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Projektantrag im Rahmen des ZFD (16. GA) 
 

A Projektübersicht 

 

1 Projektkurzbeschreibung 

 

1.1 Programmbezeichnung, Projektland und –ort  

Aufarbeitung der Vergangenheit unter Einschluss verdrängter Perspektiven (Minesweeping 
through Mindsweeping); Myanmar (Yangon u.a. Orte) 

1.2 Problemanalyse, Ziele und geplante Maßnahmen  
Myanmar ist ein Staat, dessen Bewohner keine gemeinsame nationale Identität haben. Das 
gilt zum einen mit Blick auf die ethnische Vielfalt des Landes: Neben der Bevölkerungs-
mehrheit der Birmanen gibt es sieben weitere größere Volksgruppen, die offiziell anerkannt 
sind und die traditionelle Bevölkerungsmehrheit in sieben der 14 Staaten und Regionen der 
Union bilden. Daneben gibt es weitere ethnische Minoritäten mit ausgeprägten eigenen 
Identitäten und zahlreiche Untergruppen (offiziell allein 53 für die Gruppe der Chin-Völker). 
Mit der ethnischen Heterogenität einher gehen religiöse Vielfalt und Gegensätze. Zum ande-
ren ist auch die birmanische Mehrheit, die etwa zwei Drittel der Gesamtbevölkerung stellt, 
politisch in vielfacher Hinsicht gespalten, wobei dem Konflikt zwischen dem Militär und der 
sog. demokratischen Opposition, repräsentiert durch die Friedensnobelpreisträgerin  Aung 
San Suu Kyi, besondere Bedeutung zukommt. Die verschiedenen Gruppierungen haben 
sich in der Vergangenheit gewaltsam bekämpft. Ohne eine Konfliktbearbeitung mit dem Ziel 
nationaler Versöhnung ist jederzeit mit einem Wiederaufflammen bewaffneter Konflikte zu 
rechnen.  

Projektziel  sind substanzielle, nachhaltige Impulse zur Aufarbeitung der birmanischen Ver-
gangenheit unter Berücksichtigung der verschiedenen ethnischen, religiösen und sozialen 
Perspektiven in Öffentlichkeit, Bildungswesen und künftigen Institutionen der Transitional 
Justice durch Ausbau und Unterstützung eines Netzwerks von Personen und Gruppen, die 
an der Neuformulierung der Geschichte Myanmars interessiert sind. Es besteht dabei kein 
Anspruch auf Vollständigkeit und repräsentative Legitimität, die Gruppen sollen aber gleich-
wohl die Vielfalt und Gegensätzlichkeit der birmanischen Gesellschaft widerspiegeln. In ei-
nem ersten Abschnitt   (1-1,5 Jahre) werden bestehende Gruppen bei ersten Forschungen 
und Diskussionen exemplarischer konfliktiver Ereignisse der birmanischen Geschichte be-
gleitet. In einem zweiten Abschnitt  (1-1,5 Jahre) sollen die Gruppen durch übergreifende 
Diskussionen mit einander in Kontakt gebracht werden. Das Netzwerk soll darüber eine ei-
gene Identität als Ort inklusiver Geschichtsforschung entwickeln und geeignete Strukturen 
aufbauen, um in diesem Sinne Politik und Gesellschaft hineinzuwirken.  

Perspektivisch (ab Jahr 3 oder 4)  soll das Netzwerk  

• zum einen Impulsgeber für einen öffentlichen Geschichtsdiskurs sein, der zu möglichst vie-
len zentralen Ereignissen einen gruppenübergreifenden „Korridor des Konsenses“ entstehen 
lässt, und des Weiteren unterschiedliche Akzentuierungen und Bewertungen im Wissen um 
die Pluralität der Betroffenheiten respektiert. Räume und Akteure dieses Diskurses sollen 
über alle Massenmedien einschließlich des Internet erschlossen werden; maßgeblich ist da-
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bei die Erreichung der zentralen und föderalen politischen Ebene, als auch der einfachen 
Bevölkerung jenseits der Eliten. 

• zum anderen ein Gegenüber für staatlich-repräsentative Institutionen und Prozesse sein, 
die mit Aspekten der Aufarbeitung von Vergangenheit betraut sind. Es soll dabei als glaub-
würdige Quelle historische und zeitgeschichtliche Informationen bereitstellen, aber auch 
Werte und Methoden einer inklusiven Geschichtsschreibung vermitteln, d.h. ggf. auch Stel-
lung beziehen zu Zielen, Konzepten, Strukturen und Abläufen von Transitional Justice 
(Wahrheitsfindung, Bestrafung vs. Straflosigkeit, Kompensationen, symbolische Anerken-
nung, Gerechtigkeit, Erinnerung, Schritte zur Versöhnung) und Geschichtsunterricht an 
Schule und Hochschule. 

1.3 Zielgruppe(n), Mittler  

Anfängliche Zielgruppe und Kooperationspartner  sind derzeit acht, perspektivisch 15-20 
bislang erst sehr locker vernetzte Gruppen geschichtsinteressierter Personen aus verschie-
denen Ethnien, Regionen und Glaubensrichtungen (vgl. 5.1). Bereits vorhandene Unter-
stützer  und Mittler sind eine Reihe von Projektbefürwortern aus staatlichen Gremien, Par-
teien, Instituten und Bibliotheken und der ausländischen Community, die Zugänge zu per-
spektivisch relevanten Zielgruppen herstellen können. Auch die dem Kultusministerium un-
terstellte Historic Commission, potenziell ein inhaltlich ähnlich mandatiertes offizielles Ge-
genüber des Projekts, ist bereits informell einbezogen. Im Laufe der Durchführung relevant 
werdende Zielgruppen  sind staatliche, militärische, wissenschaftliche, parteipolitische, 
kirchliche und zivilgesellschaftliche Institutionen, die mit Friedensprozessen, Geschichts- 
und Bildungspolitik so wie Transitional Justice befasst sind. Neben diesen Gruppen sind vor 
allem im letzten Abschnitt des Projekts auch die thematisch nicht spezialisierten Massen-
medien (Presse, Rundfunk, Internet) so wie die Fachöffentlichkeit auf themenbezogenen 
Veranstaltungen von Interesse. 

1.4 Programmträger und Kooperationspartner  

(vgl. 1.3, Absätze 1 und 2) 

1.5 Zahl der zu entsende n-
den FK 
 
1. FFK ab 6/2013 
2. FFK ab 1/2014 
3. FFK ab 6/2014 
 
 

1.6 Projektlaufzeit  
 
5/2013 – 12/2016 
 

1.7 Mittelbedarf  
 
2013:        143.538 
2014:        324.292 
2015:        384.581 
2016:        369.290 
Summe: 1.221.701 
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B Projektbeschreibung 

 

2 Problemanalyse und Begründung für das Vorhaben 

 

2.1 Laufende Maßnahmen  

Es gibt in Myanmar gegenwärtig acht dem WFD über den Vorstudien-Gutachter bekannte Grup-
pen, die Interesse an einer Aufarbeitung der Vergangenheit unter Einschluss der verschiedenen 
Perspektiven von Ethnien und Religionen haben. Es handelt sich mehrheitlich um Angehörige der 
jüngeren Generation aus der Mittelschicht. Sie kommen  vor allem aus dem Bereich der Kirchen 
bzw.  den ethnischen Minderheiten der Kayin (Karen), Kachin und Chin. Eine der Gruppen agiert in 
der führenden Oppositionspartei NLD. Die TeilnehmerInnen der Gruppen und vor allem die Grup-
pen untereinander spiegeln die Verschiedenheit und Gegensätzlichkeit des Landes. Sie eint jedoch 
ein historisches Interesse und die Bereitschaft zur Auseinandersetzung mit anderen Positionen. 
Die Notwendigkeit einer Neuschreibung der Geschichte des Landes findet dabei allgemeine Ak-
zeptanz. 

Mit Unterstützung des ZFD (Sekretariats-Nr. 641) hat ein informeller Arbeitskreis aus zwei  Birma-
nen (eine davon chinesische Muslima) und zwei Ausländern mit langfristiger Lebensperspektive in 
Birma begonnen, die Arbeit der Gruppen zu koordinieren und bei Bedarf durch methodologische 
Hilfe zu unterstützen. Im Rahmen einer ZFD-finanzierten Vorstudie des WFD  im September 2012 
wurden im Austausch mit den Gruppen Eckpunkte eines möglichen ZFD-Projekts identifiziert. Die 
Idee wurde zwei aktuellen Mitgliedern der staatlichen Myanmar Historic Commission (darunter 
dem 2. Vorsitzenden) vorgestellt und stieß dort auf ein positives Echo. 

 

2.2 Ausgangssituation/Konfliktanalyse 

Ausgangssituation : Myanmar wird seit Ende März 2011 von einer nominell zivilen Regierung 
nach den Regeln einer maßgeblich vom Militär ausgearbeiteten Verfassung regiert. Die Regierung 
hat zahlreiche Reformen eingeleitet, aber noch nicht implementiert. Zwischen Sept. 2011 und April 
2012 wurden 11 Waffenstillstandsabkommen unterzeichnet, Frieden und nationale Versöhnung zu 
Prioritäten der Regierungstätigkeit erklärt. Die Vorsitzende der führenden Oppositionspartei Aung 
San Suu Kyi hat den Vorsitz einer von vielen Kommissionen übernommen, die für Frieden, 
Rechtssicherheit und Stabilität des Landes zuständig ist. Der Demokratisierungs- und Friedens-
prozess ist jedoch brüchig; eine föderale Politik wie auch eine Versöhnung unter den einander 
feindlich gesonnenen gesellschaftlichen Gruppen sind erst mittel- bis langfristig vorstellbar. Die La-
bilität der Situation wird an zwei aktuellen Ereignissen deutlich: 

• Vor kurzem gab es im Kachin-Staat Kämpfe zwischen der birmanischen Armee und Einhei-
ten der Kachin Indepence Army (KIA) nahe der Hauptstadt der politischen Organisation der 
Kachin, der KIO. Die KIO war 1961 als Reaktion der überwiegend christlichen Kachin-
Führung gegen die Erhebung des Buddhismus zur Staatsreligion gegründet worden. Mit 
dem Waffenstillstand von 1994 hatte sie eine Reihe ökonomischer Privilegien erhalten, die 
sie zusammen mit chinesischen und chinesischstämmigen Kaufleuten zu sichern suchte. 
Bei den erneuten bewaffneten Auseinandersetzungen Kämpfe spielte eine Rolle, dass zwei 
Kachin-Parteien wegen ihrer Nähe zur bewaffneten KIA nicht zu den Wahlen vom Novem-
ber 2010 zugelassen worden waren. Man geht aktuell von 75.000 Flüchtlingen aus. 
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• In den Sommermonaten kam es zu einer Serie von Gewalthandlungen zwischen muslimi-
schen Rohingya und buddhistischen Rakhine in der westlichen Arakan-Region mit mindes-
tens 50 Toten und verbrannten Dörfern. Die rd. 800.000 Rohingya gelten regierungsseitig 
und bei der Mehrheitsbevölkerung als illegale Einwanderer, während andere Darstellungen 
von einer jahrhundertealten Präsenz dieser Gruppe in der Region ausgehen. Im September 
demonstrierten buddhistische Mönche gegen das Aufenthaltsrecht der Rohingya; die Frie-
densnobelpreisträgerin Aung San Suu Kiy vermied eine öffentliche Stellungnahme.  

