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Werte von Prof. Dr. Gerhard Hecker

Zum Download unter: 
www.kirche-und-sport-nrw.de/wp-content/uploads/2012/03/Referat-Werte-Hecker.doc  
(http://www.vollwertsport.de/fundgrube/referate-medien/)

Meinen Vortrag habe ich in drei Kapitel eingeteilt:            

1. Zunächst frage ich : In welcher Situation befinden wir uns. Welche Denkweisen lassen sich 
in unserer Zeit in unserem gesellschaftlichen Umfeld erkennen, die einen Bezug zu unserem 
Thema haben?

2. Wie sollten wir eigentlich Denken und Handeln? Was ist wünschenswert?

3. Was können wir konkret tun und welche realistische Hoffnung können wir haben?

Zu 1: Hier unternehme ich nicht den Versuch, diese Frage mit wissenschaftlichen Methoden zu 
behandeln. Meine Aussagen werden sehr stark bedingt sein durch meine persönlichen 
Erfahrungen und durch eine Auswahl von Beobachtungen, die ich gemacht habe. Allerdings ist 
das, was ich hier vortrage, wesentlich mitbestimmt durch meine persönlich Art zu denken, und 
diese hat sich natürlich auch besonders unter den Einflüssen von Wissenschaft entwickelt.
In einem Beitrag, der 1970 in einem Buch zur Sportdidaktik veröffentlicht wurde, habe ich mich 
auch zu dem Thema „Tugenden" geäußert, die im Sportunterricht vermittelt werden sollen. In einer 
kritischen Stellungnahme wurde mir von einem Kollegen vorgeworfen, dass ich ja noch den 
traditionellen Tugenden das Wort rede, einer Denkweise, die doch überholt sei. In der Zeit ab etwa 
1965 entwickelte sich eine Denkweise, die mit unseren heutigen Bemühungen in vielen Punkten 
im Widerspruch stehen. Wenn wir heute sagen, es fehlt uns an Werten, die von der Mehrzahl der 
Menschen anerkannt und auch beachtet und gelebt wird, dann liegen wesentliche Wurzeln dieses 
heute empfundenen Mangels in Empfehlungen und Forderungen, die besonders in der politischen 
Diskussion jener Zeit ausgesprochen wurden. Damals kam ja auch das Leistungsdenken in Verruf 
und in der pädagogischen Diskussion hatte die antiautoritäre Erziehung Konjunktur.

Ich mache einen Sprung in unsere Zeit und versuche anhand von Beispielen unser Situation zu 
kennzeichnen:
In meinem Umfeld höre ich oft den Satz: „Beim Geld hört die Freundschaft auf'. Diese 
Überbetonung des Wertes von Geld ist weit verbreitet. „Geld regiert die Welt" ist ein Satz, dem 
nicht oft widersprochen wird. In vielen Köpfen ist die Vorstellung vorhanden, dass diejenigen, die 
viel Geld verdienen, auch wertvollere Menschen sind. Diese Art von Denken steht unseren 
Bemühungen n die Vermittlung anderer Werte oder auch Tugenden, massiv im Wege. Tempel oder 
Markt war ja auch schon Thema für Coubertin. Ich muss  hier nicht auf einzelne Beispiel 
hinweisen, jeder/jede von Ihnen könnte sicher viele Beispiele nennen. Bei meiner Tätigkeit an der 
Trainerakademie und bei anderen Kontakten zum Spitzensport habe ich beobachten können, dass 
in den Sportarten, in denen viel Geld verdient werden kann, eine größere Gefahr besteht, 
unmoralisch zu Handeln, als in Sportarten, bei denen weniger Geld im Spiel ist
Allerdings spürt man auch dort, dass sie gerne mehr von dem „großen Kuchen" abhaben möchten. 
Es heißt dann oft: Wir trainieren genau so hart wie diejenigen die viel verdienen, und unsere 
Leistungen sind genau so hoch einzuschätzen. Wenn die Leistungen entscheidend sind, dann 
müssten wir genau so viel Geld bekommen, wie die Vielverdiener. Natürlich erkennen die 
Betroffenen, das mehr Präsens im Fernsehen zu mehr Einnahmen führt. Größere Einnahmen im 
Fernsehen sind aber nur dann möglich, wenn die Einschaltquoten hoch sind. 

Wenn das Geld verdienen einen sehr hohen Stellenwert oder sogar der wichtigste extrinsische 
Motivator ist, dann müssen Unzufriedenheiten entstehen.
Die hier angesprochenen Probleme gelten nicht in gleichem Maße im Breitensport. Aber auch im 
Breitensport spielt das Geld eine nicht zu unterschätzende Rolle, weil in vielen Sportarten der 



Zugang nur möglich ist, wenn genug Geld zur Verfügung steht. Man kann auch durch sportliche 
Freizeitaktivitäten zeigen, dass man mehr Geld hat als andere, die diese Sportarten nicht ausüben 
können. 

Auf diese Weise entstehen leicht Überheblichkeit auf der einen und Missgunst auf der anderen 
Seite.Damit bin ich bei einem zweiten Einfluss, der sich negativ auf die Vermittlung von Werten 
auswirkt: Das Streben nach Geltung und Ansehen Hier haben wir es mit einer im Sport 
immanenten Gefahr zu tun, weil sie in engem Zusammenhang mit dem Wetteifer steht. Ich will 
besser sein als andere ist die zentrale Motivation für dieses Denken und entsprechendes Handeln. 
Kritiker des Sports haben gerade auf diese Gefahr hingewiesen und dem Sport deshalb einen 
negativen Einfluss auf menschliche und gesellschaftliche Entwicklung zugeschrieben. Die 
Empfehlung heißt dann, dass man weitgehend auf Wetteifer verzichten soll und denkt sich in 
diesem Zusammenhang Aktivitäten aus, wie das zum Beispiel bei der Empfehlung von New 
Garnes der Fall war. Man hat in dieser Zeit Spiele empfohlen, die keinen Wettkampfcharakter 
hatten. Die Beteiligten sollten nur spielerisch gemeinsame Bewegungsaktivitäten praktiziert und 
dabei harmonisches Miteinander spüren. Das ist ja zunächst nicht abwegig, nur zeigte es sich, 
dass auf diesem Wege nicht viel Menschen dauerhaft für Bewegungsaktivitäten motiviert werden 
konnten. Man konnte zwar bei bestimmten Events für bestimmte Gruppierungen jeweils eine 
große Zahl Menschen aktivieren, aber zu dauerhaften, das Leben begleitenden 
Bewegungsaktivitäten hat dieser Weg nicht geführt.

Das Agon hatte schon in der griechischen Antike große Bedeutung. Und von seinen modernen 
Anfängen an gehört zum Sport in England der Wetteifer als unverzichtbarer und bestimmender 
Bestandteil. Die Gefahren, die vom Wetteiferdenken ausgehen können, wurden früh erkannt, und 
man hat deshalb in der Antike auch zwischen der guten und anregenden und der bösen, alles 
vernichtenden Eris unterschieden. Und in England erkannte man, dass dem Wetteifern ein 
Korrektiv hinzugefügt werden musste: Das Fair Play.

Wie zerstörerisch ein extremer auf Wettkämpfe bezogener Ehrgeiz sein kann, will ich an einem 
Beispiel zeigen. Bei einer öffentlichen Diskussion, zu der die Katholischen Kirche in Müngersdorf 
eingeladen hatte, meldete sich ein Kugelstoßer zu Wort, der damals zu den Besten in Deutschland 
gehörte. Er hatte eine persönliche Bestweite von knapp über 20 Meter vorzuweisen. Er sagte: „Ich 
würde jedes Mittel nehmen, das mir hülfe, die Kugel 22 Meter zu stoßen, auch wenn ich wüsste, 
dass ich dann mit 36 Jahren sterben müsste." Das war vor etwa 20 Jahren, als die 
Dopingdiskussion noch keine so große Bedeutung hatte, wie das heute der Fall ist. Ich bin sicher, 
dass es diese Art von Denken auch heute noch bei einzelnen Athletinnen und Athleten gibt. Nur 
sagen sie es heute nicht öffentlich und verbinden es entschieden mit der Frage, was sie tun 
müssen, damit sie nicht erwischt werden. Überlegungen und Besinnungen auf ethische Werte 
spielen dabei keine Rolle. Übertriebener Ehrgeiz mit dem Streben nach Geltung und Ansehen sind 
für sie die dominanten Triebfedern.
Schließlich will ich noch auf das Einfluss und Machtstreben hinweisen. Diese Mentalität spielt 
sicher in der Politik und Wirtschaft eine größere Rolle als im Sport. Aber bei Vereins und 
Verbandsmanagern, bei Vereinsvorsitzenden und Verbandpräsidenten, bei Trainerinnen und 
Trainern und auch in der Gruppendynamik einer Mannschaft ist das Thema von Bedeutung. Mir 
fallen zwar bei diesem Thema schneller Negativ als Positivbeispiele ein, das mag aber stark von 
meiner Mentalität bestimmt sein. Ich hatte in meinem persönlichen Leben kein ausgeprägtes 
Streben nach Einfluss und Macht, aber es viel mir immer schwer,  Macht von anderen Menschen 
anzuerkennen. Bei der Lösung von Aufgaben und auch Problemen sollten aus. meiner Sicht 
immer die besseren Argumente den Ausschlag geben. Das ist aber eine Mentalität, die bei vielen 
Trainern auf Ablehnung stößt. Hier habe ich oft gehört: „Ich brauche keine selbstbewussten und 
mündigen Athletinnen und Athleten, mit denen ich rede und diskutiere, die sollen einfach das tun, 
was ich ihnen sage." Ihnen fallen sicher Trainer ein, für die diese Haltung zutreffend ist, und im 
Vereins und Verbandsleben braucht man auch nicht lange zu suchen, bis man fündig wird. 
Einschränkend muss ich aber sagen, dass in manchen Fällen eine straffe Führung hilfreich sein 
kann. Wenn die Mächtigen sich der Gefahr er bewusst sind, die mit ihrer Machtfülle verbunden ist 
und auch ethische Grundlagen bei ihren  Entscheidungen ein wichtige Rolle spielen, dann habe 
ich weniger Bedenken.



Zum Abschluss der ersten Überlegungen will ich auf Beispiele aus dem Spitzensport hinweisen, 
die einerseits sehr kritisch zu sehen sind und andererseits hoffen lassen.
In einem Artikel der FAZ vom 14. April 2005 unter der Überschrift: "Schluss mit der Schönfarberei" 
wird Rummenigge mit der Aussage zitiert: „Wir beim FC Bayern machen diesen Wahnsinn nicht 
mehr mit. Einerseits sind wir als Zugmaschine willkommen, um die Stadien zu füllen. Wenn es 
aber um die Verteilung der Fernsehgelder geht, höre ich nur noch das Wort Solidarität, welches ich 
inzwischen hasse wie die Pest. Fußball ist ein kapitalistisches System - mit einem 
kommunistischen Verteilerschlüssel in der Bundesliga." Hier wird die Mentalität „Survivel of the 
rittest" in einer Brutalität zum Ausdruck gebracht, die ethischen Werten wenig Platz lässt. Das hier 
angeführte Zitat ist in dem Artikel als wörtliches Zitat Rummenigge zugeordnet und nicht die 
Formulierung eines Journalisten.
In einem Artikel vom 7.April 2005 heißt es in der Überschrift: ,,Schmutzig denken, dem Gegner 
weh tun." Und dann klein gedruckt: „So mancher Eintracht  Profi ist Trainer Funkel zu lieb und zu 
brav." Im Text klingt das nicht mehr ganz so hart, der Kern der Aussage bleibt aber erhalten: „Mir 
fehlt der eine oder andere Spieler, der schmutzig denkt der dem Gegner auch einmal weh tun 
kann." Was in der Überschrift wie eine für den Fußball allgemeine Aussäge klingt, ist im Text dann 
doch nur eher situativ und nicht für alle Fälle gedacht. Und, dass es in der Bundesliga Spieler gibt, 
die lieb und brav sind, lässt ja auch hoffen.

Es gibt weitere Hoffnungsschimmer wollen Spieler, die etwas zusagen Haben", wird Oliver Bierhoff 
in der FAZ vom29. Mai 2005 zitiert. „Es geht darum, dass eine positive Grundeinstellung, Disziplin 
und Ehrlichkeit als Mannschaft herübergebracht werden." Und als Beispiel wird auf einen Spieler 
hingewiesen, der erfolgreicher Bundesligaspieler und Nationalspieler ist, und der Abitur gemacht 
hat und jetzt seinen Zivildienst ableistet, der also nicht nur seinen Sport im Sinne hat.. Dieser 
Spieler soll nicht zwingendes Vorbild für alle sein. Es gibt andere sehr sinnvolle Lebensläufe. Aber, 
dass Spitzensportler nicht ausschließlich ihren Sport im Sinn haben sollten, dass sie viel mehr 
auch für andere wichtige Dinge im Leben offen sein sollten, ist sicher eine 'Vernünftige 
Perspektive. Bierhoff meint allerdings auch: „Wir werden das nicht bei allen schaffen, aber man 
muss Anreize setzen". Bierhoff ist unter den verantwortlichen Trainern und Funktionären im 
Spitzensport nicht der einzige, der diese Richtung vertritt. Wir könnend trotz heftigen Gegenwindes 
durchaus berechtigte Hoffnung haben, mit unseren Bemühungen erfolgreich sein zu können, wenn 
wir das auch nicht überall und bei allen schaffen.

Zu 2: Wie sollten wir eigentlich denken und handeln, was ist wünschenswert?  

In diesem Teil meines Vortrages will ich der Frage nachgehen: „Woher' können wir Anregungen 
und Hilfen bekommen, die uns helfen sinnvolle Werte zu finden und auszuwählen?"

Es ist nahe liegend, bei den großen Religionen und den Philosophen nachzuschauen. Ich beginne 
mit einem Zitat von Sokrates, in dem deutlich wird, dass es auch zu seinerzeit schon Probleme 
gab, mit denen wir auch heute immer noch konfrontiert sind.

„Wie mein Bester. du bist Athener. aus der größten. Für Weisheit und Macht berühmtesten Stadt? 
Und du schämst dich nicht, für Geld zwar zu sorgen, wie du davon am meisten bekommst, für 
Ansehen und Ehre sorgst du, aber nicht für Einsicht und Wahrheit, nicht für deine Seele, dass sie 
sich aufs beste befinde?“

Nimmt man den zweiten Teil des Zitates, dann könnte man weitgehend zustimmen. Es zeigt sich 
für mich aber ein Problem beim Blick auf den ersten Teil. Hier bekommen Macht und Berühmtheit 
neben der

Weisheit eine hohe Wertigkeit. Im zweiten Teil sind dagegen Geld Ansehen und Ehre eher negativ 
besetzt, weil dies dem Eigentlichen, nämlich Einsicht, Wahrheit und dem Wohlbefinden der Seele 
entgegenstehen.
Andere Beispiele, an die man in unserem Zusammenhang denken kann, sind:
„Edel sei der Mensch hilfreich und gut!" „Was Du nicht willst ,was man dir tut, das füg' auch keinem 



arideren zu!" Diese Abwandlung von Kants kategorischem Imperativ kann uns wichtige Hinweise 
geben. Natürlich auch die Zehn Gebote und die Bergpredigt in der Bibel. Und Jesus fordert: „Gebe 
all das Deinige von dir und folge mir nach." Mit einer solchen Forderung wird man es heute schwer 
haben, Akzeptanz zu finden. Und bei einem Hinweis auf den kategorischen Imperativ höre ich 
schon den harten Fußballer sagen: „Ich habe keine Angst vor dem, wenn der mir dumm kommt, 
trete ich ihm gegen das Schienbein, er kann einmal probieren zurück zu treten, dann gebe ich es 
ihm doppelt."
In der buddhistischen Ethik werden Vorschriften genannt, die verwandt sind mit den zehn 
Geboten. Ich führe sie hier einzeln auf, weil es sich nicht nur um Gebote für den einzelnen 
Betroffenen handelt. Vielmehr werden auch Gebote für indirekt Beteiligte gegeben. Man wird auch 
verpflichtet im Hinblick auf moralisches Handeln anderer. 

Grundlagen der Buddhistischen Ethik
Er soll nie ein Geschöpf töten
Er soll jene, die töten, nicht loben
Er entsage jeder Gewalttätigkeit
Er soll nichts nehmen, was ihm nicht gehört
Er soll niemanden zum Diebstahl ermuntern
Er meide jede Ausschweifung
Er versündige sich nicht an der Frau eines anderen
Er sage niemandem fälschliches nach
Er ermuntere niemandem zum Lügen
Er meide alles was nicht Wahrheit ist
Er nehme niemals ein berauschendes Getränk zu sich
Er ermuntere niemand zum Trinken. Er begebe sich niemals in diesen Höllenkreis der Illusion und 
Täuschung, in dem sich die Narren gefallen.

Religiöse und philosophische Ideen kann man jungen Menschen nahe bringen, wenn sie religiöse 
Bindungen haben, oder auch ernsthafte philosophische Überlegungen anstellen. Was ist mit den 
vielen Sportlerinnen und Sportlern, für die das nicht zutrifft?
Im Sport haben wir einen Begriff, der direkt auf ethisches Handeln bezogen ist: Das "Fair Play". 
Eine grundlegende Forderung des Fair Play bezieht sich auf das unbedingte Einhalten der Regeln. 
Aus pädagogischer Sicht wird darauf hingewiesen, dass man im Sport Regelbewusstsein und 
auch das Einhalten von Regeln üben und lernen kann. Das ist aus meiner Sicht zwar wichtig und 
richtig, zum Fair Play gehört aber mehr. Über das Einhalten von Regeln hinaus soll sich eine 
Haltung entwickeln, die dafür sorgt, dass sowohl Mannschaftsmitglieder als auch Gegner immer 
geachtet werden, man muss eben fair mit allen Beteiligten umgehen. Man korrigiert z. B. eine 
irrtümliche Entscheidung des Schiedsrichters auch dann, wenn es zu eigenen Ungunsten ist. 
Natürlich weiß ich, das dieses eher selten im Sport vorkommt, aber es gibt eine Reihe von 
Beispielen, in denen sich Sportlerinnen und Sportler entsprechend verhalten haben/Die 
Vorstellung ist nicht völlig aus der Luft gegriffen. Es handelt sich dabei nicht nur um ein bestimmtes 
Bewusstsein, es ist vielmehr an eine bestimmte Haltung gedacht, die auch bei, unbewusst 
ablaufenden Handlungen wirksam wird. Fair Play ist dann in Fleisch und Blut übergegangen.

In diesem Kapitel ist von eher allgemeinen Idealvorstellungen die Rede, sicher nicht überall und 
immer erreicht werden können. Im folgenden Kapitel soll nun auf bestimmte sehr realistische 
Möglichkeiten hingewiesen werden, die gerade der Sport uns bietet.

Zu 3. Was können wir konkret tun und welche realistischen Hoffnungen können wir haben?

Im Zusammenhang mit unserer Thematik habe ich einen Hinweis von Ludwig Mester im Kopf, 
dessen Assistent ich in Weilburg und Gießen war: „ Man darf den Sport auch nicht ethisch 
überfordern. Der Sport ist Teil dieser unserer Gesellschaft. Und er unterliegt vielen Einflüssen 
dieser Gesellschaft."

In seinem Buch „Sport - Ethik - Religion" hat der Sportpfarrer der katholischen Kirche in Österreich 
Pater Dr. Maier eine Idee entwickelt, die in unserem Zusammenhang sehr wichtig ist. Er empfiehlt, 



zwischen dem inszenierten Sport und dem pädagogischen Sport zu unterscheiden. Bei dem 
inszenierten Sport denkt er an einen Sport mit Showcharakter, der zwischen Sport, Wirtschaft. und 
Zirkus seinen Platz hat. In diesem Bereich sollte man die sportethischen en Maßstäbe nicht zu 
hoch ansetzten. Diese Vorstellung ist verwandt mit Ludwig Mesters Empfehlung und ich stimme 
auch der Tendenz, die hier zum Ausdruck kommt zu. Das gilt allerdings nicht für die 
Sprachregelung. Auch in dem Sport, bei dem Veranstalter und Medien und damit das Geld eine 
große Rolle spielen, sollte man auf pädagogische Möglichkeiten nicht verzichten. So sollten z.B. 
die Trainer auch in diesem Bereich die Tendenz verfolgen, dass sich ihre Athletinnen und Athleten 
zu mündigen Menschen entwickeln können. Ich greife hier nur einen Aspekt der Thematik auf und 
könnte mir denken, dass zu diesem Thema nach meinem Vortrag noch diskutiert wird.
Ich greife  aber noch einen aktuellen Hinweis auf, der für unsere Diskussion interessant ist. In 
einer Rede in der Frankfurter Paulskirche hat der Präsidenten des IOC Jacques Rogge folgendes 
gesagt: „Um jeden Preis gewinnen zu wollen, führt unweigerlich auf Irrwege." Und in diesem 
Zusammenhang dann später: „Die erzieherischen Werte des Sports müssen wieder die Oberhand 
gewinnen." Zu diesem Anliegen will ich versuchen einen Beitrag zu leisten.

Wolfgang Klafki hat mir für dieses Vorhaben eine Vorlage gegeben, die ich aufnehmen und nutzen 
will. Anlässlich der Verleihung der Ehrendoktorwürde an der Universität Kassel hat Klafki 2004 
zum Thema „Überlegungen zur ethischen Bildung in der Schule" gesprochen. Er unterscheidet 
dabei zwischen Werten und fugenden, wobei er Werten die Bedeutung von Orientierungs- und 
Bewertungsmaßstäben zuordnet und bei Tugenden denkt er an von Menschen erworbene 
Einstellungen und auch Fähigkeiten, die einen wesentlichen Einfluss auf sein Handeln haben. 
Auf diese Tugenden will ich mich konzentrieren.

1. Freundschaft z. B. Gustav Kern. Lusis – Wolfermann

2. Hilfsbereitschaft - Hilfe annehmen, wenn man sie braucht und Hilfe geben wenn andere sie 
brauchen. Erlernte Hilflosigkeit – erlernte Selbsthilfefähigkeit.

3. Einsatzbereitschaft in riskanten Situationen - Davon lebt der Sport. Vgl. auch realistisches 
Einschätzungsvermögen.

4. Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit im Sinne der Einstellung ,die Wahrheit zu sagen und für sie 
einzutreten auch dann, wenn sie in Frage gestellt werden und wenn das für die betreffende Person 
selbst oder für andere Personen Nachteile mit sich bringen kann. Fehlentscheidungen von 
Schiedsrichtern zu eigenen Ungunsten korrigieren.Tennis.

5. Geduld  Mit Geduld ist man im Sport, auf lange Sicht gesehen, erfolgreicher.

6. Vergebungsfähigkeit ( im Gegensatz zum so genannten Nachtragen) Sonst entstehen im 
Sport Dauerkonflikte. Der Sport hört auf.

7. Anerkennungsfähigkeit im Sinne der Fähigkeit, Leistungen bzw. Fähigkeiten anderer, die 
man selbst anstrebt und sich wünscht, über die andere in höherem Maße verfügen, neidlos zu 
würdigen. - Michael Groß.

8. Gerechtigkeit - Man denke hier z. B. an Streitfälle vor Sportgerichten. Auf der Basis anderer 
Tugenden Stellung beziehen.

9. Friedensbereitschaft und Friedensengagement - Krieg und Frieden-Olympia.

10. Toleranz - Fehler anderer tolerieren, weil man auch selbst Fehler macht.

11. Verantwortungsbereitschaft. Im Sport muss an vielen Stellen Verantwortung übernommen 
werden. Verantwortungsbereitschaft wird im Sport geradezu geübt. - Funktionäre, 
Mannschaftsführer, beim Torschuss.



Ich füge noch zwei Tugenden hinzu:

Konfliktfähigkeit 
- Kinder beim Fußballspiel im freien Bewegungsleben. Eigene Regeln entwickeln. Spiel auf ein Tor 
- Der Torwart wird Schiedsrichter - 3 Ecken ein Elfmeter. --Konflikt annehmen und Konflikt auch 
bewältigen. Realistisches Einschätzungsvermögen
-Dabei denke ich sowohl an die eigenen Fähigkeiten, als auch an die Situation, in der ich mich 
befinde. Wenn wir im Sport etwas riskieren wollen und auch sollen, müssen wir lernen, die 
Situation richtig einzuschätzen. Kein blindes Risiko eingehen. Bergsteiger. Wie man diese 
Fähigkeit im Sportunterricht der Grundschule üben kann, haben wir in einer Reihe von 
Schulversuchen zeigen können. Auch eigene Kinder und Enkel. Auch Beispiel alpiner Rennskilauf.

Im Hinblick auf die hier angesprochenen Tugenden sehe ich realistische Möglichkeiten, die gerade 
der Sport uns bietet. Voraussetzung dafür sind aber Sportlehrerinnen und. Sportlehrer, 
Übungsleiterinnen und Ubungsleiter und Trainerinnen und Trainer, die ethische Grundlagen für 
ihre Tätigkeiten akzeptieren und auch in der sportlichen Praxis umsetzen können. Dass diese 
optimistische Vorstellung nicht leicht zu erreichen ist, weiß  ich aus meiner eigenen sportlichen 
Praxis und auch als Aus- und Weiterbilder in diesen Bereichen. Als ich vor einer Reihe von Jahren 
einmal hier in Mühlheim an einer Fortbildung für Leichtathletiktrainern beteiligt war, sagte einer der 
Trainer: „Ich stimme Ihnen ja zu, so sollte es sein. Wenn ich aber so handele, bin ich bald weg 
vom Fenster." Daraufhin meldeten sich zwei renommierte Trainer mit dem Hinweis zu Wort, dass 
sie sich genau in diesem Sinne bemühen und seit langem erfolgreich als Trainer arbeiten. Sie 
waren selbst erfolgreiche Athleten und führten Athleten zu Medaillenrängen bei Olympischen 
Spielen und Weltmeisterschaften. -Paul Schmidt und Herbert Misalla.

Wir sind alle dazu aufgerufen, uns dafür einzusetzen, dass bei der Betreuung von Sportlerinnen 
und Sportlern nicht nur auf die Verbesserung von Kondition, Technik und Taktik geachtet wird, 
dass vielmehr ethische Werte auch Beachtung finden. Sicher sind wir dabei nicht allmächtig, wir 
sind aber auch nicht ohnmächtig.



Wertevermittlung                                                                                                          

Friedhelm Kreiß

Werte und Wertevermittlung im Sport -
Welche Rolle spielen Trainer und Übungsleiter ?

Zum Download unter: 
www.kirche-und-sport-nrw.de/wp-content/uploads/2012/03/Wertevermittlung-Krei%C3%9F.doc , 
(http://www.vollwertsport.de/fundgrube/referate-medien/)

Als Einstieg soll der Ausschnitt einer kleinen Erzählung dienen, die in einer Sammlung unter dem 
Titel „Der Kleine Prinz lebt“ zu finden ist und heraus gegeben wurde von 
Hans-Martin Grosse-Oetringhaus. In dieser Sammlung sind Geschichten „für“ Antoine de Saint-
Exupéry zusammengefasst. Jeder dieser kurzen Texte hat als Leitmotiv ein Zitat aus der 
Erzählung „Der Kleine Prinz“. 
In dieser Sammlung gibt es eine Erzählung von Isolde Heyne mit dem Titel: „Der Kleine Prinz von 
Mantes-la-Jolie“. 
Isolde Heyne hat sich ein Zitat aus dem „Kleinen Prinzen“ zu eigen gemacht, das ihr 
beschriebenes Erlebnis bestimmt: „Du weißt – Meine Blume – Ich bin für sie verantwortlich ... sie 
ist so schwach ... sie hat vier Dornen, die nicht taugen, sie gegen die Welt zu schützen ...“.
Die Erzählerin arbeitet als Austauschlehrerin in einer Schule in Mantes-la-Jolie, einem sozialen 
Brennpunkt. In einer Unterrichtspause beobachtet sie den folgenden Vorgang:

„...   Da sah ich ihn. Er war klein und schmächtig. Die Jeanshose schlotterte um seine Beine, das 
blonde Haar hing ihm verschwitzt ins Gesicht. Von der Unterlippe lief eine dünne Blutspur, die das 
Sweatshirt beschmutzte. Das Kerlchen, es war sicher älter, als es wirkte, rührte mich an. Man sah 
auf den ersten Blick, dass ihn andere zusammen geschlagen hatten. Ich hielt ihn an der 
Schulmappe, die er hinter sich herschleifte, fest. ´Was ist passiert ?´ Er blieb stehen und schaute 
mich an. In seinen Augen glänzten Tränen, um seinen Mund zuckte noch die Angst. ´Sie wollten 
Madame Dufours Auto umkippen.´ Ich erinnerte mich an das, was ich über Gewalttätigkeiten, auch 
Lehrkräften gegenüber, gehört hatte. Umgekippte und danach ausgebrannte Autos gehörten dazu. 
´Und das wolltest du verhindern ?`. Der Kleine nickte. Ich nahm ein Papiertaschentuch und 
wischte ihm das Blut vom Kinn. ´Wer ist Madame Dufour? Deine Lehrerin ?´ Wieder nur ein 
Nicken. ´Du magst sie, nicht wahr ? Sonst hättest du dich ja nicht für sie eingesetzt.‚. ´Sie ist ein 
guter Mensch‚, sagte der Kleine. ´Aber das nutzen sie aus. Man muss sie beschützen.´ Ich 
lächelte sicher ein wenig ungläubig, denn der Junge beteuerte: ´Sie ist wirklich gut. Ihr Herz ist gut. 
Ich kann nicht zulassen, dass sie ihr weh tun.´´Haben sie denn das Auto umgekippt ?´, fragte ich. 
´Nein !´Das blasse Gesicht färbte sich ein wenig rosa. ´Ich habe mich vorn draufgesetzt, und sie 
mussten mich mit Gewalt runterzerren. Dadurch vergaßen sie, was sie vorhatten.´ Das war mutig. 
Ob Madame Dufour jemals davon erfahren würde, was ihr Schüler für sie getan hatte ? Sie war 
um ihren Beschützer zu beneiden. ...“

Diese kleine Erzählung macht drei Dinge deutlich:

 Gewalt gehört mehr und mehr zum Alltag unserer Gesellschaft.
 Es gibt kleine, aber gerade deswegen starke Kräfte, die sich zunehmend gegen die 
wachsende Gewalt zur Wehr setzen, die muss man stützen.
 Es sind Vorbilder, die durch ihr Verhalten anderen Mut machen, sich zu  wehren und sich für 
ihre Vorbilder einzusetzen.

Die Rolle von Trainern und Übungsleitern

Und genau dieses ist die Stelle, an der Trainer und Übungsleiter ihre Bedeutung gewinnen im 
Kampf gegen Gewalt und Unfairness in unserer Gesellschaft und im Sport wie auch in der 
Vermittlung von Werten für ein Leben miteinander.



„Der Sportler sucht im Trainer eine Vertrauensperson, von der er nicht nur in sportfachlichen 
Dingen gefordert wird, sondern an dem er sich als Mensch orientieren kann und der ihm auch 
Ratschläge für das Leben außerhalb des Sports vermittelt.“ (GRÖBEL) Diese Partnerschaft 
zwischen Athlet und Trainer ist eine der sensibelsten Stellen im Sport. Sie ist Ursprung für 
Innovation, Kreativität und Umsetzung. Die Funktion des Trainers in dieser Komplexität und in 
dieser Verantwortung gegenüber dem Sportler kann durch niemanden ersetzt oder gar 
übernommen werden.

Der Beirat der Trainerinnen und Trainer des ehemaligen DSB hat im Jahr 2000 in einer 
„öffentlichen Erklärung“ festgestellt: “Der Beruf des Trainers beschränkt sich schon lange nicht 
mehr auf seine originären Aufgaben wie Planung, Durchführung und Auswertung von Training und 
Wettkampf. Vom Trainer der Zukunft werden Mehrfachqualifikationen wie Bewegungs- und 
Trainingswissenschaftler, Pädagoge, Psychologe und ´Sozialarbeiter´ mit Managementqualitäten 
verlangt.“

All dieses macht deutlich, dass Trainer und Übungsleiter eine besondere Bedeutung im Prozess 
der Persönlichkeitsbildung der von ihnen betreuten Personen haben. Dieser Eindruck wird noch 
verstärkt, wenn man die Forschungsergebnisse von KURZ und BRINKHOFF hinzuzieht. Danach 
sind Trainer und Übungsleiter neben der sportlichen Entwicklung auch für die persönliche 
Entwicklung der von ihnen betreuten Jugendlichen verantwortlich. „Jeder Trainer ist auch 
Pädagoge, auch wenn er das nicht immer wahrhaben möchte.“ (KURZ)

Das gilt um so mehr, je jünger die Sportler sind, deren Training ein Übungsleiter oder Trainer 
gestaltet, und je ausgedehnter die Gesamtzeit ihres Lebens ist, die sie dem Sport widmen.

Nach KURZ ist der Übungsleiter oder Trainer in den Augen junger Vereinsmitglieder nicht nur 
Fachkraft für das sportliche Training und Coaching, sondern auch ein Modell dafür, wie man mit 
Sport leben kann. Er oder sie ist darüber hinaus Vertrauensperson für allerlei mehr oder weniger 
wichtige Alltagsfragen.

Für viele jugendliche Athleten sind Übungsleiter und Trainer Vertrauensperson für ihre 
Lebensprobleme. Als Bezugspersonen rangieren sie unmittelbar nach den Eltern, weit vor anderen 
Familienmitgliedern, Lehrern oder etwa Geistlichen (KURZ). Diese Aussage behält ihren Wert, 
selbst wenn neuere Untersuchungen die Beobachtungen ein wenig relativieren. 

Diese Beobachtungen und Feststellungen machen Mut zu der Aussage: In der Sensibilisierung der 
Trainer und Übungsleiter für ihre besondere Rolle liegt eine Chance, ein Wertebewusstsein bei 
Jugendlichen zu entwickeln, Gewalt und Unfairness im Sport zu überwinden und Einfluss zu 
nehmen auf die Realitäten des Sportbetriebs.

Rahmenbedingungen des Trainerhandelns

Allerdings: Wer die Augen nicht verschließt, der sieht im Sportalltag eben nicht nur heitere und 
fröhliche Spiele oder Wettkämpfe, sieht nicht nur Verbrüderung und Freundschaft. Er entdeckt 
vielfach Lug und Trug, Aggressionen, Gewalt sowie offene und verdeckte Attacken. Manchmal ist 
der Eindruck nicht zu verwischen, Sport – und zwar von der Kreisklasse (und dort erst recht) bis zu 
höchsten nationalen Ebenen – biete den Anhängern des Faustrechts die letzte Nische.

Begriffe aus der Sportsprache wie im Fußball die „Notbremse“, die „Sense“ oder das von Michael 
Schumacher und seinen Kollegen im Motorsport praktizierte „Türzumachen“ sind klassische 
Euphemismen. Sie kaschieren brutale Aktionen der Sportler, die in diesen Momenten nur ein Ziel 
verfolgen: Dem Gegner den erarbeiteten Vorteil zu entreißen, dieses unter extremer Auslegung 
bestehender Regeln, in Überschreitung derselben und ohne Rücksicht auf die Gesundheit des 
Kontrahenten.

Es ist in diesem Zusammenhang keine Pflichtübung, auf das Problem manipulierter 
Leistungssteigerung einzugehen. Bestimmte Bereiche des Spitzensports sind weit weg  von 
Fairness, Werteverständnis und ehrlichem Wettkampfgeschehen. Derartige Vorgänge jungen 
Leistungssportlern zu erklären, ist beinahe unmöglich, aber es lohnt sich das Bemühen gerade 
deswegen darum, die Beweggründe dazu auszuleuchten, um so Verständnis für ein verändertes 
Verhalten anzustoßen.



Nun könnte man sich mit der Bemerkung zurückziehen, dass derartige Verhaltensweisen des 
Betrugs, der Unfairness, der Aggression und auch Gewalt sich lediglich auf den Profisport 
beziehen lassen.

Der Soziologe Gunter A. PILZ hat bei Untersuchungen bereits vor Jahren festgestellt, dass die 
jüngsten Fußballspieler der „Dreikäsehochklasse“ nach nur wenigen Jahren Vereinstraining von 
den „hehren“ Werten des Sports nichts mehr wissen und es wie die Großen machen. Auch das ist 
Sozialisation !

Eine Anmeldung beim Sportverein erschafft offensichtlich nicht wie selbstver-
ständlich einen „Gutmenschen“, wenn das denn überhaupt jemals der Fall
gewesen sein sollte. Auf die Erziehung kommt es an, denn der Sport kann nur
so gut sein wie die Menschen, die ihn ausüben, mehr noch, wie die, die als Betreuer und Trainer 
tätig sind, und wie die vorgegebenen Rahmenbedingungen es zulassen. Man kann gewiss Freude 
daran haben, sich im Sport auszuleben. Aber deshalb verleiht der Sport den Sportlern und deren 
Bewunderern nicht automatisch eine höhere moralische Integrität.

Auch der Breitensport ist anfällig, wie verschiedene Untersuchungen belegen, die nachweisen, 
dass der Konsum von Doping-Mitteln in diesem Bereich in einem alarmierenden Umfang 
zugenommen hat, und dieses gerade auch bei jungen Menschen.

Nach Klaus CACHAY ist das Handeln der Beteiligten im Leistungssport bestimmt durch den 
systemspezifischen Code „Sieg – Niederlage“. Aus diesem Code ergibt sich die oberste 
Handlungsorientierung des Leistungssports: Gleichgültig, wer zu welchem Zeitpunkt und an 
welchem Ort einen sportlichen Wettkampf bestreitet, er will seinen Gegner besiegen und die 
eigene Niederlage vermeiden. Sieger ist, wer im Rahmen sportlicher Bewertungskriterien der 
Schnellste, Stärkste, Ausdauerndste oder Punktstärkste ist. Wer den Sieg errungen hat und 
demnach nicht Verlierer ist, erfährt dadurch soziale und vielfach auch materielle Anerkennung.

Um diese Anerkennung dauerhaft oder zumindest über einen längeren Zeitraum hin zu erhalten, 
befinden sich der Athlet und sein Trainer in einer permanenten Konkurrenzsituation. Verlierer gibt 
es viele, siegen kann nur einer. Der Leistungssport hat mit seinem Code „Sieg – Niederlage“ eine 
Sonderwelt geschaffen, in der nichts als die erbrachte Leistung zählt – wie auch immer diese 
zustande gekommen ist. Das erfolgreiche Ergebnis ist das entscheidende Kriterium des Systems, 
über dieses wird der soziale Status vergeben.

Neben der Statusbildung verlocken finanzieller Zugewinn oder Möglichkeiten der 
Gewinnmaximierung, die sportliche Fairness außer Acht zu lassen und Wege der 
Ergebnismanipulation zu begehen. 

Da die Lebenszeitspanne relativ kurz ist, in der ein Athlet seine Höchstleistung erbringen kann, 
wird deutlich, welch ein Druck für den Einzelnen aufgebaut wird. Ein Athlet – und damit auch sein 
Trainer als Bestandteil des Systems – muss im Grunde alles tun, was ihn in dieser relativ kurzen 
Lebensphase der persönlichen Leistungsentwicklung besser macht als die Konkurrenz.

Aus diesem Grundprinzip des Systems Leistungssport ergibt sich der Zwang einer permanenten 
Steigerung. Das Prinzip der Leistungssteigerung wird dabei zunehmend von außen verstärkt. Bei 
immer besser werdenden Leistungsergebnissen wird der Fortschritt naturgemäß langsamer. Die 
Konsequenzen daraus sind verfeinerte Messtechniken zur Ergebnisermittlung, Materialtechniken 
zur Optimierung der Abläufe, Verbesserung der Trainingsmethoden oder eben auch der Versuch, 
durch unnatürliche leistungsfördernde Mittel die menschliche Leistungserbringung zu steigern.

Eine besondere Rolle in diesem System der permanenten Leistungssteigerung
spielen die Medien, in denen der Leistungssport einen zentralen Raum in
Anspruch nimmt. Der Code „Sieg – Niederlage“ schafft Situationen von unver-
gleichbarer Spannung. Klitschko gegen „Tatort“,  Schumacher, Vettel und Alonso gegen „Wetten 
dass ...?“, „Maria Riesch auf der Streif“ gegen „Hart aber fair“ von Plasberg – das sind echte 
Alternativen.

Über die Medien wird der Leistungssport wieder für die Wirtschaft interessant, denn mit dem 



Sportbericht lassen sich die Werbung und damit der Umsatz bestens transportieren. 
Einschaltquoten sind die entscheidenden Kriterien. Das kann natürlich auch ins Gegenteil 
verfallen, wenn der Sport sich selber diskreditiert. Die Tour de France steht als ein Beispiel dafür. 

Das dritte System, das die Entwicklung des Leistungssports maßgeblich dynamisiert hat, ist die 
Politik. Das Interesse der Politik am Hochleistungssport ergibt sich zum einen aus der Chance, 
sich im Geschehen des Sports selber darstellen zu können, sich als Person und als 
gesellschaftliches System zu inszenieren. Warum nur reist ein Präsident Putin zum IOC-Kongress, 
um Olympische Winterspiele in Russland veranstalten zu können ? Wieso spielt ein 
Oberbürgermeister Tiefensee  Cello, um eine Olympia-Bewerbung seiner Stadt Leipzig erfolgreich 
voran zu bringen ? Warum macht sich auf einmal ein zu der Zeit noch Ministerpräsident Stoiber 
stark für Olympische Winterspiele in München ?

Warum sitzt die Bundeskanzlerin während der Fußball-EM auf der Tribüne ? Fußballexpertin ist sie 
nicht, aber gewiss Medienexpertin.

Natürlich wollen die Politiker über das sportliche Event auch Vorteile für ihr Land, ihre Region oder 
Kommune generieren. Vielleicht auch für sich selber. Das alles ist legitim, zeigt aber auch, wie der 
Sport instrumentalisiert wird.

Das Interesse der Politik ergibt sich weiter aus der Möglichkeit, eine Region oder ein ganzes Land 
über sportliche Großereignisse zu einem Wir-Gefühl der ganzen Nation, zu einem positiven 
Nationalgefühl zu führen oder/und die besonderen Vorteile des politischen und auch 
wirtschaftlichen Systems international in Szene zu setzen. 

Wen wundert es da noch, dass sich politische Größen auf derartigen Veranstaltungen sehen und 
begrüßen lassen ? Hier wird der Sport benutzt, um politischen Gewinn zu erzielen.

Letztendlich hat der Sport selber ein Interesse daran, dass sein „Produkt“ in die Öffentlichkeit 
gerät. 

Es wird deutlich, dass der Hochleistungssport anschlussfähig ist nach außen und Interesse findet 
bei unterschiedlichen gesellschaftlichen Teilsystemen. Diese „Leistungen“ des Sports haben 
einerseits eine hohe gesellschaftliche Akzeptanz des  Hochleistungssports bewirkt. Andererseits 
aber haben sie zu Fehlentwicklungen in nicht mehr übersehbaren Folgen geführt und gezeigt, wie 
anfällig und gefährdet der Sport für Interessen von außen ist.
Vor diesem Hintergrund erscheint es mir nahezu aussichtslos, dass Trainer die Entwicklung des 
Leistungssports selber kritisch begleiten und auf die entstehenden Nebenfolgen und 
Abhängigkeiten aufmerksam machen können, sind sie doch selber viel zu sehr im Netz des 
Systems eingefangen.

Trainer sind abhängig vom Erfolg. Nur ein erfolgreicher Trainer ist ein guter Trainer, nur ein 
erfolgreicher Trainer ist ein gut bezahlter Trainer, nur ein erfolgreicher Trainer hat einen relativ 
sicheren Arbeitsplatz, nur ein erfolgreicher Trainer hat Karrierechancen.

