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Sievershäuser Ermutigung 2018

Programm der Feierstunde

Thema und Jury

Friedensjournalismus

Zwischenruf Frieden und Gesundheit

Die Preisträgerin

Festrede: Andreas Zumach  / Musik : Rieke 
Könecke/ Die Ausstellung

Michael Gleich, wie man Frieden macht

Preisträger aus früheren Jahren – revisited

Was andere sagen: gerahmte Welt

7 Thesen zum Friedensjournalismus

Die letzte Seite – John Lennon

Liebe Freundinnen und Freunde des Antikriegshauses
In einer Feierstunde am 9. Dezember um 16.00 
Uhr vergeben das Antikriegshaus Sievers-
hausen und die Stiftung Frieden ist ein Men-
schenrecht zum 15. Mal den Friedenspreis 
Sievershäuser Ermutigung. Sie sind herzlich 
eingeladen dabei zu sein.
Alle zwei Jahre schreiben wir diesen Friedens-
preis aus, der mit einem Preisgeld von 5.000 
Euro dotiert ist und von daher für die 
Preisträger nicht nur Aufmerk-
samkeit und Ehre bedeutet, 
sondern auch eine gewis-
se finanzielle Bedeu-
tung hat. Denn auch 
das muss ja gesagt 
werden: Friedens-
arbeit hierzulande 
findet in der Regel 
ehrenamtlich statt, 
die sich engagieren-
den Initiativen leiden 
unter knappen Finanzen, 
von Seiten des Staates wird 
diese wichtige Arbeit viel zu 
wenig gefördert.
Wir haben 2018 den Preis für einen konstrukti-
ven Journalismus ausgeschrieben, der die Kom-
plexität von Krisen und Konflikten umfassend 
behandelt und sich nicht von schneller und 
Aufmerksamkeits-heischender Krisenbericht-
erstattung verführen lässt. Dieser konstruktive 
Journalismus, von anderen auch Friedensjour-
nalismus oder konfliktsensibler Journalismus 
genannt, kommt in den allermeisten Medien 

heute zu kurz, in denen nach wie vor nach dem 
Motto „Blut und Tote steigern die Quote“ ge-
arbeitet wird. Er ist aber sehr notwendig, weil 
Medienberichte unser Bild von der Welt maß-
geblich prägen, weil die Lage in Krisenregionen 
immer komplex ist und nicht ins einfache Gut/
Böse-Schema passt und weil für Lösungen ein 
Verständnis dieser Komplexität auf allen Sei-
ten benötigt wird. Dieses Verständnis können 

Medien, können Journalist*innen beför-
dern, indem sie alle Seiten zu Wort 

kommen lassen, die Vielschich-
tigkeit des Krisenprozesses 

schildern und das Ziel - den 
Frieden zu gewinnen - nicht 
aus den Augen verlieren.
Insofern gehört Friedens-
journalismus zur Friedens-
arbeit, ist wie diese langfris-

tig ausgerichtet und bezieht 
die Erkenntnisse aus der Frie-

dens- und Konfliktforschung 
mit ein. Wir wollen ihm mit un-

serem Friedenspreis Aufmerksam-
keit verschaffen und für ihn werben. Und 

auch die andere Seite gehört dazu: wenn wir 
als Medienkonsument*innen Berichte unter 
dem Aspekt von konstruktivem Journalismus 
kritischer betrachten, können wir versuchen, 
konfliktverschärfende Aspekte in diesen Be-
richten herauszufiltern und uns unsere Mei-
nung besser zu bilden.
Wir zeichnen in diesem Jahr die gemeinnützi-
ge Culture Counts Foundation aus Weinstadt 
aus, die sich konsequent einer Berichterstat-
tung über globale Fragen widmet, bei der ihre 
Reporter*innen gezielt Lösungen in Krisenre-
gionen recherchieren und verbreiten. Dieser 
Newsletter erzählt mehr davon. Kommen Sie 
am 9. Dezember zu unserer Feierstunde, um 
mit uns die Menschen dahinter kennenzuler-
nen und die Initiative zu würdigen und zu er-
mutigen.
Es grüßt Sie und Euch ganz herzlich
Berndt Waltje

Sievershäuser 
Ermutigung

2018
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Sievershäuser Ermutigung 2018

Konstruktiver Friedensjournalismus

Preisverleihung der Sievershäuser Ermutigung 2018 
an die Culture Counts Foundation aus Weinstadt

 Feierstunde des Antikriegshauses in Sievershausen am 9.12.2018 um 16:00

Programm

Begrüßung 

Berndt Waltje

Vorsitzender des Antikriegshauses Sievershausen

Grußworte

Begründung der Jury 

Edelgard Bulmahn, Mitglied der Jury

Festrede 

Andreas Zumach, Journalist (Genf)

Preisverleihung an 

CULTURE COUNTS FOUNDATION

Erwiderung des Preisträgers

Tilman Wörtz (Culture Counts Foundation)

Musikalische Begleitung 

Rieke Könecke  (Saxofon)

Im Anschluss laden wir Sie alle  
herzlich zu einem kleinen Imbiss ein 
Wir bedanken uns bei der Aktionsge-
meinschaft Dienst für den Frieden für die 
Unterstützung dieser Veranstaltung
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Sievershäuser Ermutigung 2018

für Konstruktiven Friedensjournalismus

Die Sievershäuser Ermutigung ist in diesem 
Jahr für Journalist*innen bzw. Medien aus-
geschrieben worden, die sich durch ein be-
sonderes journalistisches Profil im Bereich 
der Berichterstattung über Konflikte und 
Konfliktbearbeitung und zu Friedenspro-
zessen auszeichnen.

