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Konflikte entstehen auf allen 
Ebenen des sozialen Lebens, in al-
len Kulturen und werden auf ver-
schiedene Weise bewältigt. Dieser 
Reichtum und die Authentizität im 
Management von Konflikten soll-
ten ihren Platz in Fernsehsendun-
gen aller Genres für Kinder wie für 
Erwachsene weltweit bekommen.

Was können wir aus den 
vielfältigen Arten, wie 
Konflikte bewältigt wer-

den, für das Qualitäts-Kinderfernse-
hen lernen? Die folgenden Ergeb-
nisse, die von KonfliktforscherInnen 
weltweit zum Thema »Konfliktma
nagement in verschiedenen Gesell
schaften« zusammengetragen wur-
den, bieten einen guten Ausgangs
punkt, um über diese wichtige Frage 
nachzudenken.
Erstens haben die verschiedenen Kul-
turen und Gesellschaften – obwohl 
Konflikte ein universelles soziales 
Phänomen sind –  unterschiedliche 
Arten des Konfliktmanagements 
entwickelt. Die Ursprünge die-
ser Unterschiede liegen tief in den 
verschiedenen zentralen Aspekten 
einer Kultur, wie den von Genera-
tion zu Generation weitergegebenen 
Bräuchen, religiösen Überzeugun-
gen, kulturellen Traditionen sowie 
sozialen Normen und Praktiken.
Zweitens beinhalten die meisten 
Ansätze zum Konfliktmanagement 
– trotz aller Unterschiede – die fol-
genden Hauptelemente: Entstehen 
des Konflikts; gewaltfreie oder ge-
waltvolle Konfrontation; Verhand

lung und Unterzeichnung einer 
Vereinbarung über Maßnahmen, von 
denen man sich eine Lösung des Kon-
flikts erhofft; Umsetzung der Verein-
barung und, in manchen Gesellschaf-
ten, das Bemühen um Aussöhnung. 
Während die Elemente hier in linearer 
Abfolge erscheinen, wissen wir, dass 
der Prozess viel komplexer ist und oft 
zyklisch verläuft (Lemish 2009) – wie 
wir in Nachrichten oder Geschichten, 
die die Schwierigkeiten in der Be-
wältigung eines Konflikts beleuchten, 
sehen können.
Drittens stellen Kolonialisierung und 
Verwestlichung, die sich durch die 
Globalisierung sowie durch tech-
nologische und mediale Weiterent-
wicklungen ausbreiten, eine Heraus-
forderung für regionale Traditionen 
dar. Sie können zu Unterwerfung, 
Verlust, Dominanz, analoger Über-
nahme oder hybrider Adaption tradi-
tioneller Praktiken des Konfliktma
nagements führen. Auf der Grund-
lage der jüdischchristlichen und der 
demokratischen Traditionen betonen 
westliche Ansätze, dass Konflikte 
Probleme darstellen, die von Indi-
viduen erzeugt, bewältigt und gelöst 
werden können. Im Gegensatz dazu 
sehen Gesellschaften, die von kollek
tivistischen Traditionen geleitet wer-
den – überwiegend in Asien, Afrika 
und dem Nahen Osten –, Konflikte 
als Bedrohung der sozialen Ordnung 
an. Sie streben danach, die Harmonie 
und Ehre innerhalb von und zwischen 
Gruppen wiederherzustellen.
Viertens können interkulturelle Kon-
flikte entstehen, wenn Menschen aus 

