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Angst essen Seele auf –
Für eine Pädagogik des
Friedens

Die UNO-Generalversammlung hat am
10. November 1998 den Zeitraum 2001 bis
2010 zur „Internationalen Dekade für eine
Kultur des Friedens und der Gewaltlosig-
keit zugunsten der Kinder dieser Welt“
proklamiert. In der Erklärung heißt es, die
„Entfaltung einer Kultur des Friedens“ sei
unter anderem „untrennbar verknüpft“ mit
- der Förderung der friedlichen Beilegung
von Konflikten, der gegenseitigen Achtung,
des gegenseitigen Verständnisses und der
internationalen Zusammenarbeit;
- der Erfüllung der internationalen Ver-
pflichtungen aus der Charta der Vereinten
Nationen und dem Völkerrecht;
- der Gewährleistung eines freien Informa-
tionsflusses auf allen Ebenen und der Er-
leichterung des Informationszugangs;
- der Erhöhung der Transparenz und Re-
chenschaftspflicht bei der Regierungs- und
Verwaltungsführung;
- der Befähigung von Menschen auf allen
Ebenen, Fähigkeiten auf dem Gebiet des
Dialogs, der Verhandlung, der Konsensbil-
dung und der friedlichen Beilegung von
Meinungsverschiedenheiten zu entwickeln;
- der Gewährleistung der Achtung, der
Förderung und des Schutzes der Rechte des
Kindes… (s. Kasten „Manifest 2000“)

Die internationale Politik der vergange-
nen Monate war eine offene Verhöhnung
dieser Grundsätze. War doch der Krieg
gegen den Irak eine gewaltige Demonstra-
tion der Macht, die insbesondere junge
Menschen zu der Überzeugung verleiten
konnte, dass das Unrecht in der Welt mit

den Mitteln der Gewalt und des Krieges zu
bekämpfen ist. Besonders erschreckend
daran ist zu sehen, wie der Triumph der
Gewalt den Rechtfertigungsdruck durch die
öffentliche Meinung zur Farce verkommen
lässt, und wie sogar „friedliebende“ Men-
schen der Gewalt Respekt und Ehrerbie-
tung entgegenbringen – als seien die Prob-
leme der Region, die man mit Hilfe des
Diktators, also mit Gewalt, einmal in den
Griff bekommen wollte, nun mit dessen
Beseitigung gelöst. So war in der Mai-
Ausgabe der Zeitschrift „Info3“ unter dem
bekenntnishaften Titel „Für eine pragmati-
sche Politik“ zu lesen: „Der Krieg ist zu
keiner Apokalypse und Bagdad nicht zum
Stalingrad der amerikanischen Armee ge-
worden, es wurden keine Millionen von
Menschen getötet, die Ölfelder standen

NOCH EINMAL ANGST

Wir sind ein friedliches Land
und greifen niemanden an.
Es sei denn,
wir würden angegriffen.

Wer nicht vorhat,
uns anzugreifen,
braucht keinerlei Angst vor uns zu haben.

Wer sich vor uns
zu schützen versucht,
beweist dadurch,
dass er Angst vor uns hat.

Wer vor uns Angst hat,
beweist dadurch,
dass er vorhat,
uns anzugreifen.

Also ist doch klar,
dass wir jeden angreifen müssen,
der Verteidigungsmaßnahmen vorbereitet.

Aus: Martin Auer
Der Sommer des Zauberers
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nicht in Flammen und auch in der isla-
misch-arabischen Welt brach kein Arma-
geddon aus. Aber diejenigen, die all dies
prophezeit hatten, sahen sich, mit wenigen
Ausnahmen, nicht genötigt, ihre Fehlein-
schätzung zuzugeben und den eigenen
Irrtum zu bekennen.“ Als habe jemand
ernsthaft an dem triumphalen Sieg der
amerikanischen Streitmacht gezweifelt!

