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Inhalte und Formen der zukünftigen 
Arbeit des AK Gewaltordnungen

Während	  der	  letzten	  Veranstaltungen	  des	  Arbeitskreis	  
Gewaltordnungen	  fand	  sich	  regelmäßig	  keine	  oder	  nur	  zu	  wenig	  Zeit,	  
um	  eine	  notwendige	  Diskussion	  über	  inhaltlich-‐thematische	  und	  
organisatorische	  Fragen	  zu	  führen.	  Es	  gab	  zusehends	  weniger	  
inhaltliche	  Themenvorschläge	  für	  anstehende	  regelmäßige	  
Veranstaltungen,	  wenig	  Rücklauf	  zu	  gemachten	  Vorschlägen,	  und	  zu	  
wenig	  Debatte	  über	  Inhalt	  und	  Organisation	  gemeinsamer	  
Veranstaltungen	  mit	  anderen	  Akteuren.	  Diese	  Themen	  standen	  deshalb	  
im	  Zentrum	  der	  Sondersitzung	  am	  21.	  Juni	  2012.	  Ausgangspunkt	  der	  
Diskussion	  war	  die	  Frage:	  Welche	  wissenschaftliche	  Funktion	  soll	  der	  
Arbeitskreis	  Gewaltordnungen	  seinen	  Mitgliedern	  in	  Zukunft	  bieten?

Vor	  diesem	  Hintergund	  wurde	  im	  ersten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  vor	  
allem	  grundsätzliche	  Fragen	  die	  Ausrichtung	  des	  AKs	  (Abschnitt	  1)	  und	  
die	  Formen	  der	  Zusammenarbeit	  (Abschnitt	  2)	  betreffend	  besprochen.	  
Im	  zweiten	  Teil	  standen	  dann	  die	  Suche	  nach	  konkreten	  Themen	  
(Abschnitt	  3)	  sowie	  die	  Frage	  der	  Wiederbelebung	  des	  trans-‐/
interdisziplinären	  Pro]ils	  (Abschnitt	  4)	  im	  Zentrum	  der	  Diskussion.



Im	  ersten	  Teil	  des	  Treffens	  stand	  das	  Pro]il	  des	  Arbeitskreises	  im	  
Zentrum	  der	  Diskussion.	  Dabei	  wurde	  deutlich,	  daß	  die	  Besonderheit	  
des	  AKs	  nicht	  (mehr)	  in	  seiner	  thematischen	  Ausrichtung	  liegt,	  sondern	  
zum	  einen	  in	  der	  Form	  der	  Zusammenarbeit	  und	  zum	  anderen	  in	  den	  
Ähnlichkeiten	  den	  methodischen	  Zugang	  zu	  den	  Gegenständen	  
betreffend.	  Mit	  Blick	  auf	  die	  Form	  der	  Zusammenarbeit	  wurde	  betont,	  
daß	  die	  Treffen	  des	  AK	  sich	  dadurch	  auszeichnen,	  daß	  sie	  offene	  
Diskussionen	  und	  Lernprozesse	  ermöglichen.	  Der	  AK	  wurde	  als	  ein	  
Forum	  für	  gemeinsames	  Nachdenken	  und	  unhierarchisches	  Feedback	  
beschrieben.	  Der	  methodische	  Zugang	  läßt	  sich	  als	  qualitative,	  
empirisch-‐vergleichende	  Herrschaftsforschung	  beschreiben.	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  wurde	  auch	  diskutiert,	  inwiefern	  der	  Titel	  
des	  AK	  dieses	  Pro]il	  eigentlich	  abbildet.	  Zwar	  spielen	  Gewaltordnungen	  
in	  einem	  sehr	  weiten	  Sinne	  noch	  immer	  eine	  wichtige	  Rolle	  in	  vielen	  
AK-‐Diskussionen,	  doch	  in	  der	  Außenwirkung	  suggeriert	  der	  Titel	  eine	  
Verengung	  auf	  das	  Thema	  Gewalt	  und	  verdeckt	  den	  eben	  beschriebenen	  
gemeinsamen	  methodischen	  Zugang.	  Eine	  konsensfähige	  Alternative	  
konnte	  auf	  dem	  Treffen	  nicht	  gefunden	  werden,	  vorgeschlagen	  wurde	  
unter	  anderem	  »Internationalisierte	  Ordnung«	  und	  
»Internationalisierte	  Herrschaft«.	  Betont	  wurden	  jedoch	  auch	  noch	  
einmal	  die	  analytisch	  fruchtbaren	  Aspekte	  des	  Begriffs	  
»Gewaltordnung«,	  der	  eine	  Brücke	  schlägt	  zwischen	  Mikro-‐	  und	  
Makroebene	  und	  sich	  auch	  dadurch	  auszeichnet,	  die	  »helle«	  wie	  die	  
»dunkle«	  Seite	  der	  Macht	  gleichermaßen	  zu	  bezeichnen.

