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Waffenstillstände in inner
staatlichen Friedensprozessen
Waffenstillstände sind häufig Instrument, um Gewalt zu beenden. Damit 
ein Waffenstillstand den Frieden wirksam voranbringen kann, müssen 
sich Mediator*innen, Politiker*innen und Forschende gemeinsam für ein 
besseres Verständnis des Zusammenspiels von Waffenstillständen mit 
politischen Entscheidungen im Friedensprozess einsetzen.

Dieser Artikel basiert auf einer Zusammenarbeit von Forschenden und Expert*innen aus der Praxis im 
Bereich Mediation bei Waffenstillständen. Wir bedanken uns herzlich für die Mitarbeit und den 
Beitrag von Julian Th. Hottinger und Georg Stein vom Eidgenössischen Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA).
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Waffenstillstände kommen sowohl bei in-
ternationalen als auch bei innerstaatlichen 
bewaffneten Konflikten vor. Sie können 
unterschiedliche Ausprägungen und Ziele 
haben. Dementsprechend wird der Begriff 
«Waffenstillstand» in den Medien unspezi-
fisch verwendet und bezeichnet sehr unter-
schiedliche Phänomene von unverbindli-
chen, informellen und einseitigen Rege-
lungen bis hin zu formalen, bi- oder 
multilateralen Vereinbarungen über das 
Einstellen der Kampfhandlungen. 

Selbst wenn man wie in dieser Analyse die 
Untersuchung von Waffenstillständen auf 
den Kontext innerstaatlicher und interna-
tionalisierter innerstaatlicher bewaffneter 
Konflikte beschränkt, schwankt die Viel-
falt und die zeitliche sowie regionale Ver-
breitung von Waffenstillständen. Von 1989 
bis 2018 berichteten die Medien über mehr 
als 1900 Waffenstillstände und damit zu-
sammenhängende Anschlussvereinbarun-
gen in über hundert innerstaatlichen be-
waffneten Konflikten (siehe Grafik).

Die Ausprägung von Waffenstillständen 
variiert von Konflikt zu Konflikt und auch 
innerhalb ein und desselben Konflikts. In 
Syrien verschafften lokale Waffenstillstän-
de der belagerten Bevölkerung an einigen 

Orten eine vorübergehende Atempause. In 
anderen Situationen im gleichen Land 
wurden sie jedoch als Teil einer militäri-
schen Strategie eingesetzt: Sie implizierten 
die Kapitulation einer Seite und ermög-
lichten damit Gewalt in anderen Landes-
regionen. In Myanmar hingegen hat sich 
ein landesweites Waffenstillstandsabkom-
men zwischen der Armee und zahlreichen 
– aber nicht allen – bewaffneten Milizen 

ethnischer Minderheiten seit 2015 als sta-
bil erwiesen. Das Abkommen ist nach wie 
vor ein zentrales Instrument, um Raum für 
die laufenden politischen Verhandlungen 
mit dem Ziel einer umfassenden politi-
schen Einigung zu schaffen. In Kolumbien 
führte ein erfolgreich umgesetztes Waffen-
stillstandsabkommen dazu, dass die Fu-
erzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
– Ejército del Pueblo (FARC-EP) die Waf-

Regierungsangehörige, ethnische Rebellengruppen und Beobachter*innen posieren nach der Unter-
zeichnung des landesweiten Waffenstillstands in Myanmar am 15 Oktober 2015. Soe Zeya Tun / Reuters
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fen niederlegten und der Kriegsstatus auf-
gehoben wurde. 

Was ist ein Waffenstillstand?
Die obenstehenden Beispiele veranschauli-
chen die Bandbreite an Phänomenen, die 
unter der Bezeichnung «Waffenstillstand» 
vereint werden. Die wechselnde Funktion 
dieses Instruments in Friedensprozessen 
muss besser ergründet werden. Das Ziel 
von Waffenstillstandsvereinbarungen ist, 
die Gewalt zu beenden. Sie lösen den Kon-
flikt nicht. Politische, sozioökonomische 
oder ökologische Probleme, die dem Kon-
flikt zugrunde liegen und ihn befeuern, 
werden nicht bereinigt; dieses Ziel verfol-
gen Friedensabkommen. Über dieses allge-
meine Verständnis von Waffenstillstand 
hinaus gibt es keinen Konsens darüber, was 
genau ein Waffenstillstand ist. Die Termi-
nologie ist unklar, denn verschiedene Ak-
teure verwenden verschiedene Begriffe für 
ähnliche Konzepte oder aber denselben 