„Der Krieg gegen den irakischen Dik-
tator ist nicht nur schnell, sondern auch
erstaunlich unblutig gewonnen worden“,
behauptete Peter Schneider im SPIEGEL
(26/03). Das kann man auch anders sehen.
Viele Tausende gefallene Soldaten und
Zivilisten (die ständig aktualisierte Inter-
netseite „Iraq Body Count“ gibt die Zahl
der getöteten Zivilisten mit 6 – 8 Tausend
an), darunter viele Kinder, viele Tausend
Schwerverletzte… 30000 Einsätze wurden
geflogen, mit einer entsprechenden, kaum
vorstellbaren Bombenlast, 80 Mrd. Dollar
kostete der Krieg allein die USA. Viele
unwiederbringliche Schäden werden –
neben den Toten und Verletzten – erst in

Jahren ganz ins öffentliche Bewusstsein
dringen: der Brand der Nationalbibliothek,
der Raub von mehreren Hunderttausend
Kunstgegenständen – die geschätzten Kos-
ten für den Wiederaufbau, soweit über-
haupt möglich, belaufen sich auf über 100
Mrd. Dollar. Und schließlich: zu den
„Schäden“ gehören auch solche, die der
Krieg in den Seelen der Kinder hinterlassen
hat. Zahllose traumatisierte irakische Kin-
der werden jahrelang, vielleicht ihr Leben
lang mit der Angst zu kämpfen haben. Man
kann das natürlich zynisch als „unblutig“
bezeichnen.

Aber auch bei uns hat der Krieg Spuren
hinterlassen. Jedes zweite Kind in
Deutschland, so ein Pressebericht vom 24.
Juni, habe große Angst vor einem Krieg.
Unter der Überschrift „Medien schüren
Ängste der Kinder“ berichtete auch Spie-
gel-Online davon. „Insgesamt haben Kin-
der in diesem Jahr erstmals wieder mehr
Angst als in den zurückliegenden Jahren.
Zwischen 1995 und 2001 war das Angstni-
veau kontinuierlich gesunken“, so das

„R+V-Infocenter für Si-
cherheit und Vorsorge“
nach einer repräsentativen
Umfrage. Schuld daran sei
vor allem die Berichter-
stattung über die Bombar-
dierung des Irak.

Interessant ist in diesem
Zusammenhang eine Unter-
suchung aus Österreich.
Unter der Überschrift
„Angst vor Krieg und
Schule“ veröffentlichten die
„Kinderfreunde Österreich“
das Ergebnis einer Befra-
gung von 1123 Kindern
zwischen 6 bis 15 Jahren.
60% der österreichischen
Kinder haben demnach
Angst vor Krieg, an nächs-
ter Stelle kommt die Schule:

Thema: „Zukunft“, gemalt von einem Kindersoldaten aus Sierra Leone. Das
Bild gehört zu einer Ausstellung von Amnesty International, die vor einigen
Monaten auch in der Stadtbibliothek Heilbronn zu sehen war.
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Manifest 2000 für eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit
Im Bewußtsein meiner Verantwortung für die Zukunft der Menschheit und insbe-
sondere für die Kinder von heute und morgen, verpflichte ich mich hiermit, in
Alltag und Familie, Gemeinschaft und Arbeit, in meinem Land und meiner Regi-
on zur Einhaltung folgender Grundsätze:

1. Achtung der Würde jedes Menschen: Ich will ohne Unterschied und Vor-
urteil das Leben und die Würde jedes Menschen anerkennen.

2. Gewaltfreie Konfliktbearbeitung: Ich will Gewaltlosigkeit leben, indem ich
selbst keine körperliche, sexuelle, seelische, wirtschaftliche oder soziale
Gewalt anwende, insbesondere nicht gegenüber Schwächeren und
Wehrlosen wie Kindern und Jugendlichen.

3. Solidarität: Ich will meine Zeit und meine Mittel großzügig mit andern
teilen, damit Ausgrenzung, Ungerechtigkeit sowie politische und wirt-
schaftliche Unterdrückung ein Ende finden.

4. Zivilcourage und Dialogbereitschaft: Ich will freie Meinungsäußerung
und kulturelle Vielfalt verteidigen und grundsätzlich den Dialog und das
Interesse am anderen gegen Fanatismus, Verleumdung und Ausgren-
zung setzen.

5. Nachhaltige Entwicklung: Ich will mich für maßvolles Konsumieren und
eine Entwicklung einsetzen, die allem Leben im Einklang mit der Natur
auf unserem Planeten gerecht wird.

6. Demokratische Beteiligung: Ich will zur Entfaltung meiner Gemeinschaft,
zur vollen Gleichberechtigung der Frauen und zur Anerkennung der de-
mokratischen Werte beitragen, damit wir alle gemeinsam neue Formen
der Solidarität schaffen können.