Bislang ist noch nicht das Stadium erreicht, in dem vertiefte Diskussionen über die politische Zu-
kunft zwischen Regierung und ethnischer Opposition stattfinden könnten. Neben den vielen Hin-
dernissen auf diesem Weg könnten solche Prozesse jedoch in dem Maße beschleunigt werden, 
wie sich die ethnischen Bewegungen bessere Verhandlungsoptionen mit der aktuellen Regierung 
als mit einer von einer großen birmanischen Mehrheit gewählten NLD-Führung ausrechnen. 

Konfliktgeschichte und -ursachen : 

Die Ursprünge des in der aktuellen Form seit dem 2. Weltkrieg  andauernden Krieges zwischen 
Zentralregierung und Völkern an der Peripherie reichen in die vorkoloniale Zeit zurück, als birmani-
sche Könige, aber auch Herrscher aus anderen Ethnien Besitzansprüche auf benachbarte Gebiete 
durchzusetzen versuchten. Unter britischer Herrschaft unterstanden die zentralen, von den ethni-
schen Birmanen bewohnten Gebiete einer direkten Verwaltung, während die darum herum liegen-
den Siedlungsgebiete der verschiedenen Minderheiten im Rahmen des indirect rule vergleichswei-
se unabhängig durch traditionelle Führer regiert wurden. In der Kolonialarmee dienten vor allem 
Minderheiten, die während des 2. Weltkriegs gegen die Japaner kämpften, die wiederum von der 
birmanischen Unabhängigkeitsbewegung als natürliche Verbündete betrachtet wurden. Die erste 
Verfassung von 1947 räumte den ethnischen Gruppen jeweils unterschiedliche Rechte ein, kurz 
darauf begann mit der Unabhängigkeit der Aufstand kommunistischer Rebellen und der Karen, die 
mit der Gründung eines eigenen Staates gerechnet hatten. Im Laufe der Jahre nahmen zahlreiche 
Gruppen aus anderen Ethnien (vor allem Shan und Mon sowie den an der Grenze zu Indien le-
benden Muslimen) den bewaffneten Kampf gegen die Zentralregierung auf. Die Regierung kontrol-
lierte zeitweilig nur wenige Städte und geriet in starke Abhängigkeit vom Militär. Nach dem Putsch 
von Ne Win im Jahr 1962 wurden die Teilautonomien abgeschafft und es begann der Versuch ei-
ner Herstellung der nationalen Einheit mit militärischen und anderen autoritären Mitteln. Dazu ge-
hörte auch die Einführung der Sprache der ethnischen Mehrheit als 1. Unterrichtssprache an allen 
Schulen des Landes.  

Nach den Unruhen gegen die Regierung unter dem “Birmanischen Weg zum Sozialismus” im Jahr 
1988 gab es eine doppelte Veränderung. Die kommunistische Partei löste sich auf. Dafür entwi-
ckelte sich ein Konflikt zwischen der Militärjunta, die im September 1988 die Macht übernahm, und 
der “demokratischen Opposition” unter Führung von Aung San Suu Kyi, der Tochter des 1947 er-
mordeten Nationalhelden und Begründers des birmanischen Militärs. Der Militärjunta gelang es 
schließlich, mit den meisten bewaffneten Gruppen Waffenstillstandsabkommen zu schließen, die 
aber ausgesprochen fragil sind. Im Jahr 2008 wurde eine neue Verfassung verabschiedet, im No-
vember 2010 fanden Wahlen statt und März 2011 nahm eine nominell zivile Regierung ihre Arbeit 
auf, die in der nationalen Versöhnung erklärter Maßen eine ihrer Hauptaufgaben sieht. Seitdem 
gibt es im Lande ein stark verändertes politisches Klima, das eine Bearbeitung der tiefer liegenden 
Konflikte möglich erscheinen lässt. Gleichwohl herrscht starkes gegenseitiges Misstrauen zwi-
schen den unterschiedlichen ethnischen und politischen Gruppierungen. Alle Minderheiten an den 
geographischen Rändern des Landes fühlen sich von dem Mehrheitsvolk der Birmanen politisch 
unterdrückt, wirtschaftlich benachteiligt und kulturell nicht angemessen repräsentiert. Darüber hin-
aus ist das Militär, das in unterschiedlicher Form die Geschichte des Landes seit 1958 maßgeblich 
bestimmt, auch auf Seiten der ethnischen Birmanen weitgehend verhasst. Der politisch-religiöse 
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Konflikt zwischen Moslems und Birmanen wurde bereits oben thematisiert. Starke Ressentiments 
bestehen auch gegen chinesischstämmige Minderheiten.  

Neben den Konfliktursachen sind auch starke Interessenlagen mit der Kriegsökonomie  (u.a. 
Schmuggel von Tropenhölzern, Drogen, Mineralien) verbunden. Auch im Falle einer schrittweisen 
Politik des Ausgleichs regionaler Disparitäten einschließlich kurzfristiger vertrauensbildender Maß-
nahmen kann es sein, dass einige der Hauptprofiteure der Schattenwirtschaft ihre Interessen unter 
den legalen Bedingungen in einer Friedensordnung nicht ausreichend gewahrt sehen und ihre 
noch verfügbaren Ressourcen nutzen, um Unterstützer weiter an sich zu binden und einen dauer-
haften Frieden zu hintertreiben. Dies ist aktuell schwer einschätzbar (vgl. 2.3: Akteure). 

 

Problemanalyse in Hinblick auf das Handlungsfeld Ge schichtspolitik  

Den zahlreichen bestehenden Konfliktlinien entspricht eine Fülle gegensätzlicher Darstellungen 
der Geschichte des Landes, die bis ins erste Jahrtausend zurückreichen. Nach darin übereinstim-
mender Auffassung der einzelnen ethnischen Gruppen kommt deren jeweilige Perspektive auf die 
Geschichte in den Geschichtsbüchern oder dem vorherrschenden Diskurs über die Vergangenheit 
nicht vor. Geschichte ist „birmanisch“, wobei sich längst auch die Mehrheit der Birmanen von der 
offiziellen staatlich-militärischen Darstellung abgewendet hat.  

Die Konflikte in Myanmar lassen sich als Teufelskreis ethnozentrischer Identitätsbildung und des 
politischen Unvermögens charakterisieren, eine demokratische Kultur der Auseinandersetzung zu 
etablieren. Beide Tendenzen bestärken sich gegenseitig. Die Vermeidung öffentlicher, gruppen-
übergreifender Diskussionen entspricht auch einer religiös und kulturell tief verwurzelten Negation 
von Konflikten. Die gewaltsamen Kämpfe der vergangenen Jahrzehnte widersprechen dem nicht, 
sondern sind eher die Folge. 

In Myanmar sind interethnische Beziehungen im Vergleich zu anderen multiethnischen Gesell-
schaften generell schwach ausgeprägt; es gibt kaum Heiraten über die ethnisch-religiösen Volks-
grenzen hinweg. Die oben dargestellte konfliktive Vergangenheit wird nur zwischen Gleichgesinn-
ten thematisiert. Unterschiedliche Gruppen kommunizieren miteinander nicht über Geschichte, 
nutzen das Thema aber zur Bestärkung der eigenen Identität und Abgrenzung. So koexistieren wie 
oben angesprochen viele Deutungen, die auf die ungelösten historischen Konflikte des Landes 
verweisen. Vor diesem Hintergrund erhob der Führer der Rakhine Nationalities Development Party 
(RNDP), Hla Saw, im Jahre 2011 im Namen eines lockeren Bündnisses ethnischer Parteien die 
Forderung, Historiker müssten in die Beratung der Peace Commission des Parlamentes einbezo-
gen werden müssten. 

Der „von oben“ eingeleitete Reformprozess hat in der kurzen Zeit seines Bestehens eine beeindru-
ckende Reihe friedensorienterter Initiativen hervorgebracht. Bezeichnender Weise gibt es dabei 
kaum Hinweise auf Prozesse der Transitional Justice: Wahrheitssuche, Strafverfolgung, Entschä-
digung, symbolische Geschichtspolitik stehen nicht auf der Agenda; Verhandlungen finden ohne 
Perspektive auf Versöhnung statt, die institutionelle Reform erfolgt ohne Bezug auf die Vergangen-
heit dieser Institutionen. Auf die Dauer werden sich jedoch bei Fortgang der Demokratisierung die-
se Themen nicht ignorieren lassen; die damit verbundenen Ansprüche werden durch die jeweils 
interessierten Gruppen auf die politische Tagesordnung gesetzt werden.  

Das noch ausstehende Nation Building wie auch die Aufarbeitung der Militärherrschaft können nur 
vor dem Hintergrund eines sich entwickelnden öffentlichen Diskurses in Richtung auf ein gemein-
sames Geschichtsverständnis gelingen. Dabei geht es nicht um eine einstimmige Interpretation 
historischer Fakten durch verschiedene Ethnien, Mehrheiten und Minderheiten, frühere Machtha-
ber und deren Opfer, aber um das Verständnis von Geschichte als einen Ort produktiver Ausei-
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nandersetzung, der keine Ereignisse ignoriert und es den unterschiedlichen Gruppen im Zuge von 
Recherchen und Debatten ermöglicht, einander besser kennen und verstehen zu lernen. Solche 
Prozesse verbreitern das Feld übereinstimmender Interpretation von Fakten und ermöglichen jen-
seits dessen zumindest die Akzeptanz verschiedener Perspektiven. 

