Was ist Frieden?
Themenheft mit Theorie und Methoden
für die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen
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Damit es Frieden in der Welt gibt,
müssen die Völker in Frieden leben.
Damit es Frieden zwischen den Völkern gibt,
dürfen sich die Städte nicht gegeneinander erheben.
Damit es Frieden in den Städten gibt,
müssen sich die Nachbarn verstehen.
Damit es Frieden zwischen Nachbarn gibt,
muss im eigenen Haus Frieden herrschen.
Damit im Haus Frieden herrscht,
muss man ihn im eigenen Herzen finden.

(Laotse - 6. Jh. v. Chr., chinesischer Philosoph)
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Oft wird bei Frieden an die Bekämpfung des Krieges in der Welt gedacht. Doch der Begriff
meint viel mehr das friedliche Miteinander im Alltag! Wie auch schon im Gedicht des chinesischen Philosophen Laotse erwähnt wird, müssen wir zunächst beginnen in uns selbst den
Frieden zu finden und diesen dann hinaustragen in die Familie, die Klasse, die Schule und so
weiter.
Dabei heißt Frieden nicht, dass es keine Konflikte geben dürfe. Streitigkeiten und Meinungsverschiedenheiten wird es immer geben – wichtig ist nur unser Umgang damit. Dieser kann und
muss gelernt bzw. geübt werden. Gewalt darf nie die Antwort auf Konflikte sein.
Im vorliegenden Themenheft nähern wir uns dem Thema Frieden auf unterschiedliche Weise
und beleuchten unterschiedliche Aspekte. Abschließend bieten wir einige Methodenvorschläge, um mit den Schüler*innen dieses Thema zu bearbeiten.

Was ist Frieden?
Der Friedensbegriff umfasst eine breite Palette an Bedeutungen. Somit sind im Laufe der Geschichte auch unterschiedliche Auffassungen von Frieden entstanden und (weiter)entwickelt
worden. Diese Palette an Bedeutungen reicht von der Abwesenheit von Krieg bis hin zu der
sehr persönlichen und individuellen inneren Ruhe.
Das deutsche Wort „Frieden“ selbst stammt vom Althochdeutschen ab und ist mit unseren Wörtern „Schonung“ und „Freundschaft“ verwandt. Heute versteht man im alltäglichen Sprachgebrauch unter Frieden, wenn Menschen oder Staaten in Ruhe und Sicherheit zusammenleben
bzw. wenn ein Konflikt zwischen Menschen, sozialen Gruppen oder Staaten ohne Gewalt ausgetragen wird. Der Begriff „Frieden“ wird daher oft als Gegenpol zu „Krieg“ gesehen.
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Positiver versus negativer Frieden
Doch genügt die Abwesenheit von Krieg, damit in einem Land Frieden herrscht? Nein, sagen
Friedensforscher. Nur weil in einem Land kein Krieg herrscht, liegt laut ihnen nicht automatisch
Frieden vor. Denn auch ohne Krieg kann es zu sozialer Unterdrückung, Ausgrenzung und
Diskriminierung und dadurch zur sozialen Ungleichheit kommen. Der norwegische Friedensforscher Johann Galtung unterscheidet daher zwei Arten von Frieden, nämlich „positiver“ und
„negativer“ Frieden.
Negativer Frieden bedeutet demnach zwar die Abwesenheit von Krieg und gewaltsamen Auseinandersetzungen, aber das Vorhandensein von struktureller Gewalt, zum Beispiel durch Ungleichheit wie Armut oder Diskriminierung. Wenn etwa Menschen in Afrika an Hunger leiden,
so liegt die Ursache dafür in den weltweiten Strukturen, die diese Ungleichheit verursachen.
Beim negativen Frieden kann weiters auch etwa ein Waffenstillstand herrschen, aber soziale
und/oder politische Spannungen sind weiterhin vorhanden. Ein Beispiel für negativen Frieden
wäre ein Einsatzgebiet von UN-Friedenstruppen, wo sie die verfeindeten Seiten trennen und
kontrollieren müssen.