Unterzeichnen Sie das Manifest 2000 im Internet:
http://www.unesco.org/manifesto2000

53% fürchten sich vor schlechten Noten.
„Während bei den 8-jährigen Kindern die
Angst vor schlechten Noten bei 38% liegt,
steigt dieser ohnehin hohe Wert kontinu-
ierlich an. Mit 15 Jahren erreicht die Angst
vor schlechten Noten 80%!“ Dem Laien
mag die Beziehung zwischen Krieg und
Noten zufällig oder zu weit hergeholt er-
scheinen, wer sich mit dem Thema näher
befasst hat, wird die Zusammenhänge se-
hen. Der Kampf um gute Noten beherrscht
weite Bereiche des Schul- und Bildungswe-
sens. Dass seit den PISA-Untersuchungen
die Messlatte heraufgesetzt wurde, wird
diesen Kampf noch erbitterter machen. Der
Motor eines solchen Systems läuft mit
einem Gemisch aus Ehrgeiz und Angst.

In der UNO-Resolution über die „Kul-
tur des Friedens“ heißt es weiterhin: „El-
tern, Pädagogen, Politikern, Journalisten,
religiösen Organen und Gruppen, Intellek-
tuellen, Wissenschaftlern, Philosophen,
schöpferischen Menschen und Kunstschaf-
fenden, im Gesundheits- und humanitären
Bereich tätigen Menschen, Sozialarbeitern,
Führungskräften der verschiedensten Ebe-
nen sowie nichtstaatlichen Organisationen
kommt bei der Förderung einer Kultur des
Friedens eine Schlüsselrolle zu.“ Eltern und
Pädagogen werden also an erster Stelle
genannt! Eine Erklärung der Genfer Konfe-
renz vom 26.-29. November 1998, organi-
siert vom Internationalen Friedensbüro,
bringt diese Forderungen an Erziehung und
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Bildung auf den Punkt: „Am Ende des
Jahrhunderts ist der Bedarf an Friedenser-
ziehung größer als je zuvor. Die Mensch-
heit sieht sich Herausforderungen in nie
dagewesenem Umfang gegenüber, wie im
Bereich der ständigen Entwicklung von
Massenvernichtungswaffen, Konflikten
zwischen Staaten und ethnischen Gruppen
um knappe Ressourcen, die Ausbreitung
des Rassismus und die große und sich stän-
dig vergrößernde Kluft zwischen den Rei-
chen und den Armen überall innerhalb
einer globalisierten Wirtschaft. Diese und
andere Herausforderungen stellen Formen
von Herrschaft und Gewalt dar: körperli-
che, strukturelle und kulturelle… Um dar-
auf vorbereitet zu sein, diese komplexen
und mit einander verbundenen Probleme
anzugehen, verdient die kommende Gene-
ration eine radikal andere Erziehung –
Programme, Methoden und Ressourcen, die
wir unter dem breiten Dach der Friedenser-

ziehung zusammenfassen. Unserer Auffas-
sung nach beinhaltet das Zugänge, die in
der Menschenrechts-, Entwicklungs- und
Umwelterziehung, Abrüstungserziehung,
Konfliktlösung, Medienkritik, Gender Stu-
dies, Erziehung zur Weltbürgerschaft und
internationale Beziehungen verwendet
werden, wie auch in eher traditionellen
Themenbereichen. Wir sind überzeugt, dass
Strategien, die auf die gesamte Schule oder
die gesamte Bildungsinstitution zielen,
langfristig am besten geeignet sind, Resul-
tate zu erzielen… Eine besonders wichtige
Rolle sollten die Institutionen der Leh-
rerausbildung spielen, einschließlich derer,
die LehrerInnen für die Grund- und Berufs-
schulen vorbereiten. Die LehrerInnen lei-
den an wachsenden administrativen Belas-
tungen und brauchen Unterstützung zur
Vorbereitung von Programmen, die neue
Wege gehen…“

Heinz Mosmann (L)

Der Mann mit dem weißen Kittel schrieb Zahlen auf das Papier. Er machte ganz
kleine zarte Buchstaben dazu. Dann zog er den weißen Kittel aus und pflegte eine
Stunde lang die Blumen auf der Fensterbank. Als er sah, dass eine Blume einge-
gangen war, wurde er sehr traurig und weinte. Und auf dem Papier standen die
Zahlen. Danach konnte man mit einem halben Gramm in zwei Stunden tausend
Menschen tot machen.
Die Sonne schien auf die Blumen.
Und auf das Papier.

Wolfgang Borchert


