
STUBE Hessen-Seminar 

04. bis 06. Dezember 2015 in Marburg 

„Vom Terroristen zum Staatsmann – Terrorismus im Wandel der Zeit“ 

Seminarleitung: Frau Daria Gorniak (STUBE Hessen-Referentin) 

Co-Leitung: Herr Benjamnin Otero-Pfaff, Studiengang Ethnologie und Soziologie, Goethe-
Universität Frankfurt, Chile 

Zielgruppe: Studierende aus Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, die an hessischen 
Hochschulen studieren 

Lernziele: Auseinandersetzung mit den Formen von Terrorismus; Vergleich von Zielen, 
Eigenschaften und Methoden terroristischer Organisationen; 
Konfliktlösungsmöglichkeiten; Instrumentalisierung durch Begriffsnutzungen 
„Terrorist“ vs. „Freiheitskämpfer“; Versöhnungsprozesse in Post-Konfliktländern; 
Voraussetzungen und Bedingungen für Verhandlung mit „Terroristen“; Konzept 
des Transitional Justice 

Teilnehmer/innen: Für das Seminar haben sich insgesamt 34 Studierende angemeldet. Es nahmen 
16 Studierende an der Veranstaltung teil, hiervon waren 6 männlich und 10 
weiblich. 4 Studierende haben zum ersten Mal an einer STUBE-Veranstaltung 
teilgenommen. Insgesamt waren 7 Nationen bei dem Seminar vertreten, aus 
Afrika stammten 9, aus Asien 5, aus Lateinamerika stammten 2 Studierende. Aus 
den MENA-Staaten oder Europa haben dieses Mal keine Studierenden 
teilgenommen. 

Seminarverlauf 

Das Seminar konnte wie im Veranstaltungsprogramm vorgesehen durchgeführt werden. 

Freitag, 04.12.2015 

Nach dem gemeinsamen Abendessen versammelten sich die Teilnehmer/innen im Tagungsraum. Das 
Seminar wurde am Freitagabend mit der Begrüßung der Teilnehmer/innen eröffnet. Die STUBE 
Referentin stellte sich zunächst vor. Die Referentin Frau Dr. Bettina Schmidt hat am Freitagabend 
teilgenommen, dafür wurde der Abend mit einer Vorstellungsrunde begonnen. Die Teilnehmer/innen 
bildeten Paare und tauschten sich untereinander aus. Am Ende stellten sie sich gegenseitig vor. Im 
Anschluss wurden die Angebote von STUBE Hessen vorgestellt. Mit Hilfe einer Präsentation wurden die 
Seminare, Akademien und Workshops, die örtlichen Aktivitäten und die Förderung von 
berufsvorbereitenden Praktika- und Studienaufenthalten präsentiert und Fragen dazu beantwortet. Die 
Referentin machte die Studierenden darauf aufmerksam, dass sie sich bei STUBE Hessen als Referent/in, 
Co-Leiter/in oder als Multiplikator/in aktiv beteiligen können. Der Co-Leiter Herr Benjamnin Otero-Pfaff 
stellte sich vor, erklärte die Regeln während einer STUBE Veranstaltung und verteilte Aufgaben an die 
Teilnehmer/innen. In einer Runde erläuterte der Co-Leiter ein Kennenlernspiel. Hierbei hatten die 
Teilnehmer/innen vor allem die Möglichkeit sich die Namen der weiteren Teilnehmenden einzuprägen. 
Das Spiel diente auch dazu die Gruppenatmosphäre aufzulockern, was äußerst gelungen ist. 

Nach dem Kennenlernen haben die Teilnehmer/innen einen Ausflug zum Marburger Weihnachtsmarkt 
gemacht. 