Trainer stehen vor der gigantischen Aufgabe, unterschiedliche Wertesysteme  - Codes – und sehr 
unterschiedliche Interessen miteinander in Einklang zu bringen. Sie müssen dieses leisten, ohne 
den im Leistungssport systembedingten Code „Sieg – Niederlage“ außer Kraft zu setzen. Sie 
müssen dieses leisten, ohne den moralischen Code unserer Gesellschaft „gut – schlecht“ in Frage 
zu stellen.

Ein ethisches und pädagogisches Konzept des Leistungssports muss vor allem praktische 
Probleme und Konflikte sowie die Möglichkeiten ihrer Lösungen aufzeigen. Konflikte im 
Leistungssport entstehen vielfach dann, wenn der positive Code „Sieg“ um jeden Preis angestrebt 
wird, also dann, wenn es um die Alternative zwischen Sieg und Moral, Erfolg und 
Wertebewusstsein geht.

Ich habe Zweifel, ob die Trainerschaft überhaupt eine Chance hat, derartige Konflikte im Sinne des 
Codes „Moral“, „pädagogische Verantwortung“ und „Wertesicherheit“ zu lösen.

Wertebewusstsein, Fairness und Toleranz im Sport



Rücksichtslosigkeit und Verhärtung gegenüber der Konkurrenz scheinen offen-sichtlich das Rezept 
zum siegreichen Bestehen in wirtschaftlichen, politischen wie auch in sportlichen 
Auseinandersetzungen zu sein.  Wird nicht Unmögliches verlangt, wenn man im Sport Ehrlichkeit, 
Fairness und Toleranz einfordert, gleichzeitig aber im gesellschaftlichen Umfeld die Konkurrenz in 
hoher Verschärfung fordert und auch fördert ?

Ist nicht vielleicht auch unser System der Leistungssportförderung und deren Finanzierung dazu 
angetan, diese Zielsetzung eines fairen und manipulationsfreien Sports in Frage zu stellen ?

Hans LENK kommt zu der Feststellung: „Die Hoffnung freilich, dass allein durch sportliche 
Fairnessinitiativen und ´Fairnesserziehung´ die Unfairness in der Ellenbogengesellschaft wirksam 
bekämpft oder geheilt werden könne, ist unrealistisch.“ Nicht nur Erfolg und Leistung, sondern 
eben auch Fairness und Toleranz müssen sich grundsätzlich lohnen.

Derzeit geht eher eine negative Multiplikatorenwirkung von exemplarisch wirkender Unfairness, 
Unehrlichkeit und Gewalt im Überlebenskampf des realen Sports aus. Es geht nicht mehr um 
Leistungssport, es geht um Erfolgssport.

Nach LENK ist die Überlegung angebracht, ob nicht unterschiedliche Bewertungen angebracht 
sind, die zu einer Abtrennung der Teilbereiche des professionellen und halbprofessionellen 
Hochleistungssports von denen des „normalen“ Wettkampfsports und eben auch des Breitensports 
führen könnten.

MEINBERG hat einmal von unterschiedlichen bereichsspezifischen „Sportmoralen“ gesprochen, 
die sich vielfältig abgestuft um eine Kernnorm, etwa um das formelle Fairness- und Toleranzgebot 
der Regelbeachtung, herum gruppieren könnten.

Wir alle wissen, dass ethische Grundhaltungen, Werteverständnisse und ein Wertebewusstsein 
höchst selten von allein entstehen. Sie müssen dem Menschen anerzogen werden, und das in 
möglichst frühen Lebensjahren.

Wenn Wertebewusstsein, Fairness, Toleranz und Ehrlichkeit als zentrale ethische Kategorien im 
Sport erkannt sind, dann müssen unsere erzieherischen Anstrengungen gezielt darauf aus- 
gerichtet sein, dass die Sportausübenden, ihre Trainer und Übungsleiter und auch die beteiligten 
Eltern  mit diesen zentralen ethischen Kategorien vertraut gemacht werden. Nur dann besteht 
vielleicht eine Chance, den beschriebenen Entwicklungen und Vorgängen einen Gegenpol zu 
bieten. 

Dazu bedarf es nicht der ständigen theoretischen Belehrung, des pädagogisch hoch gereckten 
Zeigefingers, aber genauso wenig genügt es, ausschließlich „ethisch gute Beispiele“ aus der 
Praxis zu geben, wenngleich diesen Beispielen eine besonders positive Bedeutung zukommt. 

So lange allerdings in der Qualifizierung von Trainern und Übungsleitern bei einzelnen Sportarten 
z.T. immer noch einzelne Inhalte vermittelt werden, die eine größtmögliche Auslegung des 
Regelwerks zum Gegenstand haben, muss man an der Ehrlichkeit des
Bemühens, auf die Geschehnisse einzuwirken, Zweifel hegen. So lange noch Eltern, Betreuer, ja 
selbst Lehrer und Trainer am Spielfeldrand stehen und ihre „Schutzbefohlenen“ anfeuern und zu 
unfairem Verhalten auffordern, sind alle Bemühungen vergeblich.
Der Sportler wird eben nicht allein dadurch, dass er Sport treibt, zu einem anständigen 
Sportmenschen. Die Anmeldung in einem Sportverein, auch nicht in einem DJK- oder CVJM-
Verein, verändert eben nicht automatisch einen Menschen in seinem Verhalten. 

Die überholte Annahme eines Transfers, also einer automatischen Übertragung von im Sport 
eingeübten positiven Verhaltensweisen auf das übrige Leben, ist einer eher nüchternen 
Einschätzung gewichen. In der Umkehrung besteht die Hoffnung, dass im Sport erworbene 
„unfaire“ Verhaltenweisen nicht automatisch in den Alltag übernommen werden. 

Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness mögen zwar ein Ausbildungs- und Unterrichtsthema sein, mehr 
noch bilden sie eine Grundhaltung, die vorgelebt werden muss, sonst sind sie nicht vermittelbar. 
„Olympische Erziehung“ mag als Schlagwort und auch mit Inhalten versehen eine Hilfe sein. Nur 
diese muss aus einem nebulösen, „verschwurbelten“ Olympismusdenken herausgelöst werden. 
Die Grundgedanken einer „olympischen Erziehung“ sind verankert im Wertesystem der christlichen 
Kirchen, lassen sich darüber hinaus bei Kant oder in anderen Quellen wiederfinden. Coubertin hat 



aus meiner Sicht die Wertewelt nicht verändert, er hat lediglich den Focus auf die vorhandenen 
pädagogischen und christlichen Grundwerte geschärft.

Das Vorleben derartiger Grundhaltungen setzt voraus, dass die in diesem Fall Betroffenen, also 
Trainer, Übungsleiter, Betreuer und vielleicht auch Eltern Orientierungshilfen für ihr Handeln und 
„Vorleben“ vorfinden. Erzieher wird man nicht nur dadurch, dass man Kinder bekommt, 
Jugendtrainer nicht nur dadurch, dass man eine Jugendmannschaft zu trainieren hat. Man muss 
für sich selber konkrete Leitziele entwickeln und sich mit der Aufgabe vertraut machen.

Vermittlung von Fairness und Toleranz im Sport
 
Man muss sicherlich Optimist sein zu glauben, dass eine Erziehung, die mit der Ausbildung der 
Erziehenden naturgemäss verbunden sein sollte, immer auch Früchte trägt. Im Sport sollten wir 
uns bescheiden und darauf beschränken, durch eine Qualifizierung von Übungsleitern und 
Trainern zu einer allgemein-menschlichen Erziehung beizutragen. Das kann z.B. seinen Ausdruck 
darin finden, einen Konflikt mit fairen Mitteln auszutragen und diesen Vorgang dann präsent zu 
machen. So könnte modellhaft das Einüben von Strategien zu einer friedlichen Lösung von 
Konflikten praktiziert werden. Das Vorgehen muss dann aber auch im Nachhinein reflektiert 
werden.

Der Auftrag lautet, ethische Fragen des Sports – die ja auch solche der Gesellschaft sind – wie 
Gerechtigkeit, Toleranz, Fairness, Selbstkontrolle –in die Qualifizierung von Übungsleitern, 
Trainern und Betreuern einzufügen.

Das wird mit großer Wahrscheinlichkeit keine sonderliche Aussicht auf Erfolg haben, würde man 
ohne inhaltliche Unterstützung innerhalb der Qualifizierungsmaßnahmen Unterrichtseinheiten mit 
den Inhalten „Toleranz“, „Fairness“ oder „Regeltreue“ u.ä. einfügen. Hier bedarf es besonderer 
pädagogischer und auch methodischer Überlegungen und Vorgehensweisen.
Toleranz und Fairness sind nach meinem Verständnis kein eigenes Unterrichtsfach, sondern dem 
Sport immanent und müssen auch dort bewusst gemacht werden. Die ethische Botschaft ist immer 
dann anzusprechen, wenn es um Ziele, Inhalte, das Miteinander, Regeln, Normen sowie um 
Sanktionen im Sport geht. 

Persönlichkeitsbildung von Trainern und Übungsleitern

Wertevorstellungen der Ethik, Toleranz, Ehrlichkeit und Fairness haben es in einer Gesellschaft 
zunehmend schwer, die geprägt ist von Profit und dessen Steigerung.

Die nur in Ansätzen beschriebenen Entwicklungen im Sport lassen eine Veränderung oder gar 
einen Verlust an sozialethischen Werten des Sports befürchten. Deshalb ist  verstärkt ein 
Verhalten gefordert, das die traditionell dem Sport zugeschriebenen ethischen Werte wie Fairness, 
Toleranz, Ehrlichkeit und soziales Bewusstsein zum Inhalt hat.

Der Sport könnte im weitesten Sinne als Erlebnisfeld praktischer Ethik verstanden werden, wenn 
nicht immer wieder ...

In der Qualifizierung von Trainern und Übungsleitern kann und muss die Hinführung zu ethischen 
Fragen des Sports integraler Bestandteil sein, wohl wissend, dass die Vermittlung mit erheblichen 
Problemen verbunden ist. Aber nur, wenn es gelingt, den betreuenden Personen Grundhaltungen 
der genannten Art nahe zu bringen, gibt es eine Chance, auf die Sporttreibenden einzuwirken mit 
dem Ziel, Erscheinungsformen von Intoleranz, Unehrlichkeit, Unfairness und Gewalt zu verringern 
oder gar ganz auszuschließen.

Ich bin der festen Überzeugung, dass die Vermittlung ethischer Grundhaltungen ganz wesentlich 
abhängt von der Ehrlichkeit, der menschlichen Überzeugung und dem Vorbild der Betreuer, 
Trainer und Übungsleiter. In der Qualifizierung dieses Personenkreises haben Elemente der 
Persönlichkeitsbildung und die der sog. „soft skills“ einen hohen Stellenwert, sie gewinnen 
zunehmend an Bedeutung. Wenn es gelingt, diese Personen „stark“ zu machen, gibt es echte 
Chance, Toleranz und Fairness zum Tragen zu bringen und gegen Gewalt anzu-gehen. Nur wer 
selber stark ist, kann andere stark machen.    



 

Jugend will gefordert sein, aber auch fair, ehrlich und respektvoll behandelt werden.

Verband, Trainer und Eltern müssen daran interessiert sein, dass junge Menschen, die sich auf 
den Leistungssport einlassen, nach dem Ende ihrer sportlichen Laufbahn gern an diese Zeit 
zurückdenken.

Sie tragen dazu bei, unserer Gesellschaft deutlich zu machen, dass ein Engagement im 
Leistungssport für das ganze Leben Gewinn sein kann und ist. 
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Kritischer Konsum - Kompass 
… fair, bio, öko, regio!? - eine Orientierungshilfe 
 
Die globalisierte Welt macht unser Leben vielfältiger, aber auch komplexer und undurchschaubarer. 
Der Welthandel, der im Kolonialzeitalter seinen Anfang nahm, kennt seit dem Wegfall des Eisernen 
Vorhangs immer weniger Grenzen.  
 

 
 
 
 
 

 
Gerade dadurch, dass die Hersteller vieler Produkte oft weit weg sitzen, ist uns der Bezug zur 
Herkunft von Konsumartikeln undurchschaubar geworden. Oft wissen wir wenig darüber, in welcher 
Region dieser Erde und zu welchen Bedingungen Waren hergestellt werden. Mit diesem Flyer 
versuchen wir diese Distanz schwinden zu lassen und den Handel mancher Artikel wieder 
durchschaubarer zu machen. Vielleicht kann das Orientierung sein, beim Einkaufen selbst auf 
ethische, soziale und nachhaltige Kriterien zu achten und nicht nur Schnäppchen, sondern auch 
Qualität zu jagen!  
 
Wir würden uns jedenfalls freuen, wenn unser Kompass einen Anstoß dazu geben würde zukünftig 
darauf zu achten, dass beim Einkauf gilt:  
 

bio, regional und fair! 
 
Es gibt mittlerweile eine unübersichtliche Anzahl an Siegeln und Produktkennzeichen mit denen 
Hersteller versuchen ihre Produkte in den Vordergrund zu stellen. Oftmals definieren sie aber selbst 
den Maßstab dafür. Daher hier eine erste Orientierung:  
 
 

1. Gütesiegel: 
____________________________________________________________________ 
 

Fairer Handel: 
 
Es gibt in Deutschland nur ein einziges Gütesiegel für fair 
gehandelte Produkte: Das Transfair-Zeichen. Bei diesem Zeichen 
könnt ihr sicher sein, dass den Herstellern dieser Artikel 
tatsächlich gerechte Preise für ihre Waren bezahlt worden sind.  
 
Das ebenfalls von Transfair-Deutschland e.V. vergebene Rugmark-
Zeichen für den Teppichhandel und ist ein Sonderfall, da es 
international gültig ist.  
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Bioprodukte: 
 

Seit 2001 gibt es dieses staatliche Kennzeichen für Produkte aus ökologischem Landbau, die nach der 
EU-Bioverordnung hergestellt sind. Bei Artikeln, die dieses Siegel tragen kann man sicher sein, dass 
ökologische Mindeststandards eingehalten werden. Ab 2009 wird das deutsche Zeichen jedoch vom 
EU-Biosiegel abgelöst, das dann europaweit gültig ist und sich heute bereits auf vielen ausländischen 
Bioartikeln wiederfindet. Durch die EU-Verordnung ist außerdem die Verwendung der Begriffe "bio" 
und "öko" gesetzlich geschützt und deren Missbrauch strafbar.  

 
 
 
 
 
 

Auch Produkte bzw. Betriebe, die diese Siegel nicht tragen, aber eine EU-Öko-Kontrollnummer 
haben (z.B. DE – 037 Öko-Kontrollstelle) arbeiten nach der Bioverordnung. 
 
 

2. Verbands- und Firmenlogos: 
____________________________________________________________________ 
 
Neben der klaren Kennzeichnung durch die Siegel gibt es für den Fairen Handel und in der 
Biobranche Anbieter, die ihr Produkte aus Kostengründen oder aufgrund strenger angelegter 
Maßstäbe leider nicht kenntlich machen. Es ist daher notwendig, sich beim Einkauf auch folgende 
Markenzeichen einzuprägen.  
 
 

Fairer Handel: 
 

Weltläden sind die Fachgeschäfte für den fairen Welthandel. Rund 1000 Fair-
Trade-Shops gibt es bundesweit. Hier kann man sicher sein, fair gehandelte 

Produkte zu erhalten. Der Dachverband der Weltläden, der diese Logo 
entwickelt hat, prüft beständig alle Weltladen-Zulieferer auf 
Glaubwürdigkeit und gibt klare Kaufempfehlungen. Neben vielen 

kleinen Lieferanten gibt es vier große Fair-Handelshäuser, deren 
gesamtes Sortiment uneingeschränkt empfehlenswert ist:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Produkte der "Gepa", von "Dritte-Welt-Partner in Ravensburg (dwp)", "El Puente" und "Banafair" 
(dem fairen Bananenlieferanten) sind mittlerweile auch in Bioläden, Supermärkten und bei sozial 
denkenden Einzelhändlern erhältlich.  
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Bioprodukte: 
 

Wie bei den Weltläden sind gute Biohändler in der Regel im "Bundesverband 
Naturkost und Naturwaren" organisiert, der seine Mitglieder auf klare 
Grundsätze verpflichtet. Oft ist dieses Logo an der Ladenfassade oder auch auf 
dem Werbematerial der Händler ersichtlich. 
 
Seid als Verbraucher kritisch. Fragt beim Einkauf nach, ob euer Händler in einer 
der Dachorganisationen organisiert ist!  
 

Ernstzunehmende Zulieferer im Bio- und Naturkostbereich sind im Normalfall in einem der 
Verbände für ökologisch erzeugte Lebensmittel organisiert. Die Verbände unterschieden sich nach 
ihrer regionalen und weltanschaulichen Orientierung. Die Produkte folgender 
Erzeugerzusammenschlüsse gelten als uneingeschränkt empfehlenswert: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Während "Gäa" und "Ökosiegel ihren Schwerpunkt in den neuen Bundesländern haben ist "Biokreis" 
in Bayern und Nordrhein-Westfalen vertreten."Demeter" ist der älteste deutsche Anbauverband und 
arbeitet nach anthroposophischen Grundsätzen. "Ecovin" ist der Spezialverband für den Bioweinbau. 
„Naturland“ arbeitet wie Demeter international und ist daher auch auf vielen Produkten des Fairen 
Handels zu finden. 
 

Achtung häufige Verwechslungsgefahr: 
Bio ≠ Fair und Fair ≠ Bio 
 
Oft wird angenommen, dass die eine Zielsetzung die andere automatisch mit einschließt. Das ist aber 
nicht der Fall! Fair gehandelte Produkte sind nicht automatisch Bio. Und Öko-Siegel für Lebensmittel 
aus Übersee sagen erst einmal nichts über deren ethische Qualität aus. 
Zwar wird auch beim Fairen Handel auf möglichst naturnahe Erzeugung Wert gelegt und viele Fair-
Trade-Lebensmittel haben bereits Bio-Siegel, da dies auch den Entwicklungszielen des Fairen Handels 
entspricht. Dennoch ist gerade im Fairen Handel trotz Einhaltung wichtiger Umwelststandards 
oftmals ein langer Prozess nötig, um faire Betriebe auf ökologischen Anbau umzustellen. … 
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… Biorichtlinien hingegen enthalten zwar oftmals Tierschutzbestimmungen, aber Arbeitszeiten, 
Mindestlöhne und die Organisationsfreiheit der Beschäftigten sind dort aber kaum geregelt. Macht 
euch daher bewusst: Ein Bioprodukt sagt kaum etwas über die Einhaltung von Menschen, Kinder- und 
Arbeitnehmerrechten beim Anbau aus. Jedes Zeichen steht erst einmal für sich. Erst die Kombination 
dieser beiden Ansprüche an ein Produkt stellt auch beide Aspekte sicher.  
 
Im Fairen Handel sind mehr als die Hälfte aller Produkte des Fairen Handels bereits Bio. Der 
Naturkosthandel hat in punkto Fairness noch größeren Nachholbedarf. 
 
 

3. Produkt-Kampagnen 
__________________________________________________________________________ 
 
Vorarbeit für verbindliche Produktkennzeichen und Verbraucherinformation liefern Kampagnen, die 
skandalöse Zustände einer Branche anprangern und gezielte Öffentlichkeitsarbeit leisten. 
 

Textilkampagne 
 
Die neueste Etappe auf dem Weg zu einer global fairen 
Textilwirtschaft ist die seit rund einem Jahr gültige Kennzeichnung 
von Transfair-Baumwolle. Sowohl bei Jeans im Textilhandel, als auch 
auf Handtüchern bei „Karstadt“ oder „Kaufhof“ kann Ihnen das 
Fairtrade-Siegel neuerdings begegnen. Ein allgemeingültiger Kodex für 
die Textilwirtschaft und die Sportartikel-Hersteller ist aber noch lange 
nicht in Sicht. Puma hat derzeit zwar zwei faire Pilotprojekte in 
Kooperation mit der Textilkampagne laufen, jedoch noch ohne Ertrag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vollständig arbeiten hierzulande nur "LamuLamu" vom Landjugendverlag und "Hess-Natur" nach 
fairen Richtlinien. Darüber hinaus gibt es derzeit einen nahezu explodierenden und noch 
unübersichtlichen Markt vieler kleiner Textilanbieter, denen soziale Standards am Herzen liegen, da 
Fairness in der Modebranche gerade bei der Zielgruppe Jugend Mega-In ist (z.B. www.cotton.de). 
Etliche dieser Labels wie "Kuyichi" aus Peru, "Ethletics" oder "Misericordia" führt der "Glore-Shop" 
für faire Textilien in der Karl-Grillenberger-Str. 24 in Nürnberg(glore steht für Global-Responsibility), 
der ein Textil-Weltladen ist. 
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Kampagne für saubere Blumen: 
 
In nahezu allen Großstädten Deutschlands gibt es mittlerweile Floristen und Blumenhändler, die ihre 
Importware aus Betrieben beziehen, die vom Flower-Label-Programm kontrolliert werden. 
 

 
 
Betriebe, die sich daran halten, bringen dieses Zeichen an der Ladentür oder auf Werbematerial an. 
Darüber hinaus veröffentlicht die Blume-Kampagne alle Verkaufsstellen für fair produzierte Blumen 
aus dem Flower Label-Programm im Internet. 
Zusätzlich zu diesem Gütesiegel für faire Blumen gibt es auch Schnittblumen mit Fairtrade-Siegel, die 
z.B. in nahezu allen Rewe-Filialen verkauft werden. 
 
 

Kampagne für faires Spielzeug: 
 
Fair gehandelte Spielsachen gibt es bereits in Weltläden. 
Für die Spielwaren-Produktion hat der Weltverband der 
Spielwarenindustrie (ICTI) mit zahlreichen 
Nichtregierungsorganisationen einen noch 
verbesserungswürdigen Kodex für faires Spielzeug 
erarbeitet, der von einigen Unternehmen der Branche 
erfüllt wird.  
Darüber hinaus gibt es etliche Marktführer der Branche, 
die die Kriterien des Kodex ebenfalls erfüllen, wie 
"Brandstätter" (Playmobil), "Fleischmann", "Bruder" und 
"Fischer", da sie nur in Europa oder im Bundesgebiet 

produzieren, was sich aber oft im Preis der Produkte niederschlägt und eine Ursache dafür ist, dass 
Playmobil-Spielwaren z.B. relativ teuer sind. Dafür kann man jedoch davon ausgehen kann, dass 
menschenwürdige Produktionsbedingungen eingehalten werden. 
 
 



Kritischer Konsum – Arbeitshilfe des BDKJ-Diözesanverbandes Bamberg 
____________________________________________________________________ 
 

 

 
4. Geld nachhaltig anlegen: 
__________________________________________________________________________ 
 
Da das Banken- und Geldsystem miteinander verknüpft sind, ist es schwer, Kapital völlig aus dem 
weltwirtschaftlich problematischen Kreislauf herauszunehmen. Dennoch gibt es einige sinnvolle 
Anlagemöglichkeiten: 
Einerseits kann man Geld direkt Betrieben und Genossenschaften zur Verfügung stellen, die sich 
Kapital sonst auf dem freien Markt besorgen müssten. Solch faire und sogar verzinste 
Anlagemöglichkeiten bieten beispielsweise Handelsorganisationen wie "Gepa" oder "dwp". 
Andererseits gibt es ein paar gute Mittler zu Projekten und nachhaltigen Betrieben, die absolut 
vertrauenswürdig sind. 
 

 
 
Verantwortungsvolles Handeln und professionelles Bankgeschäft, vom Girokonto und Fonds bis zur 
Altersvorsorge bietet die GLS-Bank, die vor etlichen Jahren mit der Ökobank fusioniert ist. Aufgrund 
ihrer Firmenphilosophie sind ebenfalls die "Umweltbank" aus Nürnberg und die Geldinstitute "Bank 
für Orden und Mission" sowie die "Steyler Bank" für eine faire Kontoführung oder auch zur ethisch 
korrekten Geldanlage empfehlenswert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fairer Geldgeber für Entwicklungshilfeprojekte, oft mittels Mikrokredit, ist „Oikocredit". Ein von den 
Kirchen initiierter Fonds, der als dauerhaft faire Geldanlage dient und kleinen Betrieben und 
Basisinitiativen direkte Aufbauhilfen gibt und finanziert. 
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5. Weiterführende Infos: 
__________________________________________________________________________ 
 
Die wichtigsten Internetseiten zum Thema Fairer Handel: 
www.forum-fairer-handel.de  –  www.transfair.org  -  www.gepa.de 
www.fair-feels-good.de  -  www.fair.org 
 

Fairer Handel - Speziell für junge Leute: 
www.fair4you-online.de 
 

Zum Bio-Siegel und zum Bund ökologische Lebensmittelwirtschaft: 
www.bio-siegel.de -  www.boelw.de 
 

Zu beiden Themen dient die Homepage der Verbraucher-Initiative als gute Infoquelle: 
www.verbraucher.org 
 

Weitere Verbraucherportale 
www.ecoshopper.de  -  www.ecotopten.de  -  www.verivox.de 
www.fairdo.net 
 

Links zum Thema Kleidung öko-fair Einkaufen und zur Textilkampagne: 
www.saubere-kleidung.de  -  www.lamulamu.de 
www.hess-natur.com  -  www.glore.de  -  www.cotton.de 
 

Die Links zur Kampagne für saubere Blumen und für sauberes Spielzeug: 
www.fairflowers.de  -  www.fair-spielt.de 
 

Ein guter Überblick zum nachhaltigen Geld: 
www.ethische-geld-anlage.de 
 
Europäisches Projekt, dass die Produktionsbedingungen der Elektronikindustrie unter die Lupe nimmt 
www.makeITfair.org 
 

Interessante Homepage mit vielen Tipps zum kritischen Konsum: 
www.utopia.de 
 

Teste dein Konsumverhalten und miss deinen ökologischen Fußabdruck: 
www.latschlatsch.de  -  www.mein-fussabdruck.at 
www.lfu.bayern.de/luft/fachinformationen/co2_rechner/index.htm 
___________________________________________________________________________ 
 
Einige Links aus dem Bereich Kirche und Jugendverbandsarbeit: 
 
BDKJ Bundesverband 
 „Lebensstil mit Herz und Verstand: Klimawandel und kritischer Konsum.“ - BDKJ-Journal 01/02.2009  
www.bdkj.de 
 „Klima, Konsum, Kinderarmut - Die Themensammlung“ - Methodenkoffer zum Wahljahr 2009 
www.wahlheld.de/downloads_themen.html 

 
BDKJ Bayern 
„Fairbrechen – lebenslänglich für den Fairen Handel“  
Die Kampagne mit der eigenen Kollektion! 
www.fairbrechen.de 
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BDKJ Paderborn 
Drei Newsletter zum kritischen Konsum (Themen: Allgemeines/ Kritischer Konsum auf Reisen/ Gepa):  
www.bdkj-paderborn.de/Newsletter-Kritischer.52.0.html 
 
KJG Diözesanverband Paderborn 
„Dein Geld regiert die Welt“ - Broschüre mit Hintergrundinformationen zum Kritischen Konsum und Tipps, 
wie im Alltag kritisch konsumiert werden kann. Außerdem sind einige Vorschläge abgedruckt, wie das Thema in 
der Gruppen- oder Treffpunktarbeit bearbeitet werden kann:  
www.kjg-service.de/fileadmin/Dokumente/DGRDW/DGRDW-Broschuere_inet.pdf 
 
KLJB Diözesanverband der Diözese Würzburg 
Einkaufsführer „Alles Gute liegt so nah...“: Übersicht über regionale und faire Einkaufsmöglichkeiten, 
Selbstversorgerhäuser und Zeltplätze für jeden Landkreis der Diözese (Kitzingen, Bad Kissingen, Hassberge, 
Main Spessart, Miltenberg, Rhön Grabfeld, Schweinfurt, Würzburg): www.kljb-wuerzburg.de 
  
KLJB - Bundesvorstand der Katholische Landjugendbewegung Deutschland e.V. 
Veröffentlichung: DIALOG – Informationen und Nachrichten zu aktuellen Themen der verbandlichen 
Diskussion. Bewusst, verantwortungsvoll und nachhaltig! (Juli 2008): www.kljb.org 
   
Zentralrat der Katholiken in Deutschland (ZdK) 
Ethisches Investment – Mit Geldanlagen Verantwortung wahrnehmen! - Handreichung für private und kirchliche 
Anleger: www.zdk.de/erklaerungen/ 
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Literaturtipp 

 
Das Standardwerk über die „dunklen Machenschaften“ bekannter und beliebter 
multinationaler Konzerne ist das "Schwarzbuch Markenfirmen": ISBN 3548368476 
- Ullstein Tb, Berlin 2006 - 410 Seiten mit Abb. - € 9,95 
 
»Der politische Konsument ist ein schlafender Riese. Dieses Buch zeigt, wie man 
ihn aufweckt.« Ulrich Beck 
 
Buchbeschreibung auf www.markenfirmen.com: „Markenfirmen wie Adidas, 
Coca-Cola, McDonald's, Mercedes, Nestlé und Siemens setzen die Trends in der 

Konsumindustrie. Sie diktieren Modeströmungen genauso wie internationale Vereinbarungen. Ihre 
Konzernumsätze übertreffen die Wirtschaftskraft zahlreicher Länder. Ihr Einfluss ist teilweise größer als der 
von Regierungen und politischen Institutionen. Der Wert einer Marke - und damit die Macht der Konzerne - 
misst sich längst nicht mehr am gehandelten Produkt, sondern an dessen Image: Der Aspirin-Hersteller Bayer 
wirbt mit »Kompetenz und Verantwortung«, Shell rühmt sich für seine ökologische und soziale Vorreiterrolle 
und Nike sieht sich als »Corporate Citizen«, der liebevoll für die »weltweite Nike-Familie aus Sportlern, 
Konsumenten und jenen, die für uns arbeiten« sorgt. 
 
 »Die für uns arbeiten«, das sind immer öfter Menschen aus den Billiglohnländern in Afrika, Asien, 
Lateinamerika und Osteuropa. Ausbeutung, Zwangs- und Kinderarbeit sind dort an der Tagesordnung. 
Menschen und Lebensräume werden vergiftet, Regierungen erpresst, Krisen und bewaffnete Konflikte 
ungeniert ausgenützt oder sogar finanziert. Bekannte und beliebte Weltmarken tolerieren Folter, Sklaverei, 
unerlaubte Medikamentenversuche, Diskriminierung, Tierquälerei, Umweltzerstörung und die Verfolgung von 
Gewerkschaften und Kritikern. Doch gleichzeitig setzen immer mehr Konsumenten auf ethische 
Mindeststandards. Sie wollen keine Produkte mehr kaufen, bei deren Herstellung Kinder ausgebeutet werden 
oder ganze Völker ihre Lebensgrundlagen verlieren. Das bringt aber auch Verunsicherung: Was kann ich 
überhaupt noch kaufen? Und vor allem: Wer sind die »Bösen« unter den Marken, mit denen ich im Alltag zu 
tun habe? … 
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… Dieses Buch ist der Versuch einer Antwort. Es kratzt am Image der erfolgreichsten Markenfirmen in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz und deckt auf, welche von ihnen die größte Verantwortung für die 
Misere tragen. Es zeigt aber auch, welche Macht die Konsumenten haben, um die Konzerne zu einer 
Änderung Ihrer Geschäftspraktiken zu zwingen.“ 
 

Weitere Literaturtipps von KLJB.org 

• Busse, Tanja: Die Einkaufsrevolution. Konsumenten entdecken ihre Macht, Blessing: 2006. 
• Grimm, Fred: Shopping hilft die Welt verbessern. Der andere Einkaufsführer, Goldmann 

Verlag: 2006. 
• Hickman, Leo: Fast nackt. Mein abenteuerlicher Versuch, ethisch korrekt zu leben, Pendo 

Verlag: 2006. 
• Schlumberger, Andreas: 50 einfache Dinge, die Sie tun können, um die Welt zu retten 

und wie Sie dabei Geld sparen, Heyne: 2006. 
• Kotteder, Franz: Die Billig-Lüge. Die Tricks und Machenschaften der Discounter, 

Droemer/Knaur: 2007. 
• Grießhammer, Rainer: Der Klima-Knigge, Booklett Brodersen & Company: 2007.  
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Produkttipp 
 
Der neue BAMBERGER BISTUMSKAFFEE -  ein Gemeinschaftsprojekt des BDKJ und des  
Referates Weltkirche im Erzbistum Bamberg 

 
Am Freitag, den 20. März wurde durch Erzbischof Ludwig 
Schick im Bischofshaus gemeinsam mit Vertretern des 
BDKJ und des Referates Weltkirche der neue „Bamberger 
Bistumskaffee“ vorgestellt. 
Analog zum „Jubiläumskaffee“, der zur 1000-Jahr-Feier des 
Bistums Bamberg das Engagement der Diözese für den 
Fairen Welthandel verdeutlicht hat, soll dieses 
Kaffeeprojekt nun auf Dauer die Wichtigkeit dieses 
weltkirchlichen Anliegens unterstreichen und unterstützen 
und so in vielen Gemeinden und kirchlichen Einrichtungen - 
wo es nach wie vor qualitative, logistische und finanzielle 
Vorbehalte gibt - auch Türöffner für Produkte aus Fairem 
Handel sein.  
 
Der „Bamberger Bistumskaffee“ ist ein 
Gemeinschaftsprojekt des Referates Weltkirche und des 
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im 
Erzbistum Bamberg. Die Markteinführung wird durch den 
Theologen Andreas Schneider, als Projektreferent des 
BDKJ und Fairhandels-Experte, begleitet. Ab April wird der 

Kaffee sowohl bei der Rösterei, als auch in etlichen Verkaufsstellen und Weltläden im Bistum zum 
Preis von 3,50 € (250g gemahlen) offiziell erhältlich sein. 
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KAFFEE AUS FAIREM HANDEL 
Wir haben uns bei der Auswahl des „Bamberger Bistumskaffees“ bewusst für einen Kaffee aus einer 
kleinen, regionalen Rösterei in Franken entschieden. Heinz Wehner in Euerbach bei Schweinfurt 
veredelt Rohkaffee aus Fairem Handel in Handarbeit zu einem Spitzenprodukt erster Güte. Damit 
wollen wir deutlich machen, dass Kaffee aus Fairem Handel, der vielfach noch zu Unrecht einen 
schlechten Ruf hat, auch qualitativ überzeugt. Heinz Wehner erreichte 2007 bei den deutschen 
Kaffee-Röstmeisterschaften den zweiten Platz und ist somit deutscher Vizemeister im Kaffeerösten. 
Somit haben wir beim „Bamberger Bistumskaffee“ einen regionalen Partner, der uns als echter 
Kaffee-Experte bei Fragen zum Produkt und bei der Markteinführung fachlich gut beraten und 
begleiten kann.  „Wehners Rösterei“ war bereits zur 1000-Jahr-Feier im Bistum Bamberg Lieferant 
des „Jubiläumskaffees“. 
Regionalvermarktung trägt durch kurze Transportwege zum Umweltschutz bei und ist trotz der 
globalen Handelskette ein Beitrag der Diözese zum Klimaschutz. „Wehners Rösterei“ bietet im 
Unterschied zu anderen Betrieben nur Bio-Kaffee an. 
 
EIN BIO- UND FAIRTRADE PRODUKT 
Der „Bistumskaffee“ ist reiner Bio-Kaffee aus ökologischem Landbau. Dafür trägt der Kaffee das Bio-
Siegel und leistet so in den Entwicklungsländern einen Beitrag zum Umweltschutz und zur Gesundheit 
der Kleinbauern beim Kaffeeanbau. Mit der Entscheidung Kaffee aus „Wehners Rösterei“ zu beziehen 
unterstützen wir darüber hinaus einen kleinen Existenzgründer, der sich hier im hart umkämpften 
Kaffeemarkt eine Nische erobert hat und so auch Arbeitsplätze schafft. 
Mit dem Bezug von Kaffee aus „Wehners Rösterei“ verlässt der „Bamberger Bistumskaffee“ die 
traditionellen Strukturen des Fairen Handels jedoch nicht. So wird der „Bamberger Bistumskaffee“ 
aus Rohkaffee hergestellt, der über das Fairhandelshaus GEPA bezogen wird, das auch für die 
Einhaltung der Fairtrade-Kriterien steht. Die GEPA ist die größte Fairhandels-Organisation in Europa 
und wir unter anderem von den kirchlichen Hilfswerken und dem BDKJ getragen. 
 
ZUM MOTIV AUF DEM KAFFEE 
In dem Motiv des Kaffees soll deutlich werden, dass diese Erde, diese Schöpfung Zukunft hat, auch 
wenn sie nach wie vor geteilt und bedroht ist. Als Teil dieser Schöpfung sind wir dazu berufen, diese 
mitzugestalten, Verantwortung für alles Lebendige auf dieser Erde zu übernehmen und so dazu 
beizutragen Welt und Welthandel solidarisch zu gestalten, nachhaltig zu wirtschaften, Artenvielfalt zu 
erhalten und den uns anvertrauten Lebensraum nicht auszubeuten. 
Im Mittelpunkt steht daher die „Eine Welt“ für die wir auch als Kirche eintreten. Der Regenbogen 
und die Taube mit dem Ölzweig stehen für den Bund und den Segen, den Gott als Liebhaber allen 
Lebens mit uns und seiner Schöpfung geschlossen hat (so Genesis 8 – 9). 
 
Verkaufsstellen________________________________________________________ 
 
Weltladen Bamberg 
Kapuzinerstr. 10 - 96047 Bamberg - Tel. 0951-2086329 - Fax: 0951-24997 
 
Weltladen Forchheim 
Sattlertorstraße 11 - 91301 Forchheim – Tel. 09191-340777 - E-Mail: wl-fo@gmx.de 
 
Eine-Welt-Laden Fürth 
Königstr. 72 - 90762 Fürth - Telefon: 0911-9772873 - E-Mail: ewl-fuerth@web.de 
 
Fenster zur Welt Nürnberg 
Vordere Sterngasse 1 - 90402 Nürnberg – Tel. 0911-24449411 – Fax: 0911 / 2 44 49 419 
E-Mail: fenster-zur-welt@stadtkirche-nuernberg.de 
 
Wehner’s Rösterei  
Hauptstraße 48 - 97502 Euerbach – Tel. 09726- 909954 - E-Mail: heinz.wehner@wehners-roesterei.de 
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1. Einleitung

Globale Nachhaltigkeitsziele: Auch Deutschland ist gefordert!

Vom 25. bis zum 27. September 2015 werden auf dem Gipfel der Vereinten Nationen in New 
York unter dem Motto „Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development“ neue Globale Nachhaltigkeitsziele (SGDs)  verabschiedet. Sie treten an die 
Stelle der in diesem Jahr auslaufenden Millennium Development Goals (MDGs). Die 17 SDG-
Ziele nehmen nicht nur Entwicklungsländer, sondern auch Industrienationen in die Pflicht: 
Auch Deutschland ist daher gefordert, eine umfassende Umsetzung der Ziele voranzutreiben. 
Anhand einiger Beispiele möchte  MISEREOR das Potential und die Spannungen der globalen 
Nachhaltigkeitsagenda deutlich machen:

Die Menschheit sieht sich  einer Reihe schwerwiegender politischer, ökonomischer und 
ökologischer Herausforderungen gegenüber. Ohne ein verantwortliches internationales 
Handeln und einen tiefgreifenden gesellschaftlichen Wandel sind diese jedoch nicht zu 
bestehen. MISEREOR betrachtet die Herausforderungen des Klimawandels, der 
Welternährung,  von Krieg und Gewalt und die zunehmende Macht von Wirtschafts- und 
Finanzakteuren vor allem aus der Perspektive der Armen heraus. Das Werk für 
Entwicklungszusammenarbeit vertritt daher den Standpunkt:

• Globale Lösungsansätze können nicht einfach auf der Basis eines „weiter so!“ 
formuliert werden. Notwendig ist der tiefgreifende Wandel der Wirtschaft und des 
Konsumverhaltens der westlichen Welt  – hin zu einer nachhaltigen und gerechten 
Gesellschaft und zu einem globalen Miteinander. Dieser Wandel kann mit dem Begriff 
des „Weltgemeinwohls“ beschrieben werden. Wollen wir allen Menschen auf dieser 
Welt das gleiche Recht auf ein gutes Leben zugestehen, müssen wir unseren Lebensstil 
drastisch überdenken. Die 2030-Agenda mit ihren 17 Unterzielen ist ein wichtiger 
Schritt in Richtung dieser sozial-ökologischen Transformation unserer Gesellschaften. 
Sie birgt Herausforderungen für alle Länder, inklusive unserem eigenen. Unter diesem 
Blickwinkel wird auch Deutschland zu einem Entwicklungsland.

• Werden die 2030-Agenda und die neuen globalen Nachhaltigkeitsziele politisch und 
gesellschaftlich ernst genommen, wäre dies ein wichtiger Schritt in Richtung des 
notwendigen globalen Perspektiv- und Politikwechsels. Die SDGs sind deutlich mehr 
als die reine Fortentwicklung der Millennium Development Goals (MDGs): Sie sind 
universell für alle Staaten der Welt gültig und umfassen alle Dimensionen der 
Nachhaltigkeit gleichermaßen. Sie sind ambitioniert, weil ihr Zielkatalog wesentliche 
globale Herausforderungen wie z.B. nachhaltige Produktions- und Konsumweisen, den 
Schutz der Meere und Ozeane und die Reduzierung sozialer Ungleichheiten aufgreift. 
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2. Konkrete Aufgaben für Deutschland

Auch Deutschland und alle anderen Industrieländer sind durch die universelle Gültigkeit der 
2030-Agenda zu tiefgreifenden Veränderungen aufgefordert. Deutschland sollte  – seiner 
internationalen Verantwortung entsprechend – bei der konsequenten und umfassenden 
Verwirklichung der Agenda eine Vorreiterrolle übernehmen. Dabei gilt es, 
Handlungsperspektiven auf drei Ebenen zu entwickeln: 

2.1. Nationale Vorgaben

• Zu Ziel 1 „Armut in jeder Form und überall beenden“

Bis zum Jahr 2030 soll nicht nur die extreme Armut überwunden werden. Auch soll der 
Anteil der Menschen in den Mitgliedstaat der Vereinten Nationen halbiert werden, die 
nach der jeweiligen Definition in Armut leben. Deutschland ist gefordert, die 
Ungleichheit im eigenen Land, gemessen an überdurchschnittlichen 
Einkommenszuwächsen der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung, zu reduzieren 
(Unterziel 10.1.) Denn: Die Schere zwischen Arm und Reich klappt auch in Deutschland 
immer weiter auseinander. Der Anteil der von Armut bedrohten Menschen ist zwischen 
2005 und 2013 von 12 auf 16 Prozent gestiegen, die Vermögensungleichverteilung ist 
höher als in allen anderen OECD-Ländern. Um diese Ungleichverteilung von Armut und 
Reichtum in den Blick zu nehmen, schlägt MISEREOR vor, das Einkommensverhältnis 
der unteren 40 Prozent zu den oberen 10 Prozent der Gesellschaft als Indikator und 
Richtungsweiser für das Zieljahr 2020 zu verwenden.

• Zu Ziel 12 „Für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sorgen“

Bereits die jetzige Nachhaltigkeitsstrategie verpflichtet die Bundesrepublik, das Ziel 
der Halbierung der Menge aller verschwendeten Lebensmittel bis zum Jahr 2020 
umzusetzen. Um das zu erreichen, fordert MISEREOR die Bundesregierung auf, einen 
Aktionsplan mit verbindlichen Zielvorgaben zu verabschieden, die die 
Lebensmittelverschwendung entlang der gesamten Anbau-, Verarbeitungs-, Handels-
und Konsumkette bis zum Jahr 2020 halbieren. Dabei ist insbesondere eine drastische 
Reduzierung weggeworfener Lebensmittel im Lebensmitteleinzelhandel erforderlich. 

