
Vorwort

"Nichts darf verdammt iibersichtlich sein, oder es ist mittelmiiBig falsch. Ordnung
mufi sein, doch auch hier nur um des Freien willen, um dessentwillen sie da ist..."

Ernst Bloch (1975), S. 28 f.

Die Trias "Diskurs - Frieden - Padagogik" dlirfte wenig tauglich sein, die nachfol-
genden Uberlegungen in das Korsett einer "verdammten Ubersichtlichkeit" zu
zwangen und damit eine Hermetik der Darstel1ung zu suggerieren, die weder ange-
strebt wurde noch den vorliegenden Ausfiihrungen zueigen ist. Sie eignet sich je-
doch als thematische Klammer, vermittelst derer klirzelartig Bemlihungen gekenn-
zeichnet werden k6nnen, die in den letzten Jahren einen nicht geringen Teil der Ar-
beit des Verfassers bestimmt haben und seiner Uberzeugung nach einem - in einer
Zeit der existentiel1en Bedrohung der menschlichen Spezies - liberaus wichtigen
und ernstzunehmenden Themenkomplex zugeh6ren. Es handelt sich um Bemlihun-
gen, die tradierten Kategorien gema13 der Friedenspadagogik und Politischen Bil-
dun g zuzurechnen sind und allesamt von demselben Interesse geleitet sind: Der
Versuch, mit Hilfe transzendentalpragmatischer Reflexion zur Begrlindung kriti-
scher Friedenspadagogik und kritischer Politischer Bildung beizutragen, dem The-
menkomplex zugehorige Theoreme, Anliegen und Problematiken in kritisch-theo-
retischer Tradition neu zu fassen und emanzipatorisch gerichtete Ansatze (nicht zu-
letzt vor dem Hintergrund aktueller Problemlagen) selbstkritisch-konstruktiv wei-
terzuentwickeln, gibt jeder der vorliegenden Studien ihr wesentliches Geprage.
Der - transzendentalpragmatisch verstandene - Diskurs bietet die ma13gebliche Be-
zugsgro13e sowohl einer kritischen Padagogik wie eines kritischen Friedensver-
standnisses, er benennt die philosophisch strikt begrlindbare regu!ative Idee, an der
sich das Streben nach Frieden bzw. Demokratisierung sowie jedes padagogische
Bemlihen orientieren mu13,um sich konsequent-rationallegitimieren zu konnen. Auf
der Basis dieser Uberzeugung versuchen die nachfolgenden Erorterungen, zentrale
Aufgaben kritischer Friedenspadagogik und Politischer Bildung herauszuarbeiten.
Die angedeutete Grundliberzeugung zwingt dabei al1erdings aus immanenten Grlin-
den zur Bescheidenheit. Weder eine "Rezeptpadagogik" noch unmittelbare oder
konkrete Vorschlage zu - gleichwohl beflirworteten - friedensbewegten oder poli-
tisch ambitionierten Aktionsformen sind von den nachfolgenden Seiten zu erwarten.
Diskurstheoretische Reflexion vermag al1gemeine praskriptive Prinzipien zu benen-
nen, Demokratisierungsprozesse als rational zwingend begrlindbare Zielforderun-
gen auszuweisen und einen gesicherten regulativen Orientierungsrahmen fUr pad-
agogisches und politisches Handeln freizulegen, sie kann aber nicht die je situativ
erforderlichen Anwendungs- und Konkretisierungsdiskurse real und potentiel1 Be-
troffener ersetzen. Zudem ist ihr bewu13t, daB die regulative Idee, deren weitest-
mogliche prozeBhafte Realisierung uns aufgegeben ist, einstweilen - freilich, wo es
als erforderlich erscheint, jeweils eigens zu verantwortendes - strategisches Handeln
keineswegs a priori liberfllissig mach en kann. Damit ist implizit al1em struktur-kon-
servativistischen Verzicht, politisch-soziale Gegebenheiten systematischer und um-
fassender kritischer Uberprlifung zu hinterfragen und konsequente Demokratisie-
rungsabsichten zu unterlaufen, widersprochen. Damit ist aber auch ein gesinnungs-
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ethisch reduzierter, fundamentalistischer Pazifismus (oder besser: Pseudo-Pazifis-
mus), der sich in (sei es auch noch so sympathischen) Utopien ersch6pft, deren
Rea!isierung aber durch unzureichende Berlicksichtigung der Notwendigkeit gra-
dualistischer Zielverfolgung eher zu gefåhrden als zu fårdem geeignet ist, implizit
als h6chst problematisch ausgewiesen.