Samstag, 05.12.2015 

Nach dem gemeinsamen Frühstück begann das Seminar mit einem Aufwärmspiel, welches der Co-Leiter 
erklärte und koordinierte. Er stellte auch den Referenten Herrn Adrian Fischer vor, der vor seinem 
Studium der Sozialwissenschaften an der Hochschule Fulda, eine Ausbildung zum Polizisten gemacht hat 
und bereits im Wach- und Wechseldienst der Polizei NRW gearbeitet hat. Den Workshop „Terroristische 
Organisationen – alle gleich? Ihre Eigenschaften, Methoden und Ziele im Vergleich“ hatte das Ziel 
einen Überblick über terroristische Gruppierungen von der Vergangenheit bis zur Gegenwart zu geben 



und zu zeigen welche Eigenschaften sie auszeichnen, welche Methoden sie anwenden und welche Ziele 
sie verfolgen. Herr Fischer begann mit einer kurzen Darstellung zu der Definition und Geschichte des 
Terrorismus. Er differenzierte zwischen den Gruppierungen, die als Terroristen bezeichnet werden und 
den Guerilla. Auf die verschiedenen Erscheinungsformen des Terrorismus ging der Referent 
ausführlicher ein. Für den politisch links motivierten Terrorismus nannte Herr Fischer das Beispiel der 
Roten Armee Fraktion (RAF) in Deutschland. Herr Fischer skizzierte die gesellschaftlichen und politischen 
Umstände, die zur Radikalisierung der RAF geführt haben. Besonderes Highlight während der 
Präsentation war die Anwesenheit von Frau Dr. Bettina Schmidt, die aus der Zeit der Herausbildung und 
Stärkung der RAF von eigenen Erfahrungen und Eindrücken berichten konnte. Die Entführung des 
Flugzeugs Landshut fiel in die Kanzlerschaft von Helmut Schmidt, der damals die Befreiung des Flugzeugs 
durch die militärische Einsatztruppe „Grenzschutzgruppe (GSG) 9“ angeordnet hat. Herr Schmidt 
erklärte später, dass der den Tod der Geiseln in Kauf nehmen musste, denn er vertrat die Auffassung, 
dass ein Staat sich von Terroristen nicht erpressen lassen dürfe. Für den politisch rechts motivierten 
Terrorismus schilderte Herr Fischer die Taten der Wehrsportgruppe Hoffmann (WSG), des norwegischen 
Rechtsterroristen Anders Behring Breivik und des „Nationalsozialistischen Untergrunds (NSU)“. Im 
Gegensatz zu den genannten terroristischen Organisationen, die politisch motivierten Terrorismus 
betrieben haben, stellte Herr Frischer auch den religiös motivierten Terrorismus vor. Hierzu führte er 
das Beispiel des „IS“ an und zeigte ein kurzes Video, dass die Entstehung der terroristischen 
Organisation IS verständlich erklärt. 

Der zweite Teil des Workshops bestand aus einer Simulation. Die Teilnehmer/innen wurden in Gruppen 
geteilt und jede Gruppe erhielt dieselbe Situation: Angelehnt an bekannte Fälle von Flugzeug-
entführungen waren die Gruppen Mitglieder der deutschen Bundesregierung, die von einer Entführung 
eines Flugzeugs erfährt. Die einzige Information über die Terroristen ist, dass sie keine politischen 
Forderungen stellen werden, sondern aus religiösen Motiven handeln und ihren Tod in Kauf nehmen. 
Die Gruppen sollten sich unter Zeitdruck auf ein Handeln einigen. Die meisten Gruppen äußerten, dass 
sie zu den Terroristen Kontakt aufnehmen möchten, um mit diesen zu verhandeln. Im zweiten Teil der 
Simulation verschärft sich die Situation, da die Mitglieder erfahren, dass die Terroristen als Ziel ein 
Atomkraftwerk ausgesucht haben und ihnen nur noch 30 Minuten zum Handeln bleibt. Nach dieser 
Verschärfung einigten sich alle Gruppen, dass sie das Leben der Passgiere gegen die Zerstörung des 
Atomkraftwerks abwägen mussten und den Entschluss gefasst haben den Abschuss des Flugzeugs 
anzuordnen. Nach der Simulation händigte Herr Fischer einen Artikel der Zeit aus, der sich mit dem 
Gesetz zum Abschuss von Terrorflugzeugen beschäftigt. 