Begriff für unterschiedliche Konzepte. 
Dieser inkonsistente Sprachgebrauch er-
schwert den Vergleich und die Evaluierung 
verschiedener Formen von Waffenstillstän-
den in unterschiedlichen Kontexten. 
Gleichzeitig müssen Mediator*innen und 
Konfliktparteien in Gesprächen in ver-
schiedenen Kontexten linguistisch flexibel 
sein, denn die Bezeichnung eines Überein-
kommens als Waffenstillstand oder als et-
was anderes kann grosse politische und 
kulturelle Auswirkungen haben. 

Als Waffenstillstand können alle Überein-
künfte von oder zwischen Konfliktparteien 
definiert werden, durch welche Kampf-
handlungen zu einem spezifischen Zeit-
punkt beendet werden. Die spezifische 
Vereinbarung, Gewalttaten einzustellen, 
unterscheidet alle Waffenstillstände von 
anderen Übereinkünften zur Gewaltre-
duktion, beispielsweise Flugverbotszonen. 
Waffenstillstände können ausserdem in 
drei grobe Kategorien eingeteilt werden: 
«Waffenruhe», «vorläufiger Waffenstill-
stand» und «definitiver Waffenstillstand» 
(siehe Tabelle). Eine Waffenruhe wird oft 
als informelle Übereinkunft zur Beendi-
gung der Kampfhandlungen ohne Rege-
lung zur Überprüfung der Einhaltung ver-
standen. Im Gegensatz dazu ist ein 
vorläufiger Waffenstillstand eine formelle 

Vereinbarung mit spezifischen Einhal-
tungsvorschriften und bietet eine Grund-
lage für eine Waffenstillstandsüberwa-
chung und/oder deren Überprüfung. 
Meistens steht er im Zusammenhang mit 
einem Friedensprozess. Ein definitiver 
Waffenstillstand ist ein formeller Waffen-
stillstand, der Einhaltungsmechanismen 

und möglicherweise Bestim-
mungen für die Abrüstung und 
Demobilisierung der Konflikt-
parteien beinhaltet. Das Ziel ist 
dabei, den bewaffneten Kon-
flikt zu beenden, anstatt nur die 
Kämpfe einzustellen. Ein defi-
nitiver Waffenstillstand ist ei-

nes der wichtigsten Resultate von Frie-
densgesprächen und meist Teil eines 
Friedensabkommens über die dem Kon-
flikt zugrunde liegenden politischen und 
weiteren Probleme.

Die Funktion eines Waffenstillstands
Aus der Sicht der Konfliktparteien ist der 
Waffenstillstand ein strategisches Instru-
ment für das Vorantreiben ihrer politischen 
Ziele. Somit hängt der Wille der Parteien, 
einen Waffenstillstand einzugehen, mögli-
cherweise nicht mit dem Fortschritt der 
Friedensverhandlungen zusammen. Aus 
Sicht einer friedensstiftenden Drittpartei 
hat ein Waffenstillstand in verschiedenen 
Phasen des Friedensprozesses oft unter-
schiedliche Funktionen. 

Die Phase vor den Verhandlungen: Vor der 
eigentlichen Verhandlungsphase werden 
verschiedene Übereinkünfte wie etwa eine 
Waffenruhe für die Eingrenzung und Ver-
ringerung von Gewalt getroffen. Diese 
können verschiedenen Zwecken dienen: 
Sie sollen Absichten offenlegen, Vertrauen 
zwischen den Parteien aufbauen, Füh-
rungs- und Kontrollkapazitäten nachwei-
sen, das Leiden der Zivilbevölkerung min-
dern, Kampfhandlungen zur Erleichterung 
der Verhandlungen unterbrechen und Si-
cherheitsvereinbarungen testen, die mögli-

cherweise während der Gespräche zum 
Einsatz kommen. 