Dieses Ziel ist mit deutlichen Schwierigkeiten konfrontiert. Es existiert noch keine “myanmarische 
Identität”, auf Grund derer sich die Menschen, die auf dem Boden Myanmars leben, als Bürger 
dieses Landes fühlen würden. Selbst die wenigen, die einen Pass besitzen, betrachten ihn nicht 
nur formal als Eigentum der Regierung, das ihnen im Zuge eines Gnadenaktes verliehen wurde. 
Dass Suu Kyi das Land trotz einer Ermahnung der Regierung ihr Land im Ausland immer noch 
Burma nennt und nicht Myanmar, unterstreicht diese Beobachtung. In den Ausweisen des Landes 
ist genau vermerkt, welcher “Rasse” und Religion der Träger des Ausweises angehört – und zahl-
reiche Landesbewohner, wie die Rohingyas, sind nicht im Besitz von Ausweispapieren. Von der im 
Lande bestehenden Zivilgesellschaft kann angesichts der auch dort abgebildeten ethnischen Ab-
grenzung nur im Plural die Rede sein. Ein besonderer Fall ist dabei die Gruppe der Mönche, die 
nach den Demonstrationen von 2007 und der Nargis-Katastrophe von 2008 der im Entstehen be-
griffenen Zivilgesellschaft zugeordnet wurden. Die traditionelle Rolle dieser Uniformierten besteht 
vielmehr gerade darin, ein konsequentes Gegenüber zur weltlichen “zivilen” Gesellschaft zu bilden. 

 

2.3 Wichtige Akteure und Entscheidungsträger 

Die autoritären Strukturen der Vergangenheit werden die Gesellschaft des Landes noch lange prä-
gen, zumal auch die alternativen politischen und gesellschaftlichen Kräfte so top-down strukturiert 
sind wie ihre militärischen und quasi-militärischen Pendants. Die zentralen politischen Akteure  
des Landes sitzen in der neuen Hauptstadt Naypyidaw. Hier werden alle den gesamten Staat be-
treffenden Entscheidungen getroffen.  Die Zuständigkeit für eine Beendigung der bewaffneten 
Auseinandersetzungen liegt beim Präsidenten, der diese Aufgabe an den Eisenbahnminister  Aung 
Min delegiert hat. Dessen oberstes Ziel ist es, in der Nachfolge von General Khin Nyunt, dem Ver-
handlungsführer der Militärjunta von 1988 bis 2004, Waffenstillstandsabkommen mit den noch 
kämpfenden Rebellengruppen abzuschließen und auf diese Weise das Gewaltmonopol der Armee, 
der dieser Minister angehörte, zu sichern.  

Entscheidungen werden mit Hilfe einer Bürokratie  durchgeführt, in der es keine Tradition sachlich 
fundierter Entscheidungen in den verschiedenen Ebenen gibt. Riskant erscheinende Entscheidun-
gen werden solange vertagt, bis die Spitze der Hierarchie, im Zweifelsfall also der zuständige Mi-
nister oder der Präsident, eine Entscheidung fällt. Es fehlt eine politisch unabhängige Verwaltung, 
die die Entscheidungen der Exekutive vorbereitet. 

Daneben gibt es einen großen Kreis formeller und informeller Berater  der Entscheidungsträger, 
die zu einem großen Teil aus den gebildeten und begüterten Schichten Yangons und anderer Städ-
te des Landes stammen und wiederum Kontakte zu verschiedenen Gruppierungen pflegen, die 
dem Militär kritisch bzw. feindlich gegenüber stehen. In diesem Umfeld arbeitet auch eine Vielzahl 
von NRO, die sich gesellschaftlich relevanten Themen widmen, die von der Regierung nur unzu-
reichend bearbeitet werden.  

Das Militär  ist unitaristisch, unter den Offizieren ist aber ein breites Meinungsspektrum von Anhä-
ngern des alten Systems bis hin zu Demokratisierungsbefürwortern zu finden, das sich erst weiter 
ausdifferenzieren wird, wenn Gewinner und Verlierer des politischen und wirtschaftlichen Wandels 
deutlicher zu Tage treten.  

Die politische Opposition  wird derzeit durch die National League for Democracy (NLD) und de-
ren international renommierte Führungspersönlichkeit Aung San Suu Kyi repräsentiert. Bei wach-
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sender Dynamik der Reformprozesse wird es Partei und Spitzenfrau schwer fallen, auf Kompro-
misse und Positionierungen zu verzichten und bis zu den Präsidentschaftswahlen in 2015 ihren 
Status als Hoffnungsträgerin für alle aufrechtzuerhalten.  

In Anbetracht der Chancen, die die Legalität und eine neu aufgestellte Föderation mit sich bringen, 
werden sich die Interessenlagen der ethnischen Parteien und bewaffneten Gruppen  ausdiffe-
renzieren, wobei es zu Abspaltungen von „Demokratisierungsverlieren“ kommen kann, die 
schlimmstenfalls wieder zu den Waffen greifen. Hier ist vor allem die Kriegsökonomie mit Drogen, 
Tropenhölzern und Edelsteinen ein bedeutsamer Faktor, dessen Vorteile bestimmte Akteure gegen 
ihre Chancen unter Friedensbedingungen abwägen werden.  

Der Draft der „Empfehlungen für eine konfliktsensible und friedensrelevante deutsche EZ mit My-
anmar“ benennt als weitere überwiegend demokratisch gesinnte  Akteure die organisierte Zivilge-
sellschaft  (einschließlich der Presse) so wie die gebildete Jugend . Friedenspotenziale sind auch 
bei den Kirchen  einschließlich der buddhistischen Mönche  zu finden. Alle diese Akteure haben 
jedoch auch ein Erbe partikularer Identität. 

Die USA und Japan  so wie andere industrialisierte marktwirtschaftliche Demokratien sehen in der 
aktuellen Entwicklung vor allem erweiterte wirtschaftliche und politische Möglichkeiten, auch im 
Hinblick auf Bevölkerungszahl und natürliche Ressourcen. Das Potenzial für eine beschleunigte 
Wirtschaftsentwicklung unter demokratischen Vorzeichen wird auch in China und anderen Anrai-
nerstaaten  eher positiv bewertet, auch wenn der Öffentlichkeitswirkung der politischen Reforma-
genda dort vermutlich eher mit Skepsis begegnet wird (übrigens nicht nur in China – die Crisis 
Group merkt an, dass Birma z.B. bei Pressefreiheit und Spielräumen der politischen Opposition 
schon jetzt manchem ASEAN-Staat voraus ist). 

Bei geschicktem Agieren kann das Projekt  einer alle Perspektiven berücksichtigenden, gleichwohl 
auf das gesamte Staatsgebiet und die Perspektive einer multiethnischen Föderation bezogenen 
Aufarbeitung der Vergangenheit ein breites Spektrum politischer Positionen von gemäßigten Unio-
nisten bis hin zu föderal orientierten Ethnopolitikern ansprechen. Es wird im Prozess darauf an-
kommen, auch die radikaleren Positionen inhaltlich so weit wie möglich integrieren. Potenzielle Be-
fürworter und Gegner des Projekts lassen sich nicht ohne Weiteres den o.g. Akteuren zuordnen; es 
wird aber darauf zu achten sein, dass die zunächst unvermeidliche Betonung partikularer Sicht-
weisen die Mehrheitsinterpretation nicht so weit an den Rand drängt, dass das Projekt rein min-
derheitenpolitisch aufgefasst wird. 

Im engeren Sinne für das Projekt bedeutsam ist die Historische Kommission. Sie ist in der Ver-
gangenheit vorwiegend dazu da gewesen, für das Kulturministerium eine ansprechende Sicht der 
Geschichte zu erarbeiten, die der öffentlichen Darstellung des Landes dienlich war. Ähnliches gilt 
für die Universitäten, in denen kaum eine kritische Geschichtswissenschaft existiert. Die Kontakte 
zu diesen Einrichtungen zeigen, dass hier großes Interesse an dem Projekt besteht. Auch die neue 
Menschenrechtskommission könnte relevant werden, auch wenn ihr Mandat nicht im Laufe des 
weiteren Prozesses auch auf frühere Menschenrechtsverletzungen ausgeweitet würde.  

 

2.4 Sonstige, laufende Projekte und Engagement Dritter 

Die Anzahl der Menschen und Organisationen, die sich im sozialen Bereich engagieren, hat seit 
der durch den Zyklon Nargis im Mai 2008 verursachten Katastrophe stark zugenommen. Seit dem 
Ende der Militärherrschaft Ende März 2011 und dem Amtsantritt von Präsident Thein Sein ist zu-
dem die Anzahl ausländischer Initiativen angewachsen. Im Bereich Friedenskonsolidierung agiert 
auf nationaler Ebene v.a. die Peace Commission, international die von Norwegen initiierte Peace 
Donor Support Group, die v.a. die Einhaltung der Waffenstillstandsabkommen unterstützen soll. Es 
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gibt ferner konkrete Pläne, in Yangon ein großzügig mit Mitteln ausgestattetes Peace Center einzu-
richten, das als Plattform für Treffen zwischen Regierungsstellen, Mitgliedern der bewaffneten 
Gruppen unter den ethnischen Minderheiten, internationalen Geldgebern und INGOs dienen soll. 
Dezentral arbeitet eine Reihe von NRO auf verschiedenen Gebieten ziviler Konfliktbearbeitung, 
u.a. mit Trainingsmodulen. Relevante Akteure im Bereich Aufarbeitung der Vergangenheit werden 
unter 5.2 benannt.  
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3 Projektziele und Maßnahmen 

 

3.1 Projektziele (Oberziel, Unterziele) und Indikatoren (vgl. a. Tabelle in der Anlage) 

Das Projekt ordnet sich ein in die Oberziele  Nationaler Versöhnung und Nation Building, unter 
ausdrücklicher Berücksichtigung der Perspektiven ethnischen und religiösen Minderheiten so wie 
der demokratischen Anliegen der Bevölkerung. 

Das Projekt soll die Entstehung eines Netzwerks von Personen und Gruppen aus verschiedenen 
Regionen, Ethnien und Religionen in der Entstehung begleiten, die an der Neuformulierung der 
Geschichte Myanmars interessiert sind, allparteilich recherchieren und konstruktiv diskutieren. Es 
besteht dabei kein Anspruch auf Vollständigkeit und repräsentative Legitimität. Die Gruppen sollen 
aber gleichwohl die Vielfalt und Gegensätzlichkeit der birmanischen Gesellschaft spiegeln. Weitere 
Einzelheiten vgl. Abschnitt 1.2 und Tabelle. 

Projektziel  sind substanzielle, nachhaltige Impulse zur Aufarbeitung der birmanischen Vergangen-
heit unter Berücksichtigung der verschiedenen ethnischen, religiösen und sozialen Perspektiven in 
Öffentlichkeit, Bildungswesen und künftigen Institutionen der Transitional Justice durch durch Aus-
bau und Unterstützung eines Netzwerks von Personen und Gruppen, die an der Neuformulierung 
der Geschichte Myanmars interessiert sind. Es besteht da-bei kein Anspruch auf Vollständigkeit 
und repräsentative Legitimität, die Gruppen sollen aber gleichwohl die Vielfalt und Gegensätzlich-
keit der birmanischen Gesellschaft widerspiegeln. 