unterschiedlichen Kulturen aufein-
andertreffen und Unterschiede in 
der Kommunikation, im Verhalten 
und im Handeln missverstehen oder 
nicht tolerieren. Deshalb versuchen 
viele Kinderfernsehsendungen, Kon-
fliktpotenzial abzubauen, indem sie 
das Verständnis zwischen Kulturen 
fördern.
MedienforscherInnen ist die zuneh-
mende Dramatisierung in den Hand-
lungen, in der Sprache und im Tonfall 
von Fernsehsendungen aufgefallen. 
Dies wird besonders an Fernsehnach-
richten für Erwachsene deutlich. 
Diese Veränderung ist für unsere 
Diskussion wichtig, da Konflikte in 
einem dramaturgischen Text eine zen-
trale Rolle spielen. Angesichts die-
ser zunehmenden Dramatisierung ist 
es interessant zu überlegen, wie die 
Konfliktdarstellung in einem Dreh-
buch von kulturell geprägten Ein-
stellungen und Herangehensweisen 
beeinflusst sein könnte.
Während z. B. der westliche Ansatz 
für das konfliktzentrierte Drama auf 
Aristoteles zurückgeht, ist die neuere 
Ausformung als »Formel für Holly-
woodDrehbücher« (Field 1992) 
bekannt, denn sie ist der Schlüssel 
zum Erfolg, wenn es darum geht, ein 
Drehbuch für einen Film oder eine 
Fernsehsendung in Hollywood an-
zubieten. Kurz gefasst besagt diese 
Formel, dass ein dramaturgischer Text 
eine Einleitung, einen Mittelteil und 
einen Schluss hat und sich in 3 Akte 
gliedert. Akt I: Eine konfliktzentrierte 
Handlung entsteht, während die Fi
guren vorgestellt werden; Akt II: Die 
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Handlung entwi ckelt sich, indem sich 
die Figuren im Netz des Konflikts 
verfangen; und Akt III: Es entsteht 
eine Krise, wobei der Konflikt kurz 
vor Ende des Dramas gelöst und das 
Publikum aus der Spannung entlas-
sen wird. Aus Sicht der Konfliktfor-
schung wird dieser westliche Ansatz 
von Konflikten angetrieben, die in di-
rekten Interaktionen zwischen weni-
gen Individuen entstehen. Die Kon-
frontation ist dabei die erste Phase, 
die Lösung taucht gewöhnlich über-
raschend auf (d. h. die Prozesse der 
Vermittlung und Verhandlung bleiben 
den ZuschauerInnen verborgen) und 
nur selten wird die Handlung bis zur 
Umsetzung der gefundenen Lösung 
weitergeführt.
Aus einer interkulturellen Perspektive 
können wir nun fragen: Würde sich 
diese dramaturgische Form ändern, 
wenn die Erzählweise einem anderen 
kulturellen Ansatz folgen würde? Wie 
sähe die Struktur des Drehbuchs, die 
Interaktion zwischen den Figuren, die 
Handlung, der Prozess des Konflikt-
managements und entsprechend auch 
das, was die ZuschauerInnen über den 
Ablauf des Konflikts lernen, aus?
Als erstes von vielen möglichen 
Beispielen möchten wir die in ara-
bischen Ländern angewandte Kon-
fliktmanagementstrategie Sulha 
(»Friedensstiftung«) nennen. Sulha 
beginnt damit, dass Vertreter einer 
Sippe oder eines Clans – gewöhnlich 
die Ältesten oder andere geachtete 
Mitglieder – in eine Konfrontation 
zwischen Einzelpersonen eingreifen, 
wenn die Eskalation des Konflikts zu 
einer großen Bedrohung werden und 
das soziale Leben stören könnte. Alle, 
die den Sulha-Prozess akzeptieren, 
nehmen von Vergeltung Abstand. 
Dadurch wird die gefährliche Spi-
rale der Konfrontation unterbrochen. 
Die Einleitung des Sulha-Prozesses 
ändert zudem den Tonfall der Interak-
tion, indem sie Spannungen abfedert 
und sicherstellt, dass Beschwerden 
ernst genommen werden. Im Verlauf 
des Prozesses pendeln die Vertrau-
enspersonen zwischen den Familien 

hin und her. Zu Beginn verschaffen 
sie sich einen Überblick über den 
Hergang des Konflikts und die zen-
tralen Probleme. Sie argumentieren 
auf Grundlage sozialer Normen, um 
zwischen den Parteien zu vermitteln 
oder, wenn dies erfolglos bleibt, um 
ein Urteil herbeizuführen, das eine 
angemessene Entschädigung und 
die Wiederherstellung der Ehre und 
der sozialen Ordnung sicherstellt. 
Sobald eine Einigung erzielt wurde, 
lädt die Familie der/des Schuldigen 
die geschädigten Familien zu einem 
Festmahl ein, das durch die Versöh-
nungszeremonie der Ältesten eröffnet 
wird. Dazu gehört das Überreichen 
von Gütern zur symbolischen und 
materiellen Wiedergutmachung. Der 

Wissenschaftler Mohammed Abu
Nimer, der sich mit nahöstlichen 
Ansätzen des Konfliktmanagements 
beschäftigt, merkt dazu an, dass im 
SulhaProzess »Menschen und Bezie-
hungen Vorrang vor Pflichten, Struk-
turen und materiellen Ressourcen« 
haben (AbuNimer 1996).
Ein ähnlicher personenzentrierter 
Ansatz liegt dem hawaiianischen 
K o n f l i k t m a n a g e m e n t p r o z e s s 
Ho’opo no pono (»etwas richtig
stel len, zu recht rücken«) zugrunde. 

