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Diese Abhandlung beschäftigt sich mit Post-Konflikt-Gesellschaften und den besonderen

Schwierigkeiten der Transformation, die Schwerpunkt des zweiten Studienjahres des

Masterstudiengangs Humanitäre Hilfe gewesen ist. Das Thema wird in den Kontext der an

sich sehr interdisziplinär ausgelegten akademischen Ausbildungsform humanitärer

Nothelfer eingeordnet. Diese Ausbildung soll mit Schwerpunkt auf das zweite Semester vor-

gestellt und das grundlegende Konzept der humanitären Hilfe präsentiert werden. An dem

Beispiel Nordirland sollen mögliche Ausprägungen einer Post-Konflikt-Gesellschaft gezeigt

wie auch die Rolle, die humanitäre Hilfe in diesem Kontext spielen kann und sollte, skizziert

werden. Welche Folgen des Konflikts haben die Menschen heute zu bewältigen? Wie kann

man mit diesen Folgen umgehen? Wer sind die Akteure einer zukünftigen Konfliktlösung

und was tut und kann humanitäre Hilfe tun, um zu transformieren, zu helfen? Die

Ausbildung zum Nothelfer soll schließlich aus Studentensicht evaluiert werden. 
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No one is born hating another person because of the colour of his skin, his background, or his reli-
gion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love
comes more naturally to the human heart than its opposite.  

Das Zitat Mandelas haben Jugendliche an die Wand eines katholischen Jugendzentrums in
Belfast geschrieben, und für mich, als Außenstehender, stellt dies den Nordirlandkonflikt
am treffendsten dar. Während unserer Studienreise im Rahmen des Internationalen
Masterstudiengangs Humanitarian Action/Humanitäre Hilfe, organisiert während meines
Aufenthaltes am University College Dublin, besuchten wir verschiedene Einrichtungen in
und um Belfast und sprachen mit Beteiligten von beiden „Seiten“; sowohl den
Republikanern als auch den Unionisten, wie auch mit Polizisten, Soldaten, ehemaligen
Hungerstreikenden, Pastoren, Familien und Politikern. Der Nordirlandkonflikt, selbst wenn
nicht mehr so heftig eskalierend und eindeutig wie in den 1960er bis 70er Jahren,  beherrscht
nach wie vor das alltägliche Leben in und um Belfast und ist besonders deutlich sichtbar im
urbanen Kontext. Die Basis des Konflikts ist weiterhin die Spaltung der Gesellschaft, die
Wahrnehmung von uns und ihnen, welche sich immer noch tief in den Köpfen der
Menschen befindet und von Generation zu Generation weitergegeben wird. Die Peace walls
in Belfast sind eher Form des Konfliktmanagements, als tatsächliche Lösung des Konflikts
oder gar Form des irreführenden Namens „Friedens“.  Das gleiche gilt für getrennte Schulen,
Jugendzentren, Treffpunkten, Wohngegenden, Straßen – die diese Mauern und Tore insbe-
sondere nachts voneinander abschotten sollen. Es ist keine Frage, dass diese Atmosphäre
einen großen Einfluss auf die nachwachsende Generation hat, die den Konflikt selbst nur aus
Erzählungen kennt, dennoch mit einer ähnlichen Gesinnung und Einstellung der jeweils
anderen Gruppe gegenüber auftritt.  

Diese Abhandlung beschäftigt sich nun mit Post-Konflikt-Gesellschaften und den besonde-
ren Schwierigkeiten der Transformation, die Schwerpunkt des zweiten Studienjahres gewe-
sen ist. Zu Beginn wird das Thema in den Kontext der an sich sehr interdisziplinär ausgeleg-
ten akademischen Ausbildungsform humanitärer Nothelfer, dem Masterprogramm
Humanitäre Hilfe eingeordnet. Diese Ausbildung soll mit Schwerpunkt auf das zweite
Semester vorgestellt und das grundlegende Konzept der humanitären Hilfe präsentiert wer-
den. An dem Beispiel Nordirland sollen mögliche Ausprägungen einer Post-Konflikt-
Gesellschaft gezeigt wie auch die Rolle, die humanitäre Hilfe in diesem Kontext spielen
kann und sollte, skizziert werden. Welche Folgen des Konflikts haben die Menschen heute
zu bewältigen? Wie kann man mit diesen Folgen umgehen? Wer sind die Akteure einer
zukünftigen Konfliktlösung und was tut und kann humanitäre Hilfe tun, um zu transformie-
ren, zu helfen? Die Ausbildung zum Nothelfer soll schließlich aus Studentensicht evaluiert
werden. 
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Die Ausbildung zum Nothelfer