Positiver Frieden hingegen ist nicht nur die Abwesenheit von Krieg und gewaltsamen Konflikten, sondern auch von personeller, kultureller und struktureller Gewalt. Dies umfasst Einstellungen, Institutionen sowie Strukturen, die eine friedliche Gesellschaft schaffen und erhalten. Die
Menschen werden gleich und gerecht behandelt. Folglich bezeichnet „positiver“ Frieden einen
Zustand der sozialen Gerechtigkeit. Die neuere Friedensforschung versteht den positiven Frieden gleichzeitig als Prozess, der sich sowohl innerstaatlich als auch zwischenstaatlich gegen
Gewalt und soziale Ungerechtigkeit einsetzt. Demokratie, Toleranz und Dialogfähigkeit werden
häufig als Grundbedingungen für einen gelungen Frieden genannt. Weitere wichtige Merkmale
für den Aufbau und Erhalt von positiven Frieden sind neben Versöhnung, Verständigung und
Kriegsfolgebewältigung, auch die Wahrung der Menschenrechte oder die Anerkennung der
Rechte von Minderheiten.
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Ist Frieden messbar?
Das australische Institute for Economics and Peace (IEP) hat es sich zur Aufgabe gemacht den
Frieden in Ländern in eine messbare Form zu bringen und hat daher den Weltfriedensindex
(Global Peace Index) entwickelt. Der Index wird seit 2007 jährlich herausgegeben und berücksichtigt 23 Indikatoren, die Auskunft darüber geben, wie friedlich ein Land ist. Hierzu gehören
unter anderem die Anzahl der geführten Kriege im In- und Ausland, die Beziehungen zu den
Nachbarländern, die Anzahl von Morden und gewalttätige Verbrechen sowie die Ausgaben für
das Militär. Laut dem Weltfriedensindex 2020 ist Island das friedlichste Land, während Afghanistan als das am wenigsten friedliche Land an letzter Stelle steht. Österreich steht auf Platz 4
und gehört daher derzeit zu den friedlichsten Ländern der Welt.

Krisenprävention und Friedenssicherung
Neben dem unermesslichen menschlichen Leid, den Kriege verursachen, sowie die Zerstörung von Natur und Infrastrukturen, verschlingen Kriege auch Unmengen an Ressourcen. Der
2018 veröffentliche und 400 Seiten lange Bericht Pathways for Peace – Inclusive Approaches
to Preventing Violent Conflict zeigt, dass die Prävention von gewaltsamen Auseinandersetzungen deutlich günstiger ist, als das spätere Intervenieren sowie der Wiederaufbau eines Landes.
Frieden entsteht aber nicht einfach so, sondern Frieden muss gestiftet und unterstützt werden.
Diese Erkenntnis war nach den Geschehnissen im Zweiten Weltkrieg ein Grundmotiv für die
Gründung der Vereinten Nationen (VN) in 1945. Derzeit gibt es 193 Mitgliedsstaaten der VN.
Die Vereinten Nationen verstehen Frieden aber nicht nur als die Abwesenheit von Gewalt oder
Krieg zwischen Staaten, Religionen oder Bevölkerungsgruppen, sondern sind auch der Meinung, dass Frieden, Sicherheit und Menschenrechte einander bedingen. Darauf wird in der
Präambel zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Bezug genommen.
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Das Recht auf Frieden!
Als eine wichtige Voraussetzung für Frieden gilt eine Kultur der Menschenrechte im jeweiligen
Land. Daher wurde das Recht auf Frieden in der dritten Generation der Menschenrechte (den
sogenannten Solidarrechten) aufgenommen. So steht etwa in der Erklärung von 2016: „Jeder
Mensch hat das Recht Frieden zu genießen, so dass alle Menschenrechte gefördert und geschützt werden und Entwicklung vollständig realisiert wird“. Eine konkrete Verankerung fehlt
aber noch. Da geschätzte 1,5 Milliarden Menschen in von Konflikten betroffenen Regionen
leben, würde das Menschenrecht auf Frieden Staaten in die Pflicht nehmen, auf eine sichere
und gesunde Umwelt, auf Entwaffnung sowie auf Entwicklung zu achten. Wie notwendig dies
ist, zeigt eine Untersuchung der Universität Hamburg, die zeigt, dass 2020 weltweit nach wie
vor noch 29 bewaffnete Konflikte und kriegerische Auseinandersetzungen geführt werden. Am
stärksten betroffen ist die Region Afrika, in der zehn kriegerische Konflikte zu verzeichnen waren.