In einem ersten Abschnitt  (1-1,5 Jahre) werden bestehende Gruppen bei ersten Forschungen und 
Diskussionen exemplarischer konfliktiver Ereignisse der birmanischen Geschichte begleitet und 
weitere mit ähnlicher Ausrichtung v.a. in den ethnischen Staaten identifiziert / angeregt. Produkt 
dieser Phase ist u. a. eine Dokumentation  der Vielfalt von Geschichtsinterpretationen, ein Meilen-
stein die methodische Kompetenz der Gruppen und ein gefestigtes Selbstverständnis hinsichtlich 
Arbeitswiesen und unterliegender Werte. 

In einem zweiten Abschnitt (1-1,5 Jahre) sollen die Gruppen mit einander in Kontakt gebracht wer-
den, sich an Hand divergierender Interpretationen historischer und zeitgeschichtlicher Ereignisse 
inhaltlich auseinandersetzen und sich dabei Werte und Methoden einer pluralen, allparteilichen 
Geschichtsschreibung von unten aneignen,  einschließlich der konstruktiven Diskussion. Das 
Netzwerk soll darüber eine eigene Identität als Ort inklusiver  Geschichtsforschung entwickeln und 
geeignete Strukturen aufbauen, um in diesem Sinne Politik und Gesellschaft hineinzuwirken.  

Perspektivisch (ab Jahr 3 oder 4) soll das Netzwerk  

• zum einen Impulsgeber für einen öffentlichen Geschichtsdiskurs sein, der zu möglichst vie-
len zentralen Ereignissen einen gruppenübergreifenden „Korridor des Konsenses“ entste-
hen lässt, und des Weiteren unterschiedliche Akzentuierungen und Bewertungen im Wis-
sen um die Pluralität der Betroffenheiten respektiert. Räume und Akteure dieses Diskurses 
sollen über alle Massenmedien einschließlich des Internet erschlossen werden; maßgeblich 
ist da-bei die Erreichung der zentralen und föderalen politischen Ebene, als auch der einfa-
chen Bevölkerung jenseits der Eliten. 

• zum anderen ein Gegenüber für staatlich-repräsentative Institutionen und Prozesse sein, 
die mit Aspekten der Aufarbeitung von Vergangenheit betraut sind. Es soll dabei als glaub-
würdige Quelle historische und zeitgeschichtliche Informationen bereitstellen, aber auch 
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Werte und Methoden einer inklusiven Geschichtsschreibung vermitteln, d.h. ggf. auch Stel-
lung beziehen zu Zielen, Konzepten, Strukturen und Abläufen von Transitional Justice 
(Wahrheitsfindung, Bestrafung vs. Straflosigkeit, Kompensationen, symbolische Anerken-
nung, Gerechtigkeit, Erinnerung, Schritte zur Versöhnung) und Geschichtsunterricht an 
Schule und Hochschule. 

 

3.2 Zielgruppe(n) (auch Mittler), Nutzung der Leistungen1 und Projektstandort 

Primäre Zielgruppe und Kooperationspartner sind derzeit acht, perspektivisch 15-20 bislang erst 
sehr locker vernetzte Gruppen geschichtsinteressierter Personen aus verschiedenen Ethnien, Re-
gionen und Glaubensrichtungen (vgl. 5.1). 

Bereits vorhandene Unterstützer und Mittler sind eine Reihe von Projektbefürwortern aus staatli-
chen Gremien, Parteien, Instituten und Bibliotheken und der ausländischen Community, die Zu-
gänge zu perspektivisch relevanten Zielgruppen herstellen können und vorab Hinweise für ein kon-
fliktsensibles Vorgehen in den verschiedenen institutionellen Kontexten geben können. Auch die 
Historic Commission, potenziell ein inhaltlich ähnlich mandatiertes offizielles Gegenüber des Pro-
jekts, ist auf diese Weise bereits informell einbezogen. 

Im Laufe der Durchführung relevant werdende Zielgruppen sind staatliche, militärische wissen-
schaftliche, parteipolitische, kirchliche und zivilgesellschaftliche Institutionen bzw. solche, die mit 
Friedensprozessen, Geschichts- und Bildungspolitik so wie Transitional Justice befasst sind. Einige 
davon sind in den Kapiteln 2.3 und 2.4 benannt; die Dynamik des Demokratisierungs- und Frie-
densprozesses verändert dieses institutionelle Umfeld jedoch rasch, so dass die in ein bis zwei 
Jahren relevanten Zielgruppen noch nicht genau absehbar sind. Neben diesen Gruppen sind vor 
allem im letzten Abschnitt des Projekts auch die thematisch nicht spezialisierten Massenmedien 
(Presse, Rundfunk, Internet) so wie die Fachöffentlichkeit auf themenbezogenen Veranstaltungen 
von Interesse. 

3.3 Maßnahmen/ Aktivitäten (vgl. Tabelle in der Anlage) 

Wegen des jungen, fragilen Demokratisierungsprozesses und der Neuartigkeit des Themas wird 
das Projekt zunächst stark prozessorientiert arbeiten. Näher beschrieben ist daher im Anhang zu-
nächst nur der erste Abschnitt bis ca. Ende 2014; für die beiden folgenden Jahre besteht ein gro-
bes Konzept, eine Feinplanung wäre in diesem Stadium nicht seriös. 

3.4 Annahmen über Rahmenbedingungen und Risiken (auch mögliche unbeabsichtigte, 
negative Wirkungen/ Do No Harm) für die Zielerreichung und Projektdurchführung 

Die größte Schwierigkeit in der ersten Phase des Projektes liegt darin, dass es in Myanmar keine 
wirksamen Traditionen eines bürgerlichen gesellschaftlichen Engagements Einzelner gibt, die sich 
in Gruppen mit anderen Einzelnen zusammentun, um ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Die 
meisten Gruppen, die bisher mit dem Begriff civil society belegt werden, sind kleine oder größere 
Einrichtungen, die unter der (An-)Leitung einer überwiegenden charismatischen Führerfigur arbei-
ten. Die einzelnen Einrichtungen haben dabei in der Regel ein hohes Maß an Selbstbewusstsein, 

                                                 
1 Vgl. Tabelle (Anhang 1) 
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aber auch an Neigung, sich als unabhängige Einrichtung von anderen Gruppierungen abzugren-
zen. Zudem gibt es eine Tradition des überwiegend kognitiv ausgerichteten Lernens, in dem der 
Nachvollzug unhinterfragter Fakten im Vordergrund steht. Es ist daher die Möglichkeit gegeben, 
dass diese Tendenzen durch das Projekt verstärkt werden, indem von den Beteiligten vorschnell 
„Lösungen“ angestrebt werden, die nach Lage der Dinge erst in einem längeren Prozess des Aus-
tauschs und der Reflexion eigener Ansichten erreicht werden können. 

In dem Maße, wie die in einem späteren Stadium des Projekts die Öffentlichkeit  für zeitgeschicht-
lich orientierte Geschichtsdiskussionen gesucht wird, werden auch die Implikationen bestimmter 
Forschungen und Darstellungen für mögliche Täter zu bedenken sein, die noch leben oder sogar 
noch wichtige Rollen in der Gesellschaft ausüben. Es kann in deren Interesse liegen, bestimmte 
Aktivitäten des Projekts oder seines Umfelds zu unterbinden oder zu sanktionieren. Zur Einschät-
zung solcher Gefahren und möglicher Gegenstrategien wird das Projekt auf das bereits bestehen-
de informelle Netz an Unterstützern zurückgreifen. Dies gilt auch für die Vermeidung negativer Pro-
jektwirkungen durch unsensible Forschungs- und Öffentlichkeitsarbeit. Ein Instrument der Folgen-
abschätzung werden regelmäßig aktualisierte Do-No-Harm-Workshops sein. 

Mit Sicherheitsrisiken für FFK, Team und Arbeitsgruppen ist in den ersten Projektjahren nicht zu 
rechnen, das Risikomanagement wird jedoch in dem Maße zu intensivieren sein, wie das Netzwerk 
an Kontur gewinnt und in die o.g. zeitgeschichtlichen Forschungen einsteigt.  

 

4 Entwicklungs- und friedenspolitische Einordnung d es Vorhabens und Synergien 

 

4.1 Einordnung in die laufenden Maßnahmen des Trägers 

Der WFD ist mit Ausnahme der aktuell stattfindenden Vorlaufphase in Myanmar noch nicht aktiv. 
Im WFD arbeiten jedoch mehrere Personen mit Landeskenntnissen, es bestanden weiter schon 
vor der Antragsphase Kontakte zu Personen mit aktuellen Erfahrungen. Seit einem Jahr prospek-
tiert der WFD ein Entwicklungsprojekt im benachbarten Laos. Das hier beantragte Projekt hat Pi-
lotcharakter, es bestehen jedoch thematische Anknüpfungspunkte zu anderen Projekten und etab-
lierten Partnerschaften, v.a. in Burundi und Südafrika (Übergangsjustiz und Versöhnung). 

 

4.2 Vernetzung mit anderen ZFD-Trägern: Abstimmung und Form der trägerübergreifen-
den Koordinierung sowie Verbindung zu anderen ZFD-Projekten und Synergieeffekte; Be-
zugnahme ggf. auf Strategiepapiere 

Als Ergebnis der gemeinsam beantragten und durchgeführten ZFD-Machbarkeitsstudie von Welt-
friedensdienst (WFD) und KURVE Wustrow im September 2012 kristallisieren sich vier Handlungs-
felder als Anknüpfungspunkte für künftige ZFD-Maßnahmen in Myanmar heraus. 

Stärkung der Kapazitäten für Konflikttransformation : Um den jungen Transformationsprozess 
in Myanmar auf eine breitere Basis zu stellen und gesamtgesellschaftlich resilierender werden zu 
lassen, bedarf es eines Ausbaus der Potentiale ziviler Konflikttransformation . Ansatzpunkte hierfür 
sind u.a. im Bildungsbereich zu finden. So erscheint der Kapazitätsaufbau von Akteuren dieses 
Bereichs, die an den Themenfeldern Erwachsenbildung und Trainings- sowie Vernetzungsarbeit zu 



 

 

WFD-Antrag Myanmar 2013-2016  (16. GA)

  

12 

 

friedensrelevanten Themen arbeiten,  als adäquates Mittel, diese Potentiale zu fördern und auszu-
bauen. 