Mein zweites Semester des Masterstudiengangs habe ich am University College Dublin
(UCD) verbracht, welches ebenfalls, wie die Bochumer Uni, Teil des europäischen
Netzwerkes ist, das den International Master of Humanitarian Action gemeinschaftlich
anbietet. Die Klasse bestand, wie zuvor in Bochum, aus circa 20 buntgemischten Studenten
aus verschiedenen (auch nicht-europäischen) Heimatländern und mit unterschiedlichem
akademischem Hintergrund. Hier waren wieder einige dabei, die bereits mehrjärige
Arbeitserfahrung mitbrachten. Allgemein trug das, wie schon in Bochum, zu einem interes-
santen und vielfältigen Austausch zwischen Kommilitonen und Lektoren bei. Der
Schwerpunkt in diesem zweiten Semester wurde auf Societies in Transition gelegt. Es ging
also um die Konsequenzen, die eine Krise, ob nun durch Naturkatastrophen ausgelöst oder
durch bewaffnete Konflikte, auf die jeweilige Gesellschaft haben kann und wie man als inter-
nationale Organisationen damit umgehen muss. Ein Bereich beispielsweise wendet sich an
Gesellschaften, in denen nach einem bewaffneten Konflikt trotz eines Waffenstillstandes
nicht wirklich Frieden herrscht. Peace building, Peace resolution, Political settlement etc.
sind Konzepte, die sich mit dieser Phase beschäftigen. Gerade, wenn die Gruppen des
Konflikts noch im selben Gebiet wohnen, wie es bei einem Bürgerkrieg oft der Fall ist,
kommt das Konzept der Reconciliation in Aktion. Das Modul Issues and Strategies, das ich
neben vier weiteren in Dublin belegt habe, beschäftigte sich eben genau mit den verschiede-
nen Aspekten und möglichen Lösungswegen für die Phase nach einer Katastrophe. In
Management ging es konkret um die Gesellschaft im inneren Konflikt, wie es zum Beispiel
in Nordirland der Fall ist. Anhand dieses und anderer Beispiele besprachen wir die verschie-
denen Phasen eines Konfliktes und die möglichen Interventionen durch Externe. Der
Lektor dieses Moduls war ein hervorragender Lehrer und sehr erfahren im Bereich der
Humanitären Hilfe, zurzeit tätig für das Internationale Rote Kreuz in Belfast. Geoff Loane
traf uns nicht nur in Dublin im Klassenraum, sondern führte mit uns auch eine mehrtägige
Exkursion nach Nordirland durch, wo wir verschiedene Akteure des Konfliktes trafen, der
immer noch am Leben ist, wenn auch nicht mehr so gewalttätig wie noch in den 1970er
Jahren. So hörten wir uns „beide“ Seiten an, die protestantische und katholische, sowohl
(ehemalige?) Militante, die uns vom Krieg gegen die britische Besatzung und die jeweils
„andere“ Gruppe berichteten, als auch Politiker, Menschen aus der Bevölkerung, ehemalige
Hungerstreikende, Sozialarbeiter, Polizisten etc. Für mich war der Aspekt der
Gruppenidentität sehr vielsagend aber auch erschreckend. Die Menschen setzen sich immer
noch von der jeweilig anderen Gruppe ab („wir“ und „die“), obwohl sie teilweise den
Konflikt an sich gar nicht selbst erlebt haben. Die jungen Menschen insbesondere in Belfast
wachsen, wie oben erwähnt, mit nach Religion getrennten Schulen und Straßen auf und die
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„Peace Walls“ tragen eher zu diesem Phänomen bei als dass sie den Konflikt lösen.
Polizeistationen wirken immer noch wie Gefängnisse und Polizisten nehmen immer noch
unterschiedliche Wege nach Hause, damit sie nicht von Militanten nach Hause verfolgt wer-
den können. Diese Exkursion, so erschreckend sie teilweise auch war, gerade da der Konflikt
im Ausland nicht als solcher mehr wahrgenommen wird, war einer der Höhepunkte des
zweiten Semesters. Ein weiteres Modul war Sociology, in dem es um Theorien und Konzepte
zu Gesellschaft und das Miteinander ging und inwiefern Gewalt auf die Gesellschafts-
strukturen wirkt. Außerdem lernten wir in Communications, worauf man bei der
Kommunikation mit Menschen achten muss, die in Krisengebieten leben und aufwachsen.
Und im fünften Modul, Applied Research Design, bereitete man uns auf die wissenschaftli-
che, akademische Forschung und auf die Masterarbeit vor.