Frieden im sozialen Umfeld
Frieden hat jedoch viel mehr Facetten als nur die politische Dimension. Oft wird der Friedensbegriff auch in Bezug auf unsere sozialen Beziehungen verwendet. So spricht man zum Beispiel von einem „friedlichen“ Miteinander. Natürlich sind von der Bedeutungsebene her friedliche zwischenmenschliche Beziehungen etwas anderes als ein Friedensvertrag zwischen zwei
Staaten. Nichtsdestotrotz kann sich der politische Frieden auch auf die soziale Ebene auswirken. Zum Beispiel dann, wenn eine Diskriminierung, etwa in Form einer strukturellen Ausgrenzung, in der Lebenswelt eines Kindes erfahren wird. In so einem Fall ist die Ursache für
ein nicht friedliches Miteinander auf der politischen Ebene zu finden. Andersrum ist aber nicht
jeder Streit zwischen zwei Menschen gleich eine Diskriminierung oder politisch.
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Caritas und Frieden
Caritas kommt aus dem Lateinischen und bedeutet (Nächsten)Liebe. Die Caritas setzt sich als
Hilfsorganisation in diesem Sinne vielfältig für Frieden ein. Denn die Caritas fördert vor allem
den positiven Frieden, indem sie mit ihren diversen Angeboten und Einrichtungen einen sozialen Ausgleich schaffen möchte. Sie setzt sich dafür ein, dass soziale Gerechtigkeit herrscht.
Die Caritas ist für alle da, angefangen bei Hilfsangeboten und Projekten für Menschen in Not,
wie etwa von Armut betroffene oder obdachlose Menschen, über Unterstützung für kranke und
ältere Menschen durch Betreuung und Pflege, bis hin zu Angeboten für Kinder und Jugendliche sowie für Menschen mit Beeinträchtigung.
Ebenso gibt es für Jugendliche und Erwachsene viele Möglichkeiten sich ehrenamtlich über
die Caritas zu engagieren und somit einen persönlichen Beitrag zum positiven Frieden in der
österreichischen Gesellschaft beizusteuern.
Die Caritas bietet ihre Hilfen unabhängig von Religion, Ethnie, politischer Überzeugung und
persönlichem Verschulden an und tritt anwaltschaftlich für benachteiligte Menschen ein. Durch
diese sozial ausgleichenden Angebote wird struktureller Ungerechtigkeit entgegengewirkt und
Solidarität innerhalb der Gesellschaft gefördert. Dies alles trägt zum positiven Frieden im Sinne
von Johan Galtung bei.

Der Friede und ich?
Jede*r von uns kann einen Beitrag zum Frieden leisten – auch im Kleinen, zum Beispiel indem
ich andere Menschen respektiere, ihnen zuhöre und versuche mich in Toleranz zu üben, auch
wenn ich mit meinem Gegenüber nicht einer Meinung bin. Dies gilt in der eigenen Familie, genauso wie im Freundeskreis oder in der Schule. Wenn ich es schaffe Konflikte und Streit ohne
Gewalt zu lösen oder darüber hinaus sogar nach Lösungen suche, die für alle gut sind, dann
tue ich etwas für den Frieden. Wo wir noch einen Schritt weiter gehen und nicht nur friedlich
miteinander leben, sondern uns auch gegen strukturelle Gewalt und Ungerechtigkeit einsetzen, arbeiten wir überdies an der Verwirklichung eines positiven Friedens.

7

Frieden in der Schule
Die Schule ist ein Ort des Lernens und der Entfaltung. An Schulen treffen aber auch viele verschiedene Menschen zusammen, wodurch Konflikte unvermeidbar sind. Wie schon erwähnt,
gehören eben diese auch zum Leben dazu – wichtig ist also der Umgang damit.
Dort wo das nicht gelingt begegnen wir mitunter physischer oder psychischer Gewalt, die
angedroht oder auch tatsächlich ausgeführt wird. Um eben hier bereits in einem frühen Stadium entgegenzuwirken sollten Schulen klarerweise eine absolute Null-Toleranz Grundhaltung
gegen Gewalt etablieren. Außerdem gibt es bereits vielfältige Angebote der Gewaltprävention.
Ein spezifisches Problem an den Schulen heute ist oft Mobbing. Laut OECD hat Österreich
sogar die höchste Mobbingrate in Europa. Einer von fünf Schulbuben zwischen 11 und 15 ist
von Mobbing betroffen – doppelt so viele wie im OECD-Schnitt. Auch der Standard berichtet in
einem Artikel Ende 2019, dass bereits mehr als ein Drittel der österreichischen Schüler*innen
im Laufe ihrer Schullaufbahn Opfer von Mobbing werden. Diese Zahlen geben zu denken, vor
allem da eine Studie ergab, dass die Lage in Oberösterreich ebenso besorgniserregend ist.