Die erklärten Ziele der Vereinbarungen in 
dieser Phase sind relativ bescheiden, wie 
etwa die teilweise Eingrenzung oder Ver-
ringerung der Gewalt. Eventuell verfügen 
die Mediator*innen über einen rudimentä-
ren Fahrplan zur möglichen künftigen 
Weiterentwicklung dieser Vereinbarungen 
im weitergefassten Prozess, doch für die 
Parteien beziehen sich solche Vereinbarun-
gen meist auf kurzfristige Betrachtungen. 

Die Verhandlungsphase: In politischen Ver-
handlungen ist die Trennung des Verhand-
lungsprozesses von der Gewalt auf dem 
Schlachtfeld eines der Hauptanliegen. 
Fehlt diese Trennung, kann die andauernde 
Gewalt die Verhandlungen überschatten 
und schliesslich dazu führen, dass diese sta-
gnieren oder zusammenbrechen. Ein Weg, 
um die Situation zu stabilisieren und den 
Verhandlungsprozess von der Gewalt auf 
dem Schlachtfeld abzugrenzen, ist ein vor-
läufiger Waffenstillstand. Das Ziel dabei ist 
nicht nur, Gewalt zu beenden, sondern 
auch, Einhaltungsmechanismen wie Waf-
fenstillstandsüberwachungs- und Über-
prüfungsbestimmungen zur Stärkung und 
Stabilisierung des Waffenstillstands einzu-
führen. Oft beinhaltet der vorläufige Waf-
fenstillstand eine Verpflichtung zu einem 
politischen Verhandlungsprozess, etwa in 
Form einer Rahmenvereinbarung oder ei-
ner Verhandlungsagenda. So wird der Weg 
bis zur Erreichung der grossen politischen 
Ziele klar aufgezeigt.

Die Ausarbeitung und Umsetzung eines 
vorläufigen Waffenstillstands ist oft die 
erste Gelegenheit, bei der die Konfliktpar-
teien in bedeutsamer Weise zusammenar-
beiten. Meist trägt dies markant zum Ver-
trauensaufbau bei und erhöht nicht nur die 
Chancen für eine erfolgreiche Umsetzung, 
sondern erweitert auch den Raum, in dem 
die Parteien ihre spätere Zusammenarbeit 
erproben können. Allerdings bergen diese 
Vereinbarungen auch das Risiko, dass ein 
Scheitern des Waffenstillstands das aufkei-
mende Vertrauen zerstören kann. 

Bewaffnete nicht-staatliche Akteure könn-
ten mit einer Zusage zu einem vorläufigen 
Waffenstillstand zögern, da sie befürchten, 
damit ihren Hebel – also den bewaffneten 
Kampf – einzubüssen und die spätere Si-
cherheitssituation im Voraus festzulegen. 
Darum dürfen bewaffnete Gruppen im 
Rahmen eines vorläufigen Waffenstill-
standsabkommens ihre Waffen meist be-
halten, selbst wenn die Frage einer zukünf-
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Typologie von Waffenstillständen

Waffenruhe x
Vorläufiger 
Waffenstillstand

x x

Definitiver  
Waffenstillstand

x x x

Die Trennung des politischen 
Verhandlungsprozesses von der 
Gewalt auf dem Schlachtfeld ist 
eines der Hauptanliegen. 
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tigen Abrüstung diskutiert und vielleicht 
in limitierter Form bereits getestet worden 
ist, beispielsweise regional oder mit einer 
begrenzten Zahl an Kombattant*innen. 

Es gibt grob zwei Konzepte des (Nicht-)
Einsatzes von Waffenstillständen in der 
politischen Verhandlungsphase:

Beim sequenziellen Ansatz vereinbaren die 
Parteien vor oder während der Verhandlun-
gen einen vorläufigen Waffenstillstand. 
Dieser dient dazu, Raum für die Verhand-
lungen über die dem Konflikt zugrunde lie-
genden politischen oder anderen Probleme 
zu schaffen. Auf den Philippinen blieb ein 
vorläufiger Waffenstillstand jahrelang stabil, 
während die Regierung und die Moro Isla-
mic Liberation Front (MILF) eine Rah-
menvereinbarung und später ein umfassen-
des Friedensabkommen aushandelten. Im 
Friedensprozess Nord-/Südsudan bestand 
während der frühen Verhandlungsphase nur 
ein Waffenstillstand in den Nuba-Bergen. 
Deshalb begannen die Verhandlungen ohne 
einen vorläufigen Waffenstillstand. Kämpfe 
um die und in der südsudanesischen Stadt 
Torit schwächten die Verhandlungen er-
heblich, woraufhin die Parteien einen vor-
läufigen Waffenstillstand unter Beizug eines 
Teams zur Waffenstillstandsüberwachung  
und -überprüfung unter der Leitung von 
Chefvermittler General Lazaro Sumbeiywo 
vereinbarten. Die Vereinbarung blieb bis 
zum Verhandlungsende stabil. 