Wie bereits im ersten Semester, wurden auch hier in Dublin die verschiedenen Akteure, mit
denen Humanitäre Hilfe in Verbindung steht und auf die man später im Feld auf jeden Fall
treffen wird, stark einbezogen. Während dieser Austausch im ersten Semester in Bochum
überwiegend durch Gastlektoren passierte (zum Beispiel Mediziner, die in Krisengebieten
arbeiten oder Experten des Internationalen Rechts), wurde die Interdisziplinät in Dublin
ganz praktisch umgesetzt. Beispiele des zweiten Semesters für den Austausch zwischen ver-
schiedenen Fachbereichen/Disziplinen in der Praxis, gerade außerhalb der Klassenräume,
waren verschiedene Simulationsübungen und Exkursionen. Gleich zu Anfang des Semesters
wurden wir von der Dubliner Smurfit Business School zu der zweitägigen Global Leadership
Conference eingeladen. Wir wurden in gemischte Kleingruppen mit Wirtschaftsstudenten
eingeteilt und bearbeiteten in dieser Konstellation Aufgaben. Das Motto der Konferenz war
Shared Values, ein Konzept, das davon ausgeht, dass sich Wirtschaftlichkeit/
Konkurrenzfähigkeit und soziales/moralisches Vorgehen nicht ausschließen. Trotz des
eigentlich guten und interessanten Themas, war die Erfahrung der Konferenz für uns
Studenten der Humanitären Hilfe, in der es eben eigentlich nicht um Profit geht sondern
um bedingungslose Hilfe, teilweise sehr aufklärend. Zu letzterem Eindruck gehörten zum
Beispiel Vortragende, die den jungen Studenten ans Herz legten, doch mehr in Richtung
Krisengebiete zu gehen, da dort noch viel „rauszuholen“ sei. Aufschlussreich fand ich die
Konferenz aber auf jeden Fall in dem Sinne, dass die wirtschaftlichen Akteure eine immer
größere Rolle in Krisengebieten, vor allem im Wiederaufbau, spielen und man dadurch sozu-
sagen mit den Gegebenheiten „klar kommen“ muss. Dies muss nicht immer negativ sein:
Das Wissen von einem Logistikunternehmen wie DHL, das beispielsweise durch
Hilfsorganisationen positiv genutzt werden kann, um die Auslieferung von Hilfsgütern effi-
zienter, kostengünstiger und schneller zu machen, während diese „gute Tat“ wiederum DHL
zu Werbezwecken dient – ein positives Beispiel für shared value.
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Ein weiterer Praxisausflug stand Mitte Mai an. Hier ging es für eine mehrtägige
Simulationsübung zu einem irischen Militärstützpunkt. Die Idee war, dass in
Krisensituationen das Militär, ähnlich wie Wirtschaftsunternehmen, eine immer größere
Rolle spielt und deswegen sich die NGOs und Internationalen Organisationen, deren
Agenda eigentlich gegensätzlich zu militärischen und unternehmerischen Philosophien
steht, eben auch mit dem Militär auseinandersetzen sollten und müssen. Szenario war ein
fiktives Land, Bogaland, in dem die lokale Regierung mit Gewalt und Bürgerkrieg überfor-
dert gewesen war und deswegen der UN-Sicherheitsrat eine Resolution zur Intervention ver-
abschiedet hatte. Um mit den verschiedenen Gegebenheiten und Vorfällen „vor Ort“
zurecht zu kommen, musste jeder mit jedem zusammenarbeiten. Ergebnis war ein reger
Austausch zwischen Zivilisten und Soldaten und man lernte, miteinander umzugehen, ein-
ander zu verstehen und voneinander zu lernen. Neben dem Nordirland-Ausflug definitiv die
beste Zeit des gesamten Masterstudiums für mich!

Humanitäre Hilfe

Doch was ist eigentlich humanitäre Hilfe! Die Idee der von Konfessionen unabhängigen
Unterstützung derer, die in Not sind, ist die Basis der modernen humanitären Hilfe. Das
Konzept an sich wurde jedoch bereits beispielsweise in der Tanakh, der hebräischen Bibel,
erwähnt und auch im Mittelalter boten Klöster Hilfe und Zuflucht für Menschen in Not.
Dieser „service to others was based not only on Christian values of charity and mercy but
was rooted in the belief in the absolute value of the human person“ (Ferris, 2005, S.313). In
Bezug auf das Grundkonzept der Menschlichkeit in der heutigen Zeit und auf die
Rechtfertigung für eine externe Intervention in souveräne Staatsangelegenheiten, benennt
der Europäische Rat (European Council, 2008, S.C25 / 2), dass das Ziel von „EU humani-
tarian aid is to provide a needs-based emergency response aimed at preserving life […] whe-
rever the need arises if governments and local actors are […] unable or unwilling to act“ -
Menschlichkeit als treibende Kraft, ganz so, wie zu Anfang der humanitären Hilfe. Ein wei-
teres Schlüsselelement der humanitären Hilfe und als universelles Prinzip anzusehen, ist das
Ziel, ein Leben in Würde zu ermöglichen (Harroff-Tavel, 2003, S.471). Darüber hinaus gibt
es drei weitere Prinzipien zur Ausführung humanitärer Unterstützung, die die EU und das
Internationale Komitee des Roten Kreuzes (ICRC) als maßgeblich festhalten und die die
überwiegende Mehrheit humanitärer Organisationen leiten: Neutralität, Unparteilichkeit
und Unabhängigkeit (Wortel, 2009, S.784-785). Gerade unabhängige Hilfe aber wird gera-
de heute immer schwieriger zu gewährleisten, sind Geldgeber doch oft auch politischer
Natur und verschwimmen Grenzen zwischen militärischer Intervention und Aufbauhilfe.
Schweizer (2004, S.547) weist auf dieses Dilemma hin und sieht Not- und
Entwicklungshelfer als (wenn auch oft ungewollten) Teil der politischen und militärischen
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Agenda. Auch Wortel betont die komplexen Umstände, in denen sich humanitäre Helfer
sich bewegen und sieht Unabhängigkeit und Neutralität vor allem als „operational means of
achieving this ideal [of humanity] in an environment that is essentially hostile to it” (2009,
S.788). 

Der Konflikt in Nordirland

Bürgerkriege mit vielschichtiger Zusammensetzung und schwer zugänglichen
Hintergründen stellen heute eine besondere Herausforderung dar, den lokalen ethnischen,
religiösen und kulturellen Kontext zu verstehen und angemessen auf einen Konflikt zu rea-
gieren. Post-Konflikt-Gesellschaften mögen zwar das direkte Leid der kriegerischen
Auseinandersetzung überwunden haben und lebensrettende Nothilfe wird nicht mehr benö-
tigt. Dennoch bedeutet die Übergangsphase von Konflikt zu Frieden nicht weniger
Komplexität. Diese Herausforderungen an alle Akteure sollen nun im Nordirland-Kontext
genannt werden.