„45 Prozent der oberösterreichischen Jugendlichen gaben an, selbst schon von Gewalt
und Mobbing an ihrer Schule betroffen gewesen zu sein. 28 Prozent haben Angst vor
Mitschülern“
(Kinder- & Jugendanwaltschaft OÖ, 2017, S. 9).
Durch die aktuell hohe Nutzung an sozialen Medien verlagert sich das Mobbing momentan
auch zusehends in den Cyberraum. Das bedeutet, dass die betroffenen Schüler*innen quasi
24 Stunden Mobbing und dieser Form von Gewalt ausgesetzt sind. Seit Anfang 2016 gibt es in
Österreich ein eigenes Gesetz gegen Cybermobbing (§107 c StGB – Fortgesetzte Belästigung
im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems). Durch dieses Gesetz ist Cybermobbing in Österreich strafbar geworden.
Aus pädagogischer Sicht ist eine der bis dato erfolgreichsten Antimobbing-Methoden der sogenannte „No Blame Approach“. Der No Blame Approach bietet eine 3-Schritt Methode an, die
sich in allen Schulformen und für alle Altersklassen anwenden lässt.
Die drei zeitlich aufeinander folgenden Schritte zielen auf eine Intervention ab bzw. dienen der
Entschärfung und Auflösung der Mobbing-Situation:
1. das Gespräch mit den Betroffenen
2. das Gespräch mit der Unterstützungsgruppe
3. die Nachgespräche.
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Die Wirksamkeit des No Blame Approachs ist mit einer Erfolgsquote von 87,3 % signifikant
hoch. Das Mobbing konnte in 33 % der Fälle sofort gestoppt werden und in 47,9 % innerhalb
von 8-14 Tagen. Weiters ist der pädagogische und psychologische Nutzen der Methode für die
Kinder und Jugendlichen äußert relevant, denn es fördert die soziale Kompetenz aller Beteiligten, unterstützt die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen und fördert durch die Druckreduktion prosoziales Verhalten.
Weiterführende Informationen findest du auf: http://www.schulen-lösen-mobbing.at/

Gewaltfreie Kommunikation als Sprache des Friedens
Eine weitere Möglichkeit im schulischen Setting ein friedliches Miteinander zu fördern ist die
Gewaltfreie Kommunikation (kurz GFK): Sie ist eine Kommunikations- und Konfliktlösungsstrategie, die vom amerikanischen Psychologen Marshall B. Rosenberg entwickelt wurde. Mit „gewaltfrei“ ist gemeint, dass das Gegenüber beim verbalen Austausch nicht verletzt oder abgewertet werden soll. Sie zielt daher darauf ab, dass Menschen so miteinander kommunizieren,
dass eine friedliche Konfliktlösung ermöglicht wird. Im Vordergrund steht daher ein wertschätzender Umgang miteinander, Kooperation sowie nachhaltige Problemlösungen.
Oft verwenden wir im Alltag eine aggressive Sprache, senden Du-Botschaften und bringen
damit unsere Gesprächspartner*innen in eine Angriffs- und Verteidigungshaltung. Rosenberg
nennt diese Sprache die „Wolfssprache“. Bei der GFK hingegen wird bewusst versucht alles zu
vermeiden, was den Gesprächspartner verletzt, beleidigt oder herabsetzt. Diese einfühlsame
und respektvolle Sprache nennt Rosenberg die „Giraffensprache“.
Die Gewaltfreie Kommunikation basiert auf 4 Schritten, mit der eine Konfliktsituation entschärft
werden kann. Diese sind:
1. Beobachtung des anderen ohne Bewertung oder Interpretation: Was nimmst du wahr?
Was hörst, siehst und empfindest du?
2. Gefühl: Wie geht es dir (körperlich) mit dem, was du hörst, siehst und wahrnimmst?
3. Bedürfnisse: Welches Bedürfnis (z.B. Sicherheit, Verständnis, Kontakt oder Sinn) kommt
zu kurz und was kann getan werden, um es zu erfüllen?
4. Bitte auf Grundlage des Bedürfnisses formulieren (Handlungsbitte), um das Bedürfnis zu
erfüllen und somit den Konflikt zu lösen.
