliche Personen. 
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- Betonung von Inter- und Transdisziplinaritat und keine Dominanz cines- 
- - - -  - - - - - - 

- Faches bnv; einze1nerFachperspektivenI 
- Beriicksichtigung und Reflektion von Macht- und Herrschaftsbeziehungen 

gerade auch durch die und in der Wissenschaft. 

1 Modul I1 ] 

--. 

Studien- Inhaltsberei- Credits 

1. Studieitjahr 

/ 6 LN aus min- 1 5 SN aus min- 

Leistungs- 

Modul I 

che / Modul insgesamt 

Fiir ein fakultatives Praktikum werden 10 Credits vergeben. 

Fiir die Master Thesis werden 20 Credits veranschlagt. 

nachweise 1 nachweise 

1. und 2. Studienjahr 

24 

Modul 111 

Modul IV 

Modul V 

M6d*l - - - 

Britta Krause / Jorg Meyer 

2 

56 

~ - - 

10 

Endsumme 

2.5 ,, Internationale Studien / Friedens- und Konjliktforschung " als Master- 
studiengang an der Universitat Frankfurt/M. 

3 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

- - - - - ~ ~ - ~ ~  

Die Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankhrt am Main wird in Koope- 
ration mit der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK) 
voraussichtlich zum Wintersemester 200612007 den Masterstudiengang Inter- 
nationale Studien 1 Friedens- und Konfliktforschung einfihren. 

destens zwei 
und maximal 
drei Modulen 

- - - - - - - - - - - - - - -  

1 

120 

destens drei 
der vier Mo- 
dule 

- - - -  

1 

- -- 
9 - 1 .  1 9  
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Was macht Frieden und was den Krieg aus? Wie hat sich die normative Frie- 
denstheorie entwickelt? Wie ist die Welt organisiert (Weltordnung)? Wie hat 
sich das gewalttatige Konfliktgeschehen entwickelt und wie konnen Konflikte 
friedlich bearbeitet werden? Diese und ahnliche Fragen werden in dem Mas- 
terstudiengang diskutiert werden. Der Studiengang vermittelt erstens theoreti- 
sche und normative Grundlagen der Friedens- und Konfliktforschung. Ein 
Schwerpunkt liegt hierbei auf Theorien, die im weitesten Sinne zu den Inter- 
nationalen Beziehungen gezahlt werden konnen (einschliefilich Feministi- 
scher Theorien, Staatstheorie, Entwicklungstheorien und Internationale Politi- 
sche ~konomie).  Diese theoretischen und normativen Kenntnisse werden zum 
Zweiten auf aktuelle Probleme regionaler und globaler Ordnung angewandt. 
So erfolgt die Untersuchung gegenwartiger Entwicklungen in den verschiede- 
nen Bereichen der Politik (Sicherheit/Rustungskontrolle, Weltwirtschaft, 
Menschenrechte, Nord-Siid-Beziehungen) im Hinblick auf ihren Konfliktge- 
halt und die Moglichkeiten friedlicher Kooperation. Konflikte und Kriege der 
Gegenwart stehen ebenso wie aktuelle Friedensprozesse im Mittelpunkt des 
Interesses. Dariiber hinaus werden die Studierenden mit der Theorie und 
Politischen Philosophie nationaler, transnationaler und globaler Vergesell- 
schaftungsprozesse vertraut gemacht. In der Debatte urn eine "Weltgesell- 
schaft" werden normative Grundlagen der Weltordnung, die (fiagmentierte) 
Demokratisierung des internationalen Systems und die kulturelle Vielfalt der 
Welt erortert. 

Ziel des Studiengangs ist es, den Studierenden die Fahigkeit zu vermitteln, 
eine selbststandige differenzierte Analyse von Konflikten vorzunehmen und 
reflektiert Strategien der Konfliktregulierung und Friedensforderung zu ent- 
wickeln. Hierzu besuchen die Studierenden Veranstaltungen aus der Politik- 
wissenschaft, insbesondere der Internationalen Beziehungen, der Soziologie, 
Philosophie und wahlweise der Rechts- oder Wirtschafiswissenschafien. All 
diese Facher sind regular in die Module (das heil3t in bestimmte Fragestellun- 
gen oder Gegenstande) des Masterstudiengangs eingebunden. Sein integriert 
interdisziplinarer Ansatz ennoglicht es den Studierenden, die wissenschafts- 
theoretischen wie methodisch-praktischen Unterschiede der Disziplinen zu 
vergleichen und die verschiedenen Beitrage schatzen zu lernen. Es handelt 
sich also nicht um "klassische Nebenfacher", die additiv zu einem Hauptfach 
besucht werden. 

Zur Forderung der Analysefahigkeiten absolvieren alle Studierenden ein 
vierstiindiges Empiriepraktikum, in dem sie selbst forschend tatig werden: 
Die Studierenden *en in kleinen Arbeitsgruppen erste leichtere For- 
schungsarbeiten (Fallstudien) durch. Sie wenden hierbei die zuvor erlernten 
wissenschaftlichen Methoden an und entwickeln ein Forschungsdesign. Auch 
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in den anderen Lehrveranstaltungen haben Arbeitsgruppen einen hohen Stel- 
lenwert. Daneben gibt es aber auch die ublichen fi-ontalen und individualisier- 
ten Unterrichtsformen. Zusatzlich zur individuellen Interaktion werden auch 
Formen der Moderation und intellektueller Interaktion eingeubt, zum Beispiel 
iiber die Inszenierung von Podiumsdiskussionen. Schliefilich konnen die 
Studierenden an Exkursionen oder Simulationen, wie einem Planspiel der 
Vereinten Nationen (National Model United Nations) in New York, teilneh- 
men. Entsprechend der internationalen Ausrichtung des Studiengangs fmden 
regelmaRig Veranstaltungen in englischer Sprache statt. Den Studierenden 
wird empfohlen, mindestens ein Semester an einer Universitat im Ausland zu 
studieren. Wahrend eines mindestens vierwochigen Praktikums in einem 
relevanten Berufsfeld konnen die Studierenden ihr envorbenes Fachwissen 
anwenden und potenzielle spatere Arbeitsbereiche kennen lernen. 