Der Nordirlandkonflikt reicht bis in das zwölfte Jahrhundert der britischen Einwanderung
zurück und hat sich grob in zwei Konfliktparteien gegliedert: Protestanten, die Nordirland
weiterhin als Teil Englands sehen, und Katholiken, die ein vereintes und unabhängiges
Irland erreichen wollen. Innerhalb beider Gruppen gab und gibt es militante Strömungen,
die Gewalt als Mittel einsetzen (Marchi, 1997, S.2). Der Höhepunkt der Feindseligkeiten
fand zwischen den späten 1960er und dem Ende der 1990er Jahre statt, den sogenannten
Troubles – 40 Jahre Gewalt zwischen Gruppen der Zivilbevölkerung, wie auch zwischen
paramilitärischen Gruppen und der Militärpräsenz, die offiziell im Jahr 1998 mit dem
Karfreitagsabkommen beendet wurden. Doch die Feindseligkeiten sind bis heute nicht
beendet, Sicherheitsvorkehrungen, um beispielsweise Polizeistationen in Belfast vor
Angriffen zu schützen, bestehen weiterhin, genauso wie gewaltbereite Gruppierungen, die
Einzelpersonen oder andere Gruppen attackieren. Die ursprünglichen Konfliktparteien
wurden durch Fraktionen erweitert, die sich entweder pro- oder anti-Karfreitagsabkommen
positionieren (Loane, 2012, S.1484-1485). Der Konflikthintergrund jedoch ist hoch
umstritten: Geht es um Religion; Protestanten gegen Katholiken? Um Kolonialismus?
(Dingley, 2009, p.367; Marchi, 1997, S.1). Thomas Morron, der zu der republikanischen
Partei Sinn Féin gehört und den wir auf unserer politischen Tour trafen, sieht es als
Kolonialkonflikt: „We are the Blacks of Britain“. Trotz des ungeklärten Konflikts hat sich
seine Partei zum Ende der Troubles hin auch offiziell zum Ende der Gewaltanwendung aus-
gesprochen und versucht jetzt, politisch ihre Ziele umzusetzen. Tatsächlich ist das
Gewaltniveau heute viel niedriger (Arthur 2012, S. 96; Loane 2012, p.1481). Das
Internationale Rote Kreuz sieht dennoch Handlungsbedarf: „[T]he vestiges of this era
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remain worrying and carry significant humanitarian problems. These inlcude the continuing
use of punishment beatings by paramilitary-style groups, the unaccounted-for missing per-
sons, persistent use of force by so-called dissidents, the ongoing detention of persons for 'ter-
rorist'-type offences and their seperation in segregated prison wings, and street violence of a
sectarian nature and against security forces“ (2012, pp.1481-1482). Dementsprechend spra-
chen Polizisten und Sicherheitskräfte, die wir trafen, von einer ständigen Angst, von parami-
litärischen Gruppen attackiert zu werden, und im Flur sahen wir ein Poster mit der
Aufforderung, an wechselnde Strecken für den Heimweg zu denken. 

Für Menschen, die selbst noch den Konflikt miterlebt haben, scheint es schwierig, die
Vergangenheit ruhen zu lassen – dabei ziehen sie die nachkommenden Generationen mit in
die Auseinandersetzung. Die Vertreter der Ulster Defence Association (UDA) wiesen dar-
auf hin, dass sie sich selbst in einer seltsamen komplexen Situation wiederfinden: Ihr Leben
war immer erfüllt vom Konflikt, bestimmte ihren Alltag, und plötzlich soll „Frieden“ sein?
Stephen Hughes, ein leitender Jugendarbeiter im Corpus Christi Jugendzentrum in Belfast,
bestätigt diesen Eindruck. Er sagt, dass die Menschen in Belfast trotz der Waffenruhe sich
innerlich noch nicht vom Konflikt gelöst haben; gleichzeitig wird Gewalt, gerade unter
Jugendlichen, romantisiert. Daher hat der ICRC die Notwendigkeit humanitärer
Maßnahmen in Nordirland auch nach Ende der eigentlichen kämpferischen Handlungen
identifiziert (Loane 2012, p.1487). Die inneren Unruhen nach dem Karfreitagsabkommen
verbreiten weiterhin „suffering, injury, fear, and division“ (Loane 2012, p.1483).
Nachhaltige Lösungen dagegen wurden noch nicht gefunden und schon das Hissen der
Union Flag am Rathaus in Belfast führte zu monatelangen Protesten und Polizeieinsätzen
(Loane, 2012, S.1482-1483). Allgemein werden „underlying causes of the disorder [are
being] suppressed rather than resolved“ ( Jarman, 2002). 