Wir haben uns bei der Wahl des Themas 
der Ermutigung 2018 von zwei Überlegun-
gen leiten lassen: Zum einen hat der Jour-
nalismus eine besondere Verantwortung in 
unübersichtlichen Zeiten. Die Auswahl der 
Themen, die Art ihrer Darstellung und die 
Präsentation der Fakten prägen unser Bild  
von der Welt entscheidend mit. Angesichts 
der zunehmenden Bedeutung der sozialen 
Medien und der damit verbundenen Ver-
änderung der Medienlandschaft und -nut-
zung wird die Wahrung hoher journalisti-
scher Standards zum Gebot der Stunde.

Zum anderen ist das Themenfeld Konflikt 
und Frieden in besonderem Maße anfäl-
lig für Propaganda, Sensationsjournalis-
mus und mediale Konjunkturen. Es bedarf 
aber einer  langfristigen und differenzier-
ten journalistischen Perspektive, um real-
weltliche Konflikt- und Friedensprozesse 
angemessen zu begleiten und somit die 
Entscheidungs- und Handlungsgrundlagen 
und unser Verständnis komplexer Sachver-
halte zu stärken.
Einen Journalismus, der diesem aufkläre-
rischen Anspruch entspricht, unabhängig 
berichtet und für friedliche Konfliktlösun-
gen eintritt, wollen wir auszeichnen und 
ermutigen.

Die Jury

Eine fünfköpfige Jury, der neben Gisela 
Fähndrich und Berndt Waltje vom Anti-
kriegshauses die ehemalige Bundesmi-
nisterin und Bundestagsvizepräsidentin 
Edelgard Bulmahn, der ehemalige Aus-
landsbischof der EKD Martin Schindehütte 
sowie die Kommunikationswissenschaft-
lerin und Journalistin Angelika Hirschkorn 
angehörten,  hatte über beeindruckende 
Bewerbungen zu entscheiden und sich 
nach langer Diskussion für die gemeinnüt-
zige Culture Counts Foundation ausgespro-
chen. Die Jury war erfreut über die Vielzahl 
der eingegangenen Bewerbungen, die zei-
gen, dass es auch in heutigen angespann-
ten Verhältnissen einen Journalismus gibt, 

der dem Grundsatz der gründlichen und 
überparteiischen Konfliktanalyse folgt und 
darüber hinaus versucht, mögliche Lösun-
gen aufzuzeigen, die die Welt nicht in „gut 
und böse“ aufteilen, sondern Friedenspro-
zesse unterstützen.
Die Jury ist sich bewusst, dass alle 
Bewerber*innen eine sehr engagierte Ar-
beit leisten und möchte dafür ihren Res-
pekt und großen Dank aussprechen.

Impressum: Newsletter Dezember 2018
Antikriegshaus Sievershausen

Kirchweg 4A   31275 Lehrte-Sievershausen
info@antikriegshaus.de  Tel: 05175-5738

Öffnungszeiten: di, fr 10-17 Uhr 
www.antikriegshaus.de 

Konto bei der Evangelischen Bank eG 
IBAN DE33 5206 0410 0000 6005 20
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FRIEDENSJOURNALISMUS

(Berndt Waltje, Antikriegshaus)

Journalismus hat eine besondere Verant-
wortung in unübersichtlichen Zeiten. Die 
Auswahl der Themen, die Art ihrer Darstel-
lung und die Präsentation der Fakten prä-
gen unser Bild  von der Welt entscheidend 
mit. Dabei beeinflussen Journalist*innen 
einen Konflikt ganz direkt durch das eige-
ne Tun. Sie sprechen mit Konfliktpartei-
en, sind vielleicht selbst vor Ort, sind Ein-
flussgröße im Geschehen. Ihre Auffassung 
vom Konflikt fließt ein in ihre Berichte. Ihr 
Bild der beteiligten Gruppen oder Kultu-
ren schlägt sich nieder in ihrer Arbeit und 
spiegelt zurück in das Geschehen. Objek-
tivität kann es dabei nicht geben, aber 
jede*r Journalist*in kann sich darum be-
mühen, die Komplexität der Wirklichkeit 
abzubilden und ein vielschichtiges Bild des 
Konfliktes oder des Friedensprozesses zu 
zeichnen. Meistens passt dieses Bemü-
hen nicht in den journalistischen Alltag. 
Von daher müssen Journalist*innen eine 
bewusste Entscheidung treffen, wie sie ar-
beiten wollen.
Das Konzept des Friedensjournalismus 
bedeutet also eine grundsätzliche Aus-
richtung: Wie berichte ich über Konflikte, 
wie stelle ich Menschen dar, welche Lö-
sungen präsentiere ich? Dabei wenden 
Journalist*innen Erkenntnisse aus der Frie-
dens- und Konfliktforschung an, um eine 
Krisensituation zu schildern. Johan Gal-
tung, der norwegische Friedens- und Kon-
fliktforscher und Träger des Alternativen 
Nobelpreises 1987, entwickelte vier große 
Felder: Konflikt, Wahrheit, Menschen und 
Lösung. Wenn Friedensjournalismus ge-
nau wie der Frieden selbst als ein Prozess 
begriffen wird, gehören zu diesen Feldern 
auch die Wege, um sie zu erreichen: Kon-
fliktanalyse, Wahrhaftigkeit, Empathie und 
Kompromissbereitschaft.
Jeder Konflikt hat mehrere, teils viele be-
teiligte Parteien und Interessen, und erst 
die Schilderung und Analyse dieser Kom-
plexität kann einem Abbild der Realität na-
hekommen. Dabei gibt es nicht die „eine“ 
Wahrheit, sondern lediglich das kritische 
Abwägen von Positionen. Auch müssen 
sich Journalist*innen bewusst sein, dass 
sie nie einen neutralen Standpunkt ein-