Beim parallelen Ansatz verhandeln die 
Konfliktparteien ohne vorläufigen Waffen-
stillstand. Speziell dann, wenn frühere Ge-
spräche gescheitert oder Waffenstillstände 
zu militärischen Zwecken missbraucht 
worden sind, ziehen es die Akteure viel-
leicht vor, «gleichzeitig zu sprechen und zu 
kämpfen». So sinkt die Wahrscheinlich-
keit, dass eine der beiden Parteien sich mit 
einem Waffenstillstand militärische Vor-
teile verschafft. Allerdings besteht oft die 
Gefahr, dass die Gewalt auf dem Schlacht-
feld die Friedensgespräche kippen könnte. 
Im Verlauf der Verhandlungen einigen sich 
die Parteien darum oft auf eine Waffenru-
he. In Kolumbien wurde beispielsweise 
eine Reihe von unilateralen Waffenstill-
ständen und gestaffelten vertrauensbilden-
den Massnahmen (VBM) eingesetzt, die 
sich abhängig von der Situation vor Ort 
und vom Fortschritt der politischen Ver-
handlungen entwickelten. 

Die Umsetzung eines vorläufigen Waffen-
stillstands oder von VBM in der Verhand-
lungsphase hat wesentliche Auswirkungen 
auf die Vertrauensbildung unter den Par-

teien, denn so können mögliche Sicher-
heitsvereinbarungen (beispielsweise die 
Bildung gemeinsamer Einheiten oder lo-
kale Demobilisierung) getestet und wert-
volle Informationen darüber, was funktio-
niert und was nicht, gewonnen werden. 
Diese Informationen dienen der Vorberei-
tung für die Verhandlung und die Umset-
zung des definitiven Waffenstillstandsab-
kommens. Wenn sich die Parteien einer 
politischen Beilegung in Form eines Frie-
densabkommens nähern, werden die Be-
dingungen des definitiven Waffenstill-
standsabkommens ausgehandelt. 

Sowohl beim sequenziellen als auch paral-
lelen Ansatz müssen die Parteien durch 
mehrere «erfolgreiche» Sicherheitsverein-
barungen während der Verhandlungsphase 
Vertrauen aufbauen, damit der definitive 
Waffenstillstand umgesetzt werden kann. 
Beispielsweise scheiterten zahlreiche defi-
nitive Waffenstillstandsabkommen in der 
Zentralafrikanischen Republik mit Klau-
seln zur Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung – vielleicht, weil 
die politischen Verhandlungen scheiterten, 
oder weil die Parteien sich vor dem defini-
tiven Waffenstillstand nicht auf eine Waf-
fenruhe oder einen vorläufigen Waffen-
stillstand hatten einigen können.

Umsetzungsphase: Ein Friedensabkommen 
und/oder ein definitiver Waffenstillstand 
beinhalten üblicherweise Bestimmungen 
für die Abrüstung und Demobilisierung 
des nicht-staatlichen Akteurs oder dessen 
Integration in die zukünftigen Sicherheits-
kräfte sowie oftmals eine Neustrukturie-

rung der staatlichen Sicherheitskräfte. 
Nicht-staatliche Akteure werden sich nur 
auf solche Bestimmungen einlassen, wenn 
sie überzeugt sind, dass sie einige ihrer po-
litischen Ziele erreichen werden. Folglich 
wird ein definitiver Waffenstillstand erst 
gegen Ende des Verhandlungsprozesses 
ausgehandelt – selbst wenn die Vorausset-
zungen dafür eventuell schon vorab ge-
schaffen worden sind – und kommt meist 
erst zustande, sobald über den Rest – bei-
spielsweise die politische, soziale und wirt-
schaftliche Wohlstandsverteilung und das 
Rechtssystem – entschieden wurde. Haben 
sich die Parteien auf eine politische Lösung 
geeinigt, legt das definitive Waffenstill-
standsabkommen die weiteren Schritte für 
einen Übergang von Krieg zu Frieden dar. 