Transformation

Arthur (2012, S.96) und Jarman (2002) sind sich einig, dass ein wirksames Mittel für diese
Transformation noch nicht gefunden ist, da die Tatsache, dass sich die verfeindeten
Gruppierungen nicht einmal über die Konfliktursache einig sind, eine besondere
Herausforderung darstellt, wie oben bereits angedeutet wurde. Die Verantwortung liegt
zunächst bei der Regierung, als Vorbild der Aussöhnung zwischen Katholiken und
Protestanten zu dienen und für gegenseitigen Respekt einzustehen. Eine pluralistische
Haltung der Regierung kann jedenfalls hier hilfreich sein (Dingley, 2009, S.381; Jarman,
2002). Allgemein ist es nötig, Vertrauensbildende Maßnahmen zur Förderung eines nach-
haltigen Dialogs zu stärken. Weiterhin waren sich alle Vertreter, die wir auf unserer
Exkursion trafen, einig, dass Schulausbildung und Plattformen zum Dialog unersetzlich
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sind. Das Corpus Christi Jugendzentrum in Belfast beispielsweise organisiert regelmäßig
gemeinsame Reisen für protestantische und katholische Jugendliche. Ein weiteres Beispiel ist
das Forkhill Business Center in South Armah, das gemeinsame Arbeitsplätze für Frauen aus
beiden Gemeinden anbietet. Für eine echte Aussöhnung und eine Transformation zum
Frieden ist jedoch noch einiges zu tun. Kann humanitäre Hilfe hier unterstützen?

Humanitäre Hilfe in Nordirland

Es muss betont werden, dass der komplexe, heute überwiegend urbane Kontext in
Nordirland und die lange Geschichte des Konflikts mit vielen verschiedenen Akteuren mit
unterschiedlichen Hintergründen und Zielen, verstanden werden muss, um in angemessener
Art und Weise zu agieren. Anders als im ländlichen Kontext von Entwicklungsländern, in
denen humanitäre Hilfe in der Regel arbeitet, ist der Raum in Nordirland bereits "besetzt";
bisher werden die Folgen von Gewalt vor allem von staatlichen Behörden, Gemeinden und
Gemeindesprechern, sowie von paramilitärischen Gruppen bearbeitet. Die Literatur weist
daher auf die Notwendigkeit der internen Umstrukturierung der humanitären
Organisationen auf den urbanen Kontext hin, da dieser nicht gleichzusetzen ist mit dem
ländlichen Kontext, in dem humanitäre Hilfe sonst vorherrschend ist. Eine angebotsorien-
tiere, „supply-driven response“, wie beispielsweise in ländlichen Flüchtlingscamps, ist nicht
adäquat in Belfast (Harroff-Tavel, 2003, S.469; Loane, 2012, p.1499; Zolondek, 2010, p.19).
Auch die oft noch vorherrschende Trennung zwischen humanitärer (Not-)Hilfe und
Entwicklungshilfe soll überwunden werden, da sie so vor Ort und in der Praxis nicht reali-
stisch ist (Harroff-Tavel, 2003, pp.468-469). Um sich auf Nachkriegsgesellschaften einzu-
stellen, muss die humanitäre Hilfe neue Maßnahmen und Instrumente in ihr Portfolio auf-
nehmen und mit allen Akteuren, die involviert sind, bei der Konfliktanalyse, einer sozial
nachhaltigen Planung, der Identifizierung von Friedensallianzen wie bei der Überwachung
der Auswirkungen zusammenarbeiten (Zolondek, 2010, S.19). 

Mit Ausnahme des ICRCs, ist die internationale humanitäre Gemeinschaft in Nordirland
nicht präsent (Loane 2012, S.1482). Die britische Regierung möchte mit internen
Störungen souverän und ohne externe Einmischung umgehen (Marchi, 1997, S.14).
Aufgrund der besonderen Situation in Nordirland können lokale Akteure mit vielen Folgen
von Gewalt selbst umgehen; sie haben den Zugang zu ihrer Gemeinschaft. Arthur (2012, S.
98) weist in dem Zusammenhang auf die besondere Rolle der Kirchen hin. Und doch ist die-
ser Zugang in der Regel auf die jeweils eigene „Seite“ des Konflikts beschränkt (Loane 2012,
S.1498). So kann eine externe Unterstützung einerseits zwar Probleme und Schwierigkeiten
mit sich bringen, wenn es darum geht, sich vor Ort Respekt zu erarbeiten oder auch die
Situation vor Ort überhaupt richtig einzuschätzen. Andererseits birgt diese Position auch
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die Chance, als neutral angesehener Außenstehender in so manchem Bereich eher zum Zuge
zu kommen. So betonte Thomas Morron auch die Bedeutung externer Einwirkungen auf
den Prozess der Versöhnung insbesondere in Bezug auf sensible Themen und um zwischen
den Seiten zu vermitteln. Das wird von Marchi bestätigt: „[Third] parties are sought as legi-
timating agent. It is their role to persuade the other side of their rightful position [...]. They
are expected to be trustworthy, neutral and impartial“ (1997, S.49). Genau diese Rolle des
unabhängigen Mediators bietet das ICRC an und versucht, die Lücke in Nordirland zu fül-
len, um Konfliktparteien an einen Tisch zu holen und auf Missstände hinzuweisen (Loane,
2012, S.1483-1502). Das ist ein richtiger Ansatz, jedoch ist die Nachkriegsgesellschaft in
Nordirland damit noch lange nicht beim Frieden angekommen. Offensichtlich sind alte
Gewohnheiten, Einstellungen und Stereotypen nach wie vor vorhanden und gültig. 

