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Potenziale sozialer Beziehungen in polarisierten Gesellschaften 

Liebe*r Leser*in von Streit&Struntz, 

die Winterpause von Streit&Struntz ist vorbei und wir haben viele neue spannende Themen für die 
kommenden Ausgaben vorbereitet. 

Den Anfang macht eine Frage, die uns als Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung in unserer 
Arbeit, in Kontexten, die sich durch eine starke (politische) Polarisierung auszeichnen, immer wieder 
begleitet: Welche Potenziale aber auch Grenzen bieten Begegnung und Dialog zwischen Menschen mit 
politisch polarisierten Differenzen? Wann und unter welchen Bedingungen können sie 
konfliktbesänftigend sein? Wann wirken sie konfliktverschärfend? Miriam Tekath, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Zentrum für Konfliktforschung der Universität Marburg beschäftigt sich mit dieser 
Thematik in ihrer Promotionsforschung am Beispiel von Konflikt- und Kooperationsdynamiken in 
senegalesischen Hochschulen. Sie schreibt den Impulsbeitrag in dieser Ausgabe:  

Politische Polarisierung prägt das soziale Miteinander und birgt ein immenses Konfliktpotenzial. Aber 
in der Art und Weise, wie wir politisierte soziale Beziehungen gestalten, haben wir auch Möglichkeiten, 
konstruktiv mit der Polarisierung umzugehen und diese gleichzeitig zu einem friedlichen Miteinander 
bestehen zu lassen (Coleman 2021). Im Folgenden entwickle ich daher die folgende Arbeitsthese: „So-
ziale Beziehungen in Kontexten politisierter und polarisierter Differenzen umfassen das gleichzeitige 
Potenzial, (gewaltvoller) Konflikt- und friedlicher Kooperationsdynamiken, wodurch neue Perspektiven 
für die Praxis der Bearbeitung von Konflikten um politisierte soziale Differenzen aufgeworfen werden.“  

Die Arbeitsthese beruht auf meiner Promotionsfor-
schung, in welcher ich versuche zu verstehen, welchen 
Konfliktdynamiken das alltägliche Zusammenleben in 
politisch polarisierten Gesellschaften unterliegt. 
Angesichts der stark institutionalistisch geführten 
Debatten um Konfliktbearbeitung in polarisierten 
Gesellschaften, in der vor allem institutionelle 
Anerkennung (King/Samii 2020; King/Samii 2018) oder 
institutionelle Formen des Power-Sharing 
(Hartzell/Mehler 2019) diskutiert werden, wird die 
lebensweltliche Bedeutung politisierter sozialer Diffe-
renzen bisher weniger beachtet. Der Begriff der sozialen 
Differenz ist ganz bewusst offen gehalten, da in unter-
schiedlichen Kontexten und unterschiedlichen 
Situationen verschiedene Differenzaspekte (soziale 
Schicht, politische oder sexuelle Orientierung, Gender, 
territoriale, ethnische und religiöse Zugehörigkeit, etc.) von Bedeutung sein können und sich oft auch 
intersektional, d.h. sich gegenseitig überlappend, verstärken. Soziologische und anthropologische Dis-
kussionen um die alltägliche Auslebung sozialer Differenzen betonen vor allem, dass diese sehr wan-
delbar sind und situativ manchmal relevant und manchmal irrelevant sein können (Nieswand 2014; 
Baumann 1996). Selten werden diese Erkenntnisse aber in Hinblick auf ihre Bedeutung für die Konflikt-
bearbeitung in polarisierten Gesellschaften diskutiert, in denen soziale Differenzen zu einem 
politischen Thema gemacht werden und somit das gesellschaftliche Miteinander prägen. In der Frie-
dens- und Konfliktforschung nehmen vor allem jüngste wissenschaftliche Beiträge das alltägliche 
soziale Miteinander stärker in den Blick und betonen einerseits die Friedensorientierung (Autesserre 
2021; Mac Ginty 2021) und andererseits die Bedeutung sozialer Beziehungen (Brigg 2018; Brigg 2008; 
Hunt 2017) für alltägliche Konflikt- und Kooperationsdynamiken in polarisierten Gesellschaften. An 

Streit&Struntz – Raum für Denkanstöße 
zu kommunalen Konflikten gibt einmal im 
Monat einen Anstoß für neues Denken zu 
Konflikten im kommunalen Raum: An 
jedem ersten Freitag im Monat mit einem 
schriftlichen Impuls und an einem der 
folgenden Montage (16-17 Uhr) in einer 
Online-Diskussion, mit der das Thema 
vertieft wird. 
  