Diskutiert	  wurde	  ebenfalls	  die	  Frage	  des	  Praxisbezugs.	  Einerseits	  
wurde	  betont,	  daß	  die	  Verweigerung	  expliziter	  Praxisbezüge	  zum	  
Grundverständnis	  der	  Arbeit	  vieler	  Mitglieder	  des	  AK	  gehört.	  
Andererseits	  wurde	  aber	  auch	  darauf	  hingewiesen,	  daß	  gerade	  für	  AK-‐
Mitglieder,	  die	  nicht	  mehr	  in	  der	  wissenschaftlichen/universitären	  
Forschung	  tätig	  sind,	  sondern	  sich	  beispielsweise	  im	  Kontext	  von	  NGO-‐
Arbeit	  mit	  AK-‐relevanten	  Themen	  befassen,	  die	  Offenheit	  des	  AKs	  
gegenüber	  »Praktikern«	  oder	  »Grenzgängern«	  wünschenswert	  ist.



2. Form der Zusammenarbeit

Einen	  zweiten	  Schwerpunkt	  der	  Diskussion	  bildete	  die	  Frage,	  wie	  die	  
Zusammenarbeit	  künftig	  gestaltet	  werden	  sollte,	  insbesondere	  welche	  
Formen	  und	  welcher	  Rhythmus	  von	  Veranstaltungen	  am	  besten	  
geeignet	  sind.	  Man	  einigte	  sich	  darauf,	  daß	  kleinere	  Tagungen	  das	  
Kerngeschäft	  sind	  und	  bleiben	  sollten.	  Es	  wurde	  festgehalten,	  daß	  
solche	  Tagungen,	  für	  die	  es	  keine	  externe	  Finanzierung	  gibt,	  in	  der	  
Nordhälfte	  Deutschlands	  statt]inden	  sollen,	  da	  die	  überwiegende	  
Mehrzahl	  der	  AK-‐Mitglieder	  in	  Hamburg	  oder	  Berlin	  arbeitet	  oder	  lebt.	  
Um	  auch	  informellen	  Austausch	  zu	  ermöglichen	  und	  die	  soziale	  Basis	  
der	  Zusammenarbeit	  zu	  stärken	  sollen	  in	  der	  Planung	  auch	  zweitägige	  
Tagungsformate	  bedacht	  werden.	  Wo	  möglich,	  sollten	  Tagungen	  einen	  
thematischen	  Fokus	  mit	  einem	  themenoffenen	  Kolloquiumsteil	  
verbinden.	  Betont	  wurde,	  daß	  auf	  diesen	  kleinen	  Veranstaltungen	  die	  
Möglichkeit	  bestehen	  sollte,	  Themen	  zu	  diskutieren,	  die	  interessieren,	  
zu	  denen	  man	  selbst	  jedoch	  nicht	  forscht.	  Betont	  wurde	  weiterhin,	  daß	  
der	  halbjährige	  Rhythmus	  der	  AK-‐Tagungen	  nicht	  zwingend	  ist.	  

Mit	  Blick	  auf	  Großkonferenzen	  wurde	  festgehalten,	  daß	  die	  Teilnahme	  
an	  den	  Großtagungen	  der	  DVPW	  obligatorisch	  ist,	  da	  der	  AK	  Teil	  der	  
DVPW	  ist.	  Zu	  diesen	  Anlässen	  sollten	  im	  Sinne	  von	  Vernetzung	  und	  
äußerer	  Sichtbarkeit	  auch	   externe	  Professoren	  von	  vor	  Ort	  eingeladen	  
werden.	  Ansonsten	  wurde	  betont,	  daß	  Tagungen	  mit	  externer	  
Finanzierung	  zwar	  zunächst	  attraktiver	  erscheinen.	  Bei	  
Kooperationsprojekten	  mit	  anderen	  besteht	  aber	  immer	  die	  Gefahr,	  
dass	  man	  sich	  einfach	  nur	  anhängt.	  Im	  Allgemeinen	  sind	  
Großveranstaltungen	  wichtig	  zur	  Herstellung	  von	  Interdisziplinarität	  
und	  auch	  zur	  Werbung	  von	  Nachwuchs.