Mein drittes Semester

Nach der sehr eindrucksvollen Zeit in Irland, begann ich ein Praktikum bei der UNO-
Flüchtlingshilfe e.V. in Bonn begonnen. Die UNO-Flüchtlingshilfe ist der deutsche
Spenden- und Projektpartner von UNHCR, dem Flüchtlingshilfswerk der Vereinten
Nationen. Hier in Bonn werden Entscheidungen getroffen über Projektgelder und deren
Zuordnung, Öffentlichkeitsarbeit gemacht und die komplette Spenderkommunikation
übernommen. Neben UNHCR-Flüchtlingslagern in aller Welt werden auch regionale
Projekte zur Flüchtlingsaufnahme und -integration gefördert. Gerade aufgrund der fort-
schreitenden Krise in Syrien und der aktuellen Entwicklungen im Irak im Zusammenhang
mit dem Islamischen Staat, aber auch den Eskalationen hier vor Ort (Stichwort Integration
von Migranten und PEGIDA) gab es in den letzten Monaten viel zu tun. Nicht nur tägliche
Anrufe, E-Mails und Briefe von Flüchtlingen und Migranten aus aller Welt, die bereits in
Deutschland sind oder aber auf dem Weg hier hin, von Menschen in Deutschland, deren
Angehörigen sich noch in Krisenregionen befinden und die verständlicherweise sehr besorgt
sind und um Hilfestellung bei der Ausreise und bei Asylanfragen in Deutschland suchen.
Auch ein reger Zulauf von Menschen in Deutschland, die gerne durch finanzielle
Unterstützung, ehrenamtlicher Arbeit oder mit Sachspenden helfen wollen – ein schönes
Zeichen das beweist, dass Flüchtlinge bei der Mehrheit der Menschen hier willkommen sind
und deren Schicksale verstanden werden. Die Arbeit der UNO-Flüchtlingshilfe ist aller-
dings mehr oder weniger beschränkt auf (mit Sicherheit auch sehr wichtige)
Projektförderung und Mittelbeschaffung und die zugehörige Öffentlichkeitsarbeit. Da der
Verein also keine eigenen Projekte plant und durchführt, fungiert er in solchen Fällen eher
als Vermittler. Interessant war es natürlich trotz allem für mich, mit den Menschen direkt in
Kontakt zu sein und wenigsten eine kleine Hilfestellung leisten zu können. Mir ist aber umso
bewusster geworden, dass ich in meinem späteren Job definitiv inhaltlich in der
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Projektarbeit selbst arbeiten möchte, ob nun im Inland mit Flüchtlingen und Migranten
oder bei der konkreten Projektplanung und -evaluierung, oder auch im Ausland bei der
Projektumsetzung in der Entwicklungshilfe, bei humanitären Hilfseinsätzen oder bei politi-
schen Projekten im Zusammenhang mit Menschenrechten. 

Im dritten Semester stand, neben dem optionalen Sammeln von praktischen Erfahrungen
generell die Masterarbeit im Fokus. Je nach Thema und Hintergrund sollen Literatur-
recherche und empirische Studien durchgeführt werden. Ich selbst hatte mich bereits in
Dublin, auch durch die Erfahrungen und Einblicke, die ich in Nordirland erhaschen konn-
te, für das Thema Post-Konflikt entschieden, diesmal jedoch am Beispiel des Israel-Palästina-
Konflikts.  Das Thema ist höchst diskutiert, viel recherchiert, durch die hohe Aktualität und
Komplexität extrem schwer zu greifen, unzählige Theorien und Problemanalysen wurden
aufgestellt und wieder verworfen. Trotzdem wollte ich aus persönlichen Gründen (ich habe
2012 ein Praktikum in der West Bank absolviert und mehrere Monate in Ramallah gewohnt
und die Israelische Besatzung täglich miterlebt) und auch aus akademischen Gründen (wir
hatten uns insbesondere im ersten Semester in Bochum mit dem internationalen
Völkerrecht und den Genfer Konventionen beschäftigt, die indirekt auch militärische
Besatzungen regeln) mich dennoch mit dem Thema beschäftigen. 

