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Wie kommt das Wissen in die Welt? 

Wissenschaft und Intervention 

In der Forschung zur Internationalen Politik ebenso wie in der 

Konfliktforschung wird in der Regel davon ausgegangen, dass die 

Akteure zumindest im Wesentlichen wissen, was sie tun. In der 

empirischen Forschung im Feld zeigt sich jedoch schnell, dass 

Wissen unsicher ist. Forschende ebenso wie Akteure, die politische 

oder militärische Entscheidungen verantworten, handeln unter den 

Bedingungen unvollkommener Informationen und müssen mit 

konfligierenden Interpretationen der Wirklichkeit umgehen. Vor 

diesem Hintergrund ging das Treffen der Frage nach, wie Wissen 

über Konfliktkontexte produziert, weitergegeben und verarbeitet 

wird. 

 

 

 
 
Einführung 
 

Die Einführung zur 20. Veranstaltung wurde von den AK-Sprechern 

André Bank (GIGA, Hamburg), Alex Veit (Universität Bremen) und 

Teresa Koloma Beck (Universität Erfurt) vorgenommen. Für das 

GIGA in Hamburg als gastgebende Institution stellte Sabine 

Kurtenbach die Arbeit des Forschungsschwerpunkts 2 „Gewalt und 

Sicherheit“ vor, der thematisch einige Überschneidungen mit den 

Themenfeldern des AK Gewaltordnungen aufweist.  

 

 
 

Block I: Vorträge 

In Ihrem Vortrag „Wissenswege – Wege des Wissens“ 

konstatierte Regine Schönenberg (Freie Universität Berlin), dass 

trotz des „polarisierten Wissens“ in bewaffneten Konflikten 

regelmäßig bruchlose wissenschaftliche Narrative über und 

Erklärungsansätze für diese Konflikte entstehen. Um solche 

Reduktion von Komplexität zu vermeiden, plädierte sie für eine 

intensive Beschäftigung mit den historischen „Vorgeschichten“ 

bewaffneter Konflikte, den offenen Umgang mit notwendig 

fragmentiertem Wissen und den Widersprüchen, die sich zwischen 

unterschiedlichen Quellen und Quellenbeständen (Statistiken, 

Interviews, etc.) ergeben. Zudem sollten „gemischte Teams“ 

(Herkunft, Gender, etc.) gebildet werden, um eigene Vorannahmen 
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und Ergebnisse kritisch hinterfragen zu können und ein möglichst 

breites empirisches Bild zu erarbeiten.  

In der Diskussion wurde bemerkt, dass vor allem in der 

Politikwissenschaft die kritische Reflexion des 

Forschungsprozesses – etwa im Gegensatz zur ethnologischen 

Tradition – eher eine Neuerung darstellt. Abgeraten wurde aber von 

der Publikation von Texten unter der Überschrift „Mein Feld und 

ich“. Solche schriftliche Reflexion sei notwendig, aber für Leser 

nicht unbedingt von Gewinn. Eher einig schien man sich, dass 

gerade in bewaffneten Konflikte bestenfalls viele verschiedene 

Ausschnitte von sozialer Wirklichkeit beforscht werden können. 

 

Der Beitrag „Die Kreation von Fakten: Textualismus und 

serbische Kriegsveteranen“ von Klaus Schlichte (Universität 

Bremen) wurde wegen der krankheitsbedingten Absage des 

Referenten von Teresa Koloma Beck in Ausschnitten 

wiedergegeben. Der Autor plädierte für eine Abkehr vom Rational-

choice-Ansatz, der den Akteuren nicht gerecht wird und 

depolitisierende Theoreme über Kriege hervorbringt. Stattdessen 

schlägt er einen avancierten Textualismus vor, der sich bewusst ist, 

dass es keine Fakten gibt, sondern nur Texte. Das Ziel des 

Forschungsprozesses kann es deshalb nur sein, einen weiteren 

Text zu produzieren. „Was wirklich passiert ist“, kann nicht erzählt 

werden. Um dieser Wirklichkeit jedoch möglichst nahe zu kommen, 

sollte das empirische Material einen maximalen Einfluss erhalten. 

Die Methoden der Grounded Theory scheinen hierfür geeignet zu 

sein. 

In der Diskussion wurde kritisch angemerkt, dass in Grounded-

Theory-Ansätzen oftmals angenommen wird, dass der Forschende 

keine theoretischen Vorannahmen mitbringt. Unbedingt notwendig 

ist aber die Reflexion über implizite Prämissen der Textproduktion. 

