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Fünfundzwanzig Jahre nach ihrer Erfi ndung ist die Zivile Konfl iktbearbeitung 
(ZKB) zweifellos mehr als nur ein Schlagwort zur konstruktiven Kritik einer 
unzivilisierten Sicherheitspolitik: Ging es in den 1990er Jahren angesichts 
einer fundamental veränderten Konfl iktkonstellation vor allem darum, der 
unrefl ektierten Übernahme alten Denkens ein alternatives Konzept entge-
genzusetzen1, fanden sowohl Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler als 
auch weitere Teilnehmende des sicherheits- und entwicklungspolitischen 
Diskurses in der Folge zunehmend Gefallen an diesem Begriff.2 Die Textpro-
duktion zu diesem Thema nahm kontinuierlich zu – was allerdings nicht zur 
Präzisierung, sondern zur Vervielfältigung von Verständnissen und Bedeu-
tungen beitrug, so dass ZKB inzwischen als ein ganzes Forschungsfeld und 
mitunter sogar als ein Forschungsschwerpunkt (Schlotter & Wisotzki 2011a: 
33) der Friedens- und Konfl iktforschung gilt. Dies ist insofern irritierend, 
als ZKB bis heute vor allem ein politischer Begriff geblieben ist,3 weshalb 
Tobias Debiel, Holger Niemann und Lutz Schrader (2011: 330) schon vor 
Jahren vor einer „Beratungs- und Instrumentalisierungsfalle“ der Forschung 
zur ZKB warnten:

1 vgl. Buro 1992; Birckenbach u.a. 1993: 10; Wellmann 1994; Calließ 1995; Jäger 1997.
2 vgl. Mader u.a. 2001; Weller 2004b; 2007a: 10f; Müller 2008; Heinemann-Grüder & 

Bauer 2013.
3 „Die Zivile Konfliktbearbeitung operiert meist ohne Bezug zu Konflikttheorien“ 

( Heinemann-Grüder 2012: 226) und „Ich bemängele seit langem, dass die theoretische 
Grundlage der Zivilen Konfl iktbearbeitung und des Zivilen Friedensdienstes dünn bis nicht 
vorhanden ist“ (Müller 2013: 11); vgl. auch Weller 2007a: 9.
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„Um der Gefahr eines mehr oder weniger technokratischen und funktionalen 
social engineering zu entgehen, dürfen Forschungen zur ZKB nicht darauf ver-
zichten, sich immer wieder (selbst-)kritisch auf basale Begriffe und Konzepte 
der Friedens- und Konfl iktforschung zu beziehen und ihre Untersuchungen in 
deren Lich tzu überprüfen und auszurichten.“ (Debiel u.a. 2011: 330)

In diesem Sinne soll hier ein Versuch unternommen werden, durch theo-
retische Fundierung der drei begriffl ichen Bestandteile Ziviler Konfl ikt-
Bearbeitung zu einem wissenschaftlichen Konzept zu gelangen, welches in 
unmittelbarer Verbindung zu Theorieansätzen der Friedens- und Konfl ikt-
forschung steht.4 Damit betreten wir kein völliges Neuland, denn trotz der 
dominierenden Publikationstätigkeit zu ZKB als „Praxisfeld“ (ebd.: 318)5 
bzw. als politischem Diskurs (vgl. u.a. Egbering 2012; Nachtwei 2013) 
gab es immer wieder Versuche einer konzeptionellen Durchdringung des 
Begriffs, etwa von Andreas Heinemann-Grüder und Isabella Bauer (2013b) 
in ihrer Auseinandersetzung mit „Theorien der Gewalt und ihrer Transfor-
mation“ (ebd.: 33f; vgl. auch Heinemann-Grüder 2012: 226) sowie darauf 
aufbauenden Friedenskonzepten (Heinemann-Grüder & Bauer 2013b: 38-48) 
oder durch die Unterscheidung von drei Dimensionen (Weller 2007b: 69f) 
bzw. Bedeutungsebenen (Debiel u.a. 2011: 313f), wobei vor allem auf den 
Begriffsbestandteil des „Zivilen“ abgehoben wurde: (1) Der Verzicht auf 
den Einsatz von Gewalt, (2) die Einbeziehung nicht-staatlicher Akteur*innen 
und (3) der Prozesscharakter im Umgang mit Konfl ikten wurden dabei als 
Aspekte des „Zivilen“ unterschieden.6 Verweist der Prozesscharakter auf 
die Zivilisierungsthese von Norbert Elias (1976), die von Dieter Senghaas 
(2004) im sogenannten Zivilisatorischen Hexagon fortgeführt wird, so 
wird die Auszeichnung der Konfl iktbearbeitung als zivil zudem sowohl zur 
Einschränkung der Mittel auf nicht-militärische als auch zur Refl exion über 
die beteiligten Akteur*innen verwendet, bei denen nicht-staatliche bzw. 
zivilgesellschaftliche Akteur*innen eine besondere Rolle spielen.

Eignet sich diese Dreidimensionalität der Zivilen Konfl iktbearbeitung 
einerseits hervorragend für den politischen Diskurs, weil je nach Debatte 
die eine, andere oder dritte Dimension in den Vordergrund gestellt werden 
kann, birgt sie andererseits erhebliche Gefahren: Gerade als positiv besetz-
ter Begriff ist ZKB leicht politisch instrumentalisierbar und ohne eine klar 

4 Damit verzichten wir ausdrücklich darauf, uns an einer realpolitischen Praxis Ziviler 
Konfl iktbearbeitung in der deutschen Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik zu 
orientieren (vgl. dazu Weller 2004b, 2009: 283-292) und diese mit den Ansprüchen kon-
zeptioneller Diskurse zu kontrastieren (vgl. hierzu Heinemann-Grüder 2012). Für einen 
„friedenstheoretischen Denkrahmen ziviler Konfl iktbearbeitung“ vgl. Graf 2001.

5 Vgl. auch Mader u.a. 2001 sowie Heinemann-Grüder & Bauer 2013.
6 Weller 2009: 281f; ähnlich auch Heinemann-Grüder & Bauer 2013a: 20.