Im Anschluss an die Nachmittagspause referierte Frau Dr. Bettina Schmidt über „Nelson Mandela – vom 
„Terroristen“ zum Friedensnobelpreisträger” Für die Aufwärmübung teilte die Referentin die 
Studierenden in zwei ungleich starke Gruppen ein und versuchte den Studierenden das Gefühl der 
Unterdrückten während der Apartheid praktisch nahezubringen. Zu Beginn des Vortrags schlug Frau 
Schmidt eine Brücke zwischen dem Vortrag von Herrn Fischer und fasste einige wesentliche Punkte aus 
seiner Präsentation zusammen. Anschließend schilderte Frau Schmidt von ihren eigenen Erfahrungen 
der Apartheid in Südafrika, da sie als Kind dort aufgewachsen ist. Frau Schmidt zeigte einige Ausschnitte 
aus dem biographischen Film Nelson Mandelas „Der lange Weg zur Freiheit“. Szenen aus seinem frühen 
Engagement gegen die Apartheid, einige Momente aus der Zeit seiner Inhaftierung insbesondere den 
Moment als er der Todesstrafe entkommt, die Szenen, wie er nach seiner Haftentlassung 
Gewaltlosigkeit propagierte und mit weltweiten Regierungsmitgliedern verhandelte, wurden den 
Teilnehmer/innen gezeigt. Sein Weg von dem Freiheitskämpfer und Terroristen zum Staatsmann und 
Idol wird in dem Film skizziert. Nelson Mandela wurde zwischenzeitlich als Terrorist bezeichnet, wobei 
andere Organisationen, unter anderem der World University Service, sich gegen seine Vorverurteilung 
eingesetzt haben und ihn stattdessen als Freiheitskämpfer bezeichnet haben. Dies machte Frau Schmidt 
während den Filmpausen immer wieder deutlich, um zu signalisieren, dass die Motive jemanden als 
„Terroristen“ zu bezeichnen nicht immer realistisch sind, sondern auch politisch institutionalisiert sind. 
Sie zeigte auch Möglichkeiten auf, wie sich Bürger und Gruppen in Deutschland gegen die Verurteilung 
von Mandela engagiert haben und nannte die Boykottkampagnen „Kauf keine Früchte aus Südafrika“ 
und „Kein Geld für Südafrikas Rassenpolitik“. In einer abschließenden Diskussion um die Frage, ob 
Versöhnung immer der richtige Weg sei, um einen Konflikt zu bewältigen während die ehemaligen 
Unterdrückten keine Gerechtigkeit erfahren, hob Frau Schmidt die Bedeutung des 

https://www.youtube.com/watch?v=EzoHf_LhzuM
https://www.youtube.com/watch?v=EzoHf_LhzuM
http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-04/verfassungsgericht-terrorismus-flugzeug


Versöhnungsprozesses hervor. Nelson Mandela ist in Südafrika den Weg der Versöhnung gegangen und 
entschieden sich bewusst gegen den Weg der Rache. 

Nach dem Abendessen haben die Teilnehmer/innen den Abend gemeinsamen verbracht. 