nehmen, sie bringen sich selbst und ihre 
eigenen Meinungen immer in diesen Pro-
zess ein und beeinflussen ihn damit. Frie-

densjournalismus kann dabei heißen, sich 
für eine friedliche, gewaltfreie Lösung ein-
zusetzen und die Voraussetzungen für eine 
solche Lösung zu recherchieren. Dabei ist 
Betroffenheit und Empathie durchaus ein 
Schlüssel zum besseren Verständnis einer 
Krise. Über Menschen zu berichten, die 
unter einem Konflikt leiden oder die sich 
für eine friedliche Lösung einsetzen, ist 
einer Friedens-Berichterstattung deshalb 
durchaus zuträglich. Am Ende sollte die Er-
kenntnis stehen, dass (fast) alle Seiten von 
einer friedlichen Lösung profitieren und 
damit ein gemeinsames Interesse haben.
Konstruktiver Journalismus in diesem Sin-
ne ist relativ jung. Die Strukturen in den 
Medien wie Zeitmangel, Konkurrenz und 
Kostendruck begünstigen ihn nicht gerade. 
Trotzdem hat jede*r Journalist*in Spiel-
räume und kann sich entscheiden, dazu 
beizutragen, die Normen und Gewohnhei-
ten der herkömmlichen Berichterstattung 
über Konflikte zu verändern.

Johan Galtung 2012 - 
Von Niccolò Caranti
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FRIEDEN UND GESUNDHEIT

Frieden ist, genauso wie Gesundheit, 
kein Ereignis, sondern ein Prozess. Des-
halb gleicht der Prozess, Frieden zu errei-
chen, dem Prozess, gesund zu werden. Die 
„Krankheit“ sind die zugrundeliegenden 
Konflikte, nicht nur die Gewalt, die ein 
Symptom ist. Wie bei Gesundheit geht es 
um Diagnose, Prognose und Therapie...
Vor dem 19. Jahrhundert hatten wir „Jour-
nalisten der Krankheit“, die im Detail da-
rüber berichteten, wie sich Epidemien 
ausbreiteten und wie die Menschen litten, 
aber wenig wusste man über Heilmittel 
und wenig wurde darüber geschrieben. 
Heute haben wir „Gesundheitsjournalis-
tInnen“, die über neue Forschung zu neuen 
Heilmitteln und Therapien schreiben, über 
gesunden Lebensstil informieren, was 
nicht nur dabei hilft, Krankheiten zu ver-
hindern, sondern Gesundheit verbessert 
und als einen Wert propagiert.
Genauso ist die Zeit für „Friedensjournalis-
tInnen“ gekommen, nicht nur über Krieg zu 
schreiben, sondern über seine Ursachen, 
über Prävention und über Methoden, Frie-

den mit gewaltfreien Mitteln wiederher-
zustellen und ihn als Wert zu propagieren. 
Sie müssen solche Konfliktlösungen nicht 
selbst erfinden - genauso wenig wie Ge-
sundheitsjournalistInnen Heilverfahren er-
finden müssen - sie fragen Fachleute.
FriedensjournalistInnen sollten verschie-
dene Friedensorganisationen und Media-
torInnen fragen, welche Ideen sie in Bezug 
auf die Verhinderung oder Beendigung 
eines gewaltsamen Konflikts haben, und 
darüber berichten. Gesundheitsseiten 
in Zeitschriften sind sehr populär, und es 
kann vermutet werden, dass das Gleiche 
für Berichterstattung über Friedensvor-
schläge zutreffen wird, sobals sie verfüg-
bar, verbreitet, populär gemacht und in 
den Mainstream eingebracht worden sind.
Antonio C.S. Rosa, zusammen mit Johan 
Galtung Mitbegründer von Transcend Me-
dia Service

(aus: FRIEDENSFORUM 5/2018)

Zwischenruf
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Die Preisträgerin

CULTURE COUNTS FOUNDATION

Weinstadt

Die Culture Counts Foundation erhält den 
diesjährigen Friedenspreis Sievershäuser 
Ermutigung für ihre überzeugende journa-
listische Arbeit auf dem Feld der Berichter-
stattung über praktische Konfliktbearbei-
tung und Friedens¬prozesse. Die von den 
Journalisten Michael Gleich und Tilman 
Wörtz ins Leben gerufene gemein¬nützige 
Stiftung betreibt u.a. das Projekt Peace 
Counts, in dessen Rahmen Reportagen 
für große Print¬medien, Radio- und Fern-
sehdokumentationen sowie „MUT – das 
magazin für lösungen“ produziert werden. 
Ein Netzwerk von Reportern, Fotografin-
nen, Friedens¬päda¬gogen und -forsche-
rinnen hat sich der Friedensberichterstat-
tung verschrieben, die dokumen¬tiert, wie 
Menschen und Organisationen wirksam 
und konstruktiv an Friedensprozessen ar-
beiten.
Das Netzwerk, das für das Projekt Peace 
Counts steht, hat in mehr als 60 Doku-
mentationen aus Krisen- und Postkonflikt-
Regionen berichtet, die Reportagen sind in 
großen Printmedien, im Rundfunk und in 
Online-Magazinen erschienen. Zusammen 
mit der Berghof Foundation wurden zahl-
reiche dieser Reportagen didaktisch auf-
bereitet und für den Unterricht an Schulen 
verfügbar gemacht. Außerdem wurden 
Poster, Ausstellungen und CD-ROMs dazu 
erstellt, die bei Peace Counts abrufbar 
sind.