Ausserhalb von Friedensprozessen: Ein Waf-
fenstillstand kann auch einem rein huma-
nitären Zweck dienen oder bestimmte Ak-
tivitäten vereinfachen, wie etwa die 
Evakuierung von Zivilpersonen oder Fei-
erlichkeiten anlässlich eines religiösen Fei-
ertags, die eventuell nicht mit dem Frie-
densprozess in Zusammenhang stehen.

Warum scheitern Waffenstillstände? 
Waffenstillstände als «erfolgreich» zu iden-
tifizieren ist nicht so einfach, da sie unter-
schiedliche Funktionen, Formen und Zwe-
cke haben können. Die Einstellung der 
Gewalt ist üblicherweise das direkte Ziel. 
Jedoch vermindert ein Waffenstillstand in 
vielen Fällen die Gewalt, statt sie einzustel-
len (beispielsweise die Minsker Vereinba-
rungen in der Ukraine) oder hebt sie nur für 
eine kurze Zeit auf (zum Beispiel der von 

Verteilung von Waffenstillständen und Anschlussvereinbarungen
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Kofi Annan vermittelte Waffenstillstand in 
der frühen Phase des Syrien-Konflikts). 
Deshalb muss ein Waffenstillstand im Zu-
sammenhang mit seinem beabsichtigten 
Ziel, seiner technischen Qualität und seiner 
Verbindung zum politischen Verhandlungs-
prozess erwogen werden. Trotzdem können 
zwei Hauptgründe für das Scheitern von 
Waffenstillständen identifiziert werden.

Politischer Wille: Ein Waffenstillstand ist 
zunächst ein strategisches Instrument für 
die Konfliktparteien, um sich ihren politi-
schen Zielen anzunähern. Die Aushand-
lung eines Friedensabkommens kann Teil 
dieser Ziele sein oder nicht. Ein Waffen-
stillstand kommt zustande, wenn die Par-
teien einen Nutzen in einer Vereinbarung 
sehen. Die Parteien werden das Abkom-
men respektieren, solange sie dieses als ef-
fektivsten Weg für das Erreichen ihrer 
Ziele wahrnehmen. Wenn beispielsweise 
der politische Prozess nur ungenügend 
fortschreitet oder der Unterbruch der Ge-
walt nur für eine Seite politische oder mili-
tärische Vorteile zu bringen scheint, wird 
ein Akteur den Waffenstillstand aufgeben 
und seine Ziele wieder mit Gewalt verfol-
gen. Falls die Parteien der Vereinbarung 
nur zugestimmt haben, um aufzurüsten, 
sich neu zu formieren oder einen anderen 
militärischen Vorteil zu erlangen, könnte 
sich derselbe Konflikt intensivieren oder 
die Parteien könnten ihre Kräfte strate-
gisch verlagern, um anderen bewaffneten 
Herausforderern entgegenzutreten.

Weiter kann ein Waffenstillstand auch 
scheitern, wenn eine Partei auf Druck von 
aussen in eine Vereinbarung einwilligt. 
Wenn mächtige internationale Akteure die 
Parteien zu einer Vereinbarung zwingen, 
muss mit grossem Nachdruck sicherge-
stellt werden, dass die Parteien die nur wi-
derwillig eingegangene Vereinbarung ein-
halten. Fällt dieser Nachdruck weg, bricht 
ein «auferlegter» Waffenstillstand meist 
schnell zusammen. 

Übereinkunft und Prozessgestaltung: Die 
technische Qualität einer Übereinkunft 
und der Erarbeitungsprozess haben meist 
ebenfalls einen grossen Einfluss auf die 
Resultate eines Waffenstillstands. Gut aus-
gearbeitete Vereinbarungen enthalten ei-
nen von den Parteien entwickelten und 
mitgetragenen konzeptionellen Rahmen 
mit klar definierten Begriffen, Phasen und 
einem Zeitplan. Sie entstehen als integra-
ler Bestandteil der Mediationsstrategie. 
Dafür braucht es Zeit, Schulungen und das 
Engagement sowohl der Konfliktparteien 
als auch der unterstützenden Drittparteien. 
Gleichermassen ist oft entscheidend für ei-
nen stabilen Waffenstillstand und einen 
vereinfachten Übergang von Krieg zu Frie-
den, dass Bestimmungen über deren Ein-
haltung und die Schaffung eines vorläufi-
gen Sicherheitsmanagements, in 
Abkommen integriert werden. Das heisst 
nicht, dass ein Waffenstillstand nicht auch 
ohne eine qualitativ hochstehende Verein-
barung Erfolg haben kann. Ist der politi-