2.2. Ganzheitliche Perspektive

Deutschland muss zudem die globalen Nachhaltigkeitsziele umsetzen, die auf 
innenpolitischen Wandel abzielen, aber auch Auswirkungen auf Menschen in anderen Ländern 
haben. 

• Zu Ziel 2 „Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung 
erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern“
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Dazu zählt zu den bereits genannten Aspekten auch die Reduktion des sogenannten 
„Flächenrucksacks“ in der Landwirtschaft. So belegt die deutsche Landwirtschaft und 
Ernährungsindustrie durch den Import von Agrarrohstoffen enorme landwirtschaftliche 
Flächen im Ausland. Insbesondere der Import von Eiweißfuttermitteln wie Soja ist 
problematisch. Deutschland muss sich entsprechend der deutschen 
Nachhaltigkeitsstrategie zum Ziel setzen, bis 2030 den Anteil des ökologischen Anbaus 
auf 30 Prozent der landwirtschaftlich genutzten Fläche auszuweiten und damit einen 
wirksamen Beitrag zur Umsetzung von Ziel 2 zu leisten (gegenwärtig liegt dieser bei 
etwa 7 Prozent).

• Zu Ziel 8: „Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern“

Insbesondere bei Arbeiterinnen und Arbeitern, die in globalen Lieferketten tätig sind, 
sind Arbeits- und Menschenrechtsverletzungen nach wie weit verbreitet (Misereor 
2014). Um Arbeitsrechte weltweit zu schützen und zu stärken, müssen z.B. 
Nahrungsmittelkonzerne und Konzerne des Lebensmitteleinzelhandels ihre starke 
Position gegenüber den Zulieferern nutzen. Die Bundesregierung hat sich verpflichtet, 
bis 2016 einen „Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte“ vorzulegen. 
In dem Aktionsplan müssen nicht nur gute und menschenwürdige Arbeitsverhältnisse 
für alle Menschen geschaffen werden: Die Bundesregierung sollte sich darüber hinaus 
zum Ziel setzen, bis 2020 verbindliche menschenrechtliche Sorgfaltspflichten für alle 
deutsche Unternehmer entlang der gesamten Wertschöpfungs- und Lieferketten 
gesetzlich zu verankern.

• Zu Ziel 11: „Städte und menschliche Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig gestalten“

Zunehmende Verstädterung und Klimawandel stehen in unmittelbarem 
Zusammenhang. Städte sind sowohl Betroffene als auch Verursacher des 
Klimawandels (sie emittieren global 75% des CO2 und konsumieren 75% der Energie). 
Investitionen in emissionsarme Infrastrukturen sind daher weltweit von Bedeutung, um 
die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern im Mobilitätsbereich rasch zu mindern. In 
unmittelbarer Wechselwirkung stehen dabei die Zugänge zu technisch und sozial 
angemessenen Infrastrukturen einerseits sowie zu bezahlbarem Wohnraum 
andererseits. Wohnungsknappheit und hohe Wohnkosten sind ein Armutsrisiko.

Misereor fordert, finanzielle Mittel zur Schaffung städtischen Wohnraums zur 
Verfügung zu stellen und gleichzeitig den Ausbau kommunaler emissionsarmer 
Infrastrukturen zu fördern. Hierzu zählen auch verbindliche Regelungen, die die 
Nutzung des öffentlichen Raums als städtisches Gemeinschaftsgut definieren. 
Misereor fordert, dass deutsche Kommunen durch soziale und umweltgerechte 
Entwicklung beispielhaft zur globalen Transformation beitragen und dafür 
entsprechende Fördermittel erhalten. 
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2.3. Globale Partnerschaften 

• Zu Ziel 17 „Umsetzungsmittel stärken und die globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung wiederbeleben“

Die 2030-Agenda beinhaltet Zielvorgaben, die das internationale Handeln 
Deutschlands in die Pflicht nehmen. So soll auch die Bundesregierung zur Umsetzung 
der globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung beitragen. Dazu zählt an 
vorderster Stelle, die Verpflichtung der reichen Industriestaaten, eine ausreichende 
Finanzierung der SDG-Umsetzung sicherzustellen. Zu diesem Zweck hat sich 
Deutschland zuletzt auf der Entwicklungsfinanzierungskonferenz in Addis Abeba 
verpflichtet, 0,7 Prozent des Bruttonationaleinkommens für 
Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Deutschland ist gefordert, 
einen verbindlichen Zeitplan vorzulegen, wie dieses Ziel bis 2020 zu erreichen ist. Dies 
umfasst auch die Verpflichtung, innovative Finanzierungsquellen wie die 
Finanztransaktionssteuer zu mobilisieren. 

Zudem muss Deutschland bis zum Jahr 2020 seinen fairen Beitrag zur Erreichung der 
internationalen Zusage, 100 Milliarden Euro für die Klimafinanzierung bereitzustellen, 
leisten. Hier gilt es, einen verbindlichen Fahrplan vorzulegen. Die Bundesrepublik steht 
ferner in der Pflicht, sich für wirksame Maßnahmen zum Stopp von Kapitalabflüssen 
aus den Ländern des globalen Südens einzusetzen. Durch Steuer- und Kapitalflucht 
verlieren Schwellen- und Entwicklungsländer jährlich noch immer mehrstellige 
Milliardenbeträge. 

3. Strukturen der Nachhaltigkeitsagenda in Deutschland

Für die Verwirklichung der Agenda -2030 ist eine robuste Begleitstruktur in Deutschland 
entscheidend. Elemente dieser Struktur können sein: 

• Die nationale Nachhaltigkeitsstrategie. Damit alle 17 SDG-Ziele gleichbedeutend 
abgebildet werden, muss die nationale Agenda überarbeitet und erweitert werden. Dies 
sollte in den Blick genommen werden, wenn die bisherige nationale 
Nachhaltigkeitsstrategie bis Mitte 2016 weiterentwickelt wird. 

• Ein nationaler SDG-Umsetzungsplan. Dieser legt fest, in  welchem Ressort in einem 
jeweiligen Zeitraum Maßnahmen zur Umsetzung aller SDG vorgenommen werden. 
Deutschland muss die Umsetzung der globalen Nachhaltigkeitsziele ins Zentrum der 
politischen Anstrengungen stellen und Zielkonflikte sowie Inkohärenzen zwischen 
verschiedenen Politikfeldern auflösen.

• Eine Stärkung der bisherigen Begleitstruktur. So sollte z.B. der parlamentarische 
Beirat als Kontrollorgan für die kohärente Umsetzung der 2030-Agenda  gestärkt 
werden. Ebenso sollten die Kompetenzen des Rats für nachhaltige Entwicklung 
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ausgebaut werden. Die politische Steuerung der Gesamtumsetzung sollte im 
Bundeskanzleramt angesiedelt sein.

• Konkrete Unterziele und Indikatoren. Um die Fortschritte in der Umsetzung der 
Agenda-2030 beobachten und wenn nötig anpassen zu können, benötigen wir konkrete 
Unterziele und Indikatoren sowie eine regelmäßige Rechenschaftslegung.

Misereor wird die Umsetzung der 2030-Agenda in Deutschland konstruktiv und kritisch 
begleiten. Ebenso wichtig ist es für uns, unsere Partner in Afrika, Asien und Lateinamerika 
dabei zu unterstützen.



...für ein gerechteres

Brasilien!    

MISEREOR ist Mitbegründer des Fairen
Handels und engagiert sich seit Jahrzehn-
ten weltweit für faire Handelsbeziehungen.
Dieses Engagement ist so vielfältig wie
der Faire Handel selbst: MISEREOR fördert
Produzentenorganisationen, ist Gesell-
schafter der GEPA und Mitglied von
TRANSFAIR/Fairtrade, unterstützt Bildungs-
arbeit und Kampagnen zum Fairen Handel.

Brasilien ist Partnerland der MISEREOR-
Fastenaktion und steht im Mittelpunkt
der Kampagne „Rio bewegt.Uns“:
Setzen Sie sich mit uns ein für ein
gerechteres Brasilien – für alle!

Aktuelles und Hintergrund-
informationen:
www.misereor.de/brasil
www.gepa.de/brasil

Kontakt:
fairerhandel@misereor.de



er größte Teil des Orangensaftes, den
wir in Europa trinken, kommt aus Brasi-

lien. Für Kleinbauernfamilien ist die Situa-
tion dort besonders schwierig, denn nahe-
zu die gesamte Verarbeitung der Orangen
wird von nur drei Unternehmen kontrolliert.
Ihre Marktmacht ist so groß, dass der Ein-
kaufspreis für Orangen manchmal nicht
einmal die Produktionskosten deckt. Die-
ser enorme Preisdruck verursacht auch ge-
sundheitsgefährdende und menschenun-
würdige Arbeitsbedingungen in Plantagen.

Die soziale Ungleichheit in Brasilien ist
weiterhin groß. Zwar befindet sich das
Land im Wandel und macht mit Groß-
ereignissen wie den Olympischen Spielen
in Rio de Janeiro auf sich aufmerksam.
Jedoch ist es vielen Menschen noch nicht
gelungen, sich aus der Armut zu befreien.
Brasilien soll gerechter werden!

Der Faire Handel der GEPA kann ein deut-
liches Zeichen dafür sein – Frucht für
Frucht, Glas für Glas: Die sonnengereiften
Früchte für den Merida-Orangensaft wur-
den von Kleinbauern der Genossenschaft
COOPEALNOR im Bundesstaat Bahia
produziert. Als Partner des Fairen Handels
bekommen sie dafür einen angemessenen
Preis, der ihnen und ihren Familien ein
selbstbestimmtes Leben ermöglicht. 

„Ich be-

komme einen

guten Preis für

meine Orangen.“

Maria de Carme

dos Santos



Gute Ernährung
Zukunftsfähige Beispiele
aus der ganzen Welt

Gute Ernährung
kennt keine Grenzen



und 800 Millionen Menschen leiden weltweit
Hunger. Weil sie arm sind und keinen Zu-
gang zu Lebensmitteln haben; weil sie auf
dem  verfügbaren Land – auch aufgrund des

Klimawandels – nicht mehr genug Nahrung produzie-
ren können oder es durch Landraub verlieren; aber
auch, weil sie als Kleinproduzentinnen und -produzen-
ten im weltweiten Handelssystem benachteiligt wer-
den und mit den großen Konzernen nicht mithalten
können. Zwei Milliarden Menschen auf der Welt sind
mangelernährt, während fast zwei Milliarden  Men-
schen übergewichtig sind. All dies sind Symptome für
Fehlentwicklungen im Ernährungssystem – nicht nur
im globalen Süden, sondern auch bei uns! 

Die Erfahrung MISEREORs zeigt, dass  mit der Förde-
rung bäuerlicher Landwirtschaft eine sichere und ge-
sunde Ernährung für alle möglich ist. Dafür brauchen
Bäuerinnen und Bauern die Kontrolle über Land, Was-
ser und Saatgut, müssen ihre Produkte lokal und zu
einem angemessenen Preis vermarkten können und
die Möglichkeit haben, ihre Landwirtschaft nachhaltig
weiterzuentwickeln. 

Die Beispiele der MISEREOR-Partnerorganisationen
ANTHRA und „Food Sovereignty Alliance“ in Indien zei-
gen, dass der Handel mit Milchpulver zu Niedrigstprei-
sen die Existenzen von Bäuerinnen und Bauern in
Nord und Süd gefährdet. Ihre Alternative ist eine Milch-
produktion, die auf lokale Vermarktungsstrukturen mit
direktem Kontakt zwischen Erzeuger und Käufer setzt.

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

Auch die steigenden Kosten für landwirtschaftliche Be-
triebsmittel wie Saatgut und Dünger bergen ein hohes
Verschuldungsrisiko. Die MISEREOR-Partnerorganisation
Diobass in Burkina Faso fördert bäuerliche Innovationen,
um mit lokal verfügbaren Mitteln die Landwirtschaft
kostengünstiger und produktiver zu gestalten. Dabei
stehen die Bäuerinnen und Bauern mit ihrem Wissen
im Mittelpunkt. Die brasilianische MISEREOR-Partner-
organisation REDE fördert urbane Landwirtschaft in der
Megacity Belo Horizonte und unterstützt Menschen in
den Favelas, Gärten anzulegen und so die Stadtbevöl-
kerung mit frischen Lebensmitteln zu versorgen.

Die Projektbeispiele zeigen: eine bäuerliche Land-
wirtschaft, die nachhaltig produziert, die Rolle der Pro-
duzentinnen und Produzenten stärkt und von Konsu-
mentinnen und Konsumenten unterstützt wird, hat Po-
tential! MISEREOR setzt sich deshalb für ein Ernährungs-
system ein, das für viele Menschen Arbeit und Einkom-
men in Produktion, Verarbeitung und Handel zu guten
Bedingungen schafft, das unsere Umwelt schützt und
für Vielfalt vom Acker bis auf den Teller sorgt. Solch ein
System ist tragfähiger und gerechter als ein System,
das von wenigen Akteuren der Agro- und Nahrungsmit-
telindustrie beherrscht wird. Dafür brauchen Bäuerin-
nen und Bauern Unterstützung durch die Politik.

Alle Beispiele aus der Sammlung „Gutes Essen. Für
Alle! Gerecht, vielfältig, zukunftsfähig: Beispielhafte Er-
nährungssysteme im globalen Süden“ finden Sie unter:
www.misereor.de/positivbeispiele

Ein zukunftsfähiges
Ernährungssystem braucht
Bäuerinnen und Bauern
in Nord und Süd
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ie kleine Gemeindeorganisation Comupra hat
im Jahr 2007 damit begonnen, Freiflächen in
dem Stadtgebiet zu nutzen, um dort Landwirt-

schaft zu betreiben.  Mit viel Kreativität passen  die Be-
wohnerinnen und Bewohner des Viertels ihr landwirt-
schaftliches Knowhow an den Kontext Stadt an. Mit der
Eingliederung in lokale Netzwerke und das Gemeinde-
leben entsteht so neues Wissen und wächst das
Selbstbewusstsein der Stadtbäuerinnen und -bauern.
Das erkannte auch die MISEREOR-Partnerorganisation
REDE; gemeinsam mit Comupra und anderen Organisa-
tionen treibt sie die Stärkung der urbanen Landwirt-
schaft voran. REDE trägt in Zusammenarbeit mit den

Bauernfamilien dazu bei,
dass Produktionsflächen
wie Haus- und Gemein-
schaftsgärten agrarökolo-
gisch und effektiv betrie-
ben werden, fördert indi-
viduelle und kollektive
Beratung und die Vernet-
zung der städtischen
Landwirte über die eige-
nen Bezirke hinaus. 

Allein in der Region
Baixo Onça gibt es heute
acht aktive Gruppen, die
Gemüse, Früchte  und Me-

dizinpflanzen anbauen und Nutzvieh halten. Sie leis-
ten einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Wieder-
herstellung der lokalen Biodiversität.  Von der urbanen
Landwirtschaft profitiert auch die Umwelt: verlassene

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

BRASILIEN

Urbane Landwirtschaft:
Gutes Essen für die Stadt

D

„Das Wichtigste für mich
ist, dass ich den Kindern
beibringen kann, sich ge-
sund zu ernähren, ohne
Pestizide. Das Gleiche
möchte ich den Leuten
hier im Viertel nahe brin-
gen. Die Kinder lieben
mein Gemüse!“
Júlia Machado Amaral,
Stadtbäuerin

Brasiliens Großstädte wachsen unaufhörlich: die Sechstgrößte des Landes, Belo Horizonte
im Bundesstaat Minas Gerais, zählt mehr als 2,5 Millionen Einwohner – Tendenz steigend.
Viele der Zugewanderten kommen aus ländlichen Gegenden und haben einen landwirt-
schaftlichen Hintergrund. Sie treffen in den schnell wachsenden Stadtrandgebieten wie
Baixo Onça, in denen sie oft stranden, auf eine Vielzahl von Problemen. Darunter wenig
Arbeit, geringe Löhne, Gewalt und Umweltverschmutzung sowie eine schlechte Wohninfra-
struktur. Die Mehrheit der Bewohnerinnen und Bewohner verdient weniger als den gesetz-
lichen Mindestlohn, hat eine schlechte Schulbildung und kann sich häufig nicht ausrei-
chend und gut ernähren.
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und vermüllte Flächen
werden in Stand gesetzt,
Bäume gepflanzt und
Wasserquellen geschützt.
Bio-Müll landet immer
häufiger in den Näpfen
der Nutztiere und selte-
ner auf den Straßen. 
Vor dem Hintergrund,
dass viele Menschen in
städtischen Ballungsräu-
men keinen Zugang zu er-
schwinglichen, gesunden
Lebensmitteln haben, aber
durch die Verfügbarkeit
von preiswerten indus-

triellen Produkten und Softdrinks Fettleibigkeit, Herz-
krankheiten und Diabetes zunehmen, haben es die
Stadtbauernfamilien in Brasilien geschafft, die eigene
Ernährung und somit auch ihre Gesundheit zu verbes-
sern und mehr Konsu-
menten zu erreichen.
Die Landwirte erwirt-
schaften Nahrungsmit-
tel für die Eigenversor-
gung und durch den
Verkauf ein zusätzli-
ches Einkommen – die
Nachfrage nach gesun-
dem Gemüse, Obst
und Fleisch aus der ei-
genen Region wächst. 

Trotz dieses Potenti-
als haben die Bäuerin-
nen und Bauern in den
urbanen Randbezirken
Brasiliens mit zahlrei-
chen Herausforderun-
gen zu kämpfen: Den
Ansprüchen einer regel-
mäßigen Vermarktung
gerecht zu werden, die
immer gleiches Volumen und gleiche Qualität erfordert,
ist auf kleinen Flächen oft schwer. Doch nur so kann
die urbane Landwirtschaft zu einer konstanten Einkom-
mensquelle werden. Außerdem ist ungewiss, wie lange
die  Flächen landwirtschaftlich genutzt werden können,
da sie  nach und nach den wachsenden Städten wei-
chen müssen. Dennoch wollen Comupra, REDE und die
Stadtbäuerinnen und -bauern nicht aufgeben: „Unsere
Landwirtschaft erlaubt den Menschen, davon zu träu-
men, dass sie auch in der Stadt ein gutes und gesun-
des Leben führen können. Das Bild einer Stadt, die zer-
stört, wird durch sie neu zusammengesetzt,“ so Lorena
Anahi Fernandes da Paixao.

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

Alle Beispiele zum Thema „Gutes Essen. Für Alle!
Gerecht, vielfältig, zukunftsfähig: Beispielhafte
Ernährungssysteme im globalen Süden“ finden Sie
unter: www.misereor.de/positivbeispiele
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„In den Vierteln,  in
denen die Menschen
jahrelang nur für sich
oder ihre Familie lebten,
fangen sie nun an,
gemeinsam aktiv zu
werden. Die Bewohne-
rinnen und Bewohner
erzählen von verbesser-
ten Lebensumständen,
von einer positiveren
Stimmung und Zusam-
menhalt.“
Lorena Anahi Fernandes da Paixao,
Mitarbeiterin der MISEREOR-
Partnerorganisation REDE

Gemeindegruppen und Vereine, Nichtregie-
rungsorganisationen, Land- und Wohnrechtsbe-
wegungen, Solidarökonomiegruppen, Studen-
tinnen und Studenten sowie viele andere Ak-
teure aus der Metropolregion Belo Horizonte
haben früh erkannt, welche positiven Auswir-
kungen die urbane Landwirtschaft auf Stadt
und Menschen hat. Auf Initiative von REDE
gründeten sie alle im Jahr 2001 – noch bevor
europäische Initiativen Verbreitung fanden –
das „Metropolitan-Netzwerk der urbanen Land-
wirtschaft“ (AMAU). Heute gehören mehr als
30 Initiativen urbaner Landwirtschaft zu AMAU.
Bei den regelmäßigen Treffen des Netzwerks
werden Praxiswissen und theoretische Kennt-
nisse ausgetauscht, die Arbeitsgruppen des
Netzwerks beschäftigen sich mit der Umset-
zung von Anliegen wie der Erhöhung der Agro-
biodiversität, der Verbesserung von Produktion
und Vermarktung sowie der Selbstorganisation
von Frauen und politischer Vernetzung.



in Beispiel für die dezentrale Milchversorgung
in Indien sind die Maldhari-Hirten: Weitge-
hend „unsichtbar“ für staatliche Behörden

produzieren sie im Bundesstaat Maharashtra hochwer-
tige Frischmilch zu vergleichsweise geringen Preisen.
Die Hirten der Maldhari-Gemeinschaft leben am Stadt-
rand von Pune, hier fallen sie vor allem durch ihre Rin-
der auf: Ghir, eine lokale Rasse aus Gujarat, die wegen
ihrer Milchqualität und ihres guten Charakters den
Weg bis nach Brasilien gefunden hat. Die Maldharis
sind mit ihrer Umwelt ein ausgeklügeltes Beziehungs-
system eingegangen – sie kaufen Rückstände aus der
Zucker- und Popcornindustrie, um ihre Tiere zu füttern

und verkaufen ihre Milch
an lokale Teestände vor
Fabriken, an Süßwaren-
läden oder direkt an der
Haustür. Durch zahlreiche
Zeitungsberichte über die
schlechte Qualität ver-
packter Milch beunruhigt,
ziehen viele Kunden den

direkten Kontakt zu den Hirtenfamilien als Produzen-
ten vor. Überschussmilch wird zu Joghurt, Buttermilch
und Ghee (Butterfett) verarbeitet und dient der eige-
nen Versorgung oder dem Verkauf. Der Dung der Rin-
der findet Abnehmer bei organisch produzierenden Ge-
müsegärtnereien. So können die Maldharis ausrei-
chend Einkommen zur Deckung ihrer Grundbedürf-
nisse erzielen.

Auch das Beispiel der „Milchpartnerschaft“ zwi-
schen Kleinproduzenten und städtischen Käufern im
indischen Rishi-Tal zeigt, wie durch Solidarität und Ver-
trauen beide Seiten auf ihre Kosten kommen. In der
Rayalseema-Region von Andhra Pradesh leben vor
allem Hirten und Kleinbauernfamilien. Seit rund 80

Jahren gibt es dort die Rishi Valley School, ein Internat
für rund 600 Kinder. Konnten sich die Schule, Hirten
und Bauernfamilien in den letzten Jahrzehnten weitest-
gehend selbst mit Obst, Gemüse und Milch versorgen,
hat sich die Situation in den letzten Jahren stark verän-
dert: Kommerzielle Agrarerzeugnisse wie Baumwolle
und Tabak haben den Anbau von Nahrungsmitteln ver-
drängt, sogenannte exotische Hochertragskühe wur-
den eingeführt, um den Milchertrag zu steigern. Als
Folge sank der Grundwasserspiegel ab, die Bodenqua-
lität verschlechterte sich, Biodiversität und lokales Wis-
sen verschwanden. Für die Menschen der Region
wurde es immer schwieriger, Zugang zu gesunden und
nahrhaften Nahrungsmitteln oder zu lokalen Spezia-
litäten zu bekommen. 

Um die eigene Ernährungssouveränität zurück zu er-
langen, haben sich Schule und Dorfgemeinschaft zu-

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

Indien ist für seine Tradition dezentraler Milchproduktion bekannt: Auf dem Land als auch
in Städten produzieren Milchviehhalterfamilien Milch, Joghurt, Butter und Buttermilch für
die lokalen Märkte. Mit ihrer Milch versorgen die Kleinproduzenten rund 90 Prozent des in-
dischen Milchmarktes. In ärmeren Haushalten tragen einzelne Milchkühe noch heute we-
sentlich zur Ernährung und zur Einkommenssicherung der Familien bei.

Milchwirtschaft und ihre
„unsichtbaren“ Produzenten

E
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„Wir sind Kuhhirten.
Die Kuh ist unsere Göttin,
kümmern wir uns um sie;
wird sie uns durch schwie-
rige Zeiten helfen.“
Kukku Behn, Hirtenfrau



Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

sammengetan und mit Unterstützung der MISEREOR-
Partnerorganisationen Anthra und Yakshi ein eigens
kontrolliertes und unabhängiges Ernährungssystem
wieder aufgebaut. Eine Milchkooperative, gegründet
von einer Frauengruppe, beliefert heute nicht nur die

nahe gelegene Schule mit
frischer Milch, sondern
hat auch einen Absatz-
markt in der benachbar-
ten Stadt Madanapalle
aufgebaut; hier wird ihre
Milch zu fairen Preisen di-
rekt an 150 Haushalte
verkauft. Die Kooperative
hat zudem ein eigenes
Gesundheitssystem für
die Tiere aufgebaut, das
Futter kommt aus Ernte-
rückständen und Getrei-
de aus eigener Landwirt-
schaft. Die Frauengruppe

hat begonnen, indigene Rinderrassen wieder einzu-
kreuzen, so dass die Tiere robuster und an die harten
Umweltbedingungen angepasst sind. Durch das Ein-
kreuzen der traditionellen Rassen können die Rinder
zudem wieder als Zugtiere eingesetzt werden. Die Dorf-
gemeinschaften haben sich auch in der Landwirtschaft
auf altes Wissen zurückbesonnen: Immer mehr Hirse-
und Trockenreissorten, Hülsenfrüchte, Ölsaaten sowie
lokale Gemüsesorten halten nicht nur Einzug auf die
Felder, sondern beleben auch alte Rezepte in den
Haushalten wieder. Monokulturen von Verkaufsfrüch-
ten wie Mais und Blumen wurden gegen klima-ange-
passte, vielfältige Mischkulturen ausgewechselt, die
die Bauernfamilien auch auf kleinen Flächen anbauen
können – Nahrungsmittel werden nicht mehr nur für
den Eigenverbrauch produziert, sondern Überschüsse
auch gewinnbringend verkauft.

Der Milchmarkt im Umbruch

Die Beispiele der Maldhari-Hirten und Milchkooperati-
ven zeigen, dass lokale Ernährungssysteme, die auf Tra-
dition, Vertrauen und Qualität beruhen, gut funktionie-
ren können. Sie fördern kleinteilige Strukturen, sind pro-
duktiv, nutzen lokale Ressourcen und ermöglichen die
Versorgung der städtischen Bevölkerung mit guter Milch. 

Doch die dezentrale Versorgung des indischen
Milchmarktes ist in Gefahr: Eingeleitet durch Reformen
im Rahmen der WTO-Beitrittsverhandlungen im Jahr
1992 wird die staatliche Kontrolle des Molkereisektors
zum Schutz von Kooperativen zunehmend aufgehoben.
Dies hat katastrophale Auswirkungen für Kleinprodu-
zenten, die weder mit den privatwirtschaftlichen Inve-
storen noch mit der Einfuhr von Magermilchpulver aus
der EU mithalten können. Die staatliche Privatisierung

von Bereichen wie Züchtung, Futterlieferung und Veteri-
närversorgung verursacht außerdem hohe Produktions-
kosten, die viele ärmere Tierhalter nicht mehr aufbrin-
gen können. Die zunehmende Vermarktung abgepack-
ter Kuhmilch in Supermärkten verdrängt schleichend
die ursprünglich in Indien bevorzugte Büffelmilch von
Kleinbauern und Hirten, hohe Hygienestandards stel-
len weitere Barrieren dar. Arme Familien mit kleinen
Produktionsmengen werden so zunehmend vom Markt
verdrängt – der Verlust ihres Einkommens bedeutet für
viele von ihnen ein Abrutschen in Armut und Hunger.
Die positiven Auswirkungen der einst durch die EU
finanzierten Stärkung indischer Kleinproduzentinnen
und -produzenten im Milchsektor, die sogenannte
„weiße Revolution“, werden durch Exportsubventionen
in Millionenhöhe nach und nach wieder zerstört. 

Alle Beispiele zum Thema „Gutes Essen. Für Alle!
Gerecht, vielfältig, zukunftsfähig: Beispielhafte
Ernährungssysteme im globalen Süden“ finden Sie
unter: www.misereor.de/positivbeispiele

Die indische Milchkooperative Amul hat mit ex-
trem niedrigen Preisen den Milchmarkt der
Großstadt Hyderabad im indischen Bundes-
staat Telangana übernommen. Sie wirbt mit
Milch für 38 Rupien pro Liter (etwa 53 Cent) –
hergestellt aus Milchpulver und Butterfett –
statt der üblichen 45 bis 47 Rupien (65 Cent),
zu denen andere Molkereien, Direktvermarkter
oder der Kleinhandel ihre Milch anbieten. Amul
hat sich zu einer Strategie entschieden, durch
die traditionelle Händler verdrängt werden,
indem Amul Geschäfte und Hotels direkt belie-
fert und den Händlern überhöhte Preise nach-
sagt. „Heute tut Amul genau das, was sie inter-
national anprangert – Milchdumping zu niedri-
gen Preisen!“ betont Dr. Sagari Ramdas, Tier-
ärztin und Mitglied der MISEREOR-Partnerorga-
nisation Food Sovereignty Alliance.

„Wir liefern nicht nur
Milch, wir kümmern uns
auch um die Wünsche
unserer Kunden. Wir
fragen, ob sie aus der
Milch Joghurt produziert
haben, ob sie Ghee her-
stellen. Wenn nicht:
Wir können ihnen alles
liefern.“ 
Nandakumar, Mitglied der
Frauenkooperative im Rishi-Tal
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minata ist Mitglied einer Gruppe von Klein-
bäuerinnen und -bauern, die ihre Proble-
me selbst in die Hand genommen haben.

Dabei steht ihnen Diobass zur Seite, eine MISEREOR-
Partnerorganisation, die Bäuerinnen und Bauern seit
1990 bei der Entwicklung von landwirtschaftlichen
Neuerungen in Burkina Faso unterstützt. Am Anfang
jeder Innovation steht die Problem- und Potenzialana-
lyse. Im Fall von Aminatas Gruppe: dass die Lagerfähig-
keit der Zwiebeln nicht ausreichte und so Einkommens-
chancen vertan wurden. „Anbau und Ernte von Zwie-
beln haben wir genau beobachtet und daraus Schlüsse
gezogen, wann die Zwiebeln am besten geerntet wer-

den. Auf die Details
kommt es an“, berichtet
Aminata. Das Resultat
der gemeinsamen Innova-
tion sind Empfehlungen
für den Zwiebelanbau
und die Ernte sowie ein
eigens für Zwiebeln entwi-
ckelter Speicher, in dem
diese bis zu 10 Monate
gelagert werden können. 
Nicht immer müssen die

Bäuerinnen und Bauern mit ihren Ideen bei null anfan-
gen. Junge Tierhalter aus der Gemeinde Tikare haben
in der Vergangenheit viel Geld aufgrund der Pocken-
seuche verloren, die Rinder, Schafe und Ziegen befällt.
Mit Hilfe des Wissens alter und erfahrener Tierhalter
wurden nicht nur ein wirksames Pflanzenheilmittel zur
Bekämpfung der Seuche ausgemacht, sondern auch

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

BURKINA FASO

Der Erfindergeist afrikanischer Bauern:
ein ungehobener Schatz 

A

„Zu viele Zwiebeln sind
während der Lagerung
verfault. So sind uns
höhere Einnahmen
während der Trockenzeit
entgangen.“
Aminata Compaoré aus Noungou,
Burkina Faso

Afrikanische Kleinbäuerinnen und -bauern stehen einer Vielzahl von Problemen im Acker-
bau und in der Tierhaltung gegenüber: vom Unkrautbefall über Tierkrankheiten, Problemen
bei der Lagerung ihrer Ernte bis hin zum mangelnden Zugang zu Kraftfutter. Bei der Suche
nach Lösungen kommt der Agrarforschung besondere Bedeutung zu – doch in vielen Fällen
arbeitet sie hauptsächlich an Neuerungen, die kaum zugänglich oder erschwinglich sind
und nicht den Bedürfnissen der Kleinbäuerinnen und -bauern entsprechen. Andere Zu-
gangsschranken, wie mangelnde Transportmittel, machen es zudem häufig unmöglich, ent-
wickelte Neuerungen aus eigener Kraft aufzugreifen, so eine jüngere Studie (GIZ, 2014).
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Kenntnisse darüber gesammelt, wie ihr vorgebeugt
werden kann.  Dabei blieb es nicht: Die Gruppe verbes-
serte die Wirkung des Mittels, indem sie es zu einer
Salbe weiterentwickelte. Derart behandelt können sich

die Tiere heute vollstän-
dig von der Pockenseu-
che erholen, gewinnen
ihr Normalgewicht zu-
rück und können ohne
Preiseinbußen verkauft
werden. Dieses neuge-
wonnene Selbstvertrau-
en spornt viele Gruppen
an, ihre eigenen Entwick-
lungspotenziale zu nut-
zen und konsequent in
Wert zu setzen. Westafri-
kanische Kleinbäuerin-
nen und -bauern vertrau-
en schon von jeher auf
den eigenen Erfinder-
geist – Diobass hat das
erkannt. In den beiden

letzten Jahrzehnten hat der Ansatz bäuerlicher Innova-
tionen zunehmend Schule gemacht, weitere, von MISE-
REOR unterstützte Organisationen in Westafrika,
haben sich angeschlossen.

Diobass konnte auch INERA, das staatliche Agrar-
forschungsinstitut, als Unterstützer gewinnen. Es über-
prüft derzeit vielversprechende Neuerungen der Bäue-
rinnen und Bauern auf ihre Wirksamkeit und Tauglich-
keit. Beispielsweise die Bekämpfung des hartnäckigen
Unkrauts Striga durch ein aus Pflanzen gewonnenes
Puder. Striga setzt sich als Parasit an die Wurzeln von
Getreide wie Sorghum oder Mais und entzieht der

Gute Ernährung kennt keine GrenzenMISEREOR Zukunftsfähige Beispiele aus der ganzen Welt

Alle Beispiele zum Thema „Gutes Essen. Für Alle!
Gerecht, vielfältig, zukunftsfähig: Beispielhafte
Ernährungssysteme im globalen Süden“ finden Sie
unter: www.misereor.de/positivbeispiele

Welchen Schatz bäuerliche Innovationen zur
Entwicklung der afrikanischen Landwirtschaft
bergen, wurde im Mai 2015 im Rahmen einer
bäuerlichen Innovationsmesse deutlich. Die
Messe wurde durch einen Verbund aus Nicht-
regierungsorganisationen, Forschungseinrich-
tungen und Gebern ermöglicht, deren gemein-
sames Ziel es ist, den Interessen von Bäuerin-
nen und Bauern ein größeres Gewicht in der
Agrarforschung zu geben. Neben Bäuerinnen
und Bauern von Diobass stellten Erfinderinnen
und Erfinder aus dem Senegal, Mali, Niger, Ka-
merun, Togo, Benin, Ghana und Burkina Faso
ihre Innovationen vor. 

„Unsere Kenntnisse bei
der Prävention und Be-
kämpfung der Pocken-
seuche werden mittler-
weile im großen Umkreis
nachgefragt. Das ist nicht
nur ein kleiner Neben-
verdienst, sondern auch
eine große Anerkennung
für unsere Arbeit. Das
bisher Erreichte ist An-
sporn, weiterzumachen.“
Einschätzung der Tierhalter
der bäuerlichen Forschungsgruppe
aus Tikaré, Burkina Faso

Pflanze lebenswichtige Nährstoffe
– sie verkümmert und ihr Ertrag
sinkt. In Afrika ist das Unkraut weit
verbreitet und für den Verlust gro-
ßer Teile der Ernte verantwortlich.
Der Befall mit Striga ist ein aner-
kanntes Problem, das bislang aber

nur mit mäßigem Erfolg erforscht wurde. Bäuerinnen
und Bauern haben die Wirksamkeit ihres Pflanzenpu-
ders in eigenen Feldbesuchen bereits vielfach demon-
striert. Mit einer ersten Versuchsanordnung konnte
INERA bestätigen, dass das Pflanzenpuder wirkt.

Auch im Fall des von Bäuerinnen und Bauern entwi-
ckelten Pflanzenpuders Tao-Tao gegen Insektenbefall
von Hühnern konnte die Wirksamkeit gegen Flöhe, Ze-
cken und Wanzen durch INERA nachgewiesen werden.
Tao-Tao erwies sich im Vergleich mit herkömmlichen
Mitteln in Sachen Behandlungserfolg und Verträglich-
keit als ebenbürtig, ist für die Halter von Geflügel in
den Dörfern zugänglicher und auch billiger. 
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Fairplay 

Was ist Fairplay?

Fairplay ist die Leitidee des Sports. Es bedeutet, den Gegner zu 
respektieren und sich daher gerecht ihm und allen anderen gegenüber zu 
verhalten.

Was sind faire Situationen? Einige Beispiele sollen die Antwort geben.  

Sportler, die sich durch ein besonders faires Verhalten auszeichnen, werden dafür mit 
Auszeichnungen belohnt. Eine solche Auszeichnung ist eine große Ehre. Hierdurch versucht man, 
die Sportler noch mehr zu fairem Verhalten zu motivieren.

Als faire Gesten gelten:

Bianca Kappler wurde für ihr faires Verhalten bei den Leichtathletik-
Halleneuropameisterschaften in Madrid mit der Fair Play-Plakette des deutschen 
Sports ausgezeichnet. Im Weitsprungfinale war ihr letzter Versuch mit 6,96 m 
gemessen worden. Kappler gab sofort zu, dass sie diese Weite, die zur 
Goldmedaille gereicht hätte, gar nicht springen könne.

Für sein faires Verhalten während der Bundesligabegegnung Werder Bremen gegen 
Arminia Bielefeld zeichnete die Deutsche Olympische Gesellschaft Fußball-
Nationalspieler Miroslav Klose mit der Fair-Play-Plakette des deutschen Sports 
aus. Beim Stand von 0:0 hatte der Bremer Stürmer zugegeben, dass der 
gegnerische Torwart ihn im Strafraum regelgerecht vom Ball getrennt hatte. Der 
Schiedsrichter hatte daraufhin die Elfmeterentscheidung und die Gelbe Karte 
gegen den Keeper wieder zurückgenommen.

Robert Bartko wurde die Fair Play Plakette des deutschen Sports verliehen, 
nachdem er sich als fairer Zweiter erwiesen hatte. Beim Zielsprint um den Sieg 
beim 94. Berliner Sechstagerennen kam Robert Bartko im packenden Duell mit 
dem Schweizer Bruno Risi zu Fall. Nur wenige Augenblicke später stellte er vor 
den aufgebrachten Zuschauern klar, dass er aus Übereifer zu Fall gekommen sei 
und sein Kontrahent verdient gewonnen habe.  

(http://www.dog-bewegt.de/engagement/fair_play/faire_beispiele.html)

Fair Play für Alle:
  Beim Wettkampf verzichtet jemand auf eine gute Platzierung, um einem 

Konkurrenten, der Probleme hat, zu helfen das Ziel zu erreichen.
Ein ausländisches Kind steht am Spielfeld und schaut zu wie Gleichaltrige Ball 

spielen. Ein Kind löst sich aus der Gruppe, kommt auf es zu, fragt ob es nicht 
mitspielen will und nimmt es an der Hand.

Die Behinderten-Fußballmannschaft möchte ihr Spiel am Sonntagvormittag auf dem 
Rasenplatz des Sportparks austragen. Der Verwalter ermöglicht diesen Wunsch 
obwohl die zentralen Zeiten den Mannschaften mit der größten Leistungsstärke 
und Zuschauerinteresse vorbehalten sein sollten.
(http://www.dog-bewegt.de/engagement/fair_play/faire_beispiele.html)



Was ist Inklusion 
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion.html)

Inklusion – Was ist das eigentlich? Viele Menschen haben den Begriff schon gehört. 
Aber was genau steckt dahinter? Und was bedeutet Inklusion für jeden von uns 
persönlich?

Inklusion heißt wörtlich übersetzt Zugehörigkeit, also das Gegenteil von Ausgrenzung. Wenn jeder 
Mensch – mit oder ohne Behinderung – überall dabei sein kann, in der Schule, am Arbeitsplatz, im 
Wohnviertel, in der Freizeit, dann ist das gelungene Inklusion.

In einer inklusiven Gesellschaft ist es normal, verschieden zu sein. Jeder ist willkommen. Und 
davon profitieren wir alle: zum Beispiel durch den Abbau von Hürden, damit die Umwelt für alle 
zugänglich wird, aber auch durch weniger Barrieren in den Köpfen, mehr Offenheit, Toleranz und 
ein besseres Miteinander.

Inklusion ist ein Menschenrecht, das in der UN-Behindertenrechtskonvention festgeschrieben ist. 
Deutschland hat diese Vereinbarung unterzeichnet - mit der Umsetzung von Inklusion stehen wir 
aber noch am Anfang eines langen Prozesses. Die Aktion Mensch will diese Entwicklung 
unterstützen. Wir setzen uns dafür ein, dass Menschen mit und ohne Behinderung ganz 
selbstverständlich zusammen leben, lernen, wohnen und arbeiten: Wir fördern zum Beispiel 
Wohnprojekte mitten in der Gemeinde, unterstützen inklusive Freizeitprogramme oder Seminare, 
die mehr Selbstständigkeit und Unabhängigkeit ermöglichen. Mit Aktionen und Kampagnen tragen 
wir das Thema in die Öffentlichkeit.

Inklusion ist kein Expertenthema – im Gegenteil. Sie gelingt nur, wenn möglichst viele mitmachen. 
Jeder kann in seinem Umfeld dazu beitragen. Und je mehr wir über Inklusion wissen, desto eher 
schwinden Berührungsängste und Vorbehalte.

Es geht um Menschenrechte

Einen wichtigen Meilenstein bei der Umsetzung von Inklusion markiert die UN-
Behindertenrechtskonvention, die in Deutschland im Jahr 2009 in Kraft trat. Damit sind die 
Forderungen des internationalen Übereinkommens rechtlich verankert. Das reicht allerdings nicht 
aus. Um Denken und Handeln zu verändern, bedarf es weitaus mehr. Es muss auch jedem 
bewusst sein, wie wichtig Inklusion für das gesellschaftliche Miteinander ist. Sie kann nur dann 
gelingen, wenn möglichst viele Menschen erkennen, dass gelebte Inklusion den Alltag bereichert – 
weil Unterschiede normal sind.

Unser Fokus: Behinderung und Teilhabe

Die Aktion Mensch konzentriert sich innerhalb der Diskussion um Inklusion auf die Teilhabe von 
Menschen mit Behinderung. Fast zehn Prozent der Deutschen haben offiziell eine Behinderung - 
von einer wesentlich höheren Dunkelziffer ist auszugehen. Menschen, die im Rollstuhl fahren, sich 
mit Blindenstock orientieren oder in Gebärdensprache unterhalten, nehmen wir inzwischen schon 
häufiger als selbstverständlich wahr. Geistige oder psychische Behinderung bleibt jedoch noch oft 
im Verborgenen. Wer zum Beispiel Lernschwierigkeiten hat oder mit Depressionen kämpft, geht in 
unserer Gesellschaft schnell unter oder wird gar ausgegrenzt. Scham auf der einen Seite und 
Berührungsängste auf der anderen, erschweren noch ein wirkliches Miteinander. Hier setzt die 
Aktion Mensch mit ihrer Aufklärungsarbeit und der Förderung von sozialen Projekten an, um mehr 
Inklusion in unserer Gesellschaft zu verwirklichen.

https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion.html
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion/un-konvention.html
https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion/un-konvention.html


Interessensverbände und Behindertenbewegung

Der Weg in ein selbstbestimmtes Leben in der Gesellschaft ist für viele Menschen mit Behinderung 
bis heute schwer. Interessensvertretungen bieten ihnen Unterstützung und geben ihnen eine 
selbstbewusste Stimme in Gesellschaft und Politik. Neben den großen Behindertenhilfeverbänden 
gibt es seit den späten 1970er Jahren die  Behindertenbewegung, eine soziale Bewegung von 
Menschen mit Behinderung, die ihre Interessen selbst vertreten und die Gesellschaft für ihre 
Bedürfnisse sensibilisieren wollen. Aus der Behindertenbewegung gingen etliche Dienste für 
persönliche Assistenz hervor, die Menschen mit Behinderung bis heute ein hohes Maß an 
Selbständigkeit ermöglichen. Eine andere Gruppe aus der Bewegung engagiert sich seit einigen 
Jahren dafür, die „Disability Studies“ in Deutschland zu etablieren – ein interdisziplinärer 
Forschungsansatz, der darauf basiert, dass Menschen mit Behinderung nicht zum Objekt der 
Forschung gemacht werden, sondern sich selbst und ihre Erfahrungen in den Mittelpunkt des 
Interesses rücken und so die gesellschaftliche Konstruktion von Behinderung sichtbar machen.