Sonntag, 06.12. 2015 

Den Morgen startete der Co-Leiter mit einer aktiven Aufwärmübung. Herr Marc-André Maukisch führte 
den Workshop zum Thema „Friedensverhandlungen mit „Terroristen“ führen? Das Beispiel 
Kolumbien“ durch. Zunächst fragte Herr Maukisch die Studierenden nach Ihrer Meinung, ob man mit 
„Terroristen“ verhandeln sollte. Geprägt von dem Vortrag am Samstagnachmittag sagten einige 
Teilnehmer/innen, dass Regierungen mit „Terroristen“ verhandeln müssten, da die Bezeichnung als 
„Terrorist“ subjektiv und instrumentalisiert sei, dafür haben einige auch das Beispiel Mandelas 
angebracht. Andere Teilnehmer hingegen waren der Überzeugung, dass Verhandlungen nicht geführt 
werden sollten. Eine Teilnehmerin aus der Ukraine nannte an der Stelle das Beispiel aus dem Ukraine-
Konflikt und sagte, dass die Kämpfer unrechtmäßig in die Souveränität des Nationalstaates eingreifen 
würden. Der Referent klärte anschließend auf, wann Konfliktparteien verhandeln würden: Typisch sei, 
dass Verhandlungen seitens der Regierung nicht zustande kommen würden, wenn sich die Regierung als 
stärker betrachten würde. Seitens der Terroristen gibt es zwei wesentliche Unterscheidungen, wenn 
diese eine absolute Zerstörung des Gegners verfolgen, dann wird es keine Verhandlungen geben. 

Als Einleitung zeigte Herr Maukisch ein kurzes Video der Zeitung „The Guardian“, dass die Meinung von 
Guerilla-Kämpfern der Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) zur Zeit der aktuellen 
Friedensverhandlungen darstellt. Nach dem Video fragte der Referent die Teilnehmer/innen welchen 
Eindruck sie gewonnen haben – von der FARC, den Kämpfern und den Friedensverhandlungen. Einige 
Teilnehmende gaben wieder, dass der Kampf der Lebensinhalt vieler Guerilla-Mitglieder war und sie 
trotz der Friedensverhandlungen nicht einfach ihre Waffen ablegen könnten und ein normales Leben 
führen könnten. Herr Maukisch machte auch deutlich, dass das Bild der FARC in Deutschland und in 
Europa sehr positiv geprägt ist und mit den Ideen Che Guevaras gleichgesetzt wird. In Kolumbien 
hingegen ist das Bild der FARC eher negativ geprägt, teilweise ist die FARC aufgrund ihrer gewaltsamen 
Mittel sogar verhasst. Die Guerilla-Kämpfer haben zivile Personen entführt, Minderjährige als Kämpfer 
rekrutiert, Streuminen gelegt, Massaker an Zivilisten begangen, insgesamt haben sie Verbrechen gegen 
die Menschheit begangen. Lange Zeit wollte die kolumbianische Regierung nicht mit der FARC 
verhandeln, erst mit dem Regierungswechsel und unter dem Präsidenten Andrés Pastrana kam es 
erneut zu Verhandlungen zwischen der Regierung und FARC. Herr Maukisch betonte jedoch, dass die 
FARC keinerlei Interesse gezeigt hätte, tatsächlich zu einer friedlichen Lösung zu kommen, da sie trotz 
den Verhandlungen militärisch aufgerüstet haben. Damals waren die Guerilla-Kämpfer überzeugt, dass 
sie die mächtigere Partei sind und den Kampf gewinnen würden, sodass die Verhandlungen nur Schein 
waren. Der politische Nachfolger hatte der FARC einen militärischen Kampf angesagt und die 
Verhandlungen aufgegeben. 