Diese 4 Schritte dienen dazu, in einer konfliktgeladenen Situation sachlich und empathisch zu
bleiben. Man wird darin geschult sowohl die eigene als auch die Sichtweise des Gegenübers
als gleichwertig zu akzeptieren und sie bei der Problemlösung zu berücksichtigen.
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Friedenspädagogik
In der Friedenspädagogik geht es vorrangig um pädagogische Mittel und Methoden. Damit
sollen junge Menschen lernen in Frieden miteinander zu leben und Konflikte ohne Gewalt zu
lösen. Friedenspädagogik baut dabei auf friedensfördernde Werte wie Gewaltlosigkeit und
den konstruktiven Umgang mit Konflikten und Menschenrechten. Besonders wirksam sind dabei partizipative, offene Lernformen, die den Schüler*innen Möglichkeiten bieten, sich mit moralischen Dilemmas, Handlungsoptionen für Konfliktlösungen sowie der unterstützten Suche
nach ihren eigenen Standpunkten auseinanderzusetzen. Dabei sollen Werte wie Frieden und
Gewaltfreiheit gemeinsam entwickelt und festgehalten werden. Methoden für die Entwicklung
und Förderung von Frieden in der Schule findest du im folgenden Methodenteil dieses Heftes.
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Methoden
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Gefühle
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• Sichtbarmachen von individuellen Unterschieden
• Gefühle sind subjektiv
Dauer
10 Minuten
Material
die Bilder groß ausdrucken um sie der Gruppe zu zeigen
Ablauf
1. Der Reihe nach werden die Bilder der Gruppe gezeigt. Die Kinder und Jugendlichen dürfen
sich zunächst für sich ein Gefühl dazu überlegen.
2. Gemeinsam wird in der Gruppe darüber gesprochen und Unterschiede herausgearbeitet.
Die eigenen Erfahrungen und Meinungen gelten nie für andere.
3. Folgende Fragen können bei der Diskussion helfen:
Impulsfragen
• Warum löst das jeweilige Bild diese Emotion bei dir aus?
• Warum kann es unterschiedliche Gefühle und Reaktionen zu einem Bild geben?
• Was bedeuten diese unterschiedlichen Gefühle und Erfahrungen für die Klasse?
• Worauf musst du achten im Umgang miteinander, wenn du weißt, dass Gefühle und Meinungen verschieden sind?
Quelle der Methode
youngCaritas Oberösterreich
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Frieden Suchsel
(Frieden in unterschiedlichen Sprachen)
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• sich mit den unterschiedlichen Begriffen zu Frieden auseinandersetzen
• verschiedene Sprachen kennenlernen
• lustiges Suchrätsel
Dauer
ca. 10 - 15 Minuten
Material
Pro Person eine Kopie
Ablauf
1. In diesem Suchrätsel verstecken sich 10 verschiedene Begriffe - sie alle bedeuten Frieden.
Suche sie und kreise sie ein.
2. Gemeinsam könnt ihr herausfinden, welche Sprachen das sind.
3. Weiters könnt ihr folgende Impulsfragen dazu beantworten:
Impulsfragen
• Welche Sprachen und Begriffe kennst du bereits und welche sind neu für dich?
• Kennst du auch verschiedene Gesten des Friedens? Wenn ja, welche?
• Welche Bilder und Symbole gibt es zum Thema Frieden und welche Botschaft steckt dahinter?
Quelle der Methode
youngCaritas Oberösterreich erstellt mit
Hilfe von www.suchsel.net
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Wutball
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• Wut als normales Gefühl anerkennen
• Kennenlernen von Möglichkeiten mit der eigenen Wut umzugehen
• Kreatives Tun
• Eigene Wut reflektieren
• Erkennen, was andere Gruppenmitglieder wütend machen kann
Dauer
20 Minuten
Material
1 kleines Plastiksackerl
2 Luftballons in verschiedenen Farben
Reis (kann auch gegen Mehl ersetzt werden)
Teelöffel, Schere
Ablauf
1. Schneide die schmalen Enden beider Ballons ab.
2. Fülle das kleine Plastiksackerl mit Reis und verdrehe dann das offene Ende des Sackerls
und schneide es ab.
3. Forme das Sackerl zu einer Kugel. Achte darauf, dass keine Luft drin ist und das Sackerl an
der zugedrehten Öffnung nicht aufgeht!