Innerhalb des viersemestrigen Studiengangs (120 Credit Points) sind ca. 18 
Lehrveranstaltungen aus sechs Modulen zu besuchen. Dies sind: 
- Grundlagen der Internationalen Studien I Friedens- und Konfliktfor- 

schung, 
- Weltordnung I Zivilisierung der Weltpolitik, 
- Konflikte 1 Kriege I Friedensprozesse, 
- Theorie und Politische Philosophie der Vergesellschaftung, 
- Wahlmodul: Globalisierung und Entwicklung oder Globalisierung und 

Recht, 
- Abschlussmodul. 
Innerhalb der Module konnen die Studierenden Veranstaltungen ihrer Wahl 
aussuchen. Die Priifungen finden grofitenteils studienbegleitend statt (Modul- 
Abschlusspriifungen). Die so erzielten Noten ergeben zusammen mit der 
Masterarbeit und einer miindlichen Anschlusspriifung die Gesamtnote. 

Das Profil des Frankfurter Masterstudiengangs - die Verbindung der inter- 
nationalen Studien (insbesondere verschiedener Aspekte der Weltordnungs- 
politik mit ihrer wirtschaftlichen, rechtlichen und gesellschaftlichen Entwick- 
lung), der Friedens- und Konfliktforschung im engeren Sinne und der Philo- 
sophie (normative Grundlagen der Weltordnung) - spiegelt zentrale For- 
schungsschwerpunkte der Frankfurter Universitat und der HSFK wider. Die 
Mitglieder des Instituts f i r  Politikwissenschaft, das mafigeblich den Studien- 
gang von universitarer Seite her tragt, arbeiten u.a. in den Arbeitsbereichen 
"Demokratie und Staat" sowie "Weltgesellschaft und Weltordnung" zusam- 
men und bilden den Forschungsschwerpunkt "Staat und Demokratie in der 
globalisierten Welt". Die HSFK als altestes und grofites deutsches Friedens- 
forschungsinstitut ist der Erforschung der Ursachen gewaltsamer Konflikte 
und der Bedingungen des Friedens verpflichtet und analysiert derzeit die 
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"Antinomien des demokratischen Friedens". Die Veranstaltungen werden von 
Mitgliedern der Universitat und der HSFK angeboten. Die Studierenden ha- 
ben so auch die Moglichkeit, die Entstehung aktueller Forschungsprozesse 
mitzuerleben bzw. selbst daran mitzuwirken. 

Studierende mit einem ersten berufsqualifizierenden Abschluss (Bachelor) 
in Politik- oder Sozialwissenschaften und sehr guten Englischkenntnissen 
konnen sich zur Zulassung zum Studiengang Internationale Studien I Frie- 
dens- und Konfliktforschung bewerben. Das Studium beginnt imrner im Win- 
tersemester. Weitere Informationen zum Studiengang sind einzusehen unter 
~+w~.geselischaffswissenscl~aften.uni-frankliirt.de 

Tanja Bruhl 

3. Das Studienangebot an der Universitat Marburg 

3. I Das Nebenfach Friedens- und Konfliktforschung 

An der Universitat Marburg wurde zum Wintersemester 199611997 das erste 
Curriculum f ir  Friedens- und Konfliktforschung in Form eines Nebenfachan- 
gebots an einer deutschen Universitat etabliert, das seither mit grofiem Erfolg 
und stetig wachsender Nachfi-age betrieben wird. Gegenstand der Friedens- 
und Konjliktforschung im dortigen Nebenfach-Studiengang sind gesell- 
schaftliche Konflikte im weiteren Sinn. Der Studiengang basiert auf einem 
interdisziplinaren und konflikttheoretischen Ansatz, geht er doch davon aus, 
dass Friedensforschung, besonders die praxisorientierte, ohne die Beriicksich- 
tigung der Entstehung und Entwicklung der jeweiligen Konflikte nicht betrie- 
ben werden kann; gleiches gilt auch fiir die Bemiihungen um konstruktive 
Konfliktregelungen. Die wissenschaftliche Analyse von Konflikten bildet also 
die Grundlage von Friedensforschung. Konflikte werden dabei verstanden als 
haufig vorkommende soziale Erscheinungen, die fir  sich genommen weder 
gut noch schlecht sind. Dem Nebenfach-Studiengang liegt folgende Kon- 
fliktdefinition zugrunde: Konflikte sind gesellschaftliche Tatbestande, die auf 
Unterschieden in den sozialen Lagen undoder auf Unterschieden in den 
Interessen- und Wertekonstellationen der Konfliktparteien beruhen. Gegens- 
tand der Betrachtung sind Konflikte, die sich durch besondere Gewaltpoten- 
ziale auszeichnen. 

Gemal3 der konflikttheoretischen Orientierung des Nebenfach-Studiengangs 
ist das Ziel der Ausbildung die Vermittlung von Fahigkeiten zur Analyse der 
Entstehung und Entwicklung von Konflikten. Die Begrenzung auf analytische 
Qualifikationen wurde bewusst vorgenommen, urn den Studiengang nicht mit 
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unrealistischen Anspriichen zu belasten. Die Behandlung der Konfliktrege- 
lungsformen ist zwar ebenfalls integraler Bestandteil des Studiums, aber die 
Vermittlung von besonderen Konfliktlosungskompetenzen geht deutlich uber 
die analytische Auseinandersetzung hinaus und ist im Rahrnen eines Neben- 
faches nicht zu leisten. 