Ressourcenkonflikte:  Die Allokation von Ressourcen hat im burmesischen Kontext eine hohe 
Konfliktrelevanz. Da sich gerade ethnisch definierte Regionen im Fokus dieser Konflikte befinden, 
ist eine Unterstützung der zugehörigen, oftmals marginalisierten Gruppen denkbar. Advocacy- und 
Lobbyarbeit kann hier darauf ausgerichtet sein, ihre Partizipation in den Aushandlungsprozessen 
zu gewährleisten und Rolle zu stärken, um somit einen Beitrag zu inkludierender Rohstoffgover-
nance leisten zu können. Im Hinblick auf die künftigen Schwerpunkte des bilateralen deutschen 
Engagements ist dieser Bereich besonders anschlussfähig. Mangels belastbarer aktueller Zugän-
ge zu den relevanten Zielgruppen ist das Thema kein Schwerpunkt in den aktuellen Anträgen von 
Kurve und WFD. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Vielzahl historischer Studien und Diskussio-
nen im Rahmen des hier beantragten Projekts immer wieder auf diese Frage stoßen werden und 
eventuell interessante Hinweise zur Konfliktsensitivität in der Wirtschaftsförderung geben kann. Es 
ist denkbar, dass die derzeitigen oder auch neue ZFD-Träger mit wachsender Erfahrung vor Ort 
auch auf diesem Themenfeld nachdrücklicher aktiv werden. 

Stärkung von Frauenrechten und Nationaler Aktionspl an: Die Teilhabe von Frauen am Trans-
formationsprozess in Myanmar ist wenig bis kaum vorhanden. Um diese Schieflage auszugleichen, 
soll – angestoßen durch die UN-Resolution „1325“ – ein Nationaler Aktionsplan für die Stärkung 
von Frauenrechten im Land erstellt werden. Organisationen der Zivilgesellschaft mit Fokus auf 
Genderthemen können hier durch Kapazitätsaufbau darin unterstützt werden, sich aktiv und ge-
winnbringend an diesem Prozess der Erstellung und Umsetzung des Nationalen Aktionsplans zu 
beteiligen. 

Transitional Justice: Ein viertes nahe liegendes Handlungsfeld ist der gesamte Bereich der 
Übergangsjustiz (TJ) vor dem Hintergrund eines vielfach konstatierten Bedarfs an sozialer Kohäsi-
on, inklusiver Identität,  Aufarbeitung der Vergangenheit und Versöhnung. Die Notwendigkeit dazu 
wird von vielen Beobachtern und durchaus auch örtlichen Entscheidungsträgern gesehen, wobei 
im Rahmen der gelenkten Demokratisierung naturgemäß Gesichtspunkte wie Frieden und Versöh-
nung hervorgehoben und die Thematisierung von Menschenrechtsverletzungen des Militärs und 
der bewaffneten Gruppen, Wahrheitsfindung, Kompensation und Gedenkpolitik  vermieden wer-
den. Zivilgesellschaftlichen Akteuren kommt hier die Aufgabe zu, die tabuisierten Bereiche politisch 
sensibel, aber beharrlich auf die politische Tagesordnung zu setzen, und im Sinne des Subsidiari-
tätsprinzips durchaus auch selbst Initiativen zu ergreifen. Hier besteht eine Reihe von Anknüp-
fungspunkten für den ZFD, vom Schutz von Menschenrechtsaktivisten über Versöhnungsarbeit bis 
hin zur Beratung künftig denkbarer staatlicher TJ-Initiativen.  

Das hier beantragte Projekt ordnet sich v.a. in dieses letztgenannte Handlungsfeld ein. Synergien 
mit der Kurve Wustrow ergeben sich zum einen bei der Qualifizierung der historischen Recherchen 
um Gender-Gesichtspunkte durch Austausch zwischen den Partnern, zum anderen beim absehba-
ren Bedarf an Expertise in Konflikttransformation im Umfeld des Projekts im Abschnitt 3 des Vor-
habens. 

 

4.3 Abstimmung und Synergien mit anderen EZ-Akteuren, insbesondere staatlichen 
Durchführungsorganisationen 

Große westliche Geber  konzentrieren sich auf Gesundheit, Bildung und ländliche Entwicklung. Der 
letztere Bereich wird von deutscher Seite v.a. über die NRO Welthungerhilfe und Malteser Hilfs-
dienst bearbeitet. Die staatliche deutsche EZ hat die Bereiche Nachhaltiger Wirtschaftsentwicklung 
identifiziert, mit Akzenten bei Bankenförderung/KMU, beruflicher Bildung und Institutionen der Pri-
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vatsektorentwicklung. Die Sparkassenstiftung unterstützt in diesem Bereich ein Mikrofinanzprojekt. 
Weitere deutsche NRO haben andere Schwerpunkte, etwa die Georg- Kraus–Stiftung (Grundbil-
dung),  Plan International und Misereor (u.a. Nothilfe). Die Welthungerhilfe ist in mehreren der de-
zentralen Regionen aktiv. Die politischen Stiftungen unterstützen Projekte,  wobei es bisher erst 
einen deutschen Repräsentanten gibt, der auch im Lande lebt. Hier bestehen zunächst keine un-
mittelbaren Berührungspunkte mit dem Projektansatz, das Vorhaben könnte aber wahrscheinlich 
Beiträge zur Konfliktsensitivität leisten (vgl. 4.2, Absatz zu Ressourcenkonflikten). 

Auf dem Gebiet des Peacebuilding  ist in der EZ die Donor Peace Support Group bedeutsam, die 
freilich auf einer wesentlich formelleren Ebene als das Projekt aktiv ist, so dass sich operative Kon-
takte zunächst nur punktuell im Zuge der stärkeren Einbeziehung von Projekt-Arbeitsgruppen aus 
der Peripherie ergeben werden. Deutsche Organisationen sind im Peacebuilding i.e.S. noch nicht 
tätig. Ein potenzieller Partner für Kontakte einen Teil der Randgebiete ist, neben der Welthungerhil-
fe, auch Terre des Hommes.  Die NRO unterstützt menschenrechtsorientierte Projekte entlang der 
thai-burmesischen Grenze und im Landesinneren. Die meisten arbeiten mit burmesischen Flücht-
lingen und Binnenvertriebenen oder mit Gemeinden in Konfliktgebieten. Die Schwerpunkte liegen 
in den Bereichen Bildung und Gesundheit von Kindern und ihren Familien, aber auch Projekte zur 
Dorfentwicklung und Einkommensverbesserung werden gefördert.  

 

4.4 Abstimmung des Projektansatzes mit BMZ-Regionalreferat und den deutschen Aus-
landsvertretungen 

Das BMZ-Regionalreferat  war im Vorfeld der Vorlaufphase und der aktuellen Antragstellung ein-
bezogen; der Vorstudien-Gutachter des WFD nahm am Ländergespräch Myanmar vom 11. Juli 
2012 teil, schließlich gab es ein gemeinsames Gespräch zwischen den beiden aktuellen Antrag-
stellern, Bewilligungs- und Regionalreferat. Dabei wurde ein Einstieg des ZFD in Myanmar grund-
sätzlich befürwortet, zu achten sei jedoch darauf, die derzeitigen staatlichen und zivilgesellschaftli-
chen Strukturen administrativ und logistisch nicht zu überfordern und Raum für die Entwicklung 
lokalen Ownerships zu lassen. Auch wenn das durch die gemeinsame Vorstudie von Kurve 
Wustrow und WFD identifizierte Handlungsfeld der Ressourcenkonflikte kurzfristig nicht bearbeitet 
werden könne, solle der ZFD dieses Thema wegen der Anschlussfähigkeit an die perspektivischen 
EZ-Schwerpunkte im Blick behalten.  

Das hier beantragte Vorhaben berücksichtigt diese Hinweise insofern, als es über die ersten Jahre 
mit wenigen hauptamtlichen Mitarbeitern und einer wesentlich größeren Zahl Ehrenamtlicher arbei-
tet, ohne Regierungsstellen, junge NRO oder Büroraum in nennenswertem Umfang zu beanspru-
chen oder mit anderen Gebern um lokale Partner zu konkurrieren. Die lokal kooperierenden Institu-
tionen (vgl. 5.2)  tun dies im Rahmen ihrer üblichen Aktivitäten. Die erste Fachkraft wird vor Ort 
eintreffen, wenn die Forschungsgruppen so wie die einheimische Koordination schon ein halbes 
bis ein Jahr niedrigschwellig zum Thema gearbeitet haben und dann auch keine leitende Funktion 
einnehmen. Weitere FFK sind als themenspezifische Berater sind erst vorgesehen, wenn die 
Gruppen weitere 6-12 Monate Arbeitserfahrung gesammelt haben, so dass das einheimische Ow-
nership an der Projektidee und –gestaltung nicht gefährdet ist (vgl. nachfolgende Kapitel). Wie 
oben beschrieben wird der Gesichtspunkt Ressourcenkonflikte zumindest als Forschungsgegen-
stand auch im hier beantragten Projekt für verschiedene Regionen und aus unterschiedlichen Per-
spektiven bearbeitet werden, was für EZ-Vorhaben der dezentralen Wirtschaftsförderung interes-
sante Informationen zur konfliktsensitiven Ausrichtung liefern könnte. 

Die Deutsche  Botschaft  ist über das Projekt informiert, schätzt dieses positiv ein und gab Hinwei-
se auf aktuelle Friedensinitiativen. Man empfiehlt im Übrigen ein vorsichtiges Vorgehen, um Birmas 
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staatliche Akteure, mit denen in späteren Stadien auch projektseitig kooperiert werden soll, nicht zu 
verprellen. 
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5 Projektträger und Kooperationspartner 

 

5.1 Projektträger und Partner im Gastland 

Projektträger vor Ort ist eine wachsende Zahl von (derzeit acht) Arbeitsgruppen  für inkludierende 
Geschichte, die sukzessive vernetzt werden und bis zum dritten Projektjahr eine gruppenübergrei-
fende Identität und dazu passende Strukturen und Arbeitsformen entwickelt haben sollen. Von den 
acht großen Ethnien des Landes sind bisher sechs vertreten, aus der Mehrheitsgruppe der ethni-
schen Birmanen gibt es eine Gruppe, die zur NLD-Opposition gehört, eine zweite aus ebenfalls 
jungen Leuten ist eher als Teil des Establishments  einzustufen, das sich mit den Verhältnissen ar-
rangiert hat. Eine vorläufige Koordinationsgruppe  für inhaltliche Begleitung und Verwaltung wird 
die weitere Vernetzung befördern und als Counterpart der zu vermittelnden Friedensfachkräfte zur 
Verfügung stehen. Eine Formalisierung des Netzwerks als Verein oder Verband ist erst zu einem 
späteren Zeitpunkt sinnvoll. 

Im Einzelnen: 

In der Forschungsabteilung des Myanmar Institute of Theology (MIT, s. 5.2) sollen vier Arbeits-
gruppen die Geschichte von vier ethnischen Gruppen unter dem Gesichtspunkt rekonstruieren, wie 
interethnische Spannungen zum Militätputsch von 1962 beigetragen haben. Eine weitere Gruppe 
wird sich den anderen Faktoren, die zu diesem für die jüngere Geschichte Birmas zentralen Ereig-
nis geführt haben, zuwenden.  