 

Philipp Münch (Stiftung Wissenschaft und Politik, Berlin) referierte 

zum Thema „Zwischen Wiederaufbau und 

Aufstandsbekämpfung. Prämissen und Informationsgewinnung 

in der International Security Assistance Force (ISAF)“. Die 

„Counter-Insurgency Strategy“ der ISAF in Afghanistan soll die 

„hearts and minds“ der Bevölkerung gewinnen, unterscheidet 

zwischen Bevölkerung und Aufständischen und enthält Theoreme 

wie den „Frieden-Sicherheit-Nexus“ und die Idee von Entwicklung. 

Diese Ideen und Praktiken sind jedoch nicht nur widersprüchlich, 

die Strategie war historisch bislang auch nie erfolgreich. Woher 

kommt diese Strategie, wieso ist sie trotz allem so überzeugend 

und wird immer wieder handlungsleitend? Ideengeschichtlich 

argumentiert, lässt sich die Strategie auf die 

Modernisierungstheorie und die daraus entstandene 

Entwicklungstheorie zurückverfolgen. Wissenschaftler waren 

zentral an der Entwicklung der Strategie beteiligt. Überraschend 

aber: Die Wissenschaft war zwar zentral, aber nicht als 

Wissensproduzent, sondern als Legitimationsmittel. Betrachtet man 

die Strategie von ihrem sozialen Zweck her, fällt vor allem ihr vager, 

unbestimmter Charakter auf. Möglicherweise dient sie dazu, in 

einem heterogenen Militär- und Regierungsapparat Konsens 

herzustellen. Zudem erlaubt sie die Beteiligung vieler Teile des 

Apparats am Afghanistan-Einsatz. Die Wissenschaft wiederum läuft 

der Policy-Produktion zeitlich hinterher, scheint also wiederum eher 

legitimatorisch zu wirken. Als Fazit bemerkte der Referent, dass die 

Sozialwissenschaften für Regierungen immer unverzichtbarer 
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werden. Dies allerdings nicht als Korrektiv oder Wissenslieferant, 

sondern ähnlich der Figur des juristischen Staatsadels bei 

Bourdieu, der durch ein mythisches Konstrukt der Staatsräson 

legal-rationale Herrschaft legitimiert. 

In der Diskussion wurde gefragt, welchen Stellenwert „das 

Wissen“ für die militärische Praxis hat, die eher reaktiv und situativ 

überformt zu sein scheint. Es wurde eingeworfen, dass die 

Wissenssoziologie zwar auch lange von einer Entkopplung 

zwischen Wissensproduktion und Praxis ausgegangen ist, neuere 

Forschungen jedoch Prozesse der Re-Kopplung belegen: Als Was 

als legitimatorisches Wissen produziert wurde, dringt als Glauben 

wieder in die Praxis ein. 

 

 

 

 

Block II: Roundtable Gespräch 

 

Das Roundtable-Gespräch zu „Urban Legends of Intervention“ 

wurde von Berit Bliesemann de Guevara und Florian Kühn 

(beide Helmut-Schmidt-Universität, Hamburg) initiiert. Zunächst 

präsentierten sie das aus der Erzählforschung stammende 

Konzept: Urban legends sind moderne Sagen. Sie sind „too good to 

be true“, werden aber dennoch geglaubt; sie werden typischerweise 

in Situationen sozialer Nähe und Homogenität erzählt, und sind vor 

allem unterhaltsam. Sie enthalten sowohl einen Plot als auch eine 

Moral. Die Initiatoren grenzten Urban Legends in ihrem 

Eingangsstatement von Klatsch und Tratsch, aber auch von 

Verschwörungstheorien, Mythen oder Witzen ab. Durch die 

Forschung zu militärischen Interventionen wurde deutlich, dass 

solche Erzählungen gerade in den Basislagern internationaler 

Interventionskräfte kommuniziert werden. Offenbar haben sie dort 

die Funktion, Inkonsistenzen zwischen der offiziellen 

Interventionserzählung und der erlebten sozialen Realität zu 

verarbeiten, das Dickicht der lokalen Gesellschaft zu beschreiben, 

und Soziabilität im eingegrenzten Leben des „Compound“ zu 

ermöglichen. Genauso gibt es aber auch urban legends of 

intervention in den Gesellschaften, in die interveniert wird. Hier 

erfüllen die modernen Sagen ähnliche Funktionen hinsichtlich der 

Einordnung der Interventionssituation und der Abgrenzung von den 

Interventen.  