West Bank, die Grenzmauer zwischen Ramallah und Jerusalem (eigene Aufnahme) – auch
hier ist die Trennung der Gemeinschaften vorherrschend
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Auch wenn es sich bei der West Bank um einen weltweit einzigartigen Fall handelt, da das
Gebiet vor der Militärbesatzung durch Israel nie unter einem souveränen Staat gestanden
hat, stellt die heutige Situation jedoch vor dem Internationalen Völkerrecht eine klare de
facto Besatzung durch Israel dar. Trotz des teilweisen Transfers von eingeschränkter Macht
zu der Palästinensischen Autonomiebehörde unter Präsident Abbas (Area A, palästinensi-
sche Städte in der West Bank, kein zusammenhängendes Gebiet), unterliegen 95% weiterhin
Israelischen Militärrechts. In diesen 95% der West Bank, insbesondere in Area C (das allein
unter Israelischer Administration steht), aber auch in Hebron (einer Palästinensischen Stadt,
die eigentlich laut der Oslo Vereinbarungen in den 1990er Jahren von den Israelis hätte
geräumt werden müssen) und anderen abgelegeneren Teilen der West Bank, entwickeln sich
seit der Besatzung im Jahr 1967 stetig neue israelische Siedlungen. Der Transfer aber von
Zivilpersonen aus der Bevölkerung des Besatzers in das unter Besatzung stehende Gebiet ist
aus verschiedenen Gründen durch das internationale Völkerrecht als nicht statthaft geregelt.
Die politische Situation vor Ort verfolgend, waren die Jahre 2012 bis 2014 besonders „span-
nende“ Jahre. Weltpolitisch nahm die Anerkennung eines Staates „Palästina“ zunehmend an
Bedeutung und die Europäische Union forderte von der israelischen Regierung vermehrt,
das Völkerrecht einzuhalten, den Siedlungsbau in den besetzten Gebieten zu stoppen und
Produkte, die in diesen Siedlungen hergestellt wurden, sollten nicht länger durch die EU als
„israelisch“ gelabelt werden können. Diese Forderungen führten jedoch kaum zu wirklichen
Änderungen vor Ort, sodass zur Zeit der neu aufgenommenen Friedensgespräche im Jahr
2013 (Kerry talks) das Thema Siedlungsbau weiterhin großes Thema bei Aktivisten und
Menschenrechtsorganisationen. Ich entschied mich also, das Phänomen Siedlungsbau im
Zusammenhang mit den Friedensgesprächen zu untersuchen. In meiner Arbeit wollte ich
nun also die derzeitige israelische Regierung unter Primierminister Netanyahu untersuchen.
Letzterer war bereits in den 1980er Jahren offener Kritiker der Oslo-Friedensverhandlungen
und führt auch heute eine Koalition an, die sich offen für den Siedlungsbau und gegen einen
palästinensischen Staat aussprechen. Teilweise begründet wird diese Einstellung durch die
ideologische Vorstellung, das gesamte Gebiet (das Britische Mandat Palästina) stehe laut der
jüdischen Thora den Israeliten zu. Einige der Abgeordneten leben sogar selbst in Siedlungen
und israelische Menschenrechtsorganisationen werfen ihnen vor, ihre Ministerrolle dafür zu
nutzen, den Siedlungsbau weiter voranzutreiben und zu subventionieren. Wie im Vorhinein
schon geahnt, sollte das Thema in dem Rahmen zu komplex für eine Masterarbeit sein.
Immer wieder spannend fand ich aber den Bezug des Konflikts zum Ausgangszitat
Mandelas: Auch in Israel/Palästina ist die Gesellschaft im Geiste wie auch faktisch vor Ort
gespalten und der Weg zur Versöhnung scheint noch lang und wackelig. 
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Evaluation der Ausbildung

Ein Schwachpunkt von einem interdisziplinären Studiengang wie diesem ist sicherlich eine
fehlende Tiefe. Da verschiedene Fachgebiete und somit auch Menschen mit unterschiedli-
chem Kenntnisstand von gewissen Themen aufeinandertreffen, die mehrere Fachgebiete in
einem Studiengang zusammengefasst kennen lernen und bearbeiten sollen, muss erst einmal
ein gemeinsamer Nenner gefunden werden. Im ersten Semester des Masterstudiengangs
International Master’s Programme in Humanitarian Action am Institut für Friedenssiche-
rungsrecht und Humanitäres Völkerrecht der Ruhr-Universität in Bochum schien das noch
gut zu funktionieren. Hier ging es darum, Grundlagen für die interdisziplinäre Ausrichtung
zu legen, in den Modulen Public Health, Management, International Relations,
International Law und Anthropology. Fünf so unterschiedliche Fachrichtungen, und trotz-
dem schafften es die Lektoren und Professoren, den gemeinsamen Nenner „Humanitäre
Hilfe“ zu finden und authentisch darzustellen. Was bringen komplexe Krisen und Desaster
mit sich, wie kann die Koordination von Hilfe vor Ort bewerkstelligt werden? Auch arbei-
teten sie untereinander gut zusammen und sprachen immer wieder im eigenen Fach auch die
Bezüge zu den jeweils anderen Fächer an. Die Kommilitonen, die ihren vorherigen
Abschluss im jeweiligen Fach gemacht hatten, traten oft als „Experten“ auf: Die zwei Ärzte
im Fach Public Health, die Juraabsolventin bei International Law, die Politikabsolventen in
International Relations und so weiter. Das Fach Anthropology diente als eher theoretische
kritische Stimme der sicher nicht fehlerfreien Humanitären Hilfe. Nach
Einführungsveranstaltungen konnten wir schon in die Tiefe gehen, diskutieren und analy-
sieren. Übungen, vor allem in International Law, brachten die nötige Praxis und den
Spaßlevel mit sich. 

Überhaupt wird durch die Zusammenstellung sowohl der internationalen Studierenden-
gruppe als auch der Kursleiter mit akademischem oder praktischem Hintergrund in diesem
Master ein interdisziplinäres Umfeld geschaffen, das der Realität in der späteren Berufswelt
gerecht werden kann und für Austausch und definitiv den Abbau von Grenzen sorgt. Die
interdisziplinäre Zusammenarbeit und die gegenseitige Befruchtung der vielfältigen Fach-
und Wissensgebiete werden aktiv gefördert. 