Hingewiesen	  wurde	  in	  der	  Diskussion	  auch	  auf	  praktische	  Probleme:	  
Reisekosten	  stellen	  für	  Promovierende	  und	  Kolleg_innen	  in	  prekären	  
Beschäftigungsverhältnissen	  eine	  Hürde	  für	  die	  Teilnahme	  an	  
Veranstaltungen	  dar.	  Für	  Kolleg_innen	  in	  »regulären«	  
Beschäftigungsverhältnissen	  ist	  Zeit/Ort	  oft	  ein	  Problem.

Offene	  Diskussionen	  ohne	  konkrete	  Beschlüsse	  gab	  es	  zu	  kleineren	  
Verbesserungen	  in	  der	  Tagungsorganisation.	  So	  wurde	  angeregt,	  den	  
Abstimmungsmodus	  für	  die	  Themen	  der	  „kleinen“	  Tagungen	  zu	  ändern,	  



um	  die	  Schwelle	  für	  eine	  Beteiligung	  zu	  senken.	  Zunächst	  soll	  vor	  allem	  
stärker	  kommuniziert	  werden,	  dass	  eine	  Abstimmungsteilnahme	  nicht	  
gleichbedeutend	  mit	  einer	  Verp]lichtung	  zum	  Vortrag	  ist.	  Auch	  andere,	  
weniger	  arbeitsintensive	  Beteiligung	  an	  der	  inhaltlichen	  
Tagungsorganisation	  ist	  möglich.

Es	  wurde	  angeregt,	  zwecks	  Internationalisierung	  einzelne	  
Veranstaltungen	  in	  englischer	  Sprache	  zu	  halten.

3. Potentielle Themen

Im	  zweiten	  Teil	  der	  Veranstaltung	  wurde	  zunächst	  über	  potentielle	  Tagungsthemen	  

debattiert.	  Die	  diversen	  Vorschläge	  lassen	  sich	  in	  fünf	  Bereiche	  sortieren:

3.1	  Theoretisch-methodische	  Bestandsaufnahme

 11	  Jahre	  nach	  Gründung	  der	  Ad-‐hoc-‐Gruppe	  „Ordnungen	  der	  Gewalt“/AK	  
Gewaltordnungen:	  Wie	  werden	  die	  Themen	  des	  Arbeitskreis	  in	  den	  
Teildisziplinen	  der	  Sozialwissenschaft	  	  inzwischen	  behandelt?	  Sind	  z.B.	  nicht-‐
staatliche	  Gewaltakteure	  weiterhin	  „exotische	  Objekte“,	  oder	  sind	  die	  „unsere“	  
Themen	  nun	  Mainstream?	  Mit	  welchen	  Methoden	  und	  Theorien	  werden	  sie	  in	  
Politikwissenschaft,	  Internationale	  Beziehungen,	  Entwicklungsforschung,	  
Ethnologie	  analysiert?

3.2	  Transnationale	  soziale,	  ökonomische	  und	  rechtliche	  Interdependenzen

 „Ursprüngliche	  Akkumulation“,	  z.B.	  in	  der	  industriellen	  Agrarproduktion	  und	  
der	  (bewaffnete)	  Widerstand	  marginalisierter	  Gruppen

 Verantwortungsbeziehungen:	  Die	  Veränderung	  von	  sozialen	  Beziehungen	  
zwischen	  Staat,	  Familie,	  Internationalen	  Akteuren,	  etc.	  in	  Gewaltordnungen

 Verrechtlichung	  in	  staatsfernen	  Räumen	  und	  die	  Marginalisierung	  von	  
Bevölkerungsgruppen:	  	  Produktion	  von	  Gewaltstrukturen,	  Illegalisierung	  und	  
Kriminalisierung

 Haftung	  und	  Versicherungsprinzip	  von	  internationalen	  Akteuren	  vs.	  soziale	  
Kon]likte	  und	  soziale	  Bewegungen



 Intervention	  jenseits	  des	  Militärischen:	  Rule	  of	  law,	  Korruptionsbekämpfung,	  
etc.