Die hier gesammelten Beitrage wurden aus unterschiedlichen unmittelbaren Anlas-
sen abgefaBt. Ein erheblicher Teil entstammt der Zeit einer mehrjahrigen Aktivitat
in der Arbeitsgruppe "Friedenspadagogik an den Hochschulen Schleswig-Hol-
steins" und im "Projektverbund Friedenswissenschaften" (PFK) an der Christian-
Albrechts-Universitat zu Kiel (inzwischen als "Schleswig-Holsteinisches Institut fUr
Friedenswissenschaften" an der Kieler Universitat institutionalisiert); andere Bei-
trage gehen auf andere Anlasse, nicht zuletzt auch auf konkret herausfordemde
Zeiterscheinungen, zurlick. Die meisten Texte wurden bereits frliher verOffentlicht,
sind aber zum liberwiegenden Teil in ihrer ursprlinglichen Publikationsform mitt-
lerweile schwer zuganglich. Flir die vorliegende Publikation wurden sie alle neu
durchgesehen und zumeist - z.T. stark - liberarbeitet und erganzt, ohne daB ihre Ar-
gumentationslinie verandert oder ihre jeweiligen Entstehungszusammenhange un-
kenntlich gemacht worden waren. Die zitierten Quellen sind zu einem integrierten,
am SchluB des Bandes zu findenden Literaturverzeichnis zusammengefaBt worden.
Ober die jeweilige Erstpublikation informieren die jeweils ersten Anmerkungen zu
den einzelnen Texten, die Anmerkungsapparate wurden an den SchluB der einzel-
nen, r6misch bezifferten Teilstlicke gestellt.
Nicht in die Auswahl aufgenommen wurden den vorliegenden Themenkomplex be-
treffende Arbeiten des Verfassers, die schwerpunktmaBig und detailliert Zeitereig-
nissen gewidmet waren und in ihrer ursprlinglichen Form nicht mehr aktuell sind
(z.B. WeiB, 1991 i). Auch Texte, deren Aussagegehalt sich liber weite Strecken mit
hier abgedruckten Beitragen deckt, b1ieben zur Vermeidung libermaBiger Redun-
danz unberlicksichtigt. Die dennoch verbliebenen Oberschneidungen und Wieder-
holungen blieben - nicht zuletzt in der Oberzeugung, daB zentrale gedankliche Ele-
mente in den verschiedenen Kontexten jeweils neu sichtbar werden und relevante
Zusammenhange gerade auch durch variierende Thematisierung grundlegender
Aspekte verdeutlicht werden k6nnen - mit Absicht ungetilgt.
Die Texte, die unabhangig voneinander gelesen werden konnen, sind nach einem
gewissen, keineswegs aber zwingenden und eher locker gehandhabten Struktur-
prinzip angeordnet. ErOffnet wird die Sammlung mit meiner ersten explizit friedens-
padagogischen, noch stark programmatischen, spater detaillierter herausgearbeitete
Aspekte eigentlich nur andeutenden Arbeit, die gewissermaBen als Einleitung lesbar
ist. Die Beitrage II und III konkretisieren friedenspadagogische Einsichten im
Hinblick auf prinzipielle Notwendigkeiten und destruktive Fehler im Umgang mit
Zu-Erziehenden, die Beitrage IV und V thematisieren libergreifend und zusammen-
fassend die Begrlindungsproblematik sowie Begrifflichkeiten, Aufgaben und Ge-
schichte der Friedenspadagogik; sie versuchen, kritischer Friedenspadagogik ein
tragfåhiges Fundament zu geben und ihr Feld naher zu bestimmen. Der VI. Beitrag
erortert in einer grundsatzlichen Annaherung die Frage nach angemessenen pazifi-
stischen Aktionsformen, die Beitrage VII, VIII und IX reflektieren padagogisch-
politische Aufgaben angesichts der atomaren Situation und der okologischen Krise.