Staatliche Unterstützungsangebote

Gesetze wie das Sozialgesetzbuch 9 über „Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen“ 
oder auch das Sozialgesetzbuch 11, das frühere Sozialhilferecht, gewährleisten Menschen mit 
Behinderung einen Anspruch auf Teilhabeleistungen. Teilhabeleistungen sind beispielsweise 
Gebärdensprachdolmetscher, mit denen gehörlose Studierende den Vorlesungen folgen können. 
Dazu gehören aber auch Arbeitsassistenten, die Menschen mit Behinderung am Arbeitsplatz 
unterstützen, oder persönliche Assistenten, die sie beispielsweise ins Kino begleiten, ins Konzert 
oder zu Diskussionsveranstaltungen. Wichtig bei diesen Teilhabeleistungen ist das Recht der 
behinderten Menschen auf Selbstbestimmung und das Ziel, diesen ein inklusives Leben zu 
ermöglichen. Menschen mit Behinderung entscheiden selbst, woran sie und wie sie teilhaben 
möchten. Sie müssen sich nicht „eingliedern“, nicht Teil einer vorgegebenen Ordnung werden und 
sich daran anpassen. So soll langfristig das Ziel einer inklusiven Gesellschaft – an der jeder Teil 
hat, unabhängig von Fähigkeiten, Herkunft, Geschlecht oder Alter – erreicht werden.

Benachteiligungsverbot

Menschen mit Behinderung haben ein Recht darauf, am Leben der Gesellschaft teilzuhaben und 
es ist verboten, sie zu benachteiligen. In Artikel 3 des Grundgesetzes steht seit 1994: „Niemand 
darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.“ Seit 2002 gibt es ein eigenes Bundesgesetz 
und mehrere Landesgesetze, die genauer beschreiben, welche Benachteiligungen verboten sind. 
Beispielsweise müssen Behörden ihre Internetangebote, Formulare und Bescheide barrierefrei 
gestalten – also so, dass Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sie benutzen und 
verstehen können.

Im Jahr 2006 beschloss die damalige Bundesregierung das Allgemeine Gleichstellungsgesetz 
(AGG) – umgangssprachlich bekannt als „Antidiskriminierungsgesetz“. Während Artikel 3 des 
Grundgesetztes die Gleichstellung mit Blick auf das Handeln des Staates fokussiert, ist das AGG 
für das Verhältnis der Bürger untereinander tonangebend. So regelt es beispielsweise die 
Gleichbehandlung bei der Bewerberauswahl oder den Bildungschancen und verbietet 
Benachteiligungen in bestimmten Bereichen des privaten Vertragsrechts. Das AGG weitet den 
Schutz vor Diskriminierung auf alle Menschen mit Behinderung aus und schließt zudem weitere 
Gruppen ein. So verbietet das Gesetzt auch Diskriminierung aufgrund von Rasse und ethischer 
Herkunft, Geschlecht, Religion und Weltanschauung, Alter sowie sexueller Identität.

Auf internationaler Ebene greift das Übereinkommen der Vereinten Nationen über die Rechte von 
Menschen mit Behinderung (UN-Behindertenrechtskonvention). Zentrale Ziele sind Teilhabe, 
Selbstbestimmung und uneingeschränkte Gleichstellung.

https://www.aktion-mensch.de/themen-informieren-und-diskutieren/was-ist-inklusion/un-konvention.html
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Friedhelm Kreiß 

 

Die Gemeinsamkeit im Sport von Menschen mit und ohne Behinderung – 

von der Integration zur Inklusion 

 

Was ist normal ? 

 

Behinderung gehört zum menschlichen Leben hinzu. Wer eine Behinderung hat, ist kein 

kranker Mensch. Er ist einfach ein Mensch mit einer bestimmten Behinderung und Beein- 

trächtigung seiner individuellen Möglichkeiten und diese gehören eben zu seiner Person 

hinzu. Behinderung ist ein normaler Bestandteil der menschlichen Gesellschaft. 

 

Eine Behinderung fängt ganz offensichtlich bereits dort an, wo bestimmte gesellschaftliche 

Erwartungen, Regeln oder Normen vom einzelnen Individuum nicht erfüllt werden. Ein 

übergroßer Erwachsener oder ein kleinwüchsiger entsprechen nicht den Erwartungen, 

Normen und Gewohnheiten der Gesellschaft und lösen unterschiedliche Reaktionen aus. 

In einer Gruppe von Brillenträgern erscheint der einzige Teilnehmer ohne Sehhilfe als 

„nicht normal“ – oder ist er vielleicht schon „behindert“ ? 

 

Wer ist demnach noch „normal“ ? – Jeder ist betroffen ! 

 

„Normal“ ist, was die Konvention einer Gesellschaft als Standard festlegt und so zur Maxime 

erhebt. Damit ist alles „nicht normal“, was einer derartigen Konvention nicht entspricht – das 

gilt in politischen, geistigen, religiösen, körperlichen und vielen anderen Bereichen in gleicher 

Weise. 

   

In der Diskussion um den Sport behinderter Menschen geht es immer wieder – oder nur  ?  - 

um die Frage des „Andersseins“, also um die Frage einer nicht gegebenen „Normerfüllung“ 

im Sinne gesellschaftlicher oder medizinischer  Konventionen, also um das „Nicht-Normal-

Sein“. 

In der öffentlichen Wahrnehmung werden in der Regel das bemitleidenswerte Schicksal oder 

das „Andersartige“ akzentuiert. Ein „normaler“ Umgang mit Menschen, die mit einer Behin- 

derung leben, fällt vielen Mitbürgern schwer, insbesondere dann, wenn es sich beim Gegen- 

über um einen Menschen mit einer psychischen oder geistigen Behinderung handelt. 

  

In der Betrachtung des Sports von Menschen mit Behinderung geht es immer noch um eine  

Betrachtung der Unterschiedlichkeit, fast überhaupt nicht um eine Besinnung auf die Ähn- 

lichkeiten, auf die Gemeinsamkeiten im Miteinander. 

Es käme einem Paradigmenwechsel gleich, wenn im Denken über den Sport der Menschen 

mit Behinderung der Blick sich weg wenden könnte von der Unterschiedlichkeit und statt 

dessen sich auf die Gemeinsamkeiten fokussieren würde. 

  

Wie viel wichtiger ist doch eine Diskussion über die Gemeinsamkeiten. 

 

Die Betonung der Gemeinsamkeit schließt nicht aus, dass Wünsche nach einem eigenen, 

selbst gestalteten Sporttreiben, und nach eigenen Wettkampfstrukturen in den jeweiligen 

Gruppen umgesetzt werden. Das Primärziel ist die „Gemeinsamkeit“, die unterschiedliche 

Engagements, wie diese in allen gesellschaftlichen Bereichen „normal“ sind, nicht 

ausschließt. 



 

 

  

Der Sport kann hier mit seinen Möglichkeiten und besonderen Strukturen eine 

gesellschaftliche Vorreiterrolle einnehmen, um Integration und in der Weiterentwicklung um  

Inklusion nicht nur als Schlagworte im Mund zu führen, sondern diese mit lebendiger 

Praxis auszufüllen. 

 

Wenn Integration darauf abzielt, behinderte Menschen in bestehende gesellschaftliche  

Strukturen einzubeziehen, also anzupassen, bemüht sich der inklusive Ansatz darum, vor- 

handene Strukturen umzugestalten für eine gemeinsame Nutzung und ein Miteinander 

heterogener Gruppen und Personen. Das ist dann mehr als die Schaffung barrierefreier 

Zugangsmöglichkeiten, aber auch dieses ist eine zwingende Voraussetzung.   

Um es bildlich zu beschreiben: Integration meint: „Komm zu uns und spiel mit uns.“ 

Inklusion sagt: “Lasst uns miteinander spielen.“ 

 

Integration und Inklusion sind mehr als gemeinsame Teilnahme im Sport, sie beinhalten 

auch Selbstbestimmung der Beteiligten. 

 

Die große Gruppe der Menschen mit Behinderung in der Gesellschaft, so auch im Sport, stellt 

sich nicht als eine einheitliche Menge dar. Auch Menschen mit einer Behinderung haben 

genau wie Menschen ohne eine solche sehr divergierende Interessen. Menschen mit Behinde- 

rung haben grundsätzlich das Recht zu wählen, welchen Sport, in welcher Form, mit welcher 

Zielsetzung und mit welcher Intensität sie betreiben wollen. Sie haben ebenso das Recht zu 

wählen, mit welchen Partnern, in welchen Gruppen und in welchen Organisationsformen sie 

ihren Sport ausüben wollen. Sie haben so auch das Recht, ihren Sport gemeinsam mit 

Nichtbehinderten auszuüben. Dieses gilt auch für Kinder und Jugendliche. 

Sicherlich setzen unterschiedliche Grade und Ausprägungen einer Behinderung Grenzen der 

Gemeinsamkeit. Damit wächst die Aufgabe, die Möglichkeiten eines gemeinsamen 

Sporttreibens auszuloten und eine Umgestaltung des Sportangebots im Sinne von Integration 

und Inklusion vorzunehmen, dieses immer unter dem Gesichtspunkt freier Entscheidung der 

Betroffenen im Rahmen ihrer Möglichkeiten. 

 

Das Recht auf Sport und auf Wahlmöglichkeiten im Sport hinsichtlich der Inhalte und 

Organisationsformen ist Ausdruck einer Lebensqualität, die jedem zusteht, ein Recht, das  

von Menschen ohne Behinderung und mit einer solchen in gleicher Weise in Anspruch 

genommen wird. Integration und Inklusion heißen eben auch Teilhabe an demokratischen 

Prozessen im Sportgeschehen. 

Das schließt ein, dass Menschen mit Behinderung in die Prozesse der Entscheidungsfindung 

über Struktur, Organisation, Inhalte und  Ziele ihres Sports eingebunden werden, wenn sie 

dieses denn wollen und können. Integration und Inklusion sind mehr als Teilnahme und 

Teilhabe, sie sind auch Selbstbestimmung und Selbstentscheidung. 

 

Ziele eines gemeinsamen Sports unter integrativen und inklusiven Bemühungen 

 

Das gemeinsame Sporttreiben von Menschen mit und ohne Behinderung verfolgt das Ziel, 

über die vielfältigen Sportaktivitäten hinaus die Einstellung von Menschen mit Behinderung 

und von Menschen ohne eine solche zueinander positiv zu verändern und nicht zuletzt auch 

auch gesellschaftliche Barrieren bewusst zu machen und abzubauen.  

Diese angestrebte Gemeinsamkeit setzt zwingend voraus, dass alle Beteiligten möglichst viele 

Informationen über die Person im Gegenüber haben. Was wissen wir vom Anderen ? 



Was ist das Andere an dem Anderen ? Wie können wir ihm entsprechen ? 

 

 

Was kommt da auf uns zu ? Müssen wir zurückstecken ? Gibt es für uns auch einen 

„Gewinn“?  Was haben wir davon ? Warum überhaupt ? Wir sind alle die Anderen !  

 

Bislang scheint es so zu sein, dass der vereinsorganisierte Sport einen Menschen mit einer 

Behinderung nur dann in seine Aktivitäten integriert, wenn dieser bereits Zugang zum 

Sport gefunden hat. Ein Mensch mit einer Behinderung, der noch keinen Kontakt zum Sport- 

treiben gefunden hat, wird nur schwer Zugang finden zu einem integrierenden oder sogar 

inklusiven Sportangebot in einem „Regelverein“. Da sind zu viele Hürden zu überwinden, da 

fehlt die gewohnte Umgebung, da fehlen die vertrauten Personen. Hier gilt es, Übergänge zu 

schaffen, gezielte Ansprache und Hinführung zu gewährleisten, Angebote für Gruppen zu 

unterbreiten, unterschiedliche Zugangswege zu eröffnen; z.B. für Familien mit Kindern, die 

eine Behinderung haben, gezielt Sportmöglichkeiten anzubieten, sie in das Sportgeschehen 

einzuladen, damit die Kinder in gewohnter Umgebung Zugang zum Sporttreiben finden.     

 

Das Bemühen um eine Gemeinsamkeit im Sport von behinderten und nicht behinderten 

Menschen hat zwingend Anpassung und Rücksichtnahme in vielen Bereichen und 

von allen Beteiligten zur Voraussetzung und zur Folge, dieses auch im Denken. 

 

Ein Ruderverein integriert Sehbehinderte und Blinde in seine Vereinsaktivitäten. Auf einmal 

ist das Bootshausgelände aufgeräumt, in der Bootshalle herrscht eine schon „verdächtige“ 

Ordnung. Was soll das ? Wie ist das zu erklären ? 

Alle haben verstanden, dass  Menschen mit einer Sehschädigung alles können, nur nicht 

sehen. Diese sehen mit ihrem Gedächtnis, mit all ihren Sinnen ( Hören, Tasten, Fühlen, 

Riechen) und mit der Umsetzung erlernter Abläufe; ungewohnte, nicht geplante Vorgänge 

oder Veränderungen in der Raumsituation bereiten Probleme.    

Also ist eine verlässlich Ordnung Grundlage selbständigen Handelns sehgeschädigter 

Ruderer. Diese Rücksichtsnahme hat Rückwirkung auf das ganze Vereinsgeschehen und die 

Mitglieder des Vereins. Integration und Inklusion sind ein Gewinn für alle Beteiligten. Man  

setzt sich gemeinsam ins Boot. „Vierer mit“ hat der Deutsche Ruderverband vor einigen 

Jahren seine Initiative zur Integration von Menschen mit einer Sehbehinderung genannt. 

Es war ein inklusives Angebot in einer Zeit, in der der Begriff Inklusion noch nicht in aller 

Munde war. 

 

Das Beispiel zeigt mehr: Über das gemeinsame Sporttreiben hinaus wirkt sich das Miteinan- 

der von Menschen mit einer Behinderung und ohne eine solche auf das gesamte Umfeld im 

weitesten Sinne aus. Das ist dann mehr als Ordnung auf dem Grundstück. Da entsteht eine 

offene Atmosphäre, da ist Selbstverständlichkeit und Normalität im Umgang miteinander, da 

entwickelt sich Verstehen füreinander. Da gibt es für alle Beteiligten einen ganz persönlichen 

Zugewinn. 

 

Das Miteinander im Sport von Menschen mit und ohne eine Behinderung ist für beide 

Seiten ein Gewinn.     
 

Da kommt es dann auf einmal vor, dass Menschen ohne eine Behinderung am Sport von 

Menschen mit Behinderung teilnehmen möchten. Es scheint ganz normal, dass „Footies“, 

also nicht behinderte Fußgänger, am Spiel Rollstuhlbasketball teilnehmen, das Regelwerk des 

Verbandes ermöglicht das. Nichtbehinderte setzen sich in einen Rollstuhl oder auf ein 

Handbike und nehmen an einem Marathon teil, andere spielen Sitzvolleyball, Torball u.a. 



Muss man überhaupt behindert sein, um am Sport der Menschen mit einer Behinderung 

teilnehmen zu dürfen ? Auch diese Beispiele sind Abbilder von Inklusion. 

 

Leistungssport der Behinderten 

 

Der Leistungssport der Behinderten gewinnt zunehmend an Bedeutung. Er wird gesteuert 

durch internationale Regeln, die in die Veranstaltung der „Paralympics“ einmünden. Diese 

Paralympics haben im öffentlichen Interesse einen hohen Stellenwert eingenommen und das 

ist gut so. Sie finden jeweils am Ort der Olympischen Spiele und unmittelbar nach diesen 

statt. In ihrem Schatten verschwinden die „Special Olympics“, die Spiele der Menschen mit 

einer geistigen Behinderung; das ist traurig. Wer einmal eine solche Veranstaltung besucht 

und erlebt hat, welche Freude die Athleten ausstrahlen, kann den Wert des Sporttreibens für 

diese Menschen ermessen. 

Das zeitliche Nacheinander der Olympischen Spiele und der Paralympics macht deutlich, dass 

eine Integration des Leistungssports behinderter Menschen in den Leistungssport nicht 

behinderter Athleten nicht gegeben ist. 

Die entscheidenden Kriterien im Wettkampfsport sind die Vergleichbarkeit der Leistung und 

die Chancengleichheit. 

Dennoch gibt es Sportarten, die von ihrer Struktur her die Gemeinsamkeit im Sinne der 

Inklusion im Wettkampfsport durchaus umsetzen können und dieses auch tun. Ich verweise 

auf das Beispiel im Rudersport. Vor einigen Jahren gab es im Schweizer Ruderverband einen 

außerordentlich erfolgreichen Vierer, in dem ein Sehgeschädigter Mannschaftsmitglied war. 

Im Reitsport gibt es immer wieder sehr erfolgreiche Mannschaftsmitglieder, die mit einer  

Behinderung zum Erfolg beitragen. 

Es ist sicherlich lohnenswert, einmal das Regelwerk der Sportverbände abzuklopfen hinsicht- 

lich der Möglichkeiten der Inklusion von Athleten mit einer Behinderung im Wettkampfsport. 

Dabei meine ich die Gemeinsamkeit, nicht das Nebeneinander, welches durchaus auch seine 

Funktion haben kann. 

Gewiss werden sehr schnell unterschiedliche Möglichkeiten der Umsetzung sichtbar, die sich  

aus der jeweiligen Struktur der Sportart ergeben. Darüber hinaus spielen Art und Ausmaß der 

jeweiligen Behinderung eine bedeutsame Rolle und setzen Grenzen. So ist eine Inklusion in 

Mannschaftsspielsportarten gewiss nicht umsetzbar. 

 

Bei der gesamten Thematik geht es nicht nur um das gemeinsame Sporttreiben. Im Nebenein-

ander findet ebenso Gemeinsamkeit statt und öffnet den Zugang zu Integration und Inklusion. 

Noch einmal sei ein Beispiel aus dem Rudersport aufgegriffen. Der Internationale 

Ruderverband (FISA) hat seit einigen Jahren die Handicap-Rennen in den verschiedenen 

Klassen in die Rennen der Weltmeisterschaften einbezogen. Es ist zu beobachten, dass die 

Gruppe der Handicap-Ruderer in die gesamte Nationalmannschaft integriert ist. Man hilft sich 

gegenseitig, man feiert und bedauert sich gegenseitig. Inklusion im Miteinander des Erlebens 

von Freud und Trauer. Eine gleiche Entscheidung hat die Internationale Kanu-Förderation 

(ICF)  getroffen und die Rennen des Paracanoeing in das Programm der Weltmeisterschaft 

der ICF gelegt. 

Es ist gewiss eine Anregung wert zu prüfen, ob nicht in anderen Sportverbänden Wettkämpfe 

von Athleten mit einer Behinderung in die Wettkampfveranstaltungen der Nichtbehinderten 

einbezogen werden können, so weit dieses nicht bereits schon geschehen ist. Für das Mitein-

ander, für die Gemeinsamkeit wären derartig angelegte Veranstaltungen gewiss förderlich, 

dieses auch gegenüber der Öffentlichkeit. 

Überlegungen aber darüber, die Paralympics mit den Olympischen Spielen zusammen zu 

legen, sollte eine Absage erteilt werden. Die Größe und der zeitliche Umfang beider Groß- 



veranstaltungen würden erhebliche organisatorische, finanzielle Probleme und solche in der 

Bereitstellung der notwendigen Sportstätten zur Folge haben. 

 

        

Es wird deutlich, dass sich hier ein weites Feld an Problemen und Diskussionen auftut, 

welches eine leichte und schnelle Lösung im Sinne von Integration und Inklusion erschwert 

und zugleich auch die Grenzen aufzeigt. 

 

Gleichzeitig wird aber auch sichtbar, dass all diese Fragen zusätzlich einer eingehenden 

ethischen Diskussion bedürfen. Diese ist erst in ihren Anfängen zu beobachten. Das Feld 

darf aus meiner Sicht nicht nur den Sportjuristen, Regelakrobaten, Organisationsstrategen 

und Sportideologen überlassen bleiben. 

 

Gemeinsames Sporttreiben, Integration und in der Folge Inklusion im Sport von Menschen 

mit Behinderung und ohne eine solche bilden ein lohnenswertes Ziel für alle Betroffenen 

und haben Gewinner auf beiden Seiten. 

 

Eine besondere Beachtung muss hier der Sport von Kindern und Jugendlichen mit 

Behinderung unter dem Ziel der Integration und Inklusion erfahren. Hier bewährt sich die 

Zusammenarbeit von Sportvereinen mit Einrichtungen, in denen Kinder und Jugendliche 

beschult und betreut werden. Es macht Sinn, dass der Sport auf diese Bildungseinrichtungen 

mit seinen Möglichkeiten und Angeboten zugeht, aber auch dass Schulen von sich aus den 

Weg zum Sportverein suchen. Es ist gleichgültig, von welcher Seite aus die Initiative erfolgt. 

Beide Seiten sind gefordert, den jeweiligen Partner anzusprechen. Die Entwicklung der 

Schulen im Ganztagsbetrieb eröffnen hier vielfältige Möglichkeiten. Schule im Ganztag – 

integrative und inklusive Sportangebote für behinderte Kinder und Jugendliche fügen sich mit 

gutem Erfolg ein. 

 

Ein weiterer Aspekt drängt sich hier auf: Wer bemüht sich eigentlich um Kinder und Jugend- 

liche mit Behinderung, die aus Familien mit Migrationshintergrund stammen oder/und in 

sozialschwachen Familien aufwachsen, wenn es darum geht, diese jungen Menschen im Sport 

und dazu noch im Regelverein zu integrieren ? Oder ist das jetzt doch zu viel verlangt ? 

Auch Sportvereine haben eine soziale Verantwortung. Integration ist eine Option, man kann  

sie nicht erzwingen. Integration ist ein Prozess bis hin zur Inklusion, das muss sich entwickeln 

können. 

Die Beteiligten, Verantwortungsträger und Betroffenen im Prozess der Integration und  

Inklusion müssen dieses Feld von sich aus wollen und aktiv vertreten.             



Essay: Friedenspotenziale von Jugendlichen
Von Anne Romund

Relevanz der Reportage für das Thema „Friedenspotenziale von Jugendlichen“
Mit Rap-Gesang, Tanz und Grafitti widersetzen sich Mateo und seine Band Eskalones dem 
Drogenkrieg in der berüchtigten Comuna 13, einem Armenviertel in Medellín, Kolumbiens 
zweitgrößter Stadt. Mit ihrer Organisation Elite de Hip Hop veranstalten die jungen Künstler 
Konzerte und haben sogar eine Hip Hop Schule gegründet. Sie zeigen den Kindern und 
Jugendlichen alternative Lebensentwürfe jenseits der Drogenmafia auf. Die jungen Musiker wollen 
ihr Stadtviertel durch Musik, Respekt und mehr Jobs transformieren. Das Beispiel von Mateo und 
seiner Band ist beeindruckend. Wie ist es möglich, dass Jugendliche trotz Aufwachsens in einer 
von Gewalt und Angst geprägten Lebenswelt der Gewalt nicht nur widerstehen, sondern sich 
organisieren, weil sie einen Beitrag zur friedlichen Transformation ihres Umfeldes leisten möchten? 
Die Geschichte der Rapper aus Medellín steht stellvertretend für eine ganze Reihe von 
Jugendinitiativen weltweit, die mithilfe künstlerischer Ansätze aktiv ihr eigenes Umfeld gewaltfrei 
transformieren wollen. Sie zeigt, dass Jugendliche trotz Aufwachsens in einem gewaltsamen 
Umfeld der Gewalt widerstehen und sich aktiv für den Frieden einsetzen können. Der 
Friedensansatz der Elite de Hip Hop enthält gleich mehrere Aspekte, die auch in der 
wissenschaftlichen Literatur Beachtung finden. Die Elite de Hip Hop erfüllt Bedürfnisse von 
Jugendlichen, die diese ansonsten möglicherweise bei bewaffneten Gruppen suchen würden: 
Selbstdarstellung, Respekt, Arbeit und Geld, Freizeitgestaltung, Zugehörigkeit und den Wunsch 
etwas zu bewegen. Gründungsmitglied der Elite, Jason, bringt es auf den Punkt: „Wir wollen das 
gleiche wie die Sicarios, nur mit anderen Mitteln!“ Musik ist für viele auch ein Instrument zur 
Trauerverarbeitung. Mateo schreibt sich in seinen Liedern den Kummer über den gewaltsamen Tod 
seines Bruders von der Seele. 

Themen und Methoden: Anregungen für die Seminargestaltung
Begriffsdefinition Friedensakteure: In friedenswissenschaftlichen Diskursen über die 
Friedenspotenziale von Jugendlichen in Konfliktregionen besteht zur Zeit noch eine begriffliche 
Unschärfe, was mit “jugendlichen Friedensakteuren” gemeint ist. Die Studierenden erarbeiten 
ausgehend von der Reportage und dem Essay eigene Begriffsdefinitionen. Szenarien entwickeln: 
“Ich stelle mir vor, dass in zwanzig Jahren Menschen aus anderen Vierteln Medellíns in die 
Comuna 13 ziehen wollen – und nicht immer nur umgekehrt.”, zitiert Tilman Wörtz ein Mitglied der 
Elite de Hip Hop in seinem Essay, der als Volltext unter dem Titel “Peacemaker - Neue Lösungen 
aus der Zivilgesellschaft” bei www.peace-counts.org/essay-zivilgesellschaft/ abrufbar ist. Es 
können verschiedene Szenarien für die Zukunft der Elite de Hip Hop und ihrer Mitglieder entworfen 
werden, die innere und äußere Faktoren, Entwicklungspotenziale und Risiken berücksichtigen. 
Analyse von Songtexten/Videos : Musikvideos und Songtexte können als weitere Quellen für die 
Analyse der Lebenswelt der jungen Hip Hopper herangezogen werden. Zwei Beispiele:“Mejores 
Dias llegaran”, ESK-LONES (2010) Das Musikvideo ist abrufbar unter www.youtube.com/watch?
v=RxnZ2q9ifs4&feature=related Den spanischen Songtext gibt es unter 
www.musica.com/letras.asp?letra=1965491“ Aqui estoy bien”, ESK-LONES (2011) Das Musikvideo 
ist abrufbar unter www.youtube.com/watch?=DtmwmhM968w
Den spanischen Songtext gibt es unter www.musica.com/letras.asp?letra=1941110
Ohne es so zu nennen, verfolgt die Elite de Hip Hop in ihrer Arbeit einen Peergroup-Ansatz. 
Jugendliche unterrichten andere Jugendliche und bauen darauf, dass sie durch ihre Vorbildfunktion 
ihre Peers dem Zugriff der Drogenmafia entziehen können. Um ihren Wirkungskreis auszudehnen, 
haben sich die Rapper in einer Organisation zusammengeschlossen und eine Hip Hop Schule 
gegründet. Damit bedeutet ihre Arbeit weit mehr als nur Musikproduktion und die Veranstaltung 
von Konzerten. Sie schaffen eine dauerhafte Infrastruktur und einen Raum, in dem Jugendliche 
voneinander lernen und gemeinsam gewaltfreie Wertvorstellungen und demokratische 
Entscheidungsstrukturen entwickeln. Ein wichtiger Faktor für den Erfolg der Elite ist dabei die 
finanzielle und ideelle Unterstützung durch die Stadtverwaltung. Doch es gibt auch einige Hürden 
und Fallstricke, welche den Fortbestand und die Erfolge der Organisation einschränken können. 
Die jungen Rapper setzen darauf, dass ihre Bekanntheit sie schützen kann. Doch diese kann 



ebenso zur Gefahr für ihr Leben werden, wenn Drogenmafia und Gangs in ihrer Organisation eine 
Konkurrenz sehen, die ihren Rekrutierungspool und ihre Machtposition im Viertel mindert. Wenn 
Führungspersönlichkeiten der Elite getötet werden, wie Ende 2012 geschehen, kann dies die 
Existenz der Organisation stark bedrohen. Als weiterer Schwachpunkt könnte sich die 
Finanzierung erweisen. Langfristige Unterstützungen von Jugendprojekten sind rar und es gibt bei 
öffentlichen Stellen oft Widerstände gegenüber Projekten, die möglicherweise als politisch 
angesehen werden könnten (McEvoy-Levy 2010, 115). Wie groß der politische Einfluss der Elite im 
Viertel derzeit ist oder werden kann ist unklar. Und schließlich bleibt die Ungewissheit, ob das 
Versprechen, durch Hip Hop eine Jobperspektive zu erhalten, tatsächlich eingelöst werden kann. 
Was passiert nach der Ausbildung zum Hip Hopper? Werden Arbeitgeber in der Region die 
Potenziale dieser Jugendlichen wahrnehmen und ihre Vorbehalte gegenüber Bewerbern aus der 
Comuna 13 ablegen? Tilman Wörtz entwirft ein vorsichtig optimistisches Szenario für die Elite de 
Hip Hop (Wörtz 2011). In diesem gelingt die Transformation der Comuna 13 vom Drogenslum zum 
lebenswerten Stadtteil.

Einordnung in die Friedenswissenschaft
Autorinnen und Autoren, die sich mit unterschiedlichen Rollen von Jugendlichen in Konfliktregionen 
bzw. in „gewaltsamen Lebenswelten“ beschäftigen, stoßen zunächst auf unterschiedliche 
Definitionen und Verständnisse von „Jugend“, sowie verschiedene Abgrenzungen der 
Jugendphase von Kindheit und Erwachsenenalter (Imbusch 2010; Kurtenbach/Blumör/Huhn 2010; 
Schwartz 2010). Formal fallen Jugendliche bis zum 18. Lebensjahr unter die 
Kinderrechtskonvention, danach gelten sie als Erwachsene (Kurtenbach 2010, 21; Imbusch 2010, 
12; Schwartz 2010, 4f.). Im Weltjugendbericht der Vereinten Nationen wird die Altersgruppe 
zwischen 15 und 24 Jahren als Jugend bezeichnet (UN-DESA 2011). Die 
Weltgesundheitsorganisation bezieht sogar 10 bis 29-Jährige in ihre Analysen ein (WHO 2002). In 
den Debatten um die Altersspanne wird jedoch betont, dass Jugend letztlich ein soziales Konstrukt 
ist, das regional und kulturell unterschiedlich interpretiert wird und oft weniger ans Alter als 
vielmehr an einen bestimmten Status oder an ein Verhalten geknüpft wird (Imbusch 2010, 12f., 
Carter/Shipler 2005, 148f.). In Konflikt- und Postkonfliktregionen, sowie in den Slums der 
Großstädte, wo Jugendliche in „gewaltsamen Lebenswelten“ (Kurtenbach/Blumör/Huhn 2010) 
aufwachsen, ist die Festlegung einer Altersspanne oftmals irreführend. Viele Jugendliche müssen 
früh Verantwortung wie Erwachsene übernehmen, z.B. als bewaffnete Kämpfer oder als 
Familienoberhäupter. Auf der anderen Seite jedoch können dort viele junge Menschen aufgrund 
andauernder Gewalt bestimmte Statuspassagen (wie einen Schulabschluss oder die  Aufnahme 
bezahlter Arbeit) nicht vollziehen, so dass sie in den Augen der Gesellschaft oder ihrer Familie  
Jugendliche bleiben (Kurtenbach 2010; Carter/Shipler 2005, 148f.). Gewalt wird meist in direkte, 
strukturelle und kulturelle Gewalt differenziert. Den sichtbaren Teil der Gewalt bilden direkte, 
körperliche Angriffe, bei denen die Täter klar auszumachen sind. Strukturelle Gewalt, die das 
Entfaltungspotenzial von Menschen beschneidet, ist weniger sichtbar. Es handelt sich dabei um 
Ungerechtigkeiten und soziale Zwänge, die keinem Einzeltäter zuzuordnen sind. Unter kultureller 
Gewalt können schließlich alle Bemühungen verstanden werden, die direkte oder strukturelle 
Gewalt beschönigen oder legitimieren. Im vorliegenden Essay soll es um die unterschiedlichen 
Rollen gehen, die Jugendliche in (Post-)Konfliktgesellschaften einnehmen. Auch hier gilt, dass 
diese Rollen in gesellschaftlichen Diskursen (Huhn/Oettler/Peetz 2010) und von den Jugendlichen  
selbst konstruiert werden (Oldenburg 2007; Oldenburg 2010), wobei sich durchaus signifikante 
Unterschiede in Selbst- und Fremdeinschätzung ergeben. Besonders häufig ist die Einteilung in 
drei Gruppen: Jugendliche als Opfer, als Täter oder als Friedensakteure (Imbusch 2010; McEvoy-
Levy 2006a; Schwartz 2010). 

Jugendliche in Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften als Opfer von Gewalt
Millionen Jugendliche weltweit leben in Kontexten, die sich als gewaltsame Lebenswelten 
bezeichnen lassen: 1) in Slums der Großstädte, 2) in bewaffneten Konflikten und 3) in Flüchtlings- 
oder Vertriebenenlagern (Kurtenbach 2010, 28). Gewalt, Entwurzelung und Verlusterfahrungen in 
diesen Kontexten beeinträchtigen langfristig die physische und psychische Gesundheit von 
Kindern und Jugendlichen (vgl. Fleischauer 2008). In der Literatur über die Lage von 
Kindersoldaten (UN 2006, Brett/Specht 2004, Machel 1996) wird vor allem die Rolle von Kindern 



und Jugendlichen als Opfer von Gewalt und Zwangsrekrutierung betont (Kurtenbach 2010, 21). 
Jugendliche werden nicht nur während eines Krieges oder bewaffneten Konfliktes zu Opfern, 
sondern auch in Postkonfliktgesellschaften, die häufig eine hohe Alltagsgewalt aufweisen. Im 
Gegensatz zu anderen Bevölkerungsgruppen sind Jugendliche überdurchschnittlich von direkter 
Gewalt betroffen. Mord, Krieg und interpersonale Gewalt sind bei Jugendlichen weltweit die 
häufigste Todesursache. Den Homizid-Statistiken aus einem Bericht des United Nations Office on 
Drugs and Crime lässt sich entnehmen, dass junge Männer am stärksten gefährdet sind, Opfer 
physischer Gewalt zu werden (UNODC 2011, 12). Die Mordrate ist in afrikanischen und 
lateinamerikanischen Ländern mehr als doppelt so hoch als im weltweiten Durchschnitt (vgl. 
UNODC 2011, Imbusch 2010, 20f.). Während junge Menschen in Afrika besonders häufig Opfer 
von Kriegen sind, ist die Gewalt in Lateinamerika vor allem der Alltagskriminalität und dem 
organisierten Verbrechen zuzuschreiben. Strukturelle Gewalt wie Armut, mangelnde 
Bildungschancen und Perspektivlosigkeit prägen den Alltag von Jugendlichen vor allem in 
Entwicklungsländern. Doch auch in westlichen Gesellschaften liegt etwa die Arbeitslosenquote von 
Jugendlichen weit über dem  Durchschnitt der Gesamtbevölkerung (ILO 2013; Eurostat 2014) und 
stellt damit ein Beispiel für strukturelle Gewalt  dar, der Jugendliche ausgesetzt sind.

Jugendliche in (Post-)Konfliktregionen als Gewalttäter und Mitglieder gewaltbereiter 
Gruppen
Es gibt in der Gewaltforschung eine große Vielzahl an Theorien und Erklärungsansätzen zu 
Jugendgewalt, die hier nur knapp skizziert werden sollen. Für eine ausführliche Diskussion 
verschiedener Erklärungsansätze siehe Imbusch (2010, 36-71). Die Risikofaktoren für Gewalt und 
für den Anschluss an Gewaltgruppen lassen sich auf drei Ebenen ansiedeln: auf der individuellen 
Ebene, auf der Gruppenebene und auf der gesellschaftlichen Ebene.  Individuelle Risikofaktoren 
Neben psychologischen Erklärungsansätzen, die Aggressivität, Hyperaktivität oder andere 
persönliche Dispositionen in den Vordergrund stellen (WHO 2002, 32f., Weierstall et al. 2012) 
gelten persönliche Gewalterfahrungen (z.B. im Elternhaus, in Peer-Gruppen und sozialen 
Institutionen) als zentrale Risikofaktoren auf individueller Ebene. Gewalt wird laut Sozialisations- 
und Lerntheorien aus dem persönlichen und gesellschaftlichen Umfeld erfahren, gelernt, 
internalisiert und weitergegeben (Imbusch 2010, 41ff.). Die Beschäftigung mit der Frage warum 
junge Menschen bewaffneten oder kriminellen Gruppen beitreten zeigt, dass nur ein Teil von ihnen 
zwangsrekrutiert wird, die überwiegende Mehrheit jedoch persönliche Gründe hat, sich „freiwillig“ 
diesen Gruppen anzuschließen (Brett/Specht 2004; Barker/Ricardo 2005). Dazu gehören zum 
Beispiel die Zerstörung privater sozialer Netzwerke, die in Kriegen besonders häufig vorkommt, 
sowie fehlende Perspektiven für die eigene Zukunft. Eine starke Sogwirkung hat es auf 
Jugendliche, wenn Geschwister oder enge Freunde sich bewaffneten Gruppen anschließen 
(Kurtenbach 2010, 27). Villegas de Posada (2009) arbeitet anhand von Interviews mit 
kolumbianischen Exkombattanten vier Hauptmotive für deren Anschluss an Guerilla oder 
Paramilitärs heraus: 1) Spaß und Abenteuer, 2) ökonomische Sicherheit, 3) Rache und 4) der 
Glaube an Versprechen, die von den Gruppen gemacht wurden. Viele Jugendliche suchen den 
Anschluss an bewaffnete Gruppen um bestimmte Bedürfnisse zu erfüllen, meint auch McEvoy-
Levy (2010, 105f). Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe dient dem Überleben, stärkt das 
Selbstbewusstsein und das soziale Ansehen. Man kann sich zudem politisches Gehör verschaffen, 
Macht ausüben und dem eigenen Handeln in der Gruppe Sinn und Bedeutung verleihen. 
Gruppenbezogene Risikofaktoren Ein gruppenbezogener Erklärungsansatz für Gewalt stellt die 
Zugehörigkeit zu bestimmten Subkulturen in den Vordergrund. Subkulturen definieren sich durch 
spezifische Werte, Normen, Bedürfnisse und Ver- haltensweisen und grenzen sich von der 
dominanten Mehrheitsgesellschaft ab. Jugendgewalt wäre  demnach Ausdruck der Ablehnung der 
„herrschenden Normen“, wobei innerhalb der Subkultur keineswegs Regellosigkeit, sondern 
schlicht andere Regeln herrschen (Imbusch 2010, 48). Del Felice und Wisler (2007, 12) sehen die 
Entstehung von Banden und bewaffneten Gangs als Reaktion von Jugendlichen auf  eine 
Gesellschaft, die sie marginalisiert. Auch die WHO nennt eine fehlende soziale Integration von 
Jugendlichen in die Gesamtgesellschaft als Risikofaktor für Gewalt (WHO 2002, 34ff.). 
Gesellschaftliche Risikofaktoren In quantitativen Studien zu Jugend und Konfliktwahrscheinlichkeit 
wird ein hoher Anteil männlicher Jugendlicher an der Bevölkerung eines Landes als 
gesellschaftlicher Risikofaktor für den Ausbruch von Gewaltkonflikten angesehen 
(Cincotta/Engelman/Anastasion 2003; Heinsohn 2003; Kröhnert 2004). Unter dem Schlagwort 



„youth bulge“ (Urdal 2006) wird davor gewarnt, dass diese Gruppe der unter 25-Jährigen einen 
Rekrutierungspool für Akteure bildet, die ihre politischen Ziele mit Gewalt durchsetzen wollen. In 
vielen Konflikt- und Postkonfliktregionen ist der Anteil Jugendlicher an der Gesamtbevölkerung 
sehr hoch (vgl. MyEvoy-Levy 2006a, 5f.). Dieser demografische Faktor allein kann jedoch nicht die 
Wahrscheinlichkeit bewaffneter Konflikte vorhersagen. Das Gefahrenpotenzial ergebe sich erst, 
wenn hohe Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildungschancen und eine große Ungleichheit 
hinzukommen, welche die Jugend dauerhaft frustrieren (Imbusch 2010; Kemper 2005). Unter 
solchen Rahmenbedingungen können Jugendliche von bewaffneten oder kriminellen Gruppen 
leicht mit dem Angebot eines gesicherten Einkommens rekrutiert werden (Schwartz 2010, 12f.).  
Doch selbst dort, wo viele der genannten Risikofaktoren zusammentreffen, wird nur ein kleiner Teil 
der  Jugendlichen gewalttätig (Kurtenbach 2010, 27). Insbesondere die demografischen 
Erklärungsansätze sind aus Sicht mehrerer Autorinnen und Autoren problematisch, weil sie 
befürchten, dass dadurch Jugendliche in öffentlichen Diskursen pauschal als Gefahr für die 
öffentliche Ordnung wahrgenommen werden (Kurtenbach McEvoy-Levy 2006a; Barrios 2010, 
183f.). Am Beispiel von Jugendgangs in Zentralamerika, den maras, zeigen Huhn, Oettler und 
Peetz (2010, 214ff.) auf, wie öffentliche Diskurse über Jugendgewalt die gesellschaftliche 
Bedrohungswahrnehmung und somit auch die Wahl staatlicher Gegenmaßnahmen beeinflussen.