Mit dem Projekt „Peace Counts on Tour“ 
werden die friedenspädagogischen Ma-
terialien und Formate in jene Krisen-
regionen gebracht, über die in den Re-
portagen berichtet wird, z.b. Sri Lanka, 
Indien, Balkan-Länder, Kolumbien, und 
damit eine Rückkopplung geschaffen. Seit 
drei Jahren richtet die 
Culture Counts Found-
ation auch den „Global 
Peacebuilders Sum-
mit“ aus, der einmal 
jährlich bei Berlin 30  
Friedensstifter*innen zu 
gemeinsamen Gesprä-
chen zusammenbringt, 
um sich gegenseitig zu 
inspirieren und gemein-
sam neue Ideen zu ver-
folgen.
Um die weltweite friedensstiftende Ar-
beit in Deutschland noch bekannter zu 
machen, veröffentlicht die Culture Counts 
Foundation das kostenlose Magazin „MUT 
- magazin für lösungen“. Inzwischen sind 
drei Hefte erschienen: #1 „Diese Frie-
densmacher bekämpfen Fluchtursachen“ 
vom Januar 2016, das mutige Menschen 
vorstellt, die in ihrem Umfeld „unter wid-
rigsten Umständen Feinde in einen Dia-
log bringen, Jugendlichen Visionen einer 
friedlichen Zukunft vorleben, Arbeitsplät-
ze schaffen.“ Das zweite Heft vom Oktober 
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2017 mit dem Titel „Glaube Kriege Hoff-
nung“ wirft einen anderen Blick auf die Re-
ligionen im Nahen Osten und berichtet von 

Initiativen zur Dera-
dikalisierung von Ju-
gendlichen. Die ganz 
aktuelle Ausgabe #3 
vereint unter dem 
Titel „Afrika anders“ 
Reportagen aus ei-
nem unterschätz-
ten Kontinent. Alle 
M U T- A u s g a b e n 
werden kostenlos 
großen überregio-
nalen Zeitungen im 
deutschsprachigen 

Raum beigelegt und finden dadurch eine 
sehr große Verbreitung.

Die Culture Counts Foundation widmet 
sich konsequent dem konstruktiven Jour-
nalismus, d.h. der Berichterstattung über 
globale Fragen, bei der sie über Problem-
beschreibungen hinaus¬gehen und gezielt 
Lösungen recherchieren. Durch Trainings 
und Integration in Journalisten¬schulen 
verbreiten sie zudem diesen innovativen 
Ansatz weiter.
Es ist notwendig, konstruktiven Friedens-
journalismus sehr viel stärker zu fördern 
und die Voraussetzungen dafür in den 
Medien zu schaffen. Mit der Verleihung 
der Sievershäuser Ermutigung an Culture 
Counts Foundation soll deshalb ein Zeichen 
gesetzt werden.
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Der Festredner

Andreas Zumach (Journalist, Genf)

Leider musste der ursprünglich als Haupt-
redner vorgesehene Arnd Henze wegen au-
ßerplanmäßiger beruflicher Verpflichtun-
gen seine Teilnahme kurzfristig absagen. 
Um so mehr freuen wir uns, mit Andreas 
Zumach einen kompetenten Ersatz gefun-
den zu haben. Herzlichen Dank an dieser 
Stelle für die Bereitschaft, uns spontan aus 
der Klemme zu helfen.
Andreas Zumach arbeitet als Korrespon-
dent im europäischen Hauptsitz der Ver-
einten Nationen in Genf. Er gilt als Experte 
auf den Gebieten Völkerrecht, Menschen-
rechte und Sicherheitspolitik. In den letz-
ten Jahren war er zweimal im Antikriegs-
haus zu Gast und begeisterte durch seine 
kenntnisreichen Vorträge.
Der gebürtige Kölner war nach seinem Zi-
vildienst in den USA und seinem Studium 
der Sozialarbeit, Volkswirtschaft und des 

Journalismus in den 1980er Jahren auch 
als Referent bei Aktion Sühnzeichen/ Frie-
densdienste tätig.

Als Journalist beschäftigt er sich überwie-
gend mit internationalen Konflikten, ihren 
Ursachen und möglichen Lösungsstrate-
gien. 2009 wurde ihm der Göttinger Frie-
denspreis verliehen.

Die Musik

Rieke Könecke - Saxofon

Rieke Könecke aus Sievershausen ist 16 
Jahre alt und die Enkelin des viel zu früh 
verstorbenen Architekten des Antikriegs-
hauses Walter Könecke. Sie ist neben ih-
rem Saxofonspiel auf einer  Reihe von In-
strumenten unterwegs und absolviert zur 
Zeit eine Ausbildung zur Organistin für die 
neue Sievershäuser Orgel. Im Rahmen ei-
nes Schulpraktikums hat sie auch in die-
sem Jahr im Antikriegshaus gearbeitet

Die Ausstellung

Peace Counts – Die Erfolge der Friedensmacher

„Frieden ist machbar“ lautet das Ergebnis 
der weltweiten Erkundung 

von Reporter*innen und Fotograf*innen 
des Projektes „Peace Counts“.

Die Ausstellung zeigt Bilder und Geschichten 
aus allen Kontinenten der Welt: 

Aus Kolumbien und Mali, aus Sri Lanka und 
Nordirland, aus Japan und Israel. 

Es sind beeindruckende Fotos 
und spannende Geschichten, die 
unkonventionelle 

Konfliktlösungen zeigen und vermitteln, 
dass Frieden alles andere als langweilig ist.
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Peace counts - wie man Frieden macht

Michael Gleich, Culture Counts Foundati-
on, in Friedensforum 5/2018
Seit 15 Jahren widmen wir uns der Frie-
densberichterstattung. Mittlerweile waren 
unsere Teams in mehr als 60 Postkonflikt- 
und Krisenregionen weltweit. Eine unge-
wöhnliche Allianz ist da entstanden: Re-
porterInnen und FotografInnen arbeiten 
mit PädagogInnen und KonfliktforscherIn-
nen zusammen. Das alles selbstorganisiert, 
ohne große Verwaltung, oft ehrenamtlich, 

manchmal unterstützt vom Förderpro-
gramm zivik oder von Stiftungen. Dass die-
ses lose, aber effektive Netzwerk schon so 
lange hält, hat viel mit gegenseitigem Ver-
trauen zu tun. Und damit, dass der Kontakt 
mit diesen außergewöhnlichen Menschen 
uns immer wieder energetisch auflädt. Wir 
spüren eine starke Resonanz zwischen un-
serem Konzept des „konstruktiven Journa-
lismus“ und der nimmermüden Suche der 
FriedensstifterInnen nach Lösungen.