Weitere generelle Ausbildungsziele beziehen sich auf die Qualifikationen, 
die einleitend als profilbildend fiir die Friedens- und Konfliktforschung be- 
nannt wurden, namlich Fahigkeit und Bereitschaft, 
- die Grenzen des eigenen Faches und der eigenen moralischen Pramissen 

zu erkennen und sich in andere wissenschaftliche undpolitische Perspek- 
tiven hineinzuversetzen sowie 

- zur interdisziplinaren oder multidisziplinaren Zusammenarbeit und zur 
Koordination verschiedener Fachansatze. 

Da kein einheitlicher, unstrittiger Friedensbegriff existiert und Frieden zudem 
eher Prozess denn Endziel ist, liegt dem Nebenfach-Studiengang kein konkre- 
ter Begriff von Frieden zugrunde. Die Vielfalt der Zugange, die sich allein 
aus der Interdisziplinaritat ergibt, ist nicht nur enviinscht, sondern Bedingung. 
Gleichwohl steht der normative Bezugspunkt von Friedens- und Konfliktfor- 
schung auBer Frage und die Ausbildung sol1 nicht zuletzt soziale undfrie- 
denspolitische Sensibilitat und Handlungsbereitschaft vermitteln. 

Das Nebenfachstudium, das von einer Vielzahl von Studierenden in ganz 
unterschiedlichen Diplom- und Magister-Studiengbgen gewahlt werden 
kann, qualifiziert nicht f i r  ein bestimmtes Tatigkeitsfeld; es vermittelt kon- 
fliktanalytische Kompetenzen, die je nach Hauptfach und Studienschwer- 
punkten in sehr verschiedenen Bereichen des Berufslebens sinnvoll einge- 
bracht werden konnen und auf dem Arbeitsmarkt als Schlusselqualifikationen 
auch nachgefragt werden. 

Die Lehrangebote im Bereich der Friedens- und Konfliktforschung werden 
von Lehrenden einer Vielzahl von Fachbereichen erbracht und die Studienan- 
gebote sind multi- oder interdisziplinar. Bereits die Einfihrung in konflikt- 
theoretischen Ansatze umfasst soziologische, politikwissenschaftliche, sozial- 
psychologische, soziobiologische und kybernetische Perspektiven. h l i c h e s  
gilt, wenn auch nicht in dieser Breite, f i r  die Behandlung der Konfliktrege- 
lungsformen. Bei den Konfliktanalysen sind jeweils verschiedene Facher 
beteiligt, sei es iiber einzelne Lehrende (Multidisziplinaritat), sei es uber die 
Kooperation verschiedener Fachwissenschaftler mit einem gemeinsamen oder 
einem sich erganzenden Ansatz (Interdisziplinaritat). 

Deshalb steht der Nebenfach-Studiengang in einem bestimmten Kontext, 
der Verbindlichkeit fiir alle verburgt. Dazu dient in formaler Hinsicht zum 
einen das 2000 gegriindete Zentrum f i r  Konfliktforschung (ZfK), in dem die 
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Studienangebote zusammen gestellt und koordiniert werden, zum anderen ein 
inhaltlicher Rahmen, der das Bezugssystem der einzelnen Veranstaltungen 
darstellt und verdeutlicht, warum etwas angeboten wird und in welchem Zu- 
sammenhang es mit anderen Studienelementen steht. Damit wird zugleich 
deutlich, welche Inhalte keine Beriicksichtigung erfahren. 

Schema 1 : Struktur des Lehrangebots im Nebenfach-Studiengang 

Grundlegendes Angebot 

vertiefendes 
Angebot 

Konflikt- 
analysen 

weitere 
einschlagige 
Veranstal- 
tungen 

Einfiihrungen in: 
- das Fach (Geschichte, zentrale 

Begriffe, Systematik, Kon- 
fliktanalysen, Theorien, Rege- 
lungsformen, Ethik, Friedenser- 
ziehung) 

- Konflikttheorien und 
- Konfliktregelungsfovmen 

zu den Bereichen 
- der politischen, 
- okonomischen und 
- kulturellen Reproduktion 

- Natur, 
- Gesellschaft und 
- Staat/Internationales System 

z.B. Vertiefungen zu 
- Fachgeschichte 
- Konflikttheorien 
- Rege1ung;rformen 
- zentralen Begriffen 
- Friedensethik 
- Friedenserziehung 
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Die Lehrangebote im Nebenfach-Studiengang lassen sich in einen Kembe- 
reich der Friedens- und Konfliktforschung einerseits und die Anwendung 
grundlegenden Wissens in Analysen konkreter Konfliktfalle andererseits 
differenzieren. 

Zum Kernbereich des Lehrangebotes gehoren die Erarbeitung von und die 
Auseinandersetmg mit: 
a) der Entwicklung des Faches, zentralen Begriffen wie Krieg und Frieden, 
Konflikt und Gewalt, einer Systematik f i r  die Strukturierung und Einordnung 
von Konfliktanalysen, Fragen der Friedensethik und Friedenserziehung; 
b) verschiedenen Konflikttheorien und 
c) verschiedenen Formen der Konfliktregelung. 
Hinzu kommen weitere einschlugige Veranstaltungen, die im Grunde eine 
vertiefte Auseinandersetzung mit zentralen Themenfeldern, Problemen und 
Kontroversen der Friedens- und Konfliktforschung ermoglichen sollen. 

Der Umfang der zu erbringenden Studienleistungen variiert in den Diplom- 
studiengangen mit den Anforderungen des jeweiligen Hauptfaches; in den 
Magister-Studiengangen sind sie einheitlich geregelt. 