NLD-Jugend : Die National League for Democracy (NLD) unter Führung von Aung San Suu Kyi gilt 
als alternative Kraft zu der vom Militär aufgebauten Union Solidarity and Development Party 
(USDP), die die meisten Sitze in den Parlamenten des Landes innehat. Sie hat auch eine – sehr 
locker organisierte – Jugendabteilung. Eine Gruppe daraus will sich an dem Projekt beteiligen. Sie 
beabsichtigt, anknüpfend an einen parteiinternen Konflikt im Irrawaddy-Delta, die Geschichte der 
Spaltungen von Parteien und Gruppen im Lande bearbeiten. 

Die See Zin Chin-Bibliothek  wird von Aye De Par Naing geleitet, einer jungen geschichtsinteres-
sierten Birmanin. In der Bibliothek treffen sich junge Leute zu Diskussionen. Schwerpunkt des Inte-
resses ist alte Geschichte. Die Gruppe möchte sich mit der Bagan-Dynastie befassen, die zwar 
lange zurückliegt, wegen ihrer Bedeutung für die birmanische Dominanz und ihrer Parallelen zur 
heutigen Situation von paradigmatischer Bedeutung für heutige Geschichtspolitik ist. Die Bibliothek 
kann wahrscheinlich auch Bücher und Materialien einstellen, die dann von anderen Arbei tsgrup-
pen konsultiert werden können. 

Chin-Gruppe:  Hier handelt es sich um eine etwa sechsköpfige Gruppe jüngerer und älterer ethni-
scher Chin, die ein Interesse daran haben, die Panglong-Konferenz von 1947 und ihre Nachwir-
kungen zu untersuchen. Auf der Konferenz wurde ein Abkommen geschlossen, in dem einige Eth-
nien übereinkamen, zusammen mit den ethnischen Birmanen zusammen die Unabhängigkeit an-
zustreben. Der Tag der Unterzeichnung dieses Dokuments ist in Myanmar als Union Day nationa-
ler Feiertag. 

Im Sinne des prozessorientierten  Ansatzes wird zunächst eine Friedensfachkraft  die o.g. lokale 
Koordinationsgruppe begleiten. Eine in Singapur ausgebildete Birmanin wird die Gruppen betreuen 
und die Kommunikation mit Deutschland gewährleisten, eine weitere Birmanin mit Erfahrung in 
Buchhaltung übernimmt die finanzielle und administrative Abwicklung. In dem Maße, wie sich die 
Gruppen konsolidieren, vernetzen und Ownership entwickeln, ist die Hinzuziehung weiterer Frie-
densfachkräfte geplant (s. Kap. 6). 
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5.2 Kooperationspartner 

Im engeren Sinne für das Projekt bedeutsam ist die Historische Kommission des Kultusministe-
riums. Sie war in der Vergangenheit eher für offiziöse Geschichtsdarstellungen zuständig, wie auch 
die einschlägigen Fakultäten der Universitäten (vgl. 2.3). Die Kontakte zu diesen Einrichtungen 
zeigen aber, dass großes Interesse an dem Projekt besteht. Hervorzuheben sind im aktuellen Sta-
dium die folgenden Institutionen. 

Das Myanmar Institute of Theology (MIT) ist eines der renommiertesten Einrichtungen des bir-
manischen Bildungssystems, das als nichtstaatliche Einrichtung – das Institut wird von der Baptist 
Convention Myanmars getragen und erhält Zuschüsse aus dem Ausland - eine relative Freiheit in 
der Gestaltung seines Unterrichts hat. Neben dem Theologiestudium in englischer Sprache wird 
auch ein B.A.-Programm mit sozialwissenschaftlicher Ausrichtung angeschlossen. Zahlreiche Ab-
solventen der theolgischen Ausbildung arbeiten nach dem Studium in säkularen Berufen. Im MIT 
arbeiten fünf der o.g. Forschungsgruppen. 

Ludu-Bibliothek (Mandalay): Der Ludu (“Volk”) Verlag wurde von einem bekannten Schriftsteller- 
und Verlegerehepaar aufgebaut und geleitet. Die gleichnamige Tageszeitung wurde während der 
sozialistischen Periode Birmas verboten. Die Bibliothek archiviert die Ausgaben und eine Menge 
Bücher, unter anderem die Hinterlassenschaft des bekannten Historikers Dr. Than Tun. Es bietet 
sich an, dass die hier vorhandenen Dokumente für die Zwecke des Projektes nutzbar gemacht 
werden. 

Das Dignity (Theik Kar) Myanmar Institute ist eine kleine Schule, die verschiedene Kurse mit 
dem Schwerpunkt Konfliktbearbeitung für junge Leute anbietet. Die MitrbeiterInnen legen großen 
Wert auf die Unabhängigkeit des Vereins von ausländischen Geldgebern. Auch hier besteht Inte-
resse, sich an dem Projekt zu beteiligen. Da die einzelnen Gruppen aus bestimmten Stadtteilen 
kommen und dort das Gelernte umzusetzen versuchen, könnte hier ein Ansatzpunkt für eine Betei-
ligung gegeben sein, wenn das Projekt stärker auf die Öffentlichkeit zugeht. 

Educasia ist eine Organisation, die in mehreren Ländern Südostasien arbeitet und Materialien für 
die Erwachsenenbildung erarbeitet. Schwerpunkt sind die Vermittlung von Wissen, des methodi-
schen Herangehens an soziale Fragen (einschließlich historischer Zusammenhänge) verbunden 
mit dem Erlernen der englischen Sprache. Für Myanmar wurde ein Geschichtsbuch herausgege-
ben, das auch bei “Dignity” verwendet wird. Das Buch erfüllt nicht die geschilderten Kriterien des 
Projekts, die Kombination eines historischen Schwerpunkts mit Erwachsenenbildung macht Edu-
casia jedoch zu einem potenziell interessanten Partner für die Phase der Weitervermittlung von 
Projektergebnissen im Bereich der Bildungspolitik. 

Co-Exist arbeitet zum Verhältnis Islam-Buddhismus und aktuell an einer Dokumentation der bud-
dhistisch-moslemischen Spannungen. Die NRO hat dazu auch eine Reihe von Interviews durchge-
führt, die für das geplante Textbuch des Projektes genutzt werden könnten. Sie sind außerdem ge-
nerell ein wichtiger Partner zur Einbeziehung der muslimischen Perspektive, für die bislang erst ein 
Kontakt etabliert wurde. 

Myanmar Egress (ME) wurde 2006 gegründet. Ihr “Kerngeschäft” besteht in der Weiterbildung 
junger Birmanen in den Bereichen social entrepreneurship und mass communication. Hier werden 
Dreimonatskurse abgehalten, die mittlerweile von tausenden Absolventen durchlaufen wurden. 
Daneben hat sich die Führungsetage von ME in der Frage der Demokratisierung eindeutig positio-
niert. Vor den Wahlen von 2010 fanden hier zahlreiche Kurzkurse für Angehörige der neu entstan-
denen politischen Parteien statt, in denen die Verfassung analysiert und Grundlagen demokrati-
schen Handelns erklärt wurden. Vertreter der Einrichtung waren bei den jüngsten Gesprächen zum 
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Erreichen von Waffenstillständen aktiv beteiligt. Schließlich führt ME auch Entwicklungsvorhaben 
wie etwa bei das von der deutschen Sparkassenstiftung unterstützte Microfinance Programme. Ei-
nige ME-Mitarbeiter sind persönlich an dem Projekt interessiert, über ME können AufbaustudentIn-
nen erreicht werden, und es besteht das Angebot, diese an der vorgesehenen Essaysammlung zu 
beteiligen (vgl. Aktivitätentabelle im Anhang). 

Zur offiziellen Interpretation der birmanischen Geschichte durch die Streitkräfte angeht, so gibt es 
dazu ein zweibändiges Werk, das 1992 publiziert wurde.  

 

 

6 Projektpersonal und Vorbereitung/Qualifizierung d er Friedensfachkräfte 

 

6.1 Aufgabenbeschreibung der FFK/ Qualifizierungsprofil 

Kurzfristig wird eine ZFD-Fachkraft zur Stärkung der Koordination und methodischen Bera-
tung der Gruppen benötigt, perspektivisch ab Anfang / Mitte 2014 weitere im Bereich Ge-
schichtsforschung, Mediation (Konflikte an den Schnittstellen der Gruppen zu gesellschaft-
lichen Akteuren), Transitional Justice, Netzwerkarbeit / Organisationsentwicklung, Frie-
densjournalismus und/oder  Arbeit mit Traumatisierten. Die genaue Anzahl und das jewei-
lige Profil sind abhängig von der Entwicklung des Netzwerks, seiner Außenkontakte so wie 
der Rahmenbedingungen und werden sich erst im Prozess endgültig bestimmen lassen. 
Für den aktuellen Antrag ist ein stufenweiser Aufwuchs auf drei Friedensfachkräfte budge-
tiert, nach derzeitiger Einschätzung das realistischste Szenario. 

Neben einer einheimischen Koordinatorin und einem Fahrer wird eine Buchhalterin einge-
stellt, die zunächst auch Verwaltung und Logistik mit übernimmt. Ab dem 2. Projektjahr 
wird ein Assistent die Koordinatorin in inhaltlichen Fragen begleiten, die Buchhalterin wird 
sich schwerpunktmäßig mit der Finanzverwaltung befassen, und ein zusätzlicher Verwal-
tungsassistent / Logistiker wird eingestellt. Ferner wird es zwei Wächter/Hilfskräfte für das 
Büro geben. 

 

6.2 Vorbereitung/Qualifizierungsmaßnahmen 

 

… organisiert der WFD individuell nach Maßgabe des Profils der ausgewählten Fachkräfte 
on-House, über Kurse der einschlägigen  Anbieter oder mit Hilfe von FachreferentInnen. 