Beispiele gefällig?

Dishani Jayaweera aus Sri Lanka hat die 
Gabe, Muslime, Tamilen und Singhalesen 
in Dialog zu bringen. Drei ethnische Grup-
pen, die im Bürgerkrieg erbittert gegen-
einander gekämpft haben. Tiefe, wenn 
auch nicht gleich sichtbare Gräben tren-
nen sie voneinander. Dishani und ihr Team 
konzentrieren sich derzeit auf den Nach-
wuchs, junge Menschen, die in ihrer je-
weiligen Gemeinschaft bereits Führungs-
aufgaben wahrnehmen. Sie bekommen 
Kameras und dokumentieren damit ihren 
Alltag. Der sieht in einem Stadtviertel der 
buddhistisch dominierten Hauptstadt Co-
lombo völlig anders aus als im tamilischen 
Norden, der im Bürgerkrieg stark zerstört 
worden ist. In Workshops zeigen sich die 
Jugendlichen gegenseitig ihre Bilder. Ein 
Dialog beginnt. Unterschiedliche Perspek-
tiven werden sichtbar, auf den Konflikt, auf 
Täter-Opfer-Beziehungen, auf die Zukunft 
des Landes. Gute Moderation sorgt dafür, 
dass die Sichtweisen der anderen akzep-
tiert und wertgeschätzt werden.
James Wuye und Muhammad Ashafa wa-
ren einst Erzfeinde. In ihrer Heimatstadt 
Kaduna, gelegen im Middle Belt von Ni-
geria, wo der christliich dominierte Süden 
auf den muslimischen Norden trifft, führ-
ten sie als junge Männer bewaffnete Mi-
lizen an, Wuye auf christlicher, Ashafa auf 

muslimischer Seite. Was sie sich gegensei-
tig angetan haben, könnte schmerzhafter 
nicht sein. Die beiden Ex-Milizionäre ha-
ben genügend Gründe, einander zu has-
sen. Das taten sie auch, jahrelang. Doch 
dann geschah etwas, das wie ein kleinees 
Wunder wirkt. Über einen Journalisten, 
dem sie beide vertrauten, wurde der Kon-
takt hergestellt. Es gab erste Treffen, vol-
ler Misstrauen gegeneinander. Doch die 
Gespräche verliefen friedlich. Gleichzeitig 
vertrauten sie sich Menschen an, die für 
sie religiöse Autoritäten darstellten. Ein 
Imam redete Ashafa ins Gewissen: Frie-
den sei die Kernbotschaft des Koran. Und 
ein Bischof, den James verehrte, sagte ihm 
eindringlich:“Du wirst nur frei sein, wenn 
du deinen Hass aufgibst.“ Ein innerer Pro-
zess begann, mit Rückschlägen von Wut 
und Feindseligkeit, in dem sich aber lang-
sam zeigt, welche transformatorische Kraft 
Vergebung hat. Heute reisen die beiden 
gemeinsam, vermitteln gemeinsam in Kon-
flikten zwischen Christen und Muslimen, 
nicht nur in Nigeria.
Reportagen von Peace Counts erschienen 
in großen Magazinen wie stern, brand eins, 
Bild der Wissenschaft, in Zeitungen wie der 
Süddeutschen, als 18-teilige Feature-Serie 
im WDR, Titel: „Frieden zählt“. Was uns als 
Journalisten noch mehr freut: Unsere Do-
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kumentationen überdauern die Zeit. Dafür 
sorgt die Zusammenarbeit mit den Frie-
denspädagogen der Berghof Foundation in 
Tübingen. Sie waren von Anfang an mit da-
bei. Sie sehen in den aktuellen, biografisch 
erzählten Geschichten aus Krisenregionen 
eine große Chance für zeitgemäßes Ler-

nen zu der Frage: „Wie macht man eigent-
lich Frieden?“ So entwickelten sie Poster, 
Ausstellungen, Lernzirkel und didaktisches 
Begleitmaterial für LehrerInnen. An vielen 
Schulen in ganz Deutschland lernen Schü-
lerInnen anhand von unseren Reportagen.

Peace Counts on Tour

Und auch in Krisenregionen. Das Projekt 
„Peace Counts on Tour“ bringt die gesam-
melten Erkenntnisse über zivilgesellschaft-
liche Lösungen in einige jener Länder, aus 
denen auch die Reportagen stammen. Das 
macht uns als JournalistInnen deshalb 
Freude, weil ein Ausgleich stattfindet. Wir 
haben Informationen und Fotos bekom-
men, jetzt können wir Lehrmaterial und 
Inspirationen zurückgeben.
Jüngste Früchte sind zwei innovative Pro-
jekte:
• „MUT - magazin für lösungen“, das 
wir schon zweimal (inzwischen dreimal, 
BW) veröffentlichen konnten, zuletzt mit 
dem Titel „Glaube Kriege Hoffnung“, es 
ging um Best-Practices im Bereich Deradi-
kalisierung. Wir konnten das ermutigende 

