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Das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung (ASPR) wurde 1982 gegründet und 
befindet sich auf Burg Schlaining im Südburgenland. Einen weiteren Standort betreibt das ASPR in der 
Bundeshauptstadt Wien. Alleinstellungsmerkmal des ASPR ist das vielfältige Angebot aufgrund 
langjähriger Expertise in den Bereichen Wissenschaft, Bildung und Konfliktbearbeitung: das ASPR stellt 
sich der komplexen Thematik auf vielerlei Ebenen und sichert zudem die Verbindung von Theorie und 
Praxis. Deshalb wird das Studienzentrum weltweit geschätzt – das ASPR nimmt in der 
Konfliktbearbeitung eine Vermittlerrolle ein, bietet einen vielfältiges Trainingsprogramm für zivile 
Friedenssicherung, im pädagogischen Bereich die Friedenswochen, organisiert Konferenzen, betreibt 
Konfliktforschung und erstellt Analysen, veröffentlicht Publikationen und vieles mehr. Die im 
deutschsprachigem Raum umfangreichste Sammlung friedenspolitisch interessanter Medien ist ebenso 
in Schlaining – in der Friedensbibliothek zu finden. Diese ist öffentlich zugänglich – genutzt wird diese 
international via Fernleihe aus ganz Europa. Für seine Arbeit hat das ASPR von den VN den Titel „Peace 
Messenger“ und von der UNESCO den „Preis für Friedenserziehung“ erhalten. 
 
Vision 
Unsere Vision ist eine Welt, in der Menschen aus unterschiedlichen Verhältnissen den Willen und die 
Voraussetzungen besitzen, Konflikte zu erkennen und gewaltfrei, konstruktiv und nachhaltig zu bearbeiten. 
 
Aufgabe 
Wir unterstützen Menschen dabei, Konflikte gewaltfrei, konstruktiv und nachhaltig zu bearbeiten. Dabei 
anerkennen wir die enge Interdependenz zwischen Forschung, Bildung und Praxis der Konflikttransformation. 
Wir führen Forschungsprojekte zu Friedens- und Sicherheitspolitik durch, engagieren uns in der Vermittlung 
zwischen Konfliktparteien und in der Politikberatung, und bieten unterschiedliche zielgruppenorientierte 
Trainingsprogramme und Fortbildungen für zivile Einsatzkräfte und Jugendliche an. 
Die ständige Weiterentwicklung innovativer Theorie und Praxis erfolgt auf der Grundlage von Dialog und 
Zusammenarbeit mit internationalen Institutionen, Netzwerken, Theoretiker*innen und Praktiker*innen der 
Konfliktbearbeitung. 
 
Prinzipien 
In der Umsetzung unserer Aufgabe orientieren wir uns an folgenden Prinzipien: 
 
PLURALISMUS UND KOMPLEXITÄT 
Gerade in langandauernden Konfliktsituationen gibt es keine vorgefertigten Rezepte. Deshalb verfolgen wir in 
unserer Arbeit pluralistische Ansätze, die unterschiedliche, manchmal sogar widersprüchliche, Erkenntnisse 
liefern. Dabei lassen wir uns von nichtlinearen Komplexitätstheorien leiten.  
 
PARTNERSCHAFT UND GEWALTKRITIK 
Für uns sind Konfliktparteien selbst die eigentlichen Expert*innen für ihren jeweiligen Konflikt. Wir 
unterstützen sie dabei, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen, begegnen unseren Partner*innen und 
Klient*innen dabei auf Augenhöhe und verstehen uns als „Learning Companions“, als gemeinsam Lernende. 
Dabei vertreten wir eine bewusst gewaltkritische Position. Besonders berücksichtigen wir die Inklusion und 
Integration von Sichtweisen und Akteur*innen, welche bei der Konflikttransformation und 
Friedensentwicklung oft „vergessen“, an den Rand gedrängt oder ausgeschlossen werden. 



 
KREATIVITÄT UND REFLEXIVITÄT 
Die Arbeit an Frieden und Konflikttransformation erfordert Kreativität. Gleichzeitig reflektieren wir unsere 
Arbeit ständig, um sowohl aus unseren Erfolgen, als auch unseren Misserfolgen zu lernen. Kreativität und 
Reflexivität sind für uns die Grundlage für Innovation. Dabei sind uns der Austausch und die gegenseitige 
Befruchtung von Praxis und Theorie besonders wichtig. 
 
Das ASPR ist als gemeinnütziger, unabhängiger, überparteilicher Verein organisiert. Es konzentriert sich in 
seiner Arbeit auf die Kernbereiche Wissenschaft, Bildung und Konfliktbearbeitung: 
 
Wissenschaft 
Das ASPR trägt durch Forschung, Fachkonferenzen und Publikationen zum Dialog über aktuelle 
friedenspolitische Fragen bei. Diese Forschung ist auch Grundlage für Politikberatung. Zu den vom ASPR 
veröffentlichten Publikationen zählen Policy Briefs und Reports. Ein weiterer wichtiger Teil des 
wissenschaftlichen Zweigs des ASPR ist die Bibliothek des ASPR in der restaurierten ehemaligen Synagoge, 
die als Ressource für Wissenschaftler*innen sowie für die interessierte Öffentlichkeit dient. 
 
Bildung 
Den Schwerpunkt des ASPR Bildungsbereichs bilden die Friedenspädagogik und die vielfältigen 
Trainingsprogramme für zivile Fachkräfte, die in Krisenregionen zum Einsatz kommen. An den 
Friedenswochen nehmen jährlich mehr als 1.000 Schüler*innen teil, und hunderte von Fachkräften werden im 
Rahmen von ESDC, IPT, ENTRi, EUAV, der OSCE Summeracademy und maßgeschneiderten Trainingskursen 
fortgebildet.  
Zusätzlich unterstützt das ASPR durch das wissenschaftliche, künstlerische und pädagogische Konzept des in 
der Burg Schlaining angesiedelten Museums das globale Friedensbewusstsein und führt jährlich die 
Sommerakademie durch, welche einem breiten Publikum zugänglich ist. 

Konfliktbearbeitung 
Das ASPR ist ein Ort der Begegnung, an dem Friedensverhandlungen organisiert und begleitet werden. 
Es ist aber auch in den Krisenregionen selbst in der Vermittlung zwischen Konfliktparteien tätig. Dafür 
wurde ein spezifischer Ansatz entwickelt, der darauf abzielt mit jeder Konfliktpartei alleine zu arbeiten 
und sie so auf genuine Verhandlungen mit den anderen Konfliktparteien vorzubereiten. 
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