Das zweite Semester am University College in Dublin war in der Hinsicht leider nicht ganz
so erfolgreich. Wie die Bochumer Uni Teil eines europäischen Netzwerkes, das diesen
Master gemeinschaftlich anbietet, um Experten für die internationale Entwicklungsarbeit
auszubilden (dem Network of Humanitarian Action, NOHA), kamen hier erneut
Menschen zusammen, bei denen erst der gemeinsame Nenner gefunden werden musste. Der
Nenner hier war die Auswirkung, die Krisen auf Menschen und Gesellschaften hat und
inwiefern man als Humanitärer Helfer die Phase des Wiederaufbaus unterstützen kann.
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Wieder interdisziplinär angelegt, wurden neben dem Sektor der Humanitären Hilfe auch
weitere Akteure einbezogen, wie das Militär, Wirtschaft und Politik. Abgesehen von einer
sicherlich gut angelegten Struktur, scheiterte es im zweiten Semester leider an der
Umsetzung. Die fehlende Koordination der Lektoren führte dazu, das jedes Fach sich ein-
zeln vorstellte, separat arbeitete und wenig in die Tiefe ging, sodass wir die Vorteile der inter-
disziplinären Auslegung nicht zu spüren bekamen. 

Einzige Lichtpunkte im zweiten Semester waren drei Exkursionen, die die praktische Seite
von Interdisziplinarität bewiesen: Eine gemeinsame Konferenz mit der Business-School, der
mehrtägige Aufenthalt in Nordirland, sowie eine Simulationsübung auf einem irischen
Militärstützpunkt. Die Probleme, die durch verschiedene Werte auftreten können, wurden
bei der Simulationsübung, bei der Miltär- und Zivilteilnehmer bunt gemischt wurden, deut-
lich – jede Gruppe spricht einfach eine andere „Sprache“. Deutlich wurde hier aber auch,
dass Dialog wichtig und möglich ist und letztendlich auch das Militär „nur helfen möchte“ –
der Humanismus wieder als gemeinsamer Nenner. 

Fazit

Als Fazit sowohl der Übungen als auch des gesamten Abenteuers NOHA-Master, könnte
zusammengefasst werden, dass Militär und Wirtschaft zwar sicherlich weiter kritisch, aber
nicht zu kritisch gesehen werden müssen. Eine Welt ohne diese Bestandteile ist eben nicht
vorhanden, also müssen wir lernen, miteinander zu sprechen und einen gemeinsamen
Nenner zu finden. Auch auf Nordirland bezogen, ist der gemeinsame Nenner zu finden. Die
Regierung in Nordirland ist souverän, doch Souveränität beinhaltet sowohl Rechte als auch
Pflichten. Die komplexen historischen Umstände und das Misstrauen zwischen den
Konfliktpartnern implizieren ihre eigenen Herausforderungen und deshalb ist zu berück-
sichtigen, dass die lokale Regierung möglicherweise nicht in der Lage ist, mit dem Konflikt
in einer nachhaltigen und neutralen Weise umzugehen ist. Daher könnte es wichtig sein, dass
sie die internationale Gemeinschaft bei der Aufgabe der Friedenskonsolidierung unterstützt,
staatliche Institutionen und andere Organisationen stärkt und als neutraler Vermittler fun-
giert. Somit kann das enorme Engagement und den Zugang von Friedensarbeitern aus der
Gemeinschaft mit der Neutralität von einer außenstehenden Organisation kombiniert wer-
den. Dies kann helfen, Misstrauen auf beiden Seiten zu überwinden. Koordination mit allen
Beteiligten in allen Phasen ist zwingend erforderlich. Positive Beispiele für Versöhnung, wie
oben erwähnt, sollten als Vorbild für zukünftige Projekte verwendet werden. Der humanitä-
re Imperativ bedeutet die Verpflichtung, zu helfen und Leiden zu lindern. Der Konflikt ist
immer noch ungelöst und stellt ein humanitäres Problem dar. Humanitäre Hilfe und
Entwicklungshilfe haben unterschiedliche Sichtweisen auf Dinge, aber da beide in städti-
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schen Kontexten aktiv sind, sollten auch beide hier beteiligt werden. Allerdings gibt es noch
einen großen Mangel an Koordination und die Verknüpfung von Soforthilfe und
Entwicklung, die für ein angemessenes Agieren in diesem Zusammenhang notwendig ist,
muss sichergestellt werden. Das stark politisierte Leben in Nordirland birgt seine eigenen
besonderen Herausforderungen für jeden äußeren Eingriff und erfordert neue Instrumente
und Ansätze für Konfliktlösungen. Auch wenn humanitäre Hilfe bei der
Konflikttransformation unterstützen und stärken kann, indem sie eine Atmosphäre für den
Heilungsprozess schafft, so muss doch jede Reintegration, jede Versöhnung, aus der
Gesellschaft selbst kommen. Die Gesellschaft muss, frei nach Mandela, lernen zu lieben. 

Für mich steht seit dem zweiten Semester fest, dass ich weiterhin im Bereich Migration und
Integration arbeiten möchte. Der Masterstudiengang war eine erste und wichtige
Vorbereitung für eine praktische Tätigkeit, jetzt heißt es, Erfahrungen zu sammeln und von
Menschen außerhalb des Unikontextes zu lernen. Meine nächste Station heißt Frankfurt,
dort werde ich ab September bei der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
im Bereich Migration arbeiten. Das Pilotprojekt Triple Win, das Fachkräfte für den deut-
schen Arbeitsmarkt mobilisiert und alle drei Seiten (Arbeitgeber, Fachkraft, Gesellschaft)
profitieren lässt, verspricht, spannend zu werden. 
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