Das Kompetenzzentrum Kommunale 
Konfliktberatung des VFB Salzwedel e.V. 
schafft damit ein Dialogformat für den 
Austausch zwischen Praxis der 
Konfliktbearbeitung, Konfliktberatung und 
Wissenschaft. 



diese wissenschaftlichen Diskussionen knüpft mein Promotionsprojekt an und thematisiert die Gestal-
tung des sozialen Miteinanders in Begegnungskontexten von Menschen mit politisch polarisierten 
Differenzen. Dabei orientiere ich mich an zwei entgegengesetzten konflikttheoretischen 
Grundannahmen: Die als unvermeidbar wahrgenommene Konfliktivität sozialer Beziehungen in aus-
differenzierten und politisch polarisierten Gesellschaften (Simmel 1995) sowie die Annahme, dass 
regelmäßige Interaktionsmomente konfliktbesänftigend wirken können (Collins 2005). 

Dieses Forschungsinteresse untersuche ich anhand von Konflikt- und Kooperationsdynamiken in sene-
galesischen Hochschulen. Das soziale Miteinander ist dort von einer hohen politischen, religiösen, eth-
nischen, und vor allem auch territorialen Diversität geprägt, wobei diese in den vergangenen Jahren 
durch ein automatisiertes Hochschulzulassungsverfahren, verstärkt wurde – Studierende aus dem Nor-
den studieren vermehrt im Süden und umgekehrt. Zugleich sind die territorialen Identitäten in sene-
galesischen Hochschulen durch verschiedene politische Dynamiken polarisiert: 1) die Organisation der 
Studierendenschaft entlang territorialer Zugehörigkeiten; 2) die klientelistische Verflechtung von 
Kommunalpolitiker*innen mit studentischen Organisationen und der Hochschulpolitik; sowie 3) die 
langjährige Politisierung territorialer Identitäten im Zuge des Separationskonfliktes in dem südlichen 
Landesteil Casamance (ein empirisches Beispiel dazu folgt im Impulsvortrag). 

Die Universitäten im Senegal können durch diese Politisierungsdynamiken als Kontexte mit einer stark 
ausgeprägten, insbesondere territorial polarisierten Diversität verstanden werden, in denen sich die 
Studierenden jedoch alltäglich begegnen, zusammen wohnen und lernen, sowie verschiedene Heraus-
forderungen gemeinsam bewältigen. Die alltäglichen Erfahrungen der Studierenden, die sich alltäglich 
in ebenjenem Widerspruch zwischen politischer Polarisierung einerseits sowie Kontakt und Austausch 
andererseits befinden, können daher Aufklärung über die damit einhergehenden Konfliktdynamiken 
geben sowie Erkenntnisse für die Konfliktbearbeitung in stark polarisierten Gesellschaften generieren. 
Meine Forschung an drei verschiedenen senegalesischen Universitäten hat gezeigt, dass die Polarisie-
rung territorialer Identitäten nur situativ an Relevanz gewinnt und zu Konfliktdynamiken führt: immer, 
wenn es um Fragen der sozialen Prekarität, Konkurrenz oder des politischen Einflussbereichs innerhalb 
der Hochschulen geht. In diesen Fällen wirkt die Polarisierung konfliktverstärkend, bzw. heizen sich die 
Konflikte, obwohl deren Ursache sich woanders verorten lässt, an Fragen der territorialen Zugehörig-
keit auf. Außerhalb derartiger Konfliktdynamiken, sind territoriale Identitäten zwar für die soziale Or-
ganisation innerhalb der Universitäten relevant – Studierende einer Lokalität verbringen den meisten 
Teil ihrer Zeit zusammen, teilen ihre Zimmer miteinander und haben starke Solidaritätsstrukturen ent-
wickelt – jedoch dehnen sich diese Kooperations- und Solidaritätsbeziehungen auch auf alle anderen 
Studierenden aus. Unabhängig von der territorialen Zugehörigkeit unterstützen sich die Studierenden 
gegenseitig bei finanziellen oder Lern-Schwierigkeiten, oder wenn sie keine Unterkunft innerhalb der 
Universität gefunden haben. Dabei ist stets der Gedanke prägend, dass die Studierenden fundamental 
in ihren Positionen miteinander verbunden sind – der politischen Polarisierung zum Trotz, erhalten die 
Studierenden starke Beziehungen zueinander als Studierende in einem gemeinsamen prekären Kon-
text, die auch nicht von konfliktiven Auseinandersetzungen langfristig beeinträchtigt werden können. 

