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      Peacemaking Circles∗  
 
 

Peacemaking Circles („Friedenskreise“, PC) ermöglichen eine ganzheitliche 
Auseinandersetzung mit Konflikten. In indigenen Kulturen, ua in Nordamerika, 
gibt es bereits eine lange Tradition der Peacemaking Circles, um sich mit 
Problemen und Konflikten, die in einer Gemeinschaft von Menschen auftreten 
können, auseinanderzusetzen.  
 

Kreise ermöglichen einen strukturierten Dialog und eine geschützten 
Atmosphäre, in der Beziehungen entstehen, Konflikte gelöst, Sorgen und 

Freude geteilt oder Entscheidungen getroffen werden können. 
 
Sie schaffen einen besonderen, konstruktiven Raum, in dem sich Menschen 
bewusst und wertschätzend begegnen können.  
Durch die Form des Kreises werden einige wichtige Prinzipien, die der Arbeit in 
Kreisen unterliegen, veranschaulicht: 
 

- Verbundenheit:  alle Lebewesen und Dinge sind miteinander verbunden 
und vernetzt. Ein Konflikt stellt einen Bruch in diesem Netz aus 
Beziehungen dar. Verletzte Beziehungen sind sowohl Ursache als auch 
Auswirkung von Fehlverhalten/Straftaten. 

- Gemeinschaft: der Kreis der Beteiligten in einem Circles-Prozess wird 
meist weiter gezogen als in einer Mediation. Nicht nur direkt Beteiligte 
sondern auch andere Betroffene werden miteinbezogen, denn ein Prinzip 
der Kreise besagt, dass ein Konflikt immer in eine Gemeinschaft 
eingebunden ist. 

- Keine Hierarchie: alle TeilnehmerInnen sind gleich weit von der 
Kreismitte entfernt – ein Ausdruck dafür, dass alle gleichberechtigt und 
gleich viel Wert sind.  

- Inklusion: alle Beteiligten haben einen Platz gehört zu werden und 
zuhören zu können. 
 

Ein weiters Element der Arbeit in Kreisen ist das so genannte Talking Piece, 
oder Redestück – ein Gegenstand der im Kreis herumgereicht wird. Mit dem 
Redestück in der Hand kann man entweder sprechen, oder auch einen Moment 
der Stille für den Kreis spenden; die anderen haben die Möglichkeit zuzuhören.  
 
Paradigmenwechsel 
PC fördern einen tiefgehenden Austausch zwischen Menschen und unterstützen 
einen heilenden Zugang zu Konfliktlösung. Sie ermöglichen einen 
Paradigmenwechsel in Bezug auf die Art wie wir uns mit Konflikten, Fehlverhalten 
und Verletzungen auseinandersetzen. 
 
 - Heilung statt Strafe. 
 - Individuelle und kollektive Verantwortungsübernahme statt bloß 
 individueller Verantwortungsübernahme. 
 - Mehr Selbstbestimmung und Eigenverantwortung in der    
 Gemeinschaft, weniger Auslagerung von Konflikten in das Justizsystem.  
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 - „getting well“ anstatt „getting even“, dh: Eingehen auf die 
 Bedürfnisse der/des Geschädigten anstatt der/dem VerursacherIn zu 
 geben „was sie/er verdient“ (iSv Rache). 
 
Anwendungsfelder 
Peacemaking Circles können sowohl präventiv als auch reaktiv eingesetzt 
werden. Mögliche Anwendungsfelder:  
 
Konfliktkreise (Conflict Circles):  
Die in einem Konflikt Beteiligten kommen zusammen um im Konsens Lösungen 
zu finden. Die TeilnehmerInnen sind nicht bloß die Konfliktparteien. Weiters 
können zB auch Unterstützungspersonen, FreundInnen, Familie, oder andere 
Mitglieder der Gemeinschaft als Beteiligte in einen PC eingeladen werden. 
 
Urteilskreise (Sentencing Circles):  
Die Gemeinschaft und das Justizsystem arbeiten zusammen um einen geeigneten 
Maßnahmenplan zu erstellen als Reaktion auf eine begangene Straftat. Der Kreis 
bezieht alle mit ein, die von der Tat betroffen sind. Dies können sein: die 
geschädigte Person, die Person die den Schaden verursacht hat, Familie und 
FreundInnen auf beiden Seiten, andere Mitglieder der Gemeinschaft, 
VertreterInnen der Strafrechtspflege (RichterInnen, AnwältInnen, Polizei, etc) 
und andere ExpertInnen aus relevanten Fachgebieten (zB Drogenberatung).  
Im Konsens wird ein Maßnahmenplan entwickelt, es können auch 
Verantwortlichkeiten auf Seiten der Gemeinschaft festgehalten werden.  
  
Gesprächskreise (Talking Circles): 
In Gesprächskreisen wird ein bestimmtes Thema oder eine Angelegenheit in der 
Gruppe besprochen, unterschiedliche Sichtweisen werden beleuchtet. Primär wird 
nicht angestrebt in jedem Punkt eine Einigung zu erzielen. Es geht vielmehr um 
einen respektvollen Gedankenaustausch sowie Reflexion. 
  
Heilungskreise (Healing Circles): 
Der Schmerz einer Person oder Gruppe, welche Traumata oder einen Verlust 
erlitten haben, wird in einer größeren Gruppe mit anderen geteilt. Es können – 
müssen aber nicht - Pläne für eine Unterstützung außerhalb des Kreises 
entstehen. 

 
Gemeinschaftsbildungskreise (Community-Building Circles): 

 Diese Kreise eigenen sich um in einer Gruppe von Menschen - die in einem 
bestimmten Kontext gemeinsame Interessen haben - Verbundenheit und 
Beziehungen untereinander aufzubauen. Diese Kreise sind förderlich für 
konstruktives Zusammenarbeiten sowie gegenseitige Verantwortungsübernahme. 
 
Feierliche Kreise (Celebration or Honoring Circles): 
Hier wird eine besondere Leistung oder ein besonderes Ereignis von einer Person 
oder Gruppe gemeinsam mit der Gemeinschaft (Familie, Freunde, 
ArbeitskollegInnen, etc) gefeiert. 

 

____ 
∗Die hier dargestellten Peacemaking Circles gehen zurück auf die Literatur und den Ansatz zu PC von Kay Pranis bzw Kay Pranis mit 
anderen Autoren, sowie auf das Training zu „Restorative Practices“ das ich bei Joanne Munro besucht habe. Literatur: Kay Pranis, Barry 
Stuart, Mark Wedge, Peacemaking Circles. From Crime to Community (2003), Kay Pranis, The little book of Circle Processes. A New/Old 
Approach to Peacemaking (2005), Joanne Munro, Restorative Practices (2012). 