Da der Nebenfach-Studiengang eine konflikttheoretische Orientierung auf- 
weist, wurde f i r  die Analysen konkreter Konfliktfalle eigens eine Konjliktsys- 
tematik (Schema 2) entwickelt, die ihren Ausgangspunkt im Konflikt selbst 
findet. Diese lasst sich wie folgt zusammenfassend darstellen: 
(1) Konflikte sind soziale Tatbestande, die auf Unterschieden in sozialen 

Lagen undloder Unterschieden in Interessen- und Wertekonstellationen der 
Konfllktparteien beruhen. 
(2) Die fLir die Friedens- und Konfliktforschung bedeutsamen Konflikte ha- 
ben einen Gewaltaspekt. Gewalt besitzt dabei sowohl eine personelle als auch 
eine strukturelle Komponente. 
(3) Die Existenz von Gewalt betrifft verschiedene Bereiche der Reproduk- 
tion, nach denen sich Gesellschaften fiir die Zwecke der Analyse differenzie- 
ren lassen. Als zentrale Reproduktionsbereiche gelten die Spharen der 0ko- 
nomie, der Politik und der Kultur im weiteren Sinne. ijber wirtschaftliches, 
politisches und kulturelles Handeln versuchen Gesellschaften namlich, ihren 
Fortbestand zu sichem. 
(4) Konflikte sind auf verschiedenen Ebenen angesiedelt. Wichtige Konjlikt- 
ebenen sind etwa die Natur, die Gesellschaft, der Staat und das internationale 
System. 
(5 )  Konflikte werden von spezifischen Konjliktparteien (z.B. einzelne Indivi- 
duen, Kleingruppen, unterschiedlich definierte andere Gruppen, soziookono- 
mische und politische Gruppierungen, der Staat selbst, Staatenbundnisse, 
internationale Organisationen sowie supranationale Einrichtungen) ausgetra- 
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gen, die wiederum auf unterschiedlichen Konfliktebenen verortet werden 
konnen. 
(6) Die Bearbeitung von Konflikten erfolgt vor allem in Form von Nor- 
mierungen, von Kontrollen der Normeinhaltung und gegebenenfalls durch die 
Sanktion von NormverstolJen. 
(7) Konflikte konnen gewaltsam oder gewaltfi-ei, direkt oder indirekt, inten- 
diert oder nicht-intendiert ausgetragen werden (Konfliktaustragungsformen). 
(8) Die Konfliktfolgen sind materieller undloder psychischer Art und entwe- 
der intendiert oder nicht-intendiert. 
(9) Konflikte betreffen Menschen (Subjekte) undloder Sachen (Objekte). 
(1 0) Am Endpunkt der Entwicklung eines Konflikts steht bestenfalls die Kon- 
fliktlosung, moglichenveise auch die zeitweilige Konfliktregelung, schlecht- 
estenfalls findet eine Konfliktverschiebung oder Konfliktvenvaltung statt. 

Bezogen auf den Zusammenhang von Lemzielen mit Inhalten und Vermitt- 
lungsmethoden sol1 daran erinnert werden, dass das erste und zentrale Lern- 
ziel des Nebenfach-Studiengangs die Vermittlung von Fahigkeiten zur Analy- 
se der Entstehung und Entwicklung von Konflikten ist. Konflikte sind dam 
zureichend analysiert, wenn folgende Aspekte bearbeitet wurden: (1) Durch 
welche Formen von Gewalt ist der Konflikt charakterisiert? (2) Handelt es 
sich um einen okonomischen, politischen, kulturellen Konflikt oder um eine 
Mischform? (3) 1st der Konflikt auf der gesellschaftlichen, staatlicheniinter- 
nationalen oder der okologischen Ebene (NaturKJmwelt) angesiedelt und/ 
oder wirkt er sich Ebenen iibergreifend aus? (4) Welche Konfliktparteien sind 
an der Auseinandersetzung beteiligt? (5) Wie wurde der Konflikt bearbeitet? 
(6) Wie wurde bzw. wird der Konflikt ausgetragen? (7) Welche Folgen zeitig- 
te bzw. zeitigt der Konflikt? (8) Wer oder was war bzw. ist in welcher Form 
von dem Konflikt betroffen? (9) Wie wurde bzw. wird der Konflikt geregelt? 

Die angestrebte Analysefahigkeit wird erreicht, wenn Studierende mit Hilfe 
des Fragerasters wenigstens Konflikte bearbeiten, die okonomische, politi- 
sche und kulturelle Gegenstande besitzen und solche, welche die NaturKJm- 
welt sowie die gesellschaftliche und die staatlichelintemationale Ebene be- 
treffen. Insgesamt werden also sechs unterschiedliche Konfliktanalysen ge- 
fordert. Bei solchen Konfliktanalysen komrnt es selbstverstandlich auch zur 
Vertiehng von Fragen der Theorien und Regelungsformen von Konflikten 
und von Aspekten der Friedensethik und Friedenserziehung. 
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Schema 2: Konfliktsystematik 

Unterschiede in der sozialen Lage undloder 
Unterschiede in der Interessen- und Wertekonstellation 

fihren zu 
KONFLIKTEN, 1 
REPRODUKTIONSBEREICHE 
betreffen 

EBENEN 

mit verschiedenen 
KONFLIKTPARTEIEN, 1 

a 
unterschiedlichen 
KONFLIKT- 

I BEARBEITUNGEN, 
n 

speziellen 
AUSTRAGUNGSFORMEN, 

I I 

FOLGEN. 
I I 

SUBJEKTE 

Personelle / strukturelle 
Manifeste 1 latente GEWALT 

Okonomische, 
Kulturelle 

Gesellschaft, Staat, 

Personengruppen, diverse 
Gruppierungen, Staatenibund., 
internat. u. supranat. Organi- 

