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. FRIEDEN STUDIEREN 
Die 6sterreichiscke Friedens- und Konfliktfurschung leidet unter prekaren Verhaltnissen. Ab Herbst sol1 es I 

an der Universitat Innsbruck Osterreichs aber einen regularen Master-Studiengang 
fur Peace Studies geben. 1 

Von ~ o & e r t  Rqitnig-lillian 

0 sterfriedensmarsch 2022 in Wien. 
Eigentlich musste man glauben, 
dass in Zeiten des Ukraine-Krieges 

der Zulauf zu Aktionen fiir den Frieden groR 
sein musste. Vor der russisch-orthodoxen 
Kirche Im dritten Wiener Gemeindebezirk 
versarnmelt sich auch ein Grlippchen Men- 
schen. Das Durchschnittsalter Liegt zwischen 
60 bis 70 Jahren. Ansprachen zur Verurtei- 
lung des Angriffskrieges Russlands werden 
gehalten, Appelle fur Waffenstillstand und 
Friedensverhandlungen verlesen. Dann zieht 
man weiter, vorbei an der ukrainischen Klr- 
che zum Stephansplatz. Aber die Schar von 
knapp 60 Personen geht bei der Abschluss- 
kundgebung unter den ostermontaglichen 
Touristen am Stephansplatz fast unter. 
.Wir leiden unter NachwuchsprobLetnen" 
sagt Peter Degischer vom Aktionsbiindnis 
fhr Frieden, Aktive Neutralitat und Gewalt- 
freihelt (ABFANG), einem der Init~atoren des 
Friedensmarsches. Zwar beteiligen slch an 
ABFANG fast 40 Organisationen, vom Ge- 
werkschaftlichen Linksblock bis hin .zur 
ARGE Sch6pfungsverantwortung. Die ~ " n -  
gen aber bleiben trotzdem aus .Statt fur den 
Frieden engagieren sich junge Leute heute 
mehr gegen den Klimawandel.' 

Nachholbdarf 
Auch an den Universititen schaut es ahnlich 

aus. ~riedeni; und Konfliktforschung war in 
den letzten Jahren kein groks  Thema mehr, 
Zwar gibt es an allen UnlversitBten kleinere 
Zentren, wie in Graz, Klagenfurt oder Inns- 
bruck. Zudem ist die Friedens- und Konflikt- 
forschung auch Teil des Curriculums in den 
Politikwissenschaften im Bereich der Inter- 
nationalen Beziehungen. .Die Hochzeiten 

der Fr~edens- und KonfLiktforschung lagen 
absr in Zeiten des KaHen Krieges', sagt der 
Politikwissenschaftler Heinz Girtner, lang- 
jahriger Professor fur Friedens- und Konflikt- 
forschung an der Universitat Wien. WBhrend 
der breiten Friedensbewegung in den 1980er 
Jahren wurden Theorien fijr (gewaltfreie) 
Konfliktl6sung und erfolgreiche Friedensini- 
tiativen weiterentwickelt und wlrkten so weit 
in d ~ e  Gesetlschaft hlnein. Auch bsterreich 
spielte dabei international eine nennens- 
werte Rolle. 1982 wurde auf Initiative der 
Wissenschaftsministerin Hertha Firnberg das 
Osterreichischen Studienzentrum fur Frie- 
den und Konfliktl6sung auf der Burg Schlai- 
ning gegrundet. In den Jahren darauf nah- 
men an den Workshops und Seminaren 
Galionsfiguren der lnternationaten Friedens- 
und Konflikfforschung teil, wie etwa Johan 
Galtung. Ekkehart Krippendotff oder Dieter 
Senghaas. Die Publikationen stellten Stan- 
dards der internationalen Forschung dar. 
Spdter wurde der Rang Schlainings aber von 
zum Teil neu gegrundeten Zentren in 
Deutschhnd abgelaufen, ~ g t  Gdrtner, und 
auch das tnteresse der Studierenden am 
Fach lleB nach. Dennoch, auch heute wlrd 
noch Theorle produz~ert, selbst wenn die 
flreitenwlrkung geringer erscheint. So be- 
fasst sich etwa Claudia Brunner an der Uni- 
versitit Klagenfurt als derzeit einzige in bs- 
terreich in Friedensforschung habilitierte 
Professorin mlt neuen Formen der Gewalt. 
Sie untersucht beispielswerse wie .epistemi- 
sche Gewalt", das heiflt Wissen, Urteile und 
Vorurteile als .WaFtem wirkten konnen, bezie- 
hungswe~se wie dles vermieden werden 
kann. 

.Manchrnal~st man mit der bitteren Einsicht kon- 
frontiert dass Konflikte - wenn uberhaupt - nur 
in elnen oft jahrzehntelang dauemden Trandor- 
mationsprozess geldst werden kbnnen', sagt An- 
dreas Oberprantacher von der Uni Innsbruck. 

Prekire Verhlltnlsse 
Aber der Eindruck entsieht: Alles eher klein, 
klein. .Wir leiden in der Friedeniforrchung 
heute eher unter prekdren Verhaltnissen", 
sagt Andreas Oberprantacher, der seit 2023. p 

den Univerritatrlehrgang fur Peace Studies 3 
an der Universitat Innsbruck leitet. Dieser 8 
wurde zwar schon 2001 gegrundet und' d 