3.3	  Theorie,	  Methodik,	  Epistemologie

 Kausalität	  jenseits	  des	  orthodoxen	  Positivismus

 Hamburger	  Ansatz	  vs.	  Clausewitz

 Arbeit	  an	  Begriffen

3.4	  Staat	  und	  andere	  Gewaltakteure

 Wissensproduktion	  der	  Geheimdienste	  und	  in	  der	  Terrorbekämpfung

 Interventionsmacht	  Deutschland

3.5	  Kriege	  und	  bewaffnete	  KonMlikte

 Does	  war	  matter?	  Does	  intervention	  matter?	  Gib	  es	  eine	  longue	  durée	  der	  
Gewalt?	  Kriege,	  Interventionen	  und	  gewaltsame	  Auseinandersetzungen	  oder	  
werden	  oft	  als	  einschneidende	  und	  lange	  nachwirkende	  Phänomene	  
wahrgenommen.	  Sind	  sie	  das,	  oder	  verstecken	  sich	  ganz	  andere	  „lange	  Linien“	  
hinter	  dem	  Spektakel?

 „Does	  war	  matter“	  in	  regionalen	  Zusammenhängen?	  Gibt	  es	  tatsächlich	  „bad	  
neighbourhoods“?

 Bilanz	  der	  Kriege	  in	  Irak	  und	  Afghanistan	  

 Militärische	  Interventionen:	  Das	  soziologische	  Geschehen	  vs.	  geostrategische	  
Ansätze,	  oder:	  Soziologie	  vs.	  IB

4. Wiederbelebung des inter-/transdiziplinären Profils 
des AK

Im	  Verlauf	  der	  Diskussion	  wurde	  immer	  wieder	  problematisiert,	  daß	  
mit	  Blick	  auf	  die	  im	  AK	  vertretenen	  Disziplinen	  eine	  deutliche	  
Verschiebung	  zugunsten	  der	  Politikwissenschaft	  stattgefunden	  hat.	  
Dieser	  Prozeß,	  der	  sich	  mit	  der	  institutionellen	  Aufwertung	  von	  der	  Ad	  



hoc-‐Gruppe	  zum	  DVPW-‐Arbeitskreis	  noch	  verstärkte,	  ließ	  den	  AK	  für	  
VertreterInnen	  anderer	  Disziplinen	  relativ	  unattraktiver	  werden.	  Am	  
deutlichsten	  ist	  das	  im	  Fall	  der	  Ethnologie	  zu	  beobachten,	  die	  in	  der	  
Gründungsphase	  eine	  zentrale	  Rolle	  spielte,	  mittlerweile	  jedoch	  
deutlich	  weniger	  präsent	  ist.	  Vor	  diesem	  Hintergrund	  wurde	  nach	  
alternativen	  Wegen	  gesucht,	  um	  die	  Inter-‐	  und	  Transdisziplinarität	  der	  AK-‐
Veranstaltungen	  zu	  stärken.	  Es	  wurde	  diskutiert,	  ob	  der	  Arbeitskreis	  neben	  der	  
Mitgliedschaft	  in	  der	  DVPW	  auch	  in	  andere	  Fachverbänden	  eine	  Mitgliedschaft	  
anstreben	  soll.	  Dies	  würde	  den	  AK	  für	  Wissenschaftler	  aus	  anderen	  Disziplinen	  wieder	  
interessanter	  machen,	  und	  die	  Eingangsschwelle	  	  gerade	  für	  jüngere	  Teilnehmer	  
senken.	  Ein	  Austritt	  aus	  der	  DVPW,	  um	  der	  „Politologisierung“	  des	  AK	  
entgegenzuwirken,	  fand	  weniger	  Zustimmung.	  

Das	  Plenum	  beschloss	  mit	  8	  Ja-‐Stimmen	  (keine	  Nein-‐Stimmen,	  2	  Enthaltungen),	  
Mitgliedschaften	  sowohl	  in	  der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Soziologie	  (DGS)	  als	  auch	  
der	  Deutschen	  Gesellschaft	  für	  Völkerkunde	  (DGV)	  anzustreben.	  Klaus	  Schlichte	  (DGS)	  
und	  Julia	  Eckert	  (DGV)	  boten	  an,	  die	  Bedingungen	  für	  solche	  Mitgliedschaften	  zu	  
erkunden	  und	  ggf.	  den	  Beitritt	  des	  AK	  in	  die	  Wege	  zu	  leiten.