Regelung, Kontrolle, 

Gewaltsam 1 gewaltfrei 
Direkt I indirekt 

Intendiert I nichtintendiert 

Menschen 
Sachen 
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In der Hochschuldidaktik ist es unumstritten, dass bestimmte Lernziele mit 
bestimmten Lehr- und Lernformen positiv korrelieren. Deshalb greift das 
Marburger Nebenfach-Angebot wenigstens in seinen grundlegenden Veran- 
staltungen auf neue didaktische Modelle jenseits der klassischen Referatsfor- 
men zuriick. Dabei hat sich gezeigt, dass Wissensvermittlung auch anders 
erfolgreich betrieben werden kann, die Motivation der Studierenden durch die 
neuen Didaktikformen steigt und die angestrebten Lernziele etwa durch be- 
treute Kleingruppenarbeit, mit Planspielen, Prbentationen, Rollenspielen und 
Szenarien sowie dem Einsatz neuer Medien erheblich besser erreicht werden 
als mit den herkommlichen Mitteln des ,,Frontalunterrichts". Beispielsweise 
erfordern die Erarbeitung und die Prasentation verschiedener politischer und 
wissenschaftlicher Perspektiven in Referatsform andere Lernschritte als die 
Entwicklung und Gestaltung eines Planspiels zu einem bestimmten Konflikt. 
Auf diese Weise wird Zusammenarbeit, die Koordination von Personen und 
das Reflektieren von Perspektiven gelernt. Die aktive ~bernahme verschiede- 
ner Positionen in einem simulierten Alltag fiihrt zu anderen Lernprozessen als 
ein mit analytischer Distanz prasentiertes Referat. Die Relativierung von 
Positionen erfordert stets eine affektive Stellungnahme wie auch selbstkriti- 
sche Distanz. Rollen- und Planspiele, Szenarien und Medien fordern und 
fordern zudem Selbstandigkeit, Eigeninitiative und Kreativitat. Das heiBt 
natiirlich auch, dass dort, wo es sinnvoll ist, auf die traditionelle Praxis von 
Referat und Diskussion nicht verzichtet wird, und die traditionelle Vorlesung 
(mit anschlieBender Diskussion) zur Verschaffung eines breiten ijberblicks 
iiber ein Themengebiet zum Einsatz kommt. 

Es ist natiirlich selbstverstandlich, dass der fur den Nebenfach-Studiengang 
gewahlte Ansatz nur einer von mehreren moglichen ist; die Didaktik sollte 
den spezifischen Lerninhalten und den Erfordernissen der Wissensvermitt- 
lung angepasst sein. Wichtig ist, dass der jeweilige Ansatz Konsens bei den- 
jenigen findet, welche in der Lehre wie in den universitaren Entscheidungs- 
gremien dafiir Verantwortung tragen. 

Weitere Informationen zurn Nebenfach-Studiengang finden sich unter 
www.uni-marburg.de/konfliktforschung. 

Peter Imbusch 

3.2 Der Master-Studiengang "Friedens- und Konfliktforschung " an der 
Universitat Marburg 

Die groBe Nachfiage des Nebenfachs durch Studierende und die Einsicht in 
die Notwendigkeit einer Professionalisierung der Ausbildung der Friedens- 
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und Konfliktforschung in der Bundesrepublik haben dam gefiihrt, zum Win- 
tersemester 200412005 einen Master-Studiengang ,,Friedens- und Konfliktfor- 
schung" anzubieten. Dieser wird finanziell von der Deutschen Stiftung Frie- 
densforschung (DSF) gefordert. 

Der Studiengang wird mit dem Grad Master of Arts nach vier Semestern 
Regelstudienzeit und einem Gesamtarbeitsaufwand von 120 Leistungspunkten 
(ECTS) abgeschlossen. Er sol1 dazu qualifizieren, politische Konflikte mit 
globalem Bezug erforschen, analysieren, Konfliktregelungsmoglichkeiten 
erarbeiten und dariiber hinaus selbst bei der Bearbeitung von Konflikten 
mitwirken zu konnen. Die hierm notwendigen analytischen und Handlungs- 
kompetenzen sowie weitere Schliisselqualifikationen werden durch ein pra- 
xisorientiertes, international ausgerichtetes und interdisziplinares Curriculum 
vennittelt, welches mit einer problemorientierten Didaktik (reflexiv- 
dialogisches Lemen und Lehren) arbeitet, auf Kleingruppenarbeit zuruck- 
greift und dabei Methoden wie Rollen- und Planspiele, Szenariotechniken 
und Videoprasentationen zur Anwendung bringt. 

Die Entwicklung eines MA-Angebotes in Friedens- und Konfliktforschung 
konnte zudem in vielerlei Hinsicht von den Erfahrungen mit dem seit 1996 
angebotenen Nebenfach und den in diesem Zusamrnenhang durchgefiihrten 
Evaluationen profitieren. Nicht weniger wichtig sind jedoch die neuen Rah- 
menbedingungen wie sie mit dem sog. ,,Bologna-Prozess" angestofienen 
wurden und neue Wege der Hochschulentwicklung moglich gemacht haben. 
Der Masterstudiengang fiigt sich entsprechend als zweite Stufe in das zukiinf- 
tige europaische Studiensystem ein und ist unter Venvendung des European 
Credit Transfer Systems (ECTS) modular aufgebaut. Dadurch ist gewahrleis- 
tet, dass einzelne Studieninhalte auch Im Ausland envorben werden konnen 
und der Abschluss europaweit anerkannt wird. Zur stark internationalen Aus- 
richtung des Masterprogramrns gehort zudem ein internationales Praktikum, 
das die Studierenden mit einem Bericht in englischer Sprache abschlieaen 
miissen. Dariiber hinaus finden regelmafiig Lehrveranstaltungen (sowohl 
Grundlagenvorlesungen als auch Konfliktanalysen) in englischer Sprache 
statt. Teil des Studiengangs ist ferner ein Dozentenaustausch mit auslandi- 
schen Partneruniversitaten und die Durchfiihrung von Workshops mit interna- 
tionalen Experten und Expertinnen aus unterschiedlichen Konfliktregionen 
und Institutionen, die sich v.a. mit Prozessen der Konfliktregelung befassen. 