4. Spreize den Ballon mit einer Hand auf und drücke das Reissäckchen hinein. Das kann
etwas schwierig sein – achte auch hier darauf, dass sich das Reissäckchen nicht öffnet.
Drücke danach die Luftballonkugel schön in Form.
5. Über diese Kugel ziehst du den zweiten Luftballon – und zwar von der Seite, die der Öffnung
des ersten Ballons gegenüberliegt. Drücke wieder alles in Form – fertig ist der Wutball.
Impulsfragen
• Was macht dich besonders wütend?
• Wie kannst du deine Wut loswerden? Was ist dabei ok und was nicht?
• Hast du andere schon einmal bewusst wütend gemacht und ja, warum?
• Wie geht es dir, wenn du Wut fühlst?
Quelle der Methode: Unbekannt
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Meinungsbarometer Frieden
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• Auseinandersetzung mit dem Thema Frieden
• Kennenlernen der eigenen Einstellung dazu
• Kennenlernen der Grenzen und Meinungen der anderen Gruppenmitglieder
Dauer
15 Minuten
Material
Schnur
vorgegebene Sätze zum Thema Frieden
etwas Platz
Ablauf
1. Zu Beginn wird die Schnur auf den Boden gelegt. Nacheinander werden die Sätze vorgelesen. Die Kinder und Jugendlichen stellen sich dabei vor, dass an einem Ende der Schnur
„Ja“ steht, am anderen Ende „Nein“. Je nach ihrer Meinung dürfen sie sich bei „Ja“ oder
auch „Nein“ hinstellen.
2. Es kann eine ruhige Methode ohne Worte sein, es können am Ende aber auch gerne ein
paar Impulsfragen und Diskussionen folgen.
Impulsfragen
• Wo gibt es unterschiedliche Meinungen?
• Warum empfinden wir bei manchen Sätzen verschieden?
• Gehört zum Frieden auch Streit bzw. unterschiedliche Meinungen oder muss man sich immer einig sein?
• Wie kann man wieder Frieden herstellen und Streit schlichten?
• Welche Regeln können dabei helfen in Frieden zu leben?

Quelle der Methode
Unbekannt, adaptiert durch youngCaritas Oberösterreich
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Frieden ... ?

Frieden bedeutet kein Streit.
Frieden heißt kein Krieg.
Wenn Frieden herrscht, verstehen sich alle gut.
Frieden gibt mir ein angenehmes Gefühl.
Frieden bedeutet Stille.
Es soll immer Frieden herrschen.
In unserer Schule ist es friedlich.
In unserer Klasse/Gruppe herrscht Frieden.
Sich entschuldigen können ist ein Zeichen des Friedens.
Um in Frieden zu leben braucht es Regeln, an die sich alle halten.
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So bleibt uns Frieden (Regeln)
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• Gemeinsam als Gruppe etwas erarbeiten
• Regeln für ein friedvolles Miteinander finden
• Erkennen, was jede*r Einzelne*r braucht, damit es ihr*ihm gut geht in der Klasse/Gruppe
Dauer
45 Minuten
Material
großes leeres Plakat (A3)
Stifte
Schere
Klebstoff
kleinere Zettel, etc.
Ablauf
1. Um gemeinsam Regeln zu entwickeln empfiehlt sich eine Art Klassenrat zu bilden. Damit
können sich alle Mitglieder der Gruppe beteiligen und ihren Beitrag leisten.
Vorab ein paar Tipps für die Regeln
• Weniger ist mehr. Je weniger, desto leichter merken wir sie uns.
• Verständliche Regeln vereinbaren
• Positive „Ich“ -Formulierung
• Beobachtbare, nicht wertende Regeln
• Realistische, durchsetzbare Regeln
Einleitende Frage: Wie sollten wir uns verhalten, damit sich alle wohl fühlen und lernen können?
2. Zunächst schreibt jedes Gruppenmitglied in 5-10 Minuten 5 Regeln für sich auf, die er*sie
unbedingt benötigt. Weiter geht es in zufällig ausgewählten Kleingruppen. Gemeinsam haben sie wieder 10 Minuten Zeit über ihre Regeln zu diskutieren und einen Konsens zu finden. Sie sollten mit max. 5 gemeinsam vereinbarten Regeln auskommen.