Magazin in einer Auflage von 620.000 Ex-
emplaren publizieren.
• Mit dem Global Peacebuilders 
Summit bringen wir FriedensstifterInnen 
aus Konfliktregionen weltweit zusammen. 
Dieses Jahr zum dritten Mal. Sie nutzen die 
Zusammenkunft, um sich über wirksame 
Methoden auszutauschen, neue Koope-
rationen einzugehen und um sich unter 
Gleichgesinnten zu regenerieren. Für sie 
ist der Gipfel ein Retreat von ihrem belas-
teten und bedrohten Alltag.
Beides wird von der gemeinnützigen Cul-
ture Counts Foundation angestoßen und 
organisiert. Wir sehen uns als Journalis-
tInnen, die sich der gesellschaftlichen Ver-
antwortung von Medien bewusst sind und 
nicht - unter dem Vorwand vermeintlicher 
„Objektivität“ - einfach nur zuschauen.
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Preisträger aus früheren Jahren - revisited

2016 - Amica e.V., Freiburg
Vor zwei Jahren haben wir die Sievers-
häuser Ermutigung zum Thema „Hilfe 
für durch Krieg und Flucht traumatisierte 
Menschen“ vergeben. Wir waren der Mei-
nung, dass in einer Zeit, in der so viel von 
Flüchtlingen und Fluchtursachen, aber so 
wenig vom Leid der betroffenen Menschen 

die Rede ist und Abwehr und Abschottung 
oft mehr zählt als Humanität und konse-
quente Hilfe, es umso notwendiger ist, 
Menschen und Organisa¬tionen zu stär-
ken, die sich der betroffenen Men¬schen 
annehmen, Alter¬nativen anbieten und 
mit Leben füllen. Durch die Bewerbungen 

wurde deutlich, dass es ganze viele Initi-
ativen in Deutsch¬land gibt, die sich die-
sem Thema widmen, was Hoffnung macht. 
Den Preis bekam letztlich Amica e.V. aus 
Freiburg für ihr engagiertes Eintreten für 
Frauen und Mädchen, die in Kriegs- und 
Konflikt¬gebieten unter Traumata leiden 
und darin unterstützt werden, diese zu ver-
arbeiten und wieder ein selbstbestimmtes 
Leben zu führen. Gerade Frauen leiden in 
Konfliktregionen besonders, weil sie zu-
sätzlich oft sexualisierter Gewalt ausge-

setzt sind.  Dass es deshalb auch besonde-
re Hilfsangebote für sie gibt, ist uns bei der 
Beschäftigung mit dem Thema sehr wich-
tig geworden. Und dass Amica mit ihren 
Partnerorganisationen Frauen und Mäd-
chen befähigt, sich trotz und wegen ihrer 
Erfahrungen für gewaltfreie Konfliktlösun-
gen und Versöhnung einzusetzen, war ein 
weiterer Punkt, dieser Initiative Preis und 
Ermutigung zukommen zu lassen.
Wir sehen auch, wie wichtig diese Thema 
weiterhin hin. Nach wie vor werden Trau-
matisierungen bei Flüchtlingen viel zu we-
nig beachtet, obwohl es eine Vielzahl von 
Hilfsangeboten gibt. Gewalterfahrun¬gen 
ziehen Gewalt nach sich, was im Alltag zu 
weiteren Spannungen führt. Therapiean-
gebote wie die von Amica helfen vielen 
Betroffenen, Traumata zu be¬wältigen und 
aktiv zur Versöhnung in der Gesellschaft 
beizutragen. In Postkonflikt-Regionen ist 
das ungemein wichtig.
Initiativen wie Amica e.V. benötigen einen 
langen Atem für diese Arbeit. Die Verlei-
hung der diesjährigen Friedensnobelprei-
se (die ebenfalls zum Tag der Menschen-
rechte stattfindet) an zwei Menschen, 
die sich gegen sexualisierte Kriegsgewalt 
einsetzen (s. unseren November-Newslet-
ter), bestärkt sie in ihrer Arbeit. Aber sie 
arbeiten auch weiter daran, Frauen an-
gemessen an Krisenprävention und Frie-
densprozessen zu beteiligen. Denn Frauen 
entwickeln andere Kompetenzen und Ver-
haltensstrategien als Männer. Sie treten 
oft vermittelnder auf, bestehen mehr auf 
zivilen Konfliktlösungen und bringen an-
dere Themen und Sichtweisen ein, wie Er-
nährungs-, Gesundheits-, Bildungs¬fragen 
und Besitzverhältnisse. Sie werden aber 
nach wie vor bei Friedens- und Versöh-
nungsprozessen zu wenig berücksichtigt. 
Hier für Veränderungen zu arbeiten, wie 
es Amica in ihrer politischen Arbeit im Sin-
ne der UN-Resolution 1325 „Frauen, Frie-
den und Sicherheit“ tut, ist für Friedens-
prozesse weltweit von großer Bedeutung.

Auch wenn ein Krieg beendet ist, tobt er 
im Inneren vieler Menschen weiter
(Heide Serra, Amica, in der Dankesrede 
2016)