3.2.1 Ziele und Qualifikationsprofil des Masterstudiengangs 

Der Masterstudiengang will analytische und praktische Qualifikationen im 
Bereich der Friedens- und Konfliktforschung vermitteln. Dam gehort in ana- 
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lytischer Hinsicht die Qualifikation, Konflikte nach ihrem Gegenstand, ihrem 
Verlauf, ihren Ursachen und Akteuren erforschen und analysieren sowie Per- 
spektiven der Befriedung, Regelung oder Losung von Konfllkten entwickeln 
zu konnen. In praktischer Hinsicht ist die Qualifikation zentral, bei der kon- 
struktiven Bearbeitung von Konflikten, z.B. in Form von Mediationsverfah- 
ren, mitwirken zu konnen. 

Diese Qualifkationen sollen zum einen envorben werden uber das Wissen 
urn Begriffe und Theorien der Friedens- und Konfliktforschung sowie iiber 
Spezialkenntnisse in Bezug auf bestimmte Konfliktlagen, nicht zuletzt auch 
uber den sicheren Umgang und die Handhabung von Konfliktregelungsmog- 
lichkeiten. Diese Qualifikationsziele lassen sich zum anderen nur realisieren, 
wenn sie in verschiedene individuelle Kompetenzen iiberftihrt werden. Dam 
zahlen neben analytischen und Forschungskompetenzen auch Handlungs- 
kompetenzen, die darauf abzielen, sich in unterschiedliche wissenschaftliche, 
politische, kulturelle und lebensweltliche Positionen hineinversetzen und den 
eigenen Standpunkt relativieren zu konnen. Dariiber hinaus umfassen Hand- 
lungskompetenzen auch soziale und kommunikative Fahigkeiten sowie Orga- 
nisations- und Medienkompetenzen. Die einzelnen Elemente des Qualifikati- 
onsprofils sowie ihre Umsetzung sind in Abbildung 1 zusamrnengefasst. 

Der Studiengang will dariiber hinaus aber auch einen Beitrag zur Professi- 
onalisierung der Friedens- und Konfliktforschung in der Bundesrepublik im 
Bereich der universitaren Lehre und zur Ausbildung von Nachwuchskraften 
leisten, da einerseits ein grofier Bedarf an qualifizierten Absolventinnen und 
Absolventen dieses Fachgebietes besteht, andererseits von einschlagigen 
Institutionen immer wieder der Mange1 an qualifiziertem Personal etwa im 
Bereich der zivilen Konfliktbearbeitung oder bei innergesellschaftlichen 
Konfliktregelungsprozessen beklagt wird. Neben dem Wissen und den Analy- 
sefahigkeiten sind es gerade die ,,soft skills", d.h. soziale und kommunikative 
Kompetenzen, sowie organisatorische ,,Talentea und die Fahigkeit zum Um- 
gang mit neuen Medien, die im Master-Studiengang eine Rolle spielen. 
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Abbildung 1 : Qualifikationsprofil und Art der Umsetzung 

I 

3.2.2 Gegenstand und Inhalte des Masterstudiengangs 

Im Mittelpunkt des Masterstudiengangs stehen politische Konflikte, die einen 
globalen, weltgesellschaftlichen Bezug aufweisen. Gegeniiber der klassischen 
Perspektive vor allem der Internationalen Beziehungen, die sich lange Zeit 
auf zwischenstaatliche Konflikte konzentrierte, stellt diese Ausrichtung eine 



Reaktion auf den globalen politischen und gesellschaftlichen Wandel dar. 
Dieser ist gerade dadurch gekennzeichnet, dass eine Vielzahl von Konflikten 
nicht mehr primar innerhalb eines Nationalstaates oder zwischen souveranen 
Nationalstaaten ausgetragen werden. Vielmehr verdeutlichen Phanomene wie 
Staatszerfall und ,,neue Kriege", humanitbe Interventionen und Gewaltmark- 
te, interethnische Konflikte, aber auch die Etablierung transnationaler Institu- 
tionen der Konfliktregelung mitsamt der Entwicklung globaler normativer 
Standards eine Veranderung traditioneller, ofhals  an nationalstaatlichen 
Grenzen entlang verlaufender Konfliktlinien (vgl. Abb. 2). 

Dieser Wandel macht unseres Erachtens auch eine starker interdisziplinare 
Ausrichtung der Friedens- und Konfliktforschung unumganglich. Bei der 
Entstehung und Entwicklung von Konflikten spielen unterschiedliche Fakto- 
ren eine Rolle. Im Masterstudiengang wird deshalb nicht nur systematisch 
zwischen politischen, okonomischen, kulturellen und okologischen Ursachen 
und Folgen von Konflikten unterschieden, sondern es werden auch unter- 
schiedliche disziplinare Zugangsweisen und Erklarungsvarianten zusarnmen 
gebracht, um deren Beitrag zur Konfliktpravention und -regelung auszu- 
schopfen. Zudem legt die thematische Breite des Studiengangs interdiszipli- 
nare Kooperationen nahe. Im Folgenden sind einige Themenbereiche des 
Studiengangs aufgefiihrt: 