sche Wille genug stark, kann der Prozess 
manchmal auch mit einer schwächeren 
Vereinbarung gesteuert werden. Trotzdem 
hat eine von den Konfliktparteien getrage-
ne, technisch hochstehende Vereinbarung 
allgemein bessere Aussichten auf Erfolg als 
eine schlecht ausgearbeitete Vereinbarung 
ohne Beteiligung der Konfliktparteien.

Blick nach vorne 
Das Potenzial des Waffenstillstands als In-
strument für die Friedensförderung kann 
noch verbessert werden. Es besteht viel 
Lernbedarf bei den Fragen, welche spezifi-
schen Faktoren dazu führen, dass Konflikt-
parteien eine Waffenstillstandvereinbarung 
akzeptieren oder ablehnen, welche Bestim-
mungen in einem Abkommen welche Aus-
wirkungen haben, und auch welche (beab-
sichtigten oder unbeabsichtigten) Folgen 
ein Waffenstillstand für die Dynamik von 
innerstaatlichen bewaffneten Konflikten 
nach sich ziehen. Technologische Fort-
schritte bieten heute im Bereich Waffen-
stillstandsüberwachung und -überprüfung 
neue Möglichkeiten. Dies könnte die Ge-
staltung von Waffenstillständen in den 
nächsten Jahren stark beeinflussen. Unge-
achtet der technischen Natur von Waffen-
stillstandsabkommen entstehen diese letzt-
lich aus politischen Entscheidungsfin-
dungsprozessen der Konfliktparteien, und 
im Gegenzug beeinflussen auch Abkom-
men diese Entscheidungsprozesse. Dieses 
dynamische Wechselspiel muss besser er-
gründet werden, damit die Funktion von 
Waffenstillständen im Friedensprozess 
greifbarer wird. Dafür müssen sich diejeni-
gen, die unser Verständnis von Waffenstill-
ständen voranbringen können – Leute aus 
der Mediationspraxis, Politiker*innen,  
Forschende, und NGOs – stärker austau-
schen und zusammenarbeiten. 
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Das Schweizer Engagement für den Waffenstillstand 
Mediation: Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) stellt 
Konfliktparteien und Mediator*innen in Friedensprozessen im Rahmen seiner Guten Dienste und 
Mediationstätigkeiten Expertenwissen zu Waffenstillständen zur Verfügung. In den letzten Jahren 
hat das EDA dieses Expertenwissen in Friedensverhandlungen in Burundi, Kolumbien, Indonesien, 
Liberia, Mosambik, Myanmar, Somalia, Sudan, Syrien und Uganda eingebracht. 

Forschung: Das CSS ETH Zürich, das Peace Research Institute in Oslo (PRIO) und die Universität 
Uppsala bauen derzeit im Rahmen des Ceasefire Research Project ein Netzwerk zur Verlinkung von 
Forschung und Praxis im Bereich Waffenstillstand auf und fördern den Austausch sowie Publikatio-
nen zu diesem Thema. Im Rahmen des Mediation Support Project (CSS ETH Zürich und swisspeace, 
Finanzierung seitens EDA) wird angewandte Forschung zum Thema Waffenstillstand betrieben. 
Publikationen umfassen unter anderem «Mediating Security Arrangements in Peace Processes» von 
J. Brickhill und «Mediation and Governance in Fragile Contexts» von D. I. Abdi & S. Mason.

Ausbildung: Das EDA organisiert gemeinsam mit den Vereinten Nationen, dem norwegischen 
Aussen- und Verteidigungsministerium den einwöchigen, jährlich stattfindenden UN Ceasefire 
Mediation Course. Auch der zweijährige Masterstudiengang für Mediation in Friedensprozessen 
(MAS ETH Mediation in Peace Processes), der zweiwöchige Peace Mediation Course und der 
einwöchige OSZE-Mediationskurs beinhalten spezifische Blöcke zum Thema Waffenstillstand.
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