Mit Blick auf die Konfliktbearbeitung um gesellschaftliche Polarisierung kann im Fall der senegalesi-
schen Hochschulen daher festgehalten werden, dass politisierte Differenzen eine sinnstiftende Wir-
kung für Konfliktdynamiken haben können. Gleichzeitig kann das alltägliche Miteinander jedoch auch 
in Widerspruch zur Politisierung treten und die sozialen Beziehungen vor allem von Solidaritäts- und 
Kooperationsdynamiken geprägt sein. Dies zeigt zum einen, dass es für die Konfliktbearbeitung in 
hochgradig polarisierten Gesellschaften einer nicht-essenzialistischen, interaktionistisch inspirierten 
Konzeptualisierung von Differenzen Bedarf; zum anderen, dass auf der mikrosoziologischen Ebene All-
tagspraktiken in konfliktiven Differenzsituationen Anwendung finden können, die einer makrostruktu-
rellen Einordnung als „Konflikt“- oder „Friedens“-Kontexte trotzen. Friedliche Kooperation und polari-
sierte Konfliktdynamiken können gleichzeitig stattfinden, die Betonung der relationalen Verbunden-
heit in einem sozialen Kontext hilft dabei jedoch stets, diese Pole zu überbrücken. 



In der Online-Diskussion am Montag, den 14. Februar 2022, von 16-17 Uhr möchten wir mit Ihnen und 
euch ins Gespräch kommen und diskutieren: Was bedeuten diese Erkenntnisse für Konfliktbearbeitung 
in polarisierten kommunalen Gesellschaften in Deutschland? Welche Potenziale ergeben sich aus 
Begegnung und Dialog von Menschen mit politisierten sozialen Differenzen? In welchen Situationen 
tragen sie stattdessen zu einer stärkeren Polarisierung bei?  

Dafür freuen wir uns über einen kurzen ersten Input von Miriam Tekath (Zentrum für Konfliktfor-
schung, Universität Marburg). Im Anschluss wird Sven Messerschmidt (Fachhochschule Erfurt) das 
Gesagte vor dem Hintergrund seiner Forschung zu Potenzialen und Grenzen von Mikro-Öffentlichkeiten 
als Räume für demokratische Lernprozesse kommentieren und seine Gedanken zur Thematik teilen.   

Wir laden Sie ganz herzlich ein, eigene Fragen zu stellen, zu kommentieren und mitzudiskutieren.  

 

Das Online-Gespräch wird via Zoom stattfinden. Bitte melden Sie sich per E-Mail zum Online-Ge-
spräch an: streitundstruntz.konfliktberatung@vfb-saw.de. Die Zugangsdaten zur Zoom-Veranstal-
tung werden kurz vor Veranstaltungsbeginn per E-Mail an alle angemeldeten Personen verschickt.  

 

Sie können unsere Arbeit gerne mit einer Spende unterstützen. Bitte geben Sie hierfür den Verwendungszweck 
„Kompetenzzentrum KKB“ an. 
Spendenkonto: 
Verein zur Förderung der Bildung – VFB Salzwedel e.V: 
IBAN: DE39 8105 5555 3000 0115 19 
BIC NOLADE21SAW 
Sparkasse Altmark West 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Um eine Spendenquittung zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Anschrift an. 

 
Dieses Projekt wird aus Mitteln des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds kofinanziert. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Das Kompetenzzentrum Kommunale Konfliktberatung bietet Städten, Gemeinden und Landkreisen 
Unterstützung bei der Bearbeitung von akuten oder latenten Konflikten an. Der methodische Ansatz 
der Kommunalen Konfliktberatung sieht ein allparteiliches, ressourcenorientiertes und auf 
Wirksamkeit und Nachhaltigkeit ausgerichtetes Vorgehen vor.  
Weitere Informationen: www.vfb-saw.de/kommunale_konfliktberatung_im_vfb_salzwedel/  
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