Humanitare Hilfe und humanitare Interventionen 
Intemationaler Terrorismus 
Bundeswehr nach dem Ende des Ost-West-Konflikts 
Europaische Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
Innerstaatliche Kriege und Friedensprozesse 
Rolle von NGO's in Krisengebieten 
Peace-Buildung in Post-Konflikt-Gesellschaften 
Die Herausforderung des islamischen Fundamentalismus 
,Versicherheitlichung' als kulturelle Grundlage demokratischer Staaten? 
Massenmedien und gewaltsame Konflikte 
Ungleichheit als Ursache fir unterschiedliche Arten von Konflikten 
Politischer Protest 
Konfliktnachsorge bei ethnischen Konflikten 
Umweltkonflikte 
Natur als Waffe - Bioterrorismus 
Modemisierungs- und Entwicklungskonflikte 
Internationale Strategien m r  Armutsbekampfung 
Gesellschaftliche Desintegration als Ursache fiir Menschenfeindlichkeit 
Friedensstrategien 
,,GewaltmarkteG und informelle ~konomien in Biirgerkriegen 
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Ein lnhaltlicher Schwerpunkt des Masterstudiengangs liegt bei den Konflikt- 
regelungen. Damit wird einerseits der fix die Friedens- und Konfliktfor- 
schung charakteristische Praxisbezug und andererseits das analytische Inte- 
resse an Friedens-, Praventions- und Deeskalationsprozessen zur Geltung 
gebracht. Mit einem solchen Schwerpunkt sollen zugleich die jiingsten und 
weiterhin zu emartenden Entwicklungen hin zu einer politischen Weltgesell- 
schaft - sichtbar etwa am Internationalen Strafgerichtshof, am postnationalen 
Konzept von Staatsbiirgerschaft oder an der Differenz zwischen einem neore- 
alistischen und einem neoinstitutionalistischen Konzept von A d e n -  und 
Sicherheitspolitik - in systematischer Weise beriicksichtigt werden. Von hier 
aus lasst sich d a m  eine Briicke schlagen zu den transnationalen Politikbezii- 
gen von lokal und lebensweltlich handelnden Akteuren. 

Abbildung 2: Gegenstandsbereich des Masterstudiengangs 

W e l tgese l l scha f t  I 

P o l i t i s c h e  K o n f l i k t e  

3.2.3 Curriculum und Studienablauf 

poli t ische 
Faktoren 

Das Studienprogramm des Masterangebots erstreckt sich auf vier Semester 
und umfasst folgende sechs Module: 

Modul I: Einfiihngen in die Friedens- und Konfliktforschung 
Modul TI: Konfliktanalysen und Konfliktregelung 
Modul 111: Internationales Praktikum 
Modul IV: Interdisziplinare Forschungsseminare 

kul ture l le  
Faktoren 

okonomische 
Faktoren 

okologische 
Fa ktoren 
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Modul V: Inter- und multidisziplinare Rahmenvorlesungen 
Modul VI: Masterarbeit und Abschlusspriifimg 

Modul I reprasentiert den Kernbereich der Friedens- und Konfliktforschung. 
Es beinhaltet die grundlegenden Einfiihrungsveranstaltungen in das Fach. 
Neben einer Einfiihrungsvorlesung, die von Expertinnen und Experten ver- 
schiedener Disziplinen bestritten wird, werden eine  bung und dariiber hin- 
aus Seminare zu sozialwissenschaftlichen Konflikttheorien und zu den For- 
men der Konfliktregelung angeboten. Hier sollen die grundlegenden fachge- 
schichtlichen, begrifflichen und theoretischen Kenntnisse envorben werden. 
In diesem Modul wird vonviegend in Kleingruppen und mit Methoden wie 
Rollen- und Planspielen, Szenariotechniken, Videoprasentationen etc. gear- 
beitet. 

Darauf aufbauend stehen im Modul I1 Konfliktanalysen im Mittelpunkt, die 
wahlweise einen Schwerpunkt bei politischen, kulturellen, okonomischen 
oder okologischen Faktoren haben. Die Seminare fmden zum Teil in Form 
von Workshops in englischer Sprache statt. Ebenfalls Bestandteil dieses Mo- 
duls ist eine transdisziplinare  bung zur Konfliktreglung und Mediation. Die 
grundlegenden Kenntnisse des ersten Moduls werden in Modul I1 mittels 
ausgewahlter Konfliktanalysen vertieft, die Kompetenzen im Bereich der 
Konfliktregelung durch eine praktische Ubung enveitert. 

Im Modul I11 absolvieren die Studierenden ein Auslandspraktikum im Be- 
reich der Konfliktregelung, das vom Zentrum begleitet und mit den Studie- 
renden vor- und nachbereitet wird. 

Das Modul IV iiberfiihrt die analytischen Fahigkeiten und praktischen Er- 
fahrungen aus den Seminaren,  bunge en und dem Praktikum in interdiszipli- 
nare Forschungszusammenhange. Es besteht aus interdisziplinaren For- 
schungsseminaren zu konkreten Konflikten, in denen unterschiedliche Fach- 
perspektiven zusammen gefiihrt werden. 

Das Modul V rahmt die ersten vier Module durch Grundlagenvorlesungen 
zum Volkerrecht, zu den Internationalen Beziehungen, zu ,,Conflict and 
Conflict Resolution" und zum Recht Internationaler Organisationen. Parallel 
zu den vier anderen Modulen werden hier Grundlagen aus Kernbereichen der 
Friedens- und Konfliktforschung vertieft, die fiir die Analyse politischer Kon- 
flikte in der Weltgesellschaft von zentraler Bedeutung sind. In der Interdis- 
ziplinaren Ringvorlesung werden zudem globale Konfliktszenarien diskutiert. 

Das Modul VI dient im Anschluss an eines der beiden Forschungsseminare 
dam, eine 4OdOseitige Masterarbeit zu verfassen. Zudem muss eine einstiin- 
dige Abschlusspriifung abgelegt werden. 
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Die inhaltlichen und thematischen Schwerpunkte der einzelnen Module wer- 
den studienbegleitend gepriift und gehen weitgehend in die Masternote ein. 

Abbildung 3: Studienverlauf des Masterangebots 
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3.2.4 Didaktik und Methoden 

Der Erwerb der einschlagigen Kompetenzen soll durch einen didaktischen 
Ansatz erfolgen, der problemorientiertes, dialogisch-reflexives Lernen und 
Lehren ermoglicht. 