13

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  DEZEMBER 2018

2014 - Forum Ziviler Friedensdienst, Köln
Vor vier Jahren stand das Thema „Die zi-
vile, gewaltfreie Konfliktbearbeitung stär-
ken“ auf der Tagesordnung. Ungeachtet al-
ler Versuche, die zivile Konfliktbearbeitung 
als die nachhaltigere Methode zur Kon-
fliktlösung gegenüber der militärischen 
Variante zu etablieren, findet die Möglich-
keit gewaltfreier Auseinandersetzung im 
Bewusstsein der Öffentlichkeit kaum statt. 
Strategien zur militärischen Konfliktbear-
beitung nehmen nahezu den gesamten 
Diskussionsraum ein, ungeachtet fehlen-
der Nachhaltigkeit und immenser Kosten 
militärischer Konfliktbearbeitungen. Die 
politische wie finanzielle Unterstützung zi-
viler Lösungsansätze ist dagegen weiterhin 
bescheiden. Dem wollten wir entgegenar-
beiten und lobten deshalb die Sievershäu-
ser Ermutigung zu diesem Thema aus.
Den Preis entgegennehmen konnte schließ-
lich das Forum Ziviler Friedensdienst (for-
umZFD), weil es eine besonders überzeu-
gende Arbeit leistet durch den Dreiklang 
von qualifizierter  Ausbildung von Friedens-
fachkräften in einer eigenen Akademie, 
der Durchführung von Friedensprojekten 
weltweit und einer Öffentlichkeitsarbeit, 
die die Wichtigkeit von Ziviler Konfliktbe-
arbeitung in der zivilgesellschaft¬lichen 
Debatte hält. Dabei sind sie nicht nur im 
Ausland aktiv: Auch ein Team „Kommunale 
Konfliktberatung“ gehört inzwischen fest 
zur Arbeit des forumZFD, das v.a. in der 
Unterstützung von Kommunen bzgl. Integ-
ration und Folgen der Zuwanderung tätig 
ist. Die Ziele - Konfliktpotenziale wahrzu-
nehmen, Gewalteskalation zu verhindern 
und Zukunftsperspektiven für die Entwick-
lung lokaler Gemeinschaften zu entdecken 
-  dienen auch dazu, das Zusammenleben 
in Deutschland zu stärken, Teilhabe zu er-
möglichen und Konflikte konstruktiv zu 
bearbeiten. In einer Zeit, in der Respektlo-
sigkeit, Hassreden und Gewalttaten immer 
größeren Raum einnehmen, muss ein ge-
lingendes Zusammenleben neu eingeübt 
werden.

Gerade am letzten Beispiel können wir er-
kennen, wie wichtig die konkrete Arbeit von 
Friedensfach-kräften und Konfliktarbeitern 
in unseren Gesellschaften ist, die immer 
mehr von Spaltung bedroht sind. Konstruk-
tive Bearbeitung von Konflikten muss nicht 
nur in Regionen stattfinden, die gewaltsame 
Auseinandersetzungen erlebt haben, son-
dern ebenso in unseren scheinbar friedli-
chen Gesellschaften, in denen Konflikte un-
ter der Oberfläche brodeln und sich bisher 
nur in einzelnen Gewalttaten zeigen. Hier 
präventiv zu handeln und damit den Zusam-
menhalt von 
Gesellschaft 
zu stärken, 
ist immens 
wichtig.
Sie sehen, 
dass die The-
men, die das 
Ant ikr iegs-
haus und die 
Stiftung Frieden ist ein Menschenrecht 
für die Sievershäuser Ermutigung setzen 
und gesetzt haben, sehr aktuell sind. Zivile 
Konfliktbearbeitung, Hilfe für traumatisier-
te Menschen, konstruktiver Journalismus 
sind Themen, die ungemein wichtig sind 
und verstärkt auf die politische Agenda 
gehören. Unser Friedenspreis, dem mehr 
Aufmerksamkeit gebührte, kann das nicht 
alleine leisten, aber doch einen Anstoß für 
eine öffentliche Debatte geben.

Wir brauchen 100.000 gut ausgebilde-
te Frauen und Männer, die wir national, 
aber auch im Rahmen von UNO oder 
OSZE oder vielleicht auch in der EU an-
bieten können, einsetzen können für die 
verschiedensten Formen der zivilen Be-
arbeitung von Konflikten. 
(Andreas Zumach in der Festrede 2014)
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Charlotte Wiedemann

Gerahmte Welt - Auslandsberichterstattung  
und die Wahrnehmung des Fremden im Zeitalter globaler Medien

ein Auszug

Ferne Länder sind wie Erzählungen. Es ist 
schwer, aus einer solchen Erzählung auszu-
brechen, wenn sie sich erst einmal festge-
setzt hat, wenn sie durch vielfaches Wie-
derholen rund geschliffen worden ist zu 
einem handlichen Stück Gebrauchs-Wahr-
heit. Will ein Korrespondent die Erzählung 
eigenmächtig ändern, dann reagieren die 
Redakteure in der Zentrale so entrüstet 
wie Kinder, denen plötzlich eine veränder-
te Fassung ihres Lieblingsmärchens erzählt 
wird.  
Framing nennen Medienwissenschaftler 
diesen Mechanismus: Journalisten be-
schreiben die Realität innerhalb eines Rah-
mens, der sich im Laufe der Zeit eher un-
bewusst etabliert hat. Das Bild innerhalb 
des Rahmens ist nicht falsch im engen Sinn 
des Wortes, auch nicht gefälscht, aber es 
wirkt verfälschend, weil es nur eine sehr 
verengte Perspektive auf die Realität er-
laubt. Und das Fatale ist: Wir, die Medien-
nutzer, bemerken es nicht. Auch wenn wir 
uns für gebildet und kritisch halten. Der 
ständigen Wiederholung und der Macht 

der Bilder kann sich niemand entziehen. 
Ein Fernsehzuschauer, der aus Pakistan 
nur Fäuste schüttelnde, bärtige Männer 
zu sehen bekommt, hält dieses Land na-
turgemäß für intolerant und bedrohlich. 
Er weiß nicht, dass jedem Trupp bärtiger 
Männer ein Trupp Kameramänner auf den 
Fersen ist. Als die Amerikaner im Irak Sad-
dam Hussein in seinem Erdloch gefangen 
nahmen, brach in Bagdad helle Begeiste-
rung aus, wer eine Waffe hatte, schoss in 
die Luft vor Freude. So sah es jedenfalls 
bei BBC aus; stundenlang, in jedem Nach-
richtenblock, wurde gefeiert  und geschos-
sen. Eine deutsche Kollegin vor Ort fuhr 
mit dem Wagen durch Bagdad, suchte die 
Feiernden und fand so gut wie keine. Die 
BBC-Bilder zeigten nur die Reaktion eines 
kleinen Segments der irakischen Gesell-
schaft.
Wofür ich plädiere: den Rahmen weit ma-
chen, Entfernungen wieder anerkennen, 
Zweifel honorieren. Nichts ist so lächerlich 
wie der Glaube, durch unser Rähmchen 
würden wir die Welt erkennen.