3. Die Vorschläge der einzelnen Kleingruppen werden nun in der Großgruppe gesammelt und
gemeinsam geclustert – ähnliche Vorschläge kommen in eine Spalte. Für jede Spalte wird
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nun eine gemeinsame Überschrift gesucht, die den Inhalt der Spalte wiedergibt. Achten Sie
bei der Formulierung auf kurze, klare, positive Sätze und auf „Ich-Formulierungen“.
4. Die formulierten Regeln müssen am Ende eine Art „Qualitätscheck“ bestehen und sollten
die oben genannten Tipps umsetzen. In einem abschließenden feierlichen Akt werden die
gemeinsamen Regeln einstimmig beschlossen und eine Unterschrift darunter gesetzt. Das
Plakat sollte einen gut sichtbaren Platz in der Klasse bekommen!
Quelle
http://hpneu.friedensbuero-graz.at/wp-content/uploads/2017/07/Handreichung_Kennelerntage.pdf
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Das Spinnennetz
Alter
ab 8 Jahren
Ziele
• Kooperatives Gruppenerlebnis schaffen
• Erfahrung, dass Zusammenarbeit sich lohnt
• Gemeinsam Entscheidungen treffen können
• Vertrauen in die Gruppe bekommen
Dauer
20 Minuten		
Material
Seil
genug Platz
2 Pfosten oder Bäume
Ev. draußen spielen
Ablauf
1. Zwischen zwei Pfosten oder Bäumen wird mit Hilfe des Seils eine Art Spinnennetz gespannt.
Achtet dabei darauf, dass die Zwischenräume groß genug sind, damit auch größere Kinder
und Jugendlichen durchschlüpfen können.
2. Ziel ist es nun, dass die Teilnehmenden auf die andere Seite des Spinnennetzes gelangen,
ohne die Schnur zu berühren. Gemeinsam sollen sie die beste Möglichkeit finden, den Weg
durch die Löcher zu finden. Gegenseitige Hilfe ist nicht nur wichtig, sondern erwünscht.
3. Abschließend können folgende Fragen zur Diskussion anregen:
Impulsfragen
• Wie ist es euch gegangen?
• Wie habt ihr die Hilfe der Gruppe empfunden?
• Wie seid ihr mit unterschiedlichen Meinungen umgegangen?
• Aufgrund dieser Erfahrung: Wie könnt ihr mögliche Konflikte in der Gruppe lösen?
• Was hat besonders geholfen bei dieser Aufgabe? Und was war weniger hilfreich?

Quelle
http://www.kinderpolitik.de/methodendatenbank/funktionen/methode.php?id=95
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Beobachtung oder Bewertung?
Alter
ab 10 Jahren
Ziele
• Umsetzen von gewaltfreier Kommunikation
• Unterschiede und Feinheiten in der Sprache erkennen
• Wertende Sprache von wertfreier Sprachen unterscheiden können
Dauer
10 Minuten			
Material
pro Person eine Kopie
Ablauf
1. Alle Schüler*innen lesen sich die Sätze durch und versuchen zu erkennen, welche Aussagen wertfrei und welche es nicht sind. Wertfreie Sätze werden eingekreist.
2. Im Anschluss kann gemeinsam diskutiert werden:
Impulsfragen
• Woran erkennst du den Unterschied zwischen Beobachtung und Bewertung?
• Welche Adjektive sind wertend?
• Gibt es unterschiedliche Einschätzungen innerhalb der Gruppe? Wenn ja, welche und warum?
• Welche Sätze sind nicht ok? Und wenn ja, warum? Gibt es hier unterschiedliche Meinungen
in der Gruppe?
Quelle der Methode
https://eltern-onlinetraining.de/gewaltfreie
kommunikation-uebungen/
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Sätze
1. Caro war gestern grundlos sauer auf mich.
2. Marvin hat gestern eine halbe Stunde länger ferngesehen, als verabredet.
3. Leonie kommt immer zu spät nach Hause.
4. Die beiden streiten ständig.
5. Stephanie ist ein gutes Kind.
6. Erst am Abend vor dem Test beginnt Eric zu lernen.
7. Trotz 3-maliger Aufforderung das Spiel zu beenden, hat Marvin weitergezockt.
8. Kurt nervt ständig mit seiner Fragerei im Unterricht.
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Der Friedensnobelpreis geht an...?