Das didaktische Konzept, mit dem die Einheit von analytischen und prakti- 
schen Kompetenzen im Studiengang gewahrleistet werden soll, stellt den 
studentischen Lernprozess und die qualitative Wissensveraderung - statt 
lediglich additiver Wissensvermehrung - in den Mittelpunkt. Im Kern geht es 
dabei urn die Ermi3glichung studentischen Lernens durch eine dam geeignete 
Lernumgebung, die einerseits studentisches Tiefenlernen fordert und die es 
andererseits ermoglicht, dass sich die Studierenden kommunikative und inter- 
kulturelle Kompetenzen aneignen konnen. Dies wird dadurch gewahrleistet, 
dass die Lehrveranstaltungen im Grundlagenbereich dialogisch konzipiert 
sind und selbst die Vermittlung von analytischen Fahigkeiten als ein interak- 
tiver Prozess verstanden wird. Dafur geeignete Methodiken sind Gruppenar- 
beiten mit Rollen- und Planspielen, Simulationen, der Erstellung von Video- 
prasentationen oder der Durchfiihmng von Workshops und Diskussionsrun- 
den. Diese Formen kommen projekt- und problemnah zum Einsatz, das heat,  
es mussen Projekte mit einem klaren Problembezug von Kleingruppen selbst- 
standig erarbeitet und prasentiert werden. 

Neben den analytischen Kompetenzen erwerben die Studierenden Fahigkei- 
ten, die als Schlusselqualifikationen der Friedens- und Konfliktforschung 
gelten konnen. Der Gruppenprozess selbst sowie die Ubernahme von Rollen 
bei der Prasentation eines Konfliktes ermoglichen den Erwerb sozialer Kom- 
petenzen dahingehend, dass Studierende sich in kulturelle, politische, wissen- 
schaftliche, lebensweltliche Positionen hineinversetzen mussen, die nicht den 
eigenen entsprechen. Trainiert wird durch die Kleingruppenarbeit ferner die 
Teamfahigkeit der Studierenden. Die Zusammenarbeit geht dabei uber die 
gewohnten Formen der Arbeitsteilung hinaus, weil die Prasentation eine star- 
kere Interaktion, Koordination und Kooperation der Gruppe (Abstimmung 
von Terminen, Suche von Interviewpartnern, Organisierung des Informations- 
und Prasentationsmaterials) erforderlich macht. Auf diese Weise kommt es 
aber nicht nur zu erhohter Kooperationsfahigkeit, sondern auch zur Starkung 
von Selbstverantwortlichkeit und Kritikfahigkeit seitens der Studierenden. 
Das Betreuungssystem dient vor allem der Hilfe zur Selbsttatigkeit, sichert 
die notwendigen Rahmenbedingungen fiir ein solches Lernen, und fangt dar- 
uber hinaus die Risiken des Scheiterns ab, die mit diesen Lernformen verbun- 
den sind. Der Einsatz neuer Medien sowie die Handhabung spezifischer Me- 
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dientechniken starken die Medienkompetenzen, die k r  spatere Berufsfelder 
imrner wichtiger werden. 

Zur Didaktik gehort schliel3lich auch eine fortlaufende Evaluation der Lehr- 
veranstaltungen sowie des gesamten Masterprogramms. Diese Evaluation 
nehrnen die Lehrenden und Studierenden des Masterprogramms nicht nur 
selbst vor, sondern der Masterstudiengang wird in regelmuigen Abstanden 
auch extern evaluiert. 

3.2.5 Interdisziplinaritat 

Schon die Tatsache, dass Konflikte eine Vielzahl von Facetten unterschiedli- 
cher Fachdisziplinen beinhalten und konstruktive Konfliktregelung umfas- 
send angelegt sein mussen, erfordert im Grunde eine interdisziplinare Heran- 
gehensweise an solche Konflikte. 

Das Studienprogramm wird vom interdisziplinar orientierten Zentrum ftir 
Konfliktforschung (ZfK) durchgefiihrt. Das Zentrum wurde im Jahre 2000 
gegriindet. In ihm sind ca. 50 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus 
14 Fachbereichen (etwa der Politikwissenschaft, Soziologie, Erziehungswis- 
senschaft, Psychologie, Theologie, Rechtswissenschaft, Kultunvissenschaft, 
Medizin, Informatik und der Biologie) organisiert. Aktuelle Forschungs- 
schwerpunkte des ZfK sind die interdisziplinare Theorieentwicklung in der 
Friedens- und Konfliktforschung; die Gewaltforschung; Formen der Konflikt- 
regelung; Intergruppenkonflikte; inter- und transnationale Konflikte sowie 
Normkonflikte. 

Das Studienangebot umfasst eine transdisziplinare  bung zur Konflikt- 
regelung und Mediation, die von verschiedenen Disziplinen gemeinsam ent- 
wickelt wird. Einen besonderen Stellenwert nehrnen mdem die interdis- 
ziplinaren Forschungsseminare im Studienprogramm ein. Sie werden von 
wenigstens zwei Lehrenden aus unterschiedlichen Fachern angeboten, die 
gemeinsam mit den Studierenden ein interdisziplinares Forschungskonzept 
entwickeln und im Anschluss daran kleinere Projekte durchehren. 

3.2.6 Zulassungsvoraussetzungen und Studienabschluss 

Zu Beginn des Studiengangs im Wintersemester 2004105 werden erstmals ca. 
30 Studierende aufgenommen. Voraussetzung fbr den Studienbeginn ist ein 
Bachelor-Abschluss oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium mit ausrei- 
chenden sozialwissenschaftlichen Methoden- und Englischkenntnissen. Feh- 
lende Methodenkenntnisse konnen in den ersten beiden Studiensemestern 
nachgeholt werden. 
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Als Abschluss wird ein Master of Arts (M.A.) in Friedens- und Konfliktfor- 
schung verliehen und ein Diploma Supplement ausgestellt, das alle Studien- 
und Priifungsleistungen dokumentiert. 

Weitere Informationen zum Master-Studiengang und zu den Aktivitaten des 
Zentrums f i r  Konfliktforschung finden sich unter ~47.iw.uni-rnarb11rr!.dt korl- 
flih%forschune. 

Lars Schmitt 
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