Was andere sagen

Foto: Peace Counts - Tripolis, Libyen



15

ANTIKRIEGSHAUS NEWSLETTER  DEZEMBER 2018

Sieben Thesen zum Friedensjournalismus

Friedensjournalismus ist verantwortlicher Journalismus.
Journalistinnen und Journalisten haben 
eine Verantwortung gegenüber den Men-
schen, über die sie berichten und für die 
sie berichten. Journalistische Recherche 
und Berichterstattung zu einem Konflikt 
stellt eine Intervention dar, die Positio-

nen und das Geschehen verändern kann. 
Friedensjournalismus stellt sich dieser 
Verantwortung. Er hinterfragt auch die 
journalistische Rolle im Konflikt und in der 
Gesellschaft.

Friedensjournalismus ist konfliktsensitiv.
Journalismus braucht eine empathische 
Grundhaltung, um die unterschiedlichen 
Perspektiven der Betroffenen nachzuvoll-
ziehen. Journalismus braucht außerdem 
konflikttheoretisches Wissen für eine ge-
naue Analyse: Er ist fundiert in der Kon-

flikttheorie und im Wissen über den Kon-
fliktfall. Nur wer Bearbeitungsstrategien 
und Lösungsmöglichkeiten von Krisen 
kennt, kann Vorschläge beurteilen, ein-
ordnen und angemessen aufgreifen.

Friedensjournalismus verlangt besondere Sorge um Richtigkeit.
Journalismus darf nicht parteilich sein. 
Nur so bleiben Journalisten glaubwürdig. 
Viele Positionen, viele Stimmen zu hören 
– das ist ein zentraler Auftrag. Wenn die 

öffentliche Diskussion sich auf eine Partei 
mit einem einzigen, militärischen Lösungs-
vorschlag konzentriert, muss Journalismus 
gewaltfreie Alternativen einbringen.

Friedensjournalismus sorgt für Transparenz.
Journalistinnen und Journalisten sind kei-
ne Roboter, die per se neutral und über-
parteilich sind. Ihre Werte, ihr subjektiver 
Blick und die Produktionsbedingungen be-

einflussen ihre Arbeit. Diese Einflüsse of-
fen zu legen ermöglicht es dem Publikum, 
Informationen, Stories und Standpunkte 
einzuordnen.

Friedensjournalismus ist Qualitätsjournalismus.
Friedensjournalismus folgt den berufs-
ständischen Regeln, ist professionell in der 
Vermittlung und nimmt die Aufgabe ernst, 

in demokratischen Gesellschaften die Vo-
raussetzungen zur Meinungsbildung zu 
schaffen.

Friedensjournalismus hat Voraussetzungen.
Konkurrenz und Kommerzialisierung set-
zen Journalistinnen und Journalisten un-
ter Druck. Damit sie unabhängig von allen 
Konfliktparteien arbeiten können, damit 
sie Zeit für gründliche Recherche und 

Raum für differenzierte Darstellungen ha-
ben, brauchen sie Rückendeckung von ih-
ren Unternehmen, ihren Redaktionen und 
ihrem Publikum.

Friedensjournalismus bleibt eine Herausforderung.
Doch auch wenn die Arbeitsbedingungen 
nicht optimal sind, haben Journalistin-
nen und Journalisten Spielräume: Ob ein 
Hardliner oder eine versöhnliche Stimme 
zu Wort kommen, ob ein gewaltfreier Lö-
sungsvorschlag in einen Bericht einfließt 

oder Krieg als einziges Zukunftsszenario 
auftaucht – darüber entscheiden Journa-
listinnen und Journalisten.

© Nadine Bilke & Pecojon Deutschland
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Imagine

Imagine there‘s no heaven

It‘s easy if you try

No hell below us

Above us only sky

Imagine all the people

Living for today ...

Imagine there‘s no countries

It isn‘t hard to do

Nothing to kill or die for

And no religion too

Imagine all the people

Living life in peace ...

You may say I‘m a dreamer

But I‘m not the only one

I hope someday you‘ll join us

And the world will live as one

Imagine no possessions

I wonder if you can

No need for greed or hunger

A brotherhood of man

Imagine all the people

Sharing all the world ... 

Stell’ dir vor

Stell’ dir vor, es gibt keinen Himmel

Es ist leicht, wenn du‘s versuchst

Keine Hölle unter uns

Über uns nur die Luft

Stell’ dir all’ die Leute vor

Die im Heute leben ...

Stell‘ dir vor, es gibt keine Staaten

Es ist nicht schwierig

Nichts um dafür zu töten oder zu sterben

Und auch keine Religion

Stell’ dir all’ die Leute vor

Die in Frieden leben ...

Du kannst sagen, ich bin ein Träumer

Doch ich bin nicht der einzige

Ich hoffe, eines Tages wirst du dich uns 
anschließen

Und die eine Welt wird lebendig

Stell’ dir vor: keinen Besitz

Ich frage mich, ob du das kannst

Kein Grund für Gier oder Hunger

Eine Bruderschaft der Menschheit

Stell’ dir all’ die Leute vor

Die sich die ganze Welt teilen ...