Friedenspotenziale von Jugendlichen in (Post-)Konfliktregionen
Jenseits von Täter-Opfer Zuschreibungen wird seit einiger Zeit verstärkt die Rolle von 
Jugendlichen als potenzielle Friedensakteure diskutiert (Carter/Shipler 2005; Del Felice/Wisler 
2007; Fischer 2006; McEvoy-Levy 2006; 2006a; 2010; Oldenburg 2007; 2010; Schwartz 2010). 
Einige nennen spezifische Charakteristika von Jugendlichen, die sie als besonders 
vielversprechende Friedensakteure erscheinen lassen. „Junge Menschen sind die Hoffnungsträger 
jeder Gesellschaft (...). Sie sind offen für Neues, lernen schnell, wollen etwas bewegen, bringen 
neue Ideen und Herangehensweisen mit, wollen an gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen 
teilhaben und fordern soziale Anerkennung.“ (Rau/Silbernagel 2010, 201). Auch Galtung (2006, 
262ff.) argumentiert, dass Jugendliche bessere Friedensakteure sein könnten als Erwachsene, 
weil sie idealistischer sind und in die Zukunft statt in die Vergangenheit schauen. Andere 
argumentieren, dass Jugendliche, wenn sie aktive Teilnehmende in Gewaltkonflikten sind, 
konsequenterweise auch an der Friedensschaffung teilhaben müssen (Fischer 2006; Van 
Houten/Sandner 2011). Die Erfahrungen, die Jugendliche in Friedensprozessen machen, prägen 
ihre Einstellungen zu Frieden und Konflikt und die Wahl zwischen Versöhnung oder erneuter 
Konflikteskalation (Schwartz 2010, 3). Wenn Jugendliche die Kraft haben als so genannte spoiler 
Friedensprozesse scheitern zu lassen, muss man ihnen auch eine aktive Rolle in der 
Friedensförderung zugestehen, so der Schluss. Folglich müssten die Bedingungen geschaffen 
werden, dass Jugendliche sich tatsächlich konstruktiv einbringen können und wollen. Eine klare 
Definition davon, was jugendliche Friedensakteure sind, steht jedoch noch aus. 
Friedensengagement als Bewältigungsstrategie und Bedürfniserfüllung Empirische Beispiele aus 
der Jugend- und Entwicklungsarbeit zeigen, dass es in vielen Regionen Jugendgruppen und 
-organisationen gibt, die sich aktiv für den Frieden einsetzen (Carter/Shipler 2005; Oldenburg 
2007; Kanyako 2005; Fischer 2006). Diese Organisationen engagieren sich im Wiederaufbau, 
bilden andere Jugendliche in gewaltfreier Konfliktbearbeitung aus, betreiben Lobbyarbeit für den 
Frieden oder bringen Jugendliche aus verschiedenen Konfliktparteien zusammen. Doch wie hoch 
ihr Anteil im Vergleich zu jugendlichen Gewaltakteuren ist und unter welchen Bedingungen sie sich 
engagieren, ist kaum bekannt. Die persönlichen Motive von jungen Menschen sich für den Frieden 
zu engagieren sind noch wenig erforscht (McEvoy-Levy 2010). Für Oldenburg (2010) ist das 
Friedensengagement eine Bewältigungsstrategie von Jugendlichen in gewaltsamen Lebenswelten, 
um nicht passives Opfer der Gewalt zu werden. Alternativ bleibe vielen Jugendlichen in solchen 
Lebenslagen nur der Anschluss an eine bewaffnete Gruppe oder der Versuch, sich „unsichtbar“ zu 
machen um Rekrutierungsversuchen zu entgehen. Möglicherweise sind die Motive von 
Jugendlichen in Konfliktregionen sich in Friedensgruppen zu engagieren gar nicht fundamental 
anders als die Gründe sich bewaffneten Gruppen anzuschließen (McEvoy-Levy 2010). In beiden 
Fällen scheint die Erfüllung bestimmter Bedürfnisse innerhalb von Peergroups treibende Kraft zu 
sein: Zugehörigkeit, Anerkennung, Identitätsbildung, Freizeitgestaltung, Sinngebung, Dienst an der 
Gemeinschaft, Selbstbewusstsein, ökonomische Chancen und das Gefühl etwas verändern zu 
können (McEvoy Levy 2006a, 17; Oldenburg 2010, 128). Junge Friedensinitiativen können 



alternative Peergroups darstellen, in denen gemeinsam nicht-militarisierte Identitäten und Narrative 
für den Frieden konstruiert werden können (McEvoy-Levy 2010, 113f.). 

Internationale Ansätze der Jugendarbeit und Friedensförderung 
Abhängig von den Rollen, die Jugendlichen zugeschrieben werden, gestalten Regierungen und 
internationale Akteure auch ihre Strategien und Programme zum Umgang mit Jugendlichen in 
(Post-)Konfliktgesellschaften (McEvoy Levy 2006, 48). Je nachdem ob Jugendliche als Opfer oder 
als Täter von Gewalt gesehen werden, ergeben sich völlig unterschiedliche Maßnahmen mit denen 
auf Jugendgewalt in Gesellschaften reagiert wird. Yvonne Kemper (2005, 7) unterscheidet drei 
Typen von Ansätzen, die von Internationalen Organisationen im Umgang mit Jugendlichen in 
Postkonfliktsituationen verfolgt werden: Rechtsbasierte Ansätze, ökonomische Ansätze und 
soziopolitische Ansätze. 

Rechtsbasierte Ansätze
 Bei rechtsbasierten Ansätzen ist das Völkerrecht über die Rechte und den Schutz von Kindern 
Grundlage des Handelns internationaler Akteure. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind 
besonders schutzbedürftig.Kindersoldatinnen und -soldaten müssen demobilisiert und mithilfe von 
Reintegrationsprogrammen zurück ins normale Leben und in ihre Familien finden (Kemper 2005, 
7ff.). Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die psychologische Arbeit mit kriegstraumatisierten 
Kindern und Jugendlichen. Diese Programme werden zwar stark von internationalen Gebern 
unterstützt, greifen aber zu kurz, wenn die ökonomischen oder persönlichen Gründe von Kindern 
und Jugendlichen sich bewaffneten Gruppen anzuschließen, vernachlässigt werden (Kemper 
2005, 15). 

Ökonomische Ansätze 
Ökonomische Ansätze betrachten Jugendliche nicht in erster Linie als Opfer des Krieges, sondern 
als potenzielle Gefahr für Frieden und Stabilität, wenn die demografische Entwicklung die Chancen 
der Jugendlichen auf dem Arbeitsmarkt mindert (Stichwort „youth bulge“). Jugendliche werden als 
rationale Entscheider auf dem Markt angesehen, die sich für den bewaffneten Kampf entscheiden, 
wenn es sich für sie lohnt. Um sie davon abzuhalten, fördern Organisationen wie die Weltbank 
oder die ILO Ausbildungs- und Jobprogramme, um arbeitslose Jugendliche sozioökonomisch zu 
integrieren (Kemper 2005, 26). Eine Herausforderung bei ökonomischen Ansätzen ist, dass 
Ausbildungsprogramme die allgemeine Arbeitsmarktlage letztlich nur wenig beeinflussen können, 
so dass Erwartungen leicht enttäuscht werden (Kemper 2005, 33f.). Soziopolitische Ansätze 
Soziopolitische Ansätze gehen über Gewaltprävention hinaus und konzentrieren sich auf den 
aktiven Beitrag von Jugendlichen zu Frieden und Konflikttransformation . Sie konzeptualisieren die 
Gruppe der Jugendlichen als Akteur („peace constituency“) in Friedensprozessen (Kemper 2005, 
36f). In soziopolitischen Programmen geht es darum, Jugendliche zu befähigen, sich Gehör zu 
verschaffen und sich politisch einzubringen (vgl. Fischer 2006, 25ff; UNDP 2006, 75f.). Ein zu 
idealisiertes Bild der Jugend ignoriert allerdings, dass sie ihre Stärken (z.B. ihr Streben nach 
Unabhängigkeit) in ganz unterschiedliche Richtungen und nicht zwangsläufig für den Frieden 
einsetzen (Kemper 2005, 38). Dennoch fordert Kemper, dass Internationale Organisationen 
gewohnte, eher paternalistische Vorgehensweisen ändern und durch wirkliche Teilhabe der 
Jugendlichen ersetzen sollten (Kemper 2005, 43). Freizeit, Selbstdarstellung und die Entwicklung 
von Narrativen Wenn Jugendprogramme die Bedürfnisse ansprechen sollen, deren Erfüllung 
Jugendliche sonst möglicherweise bei bewaffneten Gruppen suchen, sollten sie neben den drei 
genannten Schwerpunkten (Rechte, ökonomische Perspektiven und politische Partizipation) zwei 
weitere Komponenten umfassen: erstens Freizeit und Selbstdarstellung und zweitens die 
Entwicklung von Narrativen über die Vergangenheit und eine friedliche Zukunft (McEvoy-Levy 
2010, 114). Freizeit- und Bildungsangebote bieten einen Raum „für alternative Artikulationsformen 
und binden Jugendliche in positive soziale Aktivitäten mit Gleichaltrigen ein“ (McEvoy-Levy 2010, 
108). Junge kolumbianische Friedensaktivistinnen und -aktivisten antworteten auf die Frage, was 
die internationale Gemeinschaft zu ihrer Unterstützung tun könnte: „The most basic and the most 
needed is education and recreation“ (Sanford 2006, 76). Im Folgenden werden daher zwei weitere 
Ansätze zur potenziellen Stärkung von Jugendlichen als Friedensakteure in 
(Post-)Konfliktgesellschaften diskutiert: künstlerische und friedenspädagogische Ansätze.



Künstlerische Ansätze in der Jugendarbeit als Beitrag zur Friedenförderung
Die möglichen Beiträge künstlerischer Ansätze zur Friedensförderung erfahren zunehmende 
Aufmerksamkeit in Forschung und Praxis, so heißt es in einem Konferenzbericht von  Search for 
Common Ground und der  Brandeis University (White/Cohen 2012). Mehrere Aufsätze stellen 
anhand von Beispielprojekten die Beiträge heraus, die künstlerische Ansätze in der Jugendarbeit 
für den Frieden leisten könnten (Kanyako 2005; Lederach 2005; Pruitt 2008; 2011; Oldenburg 
2007; 2010). Die Musikrichtung Hip Hop wird als Instrument zum Empowerment von 
marginalisierten Jugendliche in einigen Artikeln besonders hervorgehoben (vgl. 
Beaulac/Kristjansson/Calhoun 2011, Wetaba 2009, Pruitt 2008).Die genannten Autorinnen und 
Autoren teilen die Überzeugung, dass Kunst- und Kulturarbeit so konzipiert werden kann, dass sie 
einen Beitrag zu Frieden, Konflikttransformation und sozialer Gerechtigkeit leistet. Die meisten 
belegen diese Annahmen jedoch nur mit illustrativen Beispielen oder mit Mikrostudien, die den 
Erfolg der Ansätze an sehr kleinen Stichproben messen, z.B. anhand von Einzelinterviews mit 
Teilnehmenden der Maßnahmen. Allgemeine Aussagen zum Erfolg von künstlerischen Ansätzen in 
der Friedensförderung lassen sich hieraus noch nicht ableiten. Dialog, Identität, Raum 
Partizipation, Empowerment Lesley Pruitt (2008, 2011) arbeitet anhand von Interviews mit 
Teilnehmenden und Verantwortlichen eines Jugendprojekts in Australien drei mögliche Beiträge 
von Musik- und Tanzprojekten für die Förderung eines positiven Friedens heraus: 1) Dialog: mit 
Musik und Tanz können Jugendliche sich in einen (politischen) Dialog einbringen, ihre Anliegen 
ausdrücken und sich Respekt verschaffen (Pruitt 2008, 17ff.). 2) Identität: Durch die künstlerische 
Arbeit können Jugendliche sich selbst als Friedensakteure wahrnehmen und auch von der 
Gesellschaft als solche begriffen werden. 3) Raum: Musikprojekte schaffen einen gemeinsamen 
Raum (safe space ), in dem Alternativen zur Gewalt entstehen können (Pruitt 2011, 207). Kanyako 
(2005) formuliert am Beispiel eines Musikprojekts von und für Kindersoldatinnen und -soldaten in 
Westafrika folgende Funktionen: 1) Empowerment: Jugendliche klären ihre Peers mit kreativen 
Methoden über die Gefahren der Rekrutierung auf und bringen sich damit konstruktiv in der 
Gesellschaft ein; 2) Versöhnung: Musik und Kunst dienen zur Vertrauensbildung in den 
Gemeinden und mindern die Kluft zwischen Tätern und Opfern. 3) Politische Einflussnahme: 
Jugendorganisation äußern öffentlich ihre  Ansichten zu sozialen Themen und können damit 
Einfluss auf die Jugendpolitik ihrer Regierung ausüben (Kanyako 2005, 298ff.). Ethnologische 
Feldforschungen von Oldenburg (2007; 2010) in einem kolumbianischen Großstadtslum zeigen, 
dass Kunst- und Kulturarbeit junge Vertriebene darin unterstützen kann, eigene kulturelle Werte 
und Traditionen und damit ein Stück verlorene Identität wieder zu entdecken (Oldenburg 2010, 
125f.). Kunst dient hier zudem der Auseinandersetzung mit traumatischen Erfahrungen. Die aktive 
Arbeit mit dem eigenen Körper stärkt die Persönlichkeit, wodurch sich Jugendliche – so zumindest 
die Annahme – den verbreiteten Zwangsrekrutierungen besser widersetzen können. Allerdings 
betont sie auch, dass die künstlerische Arbeit mit Menschenrechts- und politischer Bildung 
gekoppelt sein muss, damit Jugendliche sich als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft einbringen 
können (Oldenburg 2010, 127). Die genannten Beispiele zeigen, dass die jeweiligen Funktionen 
künstlerische Ansätze in der Jugendarbeit in Konfliktregionen stark von dem jeweiligen 
Konfliktkontext und den Bedürfnissen der Jugendlichen abhängen. Die Ansätze verfolgen ganz 
unterschiedliche Ziele. Mal geht es vornehmlich darum, dass Jugendliche sich politisches Gehör 
verschaffen, mal soll die Kunst vor allem der Aufarbeitung traumatischer Erlebnisse dienen. Kunst 
kann White und Cohen (2012) zufolge Gemeinschaften in gewaltfreiem Widerstand unterstützen, 
Brücken zwischen verschiedenen Gruppen bauen, Gewalterfahrungen der Vergangenheit 
thematisieren und Visionen einer neuen Zukunft schaffen. Die wenigsten künstlerischen Initiativen 
in Konfliktregionen haben jedoch ausreichende finanzielle Unterstützung, damit sie langfristig 
wirken, ihre Arbeit entsprechend dokumentieren und sie im Austausch mit anderen 
weiterentwickeln können (White/Cohen 2012, 4f.). Lenhart, Karimi und Schäfer (2011) untersuchen 
„Künste für den Frieden“ als eines von 25 Maßnahmenmustern im Rahmen von „friedensbauenden 
Bildungsmaßnahmen“. Die Studie sagt jedoch nichts darüber aus, wie erfolgreich künstlerische 
Ansätze bei der Veränderung von Konflikteinstellungen der Teilnehmenden im Vergleich zu 
anderen friedensbauenden Bildungsmaßnahmen sind. Es sind außerdem keine Verbleibsstudien 
bekannt, die belegen könnten, dass das Engagement von Jugendlichen in Musikprojekten ihr 
Gewaltverhalten mindert im Vergleich zu Gruppen, die nicht in die Maßnahmen eingebunden 
waren. Gänzlich offen bleibt die Frage nach den Veränderungen, die künstlerische Ansätze nicht 
nur bei den beteiligten Jugendlichen, sondern bei Dritten und gar auf gesamtgesellschaftlicher 



Ebene anstoßen können. Es bleibt also eine Herausforderung, die Wirkungen künstlerische 
Ansätze im Hinblick auf 
Friedensförderung zu untersuchen. 

Potenziale friedenspädagogischer Ansätze mit und für Jugendliche(n) in 
(Post-)Konfliktregionen
Eine Voraussetzung dafür, dass Jugendliche als Friedensakteure handeln ist zunächst, dass sie 
sich selbst in ihrer Identität als solche begreifen. Insbesondere bei marginalisierten Jugendlichen 
ist es eine große Herausforderung, überhaupt ein Bewusstsein zu schaffen für die eigene 
Fähigkeit, Dinge zu verändern (Stichwort: Selbstwirksamkeit) (La Roche/Tawa 2011, 17). Echte 
Beteiligung von Jugendlichen in Friedensprozessen erfordert ein positives (Selbst-)Bild der Jugend 
(Kemper 2005, 39). Friedenspädagogik kann die positive Identitätsbildung von Jugendlichen durch 
Bildungs- und Lernprozesse unterstützen. Friedenspädagogische Maßnahmen zielen darauf ab,  
Friedenskompetenzen, Friedensfähigkeiten und Friedenshandeln von jungen Menschen zu 
stärken, so dass sie sich selbst als Friedensakteure wahrnehmen und auch kompetent als solche 
handeln können. Eine wichtige Funktion hat dabei die Auseinandersetzung mit Vorbildern, d.h. Mit 
Menschen, die Wege aus der Gewalt gefunden haben und sich als Friedensakteure in  
unterschiedlicher Weise engagieren (vgl. Mendl 2006). Das  biographische Lernen 
beziehungsweise das Lernen an Vorbildern ist ein wichtiger und erprobter Ansatz der 
Friedenspädagogik, auch und gerade mit Blick auf jugendliche Zielgruppen (Jäger/Ritzi/Romund 
2010, 77). Peer-Education ist in diesem Zusammenhang zentral, da Jugendliche hier selbst zu 
Vorbildern werden können, die andere  Jugendliche ausbilden, ihnen Orientierung bieten und 
Werte vermitteln. Peergroups sind „wichtig für die Entstehung von Identitäten und schließlich für 
die Haltung zu Krieg und Frieden“ (Mc- voy-Levy 2010, 113). Denn innerhalb von Peergroups 
werden auch Narrative über gesellschaftliche Konflikte konstruiert und weitergegeben. Hier kann 
friedenspädagogische Arbeit ansetzen und einen Raum schaffen zur Verständigung über 
unterschiedliche Narrative der Konfliktparteien, etwa durch die gemeinsame Erarbeitung von 
Lehrbüchern (vgl. Adwan/Bar-On 2006, 217 ff.).  Friedenspädagogik muss methodisch so angelegt 
sein, dass Jugendliche ihre Teilhabemöglichkeiten  beim gemeinsamen Lernen erfahren können. 
Konsequenterweise muss auch die Beteiligung Jugendlicher an der Entwicklung 
friedenspädagogischer Programme ausgebaut werden. Ein Vorschlag lautet, Jugendliche in die 
Entwicklung von Curricula für Friedenserziehung einzubinden, damit diese wirklich an den 
Bedürfnissen der Jugendlichen ausgerichtet werden und nicht nur an dem, was pädagogische 
Fachleute für wichtig halten (Van Houten/Sandner 2011). Die Friedenspädagogik muss einen Pool 
an Herangehensweisen und Methoden anbieten, welche die Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit im Rahmen von Bildungsprozessen ermöglichen und Räume schaffen, in denen 
Jugendliche ihre Vorstellungen über eine friedliche Zukunft entwickeln können (Adwan/Bar-On 
2006; Schell-Faucon 2001; Jäger 2010, 29). Als erfolgversprechend gelten Maßnahmen, die eine 
Kombination der oben genannten Ansätze wählen und z.B. Friedenspädagogik, 
einkommensschaffende Maßnahmen, Freizeitangebote und politische Partizipation miteinander 
verknüpfen (Fischer 2006; Kemper 2005; McEvoy-Levy 2006a; Schell-Faucon 2001). Die 
Forschung könnte die Diskurse über die Rollen von Jugendlichen in (Post-)Konfliktgesellschaften 
mit Erkenntnissen über jugendliche Friedensakteure bereichern und ein differenziertes Bild der 
Jugend jenseits von Täter-Opfer-Zuschreibungen generieren. Außerdem sollten die Beiträge 
jugendlicher Initiativen zu Frieden und Konflikttransformation genauer erforscht werden. Dazu 
gehört unter anderem, die Motive zu ergründen, warum und unter welchen Bedingungen 
Jugendliche sich als Friedensakteure engagieren. So könnten Unterstützungsprogramme von und 
für Jugendliche weiter entwickelt werden.
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Essay: Sport und Frieden
Von Uli Jäger, in: Frieden lernen mit Reportagen
Anregungen für Studium und Lehre http://www.berghof-
foundation.org/fileadmin/redaktion/Publications/Educational_Multimedia/PE1_Frieden_lernen_mit_
Reportagen.pdf

Relevanz der Reportage für das Thema „Sport und Frieden“
Fatuma Abdulkadir Adan wird als eine der ungewöhnlichsten Frauen auf dem afrikanischen 
Kontinent beschrieben. Sie bringt Menschen aus verfeindeten Stämmen im Norden Kenias 
zusammen. Dafür erhielt sie bereits einige Preise, zuletzt den „Stuttgarter Friedenspreis“. Einer 
ihrer erfolgreich erprobten Ansätze ist die Organisation und Durchführung gemeinsamer 
Fußballturniere. Fatuma und ihre Fußball-Trainerinnen und Trainer legen Wert darauf, dass die 
Teams mit- und nicht gegeneinander spielen. „Schießen um zu punkten, nicht um zu töten“ – so 
lautet die Fußball-Friedens-Botschaft von Fatuma. Klingt einleuchtend, doch fördert Fußball 
wirklich Frieden? Zahlreiche Projekt- und Erfahrungsberichte aus aller Welt legen eine positive 
Beantwortung der Frage nach dem Friedenspotenzial des Fußballs nahe. Der Sport im 
Allgemeinen und Fußball im Besonderen gewinnt im Kontext von Friedens- und 
Entwicklungszusammenarbeit immer mehr an Bedeutung. Internationale Projekte und Ansätze mit 
Bezeichnungen wie Football4Peace, Fútbol por la Vida, Youth Development through Football 
oderStraßenfußball für Toleranz sind ein sichtbarer Ausdruck dieser Entwicklung. 

Themen und Methoden: Anregungen für die Seminargestaltung Sport, Fußball und Frieden: 
Willi Lemke, Sonderberater des UN-Generalsekretärs für Sport im Dienst von Entwicklung und 
Frieden sagt: „Sport verfügt über ein positives, kraftvolles Potential für die Friedensarbeit, das es 
zu nutzen gilt. Sport dient als universelle Sprache, die verbindend wirkt und über politische, 
kulturelle und soziale Grenzen hinaus verstanden werden kann. Sport vermag es darüber hinaus, 
soziale Brücken zu bauen, wo andere Kommunikationsmittel oftmals versagen oder nicht existent 
sind. Er verbindet Menschen unterschiedlicher Kulturen oder Religionen und fördert das 
gegenseitige Verständnis. Dies sind ideale Voraussetzungen, um Beiträge zu Entwicklung und 
Frieden mit Hilfe des Sports zu leisten.“ (www.philso.uni-
augsburg.de/lehrstuehle/politik/politik1/lehre_
und_studium/pdf-Sammlung/09_Augsburger_Reden_Lemke_03_screen__2_.pdf ). Die Reportage 
bietet eine journalistische und beispielhafte Einführung in die Frage nach dem friedensfördernden 
Potenzial von Fußball in Konflikt- und Kriegsregionen. Wo finden sich in der Reportage Ansätze, 
welche die Thesen von Willi Lemke unterstützen, wo werden die Grenzen erkennbar? Transfer 
Sportwissenschaften: In den Sportwissenschaften zeichnet sich ein verstärktes Interesse am 
Themenkomplex Sport und Frieden ab, mit Fragesetellungen, welche die 
friedenswissenschaftliche Diskussion bereichern. In 2013 soll ein neues Online-Fachjournal 
Journal of Sport for Development erscheinen, das auch das Thema „Sport and Peace“ aufgreift 
(jsfd.org). Es eignet sich zur Herstellung  von Bezügen zu anderen Fachbereichen. Individuelle 
Fähigkeiten für Friedensstiftung: Fatuma’s Bekanntheitsgrad als Friedensstifterin ist in den 
zurückliegenden Jahren schnell gestiegen. Unter anderem hat sie die Organisation Horn of Africa 
Development Initiative mit gegründet (www.hodiafrica.org). Anhand ihrer Biographie und ihrer 
Ansätze kann herausgearbeitet werden, welche besonderen Kompetenzen und Fähigkeiten sie als 
Friedenstifterin auszeichnen. Aus dem Blickwinkel von Peace Counts liegt eine Zusammenstellung 
und Systematisierung von einschlägigen Fähigkeiten und Kompetenzen von Friedensstifterinnen 
und Friedensstiftern vor und kann als Ergänzung dienen (www.peace-counts.org/essay-peace-is-
possible). Im Magazin zur Entwicklungspolitik der Bundesregierung wird über das in der 
kolumbianischen Hauptstadt Bogotá angesiedelte Projekt Fußball für den Friedenals „Anti-Gewalt-
Maßnahme in der deutschen  Entwicklungszusammenarbeit“ berichtet: „Die Jugendlichen lernen 
dabei, sich an Regeln zu halten, den Gegner zu achten und gemeinsam etwas zu erreichen“ 
(Bundesregierung 2009). In vielen Konfliktregionen wird die Begeisterung für den Fußball als ein 
Anreiz für die Auseinandersetzung mit globalen Überlebensthemen wie Hunger, Armut oder 
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Krankheiten wie Aids/HIV eingesetzt. Immer mehr Projekte setzen auf diese Verknüpfung, um 
wenigstens einen Teil der jungen Generation den Gewaltkreisläufen und der ökonomischen 
Perspektivlosigkeit zu entziehen. So rettet der Fußball indirekt Menschenleben, weil junge Frauen 
und Männer über den Fußball Zugang zu sozialen Einrichtungen finden, dort erstmals 
Informationen über gesundheitliche Schutzmechanismen erhalten oder ein berufsqualifizierendes 
Begleitprogramm absolvieren können. 

Einordnung in die Friedenswissenschaft
Gleichwohl gibt es erstaunlicherweise wenig systematische und vergleichende Untersuchungen 
und  noch fehlt ein theoretischer Rahmen für die Analyse der Zusammenhänge zwischen 
(Fußball-)Sport und Friedensförderung: „Team-sport‘s contribution to peacebuilding seems not to 
have been covered in academic literature on conflict“ (Lea-Howart 2006, 7). Erst in der 
jüngstenVergangenheit ist ein wachsendes wissenschaftliches Interesse an der 
Auseinandersetzung mit der Fragestellung, unter Einbeziehung von Erkenntnissen aus der 
Friedensforschung, erkennbar. Im Rahmen des  Conflict Resolution Program an der Georgetown 
University, Washington D.C., wurde im Jahr 2010 ein sehr ambitioniertes Forschungsprojekt 
gestartet mit dem Ziel ein globales Mapping zum Thema „Sport und Frieden“ zu erstellen. 
Zwischenzeitlich liegt eine erste, unveröffentlichte Publikation vor (Munroe 2012). Darin wird die 
wichtige Rolle der Bildung bei der Verknüpfung von Sport und Frieden betont. Sichtbar wird die 
verstärkte Diskussion jedoch vor allem auf der Internetseite  International Platform on Sport and 
Development, die von der Swiss Academy for Development (SAD) betreut und (unter anderen) 
vom Europäischen Fußballverband gefördert wird (www. sportanddev.org). Die Plattform enthält 
neben Dokumenten und Projektbeispielen auch wissenschaftliche Arbeiten zum Thema (vgl. z.B. 
Borsani 2008). Im deutschsprachigen Raum hat das ehemalige Institut für Friedenspädagogik 
Tübingen e.V. (heute: Berghof Foundation) Ergebnisse zum Thema vorgelegt, die in 
Zusammenarbeit mit Partnern aus der Entwicklungszusammenarbeit (Gesellschaft für 
internationale Zusammenarbeit, GIZ), des Globalen Lernens (Aktion „Brot für die Welt“) und der 
Straßenfußballpädagogik (KICKFAIR) erarbeitet wurden (vgl. Jäger/Heptner 2009; Jäger 2008). 
Dabei wurde vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen und theoretischer Reflexionen eine 
Grundthese herausgearbeitet: Fußball ist aufgrund seiner Ambivalenzen zwar nicht per se 
friedensfördernd, kann aber unter bestimmten Voraussetzungen und Zielsetzungen dazu 
beitragen, die Friedens- und Konfliktfähigkeit von Menschen zu fördern  und gesellschaftliche 
Friedensprozesse zu unterstützen. Fußball bedarf dabei aus friedenspädagogischer Sicht der 
kontextbezogenen Inszenierung und begleitender Lernarrangements. 

Kultur des Friedens durch Sport 
Die Auseinandersetzung mit der Frage „Fördert Fußball Frieden?“ setzt zunächst Transparenz 
bezüglich des verwendeten Friedensbegriffes voraus. Aus friedenspädagogischer Sicht eignet sich 
der von Johan Galtung entwickelte Friedensbegriff gut für eine Annäherung an das Thema. 
Galtung versteht Frieden als Prozess sowohl auf individueller, gesellschaftlicher wie internationaler 
Ebene mit der Konsequenz, dass selbst kleine Schritte identifiziert werden können und ihre 
Bedeutung bekommen. Dieser umfassende und nirgendwo auf der Welt abgeschlossene 
Friedensprozess zielt auf die stetige Abnahme von Gewalt und die gleichzeitige Zunahme von 
Gerechtigkeit. Wer Frieden fördern will, verfolgt die Perspektive, schrittweise aus den 
unterschiedlichsten Gewaltkreisläufen auf allen genannten Ebenen auszubrechen um damit 
Baustein um Baustein eine „Kultur des Friedens“ zu etablieren. Dazu gehört neben der Schaffung 
angemessener weltpolitischer, ökonomischer oder sozialer Voraussetzungen auch das Streben 
nach innerem Frieden: Die Aufgabe, so Johan Galtung, bestehe auch darin, „Harmonie zwischen 
Körper, Psyche 
und Geist herzustellen“ (Galtung 1998, 67). Für die konsequente Einbeziehung des subjektiven 
Faktors in das Megathema Frieden und dessen Verknüpfung mit zwischenmenschlichen, 
gesellschaftlichen und internationalen Dimensionen wird der Fußball häufig als Beitrag zur 
beschriebenen Harmonisierung bzw. Persönlichkeitsentwicklung verstanden. 

Begegnung mit „dem Anderen“

Auch bei der Suche nach Modellen für die notwendige Auseinandersetzung mit dem Anderen, dem 



Fremden stößt man auf den Sport. Ein Ansatz besteht in der Förderung von Begegnungen und von 
multiplen Loyalitäten, um ein gemeinsames Zusammenleben in Vielfalt zu ermöglichen. Der 
UNESCO-Bericht zur Bildung im 21. Jahrhundert weist in diesem Kontext zunächst auf die 
Voraussetzungen und dann auf die Chance übergreifender Projekte und die mögliche Rolle des 
Sports hin: „Um Andere verstehen zu können, muss man erst sich selbst verstehen. Um Kindern 
und jungen Menschen ein zutreffendes Bild von dieser Welt zu geben, muss Erziehung, ob zu 
Hause, in der Gemeinschaft oder in der Schule, ihnen zuerst helfen, sich selbst zu entdecken. Erst 
dann werden sie wirklich fähig, die Welt mit den Augen der Anderen zu sehen und deren Verhalten 
zu verstehen.“ Und weiter: „Wenn Menschen an lohnenswerten Projekten zusammenarbeiten, die 
sie ihrer normalen Routine entreißen, werden oft die Unterschiede oder sogar die Konflikte 
zwischen ihnen schwächer und verschwinden manchmal sogar ganz. Menschen ziehen eine neue  
Identität aus solchen Projekten, so dass bisweilen die Eigenheiten der Einzelnen zurücktreten und 
die  Gemeinsamkeiten wichtiger als die Unterschiede werden. In vielen Fällen, wie z.B. im Sport, 
wurden durch gemeinsame Anstrengungen die Spannungen zwischen gesellschaftlichen Klassen 
oder verschiedenen Nationalitäten gelöst, und es entstand ein Gefühl der Zusammengehörigkeit“ 
(UNESCO 1997, 80). Die wissenschaftlich fundierte Erkenntnis, „dass das beste Mittel gegen 
Feindbilder Kommunikation und Kontakt der vermeintlichen Feinde ist“ 
(Boehnke/Christie/Anderson 2004, 37) setzt die Schaffung günstiger Rahmenbedingungen für 
diese Begegnungen und spezifische, den Kontexten angepasste Settings voraus. So bedarf es 
eines geeigneten Ortes für die Begegnung, gut ausgebildeter, authentischer Leitungs- bzw. 
Teamerpersönlichkeiten und dialogorientierter Methoden, genauso wie einer prinzipiellen 
Annäherungsbereitschaft der jeweiligen Gruppen. Über den Erfolg einer Begegnung entscheiden 
auch konzeptionelle Fragen, zum Beispiel ob und zu welchem Zeitpunkt Gemeinsamkeiten oder 
eher Trennendes in den Vordergrund gestellt werden sollen. Diese Entscheidung wiederum hängt 
auch von der Bereitschaft und der Fähigkeit ab, Konflikte konstruktiv auszutragen. In einer 
Langzeitstudie über interkulturelle Jugendbegegnungen wurde eindrucksvoll festgestellt, dass 
gerade diskrepante und konfliktive Erfahrungen und deren Reflexion verstärkt Lernprozesse 
auslösen und zu einer Erhöhung der Offenheit und der Flexibilität des Einzelnen gegenüber dem 
Anderen führen (vgl. Thomas/Chang/Abt 2007). So gesehen können gezielte Begegnungen als 
Beiträge zur Förderung der Friedens- und Konfliktfähigkeit gelten. Auch in dieser Dimension stellt 
sich die Frage nach der Verortung des Fußballs bzw. wie seine Stärken speziell für die Förderung 
von Begegnung hilfreich sein können.

Wettbewerb und Gemeinschaftssinn

Fußball kann systematischer als im urwüchsigen Sinne dazu beitragen, die für die Etablierung 
einer Kultur des Friedens unabdingbare Friedens- und Konfliktfähigkeit von Menschen zu fördern. 
Eine Voraussetzung hierfür ist die Balance zwischen Wettbewerbs- und Gemeinschaftscharakters 
des Fußballs. Wenn der, viele (junge) Menschen nachvollziehbar motivierende, 
Wettbewerbscharakter überhand nimmt, in Konkurrenz- und Ellenbogenmentalität umschlägt und 
letztendlich sogar neue Identitäten zur Abgrenzung schafft und Desintegration fördert, dann bleibt 
das Grundanliegen der Friedenspädagogik auf der Strecke und die Begegnung mit dem Anderen 
wird kontraproduktiv. Projekte wie sports4HOPE scheinen diesen Spagat erkannt zu haben und in 
der Arbeit zu berücksichtigen: „Sport is a uniquely effective method of teaching peace education 
because it is a universal language that transcends gender, economic class, age, and continents. 
Our approach is not one that focuses on the competition of sport but rather the teamwork, 
leadership, and inclusive nature of athletic activity. all victims of conflict, and Sports4HOPE aims to 
use these principles to educate, train, and empower youth to become strong leaders who sustain 
peace for generation to come“ (www.sports4hope.org). In einer Untersuchung von Robert Henley 
über die Bedeutung des Sports für die psychosoziale Entwicklung von Kindern in 
(Post-)Konfliktsituationen wird darauf hingewiesen, dass die Ausbildung der Trainer ein Schlüssel 
zum Erfolg ist und der größte Gewinn durch Train-the-Trainer-Programme erzielt wird (Henley 
2005). Wichtiger als sportliche Fachkenntnisse seien Einfühlungsvermögen, die Vermittlung von 
Kommunikationsmethoden und der Umgang mit Emotionen sowie ein Sinn für Werte- und 
Moralvorstellungen der jeweiligen Gesellschaft. Und: Sportprogramme als Intervention nach 
Katastrophen sollte keinen Wettkampf beinhalten, bei dem verloren oder gewonnen wird. 
Entscheidend ist der Prozess von Entwicklung nachhaltiger Kooperation und die Partizipation. 

http://www.sports4hope.org/


Sport eignet sich als Begleitmaßnahme, damit Menschen wieder zu sich finden – körperlich und 
geistig. In einer empirischen Untersuchung über „Friedensbauende Bildungsmaßnahmen bei 
bewaffneten Konflikten“ wird Fußball wegen seiner „allgemein verständlichen Sprache“ geschätzt 
und das beliebte Spiel mit dem Ball sei „in jeglicher Art von Konflikt als ein Ansatz zu ersten 
gemeinsamen Aktivitäten innerhalb eines neu definierten Rahmens des Aufeinandertreffens der 
Konfliktparteien zu sehen“ (Lenhart/Mitschke/Braun 2010, 86). Nun weiß man tatsächlich aus 
Konflikt- und Kriegsregionen wie dem Nahen Osten, dem ehemaligen Jugoslawien oder aus 
einschlägigen Ländern Afrikas, dass über das gemeinsame Interesse am Fußball erste, 
signifikante Nachkriegskontakte geknüpft werden können. So zeigt das  Peres Center for Peace 
mit seinem Programm für Jugendliche aus Israel und Palästina eindrucksvoll, dass für viele (junge) 
Menschen Fußballprojekte oftmals die einzige Möglichkeit darstellen, mit Angehörigen der 
„anderen Seite“ in Kontakt zu kommen (www.peres-center.org). Voraussetzung ist allerdings eine 
erste Versöhnungsbereitschaft ohne die es auch zu keinem Treffen auf dem Fußballplatz kommen 
wird. Fußball kann dazu beitragen, Menschen in Nachkriegsphasen miteinander ins Gespräch zu 
bringen. In einer Bilanz von Fußballprojekten in Bosnien-Herzegowina, Israel/Palästina und der 
Elfenbeinküste wird festgestellt: „All in all, it is possible to say that the continuous normalization of 
relations among divided ethnic groups is the area in which football could play a significant role“ 
(Cwik 2008, 9). 

Fußball im Kontext der Friedensförderung

Die meisten vorliegenden Versuche die Zusammenhänge von Fußball und Friedensförderung in 
Post-Konfliktgesellschaften wissenschaftlich zu fassen und Kategorien zuzuordnen, greifen neben 
den Ansätzen von Johan Galtung vor allem Arbeiten des Friedensforschers John P. Lederachs auf 
(vgl. Lea-Howarth 2006). Die spezifische Rolle von Fußball im Kontext von Peacebuildung wird 
dann anhand der drei „R-Komponenten“ beschrieben: Reconstruction, Reconciliation, Resolution, 
bzw. in (unbefriedigender) deutscher Übersetzung: Rekonstruktion, Versöhnung, Konfliktlösung 
(vgl. Galtung 1997, 170-212). Galtung und Lederach verfolgen einen ganzheitlichen Ansatz bei der 
Entwicklung von Ansätzen konstruktiver Konfliktbearbeitung und weisen inszenierten 
Begegnungen einen großen Stellenwert für die Verfolgung friedenspolitischer Zielsetzungen zu 
(vgl. Lederach 2002; Galtung et al. 2003). Dabei wird die These vertreten, dass klug 
durchgeführten Begegnungen eine „Eisbrecher-Funktion“ am Anfang eines langwierigen 
Versöhnungsprozesses zukommen kann und dass am Ende gar eine „Konflikttransformation durch 
Begegnung“ steht.  Für konstruktive Konfliktbearbeitung in ethnopolitischen Konflikten und für die 
Einleitung von langfristig wirksamen Versöhnungsprozessen wird die Graswurzelebene immer 
wichtiger eingeschätzt und Fußball kann auf dieser Ebene Menschen sehr gut erreichen: „Playing 
culturally relevant team-sports such as football is one way in which adults, and particulary children, 
can be given an opportunity to form positive relationships based on trust and respect rather than 
fear and hatred“ (Lea-Howart 2006, 10). Lederachs Ansatz einer Konflikttransformation ethnischer 
Konflikte setzt auf die Wiederaufnahme bzw. den Ausbau der Beziehungen zwischen den 
Angehörigen der Konfliktparteien und zielt auf die Etablierung sozialer Netzwerke zur Überwindung 
der Gräben. Er selbst weist auf die Vorzüge von Dialog über den Sport hin: „All of these may have 
greater avenues for learning and understandig than talk can possibly provide“ (Lederach 2003, 59). 
Selbst Sportprojekte beziehen sich explizit auf Ledarach: „We believe that reconciliation is a key 
process in peacebuilding efforts in conflict-affected areas around the world. Without reconciliation, 
communities, ethnicities, and nations involved in conflict may never meet their potential for growth 
and progress. Our understanding of reconciliation is informed by John Paul Lederach’s model of 
reconciliation, which highlights the relational component of conflicts. Reconciliation, according to 
this model, requires four key principles: Mercy, Justice, Peace, and Truth“ (www.sports4hope.org). 
Wie kann man einen Katalysator für Versöhnung schaffen? Einer dieser Katalysatoren kann sein, 
Konfliktparteien die Chance zu gemeinsamen Erfahrungen zu geben. Die Entwicklung einer 
positiven Beziehung kann mit dem Willen beginnen, Gemeinsamkeiten zu teilen. Die Leidenschaft 
für den Fußball gehört dazu. Natürlich gehört zu einem Dialog- und gar zu einem 
Versöhnungsprozess mehr als ein gemeinsames Spiel. Fußball ersetzt nicht die Teilnahme an 
inhaltlich orientierten Begegnungsseminaren oder an Konflikttrainings. Aber die gemeinsame 
Spielerfahrung kann neugierig machen auf die Begegnung mit den Anderen und den Einstieg in 

http://www.peres-center.org/


den Dialogprozess erleichtern. Solche Verfahren sind anstrengend, und der Fußball kann eine 
begleitende, körperorientierte Leichtigkeit ins Spiel bringen. Grundlegendes Ziel jeder Versöhnung 
ist es, eine stabile Beziehung zwischen ehemaligen Feinden aufzubauen, die sich Grausamkeiten 
zugefügt haben und sich jeweils als Opfer sehen. Als Schlüssel für eine gelingende Versöhnung 
wird die Bildung sozialer Netzwerke angesehen. Gemeinsamer (Fußball-)Sport kann weder 
Wahrheit ans Licht bringen noch Gerechtigkeit schaffen. Doch er kann dazu beitragen, solche 
Netzwerke zu bilden und zu etablieren. Darüber hinaus wird die Chance gesehen, dass Fußball mit 
zu einer Identitätsbildung beiträgt, die auf Inklusion beruht. Fußball biete zunächst aufgrund seiner 
Bindungskraft eine eigenständige Identität an, die leicht von allen Beteiligten angenommen werden 
kann. In einem zweiten Schritt gehe es dann um die Herausbildung neuer, gemeinschaftlicher 
Identitäten im Mikrokosmos des zwischenmenschlichen Zusammenlebens. Jugendliche sind “the 
greatest catalyst for change and can be expected to be the most suitable agent to connect to the 
other identity, first through football, then through other forms of peaceful cooperation“ (Cwik 2008, 
5). Es bleibt zu hoffen, dass kommende Untersuchungen tragfähige Befunde für diese 
Überlegungen liefern. Unter Bezugnahme auf Johan Galtung lassen sich auch die Grenzen 
bestimmen: „Sport is a tool for tackling cultural violence, but can do nothing significant to alleviate 
structural violence or direct violence, all three of which should be addressed if a society is to 
pursue positive peace; sport cannot create a positive peace, but can contribute to it’s pursuit“ (Lea-
Howart 2006, 10). Es gibt die Erfahrung, dass Fußball – angesiedelt auf der Graswurzelebene – im 
lokalen Bereich zu Annäherungsprozessen beitragen kann. Wie stabil und wie tragfähig diese 
Prozesse sind, ist allerdings weitgehend ungeklärt. Und sie ersetzen auch nicht 
Versöhnungsprozesse auf höherer, diplomatischer Ebene. 

Praxis der Inszenierung

Straßenfußball für Toleranz ist als ein langfristig angelegtes Projektvorhaben für Jugendliche ein 
zwischenzeitlich weltweit erprobter Ansatz für die pädagogische Inszenierung von Fußball. Ein 
übergreifendes Ziel des Ansatzes besteht darin, über die Einführung eines spezifischen 
Regelwerkes eingefahrene Verhaltensweisen (zum Beispiel Macho-Verhalten, Gewaltbereitschaft, 
Disziplinlosigkeit) zu verlassen und den konstruktiven Umgang mit Konfliktsituationen zu erlernen.  
Das Regelwerk und die Lernarrangements von Straßenfußball für Toleranz beruhen auf einer 
Reihe  ethischer Grundprämissen. Die Vorzüge von fairem, weltoffenem und tolerantem Verhalten 
werden spielerisch sichtbar und erfahrbar. Durch die Übernahme von Verantwortung für sich und 
Andere lernen Kinder und Jugendliche, sich im Leben zu orientieren. Denn Fair Play wird bei  
Straßenfußball für Toleranz belohnt  und soll Folgen haben für das Verhalten im Alltag. Es gelten 
folgende Prämissen:Integration: Menschen werden nicht ausgegrenzt, weil sie „anders“ sind. 
Unterschiedliche Meinungen, Nationalitäten, Hautfarben oder Kulturangehörigkeit sind Teil der 
Vielfalt. Beim Straßenfußball für Toleranz können alle, die sich an die vereinbarten Regeln halten, 
mitspielen. Es gibt keine Tabus, alle Probleme werden angesprochen. 

Gleichberechtigung: Mädchen werden nicht diskriminiert, weil sie manchmal anders Fußball 
spielen als Jungen oder einfach nur, weil sie Mädchen sind. Beim Straßenfußball für Toleranz wird 
die Gleichberechtigung zum Thema gemacht und eingeübt. Besondere Regeln unterstützen diesen 
Anspruch. 