Diese Herangehensweise umfasst 
eine innere Reflexion und äußerliche 
soziale Prozesse, die es allen Betei-
ligten ermöglichen, miteinander zu 
diskutieren, sich zu entschuldigen, zu 
vergeben und ihr Leben weiterzule-
ben. Der hawaiianische Prozess wird 
wie Sulha von den Älteren durch
geführt, wenn der Konflikt zu erns
ten Folgen für das Kollektiv führen 
würde. Aber Ho’oponopono – und 
dies ist wichtig für unser Thema – ist 
auch ein Teil der Sozialisation der 
jungen Menschen durch die älteren 
Generationen. So bittet bei Streit oder 
Ärger ein älteres Geschwister oder 
ein Eltern oder Großelternteil die 
Kinder, sich sofort zu entschuldigen 
und sich gegenseitig zu verzeihen. 
Dieser kurze zeremonielle Akt nimmt 
alle belastenden Schuldgefühle und 
stellt die Ordnung wieder her oder, 
wie es die HawaiianerInnen nennen, 
die Harmonisierung mit den Vor-
fahren.
Um meine These zu untermauern, 
dass es bereichernd ist und Authenti
zi tät schafft, wenn man verschiedene 
Arten des Konfliktmanagements in 
Kinderfernsehsendungen einbezieht, 
sollen 2 weitere Beispiele von vielen 
angeführt werden.
Aufgrund der erheblichen Unter-
schiede zwischen westlichen und 
asiatischen Normen ist das Verhan-
deln der am besten erforschte Teil 
des Konfliktmanagements, und zwar 
hauptsächlich, weil es eine wichtige 
Phase in der Geschäftsabwicklung ist. 
Doh z. B., der in Japan akzeptierte 
Weg für das Verhalten, schreibt vor, 

Die Vertreter des Sulha-Komitees vermitteln 
zwischen den Konfliktparteien

Nach erfolgreichen Verhandlungen wird eine 
Sulha-Vereinbarung unterzeichnet
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wie Verhandlungsprozesse durch-
geführt werden. Zuerst wird das Wa 
(Geist der Integrität, Verlässlichkeit, 
Hingabe und Bescheidenheit) der 
Verhandlungspartner bei einem ers
ten informellen Treffen, gewöhnlich 
einem Abendessen, bewertet. Hierbei 
ist es nicht erlaubt, über geschäftliche 
Angelegenheiten zu sprechen. Wenn 
man Wa demonstriert hat, finden 
formelle Treffen statt, die einem fes-
ten Zeitplan folgen und in denen alle 
Details für die Geschäftsabwicklung 
gesammelt werden. Hierzu stellen 
die japanischen TeilnehmerInnen 
Fragen und hören sich die Antworten 
aufmerksam, höflich und ohne zu un-
terbrechen an, um das Wa zu wahren. 
Weitere Nachfragerunden finden ent
weder in derselben formellen Situa-
tion oder in informellen Gesprächen 
statt. Hier konzentrieren sich die 
JapanerInnen auf Details, zeigen auf 
subtile Weise Interesse und/oder ver-
suchen, ihr Gegenüber zu überzeu-
gen. Als ein Team tauschen sie hinter 
den Kulissen Informationen mitein-
ander aus und entwickeln Taktiken.
Wenn sie ihr Ziel erreicht, das Wa 
bekräftigt und ein gegenseitiges Ein-
vernehmen mit ihren Verhandlungs
partnerInnen sichergestellt haben, 
präsentiert der/die LeiterIn des Teams 
ein Angebot, in der Erwartung, dass 
die Gegenseite einen Nachlass oder 
eine Minderung (Sabitsu) anbieten 
wird, um Freundschaft und Auf
richtigkeit zu demonstrieren. Und 
da es sehr wichtig ist, das Gesicht 
zu wahren, kann eine mündliche 
Übereinkunft schon ausreichen, um 
ein Geschäft abzuschließen.
Die afrikanische Ethik Ubuntu 
(»Mensch lichkeit, Gemeinsinn«), 
die sowohl Inspiration als auch Vi-
sion von Südafrikas Kommission für 
Wahrheit und Versöhnung war, hat 
weltweit und auf allen gesellschaftli-
chen Ebenen Interesse an Versöh-
nung, Friedensstiftung und Konflikt-
management geweckt. Was wir von 
der afrikanischen Tradition des Ubun-
tu gelernt haben, ist, dass wir – als 
Einzelne und als Gesellschaft – einen 