Die Beitrage X und XI - entstanden in der Phase eines in der bundesdeutschen
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Nachkriegszeit bis dahin unbekannten AusmaBes rechtsextremistischen Terrors und
rechtsextremistischer Einstellungsmuster - behandeln die Rechtsextremismus·,J'ro-
blematik und die im Kontext multikultureller Gesellschaften zum Vorschein gclan-
genden padagogischen Aufgaben. Der XII. Beitrag offeriert eine detaillierteæ Ex"
plikation des meinen Arbeiten durchgangig zugrundeliegenden Demokralicvcl"-
standnisses, die Beitrage XIII und XIV bieten historische Detailstudien. Der Kom·
plex XV schlieBlich vereinigt eine Auswahl dem Themenkreis zugehariger Gele-
genheitsartikel und Rezensionen, die - zumindest partielI zugleich je konkrete Zeit-
bezilge reprasentierend - im Sinne kleiner Erganzungen hilfreich sein kannen, die
den Band charakterisierenden Uberzeugungen zu verdeutlichen. Sollte der Band den
einen oder anderen DenkanstoB geben kannen, ware sein Zweck vollauf erfiiJ1t Der
Anspruch, die Gesamtthematik auch nur annahernd erschapfend zu behandeln, wird
mit seiner VerOffentlichung in keiner Weise gestellt.
Die Redlichkeit gebietet ein paar Bemerkungen des Dankes und der Klarung im
Hinblick auf ilber mehrere Jahre regelmaBig oder vereinzelt empfangene Anregun-
gen aus persanlichen Erfahrungen jenseits bloBer literarischer Begegnungen. Karl-
Otto Apel, dessen philosophischem Werk ich mich tief verpflichtet weiB, gilt mein
Dank fUr die Ubersendung einer Reihe von Schriften und fUr Gesprache, aus denen
ich maBgebliche Impulse erhalten habe. Kontakten zu Bernhard ClauBen, Lutz van
Dijk, Lutz Rothermel und Wolfgang Keim habe ich manchen Hinweis zu verdan-
ken, aus der Zusammenarbeit mit den ehemaligen Kolleginnen und Kollegen im
PFK - namentlich zu erwahnen ist hier insbesondere Bernd Nolz - habe ich seiner-
zeit profitieren kannen, wenngleich die Friedenspddagogik im Verbund insgesamt
nicht den Stellenwert innegehabt hat, den ich ihr gewilnscht hatte. Mit Horst-Eber-
hard Richter habe ich wiederholt auffUr mich gewinnbringende Weise ilber hier be-
handelte Aspekte sprechen kannen. Veranstaltungen und Vortragen mit bzw. von
Johan Galtung, Egbert Jahn, Dieter S. Lutz und Dieter Senghaas habe ich Hinweise
abgewinnen kannen, die mir geholfen haben, einige friedenswissenschaftliche Pro-
bleme klarer zu sehen. Filr alle diese Erfahrungen, deren konkreten Ergebnisse und
Niederschlage ich freilich allein zu verantworten habe, bin ich dankbar.
Filr die Diskussion verschiedener Gesichtspunkte gebilhrt aber auch einer Reihe mil'
namentlich unbekannter Harerinnen und Harer der Vortrage, deren Gehalte in eini-
gen der vorliegenden Arbeiten ihre abschlieBende Gestalt gefunden haben, mein
aufrichtiger Dank. Besonders zu danken habe ich unterdessen einmal mehr Elvira
Both- WeiB, meiner Frau, die mit vertrautem Engagement auch die ses Mal in jeder
Beziehung ihre unentbehrlichen Hilfen bereitstellte. Unseren Kindern Annina und
Nathanael ist - den meisten Erstpublikationen entsprechend (wenige Beitrage tragen
bestimmten Anlassen gemaB eigene Widmungen) - das Buch als ganzes gewidmet.

Kiel, im Februar 1998 Edgar WeiB
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