 

C Kostenplan 

 

7 Kostenplan (Anlage 2) 
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Anlage 1: Ziele und Aktivitäten 

Anlage 2: Kostenplan.
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Anlage 1: 

Feinplanung zum ersten Abschnitt des Projekts (ca. 1,5 Jahre); vorläufige Übersicht zu den Abschnitten 2 und 32  
 
  Ressourcen/Aktivitäten  

(= Inputs) 

Leistungen/Ergebnisse  

(= Outputs) 

Nutzung der Leistu ngen  Direkte, kurz -und mittel -fristige 
entwicklungs-politische Wirkun-
gen/Pojekt(ober)ziel 

(= Outcome) 

Indirekte, längerfristige 
übergeordnete entwicklungs-
politische Wirkungen 

(= Impact)  

Aktivitäten zu internen Zielen  

0.1 Aufbau einer Büro- und Koordinati-
onsstruktur mit FFK (Business-
Visum über befreundete NRO, Bü-
roanmietg. (ev. Diamond Center, 
Yangon), Beantr. Jahresvisum 

Bürostruktur physisch und 
organisatorisch etabliert 

Koordinationsgruppe koordi-
niert Gruppenstruktur und Pro-
jektprozesse 

(noch keine) (noch keine) 

0.2 Vorbereitung und ergänzende Qua-
lifizierung FFK 

Büro verfügt über ausrei-
chend Expertise in Berei-
chen mit Unterstützungs-
bedarf  

0.3 Abstimmung und Vernetzung mit 
Kurve Wustrow, dt. Botschaft, dt. 
EZ / NRO und Akteuren im Bereich 
Friedenssicherung 

Büro ist informiert über 
benachbarte Aktivitäten 
anderer Akteure 

Projektkonzept berücksichtigt 
mögliche Synergien, Zielkon-
flikte und kennt potenzielle 
Unterstützer. Weitere Arbeit an 
ZFD-Länderstrategie 

0.4 Projektbesuch WFD WFD und Schlüsselakteure 
aus Gruppen und instituti-
onellem Umfeld haben vor 

WFD-Backstopping und Ab-
stimmung mit Kurve berück-
sichtigt Realitäten vor Ort 

                                                 
2  Im ersten Projektabschnitt sind die Forschungsgruppen eher Zielgruppen, im Laufe des Projekts werden sie mehr und mehr zu ehrenamtlichen Projektmitarbeitern. Ihre Entwicklung ist hier daher z.T. als 

Outcome bewertet; in den Phasen 2 und 3 werden sich die Zielgruppen in wachsendem Maße externe Akteure (Medien, Politiker, Institutionen, Fachöffentlichkeit) sein. Dieser Übergang kann zu konzep-
tionellen Unschärfen führen  (Die Nutzung der Projektleistungen bezieht sich eigentlich auf externe Akteure, hier zunächst auch auf die Gruppen). 
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Ort sich kennen gelernt 

0.5 Wirkungsorientierter Planungs-
workshop 

Erster Abschnitt  ist ge-
nauer und unter Einbezie-
hung von Gruppen und 
Fachleuten geplant; Per-
spektivplanung ist weiter 
konkretisiert, um vorberei-
tende Schritte zu ermögli-
chen; Einbeziehung Kurve 

Koordination und Gruppen 
arbeiten wirkungsorientiert in 
einem gemeinsamen Rahmen; 
längerfristige Wirkungen wer-
den durch Vorlaufaktivitäten 
rechtzeitig vorbereitet 

0.6 Interne Zwischenevaluation ders 1. 
Abschnitts (feedback aus einzelnen 
Gruppen, evtl. erstes gruppenüber-
greifendes Treffen); Planung der 
Abschnitte 2 und 3 

Erster Abschnitt ist unter 
Beteiligung der Gruppen 
und evtl. resource persons 
ausgewertet 

Team und Gruppen überarbei-
ten Konzept und planen auf 
dieser Grundlage die Jahre 3 
und 4 

 

Aktivitätenbündel zu Unterziel 1: Empowerment bestehender Gruppen  (2013/14; Forschungsgruppen sind hier auch als Zielgr uppen aufgefasst).  

  Ressourcen/Aktivitäten  

(= Inputs) 

Leistungen/Ergebnisse 3 

(= Outputs) 

Nutzung der Leistungen 4 Direkte, kurz -und mittel -fristige 
entwicklungs-politische Wir-
kungen/Pojekt(ober)ziel 5(= 
Outcome) 

Indirekte, längerfristige übe r-
geordnete entwicklungs-
politische Wirkungen  

(= Impact) 

                                                 
3  Möglichst präzise formuliert als/ mit Indikatoren (quantitativ/ qualitativ).  

4
  Mit Indikatoren anzugeben. Umfasst Nutzung durch Mittler und Zielgruppen. 

5
  Mit Indikatoren anzugeben. Entspricht tendenziell dem Projekt(ober)ziel. Umfasst v.a. auch den direkten Nutzen für die Zielgruppen. Bei der späteren Überprüfung ist auch auf mögliche negative Wir-

kungen zu achten. 
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1.1 Vorstellung des Projektrahmens 
und des Ansatzes der Prozessori-
entierung (Gruppen bleiben unab-
hängig) 

Gruppen, Partner und 
WFD beziehen sich auf 
gemeinsamen Kooperati-
onsrahmen Gruppen agieren selbständig 

auf gesicherter Grundlage 

Gruppen sind arbeitsfähig für die 
weiteren Aktivitäten im Rahmen 
des 1. Abschnitts 

(in diesem Stadium noch keine) 

1.2 Gruppeninterne Klärung von 
Selbstverständnis und Arbeitspro-
gramm; Vereinbarungen zur Grup-
penfinanzierung 

Budgetierte Arbeitspro-
gramme 

1.3 Konzeptionelle Klärung innerhalb 
der Koordinationsgruppe und zwi-
schen dieser und Sprechern bereits 
bestehender Gruppen 

Prioritäre gruppenübergrei-
fende Strukturen und Pro-
zesse zwischen dezentra-
len Gruppen und Koordina-
tion geklärt 

Einzelne Gruppen und Koordi-
nation arbeiten grundsätzlich 
in die selbe Richtung und 
nehmen im Bedarfsfall Kontakt 
auf 

1.4 Anlage einer Datenbank für Primär-
und Sekundärliteratur und eigene 
Produkte der Gruppen; Vereinba-
rung mit informellem Bibliotheks-
Netzwerk 

Grundlagen für Sekundär-
forschung sind vorhanden 

Gruppen und Koordination 
informieren sich zu den im 
jeweiligen Stadium  auftau-
chenden Fragen 

1.5 Beginn einer regelmäßigen Vor-
tragsreihe ausgewählter Themen für 
interessiertes Publikum (ggf. einge-
schränkte Einladungspolitik); Aus-
wertung durch initiierende Gruppe 
und Koordination 

Ein- bis zweimonatige Ver-
anstaltungen haben statt-
gefunden 

Angesprochene Personen aus 
der Fachöffentlichkeit haben 
Veranstaltung besucht und 
feedback zu Inhalten und Me-
thode gegeben; Gruppen ha-
ben Erfahrungen mit kontro-
versen Diskussionen gemacht 
, diese reflektiert und Schluss-
folgerungen gezogen 

Gruppen sind theoretisch und 
praktisch befähigt, Primärquellen 
authentisch zu erheben, Sekun-
därliteratur aufzufinden und kri-
tisch auszuwerten, und metho-
disch mit gegensätzlichen Per-
spektiven umzugehen 

1.6 Methodologisches Basis-Training 
zum Umgang mit „Geschichte“ Nut-
zung lokaler/internationaler Trainer 
bzw. Experten für die Erhebung und 
Bearbeitung historischer Sachver-
halte  (Synergie: Educasia-
Textbook) 

Fortbildungen, Workshops 
und kleine Pilotvorhaben 
haben stattgefunden, 
Gruppen sind formal und 
am Beispiel  weitergebildet 

Gruppen setzen die neuen 
Anregungen ins Verhältnis zu 
ihren anfänglichen Ideen und 
entwickeln daraus eigene Ar-
beitsansätze   
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1.7 (a) Anleitung zur Durchführung von 
Interviews über die Wahrnehmung 
historischer Ereignisse durch die 
Bürger Myanmars aus unterschied-
lichen Gruppen und Schichten 

(b) Konzept zur Anregung von Es-
says unter interessierten StudentIn-
nen zum Thema „Benenne ein oder 
zwei besonders wichtige Ereignisse 
der Geschichte Myanmars und er-
läutere, warum Du sie für wichtig 
hältst.“ 

(a) Anleitung durchgeführt, 
Gruppen sind orientiert 

(b) Konzept mit genauen 
Zielgruppen und präzisier-
ter Aufgabenstellung er-
stellt; Vorkontakte mit 
Lehrpersonal erfolgt 

 

(a) Gruppen bereiten Inter-
views methodisch vor 

 

(b) Partner an Schulen, Hoch-
schulen und Publikums-
Bibliotheken sind orientiert und 
bieten Projektmitarbeitern An-
lass und Rahmen zur Initiie-
rung der Essays 

1.8 (a) Interviews mit Zeitzeugen zu 
ausgewählten Ereignissen; Doku-
mentation; Klärung und Bearbeitung 
von Schwierigkeiten 

(b) Anregung und Sammeln der 
Essays 

 

(a) Interviews haben statt-
gefunden und sind aufge-
zeichnet 

(b) StudentInnen sind über 
die Aufgaben orientiert; 
Produkte sind anschlie-
ßend dem Projekt zuge-
gangen  

(a) Interviews werden in ge-
eigneter Form für die Auswer-
tung aufbereitet 

(b) Projektmitarbeiter und Stu-
denten besprechen die Essay 
und deren weitere Nutzung 

1.9 Auswertung von Interviews – Paral-
lel: Diskussion kurzer Essays zu 
historischen Ereignissen in einzel-
nen Gruppen 

(a) Interviewmethodik und  
-ergebnisse sind diskutiert; 
Schlussfolgerungen für die 
weitere Forschungsarbeit 
sind gezogen 

(b) Essay sind diskutiert 
worden, inhaltliche Ergeb-
nisse sind dokumentiert 
und Diskussionsprozess 
ausgewertet 

Einzelne Gruppen und Koordi-
nation können Meinungsspek-
tren, Diskussionsweisen und 
Herausforderungen für For-
schung und Moderation ge-
nauer einschätzen und halten 
Schlussfolgerungen für künfti-
ge Interview und Diskussionen 
fest. 
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1.10 Methodische Auswertung Pilotpha-
se (a+b) durch Gruppen und Koor-
dination; Anpassung des Arbeitan-
satzes und veränderte Wiederho-
lung der obigen Schritte mit weite-
ren Gruppen 

Gesamtprozess des Pro-
jekts bis zu diesem Punkt 
ist auf Gruppeneben und 
auf der Ebene Koordination 
+ Sprecher ausgewertet; 
Schlussfolgerungen gezo-
gen 

Aufbau- und Ablauforganisati-
on, Philosophie der Zusam-
menarbeit sind auf Grundlage 
der bisherigen Erfahrungen  
angepasst 

Das Selbstverständnis der Grup-
pen als einzelne und als Teile 
des entstehenden Netzwerks ist 
konturiert und gefestigt  

1.11 Auswahlkommission für Textbuch 
zur Darstellung der Vielfalt von Per-
spektiven (Produkte aus s.o. (a) und 
(b); Vergleichen verschiedener 
Sichtweisen geschichtlicher Ereig-
nisse als Voraussetzung für eine 
spätere gruppenübergreifende Dis-
kussion. 