Heilungsprozess durchlaufen müssen, 
der eine Aufarbeitung der Geschichte 
der Verfolgung ebenso beinhaltet wie 
eine Vergebung für jene, die gewalt-
tätige Handlungen zugelassen und 
durchgeführt haben.
Wie würde nun ein Drehbuch, das 
die hier kurz vorgestellten und andere 
kulturellen Praktiken einbezieht, die 
Darstellungsweise eines Dramas oder 
einer Nachricht im Kinderfernsehen 
verändern? Diese Praktiken über-
haupt einmal vorzustellen ist au-
thentisch – weil sie in der jeweiligen 
Gesellschaft auftreten, aber auch im 
Hinblick auf das zunehmende Zusam-
menleben von Einheimischen und 
ImmigrantInnen in multikulturellen 
Gesellschaften. Die Diversität wird 
über das Einbeziehen dieser Ansätze 
größer – und das erschließt eine 
ganze Reihe neuer Themen, die in 
den Sen dungen behandelt werden 
können. Und der Reiz des Drama-
tischen würde in der Erzählung nicht 
geschmälert werden. Tatsächlich wird 
es viele Figuren und vielfältige Ge-
legenheiten geben, jene Intrigen und 
Komplikationen zu entwickeln, die 
für einen dramaturgischen Text wich-
tig sind. Dadurch erweitern Sulha-, 
Ho’oponopono-, Doh- oder Ubuntu-
geleitete Dramen die aristotelische 
Handlungsstruktur eines dramatur-
gischen Textes, indem sie mehr De-
tails über den Verhandlungs prozess 
bieten und die Geschichte bis zur Um-
setzung der Vereinbarung – während 
welcher wahrscheinlich eine ganze 
Reihe neuer Fragen und Probleme 
auftauchen – und bis zur Versöhnung 
weiterverfolgen.
Zum Abschluss stelle ich die These 
auf, dass das Einbeziehen ver-
schiedener kultureller Ansätze zur 
gewalt frei en Bewältigung von Kon-
flikten in Kindersendungen Authen-
tizität, Diversität und Menschlichkeit 
fördern und Veränderungen bewirken 
kann:
»Authentizität«: Wir können die vie-
len regionalen kulturellen Traditio-
nen zur Konfliktbewältigung, die in 
unseren Gesellschaften exis tieren, 

miteinander teilen und Probleme 
erörtern, die bei den interkulturellen 
Begegnungen, die täglich auf der gan-
zen Welt statt finden, auftreten.
»Diversität«: Wir können ein breites 
Spektrum von Ansätzen zur Konflikt-
bewältigung einbeziehen. Wir können 
über die kulturellen Traditionen nach-
denken, die sich in unserem eigenen 
Denken und in unserer Kreativität 
ausdrücken, sowie über die kulturelle 
Verwurzelung von Strukturen, die wir 
anwenden, wenn wir Sendungen der 
verschiedenen Genres produ zieren.
»Menschlichkeit«: Wir können den 
gewalthaltigen Ansätzen zur Bewäl-
tigung von Konflikten, die auch in 
den Massenmedien gegenwärtig sind, 
etwas Wertvolles und Erfolgreiches 
entgegensetzen. Hiermit verschaffen 
wir den vielen gewaltfreien, von 
Menschlichkeit geprägten Traditio-
nen, die täglich von Menschen auf 
der ganzen Welt angewandt werden, 
Aufmerksamkeit.
»Veränderung«: Wir können zeigen, 
dass gewaltfreies Konfliktmanage-
ment tatsächlich viele Möglichkeiten 
eröffnet, andere Menschen zu verste-
hen, und können dazu beitragen, dass 
sich Ge sellschaften auf der ganzen 
Welt dahin gehend entwickeln, dass 
sie lernen, tolerant und einfallsreich 
Kon flikte zu managen, mit denen sie 
alltäglich zu tun haben.
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