Gewaltfreiheit: Gewalt darf weder auf dem Spielfeld noch im Alltag akzeptiert werden. Es gibt 
andere Möglichkeiten, um mit Stress und Konkurrenz, Konflikten und Problemen umzugehen. 
Beim Straßenfußball für Toleranz wird der Verzicht auf körperliche und psychische Gewalt 
großgeschrieben und eingeübt. Wer unfair spielt, hat keine Chance. 

Spaß am Spiel und Lebensfreude: Im Vordergrund steht der Spaß und die Freude am 
gemeinsamen  Spiel. Siege werden nicht auf Kosten anderer zelebriert, Niederlagen gemeinsam 
getragen. Beim  Straßenfußball für Toleranz wird faires Verhalten belohnt und ist wichtiger als der 
sportliche Sieg. Der Stellenwert von Sieg und Niederlage wird relativiert.Die vier zentralen 
Vorgaben für das Regelwerk von Straßenfußball für Toleranz lauten: Erstens wird nur in 
geschlechtlich gemischten Teams gespielt. Hinzu kommt die Regel, dass Tore, die von Jungen 



geschossen werden, erst dann gewertet werden, wenn ein Treffer von einem Mädchen erzielt 
worden ist. 
Zweitens vereinbaren die gegeneinander spielenden Teams vor dem Beginn des Spieles 
gemeinsam  drei Fair-Play-Regeln (z. B. „Wir verzichten auf Schimpfwörter“ oder „Wir helfen uns 
gegenseitig wieder auf die Beine“).
Drittens wird auf einen Schiedsrichter verzichtet. Dafür gibt es speziell ausgebildete Teamer, 
welche in der Regel nicht in das Spiel eingreifen, sondern vor allem die Einhaltung der Fair-Play-
Regeln beobachten und den Teams helfen, das eigene Fair-Play-Verhalten und das des Gegners 
nach Ende des Spiels zu bewerten.
Denn viertens zählen neben den geschossenen Toren auch Fair-Play-Punkte, deren Aufteilung die 
Teams nach dem Spiel diskutieren und vereinbaren (vgl. KICKFAIR 2009). Ziel jeglicher 
pädagogischen Inszenierung von Fußball ist es, die Voraussetzungen für einen ganzheitlichen, auf 
Langfristigkeit angelegten Lernprozess zu etablieren, in den möglichst viele Akteure partizipativ  
eingebunden werden müssen. Ziel ist die Übernahme von Verantwortung, gerade auch wenn 
Straßenfußball für Toleranz in Postkonfliktgesellschaften zum Einsatz kommt: „Ein 
Zusammenleben, geprägt von Respekt  für festgesetzte Regeln, die eigene Selbstdisziplin, 
Aufrichtigkeit und die Akzeptanz der kulturellen Unterschiede im Spiegel der unterschiedlichen 
Leistungsfähigkeit sollen auf anregende, interessante Weise als positive Merkmale der Entstehung 
einer eventuell sogar ganz und gar neu strukturierten, verfassten und den neuen Gegebenheiten 
angepassten Gemeinschaft fördern“ (Lenhart/Mitschke/Braun 2010, 87). Eine herausragende Rolle 
spielt die soziale Kompetenz der Verantwortlichen, deren soziales Vorbildverhalten wichtiger ist als 
die sportliche Fitness. Deshalb muss ein besonderes Augenmerk auf die Ausbildung gelegt 
werden. Bezogen auf die Rolle des Sport in der Aidsprävention heißt es zum Beispiel in einer 
aktuellen  Untersuchung: „... that the power of sport does not lie in sport per se but in the people 
involved in sport, especially the leaders“ (Mwaanga 2010, 65). Grundlegend ist bei Ausbildung und 
Umsetzung die Orientierung an Werten wie Fairness und Gewaltfreiheit. Vor diesem Hintergrund 
macht es Sinn, dass man bei den Verantwortlichen von Straßenfußball für Toleranz besonderen 
Wert darauf legt, gemeinsam mit „Jugendlichen als Projektumsetzern“ an den Standards für die 
Teamerausbildung zu feilen (vgl. KICKFAIR 2009, 70ff.).

Chancen und Grenzen des Sports für die Friedensförderung

Fußball kann über seine natürlichen Stärken hinaus gezielt Frieden im Sinne der Entwicklung von 
Friedens- und Konfliktfähigkeit fördern, wenn das Spiel mit dem Ball der Schaffung von 
diesbezüglichen Lern- und Erfahrungsräumen zu Gute kommt. Gerade für Kinder und Jugendliche 
in Konflikt- und Kriegsregionen ist es von herausragender Bedeutung, faires Zusammenspiel und 
-leben erfahren zu können, und sei es zunächst nur auf dem Fußballplatz. Zur Selbstfindung 
kommt die Chance, den Anderen nicht als Gegner, sondern als Partner wahrnehmen zu können. 
Der „Fair-Play-Plus-Faktor“, der Fairnesstransfer ethisch vom Spiel ins Leben, ist jedoch 
keineswegs ein Automatismus und die Chancen sinken, je weniger faires Verhalten im Alltag zählt. 
Er ist abhängig von den äußeren, den gesellschaftlichen, sozialen und politischen 
Rahmenbedingungen. Fairness und Gewaltfreiheit erfordern in einer Welt der Konkurrenz und der 
Überlebenskämpfe mehr Mut und Zivilcourage, als vielfach angenommen wird. Dieser Sachverhalt 
schränkt die Entfaltung der positiven Potenziale des Fußballs gerade im Kontext von 
Entwicklungszusammenarbeit besonders drastisch ein. Auch dürfen die prinzipiellen destruktiven 
Potenziale des (Fußball-) Sports nicht außer acht gelassen werden, denn sie wiegen schwer: 
Ausgrenzung, Gewaltbereitschaft, übersteigerter Nationalismus. Die zwingende politische 
Notwendigkeit der Etablierung einer Kultur des Friedens auf allen Ebenen zur Erfolgsabsicherung 
(friedens-)pädagogischer Projekte wird hier greifbar. Vor diesem Hintergrund wird auch deutlich, 
wo die Grenzen und Chancen eines Ansatzes liegen können, wie er von Fatuma Abdulkadir Adan 
(wohl überwiegend intuitiv) verfolgt wird. Dazu müsste man allerdings weitaus mehr über die 
Fußballdimension des faszinierenden Versöhnungsprojektes im Norden Kenias wissen.
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Peace Counts – Wie man Frieden macht

—

Erschienen (in leicht abgeänderter Form) in Petra Gerster, Michael Gleich: “Die Friedensmacher”, 
Hanser Verlag 2005.

http://www.peace-counts.org/essay-wie-man-frieden-macht/

Wer sich engagiert, muss nicht Gandhi oder Mutter Theresa sein. Ganz normale Menschen 
mit Mut und Durchhaltevermögen arbeiten daran, zerstörte Regionen wieder aufzubauen, 
das Trauma des Krieges zu heilen und ehemalige Feinde zu versöhnen. Sie haben Erfolg, 
wie die Beispiele und Biographien aus über 50 Krisenregionen zeigen. Ein globales 
Netzwerk von Friedensstiftern ist im Entstehen.

Von Michael Gleich

Wie man Krieg macht, weiß jeder. Das wussten Menschen schon, als sie noch nicht einmal die 
Sprache erfunden hatten. Eine Faust oder eine Keule genügte, dazu die Skrupellosigkeit, gegen 
Artgenossen rohe Gewalt anzuwenden. Mann gegen Mann, Sippe gegen Sippe. Später, mit 
fortschreitender kultureller Evolution, wurde aus der unbewusst und spontan angewendeten 
Gewalt der organisierte Krieg. Mit Heerzügen, die von Feldherren gelenkt werden, mit eigens dafür 
ausgebildeten Armeen, technisch fortschrittlichen Waffen und einem rational definierten 
Einsatzziel. So paradox es klingt: Krieg ist eine Kulturleistung der Menschheit.

Jetzt muss sie nur noch herausfinden, wie man Frieden macht. Und ihn dauerhaft hält. Das scheint 
weit komplizierter zu sein. Unmöglich ist es jedoch nicht: Wenn die Menschheit damit nicht bereits 
ziemlich viel Erfahrung gemacht hätte, gäbe es sie nicht mehr. In endlosen Kriegen und 
Schlachten hätte sie sich selbst ausgerottet. Viele Gesellschaften verfügen über ein altes Wissen, 
wie man Konflikte gewaltlos löst, wie man sich versöhnt, wie man Eskalationen verhindert. In 
Papua New Guinea verhandeln Stämme, nach Beendigung von Feindlichkeiten, über eine Anzahl 
von Schweinen, die den Blutzoll der jeweils anderen Partei entschädigen soll; manchmal wird die 
Versöhnung von einem gemeinsamen Schmaus gekrönt. In westafrikanischen Völkern sind es oft 
die Ältesten, „Les Chefs“, die bei Streitereien zwischen Clans und Dörfern eingeschaltet werden 
und deren Schiedssprüche von allen Seiten respektiert werden. Die Indianerstämme Nordamerikas 
befragten weise Männer und Frauen, wenn sie bei einer internen Auseinandersetzung nicht mehr 
weiter wussten: Spirituelle Autoritäten wurden bemüht, um irdisches Gerangel zu beenden. Keine 
Kultur auf dem Globus, die nicht Formen von Diplomatie und Palaver entwickelt hätten, Rituale der 
Besänftigung und Versöhnung, Wege der Wiedergutmachung.

Bis hierher reicht Allgemeinwissen. Wer jedoch genauer wissen will, „wie man Frieden macht“, der 
stößt auf ein merkwürdiges Phänomen: auf einen großen blinden Fleck. Zwei Institutionen, die als 
Wissensspeicher in Frage kämen, haben zu dieser Frage wenig beizutragen: die Medien und die 
Wissenschaft. Journalisten wollen vom Frieden nichts oder wenig wissen. Ihre große Passion ist 
der Krieg: das Spektakel von Tod und Flucht, die Dramen von Siegern und Besiegten, die gut 
verkäuflichen Schicksale hungernder und verzweifelter Menschen. Bad news is good news, und 
Krieg liefert nun mal die schlechtest-besten Nachrichten überhaupt. Sie steigern die Auflagen von 
Zeitungen, lassen im Fernsehen die Einschaltquoten klettern. So weit, so schlecht, aber auch so 
verständlich, wenn man weiß, dass die Presse nicht von engagierten Publizistinnen gelenkt wird, 
sondern von profitorientierten Kaufleuten.

Völlig unerklärlich ist der blinde Fleck jedoch in der Wissenschaft. Es gibt zwar unzählige Institute, 
Kongresse, Zeitschriften, Think Tanks und Gremien, die „Frieden“ oder „Sicherheit“ im Namen 
tragen. Schaut man jedoch genauer hin, über welche Themen dort nachgedacht und geforscht 
wird, erlebt man eine Überraschung: Die Mehrheit der Friedensforscherinnen erweist sich als 
Kriegsforscher. Sie wissen jede Menge darüber, warum Gewaltkonflikte ausbrechen, wie lange sie 
dauern, wieviel sie kosten, welche Rolle welche Akteure dabei spielen. Über den gelungenen 
Frieden dagegen wissen sie fast nichts. Eine Vermutung ist, dass Wissenschaftler auch nur 
Menschen sind, die sich eher vom Spektakel anlocken lassen als von stilleren gesellschaftlichen 
Prozessen. Ein zweiter Grund könnte sein, dass es leichter ist, Aufmerksamkeit zu erlangen und 



Forschungsgelder einzuwerben, wenn man sich damit beschäftigt, was die Medien dominiert – mit 
dem Krieg. So beklagt der Hamburger Politikwissenschaftler Volker Matthies zu Recht: „Der Friede 
gilt offenbar als selbstverständlich, nicht erklärungsbedürftig und nicht berichtenswert.“

Dabei wäre es äußerst verdienstvoll, das Wissen über gewaltlose Konfliktlösungen zu sammeln, zu 
systematisieren und so aufzubereiten, dass es für jedermann verständlich wird. Denn Konflikte 
sind nicht die Domäne von Diplomaten, Politikerinnen und Militärs. Konflikte existieren in jedem 
Bereich der Gesellschaft. Wir erleben sie in der Freundschaft, Liebschaft, Partnerschaft, in der 
Familie, in der Schule, am Arbeitsplatz, zwischen Unternehmerinnen und Gewerkschaftern, 
zwischen Parteien. Man kann sagen: überall dort, wo Menschen aufeinandertreffen. Konflikte sind 
eine notwendige Begleiterscheinung jeglichen sozialen Lebens. Nur Eremiten haben keine 
Konflikte.

Wenn zwei Menschen mit unterschiedlichen Bedürfnissen und Interessen aufeinandertreffen, und 
das ist der Normalfall, stehen sie vor der Aufgabe, einen Ausgleich auszuhandeln. Das ist eine Art 
Naturgesetz menschlichen Zusammenlebens. Konflikte an sich sind nichts Negatives. Im 
Gegenteil, das Aushandeln von Lösungen war und ist stets eine wesentliche Triebkraft der 
kulturellen Weiterentwicklung unserer Zivilisation. In deren Verlauf haben wir viele soziale 
Erfindungen gemacht, Gesetzeswerke erdacht, politische Instrumente perfektioniert, allgemein 
gültige Menschenrechte in Kraft gesetzt, unsere Fähigkeit zu Gespräch und Disput geschult. 
Konflikte sind Teil der gesellschaftlichen Dialektik, die Fortschritt fördert.

Doch Konflikte fordern uns auch heraus. Sie verlangen nachdem Besten in uns, um etwas Gutes 
daraus zu machen. Wir brauchen Bewusstheit, Kenntnis unserer selbst, Einfühlungsgabe und 
Redetalent, um ohne Angst einen Konflikt anzugehen, um ihn als Chance zu sehen und konstruktiv 
reagieren zu können. Alles Fähigkeiten, über die nur wenige Zeitgenossen verfügen. Deshalb ist 
es kein Wunder, dass die meisten Menschen harmoniesüchtig sind. Meinungsverschiedenheiten 
gehen sie, wo immer möglich, aus dem Weg. Das Fatale ist jedoch: Erst wenn sie unter den 
Teppich gekehrt werden, entfalten sie ihre zerstörerische Kraft.

Weil wir sie weder vermeiden können noch verdrängen sollten, müssen wir eine neue Kultur des 
Konflikts kreieren. Eine, die sich auf konstruktive Lösungen, auf kreative Umformung, auf Win-Win-
Situationen, auf Vernetzung und Empathie versteht. Kultur ist ein sehr umfassender Begriff, und 
genau so ist er hier gemeint. Alle Bereiche und Ebenen sind angesprochen, von der intimen 
Zweierbeziehung bis zur globalen Sicherheitspolitik. Eine interessante Frage ist dabei, ob es 
Prinzipien der Konfliktlösung gibt, die auf allen Stufen funktionieren. Ob ein Familienzwist nach 
ähnlichen Gesetzen beigelegt werden kann wie ein Tarifkonflikt. Ob sich Streithähne auf dem 
Schulhof mit den gleichen Methoden besänftigen lassen wie Rebellengruppen. Ob eine Mediation 
zwischen Scheidungswilligen vielleicht Mustern folgt, die sich auch zwischen Bürgerkriegsparteien 
bewähren.

Von der Wissenschaft ist zu diesen Fragen bislang leider wenig Erhellendes gekommen. Das war 
einer der Gründe, warum sich Autorinnen und Fotografen zu dem Netzwerk Peace Counts 
zusammen geschlossen haben, um auf eigene Faust der Frage nachzugehen: „Wie macht man 
eigentlich Frieden?“ Die Journalisten schlossen sich mit Pädagogen und Forschern zusammen, 
um weltweit Erkenntnisse über den „gelungenen Frieden“ zu recherchieren. Denn von wem könnte 
man besser lernen, als von jenen, die als besonders versiert gelten? Es entstand die Idee, 
Konfliktlöserinnen zu beobachten und deren Arbeit in Form faszinierender Fotos und Reportagen 
zu dokumentieren: Frieden als die eigentliche Sensation. Was sind die Schlussfolgerungen aus 
einer weltweiten Expedition, die in mehr als 50 Konfliktregionen führte und das Wissen ganz 
unterschiedlicher Kulturen anzapfte?

Die folgenden zehn Thesen sind der inhaltliche Extrakt dieser Erkundungsreisen in Sachen 
Frieden, das Destillat authentischer Erfahrung vor Ort. Sie haben nicht den Anspruch, 
wissenschaftliche Studien ersetzen zu wollen; da sollen die Heerscharen von Soziologinnen, 
Politologen, Ökonomen und Historikerinnen, die sich in den Instituten für Friedensforschung 
tummeln, bitte zukünftig ihre Hausaufgaben machen. Die Thesen sind bewusst einfach und klar 
formuliert, unter Verzicht auf Nuancen und Differenzierungen, die mancher akademisch 
Interessierte vielleicht vermissen wird. Aber dafür haben sie gegenüber wissenschaftlichem Jargon 
einen unschätzbaren Vorteil: Sie sind verständlich. Sie machen das Wissen erfolgreicher 



Konfliktlöser einem breiten Publikum zugänglich – als wertvolle Inspirationen für die kleinen und 
großen Auseinandersetzungen in unserem Alltag.

1. Friedenstifterinnen haben Visionen. Sie richten ihre Arbeit nach Vorstellungen aus, wie 
Menschen unterschiedlicher Kultur, ethnischer Identität und Religion zusammen leben 
können. Sie entwickeln Konzepte für Machtteilung, Interessenausgleich und interkulturelle 
Kommunikation. Sie formulieren gemeinsame Werte für eine friedlichere Kultur. 

Die Situation in einer Region, in der ein „heißer“ Gewaltkonflikt herrscht, lässt sich mit einem 
Verkehrsstau vergleichen, der zu allem Unglück noch in eine Sackgasse geraten ist. Die Autos 
stehen eingeklemmt, keiner kann sich vor oder zurück bewegen. Die Fahrer schreien sich 
gegenseitig an, Fäuste fliegen, jeder beschuldigt jeden, Schuld an diesem Stau zu sein. Und selbst 
diejenigen, die Willens sind, die verfahrene Lage gemeinsam zu beenden, kommen nicht voran, 
weil es zu viele andere gibt, die sich keinen Zentimeter von der Stelle rühren wollen. Die große 
Ausweglosigkeit. Wir sehen die dazugehörigen „Stau-Bilder“ täglich in den Abendnachrichten, 
Gewalt und Gegengewalt in einer endlos erscheinenden Spirale.

Um die Blockaden des Denkens und Handelns aufzulösen, brauchen die Beteiligten zunächst 
einmal eine starke Vision, die weit über den Tag und das Jahr hinausgeht. Als Motivation dienen 
attraktive mentale Bilder, die beschreiben, wie Menschen unterschiedlicher Kultur, Interessen, 
ethnischer Identität und Religion auf einem Fleck zusammen leben können. Von einem Traum oder 
einer Utopie unterscheidet die Vision, dass sie nicht einen „neuen Menschen“ erfindet, eine 
abgehobene Wunsch-Wirklichkeit, die den Kontakt zum Hier und Jetzt verliert. Vielmehr basiert sie 
auf einem Wissen davon, was Menschen leisten können, wenn sie ihre Kräfte auf ein 
gemeinsames Ziel richten; auf Erfahrungen, wie oft das Unvorhergesehene in den Lauf der 
Geschichte eingreift und sie in eine völlig neue Richtung lenkt; auf Ahnungen, welche Dimensionen 
soziale Umwälzungen, politische Revolutionen und technische Innovationen annehmen können. 
Eine Vision, die fasziniert, löst sich von den Verstrickungen der Gegenwart und setzt ein 
zusammenhängendes, plausibles Panorama einer besseren Zukunft dagegen.

Geschichte ist die Geschichte von Visionären. Die großen Religionsstifter gehören dazu, weil sie 
den Menschen eineWelt ausmalten, in der sie Sinn, Trost und Bedeutung finden werden und wo ihr 
Zusammenleben von göttlichen Gesetzen geordnet ist. Alleinherrscher wie Julius Cäsar, Dschingis 
Khan und Adolf Hitler verfolgten die Vision der gewaltsamen Unterwerfung des ganzen Planeten 
(woran man sieht: Vision ist ein wertneutraler Begriff; das jeweilige Zukunftsbild kann durchaus 
unmoralisch und unmenschlich sein). Politische Visionäre wie Marx und Engels entwarfen das Bild 
einer klassenlosen Gesellschaft, in der die Ausbeutung und Sinnentfremdung des Menschen 
aufgehoben ist. Unternehmer wurden immer dann zu historischen Persönlichkeiten, wenn ihre 
Vorstellungen weit voraus eilten: Henry Ford mit seiner Vision „Jeder fährt Auto“ (zu einer Zeit, als 
Fußgänger und Pferdekutschen das Straßenbild beherrschten), oder Bill Gates, der kleine 
personal computer in jedem Haushalt voraussah (zu einer Zeit, als sich die Bosse etablierter 
Firmen nur Großrechner für verkaufbar hielten). Große Humanisten wie Florence Nightingale, 
Mahatma Gandhi und Martin Luther King, die für fundamentale Menschenrechte eintraten (zu einer 
Zeit, als eben diese Rechte und geächtete Gruppen von Menschen buchstäblich mit Füßen 
getreten wurden).

Geschichte wird von Visionären gemacht. Sie bewegen mehr als andere Menschen, weil sie mit 
ihren Ideen viele andere Menschen bewegen – wobei wir wieder beim Bild vom Stau und der 
Sackgasse wären. Visionärinnen weisen Auswege, indem sie sich von dem lösen, was ihre 
Zeitgenossen für unabwendbar halten und fatalistisch hinnehmen. Zu epochemachenden Figuren 
werden sie allerdings nur, wenn ihr Funke überspringt, wenn ihr Charisma mitreißt, wenn sie eine 
Massendynamik auslösen.

Überprüfen wir die These von der Macht des Visionären an einem Brandherd, an dem bisher alle 
Versuche scheiterten, aus der Konfliktfalle herauszukommen: am Nahen Osten. Seit mehr als 50 
Jahren sind Israelis und Palästinenser in blutige Kämpfe verstrickt. Dass für Israel/Palästina 
durchaus Visionen für einen dauerhaften Frieden existieren, wirkt auf den ersten Blick wie ein 
Widerspruch zum vorher Gesagten; fast alle Politikerinnen aus der EU, den USA und Russland, 
die sich von außen in den Konflikt eingeschaltet haben, teilen die Vision von zwei souveränen 
Staaten, die als Nachbarn friedlich zusammenleben. In der „Roadmap to Peace“ ist dieses 



Zukunftsbild und die Schritte dorthin detailliert ausgemalt worden. Die Frage ist: Warum bewegen 
sich die Konfliktparteien dennoch nicht?

Die Antwort lautet: Weil der Funke der Vision bisher eben nicht übergesprungen ist. Es handelt 
sich um ein Konzept, das Europäer und Amerikaner zu faszinieren vermag – die tonangebenden 
Israelis und Palästinenser jedoch nicht. Man kann noch weiter gehen und sagen, dass die Israelis 
beispielsweise diese Vision als bedrohlich empfinden. Der Kampf gegen die Araber eint ihre 
Gesellschaft, die im Inneren voller Brüche und Spannungen ist. Säkulare Juden gegen orthodoxe, 
fundamentalistische Juden, russische Einwanderer gegen äthiopische, eine bedrohliche Kluft 
zwischen Arm und Reich. Träumen wir für einen Augenblick: Was wäre, wenn – plötzlich der 
Frieden ausbräche? Freundlich winkende Araber als Nachbarn in einem demokratischen 
Palästina? Dann müsste sich Israel zum ersten Mal in seiner Geschichte ernsthaft überlegen, 
welchen Staat es für sich selbst will, was die Identität dieser Nation ist. Es gälte, Wege zu finden, 
um zu verhindern, dass sich verfeindete Gruppen innerhalb Israels gegenseitig zerfleischen. Und 
man müsste Verwendung für all die Soldaten, Waffen und Rüstungsfabriken finden. Die 
militärischen Strukturen, die das Land prägen, müssten in zivile umgewandelt werden.

Angesichts dieser gigantischen Aufgaben erscheint dieser Gesellschaft offensichtlich die 
Eskalation von Gewalt, so bizarr das klingt, als das kleinere Übel. Ähnliches gilt für die andere 
Seite: Auch die Palästinenser bauen ihre nationale Identität zu einem großen Teil auf die 
Feindschaft zu Israel. Was, wenn sie dieser Feind „in Frieden“ lässt? So fehlen auf beiden Seiten 
politische und geistige Führer, die durch ihr persönliches Beispiel und ihre Überzeugskraft der 
Vision von fairer Koexistenz in Nahost Strahlkraft verleihen könnten.

Weil die große Politik in Konfliktregionen oft versagt, bekommen Initiativen und Menschen der so 
genannten Zivilgesellschaft zunehmend Bedeutung, die Friedensmacher „im Kleinen“. Sie finden 
sich mit der scheinbaren Ausweglosigkeit der Lage nicht ab, finden die Kraft, aus der Spirale der 
Gewalt auszuscheren. Sie schaffen es, sich immer wieder neu zu motivieren, weil sie an ihre 
persönlichen Visionen glauben. Als der Tamile P.N. Narasingham sein bisheriges Leben verließ, 
hatte er stets ein Bild vor Augen: „Eine Farm, eine friedliche Oase auf dem Lande, wo es keine 
Rolle spielt, ob du Singhalese oder Tamile bist, wo Menschen und Tiere zusammenleben.“

Der ehemalige Asylbewerber reiste in seine vom Bürgerkrieg verwüstete Heimat im Norden Sri 
Lankas. Teil seiner Vision war, dass ein einzelner Mensch sehr wohl etwas bewirken kann. Er fing 
an, Häuser für Kriegswitwen und – waisen zu bauen. Erst zehn, dann 65, danach kleine Dörfer für 
hunderte Familien. Hinzu kam eine Schule für Gehörlose, ein Straßenkinder-Projekt, eine Ökofarm 
und die Nothilfe für die Opfer der Flutkatastrophe Weihnachten 2004. SEED nannte Singham seine 
Organisation, und die Saat der Vision ging auf.

Auch die Idee des Japaners Yoshioka Tatsuya schien anfangs reichlich verwegen. Er war Anfang 
20, noch Student und entsprechend mittellos, als er begann, für sein Konzept „Peace Boat“ zu 
werben. Anlass war eine Reform der Geschichtsbücher. Alle hatten erwartet, dass darin nun 
endlich die japanischen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs aufgearbeitet würden, etwa 
die Verschleppung und massenhafte Vergewaltigung koreanischer Frauen. Nichts dergleichen 
geschah, die Bücher verschwiegen die Gräuel nach wie vor. Yoshioka beschloss: „Wir müssen 
nach Korea fahren und den Menschen dort sagen: Nicht das ganze Land leugnet seine 
Verantwortung – wir jungen Japaner sind anders!“ Zusammen mit einigen Freunden charterte er 
ein Schiff und dampfte nach Korea, um sich mit dortigen Friedensaktivisten zu treffen. Aus dieser 
ersten Mission wurden weitere, das Schiff größer, die Passagen länger. Heute umrundet das 
Peace Boat, ein gewaltiger Ocean Liner, dreimal im Jahr den Globus. Als Botschafter des 
Friedens, für humanitäre Einsätze, als schwimmende Universität, in der bis zu 1000 Passagiere 
Konflikte und Lösungen studieren. Seit 20 Jahren segelt das Projekt ständig hart am finanziellen 
Schiffbruch vorbei. Dass sich jedoch auch immer wieder Freiwillige Helfer und finanzielle 
Unterstützer finden, liegt, so meint Yoshioka, „an der Faszination, die unsere Vision ausübt: Sie 
zieht interessante Persönlichkeiten an wie ein Magnet.“

Ein Kennzeichen erfolgreicher Friedensmacher ist, dass sie ihre Projekte langfristig anlegen. Sie 
wissen: Vertrackte Konflikte lassen sich mit kurzatmigem Aktionismus nicht lösen. Die Vision, die 
sie entwickeln, dient ihnen auch als Navigator durch die Niederungen des Alltags, als das Licht am 
Ende des Tunnels, nach dem sie sich orientieren. So setzt der Benediktinerabt Benedikt 



Lindemann, der das deutsche Kloster in Jerusalem leitet, dem hektischen Kriegsgeschrei im 
Heiligen Land eine Seelenruhe entgegen, die sich aus Gottvertrauen, Meditation und einer starken 
Gemeinschaft speist: „Politisch sind wir in diesem Konflikt neutral. Als Christen stehen wir jeweils 
auf der Seite der Schwachen, der Opfer.“ Seit mehr als hundert Jahren harrt die kleine Schar der 
Benediktiner auf dem Berg Zion aus, direkt an der alten Stadtmauer, die Juden und Araber trennt. 
Und, da ist der Abt sich völlig sicher, „wir werden auch in den nächsten hundert Jahren hier sein 
und für den Frieden beten und arbeiten“.

2. Erfolgreiche Friedensstifter haben Ähnlichkeiten mit Unternehmern, im besten Sinn. Sie 
besitzen einen starken Willen, um vor den sich auftürmenden Problembergen nicht zu 
resignieren. Sie müssen gute Manager sein, über Verhandlungsgeschick verfügen, Geduld 
und Ausdauer besitzen.

Was nützt die schönste Vision, wenn man sie nicht verwirklichen kann? Eine wichtige 
Voraussetzung dafür, um nicht bei netten Gedankenspielen stehen zu bleiben, ist ein starker Wille, 
das Vertrauen in die eigene Kraft. Die Mehrheit der Menschen lebt im Konjunktiv: Sie könnten, 
sollten, müssten…Für diese weit verbreitete Haltung wurde der ironische Begriff Gutmensch 
geprägt: Er meint es gut, und er meint, dass das dann auch reicht. Dagegen sprechen erfolgreiche 
Friedensstifter im Indikativ aktiv: Ich helfe, ich mache, ich will. Sie packen die Dinge an, ohne sich 
lange mit dem Jammern über das Elend dieser Welt aufzuhalten. Ihnen eignet eine gehörige 
Portion Optimismus und eine Beharrlichkeit, die jedes auftauchende Problem als sportliche 
Herausforderung nimmt, der Mut, ein Risiko einzugehen, um seine Ziele zu erreichen. Darin 
ähneln sie echten Unternehmern, Persönlichkeiten, die losgehen und ihre Ideen verwirklichen.

Das erstaunt die Peace Counts-Reporter immer wieder aufs Neue: Inmitten von Trümmern, 
Flüchtlingen, Minengebieten und Guerilla-Attacken treffen sie Menschen, die sie mit strahlendem 
Lächeln begrüßen. Die, obwohl sie jeden Grund für düstere Gedanken hätten, eine Zuversicht 
ausstrahlen, die ansteckend wirkt. Pater Giovani Presiga ist so ein Mensch. Sein Kirchsprengel 
liegt in der Nähe der kolumbianischen Metropole Medellín, die von der Drogenmafia und täglichen 
Gewaltakten beherrscht wird. Die Dörfer, die Giovani betreut, werden immer wieder von 
Bewaffneten geplündert: mal von Rebellen, mal von Armee-Soldaten, mal von Paramilitärs. Seine 
Schäfchen sind Campesinos, arme Bauern, die oft von der Hand in den Mund leben, jedenfalls von 
dem, was ihre Felder hergeben. Doch was erzählt der Padre, als er bei einem Besuch in 
Deutschland seine Heimat beschreiben soll: „Wissen Sie, Kolumbien ist ein wunderbares Land, mit 
großartigen Landschaften warmherzigen Menschen. Irgendwann werden wir Frieden haben, dann 
werden wir die Welt von dieser Schönheit überzeugen.“

Auf seine eigentliche Funktion als Seelsorger mag sich Padre Presiga nicht beschränken. „Die 
Menschen hier brauchen sicher meinen geistlichen Rat und Trost. Aber sie brauchen auch etwas 
zu essen. Vor allem brauchen sie Schutz vor den ständigen Übergriffen.“ Für seine Leute wurde 
der Pater zum Unternehmer. Er baut Kooperativen auf, die neue, verbesserte Anbaumethoden 
einführen, um die Ernten zu steigern. Gemeinsam mit den Bauern entwickelt er 
Marketingkonzepte, um mehr Geld in die Kassen der Gemeinde zu bringen. „Nur wenn die Dörfer 
auch wirtschaftlich stärker werden, können sie sich gegen die Guerilla wehren.“ Seinen fast 
grenzenlosen Optimismus und Aufbauwillen bezieht Giovani Presiga aus seinem Glauben an Gott 
– das Leiten von Projekten dagegen musste er mühsam lernen. Spendengelder beschaffen, 
Budgets beschließen, Controlling, Bilanzen. Seine Erfahrung: Die Firma Frieden braucht gute 
Manager.

3. Friedensstifter analysieren die Hauptursachen des Konflikts. Daraus leiten sie 
Lösungsstrategien und geeignete Methoden ab. Sie kennen die ökonomischen, politischen 
und historischen Beweggründe der Akteure. Sie wissen um Handlungen und Symbole, die 
andere als provokativ oder bedrohlich empfinden, und vermeiden sie.

Wir kommen zu einer der schwierigsten Aufgaben für jemanden, der sich in Friedensprozessen 
engagiert. Bevor man in Aktion tritt, muss man herausfinden: Worum geht es hier eigentlich? Das 
ist ungeheuer schwierig, aber unerlässlich, wenn man nicht genau am falschen Ende ansetzen will. 
Konflikte stellen sich oft als ein schier unentwirrbares Knäuel aus Tätern und Opfern auf beiden 
Seiten dar, aus einem langen Geschichtsverlauf von Angriffen und Verteidigung, aus miteinander 
verflochtenen Akteuren jeglicher Couleur, aus Seilschaften der Sympathie und fest versponnenen 



Feindschaften. Dieses Knäuel lässt sich nur entwirren, indem man die Ursachen der Spannungen 
analysiert. Und erst dann wird ein sinnvoller Handlungsstrang sichtbar. Oft beruhen Konflikte gleich 
auf mehreren der folgenden Ursachenbündel:

- politische: Wo ganze Volksgruppen von der Macht ausgeschlossen, demokratische und 
Menschenrechte verletzt, Polizisten und Richter bestochen werden, da herrscht ein hohes 
Kriegsrisiko.

- ökonomische: Kampf um Ressourcen wie Erdöl, Coltan, Uran, Gold, und um die Nutzung von 
Wasser und Boden; Inflation und wirtschaftliche Stagnation.

- soziale: Armut, Hunger, Arbeitslosigkeit, Analphabetismus, Diskriminierung von Frauen.

- ethnische: Hutu gegen Tutsi, Hindus gegen Muslime, Protestanten gegen Katholiken. Allerdings 
sind nicht wenige Forscher der Meinung, dass es hier nur oberflächlich betrachtet um Hass auf 
andere Gruppen und in Wirklichkeit um Macht- oder Ressourcenteilung geht.

- historische: Unbewältigter alter Streit gebiert neuen; Länder, die bereits unter einem Bürgerkrieg 
gelitten haben, tragen laut einer Studie der Universität Oxford ein fast doppelt so hohes 
Konfliktrisiko wie solche, in denen bisher Frieden herrschte.

Wer durch sein Engagement die Dinge nicht schlimmer machen will, als sie es sowieso schon 
sind, sollte diese Ursachen sauber analysieren können. Konflikte lassen sich mit einer Krankheit 
vergleichen, die schleichend beginnt, dann voll ausbricht, sich zu einem fiebrigen Höhepunkt 
steigert, irgendwann abklingt. Eine sorgfältige Diagnose ist die Grundlage jeder gelungenen 
Therapie.

Eine Gefahr liegt – bei Krankheiten wie Konflikten – darin, bloße Symptome mit tieferliegenden 
Gründen zu verwechseln. In vielen Bürgerkriegsregionen gehört es zu einem mit Ausdauer 
vollzogenen Ritual, die jeweils andere Seite zu beschuldigen, den ersten Stein geworfen zu haben. 
Wenn man sich selbst als Opfer stilisiert, ist man moralisch freigesprochen und kann umso 
skrupelloser seinerseits Gewalt ausüben. Das erinnert an den Geschwisterzwist im Kinderzimmer: 
„Er hat angefangen!“ – „Nein, sie!“ – „Er hat mich zuerst geschubst.“ – „Sie hat zuerst meinen Turm 
kaputt gemacht.“ Und so weiter.

In Konfliktregionen wird dieses Spiel teilweise seit Jahrhunderten gespielt, mit dem Ergebnis, dass 
sich alle ausschließlich für Opfer halten und sich Außenstehende wundern, wo eigentlich die Täter 
herkommen. Mit anderen Worten: Für einen Konfliktlöser ist es müßig, die Kette von Gewalt und 
Gegengewalt bis in Urzeiten zurückzuverfolgen, um irgendeine Schuldfrage zu klären. Er muss 
vielmehr herausfinden, was den Konflikt gegenwärtig befeuert, wer die Akteure auf der Bühne und 
die Fädenzieher im Hintergrund sind, was Ängste und Ziele sind. Daraus kann er Strategien für die 
eigene Arbeit ableiten.

Im südafrikanischen Center for Conflict Resolution (CCR) wird diese Fähigkeit zur Analyse planvoll 
weiterentwickelt. In Kapstadt ansässig, gilt das CCR als Denkfabrik mit internationalem 
Renommee. Es betreibt nicht nur Forschung, sondern bildet auch selbst Vermittler und 
Konfliktlöser aus. Das Institut wurde in den Sechziger Jahren gegründet und hat die jüngste 
Geschichte Südafrikas hautnah miterlebt. Das grausame Apartheid-Regime, die 
Menschenrechtsverletzungen, den schwarzen Widerstand, schließlich den überraschend 
unblutigen Übergang zu einer funktionierenden Demokratie. Leidvolle Erfahrungen wurden hier 
verarbeitet und in etwas Positives verwandelt: Das CCR stellt das gesammelte Wissen der 
Südafrikaner
über Gruppenkonflikte und deren Lösung zur Verfügung, um anderen zu helfen. Schlichtung als 
Exportschlager: Mediatoren des CCR werden bei Grenzkonflikten im südlichen Afrika genauso zu 
Rate gezogen wie bei Kämpfen zwischen rivalisierenden Jugendbanden in den Townships bei 
Johannesburg. Sie schulen die Mitarbeiter von Unternehmen genauso wie die Freiwilligen des 
Roten Kreuzes. Ihr Credo: Konflikte gibt es überall, es kommt nur darauf an, sie richtig zu 
analysieren und kreativ mit ihnen umzugehen.

4. Friedensstifter sind gute Netzwerker. Sie arbeiten mit den unterschiedlichsten Akteuren 
zusammen, frühere Kombattanden, Friedensbewegte, Entwicklungshelfer, Unternehmer, 
Nichtregierungs-Organisationen genauso wie Regierungsmitglieder, lokale Behörden 



ebenso wie multinationale Organisationen. 

Die jungen Leute in den weißen T-Shirts gehen direkt in die Höhle des Löwen. Die Höhle heißt 
Medellín, Kolumbiens Kokain-Metropole, die Löwen sind die Bosse und Bediensteten der 
Drogenkartelle, und wer sie reizt, wird nicht selten mit dem Tod bestraft. Auf den ersten Blick 
besitzen die jungen Leute keinen anderen Schutz vor dem Zorn der Löwen als ihre weißen T-
Shirts. Die Freiwilligen der Peace Brigades International (PBI) mischen sich in den 
kolumbianischen Bürgerkrieg auf eine sehr spezielle Weise ein: Als menschliche Schutzschilde 
begleiten sie Umweltschützer, Gewerkschafter und Friedensaktivisten, um sie vor Attentaten durch 
Drogenkiller, Paramilitärs, Regierungssoldaten oder die Guerilla zu bewahren. Zwischen sechs und 
zwölf Monate engagieren sie sich, absoluter Gewaltfreiheit verpflichtet, Schutzengel irgendwo 
zwischen Gandhi und Bodygard. In Wirklichkeit schützt sie nicht das weiße Hemd mit dem PBI-
Logo, sondern ein weitverzweigtes Netzwerk. Die Friedensbrigadisten dokumentieren täglich die 
Wege ihrer Mandanten durch Medellín. Jede persönliche Bedrohung, jede verbale Attacke wird 
protokolliert. Die Freiwilligen vor Ort sind mit der Zentrale in London verbunden, und die wiederum 
mit Agenturen, Zeitungen und Radiostationen in aller Welt.

Diese Vernetzung mit internationalen Medien und Organisationen ist auch in Kolumbien bekannt, 
dafür sorgt PBI. Insofern signalisiert das weiße T-Shirt: Achtung, wir sind die Augen und Ohren der 
Weltöffentlichkeit! Wenn ihr unsere Schützlinge bedroht oder angreift, hängen wir das an die 
größte Glocke, die ihr euch vorstellen könnt! Ein Netzwerk als Alarmanlage: Mit dieser Methode 
arbeitet PBI erfolgreich auch in Indonesien, Mexiko und Guatemala.

Mit Hilfe der neuen, elektronischen Medien deuten Friedensmacher den altbekannten Satz „global 
denken, lokal handeln“ um: Sie handeln lokal, aber sie vernetzen sich global mit Unterstützern und 
Verbündeten. E-Mail, Internet und Mobiltelefone helfen ihnen, Informationen schneller, über 
größere Entfernungen, an mehr Teilnehmer als je zuvor zu senden. Ein Nebeneffekt ist, dass es 
aufgrund der immer dichteren Datennetze
den Kriegstreibern schwerer gemacht wird, Menschen mit Propaganda gegeneinander 
aufzuhetzen. Denn wie produziert man auf effektive Weise Hass? Man isoliere zwei Völker 
voneinander, verhindere, dass sie an freie Informationen von außen kommen, dann überflute man 
sie mit Lügen und Verleumdungen aller Art, die ein teuflisches Bild der jeweils anderen Seite 
malen. Das funktioniert, todsicher. In Informationswüsten gedeiht die Saat der Propaganda am 
besten. So auch Anfang der neunziger Jahre im ehemaligen Jugoslawien, als der Konflikt 
zwischen den Republiken Serbien und Kroatien ausbrach. Der Balkan war informatorisch eine 
Dürreregion, es gab keine unabhängigen nationalen Zeitungen und Rundfunkstationen, die 
regierende Partei kontrollierte und zensierte alle wichtigen Medien. Mit der Dauer des Konflikts 
wurde die Isolation schleichend verschärft. In der Frühphase galt es als unpatriotisch, Zeitungen 
aus den anderen Republiken zu lesen. Als der Kampf dann offen ausbrach, verstopften die 
Machthaber die Kommunikationskanäle komplett.

Telefongespräche zwischen Belgrad und Zagreb wurden fast unmöglich. Die Zeitungsredakteure 
erhielten Order, ein realistisches Porträt des Feindes zu zeichnen, was nichts anderes hieß, als ihn 
in den schrecklichsten Farben zu schildern. Die Maschinerie der Hassproduktion lief auf vollen 
Touren. Doch die Gegner des Kriegs durchschauten diesen Mechanismus des Bösen. Sowohl in 
Zagreb als auch in Belgrad formierten sich pazifistische Gruppen, die beschlossen, das 
Bombardement der Propagandisten zu unterminieren. Sie wollten Konfrontation durch 
Kommunikation überwinden. Als erste, noch primitive Informationsbrücke wurden Faxe nach 
London geschickt und von dort aus der jeweils anderen Seite zugesendet, denn Auslandsleitungen 
funktionierten weiterhin. Doch das Verfahren war langsam und teuer. Dann kam Eric Bachman, ein 
amerikanischer Friedensaktivist und Computerfreak, auf die Idee, in Deutschland und Österreich 
Mailboxen einzurichten, damit Aktivisten auf beiden Seiten der Front direkt miteinander 
kommunizieren konnten. Computer, die tagsüber Patientendaten verwalteten, wurden nachts zum 
subversiven Gespräch zusammengeschaltet. Das Netz wurde ZaMir getauft, also serbokroatisch 
„für den Frieden“.