Gruppensprecher und Ko-
ordination haben Zusam-
menstellung der Texte und 
Umgang mit Passagen, zu 
denen Dissens besteht, 
diskutiert. 

Übergreifende Strukturen eini-
gen sich auf Aufbau und Inhalt 
des Textbuchs und dokumen-
tieren Lessons Learnt bzw. 
offene Punkte aus den Dis-
kussionen zur weiteren Bear-
beitung Selbstverständnis und Selbstor-

ganisation des Netzwerks sind 
gestärkt; am Beispiel der ersten 
Produkte sind grundlegende me-
thodische Fragen, Arbeitsweisen 
und Qualitätsansprüche an die 
Arbeit geklärt 

1.12 Zusammenstellung und Druck des 
Textbuchs; programmatische Einlei-
tung auf Basis von Gruppendiskus-
sionen 

Textbuch liegt vervielfältigt 
vor 

Textbuch wird an ausgewähl-
ten Personenkreis verteilt und 
gelesen 

1.13 Einholung von feedback aus Grup-
pen und von ausgewählten anderen 
Leseren  

Diskussionsveranstaltun-
gen, Gespräche haben 
stattgefunden und sind mit 
schriftlichen Rückmeldun-
gen dokumentiert 

Auswertung der Reaktionen 
durch Koordinatoren und 
Sprecher; Diskussion der Er-
fahrungen und Schlussfolge-
rungen zur weiteren Arbeit 

Aktivitätenbündel zu Unterziel 2: Identifizierung e rgänzender Gruppen (2013/14) 

2.1 Interne Diskussion zu prioritär zu 
berücksichtigenden Gruppen und 
Regionen 

Prioritäten und Kriterien 
geklärt 

(Siehe 2.2) 

(noch keine) (noch keine) 2.2 Konsultation von Personen im Um-
feld der Gruppen und bekannter 
NRO (UZ 3) mit Kontakten in die 
Bundesstaaten und –regionen 

Kontakte erfolgt, An-
sprechpartner und Form 
der Kontaktaufnahme mit 
Dritten geklärt 

(Siehe 2.3) 
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2.3 Besuche in ausgewählten Regio-
nen, Gespräche mit resource per-
sons, Identifizierung bestehender 
Gruppen mit anschlussfähigem 
Programm  oder interessierter Ein-
zelner, Verabredung erster Schritte 
und der weiteren Kontaktpflege 

Kontakte haben stattge-
funden, weitere kooperati-
onsbereite Gruppen mit 
Potenzial und unterstüt-
zende Einzelpersonen 
identifiziert 

Genauere Verabredungen 
über weitere Zusammenarbeit 
und Formen der Kontaktpflege 

Neue Gruppen in schwieriger zu-
gänglichen Regionen und Berei-
chen gewinnen Vertrauen, eignen 
sich schrittweise Philosophie des 
Netzwerks an und bringen eigene 
Ideen ein 

2.4 Follow-up in geeigneter Form 
(Festnetz, Mobilfunk, Mail, Post) 

Kontakte sind vertieft wor-
den, Fragen geklärt, Ideen 
aufgenommen 

Neue Gruppen näheren sich 
dem bestehenden Netz an  

2.5 Follow-up-Besuche in schwierigeren 
Fällen 

2.6 Schrittweise Einbeziehung der neu-
en Gruppen in Aktivitätenbündel 1 
(siehe dort) 

Neue Gruppen werden in 
geeigneter Form an aktuel-
len Aktionen beteiligt (vgl. 
Aktivitätenbündel 1) 

Neue Gruppen bringen sich in 
Netzaktivitäten ein 

Aktivitätenbündel zu Unterziel 3: Entwicklung von U mfeldkontakten (2013/14) 
3.1 Laufende Auswertung von Presse 

und Internet zur Identifizierung offi-
zieller und inoffizieller Prozesse im 
Bereich Geschichtspolitik 

Koordination (und Grup-
pen) sind informiert über 
Entwicklungen im Umfeld 

Hinweise an Gruppen, Anpas-
sung des Projektkonzepts, 
Kontaktaufnahme zu interes-
santen MultiplikatorInnen (vgl. 
3.2) 

(noch keine) (noch keine) 
3.2 Gezielte Kontaktaufnahme zu Ein-

zelpersonen mit relevanten Kontak-
ten; sukzessive Ausweitung eines 
Netzes von Unterstützern 

Kontakte sind etabliert und 
kennen Grundidee und 
Arbeitsweise des Netzes; 
Form der weiteren Kon-
taktpflege ist verabredet 

 

3.3 Kontaktaufnahme der FFK bzw. der 
lokalen Arbeitsgruppe mit verschie-
denen NGOs, Parteien und Instituti-
onen und Motivation zur Teilnahme. 

Kontaktaufnahme erfolgt, 
Konzept in unterschiedl. 
Tiefe vorgestellt, Reaktio-
nen dokumentiert, Koope-
rationsmögl. identifiziert 

positive und kritische Hinweise 
fließen in Konzeptentwicklung 
und Planung ein; Kontakte 
unterstützen z.B. durch Kom-
mentierung, Information über 
Umfeldentwicklung 

Im Umfeld des Projekts entsteht ein 
Feld von  Sympathisanten, die bei 
Bedarf angefragt werden können 
und ihrerseits anlassbezogen auf 
das Projekt zugehen. Die Sympathi-
santen wirken in ihrem eigenen  

Es bestehen an verschiedenen 
geographischen und institutio-
nellen Orten Keimzellen eines 
neuen Diskurses über Ge-
schichte (Fachöffentlichkeit, 
Institutionen, einzelne Medien, 
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3.4 Formelle oder informelle Kooperati-
onsvereinbarung mit ausgewählten 
Forschungsinstituten 

Vereinbarungen sind for-
malisiert oder in anderer 
Form konkretisiert 

Befreundete Institutionen un-
terstützen z.B. durch Veran-
staltungslogistik (Räume, Ver-
teiler), Beteiligung von Projek-
takteuren an eigenen Veran-
staltungen 

Umfeld perspektivisch auch eigen-
initiativ als Fürsprecher einer inklu-
siven Geschichtspolitik 

Schlüsselpersonen) 

Vorläufige Übersicht zum 2. Abschnitt (ca. Ende 2014/2015; hier nur G rundidee wg. prozessorientiertem Ansatz)  

II. Intensivierte Vernetzung der Grup-
pen; vermehrte übergreifende Tref-
fen, gruppenübergreifende inhaltli-
che und methodische Diskussionen, 
Weiterbildung (Methodik, Moderati-
on, Mediation), Organisationsent-
wicklung im Netzwerk, Konzeption 
und Systematisierung des Einstiegs 
in die  Öffentlichkeitsarbeit,  Erwei-
terung der  Außenkontakte (Veran-
staltungen, Fachöffentlichkeit) 

Mitglieder des Netzwerks 
sind sich häufiger begeg-
net und haben inhaltlich 
und methodisch vertieft 
diskutiert, Erfahrungen mit 
einer Vielzahl kontroverser 
Themen und anders orien-
tierter Dritter sind gemacht 
und reflektiert, das Netz-
werk hat eine klare Vision, 
Mission und dazu passen-
de Aufbau- und Ablaufor-
ganisation 

Identität und Kompetenz des 
Netzwerks ist ausreichend zur 
Gestaltung erweiterter Außen-
kontakte 

Netzwerk wird in Fachöffentlichkeit 
und spezialisierten Organisationen, 
Institutionen und Gremien wahrge-
nommen; Ziele und Arbeitsweisen 
sind in Umrissen bekannt und wer-
den überwiegend geteilt oder als 
interessante Option betrachtet, ein-
zelne Initiativen aus dem Netzwerk 
werden durch einige Akteure in die-
sem Umfeld aufgegriffen 

Die „Keimzellen“ (s.o.) erwei-
tern sich zahlenmäßig; es gibt 
Hinweise auf ein vertieftes 
Verständnis des Anliegens bei 
einigen Schlüsselakteuren 
(Wissenschaft, Staat und Re-
gierung, Parteien, Medien). 
Netzwerk kann in Einzelfällen 
zur Deeskalation öffentlicher 
Debatten mit geschichtspoliti-
scher Polemik beitragen 

Vorläufige Übersicht zum 3. Abschnitt (ca. /2016 und evtl. Verlängeru ngsjahr)  
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III. Netzwerk betreibt professionelle 
Forschung zu den großen konflikti-
ven Ereignissen der birmanischen 
Geschichte, es organisiert und mo-
deriert kleine Konferenzen, betreibt 
breite Öffentlichkeitsarbeit und wirkt 
durch Advocacy-Maßnahmen auf 
Akteure der Vergangenheitspolitik 
ein 

Forschungsergebnisse 
liegen vor und sind doku-
mentiert bzw. veröffentlicht, 
Veranstaltungen haben 
stattgefunden, in Rund-
funk, Fernsehen und Inter-
netforen sind Beiträge er-
schienen, es hat zielorien-
tierte Treffen mit Vertretern 
aus Institutionen, Gremien 
und Organisationen gege-
ben, die mit Vergangen-
heitspolitik befasst sind. 

Forschungsergebnisse werden 
in Politik, Medien und Fachöf-
fentlichkeit rezipiert und disku-
tiert; exemplarische Konferen-
zen unterschiedlicher Stake-
holder produzieren einen Mi-
nimalkonsens inklusiver Ge-
schichtspolitik; institutionelle 
Gesprächspartner greifen ein-
zelne Anliegen auf und brin-
gen sie in ihre Zusammenhän-
ge ein 

In seriösen Medien werden kon-
struktive Diskussionen um die Inter-
pretation zentraler geschichtlicher 
Ereignisse ausgetragen, die auf 
einander und auf das Netzwerkan-
liegen Bezug nehmen.  

In Fachkreisen der großen politi-
schen Parteien, befassten parla-
mentarischen Gremien, Fachrefera-
ten der Regierung, Institutionen der 
Bildungspolitik und –verwaltung, 
Wissenschaft und Fachöffentlichkeit 
werden Inhalte und v.a. Grundwerte 
und Methoden des Netzwerks auf-
gegriffen 

In gemäßigten Medien und den 
Diskursen wichtiger PolitikerIn-
nen ist eine Tendenz zur The-
matisierung und grundsätzli-
chen Befürwortung eines inklu-
siven Umgangs mit Geschichte 
wahrnehmbar. Friedens-, Bil-
dungs-  und Parteipolitik grei-
fen diesen Ansatz an exempla-
rischen Stellen auf (Lehrpläne, 
Initiativen im Bereich der Ver-
söhnungs- und Gedenkpolitik 
usf.) 

 

 

 

 

 

 