Die heutigen Friedensverhandlungen wurden im November 2012 aufgenommen. Mittlerweile gibt es 
eine Einigung, wie juristisch mit den Verbrechen beider Seiten umgegangen werden soll, die während 
des jahrzehntelangen Kampfes begangen wurden. Diesbezüglich stellte Herr Maukisch das Konzept des 
„Transitional Justice“ vor: Wichtige Elemente einer Übergangsjustiz seien die Wahrheitsfindung sowie 
die Wiedergutmachung, die sich wiederrum in finanziellen und symbolischen Entschuldigungen ablegen 
lasse. Es muss eine Reform des Sicherheitssektors geben, so müssen z.B. Entwaffnungen stattfinden. 
Zudem sind Amnestien für politische Taten möglich. Für Straftaten gegen die Menschlichkeit – beider 
Seiten – darf es jedoch keine Amnestien geben. Dies liegt unter anderem auch daran, dass der 
Internationale Strafgerichtshof (ICC), seit 2002 bestehend, eingreifen würde, wenn es Amnestien für 
Straftaten gegen die Menschlichkeit geben würde. Dann bestände die reale Gefahr, dass der ICC einen 
Prozess gegen die Straftäter einleitet und internationale Strafen verhängt. Demzufolge müssen beide 
Verhandlungsparteien akzeptieren, dass es für diese Taten Strafen geben wird. Andernfalls würde der 
kolumbianische Friedensprozess nicht funktionieren. Abschließend erhielten die Teilnehmer/innen in 
zwei Gruppen die Aufgabe gestellt, ob sie Frieden oder Gerechtigkeit für wichtiger erachten würden, um 
einen Konflikt beizulegen. Beide Gruppen haben Argumente für jeden Aspekt finden können, jedoch 
haben auch beide Gruppen betont, dass sich Frieden und Gerechtigkeit bedingen und das eine ohne das 
andere nicht zu einer dauerhaften Lösung führen kann. 

http://www.theguardian.com/world/video/2015/nov/27/farc-guerrillas-last-days-of-blood-in-colombia-video
http://www.ziviler-friedensdienst.org/de/publikation/transitional-justice
https://www.icc-cpi.int/Pages/default.aspx


Seminarevaluierung 

Im Anschluss an den Workshop bat die STUBE Referentin die Teilnehmer/innen zunächst um ein 
schriftliches Feedback und teilte die Evaluationsbögen aus. Zusätzlich gab es für alle Teilnehmer/innen 
die Möglichkeit ein aktives Feedback zu geben und die einzelnen Workshops sowie das Tagungshaus 
und die Atmosphäre zu bewerten. Die Seminarleiterin bedankte sich bei der Co-Leiterin für die 
Unterstützung. Daraufhin wurden die Teilnahmezertifikate verteilt. 

Das Seminar endete mit dem gemeinsamen Mittagessen, danach machten sich die Teilnehmer/innen 
auf den Heimweg. 

Verwendete Methodik 

Es wurden zwei ausführliche Kennenlernspiele, vier verschiedene Auflockerungsspiele, die Arbeit in 
unterschiedlich großen Gruppen (4, 6 und 12 Personen), PowerPoint-Präsentationen, ein freier Vortrag, 
mehrere Diskussionsrunden, sowie zwei Feedbackmethoden eingesetzt. Die Abstimmung sogenannter 
„Seminarregeln“ am ersten Abend verdeutlichte Werte wie Toleranz, Empathie und Freundlichkeit, die 
bei STUBE stets gelebt werden. 

Eindrücke vom Seminar 

 Manche Themen über Kolumbien und Südafrika waren neu für mich (3x). Ich habe persönlich viel 
darüber gelernt. Die Diskussion über Frieden und Gerechtigkeit war interessant. 

 Ich habe in diesem Seminar sehr viel erfahren. Es waren Themen, die jeden berühren und die sehr 
aktuell sind. Ich bin sehr motiviert, mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen um für mich 
persönlich noch weitere Punkte zu klären. 

 Sehr interessante Vorträge mit zahlreichen Beispielen und Diskussionen 

 Ich nehme mit, dass nicht alle Terroristen böse sind. Man muss wissen, was ihre Motivation ist. 

 Ich habe viel über die Verhandlungen zwischen Terroristen und der Regierung erfahren. 

 Die Themen wurden einseitig betrachtet. Man sollte mehr pro und contra argumentieren. 

 

17. Dezember 2015 

 

 

 

Daria Gorniak 

STUBE Hessen-Referentin 