Über den Draht im Untergrund organisierten Hilfsorganisationen humanitäre Einsätze, wurden 
Flüchtlinge von ihren Verwandten aufgespürt, dokumentierte der Holländer Wim Kat in einen 
„Kriegstagebüchern“ eindrücklich, wie die Menschen in Zagreb verzweifelt versuchten, ein 
einigermaßen normales Leben zu führen. In den elektronischen Räumen wurden komplette 



Friedenskonferenzen abgehalten, mit digitalen „Delegationen“ aus aller Welt. Journalisten, denen 
von der Zensur das Wort verboten worden war, konnten im Friedensnetz veröffentlichen, das 
Kosovo-Krankenhaus in Sarajewo zu Antibiotikaspenden aufrufen. Das Internet, einst von Militärs 
erfunden, hatte seinen ersten Kriegseinsatz, allerdings »za mir« – für den Frieden.

Die digitalen Datennetze machen den Demagogen einen Strich durch die Rechnung. Je dichter die 
Infonetze geknüpft sind, desto dünner ist die Luft für Zensur, Propaganda und Unterdrückung der 
Pressefreiheit. Das bewährt sich beispielsweise, wenn sich junge Israelis übers Internet mit 
gleichaltrigen Palästinensern austauschen, die wegen der Abriegelung der besetzten Gebieten 
keine Chance zu reisen haben.

Netze sind aber auch eine soziale Organisationsform. Im Gegensatz zur Hierarchie besteht ein 
Netzwerk aus selbstorganisierten Links, ist besonders flexibel, offen, fehlerfreundlich, alle Knoten 
darin behalten ihre Selbständigkeit. Ein Friedensmacher, der seine Kräfte realistisch einschätzt, 
weiß, dass er Alliierte braucht. Keiner kann alles alleine. Die Initiativen, über die Peace Counts 
berichtet, sind zwar lokal verwurzelt, aber in den meisten Fällen mit internationalen Partnern wie 
Kirchen, Hilfsorganisationen und Unterstützerkreisen verbunden. Und in einigen Fällen schaffen 
sie sogar das angeblich Unmögliche: Sie vereinigen Menschen, die eigentlich Feinde sein sollten, 
zu einem Netzwerk, in dem sie vertrauensvoll zusammenarbeiten.

So geschehen am Jordan. Der Grenzfluss hat drei Anrainerstaaten, die sich spinnefeind sind: 
Israel, Palästina und Jordanien. Zudem ist ein Fluss in den trockenen Regionen des Nahen Ostens 
prädestiniert als Zankapfel; jeder will das knappe, kostbare Nass für seine Zwecke nutzen. Doch 
während die Medien voll sind von Berichten über die weltweiten „Kriege ums Wasser“, zeigt sich 
am Jordan, dass ein Fluss auch Kooperation auslösen kann. Während sich ihre Regierungen 
bekriegen, arbeiten israelische, jordanische und palästinensische Umweltschützer eng und 
vertrauensvoll zusammen.

Sie überzeugen Landwirte von wassersparenden Anbaumethoden, planen Kläranlagen, schlagen 
das Jordan-Tal als Weltkulturerbe vor. Einer ihrer Sprecher, der Palästinenser Nader Al-Khateeb, 
sagt: „Umweltschutz kennt keine Grenzen, wir können nicht auf eine politische Lösung des Nahost-
Konflikts warten.“ Die Ökologen wollen verhindern, dass der biblische Fluss zu einem Rinnsal 
verkommt und das Tote Meer, das der Jordan speist, langsam austrocknet.

5. Frieden ist kein Zustand, sondern ein Prozess, oft ein langwieriger und mühsamer. 
Erfolgreiche Konfliktlöser wissen: Ein Abkommen ist meist erst der Anfang. Es gilt, 
Störungen und Rückschläge auszuhalten. Als Erfolg gilt jede Form von Deeskalation, jeder 
Schritt zur Versöhnung, jedes vermiedene Leiden.

Medien brauchen Ereignisse, weil sie tagesaktuell berichten wollen. Krieg liefert Ereignisse. Der 
Frieden dagegen hat ein Imageproblem, weil er sich medial als sperrig erweist. Eine Ausnahme 
sind die großen Konferenzen und feierlichen Unterschriften unter Friedensverträge; hierzu 
versammeln sich Journalisten gern in Scharen. Das Problem ist jedoch, dass ein Vertrag nicht die 
Ziellinie, sondern ein Startpunkt ist. Nun beginnt das eigentliche Ringen erst. Das zeigte sich in 
Nordirland, das fast 35 Jahre lang unter einem blutigen Bürgerkriegs zwischen Protestanten und 
Katholiken mit der britischen Armee als dritter Konfliktpartei gelitten hat. Rund 3000 Menschen 
wurden getötet, die Zahl der Verletzten geht in die Zehntausende. Am Karfreitag des Jahres 1998 
wurde ein Abkommen unterzeichnet, dass die Gewalt erst einmal beendete.

Herrscht nun Frieden in Belfast und Londonderry? Für zwei der ehemaligen Kämpfer bedeutete 
das Good Friday Agreement auch eine persönliche Wende. Peter McGuire hatte einst als 
„Karriere-Terrorist“ (eigene Einschätzung) auf Seiten der protestantischen UVF gestanden. Joe 
Doherty, einst bei der Irisch Republikanischen Armee, hatte wegen Mordes mehr als 20 Jahre lang 
im Gefängnis gesessen. Beide waren Mitte dreißig, Anfang 40, als sie sich vom bewaffneten 
Kampf lossagten. In einem Alter, wo andere Nordiren ihr Häuschen abbezahlen und ihre Kinder zur 
Uni schicken, fingen beide noch einmal ganz von vorn an. Sie arbeiten mit Jugendlichen, wollen 
den Nachwuchs davon überzeugen, sich vom Dunstkreis der paramilitärischen Gruppen 
fernzuhalten, die unter jugendlichen Arbeitslosen immer noch Rekruten werben. Denn das 
Karfreitags-Abkommen hat einen kalten Frieden begründet. Er steht auf dem Papier, ist aber in 
den Herzen der Nordiren noch lange nicht angekommen. Peter und Joe haben sich über Peace 
Counts persönlich kennen gelernt; bei der Podiumsdiskussion sagten sie unisono: „Hätten wir uns 



fünf Jahre früher getroffen, hätten wir versucht, einander umzubringen.“ Sie wissen, dass es 
Generationen dauern wird, bis das Misstrauen und die gegenseitige Anklage, die teilweise 
Jahrhunderte zurückreicht, einem echten Miteinander gewichen sind.

Erfolgreiche Konfliktlöser zeichnen sich dadurch aus, dass sie akzeptieren, dass der Weg lang ist 
und ihre Schritte klein sind. Während Zerstörung schlagartig geschieht – manchmal reichen 
Stunden, um ein ganzes Stadtviertel in Schutt und Asche zu legen –, kostet der Wiederaufbau eine 
Menge Zeit und Schweiß. Die Wissenschaft bietet eine Erklärung, warum das eine so schnell geht 
und das andere so lange braucht. Wer etwas kaputt macht, bewegt sich im Einklang mit dem Pfeil 
der Entropie: Nach einem Grundgesetz der Physik strebt alles in der Welt in Richtung von mehr 
Unordnung, sprich Entropie. Wer dagegen etwas aufbaut, stemmt sich gegen diesen Strom 
zunehmender Unordnung – und das ist mühsam. Wir können das anhand der kleinen Dramen im 
Kinderzimmer beobachten: Das eine Kind baut stundenlang an einem Turm aus Bauklötzen, sein 
Brüderchen schmeißt ihn lustvoll in Sekundenbruchteilen um. Unordnung hat leichtes Spiel.

Friedensmacher sind Turmbauer. Sie wissen, dass sie einen langen Atem brauchen, wenn sie 
etwas verändern wollen und wenn ihr Engagement nachhaltig sein soll. Wie jede gute 
Unternehmerin, jeder versierte Manager pflegen sie ein Prozessdenken, das eine natürliche 
Eigendynamik der Ereignisse einkalkuliert, Unvorhersehbares einbezieht, lieber flexibel reagiert als 
stur Pläne zu verfolgen. Sie lassen sich von ihrer Vision leiten wie ein Kapitän vom Leuchtturm, 
aber sie sind auch offen für die guten Gelegenheiten, die sich während der Passage auftun.

Die Frage ist: Was definiert man als Zielhafen, bei dessen Erreichen gefeiert werden kann und die 
Korken knallen? Wann kann man eigentlich sagen, ein Friedensstifter arbeite erfolgreich? Wie 
misst man seinen Fortschritt? Nähme man den Weltfrieden als Maßstab, dann hätten bisher alle 
versagt, die sich dafür eingesetzt haben. Nach wie vor schleppt die Welt durchschnittlich drei 
Dutzend Gewaltkonflikte von Jahr zu Jahr mit, von regionalen Kämpfen bis zu zwischenstaatlichen 
Kriegen. Niemand hält es für wahrscheinlich, Gewalt als Mittel der Auseinandersetzung komplett 
vom Planeten Erde zu verbannen. Statt sich mit solch einem utopischen Ziel zu frustrieren, 
orientieren sich die Macher lieber am „kleinen Frieden“. Ihren Erfolg messen sie an kleinen, 
konkreten Verbesserungen in ihrer Region: wenn Rebellen einen Teil ihrer Waffen abgeben; wenn 
die Armee Straßensperren beseitigt wie in Entspannungsphasen in Israel; wenn wie in Belfast 
katholische Kinder wieder durch ein protestantisches Viertel zur Schule gehen können; wenn die 
Konfliktparteien erstmals Gremien gemeinsam besetzen, wie in Sri Lanka, wo im Norden 
Regierungsvertreter und Tamil Tigers erstmals zusammen über die Verwendung internationaler 
Hilfsgelder entscheiden mussten; wenn die Stationierung von Blauhelmen zugelassen wird; wenn 
Minenfelder geräumt werden und Bauern wieder ihre Felder betreten können; wenn Kämpfer in 
zivile Berufe umgeschult werden. Im Extremfall kann ein Erfolg schon darin bestehen, dass 
verfeindete Muslime und Christen es wieder wagen, in einer Straße nebeneinander zu leben, wie 
etwa in der ansonsten strikt ethnisch geteilten Stadt Mostar, Bosnien-Herzegowina.

Es komme darauf an, sagt der renommierte Konfliktforscher Johan Galtung, mit jedem dieser 
Schritte eine Kultur ein wenig friedlicher zu machen als vorher. Wer in Prozessen denkt, der weiß: 
Die nächst höhere Stufe löst zwar Probleme der darunter liegenden, sie produziert aber auch 
neue. Dieser Gesetzmäßigkeit folgt jede Form von Evolution. Dialektische Entwicklungen kommen 
zu keinem Endpunkt, jeder gefundene Kompromiss zwischen zwei Positionen wird zum 
Ausgangspunkt einer neuen Diskussion, eines weiterführenden Prozesses. Deshalb wird es keinen 
Zeitpunkt auf der Erde geben, wo alle Probleme gelöst und alle Entwicklung zum Halten kommt. 
Oder wie es der Philosoph Peter Sloterdijk ausdrückt: „Der Traum vom Weltwochenende wird 
unerfüllt bleiben.“

Was bedeutet das in den Niederungen des Alltags? Friedensstifter haben immer dann Erfolg, wenn 
sie sich realistische Ziele stecken und akzeptieren, dass sie zwar den Anfang ihres Weges kennen, 
aber nicht dessen Ende. Etwa wenn deutsche Polizisten nach Afghanistan entsandt werden, um 
der jungen Regierung dabei zu helfen, in einem von Warlords terrorisierten, unterentwickelten und 
ethnisch zersplitterten Land für Recht und Ordnung zu sorgen. Die Kriminalisten finden veraltete 
Technik vor, Karteien mit 30 Jahre alten Fingerabdrükken, Kopierer, aber keinen Toner, ein Labor 
ohne Mikroskop.

Die 16 Berater aus Deutschland müssen mit ansehen, wie Korruption und Vetternwirtschaft wie 



eine Seuche alle Behörden infizieren. Immer wieder schlichten sie als neutrale Dritte im 
Kompetenzgerangel der Behörden und Ministerien. Am schlimmsten sei es für ihn, sagt ein 
Kriminalrat aus Berlin, wenn sich nach einer Entführung keiner der afghanischen Kollegen traut, 
Ermittlungen aufzunehmen, weil sie sich vor der Rache der Banditen fürchten. Lang und steinig 
sind in Afghanistan die Wege, um aus einem totalitären Regime einen demokratischen Rechtsstaat 
zu machen. Ihre Erfolgserlebnisse machen die Berater an eher unscheinbaren Wegmarken fest. 
Einer von ihnen sagt: „Jeder Tag, an dem einigermaßen Sicherheit und Frieden herrscht, ist ein 
lohnender Tag.”

6. Friedensstifter sind kreativ und unkonventionell. Sie verlassen ausgetretene Pfade, die 
einen Konflikt nur verstetigen, und brechen erstarrte Fronten auf. Sie formulieren positive 
Ziele, schaffen Win-Win-Situationen und bewegen Konflikte so auf eine andere Ebene, auf 
der sich neue, überraschende Lösungsmöglichkeiten auftun.

Auf einem Tisch liegt eine Orange. Davor sitzen ein Junge und ein Mädchen, und beide sind scharf 
auf die Frucht. Sie wollen sie haben, und sie wollen sie ganz. Das gibt natürlich Zoff. Ist doch 
einfach, denkt man als Außenstehender, hier Frieden zu stiften. Wird die Orange eben geteilt. Aber 
das Mädchen will davon nichts wissen: „Er hat gestern schon zwei gegessen, die hier steht mir zu.“ 
Und er gibt sich mit einer Hälfte ebenfalls nicht zufrieden: „Ich bin älter und größer, mir steht mehr 
Obst zu.“ Die Positionen scheinen unvereinbar, die Fronten verhärten sich, ein Kompromiss ist 
nicht in Sicht.

Der Konfliktforscher Johan Galtung nennt das Orangen-Beispiel, um den Blick seiner Zuhörer 
dafür zu öffnen, dass sich selbst in scheinbar verfahrenen Situationen eine überraschende Zahl 
von Auswegen finden lässt. Eine simple ist, dass sich im Gespräch, das ein neutraler Dritter 
vermittelt, herausstellen könnte, dass die beiden Streithähne jeweils etwas Bestimmtes von der 
Orange wollen: der Junge den Saft, das Mädchen die Schale als Aroma für einen Kuchen, sodass 
sich das Problem in Luft auflöst. Oder ein Schlichter begeistert die Kinder für kreativere Formen 
des Teilens: Die Orange wird ausgepresst, den Saft bekommen beide. Die Kerne der Frucht 
werden eingepflanzt und die Kinder ziehen gemeinsam ein neues Bäumchen heran. Oder man 
kauft noch eine zweite Frucht hinzu, daraus wird der Belag für einen Kuchen. Oder eine Lotterie 
wird veranstaltet und die Orange versteigert. Oder, oder, oder. Bei ausgiebigen Brainstormings 
wurden bereits an die hundert unterschiedliche Kniffe gefunden. Johan Galtung stellt für Konflikte 
die These auf: Je mehr Alternativen, desto weniger wahrscheinlich wird eine gewaltsame 
Eskalation. Das bestätigt sich bei der Arbeit vor Ort.

„Ich versuche immer, die Konfliktparteien zu überzeugen, dass beide am Ende mehr haben 
werden, wenn sie kooperieren“, sagt die Tadschikin Elena Gulmadova. Sie ist von der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) nach Mazedonien geschickt worden, wo 
sich Christen und muslimische Albaner immer wieder unversöhnlich gegenüber stehen. Wenn es 
um die Macht im Staate geht, lautet die Grundannahme: Was die anderen gewinnen, entspricht 
dem, was wir verlieren – und umgekehrt. „So lange alle glauben, es handle sich um ein 
Nullsummenspiel,“ sagt Elena, „wird niemand nachgeben.“

Ihre Aufgabe besteht darin, zunächst das Misstrauen der Kontrahenten abzubauen, und sie im 
zweiten Schritt erleben zu lassen, dass Win-Win-Situationen möglich sind. Etwa beim 
wirtschaftlichen Aufbau: Wenn sich die Dörfer im bergigen Norden von den Folgen des 
Bürgerkriegs erholen, nutzt dies Albanern wie Mazedoniern, die dort früher Tür an Tür gelebt 
haben. Für den heiklen Job zwischen den Stühlen eignet sich die Tadschikin, die früher als 
Gynäkologin gearbeitet hat, wie keine zweite: Ihr Vater ist Muslim, ihre Mutter Christin, „und im 
Kreissaal habe ich gelernt, selbst in brenzligen Situationen ruhig Blut zu bewahren“.

Eine kreative Möglichkeit, Misstrauen zwischen Gruppe abzubauen, besteht darin, zwischen ihnen 
Treffen in spielerischer Form zu vermitteln. Weltweit hat sich Sport als Feld für solche 
Begegnungen bewährt, insbesondere bei Jugendlichen. In Ruanda wird Volleyball gefördert, weil 
diese Sportart weder von Hutus noch von Tutsis dominiert wird, beide Ethnien können sich damit 
identifizieren. Im kolumbianischen Medellín erreichte früher die Zahl der Gewaltakte in der Nacht 
von Freitag auf Samstag ihren Höhepunkt; also kam eine deutsche Initiative auf die Idee, genau zu 
dieser Zeit Straßenfußball-Turniere anzubieten, wo sich Jugendlichen im fairen Wettkampf 
verausgaben, statt sich Bandenkriege zu liefern.



Der Erfolg war durchschlagend, die Verbrechensrate ging zurück, dank „Fútbol para la paz“, 
Fußball für den Frieden. Drittes Beispiel: Auf Zypern, der nach wie vor geteilten Insel, bringen zwei 
Lehrer, der Türke Ulus und der Grieche Nicos, Schüler von beiden Seiten des Schlagbaums 
zusammen. Über die Jahre haben Ulus und Nicos, die von der politischen Großwetterlage 
eigentlich zu Feinden bestimmt sind, sich kennen und schätzen gelernt. Dieses Vertrauen zeigen 
sie ihren Schülern, um die nächste Generation zu ermutigen, aufeinander zuzugehen. Die beiden 
Pädagogen setzen auf Fußball als Faszinosum, um die Kinder für den Austausch zu begeistern. Er 
fungiert als eine universale Sprache: Fußball braucht Schiedsrichter, aber keine Dolmetscher.

7. Friedensstifter engagieren sich nach Kriegsende für Wiederaufbau und wirtschaftliche 
Entwicklung. Denn oft bricht die Gewalt wieder aus, wenn eine oder mehrere Seiten 
enttäuscht feststellen, dass sich die Versprechungen einer Friedensdividende nicht 
erfüllen.

Die deutschen Benediktiner des Klosters Hagia Maria Zion in Jerusalem haben verstanden, dass 
man für den Frieden nicht nur beten, sondern auch arbeiten muss. Sie übertragen „Ora et Labora“ 
ihres Ordens auf den blutigen Nahostkonflikt und engagieren sich ganz handfest für die 
wirtschaftlich benachteiligten Palästinenser im benachbarten Bethlehem. „Ein junger Mensch, der 
in einem Flüchtlingslager aufwächst und keinerlei Aussicht auf ein Studium oder einen Job hat, der 
muss doch verzweifeln“, sagt Abt Benedikt Lindemann. Er weiß, dass radikale Organisationen wie 
Hamas und Hisbollah unter den Heerscharen der Verzweifelten ihre Kämpfer rekrutieren – und 
auch Selbstmordattentäter. Deshalb werden die Mönche zu Entwicklungshelfern. Sie halfen beim 
Aufbau eines großen Ausbildungszentrums, in dem vom Kunsthandwerk bis zum Journalismus 
Dutzende Berufe gelehrt werden, und übernehmen einen Teil der laufenden Kosten.

Viele bewaffnete Auseinandersetzungen weltweit entzünden sich, wie hier zwischen 
Palästinensern und Israelis, zwar zwischen zwei Volksgruppen. Aber sie deshalb als „ethnische 
Konflikte“ zu bezeichnen, ist zu oberflächlich. Der Begriff legt nahe, die Hauptursache sei 
gegenseitiger Hass. Doch die wahren Gründe liegen tiefer. Meist geht es um eine faire Verteilung 
von Macht und Geld, um die Nutzung von Ressourcen wie Erdöl, Diamanten oder Gold, um die 
Herrschaft über wichtige Verkehrsknotenpunkte, beispielsweise Häfen. Wenn einer Gruppe 
dauerhaft und gewaltsam solche Zugänge verweigert werden, kann sie zu dem Schluss kommen: 
Ein Aufstand ist die einzige Chance, zu unserem Recht zu kommen! Eine schlechte wirtschaftliche 
Gesamtlage und soziale Probleme wie Armut und Arbeitslosigkeit heizen die Stimmung zusätzlich 
an.

Nehmen wir einmal an, in einem Land ist es auf diese Weise zum Bürgerkrieg gekommen, aber 
durch Verhandlungen wurde irgendwann ein Friedensabkommen unterzeichnet. Dennoch wird die 
Lage so lange explosiv bleiben, wie sich nicht auch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
ändern. Das Kalkül der Konfliktparteien folgt meist einem recht einfachen Schema: Im Krieg haben 
wir so viel gelitten, haben gewaltige Geldbeträge in Waffen investiert, haben das Leben unserer 
Soldaten gegeben – nun wollen wir auch die Früchte ernten!

Ihre Abwägung ist, wenn man alle Emotionen mal abzieht, im Kern eine rationale: Frieden soll sich 
für sie mehr lohnen als Krieg. Ist das nicht der Fall oder fällt die „Friedensdividende“ zu schmal 
aus, kehren die Kombattanten zu den Waffen zurück. Das ist leidvolle Erfahrung in vielen 
Krisengebieten. Etwa in Sri Lanka. Dort fühlt sich der tamilische Norden von der singhalesisch 
dominierten Zentralregierung vernachlässigt und unterdrückt. 1983 begann ein Bürgerkrieg, der 20 
Jahre dauerte, 70 000 Menschen das Leben kostete und anderthalb Millionen in die Flucht trieb. 
Seit Februar 2002 ist ein Waffenstillstand in Kraft, der mit Hilfe und auf Druck der internationalen 
Gemeinschaft zustande kam. Für den Fall eines Einschwenkens war den Fraktionen eine 
umfangreiche Aufbauhilfe versprochen worden, die Weltbank sagte ein Milliarden-Dollar-Programm 
zu. Als sich die Situation im Laufe des Jahres 2004 wieder zuspitzte, war externen Beobachtern 
klar, dass der Hauptgrund Frust war. Die Rebellen der „Tamil Tigers“ fühlten sich um die Früchte 
ihres Kampfes betrogen, der erhoffte Geldsegen für die zerstörte Region im Norden blieb aus ihrer 
Sicht aus.

Die Initiative des Tamilen Singham, der genau an der Grenze zwischen Regierungs- und 
Rebellengebiet arbeitet, ist eine Antwort auf diese Problemlage. Die Maxime seiner Organisation 
„Soziale, ökonomische und ökologische Entwickler“ lautet: „Nur wenn sich die Dörfer ringsumher 



wirtschaftlich entfalten, wird dauerhafte Stabilität möglich.“

Wie er verstehen sich die meisten Friedensmacher, die Peace Counts porträtierte, auch als 
Motoren von wirtschaftlicher Entwicklung. Selbst solche Initiativen, von denen man das zunächst 
überhaupt nicht erwartet, etwa die Naturschützer der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft (FZG). 
In Tansania betreut die Organisation unter anderem den Serengeti Nationalpark. Die Savannen 
nördlich des Kilimanjaros gelten als eines der wichtigsten Großschutzgebiete der Welt. Hier bietet 
sich noch das Schauspiel der Großen Migration, der jährlichen Wanderung von mehr als einer 
Million Gnus, Zebras und Büffel. Doch in einem armen Land wie Tansania werden Naturreservate 
von allen Seiten bedroht. Eine wachsende Bevölkerung versteht nicht, warum in einem Gebiet, das 
fast so groß wie Schleswig-Holstein ist, alles Nützliche und Begehrliche für sie Tabu sein soll: 
Fleisch, Brennholz, Gras, Honig und Wasser.

Vor allem das Fleisch. Seit der Zeit, als Bernhard Grzimek, tierliebender Fernsehheld der Nation, 
die Serengeti entdeckte und deren Schutz zu seinem Lebensziel erkor, ist Wilderei immer ein 
Problem geblieben. Nur die Akzente haben sich verschoben: Früher starben Tiere etwa Elefanten 
und Nashörner vor allem wegen der Jagdtrophäen; heute geht es den Wilderern fast 
ausschließlich um Nahrungsmittel. Der armen Bevölkerung rund um den Nationalpark erscheint die 
Serengeti ein einziger, prall gefüllter Fleischtopf. Zwei gegensätzliche Interessen prallen 
aufeinander, denn die Serengeti lässt sich nur auf eine der beiden Weisen nutzen: entweder als 
Nahrungsquelle oder für den Naturschutz.

Diese Konfliktlinie zieht sich durch viele Entwicklungsländer, wo Großschutzgebiete unter dem 
Druck wachsender Bevölkerungen stehen. „Die wichtigsten Reservate“, sagt Dr. Markus Borner, 
Ostafrika-Repräsentant der FZG, „sind identisch mit den potenziell besten Gebieten für Ackerbau.“ 
Im Fall der Serengeti wurde der Konflikt in der Vergangenheit gewaltsam ausgetragen. Sowohl auf 
Seiten der Wilderer, die sich bis an die Zähne bewaffneten, als auch unter den Rangern, die die 
Reservatsgrenzen verteidigen, gab es zahlreiche Tote. Doch seit einigen Jahren setzen die 
Naturschützer auf sanfte Strategien gegen die Wilderei. „Der Naturschutz muss sich viel mehr um 
die Menschen in seiner Nachbarschaft kümmern als um die Tiere im Park“, spitzt Borner das neue 
Konzept zu. In Randgebieten der Reservate, aber außerhalb deren Grenzen werden Wildlife 
Management Areas eingerichtet. In diesen Gebieten werden die Anrainerdörfer zu Managern der 
Tierbestände. Sie bekommen Quoten für „Entnahmen“ zugeteilt. Ob sie die Tiere selbst schießen 
oder Abschusslizenzen verkaufen, ob sie das Fleisch selber essen oder verkaufen, bleibt ihnen 
selbst überlassen. Die Quoten werden von Ökologen so festgelegt, dass die Bestände langfristig 
nicht dezimiert werden. Im Gegenzug erwarten die Naturschützer, dass die Dörfler die illegale Jagd 
von ihrem Boden aus unterbinden. So wurde ein einzigartiger Friedensvertrag für die Natur 
geschlossen.

„Wir werden erst in 20 Jahren wissen, ob wir es richtig gemacht haben“, sagt Markus Borner. „Aber 
wir haben keine Wahl: Alles, was wir jetzt machen, zielt auf Win-Win-Situationen, und das ist die 
richtige Richtung.

8. Friedensstifter verfügen über Empathie, sie können sich in die Denk- und 
Handlungsweisen, Zwänge und Interessen anderer Menschen einfühlen. Sie reagieren 
aufmerksam auf die Bedürfnisse ihres Gegenübers, setzen sich offen mit Fremdem und 
Bedrohlichem auseinander. Oft ersetzt Krieg Gespräche – Friedensstifter reden deshalb mit 
allen Parteien.

Zuhören ist einfach, denkt man. Einfach mal für eine Weile die Klappe halten! Aber erstens fällt das 
vielen Menschen extrem schwer, zweitens gibt es entscheidende Unterschiede zwischen passivem 
und aktivem Zuhören. Letzteres ist eine wichtige Eigenschaft erfolgreicher Konfliktschlichter. Sie 
hören ihrem Gegenüber aufmerksam zu, wobei sie auch die nicht-gesprochenen Botschaften 
aufnehmen, Mimik und Gestik beispielsweise. Durch ihre Fragen verschaffen sie sich ein genaues 
Bild von der Position des anderen: Welche Meinungen äußert er? Wovor hat er Angst, wonach 
sehnt er sich? In welchen Spielräumen kann er sich bewegen? Eine ausgeklügelte Technik der 
Fragegestellung dient dem Ziel, tiefer zu blicken, denn hinter vorgeschobenen 
Maximalforderungen verbergen sich oft die wahren Ziele eines Verhandlungspartners.

Sagt jemand „Das kann ich nicht?“ fragt ein aktiv Zuhörender zurück: „Was würde denn passieren, 
wenn du es doch tust?“ Behauptet jemand: „Die Gegenseite macht immer…“, fragt er zurück: „Gibt 



es Situationen, wo sie das nicht macht?“ Erklärt jemand kategorisch: „Das ist absolut zuviel“, fragt 
er: „Zuviel im Vergleich wozu?“ Jede Antwort, die weniger starr und dogmatisch ausfällt als die 
vorherige, zeigt dem Vermittler neue Anknüpfungspunkte für die weitere Verhandlung. Wichtig ist 
im Anfangsstadium, keine der Positionen und Gefühle, die auftauchen, zu bewerten oder gar zu 
verurteilen.

Empathie, die Fähigkeit, sich in andere einzufühlen, besitzen manche Menschen als Naturtalent. 
Doch dazu kommen andere Techniken, die erlernt werden müssen: Aktives Zuhören etwa. Eine 
Form der Kommunikation, die Transparenz und Klarheit bei allen Beteiligten schafft, ist eine 
weitere. Friedensstifter treten auf den Plan, um abgerissene Dialogfäden zwischen Kontrahenten 
neu zu knüpfen. Ihre Kunst besteht darin, aus Soldaten wieder Diskussionspartner zu machen. 
Das nötige Handwerkszeug dafür kann man erlernen. Etwa in einem vierwöchigen Intensivkurs im 
Österreichischen Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung in Schlaining.

Unter dem Titel „Peace Building“ werden den Teilnehmern Techniken vermittelt, wie man in 
Krisengebieten helfen kann, wieder Ruhe und Ordnung herzustellen. Die zentrale Frage: Wie 
schafft man Frieden? Welche Instrumente gibt es, damit die Gegner nach teils blutigem 
Aufeinanderschlagen den Hass überwinden und wieder in Dörfern, Städten und Regionen 
zusammenleben können? Das Studienzentrum, das unter anderem von der österreichischen und 
der deutschen Regierung finanziert wird, war 1993 weltweit das erste Institut, das einen solchen 
Ausbildungsgang einrichtete.

Hier trainieren Menschen, die in Krisengebieten arbeiten oder vor einer Entsendung stehen. Und 
weil sie aus allen Teilen der Welt stammen, entstehen schon aus der unterschiedlichen kulturellen 
Herkunft genug Konflikte für Trockenübungen. Eine dreiunddreißigjährige Pakistanerin etwa, die 
für eine lokale Hilfsorganisation in den Stammesgebieten an der Grenze zu Afghanistan arbeitet, 
die einzige Frau in ihrem Volk, die studiert hat – sie outet sich nach einigen Tagen als eine 
glühende Anhängerin der Taliban: „Das sind noch wahre Muslime!“ – „Aber sie haben Osama Bin 
Laden gedeckt, der dreitausend Menschen in New York auf dem Gewissen hat“, erwidert ein 
Deutscher konsterniert. Die Pakistanerin antwortet: „Wer sagt das denn? Dafür gibt es keine 
Beweise“ – „Die Taliban haben Dieben die Hände abhacken lassen.“ – „Aber unter den Taliban 
konnte man ohne Angst vor Kriminalität leben. Nicht wie jetzt.“ Von null auf hundert, in wenigen 
Sekunden befindet sich der Kurs mitten im Konfliktmanagement. Sich mit subjektiven Wahrheiten 
auseinanderzusetzen – eigenen und fremden, ist die Voraussetzung für jedes Verstehen von 
Konflikten. Die Teilnehmer sind zu dieser Auseinandersetzung bereit, weil sie das Befremdliche 
nicht aus dem Munde von bärtigen Mullahs mit erhobenen Zeigefingern im Fernsehen hören, 
sondern von einem Menschen, den man seit einem geselligen Abend sympathisch und liebenswert 
findet.

Konzepte, die auf Gespräch und Einfühlungsvermögen gründen, ziehen immer weitere Kreise. Sie 
verändern sogar gesellschaftliche Bereiche, von denen man das am allerwenigsten erwartet hätte, 
beispielsweise die Polizei. Amerikanische Cops etwa sind eher für Draufhauen und Durchgreifen 
bekannt denn für feinfühliges Diskutieren. Doch wie die Erfolgsgeschichte des New Haven Police 
Departments (NHPD) zeigt, setzt auch hier ein Umdenken ein. Seit 1990 verfolgt die nördlich von 
New York gelegene Stadt ein neues Konzept, das „Community Policing“. Kerngedanke dabei ist, 
dass Streifenbeamte und Bürger enger zusammenarbeiten. Sie werfen ihr Wissen über die 
Bedürfnisse und Probleme der Gemeinde zusammen und entwickeln gemeinsam Lösungen. Das 
Spektrum der Delikte, die man sich anschaut, reicht von unerlaubtem Müllabladen bis zum 
Straßenhandel mit Drogen. Um von misstrauisch beäugten Polizisten zu echten Partnern zu 
werden, veränderte das NHPD die Ausbildung der Kadetten. Das herkömmliche Pflichtprogramm, 
von Sport bis Ermittlung, wurde ergänzt durch Kurse über „Die Fähigkeit des Zuhörens“, Seminare 
über die sozialen Probleme Jugendlicher und Besuche im Schulunterricht. Die Polizisten sollen 
nicht nur ihre Muskeln trainieren, sondern auch ihre sozialen Antennen. Die Streifenbeamten 
knüpfen Beziehungen zu möglichst vielen Vereinen und Gruppen in der Stadt und tauschen mit 
ihnen regelmäßig Informationen aus. Seitdem sich Polizei und Bürgerschaft einander angenähert 
haben, genießt das NHPD nicht nur ein netteres Image. Die Verbrechensraten, immer noch die 
Hauptsorge der Verantwortlichen, sind seit dem Schwenk erfreulich gesunken: innerhalb eines 
Jahrzehnts von 21000 auf 9300 angezeigte Delikte.

9. Friedensstifter bringen als neutrale Dritte Partei neue Perspektiven ein, können 



Kontrahenten mäßigen und auf gemeinsame Interessen hinweisen. Ihre Glaubwürdigkeit 
verdanken sie größtmöglicher Transparenz bezüglich der eigenen Motive und Fähigkeiten.

Wenn die Elena Gulmadova im Norden Mazedoniens neu in ein Dorf kommt, wird sie zunächst 
unauffällig ins Kreuzverhör genommen. Die Bewohner begegnen Fremden mit Misstrauen: Ist er 
Freund oder Feind? Die Leute checken sie ab, ob sie vielleicht für eines der beiden Lager 
heimliche Sympathien hegt. Die junge Frau überrascht sie mit dem Entree, dass ihr Vater Muslim, 
ihre Mutter Christin sei. Per Geburt ist sie die Neutralität in Person. In dieser Rolle muss sie sich 
immer wieder neu beweisen. Jeder Außenstehende steht unter dem Generalverdacht, eine der 
beiden Konfliktparteien zu bevorzugen.

„Transparenz ist wichtig,“ beschreibt Elena ihre Herangehensweise. „Ich informiere immer 
möglichst viele Organisationen, Behörden und Persönlichkeiten, mit wem ich gerade rede und was 
wir gemeinsam tun.“ Sie und ihre Kollegen protokollieren ihre Gespräche und Maßnahmen penibel. 
In Teamsitzungen und Supervisionen wird immer wieder die gleiche Frage diskutiert, an der sich 
der gute Ruf der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) und deren 
Akzeptanz durch die Menschen vor Ort entscheidet: Sind wir sicher, niemanden zu bevorzugen, 
keine Seite zu benachteiligen? Die Vermittler müssen jederzeit bereit sein, darüber Rechenschaft 
abzulegen. „Offenheit schafft Vertrauen“, sagt Elena Gulmadova, „sie ist dein wichtigstes Kapital, 
wenn du nicht zwischen allen Stühlen sitzen willst.“

Neutral zu bleiben ist komplizierter, als es klingt. Hat man 100 Euro wirklich gerecht geteilt, wenn 
man jeder Seite fünfzig Euro gibt? Was ist, wenn eine Bevölkerungsgruppe, etwa nach Ende eines 
Bürgerkrieges, mit größeren sozialen Problemen zu kämpfen hat als die andere: mehr kaputte 
Häuser, mehr Flüchtlinge, mehr hungernde Kinder? Muss für jedes Gespräch mit Partei A auch 
eines mit Partei B geführt werden? Was, wenn persönliche Sympathien das Gleichgewicht kippen? 
Die Antwort auf diese Fragen kann nicht in einem rigiden Regelwerk aus Geboten und Verboten für 
Mediatoren bestehen. Sie liegt vielmehr in weicheren Kompetenzen, die jemand in der Rolle als 
„Dritte Partei“ besitzen sollte: nach bestem Wissen und Gewissen handeln, offen sein für Kritik, 
klare Ansagen machen, von allen Seiten einsehbar vorgehen.

Die Schweiz macht es vor. Das Land paktiert mit nichts und niemandem, duldet keine fremden 
Mächte auf ihrem Territorium, lehnt gemeinsame Waffengänge ab, überlegt sich sogar eine 
Mitgliedschaft in der UNO mehr als 50 Jahre lang. Wer in Konfliktregionen gewissermaßen als 
„Schweiz“ auftreten will, muss mehr tun, als diesen Status nur zu reklamieren. Er muss ihn immer 
wieder verteidigen, wie das Beispiel der „Peace Zones“ auf den Philippinen zeigt. Die 
neutralitätswilligen Dörfer werden, inmitten einer durch und durch militarisierten Gesellschaft, von 
allen Seiten bedroht. Von Regierungssoldaten genauso wie von den Rebellen der „Islamischen 
Moro-Befreiungsfront“ (MILF). Beide Seiten suchen die Dörfer immer wieder heim und nehmen 
sich an Lebensmitteln und Benzin, was sie brauchen. Anschließend werden Dorfbewohner von der 
Armee beschuldigt, mit den Rebellen zu kollaborieren – oder von den Rebellen, mit den Soldaten 
zu paktieren.

Immer mehr Dorfgemeinschaften wehren sich gegen die bewaffneten Eindringlinge, 40 von ihnen 
erklärten sich zu „Zonen des Friedens“. Doch wie verteidigt man diesen Status gegen die Militärs? 
„Unsere einzige Waffe ist das Wort“, sagt Pater Bert Layson, der die Dörfer zu einem Netzwerk 
verbindet. Er verhandelt immer wieder mit Rebellen und der Armee, kennt die Handy-Nummern 
von Kommandantes genauso wie von Offizieren. Christen und Muslime arbeiten einträchtig in 
seiner Organisation, das verstärkt den Status der Neutralität. Direkt hinter seinem Büro im Konvent 
der Unbefleckten Empfängnis hat der Pater einen Gebetsraum für die Verneigung gen Mekka 
eingerichtet. Als besonders wirkungsvollerweisen sich die Patrouillen der von ihm gegründeten 
Waffenstillstands-Wacht. Pater Bert rüstete 60 Reisbauern mit Handys aus; sie melden jeden 
Verstoß gegen die Waffenruhe auf Mindanao per SMS an die Zentrale, wie eine 
effektive,menschliche Alarmanlage. Registrieren sie einen Überfall in einem Dorf, rücken Teams 
aus, die den Tathergang untersuchen und per Fotos und Film dokumentieren. In allen schwereren 
Fällen werden die Medien informiert – eine weitere Methode, um Licht ins auf Heimlichkeit 
angelegte Kriegsgeschehen zu bringen.

10. Friedensstifter kennen sich selbst. Deshalb schätzen sie ihre Möglichkeiten realistisch 
ein, haben ihre Emotionen im Griff, sind zu Selbstkritik fähig. Sie streben nach innerem 



Frieden. Aufgrund einer gefestigten eigenen Identität und ihrer Lebenserfahrung können sie 
sich konstruktiv mit anderen auseinandersetzen.

„Ich kenn´ mich doch!“ Ein großer Satz, gelassen ausgesprochen. Denn wer kann eigentlich guten 
Gewissens von sich behaupten, wirklich zu wissen, wer er ist? Mit Menschen ist es wie mit dem 
Meer: Wir bewegen uns meist an der Oberfläche, doch das wahre Leben spielt sich unter der 
Oberfläche ab, in den Tiefen. Dort, wo man selten hinsieht, sammeln sich unsere geheimen 
Wünsche, verborgenen Motive, nie zugestandenen Begierden, verdrängten Ängste. Das Wissen 
über diese Tiefen ist eine der wichtigsten Grundlagen für Empathie überhaupt. Als Daumenregel 
gilt: Je besser man sich selbst versteht, desto besser kann man sich in andere einfühlen.

Dieser Zusammenhang gilt auch umgekehrt. Psychologen haben beobachtet, dass Konflikte 
zwischen Menschen immer dann eskalieren, wenn die Beteiligten wenig über ihre eigene 
Persönlichkeit wissen. Das liegt daran, dass sich die Streitpunkte, die auf dem Tisch liegen, nicht 
konstruktiv bearbeiten lassen, wenn es eine „verborgene Agenda“ gibt, wenn die Beteiligten Ziele 
und Wünsche haben, von denen sie selbst nicht einmal etwas ahnen. Ein Beispiel aus dem 
Arbeitsalltag: Ein Angestellter kommt zu seinem Chef und fordert eine Gehaltserhöhung. Der Chef 
lehnt ab: „Die aktuelle konjunkturelle Lage… müssen alle sparen… das geben die Gewinne nicht 
her…“ Doch der Angestellte beharrt auf seiner Forderung: „Die gestiegenen Kosten… die 
Familie… gute Leistungen in den vergangenen Jahren…“ Unvereinbare Gegensätze, so scheint 
es.

Matthias Schranner, der fast 20 Jahre lang für die Polizei bei Geiselnahmen die Verhandlungen 
führte, hat jedoch die Erfahrung gemacht, dass es selten nur um die Sache geht, in diesem Fall 
Geld, die offiziell zur Debatte steht. „Wenn nur rationale Argumente zählten, warum würden 
Menschen immer wieder Geiseln nehmen, wo es doch bislang keinen erfolgreichen Fall gab?” In 
Wirklichkeit geht es den Gangstern um Aufmerksamkeit, um soziale Anerkennung. Das gleiche 
Motiv, so Schranner, kann sich hinter der Forderung nach einer Gehaltserhöhung verbergen. Sie 
ist möglicherweise ein Ausdruck dafür, dass ein Mitarbeiter sich und seine Arbeit nicht geschätzt 
fühlt, dass er sich über einen arroganten Kollegen ärgert, der mehr verdient, oder einfach nur vom 
Chef anerkannt und beachtet werden will. In diesem Fall könnte ein schnellerer Rechner oder ein 
größeres Büro den Mitarbeiter vielleicht sogar glücklicher machen als ein finanzieller Bonus – und 
schon löst sich der starre Frontverlauf zwischen Chef und Angestelltem auf. „Verhandeln Sie nie 
eine Forderung, sondern immer die Motive”, rät Schranner.

Dazu muss man sich jedoch in die Beweggründe des anderen einfühlen können – womit wir 
wieder beim psychologischen Wissen wären, das jeder erfolgreiche Konfliktlöser braucht. Seine 
Fähigkeit zur Selbstreflexion schließt ein, die eigene Rolle in Gruppen richtig einschätzen zu 
können. Bin ich der Leitwolf, der alles an sich reißt? Oder das Mauerblümchen, das mitmacht und 
sich anpasst? Die Diplomatin, die gern beschwichtigt? Der Kontroletti, der andern nie vertraut und 
deshalb jeden ihrer Schritte überwachen möchte? Der Typ Liebkind-mit-allen, der es in seiner 
Harmoniesucht allen recht machen möchte? Sobald ich meine Verhaltensmuster kenne, verlieren 
sie ihre manipulative Macht über mich.