Markus Michael Müller (Universität Leipzig) ergänzte die 

theoretischen Ausführungen mit einem Fall aus Mexiko-Stadt. Dort 

rankten sich um die Beratungstätigkeit des New Yorker Ex-

Bürgermeisters Rudy Giuliani zum Thema Verbrechensbekämpfung 

vielfältige urbane Legenden. Christine Rosenbrock 

(Politikberaterin, Hamburg) hingegen konnte aus ihrer Praxis in der 

Entwicklungszusammenarbeit in Westafrika keine urban legends 

beisteuern, mutmaßlich weil sie jenseits der Basislager der 

Intervention in den Hauptstädten tätig war. In der weiteren 

Diskussion wurde nach der Relevanz des Themas für die 

politikwissenschaftliche Forschung gefragt. Die Initiatoren 

verwiesen auf die Rolle der urban legends als Indikatoren für 

Strukturen von Macht und Herrschaft. Des Weiteren wurde 

angemerkt, dass nicht vorschnell über wichtige vs. unwichtige 

Phänomene entschieden werden sollte. Weitere urban legends of 

intervention und verwandte Narrative wurden genannt. Offenbar 
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kommen sie global besonders häufig im Zusammenhang mit 

Hygiene und sanitären Einrichtungen vor. 

 

 

 

 

Block III: Reflexion 

 

Die Abschlussdiskussion und Reflexion wurde durch 

Kommentare von Tobias Werron (Universität Bielefeld) sowie von 

Teresa Koloma Beck (Universität Erfurt) eingeleitet und 

vorstrukturiert. Tobias Werron stellte einige soziologisch-theoretisch 

inspirierte Beobachtungen zur Diskussion: Zum einen gab er zu 

Bedenken, dass in systemtheoretische Perspektive Konflikte auch 

als „Sicherheitsgeneratoren“ angesehen werden können, die den 

jeweils beteiligten Konfliktparteien bestimmte Gewissheiten geben. 

Dies kann über die Zeit in eine Formierung von Konfliktidentitäten 

münden. Zum anderen sei Werron zu Folge genauer zu fragen, in 

welchen Rollen die unterschiedlichen (und teils gleichen) 

Beteiligten in Interventions- und Konfliktkontexten auftreten: als 

Journalisten, UN, Militärs, „locals“ etc.? Teresa Koloma Beck 

fokussierte ihre Ausführungen auf drei Aspekte: Erstens fragte sie 

nach den theoretischen Vorannahmen und „Rahmen“ (frames), mit 

denen Forschende ins Feld gehen; Bezug nehmend auf die 

vorherigen Referate kontrastierte sie unterschiedliche 

Konfliktzugänge zwischen Ursachen- und Quellendenken (Regine 

Schöneberg) und Reproduktionslogiken (Philipp Münch). Zweitens 

hinterfragte sie die expliziten und impliziten Funktionen von Texten 

und stellte hierbei vor allem die Unterscheidung von Praxiswissen 

und Legitimationswissen heraus. Und drittens kam sie auf den 

politischen und methodischen Standpunkt zu sprechen. Ausgehend 

von der Prämisse, dass es keine Neutralität geben könne, stellte 

sie Zugänge des Zentrums denen der Peripherie gegenüber.  
 

 

 

Organisatorisches 

Zum Abschluss stellten die SprecherInnen einen Ausblick auf die 
nächsten Veranstaltungen des AK vor: Die Frühjahrstagung 2012 
wird wieder zu einem Thema stattfinden, das im bewährten E-
Voting-Verfahren bestimmt wird. Die Ausschreibung findet in Kürze 
statt.  
Für den Herbst ist ein Panel des AKs auf dem alle drei Jahre 
stattfindenden Kongress der Deutschen Vereinigung für 
Politikwissenschaft (DVPW) geplant. Dieser wird unter dem Titel 
„Die Versprechen der Demokratie“ vom 24. bis 28. September 2012 
an der Universität Tübingen stattfinden. Die Gliederungen der 
DVPW wurden im Sommer dazu aufgerufen, Vorschläge für 
kooperative Panels einzureichen. In Kooperation mit dem AK 
„Soziologie der Internationalen Beziehungen“ hat das 
Sprecherteam hierfür ein Panel zum Thema „Regierung und 
Opposition in der Weltgesellschaft“ eingereicht. Mit Blick auf die 
Vorbereitung dieser Veranstaltung kam es zu einer längeren 
Diskussion über die Arbeitsweise und insbesondere die 
Kommunikation im AK. Das Vorgehen des Sprecherteams wurde 
kritisiert. Die KritikerInnen betonten, Partizipation sei eines der 
entscheidenden Charakteristika der Arbeitsweise des AK-
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Gewaltordnungen; Entscheidungen der SprecherInnen ohne 
Einbeziehung der Mitglieder seien mit dieser seit langem etablierten 
Kultur nicht vereinbar. In der darauf folgenden Diskussion erklärten 
die Sprecherinnen, dass dieses Vorgehen vor allem dem Umstand 
geschuldet war, dass aufgrund der Ferienzeit die interne 
Abstimmung schwierig war und so schließlich Zeitdruck entstand, 
der dazu führte, dass die Mitglieder in dieser Sache nicht befragt 
wurden. Die zentrale Bedeutung der demokratischen 
Entscheidungsstruktur des AK wurde von allen Anwesenden 
unterstützt. 