Illusionen über sich selbst existieren nicht nur auf der persönlichen Ebene, sie geistern auch durch 
ganze Gesellschaften. In welche Konfliktregionen die Peace Counts-Reporter auch reisen, wen sie 
auch befragen: Sie treffen immer nur Opfer! Und nicht wenige dieser Opfer sind bis an die Zähne 
bewaffnet. In Nordirland begegnen sie nur Katholiken, die unter den Angriffen der Protestanten 
gelitten hatten, und Protestanten, die sich von der IRA terrorisiert fühlten. Israelis deuten auf die 
Zivilisten, die zu unschuldigen Opfern von Selbstmordattentaten werden, Palästinenser sehen sich 
als ohnmächtig Unterdrückte der israelischen Militärdiktatur. Je weiter ein Konflikt zurückreicht, 
desto krasser werden die Verzerrungen: Überall nur Opfer, keine Täter weit und breit zu sehen!

Der spirituelle Lehrer OM C. Parkin sagt: „Menschen mit reinem Opferbewusstsein sind nicht 
erkenntnisfähig, nicht einsichtig in das Wesen der Dinge.“ Unter anderem verkennen sie, dass sie 
früher oder später ihren Status als Rechtfertigung ausnutzen, um selbst zuzuschlagen. Manchmal 
als Verteidigung bemäntelt, manchmal offen als Rache deklariert. „Der Schwächere wird zum 
Täter, sobald er sich stärker fühlt; dann nutzt er seine Stärke und übt selbst Gewalt aus. Grausame 
Momente geschehen nicht plötzlich und nicht zufällig,“ meint Parkin, „sondern sie haben eine 
Geschichte innerer Gewaltprozesse.“



Der Opferstatus ist heiß begehrt. Wer seine Anerkennung durchsetzt, hat es geschafft: Er gehört 
zu den Guten, er trägt keine Verantwortung für das, was geschieht. Das zahlt sich auch 
international aus, wenn es um die Verteilung von politischer Unterstützung und Hilfsgeldern geht: 
alle Sympathie den Opfern.

Wo sich die Kriegsbeteiligten über ihre tatsächliche Rolle hinwegtäuschen, wird es um so 
wichtiger, dass Friedensmacher, die als Dritte Partei eingreifen, sich selbst richtig einzuschätzen 
wissen, die eigenen Motive und Bedürfnisse, Stärken und Schwächen. Und dass sie diese 
Fähigkeit zur Selbsterforschung weitergeben. Bei einer Schule der besonderen Art steht diese 
Fähigkeit sogar auf dem Stundenplan. Eine halbe Autostunde von Jerusalem entfernt liegt der Ort 
Neve Shalom/Wahat al-Salam. Vor dreißig Jahren entschlossen sich zwanzig jüdische und 
zwanzig arabische Familien, der Welt zu zeigen, dass die beiden Volksgruppen friedlich 
zusammen leben können. Sie machen vor, wie sich Macht fair teilen lässt und Integration möglich 
ist, ohne dass eine Seite ihre Identität verleugnen oder aufgeben muss. Ein ganzes Dorf als Oase 
des Friedens.

Und siehe da, das Modell funktioniert. Misstrauisch beäugt von den Nachbargemeinden, aber als 
lebendige Gemeinschaft. Eines ihrer Projekte, das weltweit beachtet wird, ist die dorfeigene School 
for Peace. Sie bringt junge Israelis und Palästinenser aus dem ganzen Land in so genannten 
encounter groups zusammen. Diese Begegnungs- und Diskussionsgruppen unterscheiden sich 
wohltuend von der vielerorts praktizierten Friedensfolklore mit ihren telegenen Ritualen: Camps mit 
Jugendlichen beider Seiten, die zusammen kochen, basteln, Fußball spielen und Lieder singen, 
Momente der Harmonie, die gut aussehen, Ahmed und Ariel Arm in Arm, so was lässt sich den 
Sponsoren gut verkaufen. Allein: Nach dem Ende solcher Veranstaltungen kehrt Ariel vielleicht 
nach Tel Aviv zurück und genießt das Strandleben, während Ahmed weiter in seinem staubigen 
Dorf in der Westbank lebt. Friedensfolklore verdeckt den Konflikt für einen Moment, löst ihn aber 
nicht.

Ganz anders die Methodik der School for Peace. Die Kurse zielen darauf, den Jugendlichen im 
ersten Schritt deutlich zu machen, worin die kulturellen und sozialen Unterschiede zwischen ihnen 
bestehen. Das Trennende wird bewusst gemacht, diskutierend und provozierend, oft tränenreich 
und schmerzlich. „Aber nur Menschen, die sich ihrer Identität bewusst sind, können offen auf 
Menschen mit andersartigem Wesen zugehen“, sagt Nava Sonnenschein, die Direktorin. Im 
zweiten Schritt lernen die Schüler, dass es gar nicht darum geht, ob Ariel und Ahmed sich 
persönlich mögen oder nicht. Das ist schwierig zu vermitteln, denn es widerspricht einer 
alltäglichen Erfahrung: „Unser Gefühl sagt uns, Menschen müssten sich nur richtig kennenlernen, 
um Hass und Vorurteile abzubauen,“ erklärt Sonnenschein, „doch Verständnis und Mitgefühl allein 
können Konflikte zwischen Gruppen nicht lösen.“

Stattdessen vermittelt die Schoool for Peace, dass Gewalt strukturelle Ursachen hat – 
wirtschaftliche, politische, kulturelle und historische –, die weit über die persönliche Ebene 
hinausgehen. Erst im dritten Schritt, dem „kritischen Dialog“, versuchen die Israelis und 
Palästinenser Gemeinsamkeiten zu finden und Visionen für den Frieden zu entwickeln, die sie für 
machbar halten.

Eine harte Schule, das gibt Nava Sonnenschein zu, „aber diese Begegnungen verändern die 
jungen Leute dauerhaft, das zeigen wissenschaftliche Langzeitstudien.“ Delegationen aus anderen 
Konfliktregionen besuchen Neve Shalom/Wahat al-Salam, nordirische Katholiken und Protestanten 
treffen sich, Weiße und Schwarze aus Südafrika, griechische und türkische Zyprioten. 35.000 
Teilnehmer haben die School for Peace schon durchlaufen, 400 Menschen bekamen eine 
Ausbildung als Moderator und arbeiten heute in Friedensprojekten in Israel und dem Ausland. Auf 
diese Weise wird aus der Friedensschule ein fliegendes Klassenzimmer, das seine Methode 
weltweit exportiert.

Peace is possible

Jeder Mensch sehnt sich nach Frieden. Jeder will in stabilen, sicheren Verhältnissen leben, jeder 
wünscht sich inneren Frieden, die vollkommene Seelenruhe. Von dieser Sehnsucht sind all die 
heimlichen Helden getrieben, die sich als Mitglieder der Zivilgesellschaft für stabile und 
demokratische Verhältnisse in ihrer Heimat engagieren. Doch warum, lautet der berechtigte 
Einwand, gelingt es angesichts dieser universal gültigen Sehnsucht nicht, den Krieg komplett 



abzuschaffen? Das liegt an gegenläufigen Kräften, mit denen sich Friedensmacher konfrontiert 
sehen und die sich auf eine „6P-Formel“ bringen lassen:

- Profitgier – sich das Eigentum anderer einverleiben wollen: Jenseits des Gartenzauns ist das 
Gras immer grüner…

- Panik – tiefliegende Ängste vor dem Anderen, Fremden.

- Profilierung – Krieg ermöglicht Karrieren, schafft neue Eliten.

- Propaganda – einseitige Information verzerrt die tatsächliche Interessenlage.

- Politkalkül – Parteifunktionäre heizen Konflikte für strategische Vorteile an.

- Primitivität – Dummheit lässt sich ebenso wenig ausrotten wie Krieg.

Unter anderem aus diesen Gründen ist es der Menschheit bisher nicht gelungen, den „ewigen 
Frieden“ zu schaffen. Wenn man jedoch den „kleinen Frieden“ zum Maßstab für den Erfolg der 
Engagierten nimmt, sieht die Lage gar nicht so schlecht aus. Die Zahl der bewaffneten Konflikte ist 
in den vergangenen Jahren leicht gesunken. In den vergangenen anderthalb Jahrzehnten, so 
rechnet die kanadische Organisation Ploughshares vor, wurden Konflikte in 35 Staaten beendet; 
ihre Liste nennt unter anderem Ost-Timor, Mosambik, Namibia, Südafrika, Peru, Ecuador, El 
Salvador, Türkei, Nordirland, Tadschikistan und Vietnam. Jedes dieser Länder sorgte während der 
Kampfhandlungen für Schlagzeilen; als jedoch der Frieden gelang, zog die Karawane der 
Kriegsreporter weiter.

Peace is possible! Auf diesen kurzen Nenner lässt sich das Ergebnis der weltweiten Expedition 
Peace Counts bringen. In all jenen Gebieten, die in den Abendnachrichten nur als Brennpunkte 
vorkommen, trafen die Reporter Menschen und Initiativen, die für das andere: für optimistisches 
Engagement und konstruktive Lösungen, für Mut, Kreativität und Intelligenz.

Früher wurden uns als Vorbilder für Frieden immer historische Gestalten wie Mahatma Gandhi, 
Martin Luther King und Mutter Teresa empfohlen. Doch der Effekt war zwiespältig, weil sich in die 
Bewunderung gleich der Zweifel mischte: Das sind absolute Giganten, nie werde ich nachmachen 
können, was sie vorgemacht haben! Anders die Erfolgsgeschichten, die im Rahmen von “Peace 
Counts” erzählt werden. Sie handeln von anfassbaren Menschen mit Adresse, Telefonnummer und 
E-Mail-Adresse, und ihre Botschaft lautet: Man muss weder Heiliger noch Held sein, um sich zu 
engagieren. Frieden ist machbar! Und seine Macher sind Menschen.



Michael Krüger

„The winner takes it all“ 

Sport zwischen wertorientiertem Leistungsstreben und Siegen um jeden Preis

Vortrag auf der Tagung „Kirche und Sport“ in NRW am 27. November 2009 in Mülheim 

Zum Download unter:
www.kirche-und-sport-nrw.de/wp-content/uploads/2012/03/The-winner-takes-it-all-
krueger.doc

(http://www.vollwertsport.de/fundgrube/referate-medien/)

Der Abba-Song „The winner takes it all“ – ein Hit der 1980er Jahre – hatte gar nichts mit dem 
Sport zu tun, sondern es geht in dieser Schnulze um Liebe und Eifersucht, wie in allen 
Schlagern, und darum, dass es in der Liebe keine halben Sachen gibt, nur Sieger, die alles 
absahnen, und Verlierer, die am Ende ohne alles dastehen: „The winner takes it all, The 
loser has to fall, It's simple and it's plain, Why should I complain“. 

Weil das Prinzip so einfach und klar ist, passt es natürlich auch auf den Sport: Entweder man 
gewinnt oder man verliert – schon ein Unentschieden ist eine langweilige Ausnahme, ein 
fader Kompromiss, der nicht zum systemischen Code des Sports passe, wie unsere 
sportsoziologischen Kollegen sagen; und der laute eben Sieg oder Niederlage, und 
dazwischen gebe es nichts.

Passend zu diesem Abba-Zitat werden deshalb auch immer wieder eine Reihe von markigen 
Sprüchen von amerikanischen Football- und Baseballtrainern zitiert, die dieses unerbittliche 
Ethos des Sports, speziell des Leistungs- und Hochleistungssports auf den Punkt zu bringen 
scheinen: Der zweite sei der erste Verlierer im Sport heißt einer – „You don’t win silver, you 
lost gold“; ein anderer, dass nette Jungs im Sport leider das Problem hätten, immer Letzte zu 
werden: „nice guys finish last“. In diesem zuletzt genannten Bonmot wird noch ein anderes, 
beliebtes Vorurteil kolportiert: dass die Gewinner immer die moralisch und menschlich 
schlechten und die Verlierer immer die Guten seien, vermutlich, auch das lässt sich daraus 
interpretieren, weil die Sieger härter, brutaler, auch unfairer sein müssten, eben weil sie 
Sieger sind und den Sieg wollen: Siegertypen, Leistungsträger, Erfolgsmenschen und 
Alphatiere auf der einen und Weicheier auf der anderen Seite. Ist das so, oder spricht aus 
dieser Vermutung lediglich der Hochmut (vanitas, wie die „Alten“ und die Kirchen sagten) der 
Erfolgreichen und der Neid der Verlierer? Empirisch gibt es weder sichere Belege für das 
eine noch für das andere. 

Nach dem tragischen Selbsttod von Nationaltorhüter Enke – und bei näherem Hinsehen gibt 
es bekanntlich viele Enkes, nicht nur im Spitzensport – ist jedoch vielen klar geworden, dass 
einfaches Schwarz-Weiß-Malen wohl nicht der Wahrheit entspricht. Siegen und Siegen-
müssen kann auch unmenschlich sein, kann einen Menschen, selbst wenn er stark ist oder 
stark sein will, unter Umständen zerstören. 

Diese krasse Siegermentalität, nach der die Welt in „winner“ und „loser“ eingeteilt wird, 
erfreute sich vor der großen Wirtschaftskrise, in der Phase der neoliberalen Erneuerung von 
Wirtschaft, Staat und Gesellschaft, allgemeiner Beliebtheit: Siegen, Geld verdienen, Erfolg 
waren angesagt, und die „loser“ bekamen und bekommen Hartz IV. Die eigentliche Botschaft 
von Hartz IV lautet dabei nicht etwa, dass Bedürftige als Ausdruck christlicher Nächstenliebe 
ein für eine einfache Lebensführung mehr oder weniger ausreichendes Almosen bekommen, 
sondern dass sie eben als „loser“ abgestempelt sind, deren Arbeitskraft nicht gebraucht und 
auch nicht gewünscht ist. Nach allen soziologischen Untersuchungen über Arbeitslose und 
Hartz IV-Empfänger ist für diese Menschengruppen das Hauptproblem nicht etwa (nur) das 
wenige Geld, das ihnen zur Verfügung steht, sondern das allmählich zur Gewissheit 
werdende Gefühl, nicht gebraucht zu werden. Dieses Gefühl, dass die Arbeit, die man tun 
bzw. die Leistungen, die man erbringen kann, nicht geschätzt und gewünscht werden, führt 



zu einer Beeinträchtigung des Selbstwertgefühls und am Ende zum Verlust der 
Selbstachtung. 

Inzwischen hat sich wieder mal (zumindest teilweise) eine Bibel-Weisheit (Matthäus 19, 30) 
bewahrheitet, nämlich die, dass die Ersten auch die Letzten sein können, während der 
andere Teilsatz aus Matthäus 19, 30, dass die Letzten die Ersten sein werden, noch einer 
Bestätigung harrt. Im Übrigen hat jedoch die christliche, speziell lutherische und 
reformatorische Botschaft eine in der Tat erlösende Nachricht für die Schwachen, Verlierer 
und Erfolglosen in unserer Gesellschaft zu bieten. Sie lautet, dass am Ende, vor dem 
Richterstuhl des Herrn, nicht irdische Leistungen und Erfolge zählen, schon gar nicht Geld 
und Gut, sondern allein die Gnade Gottes – „sola gratia“.

Die christlichen Kirchen spielen zu Recht in dieser Diskussion um Siegen und Verlieren in 
Sport und Gesellschaft stets eine mäßigende, mahnende Rolle, die üblicherweise in 
Krisenzeiten eher wahrgenommen wird als in Boom-Zeiten. Die Sieg- und Erfolgreichen 
mögen sich im Angesicht ihres Triumphs selten auf das berühmte Zitat besinnen, das schon 
im alten Rom den Imperatoren bei ihren Triumphzügen vorangetragen wurde: memento 
mori! – Bedenke, dass Du sterblich bist! Diese Mahnung zur Demut war und ist nicht nur 
gegenüber den mächtigen Weltenlenkern angebracht, sie passt auch auf die Sportheroen 
unserer Tage. Aber gerade im Sport zeigt sich wie in kaum einem anderen Lebensbereich 
die geringe Halbwertszeit bzw. Vergänglichkeit menschlichen Strebens bzw. menschlicher 
Leistungen und Erfolge. 

Der in diesen Tagen aus dem Amt als Präses der Evangelischen Kirche in Deutschland 
geschiedene Bischof Wolfgang Huber hat in dem Zusammenhang in einem Beitrag für das 
Buch „Zwischen Kirchturm und Arena“, in dem ein spezifisch protestantischer Blick auf den 
Sport gerichtet wird, eine für unser Thema aufschlussreiche Differenz hergestellt: Er 
unterscheidet zwischen einem „jesuanischen“ und einem „olympischen“ Menschenbild. Das 
olympische Menschenbild ist das des jungen, strahlenden, siegreichen Athleten, das wir aus 
den Stadien und Sportarenen aus aller Welt kennen und das auch Pierre de Coubertin 
vorschwebte, als er seine olympisch-athletische Religion – religio athletae – zu begründen 
versuchte. Der kraftvolle junge Sportler verkörpert demnach die Hoffnungen einer ganzen 
Generation, letztlich der Menschheit auf eine bessere Zukunft. Seine Leistungen und Erfolge 
sind Ausdruck des Fortschritts, des Strebens nach Mehr – citius, altius, fortius – und im 
Sinne Coubertins auch nach mehr Frieden in der Welt; eines Friedens, der nicht auf 
Schwäche beruht, sondern auf Kraft und Stärke. Das jesuanische Menschenbild steht nach 
Huber dagegen für das des leidenden, vergänglichen Menschen, der sein Kreuz tragen muss 
und am Kreuz stirbt. In ihm wird das „memento mori“ der Antike personifiziert. Nach 
christlicher Lehre sind jedoch Leiden und Sterben Christi am Kreuz die Voraussetzungen für 
Erlösung und neues Leben: per aspera ad astra – durch Mühsal und Leiden zu den Sternen. 
Huber zieht daraus den Schluss, dass ein olympisches Menschenbild nur dann den 
Ansprüchen an Humanität und Menschenwürde gerecht werden könne, wenn Leistungssport 
eingedenk dieses jesuanischen Konzepts betrieben werde, in Demut vor der Flüchtigkeit des 
Sieges und der Vergänglichkeit des Seins. 

Zwischen olympischem und jesuanischem Menschenbild besteht jedoch kein wirklicher 
Gegensatz, das ist meine These, die ich im Folgenden erläutern möchte, sondern es sind 
zwei Ausprägungen einer und derselben Anthropologie des Menschen, wobei die eine auf 
das Handeln und Leisten im Hier und Jetzt bezogen ist und die andere, wie es sich für eine 
Religion gehört, auf die Erlösung und das Leben nach dem Tod verweist. 

Allein die Erscheinung von Jesus Christus erinnert an einen olympischen Athleten, wie er 
seinen Zeitgenossen und Jüngern vor Augen gestanden haben mag: ein junger, kraftvoller 
und äußerst erfolgreicher junger Mann, der von Triumph zu Triumph, von Agon zu Agon 
zieht und deshalb auch Neid und Eifersucht auf sich zieht. Erst am Ende besiegen ihn seine 
Neider und Gegner; ein Sieg, der sich für sie jedoch als Phyrrhussieg erweist, weil sie mit 
diesem Sieg am Ende alles verlieren. Die biblische Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte 
Jesu Christi, der sogar oder gerade in der Niederlage triumphiert. 

Das berühmte Zitat des Apostels Paulus aus dem 1. Korintherbrief (9, 24-27) kommt deshalb 
nicht von ungefähr: „Ihr wisst doch, dass an einem Wettlauf viele Läufer teilnehmen; aber nur 
einer bekommt den Preis. Darum lauft so, dass ihr den Preis gewinnt. Jeder, der an einem 



Wettlauf teilnehmen will, nimmt harte Einschränkungen auf sich. Er tut es für einen 
Siegeskranz, der verwelkt. Aber auf uns wartet ein Siegeskranz, der niemals verwelkt. 
Darum laufe ich wie einer, der ein Ziel hat. Darum kämpfe ich wie einer, der nicht in die Luft 
schlägt. Ich treffe mit meinen Schlägen den eigenen Körper, so dass ich ihn ganz in die 
Gewalt bekomme. Ich möchte nicht andere zum Wettkampf auffordern und selbst als 
untauglich ausscheiden.“ 

In diesem Bibel-Zitat wird der historische Kontext der antiken Agonistik lebendig: Zurzeit 
Jesu war jedem Bewohner des Mittelmeerraums klar, was ein Wettlauf ist und dass man 
beim Wettlauf siegen möchte, um reich belohnt zu werden. Jesus Christus und alle, die ihm 
folgen, besonders seine „Jünger“, werden als „Athleten des Evangeliums“ gesehen, wie Uta 
Poplutz ihre motivgeschichtliche Studie zur Wettkampfmetaphorik bei Paulus betitelte. Die 
frühchristlichen Mönche in Griechenland nannten sich „Athleten Christi“, weil sie dem Herrn 
in seiner asketischen Lebensführung, die der von Hochleistungsathleten entsprach, 
nacheifern wollten. Ein Christ darf nicht abseits stehen, er soll sich am Leben beteiligen, am 
Wettlauf teilnehmen, er soll sich anstrengen, üben und trainieren (das bedeutet der 
griechische Begriff askesis), um den ersten Preis zu gewinnen, auch wenn er weiß, dass nur 
einer, der Sieger, den Preis bekommen kann. Aber deshalb sind Mühe und Anstrengung 
nicht vergeblich, sondern Voraussetzungen dafür, dass ein Christenmensch den 
Siegeskranz erringen kann, „der niemals verwelkt“. Wer Jesus Christus vor Augen hat, der 
kämpft nicht vergebens, lässt sich mit Poplutz  (und Huber) diese Bibelstelle interpretieren, 
auch wenn er verliert, sondern er wird das ewige Leben gewinnen. 

Über diese Wettkampfmetaphorik im engeren Sinn hinaus lassen sich aus 1. Korinther 9, 24-
27 zwei weitere wesentliche Aspekte eines christlichen Verständnisses von Sport und 
Körperkultur erkennen: 

Erstens haben körperliche Anstrengungen und Mühen den Zweck, den Körper beherrschen 
zu lernen. Ziel muss es sein, seinen Körper „ganz in die Gewalt“ zu bekommen. In einer 
anderen Übersetzung von Vers 27 heißt es: „… ich verbläue meinen Leib und führe ihn in die 
Sklaverei, damit ich nicht etwa anderen verkündigt habe und selbst unbewährt bleibe“ (nach 
Poplutz, 2004, S. 246). Mit anderen Worten: Askese, Übung, Training, Körperbeherrschung 
und Kontrolle sind ein christliches Gebot, das nicht nur von anderen gefordert, sondern von 
Christen vorgelebt werden muss.

Das ist der zweite Aspekt, der mir für ein christlich-paulinisches Verständnis von Sport und 
Körperkultur wesentlich erscheint: Christenmenschen sollten im Hinblick auf die 
Beherrschung und Pflege des Körpers Vorbild sein. Also nicht Wasser predigen und Wein 
trinken, sondern selbst vorbildlich mit seinem Körper umgehen, ihn üben und trainieren. 
Olympische Erziehung ist in diesem Sinn identisch mit christlicher Körpererziehung. Auch 
hier geht es darum, Vorbild zu sein, sich im Training anzustrengen, nicht selten durch ein Tal 
der Tränen zu gehen, um am Ende erfolgreich sein zu können.

Allerdings sollte in diesem Zusammenhang hinzugefügt werden, dass dieses Gebot, seinen 
Körper zu beherrschen, in der Kirchengeschichte weniger als Aufruf zum körperlichen 
Training verstanden wurde, durch Leibesübungen, Spiel und Sport körperlich fit und 
leistungsfähig zu werden, sondern Körperbeherrschung wurde in erster Linie in sexueller 
Hinsicht als Beherrschung der Fleischeslust verstanden. Beides, körperliches Training und 
kontrollierter Umgang mit Sexualität, muss sich nicht ausschließen. Ausreichend Sport und 
körperliche Anstrengung lenken von sexuellen Begierden ab, dachten viele christlich 
motivierte Turn- und Sportlehrerinnen, und umgekehrt nahm man lange Zeit an, dass 
sportliche Leistungen nur durch sexuelle Enthaltsamkeit möglich seien.

Zurück zu Paulus: Nach seiner Darstellung im Korintherbrief ist also Jesus Christus der 
„ideale Athlet des Evangeliums“. Wie ein olympischer Athlet führt er nicht nur ein asketisches 
Leben voller Mühe, Anstrengung und kämpferischem Einsatz, sondern er ist mit und durch 
seine Lebensführung auch Vorbild für alle Christen.

Es liegt nahe, an dieser Stelle wiederum den modernen, selbsternannten Religionsstifter 
Pierre de Coubertin zu zitieren, der dieselbe Vorbildfunktion den modernen, sportlichen Top-
Athleten auferlegte: „Damit hundert ihren Körper bilden, ist es nötig, daß fünfzig Sport 
treiben, und damit fünfzig Sport treiben, ist es nötig, daß zwanzig sich spezialisieren; damit 



sich aber zwanzig spezialisieren, ist es nötig, daß fünf zu überragenden Spitzenleistungen 
fähig sind.“ (Coubertin, 1935, S. 151).

Der Zweck sportlich-olympischer Leistungen besteht also nicht darin, Verlierer zu demütigen, 
sondern sie zu ebenso besonderen Leistungen zu motivieren, indem ihr Ehrgeiz 
angestachelt wird. „Die Ehrliebe“, argumentierte schon ein anderer Urahn der 
Sportpädagogik, Johann Christoph Friedrich GutsMuths, dessen 250. Geburtstag in diesem 
Jahr gefeiert wurde, „ist eine der stärksten Triebfedern, den Geist und Körper des Knaben 
und Jünglings in Action zu setzen“ (GM, 1793, S. 508). Deshalb sah GutsMuths in seinen 
ebenfalls asketischen gymnastischen Übungen und Spielen besonders solche 
wettbewerblichen Formen vor, die die Leistungen der Zöglinge beförderten. „Durch sie 
werden wir ihn (den Zögling, MK) also leicht zu dem leiten, was ihm natürlicher ist, nämlich 
zur Anstrengung seines Körpers.“ (S. 509). Körperliche Anstrengungen und Leistungen, 
auch körperliche Wettkämpfe, sind nach GutsMuths etwas, das für Kinder und Jugendliche 
„natürlich“ ist und lediglich durch die zur Bequemlichkeit erziehende moderne Kultur und 
Lebensweise verdrängt wird – eine Einsicht, die er mit seinem Vorbild Jean Jacques 
Rousseau teilte und die bis heute trotz mancher Anfechtungen zum klassischen 
Gedankengut der Sportpädagogik gehört.

Gymnastisches und sportlich-olympisches auf der einen sowie christliches Wettkampf- und 
Leistungsverständnis auf der anderen Seite waren bereits in der Antike, in der Hochzeit der 
antiken Agonistik und in der Entstehungszeit des Christentums, keine Gegensätze, und sie 
sind es bis heute nicht.1 Die christliche Religion setzte vielmehr einen Prozess der 
Relativierung und Zivilisierung des Siegens im Kampf bzw. Wettkampf fort, der bereits mit 
dem Beginn der antiken Agonistik im heroischen Zeitalter zu beobachten ist. Friedrich 
Nietzsche beschrieb dies in seiner Schrift über „Homer’s Wettkampf“, die im Zusammenhang 
seiner Arbeiten zur „Geburt der Tragödie“ um 1872 entstand, und in der er, angeregt durch 
die Forschungen seines Kollegen Jakob Burkhardt zum agonalen Geist des Griechentums, 
die Bedeutung des agonalen, athletischen Wettkampfs für die Entwicklung menschlicher 
Kultur und Zivilisation betonte. Wenn man auf die von Homer erzählte Welt der Griechen 
schaue und etwa an die „Ekel erregende Karikatur des Achilleus“ denke, so Nietzsche, der in 
der Schlacht um Troja den Leichnam des besiegten Hector durch öffentliches 
Herumschleifen schändete, dann „sehen wir hier in die Abgründe des Hasses“, kommentierte 
Nietzsche. Bis heute, in Zeiten moderner Kriegsführung sind uns solche barbarischen 
Exzesse nicht unbekannt. Die Inhumanität ist Teil der „conditio humana“, um ein Wort von 
Helmuth Plessner aufzugreifen. In der Agonistik, als dann geregelte athletische (und andere) 
Wettkämpfe veranstaltet wurden, die berühmtesten in Olympia, gelang es schließlich, diese 
barbarischen Motive in Kultur zu transformieren, wie es Siegmund Freud in ganz anderem 
Zusammenhang über das Unbehagen in der Kultur ausführte. „Nehmen wir dagegen den 
Wettkampf aus dem griechischen Leben hinweg“, argumentierte Nietzsche, „sehen wir sofort 
in jenen vorhomerischen Abgrund einer grauenhaften Wildheit des Hasses und der 
Vernichtungslust.“ (Nietzsche, 1872/ 1994, S. 295). Für Nietzsche war der geregelte 
Wettkampf eine Bedingung für kulturellen Fortschritt und letztlich die Blüte der griechischen 
Kultur, weil erst durch ihn Ehrgeiz und Fortschritt möglich würden; während er am 
christlichen Ethos kritisierte, dass es zur Einschränkung oder Hemmung dieses 
Agonalitätsprinzips geführt habe. 

Seitdem, kann man sagen, lässt sich die gesamte Sportgeschichte unter diesem Motiv 
betrachten, das menschliche Streben nach Leistung, nach dem Besser-sein-Wollen-als-der-
Andere, wie es bei Homer heißt – in zivilisierte, geregelte, verträgliche Formen zu 
überführen, wie dies auch der Menschenwissenschaftler Norbert Elias getan hat. 
Olympischer Eid, sportliche Regeln, Priester und Schiedsrichter, die in der Antike bei 
Verstößen gegen die Regeln sogar die Peitsche als Strafe einsetzen durften, zählen ebenso 

1 Anders sieht es dagegen ab dem Zeitpunkt aus, als sich das Christentum als monotheistische Religion 
durchsetzte und in der Folge am Ende des 4. Jahrhunderts alle heidnischen Kulte, darunter auch die Olympien, 
verboten wurden. Die viel zitierte „Leibfeindlichkeit“ des Christentums ist dagegen eine pejorative Deutung des 
christlichen Körperethos, nach dem der Körper als Tempel Gottes und der Seele zu pflegen sei. 
„Leibfeindlichkeit“ war und ist in diesem Kontext auch eher als Sexualfeindlichkeit gemeint. Körper und 
Körperlichkeit sind so gesehen Metaphern für Sexualität. Die Übereinstimmung christlicher und sportlich-
olympischer Werte betont auch Huber (2007).



dazu wie in unseren Tagen die umfangreichen Regelwerke der Sportverbände, aber auch 
Videobeweise und Dopingkontrollen sowie auch und vor allem eine elaborierte Ethik des 
Sports, wie sie in der Theorie der Leibeserziehung, der olympischen Erziehung und der 
Sportpädagogik formuliert wurde. Fair Play ist vielleicht der deutlichste Ausdruck dieser 
spezifischen Ethik des Sports, in der sportliche und christliche Moral zusammengeführt 
wurden. „Muscular christianity“ war ein zentraler Begriff der englischen Sporterziehung, wie 
sie in den public schools begründet und zum Vorbild einer olympischen Erziehung im und 
durch Sport geworden ist. Ziel war es, „christian gentlemen“ zu erziehen, wie Thomas 
Arnold, der berühmte Headmaster der Schule von Rugby, und nach ihm Pierre de Coubertin 
nicht müde wurden zu predigen: junge Männer, an Mädchen und Frauen dachten sie nicht, 
die leidenschaftlich um den Sieg kämpften, zu großen athletischen Leistungen imstande 
waren, keine Herausforderung und keinen Wettkampf scheuten, nicht einmal gegen Leute 
aus dem gemeinen Volk, und trotzdem oder gerade deshalb fair miteinander umgingen, den 
Gegner als Partner schätzten, und keine Diskriminierung aus religiösen oder ethnischen 
Gründen akzeptierten. Nur die sportliche Leistung entscheidet über Sieg oder Niederlage, 
und eben nicht die Zugehörigkeit zu einem sozialen Stand, einer ethnischen 
Bevölkerungsgruppe oder auch Geschlecht. 

Diese Ausschließlichkeit des Leistungsprinzips, die in der bürgerlichen Leistungsgesellschaft 
über den sozialen Rang, Erfolg und Einkommen entscheiden soll, ist ein sehr wesentliches 
Element in der Entwicklung zu einer modernen Sport- und Wettkampfethik, wie sie weder die 
Menschen der Antike noch des Mittelalters kannten.

Der Atheist und Philosoph Peter Sloterdijk hat in seinem jüngsten Buch „Du musst Dein 
Leben ändern!“ die Verbindung von athletischer und christlicher Religion thematisiert. 
Religionen seien lediglich Versuche der Menschen, sich sozial und metaphysisch zu 
immunisieren, wie er in seiner etwas kryptischen (rätselhaften) Sprache sagt, und das 
Bewusstsein ihres Scheiterns und ihrer Vergänglichkeit zu kompensieren. Ähnliches hatte 
schon Sloterdijks philosophisches Vorbild Nietzsche geschrieben.

Coubertin sei deshalb zwar als Religionsstifter gescheitert, meint er, aber er habe einen 
neuen, diesseitigen Kult geschaffen. „Was wirklich ins Leben trat (…), war eine Organisation 
zur Stimulierung, Lenkung, Betreuung und Bewirtschaftung primär thymotischer (stolz- und 
ehrgeizhafter), an zweiter Stelle erotischer (gierhafter, libidinöser) Energien“ (148).

Sloterdijk sieht im modernen Sport die „Wiederkehr des Athleten als der Schlüsselfigur des 
antiken somatischen Idealismus“. Übersetzt bedeutet das wohl die hohe Wertschätzung des 
Körperlichen in der antiken Kultur. Damit sei ein Prozess des nach-christlichen 
Kulturumbaus, der um 1400 als philologische und artistische Renaissance begonnen hatte, 
in seine massenkulturelle Phase übergegangen, wie er schreibt. „Sein stärkstes 
Kennzeichen ist der Sport, von dem man nie genug betonen kann, wie tief er in das Ethos 
der Moderne eingegriffen hat. Mit dem Neustart der Olympischen Spiele (und mit der 
exzessiven Popularisierung des Fußballs in Europa und Südamerika) setzt sein Siegeszug 
ein, dessen Ende kaum abzusehen ist, es sei denn, die aktuelle Dopingkorruption wäre als 
Indiz eines bevorstehenden Zusammenbruchs zu deuten – freilich weiß heute niemand, was 
an die Stelle des Athletismus treten könnte. Dem seit 1900 explodierenden Sportkult kommt 
eine überragende geistesgeschichtliche, besser: ethik- und askesegeschichtliche Bedeutung 
zu, weil sich in ihm ein epochaler Akzentwandel im Übungsverhalten manifestiert – eine 
Transformation, die man am besten als Re-Somatisierung bzw. als Entspiritualisierung der 
Askesen beschreibt. In dieser Hinsicht ist der Sport die expliziteste Verwirklichung des 
Junghegelianismus, der philosophischen Bewegung, deren Schlüsselwort ‚Auferstehung des 
Fleisches im Diesseits’ gelautet hatte. Von den beiden großen Ideen des 19. Jahrhunderts, 
dem Sozialismus und dem Somatismus, war offensichtlich nur die letztere durchsetzbar, und 
man braucht kein Prophet zu sein, um zu behaupten, daß das 21. Jahrhundert noch mehr als 
das 20. ihr ganz und gar gehören wird.“ (S. 49/50).

Aber es ist eben nicht nur ein Triumph des Somatismus und Asketismus, wie Sloterdijk das 
nennt, die sich in der Entwicklung des modernen Sports äußern, sondern zugleich der 
Versuch, den Sport ethisch zu implementieren, der ungehemmten athletischen Kampflust 
Zügel anzulegen, den Wettkampf zu zähmen und dem unerbittlichen olympischen Prinzip 
des „citius – altius – fortius“ ein „humanius“ anzufügen, wie Hans Lenk bereits vor 30 Jahren 



gefordert hatte. Dieses alte homerische Prinzip des Besser-Sein-Wollens als der Andere sei 
der größte Übelstand des Sports, meinte schon Coubertin, aber es sei eben auch seine 
eigentliche „Poesie“. Wer dieses Prinzip abschaffen möchte, raubt dem Sport seine 
Faszination.

Cobertins Beichtvater Pierre Didon gab deshalb das Motto aus, dass die Teilnahme am 
sportlich-olympischen Wettkampf wichtiger sei als der Sieg. Das ist eigentlich kein sportlich-
athletischer Gedanke, sondern das genaue Gegenteil; es ist der Grundsatz, den sich die 
deutschen Turner zu eigen gemacht hatten, der in der Theorie der Leibeserziehung 
weitergeführt wurde und bis heute in der modernen Sportpädagogik die Hitliste der 
pädagogischen Ziele des Sports und Schulsports anführt: Leistung und Sieg sind nicht so 
wichtig, heißt das in die pädagogische Alltagssprache übersetzt, Hauptsache die Kinder 
bewegen sich und haben Spaß an Spiel und Sport: Spaß statt Leistung, Bewegung statt 
Sport, nennen das einige Bewegungspädagogen, und übersehen dabei den eigentlichen 
pädagogischen und ethischen Wert des Sports. In ihrer Ablehnung des Leistungs- und 
Wettkampfsports stützen sich bis heute viele Sportpädagoginnen und Sportpädagogen mehr 
oder weniger direkt und bewusst auf die Sportkritik der so genannten „Neuen Linken“ in der 
Nachfolge der Kritischen Theorie von Theodor Adorno und Max Horkheimer. Diese witterten 
in ihrer Schrift „Dialektik der Aufklärung“ in jeder Form von Selbstbeherrschung die 
Unterwerfung und unterstellten bei jeder Art von Disziplin in der Lebensführung sofort die 
Selbstrepression, wie Peter Sloterdijk (S. 242) kritisiert: „Mit Beklemmung denkt man an die 
Zeit zurück, in der solche Plumpheiten einer Generation jüngerer Intellektueller als 
Nonplusultra des kritischen Denkens erschienen.“ (242) Leider haben sie auch in die 
Sportpädagogik Eingang gefunden. 

Durch diese „verdumpfte Soziologie“, wie Sloterdijk die Kritische Theorie geißelt, geriet aus 
dem Blick, was den Sport eigentlich ausmacht, nämlich „die selbstbezügliche Bewegung, das 
nutzlose Spiel, die überflüssige Verausgabung, der simulierte Kampf“, so Sloterdijk, die eben 
in deutlichstem Gegensatz zum „utilitären Objektivismus der Arbeitswelt“ stehen und nicht 
„das Trainingslager für die Fabrik und die Vorschule der kapitalistischen 
Konkurrenzideologie“ (Sloterdijk, S. 331/2) sind. 

Trotzdem gibt es natürlich Bereiche des Sports, „die einem Resultatsfetischismus 
unterliegen, der dem zwanghaftesten Produktdenken in nichts nachsteht. Aber was bedeutet 
das, wenn andererseits die Statistiken besagen, dass in diesem Bereich der Sportwelt auf 
einen Professionellen Zehntausend Amateure und mehr kommen.“ (332).

Coubertin selbst versuchte, den Rekordfetischismus und das Leistungs- und 
Wettkampfprinzip des Sports durch zwei andere ethische Grenzziehungen zu kontrollieren: 
erstens durch die Idee des Sports als Spiel, und zweitens (und damit verbunden) durch die 
Idee des Amateursports. Solange der Sport spielerisch, um seiner selbst willen betrieben 
wird, so sein idealistisches Spielverständnis, kann er nicht aus dem Ruder laufen. Er bleibt 
ein interessanter, aber im Wesentlichen harmloser Zeitvertreib. Der spielerische Charakter 
des Sports geht dann verloren, so lautet der Grundgedanke des Amateurismus, wenn 
andere Motive und Interessen als die Freude am Sport selbst, überhand nehmen, 
insbesondere wirtschaftliche und berufliche Interessen, Geld verdienen und den Sport zum 
Beruf machen wollen. Deshalb hielten er und viele seiner Nachfolger im olympischen Geist 
so lange, zu lange, am Amateurgedanken des olympischen Sports fest, bis er zum 
Anachronismus wurde. 

Heute scheint sich der sportliche Grundsatz des citius-altius-fortius mehr denn je 
durchgesetzt zu haben. Sportsoziologen sprechen von der “Totalisierung“ des Sports, und 
vieles sieht danach aus, als ob dieser Prozess, zumindest im Bereich des absoluten 
Hochleistungssports, immer radikaler und unerbittlicher voranschreitet. Die Grenzen 
menschlicher Leistungsfähigkeit scheinen längst erreicht oder überschritten zu sein; und dies 
gilt sowohl in körperlich-physischer als auch in seelischer oder psychischer Hinsicht. Viele, 
zu viele glauben sich nur noch durch fremde, unerlaubte Mittel ihren Traum vom Sieg 
verwirklichen zu können; und ebenso viele scheitern und sind durch ihren geliebten Sport zu 
körperlichen und seelischen Wracks geworden; ganz zu schweigen von denen, die am Ende 
ohne Ausbildung und Beruf und trotz ihres häufig noch jugendlichen Alters ohne Perspektive 
dastehen.



Die Doper merken dabei nicht oder zu spät, dass sie durch Doping nicht nur ihre Gesundheit 
aufs Spiel setzen und ihre Konkurrenten im Wettkampf betrügen, sondern letztlich sich selbst 
um die Früchte der eigenen Arbeit bringen, weil sie ihre Leistungen und Siege nicht mehr auf 
sich selbst beziehen können. Sie zerstören das, was die sportliche Leistung und den Sieg im 
Sport so wertvoll machen, die „Eigenleistung“, wie Hans Lenk es nennt, und damit 
verbunden der Stolz, selbst für seine Leistung verantwortlich zu sein. 

Aber es gibt auch andere Risiken des sportlichen Leistungsprinzips. Peter Sloterdijk hat 
darauf in seinem Hymnus an die sportliche Leistung und Askese in der ihm eigenen 
Deutlichkeit hingewiesen. Er sieht den Sport am Scheideweg. „Entweder fungiert der Sportler 
weiterhin als Zeuge für die menschliche Fähigkeit, an der Grenze zum Unmöglichen Schritte 
nach vorn zu tun – mit unabsehbaren Übertragungswirkungen auf alle, die sich auf das 
schöne Schauspiel einlassen“, schreibt er, „oder er geht den schon jetzt vorgezeichneten 
Weg der Selbstzerstörung weiter, auf dem debile Fans ko-debile Stars mit Anerkennung von 
ganz unten überschütten, die ersten betrunken, die zweiten gedopt“ (S. 660).

Die Gefahr der Selbstzerstörung des Sports besteht demnach nicht nur in den Exzessen des 
Hochleistungssports und im betrügerischen Doping, sondern auch darin, dass in der 
modernen Massen- und Popularkultur, für die der Sport in besonderer Weise steht, die 
Maßstäbe für außerordentliche Leistungen verschwimmen. Die Massenmedien haben 
großen Anteil an dieser Banalisierung oder Profanisierung der sportlichen Leistung. Im 
Wettbewerb zwischen Coubertin und Gottschalk, zwischen Günther Jauch und Carl Diem 
haben die Showmaster inzwischen die Nase vorn. 

Sportpädagogik und Sportethik, die immer auch christlichen Werten verpflichtet waren und 
sind, sollten m. E. dazu beitragen, dass im Sport wieder sportliche Maßstäbe, die des 
christlichen und sportiven Asketismus, und nicht die Maßstäbe der Unterhaltungsindustrie, 
stärker zur Geltung kommen können. 
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