Alter
ab 12 Jahren
Ziele
• Vorbilder zum Thema Frieden finden
• Erfahrung, dass Zusammenarbeit sich lohnt
• Gemeinsam Entscheidungen treffen können
Dauer
45 Minuten			
Material
Informationsmaterial
gerne auch Handy/PC mit Internet
Ablauf
1. Es geht für die Schüler*innen darum, den Friedensnobelpreis zu vergeben. Dazu dürfen
sie sich in Kleingruppen mit jeweils einem*einer der 5 vorgegebenen Friedensnobelpreisträger*innen der Vergangenheit auseinandersetzen.
2. Ziel ist es möglichst viel über die Person zu erfahren und dabei gute Argumente zu finden,
warum genau dieser Mensch den Friedensnobelpreis verdient hat.
3. Nach einer Gruppenphase von 15 Minuten kehren alle ins Plenum zurück. Nun übernimmt
die Lehrkraft die Moderation und jede Gruppe darf ihre*n Favoriten*in genau vorstellen. Anschließend findet dann eine geheime Wahl statt.
Hilfreiche Fragen bei der Erarbeitung
• Wie ist die Person aufgewachsen?
• Warum hat sich die Person für den Frieden eingesetzt?
• Wie genau hat das Engagement für den Frieden ausgesehen?
• Hat die Person Nachteile erlebt durch ihren*seinen Einsatz für den Frieden?
• Wo hat sich die Person eingesetzt?
Quelle der Methode
Informationen von wikipedia.
Methode: youngCaritas OÖ
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Folgende Übersicht gibt den Kindern und Jugendlichen erste Informationen zu den Nobelpreisträger*innen, gerne können weitere Medien zur Informationsbeschaffung verwendet werden:
Barack Obama
Geb. 1961 in Hawaii (USA). Der US-Präsident habe mit seinen außergewöhnlichen Bemühungen zur Stärkung der internationalen Diplomatie und um Zusammenarbeit zwischen den Völkern der Welt neue Hoffnung geschenkt. So hat er sich aktiv für Umweltschutz, die Vernichtung
von Atomwaffen und für Gesundheit und Bildung eingesetzt. Außerdem setzte er durch, dass
die meisten Truppen der US-Armee aus dem Irak abgezogen werden.

Mutter Theresa
Geb. 1910 in Nordmazedonien, gest. 1997 in Kalkutta (Indien). Mutter Theresa wuchs als Kind
reicher Eltern auf und musste durch den Tod ihres Vaters früh mit Verlustgefühlen zurechtkommen. Schon mit 12 wollte sie Ordensschwester werden, was sie mit 18 in die Tat umsetzte. Sie
fühlte auf einer Reise nach Kalkutta, dass sie sich für die ärmsten der Gesellschaft einsetzen
muss. Sie kümmerte sich um Sterbende, Kranke, Waisenkinder und die, die sonst niemand beachtete. „Friede beginnt mit einem Lächeln.“ war zeitlebens ihr Motto.

Nadia Murad
Geb. 1993 im Irak. In ihrer Kindheit musste Nadia früh den Verlust von 6 Brüdern und ihrer Mutter verkraften – IS-Kämpfer hatten ihre Familie ermordet. Sie selbst geriet in Gefangenschaft,
wurde misshandelt und versklavt. Später gelang ihr die Flucht nach Deutschland, dort suchte
sie erfolgreich um Asyl an. Seit sie in Sicherheit ist, erzählt sie von ihren schlimmen Erlebnissen
und setzt sich für ihr Volk und insbesondere für die Rechte von Frauen ein. Durch ihr mutiges
Auftreten ist sie vielen ein Vorbild, sie zeigt keine Furcht vor dem Erlebten und kämpft unermüdlich für den Frieden im Irak.

Shirin Ebadi
Geb. 1947 im Iran. Ebadi war im Iran die erste Frau, die Richterin wurde und setzt sich schon
lange für die Gleichberechtigung der Frauen und auch die Rechte der Kinder ein. Durch das
Regime wurde sie mehrfach unter Druck gesetzt, das zu lassen. Davon lässt sie sich nicht
beirren und muss seither im Exil in Großbritannien leben. Sie verlangt z.B. das Ende der Steinigung von Frauen, Redefreiheit für alle Bürger*innen, Umsetzung der Menschenrechte, gleiche
Rechte für Mädchen und vieles mehr.
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Kailash Satyarthi
Geb. 1954 in Indien. Satyarthi ist ein Ingenieur der Elektrotechnik und auch in der Lehre tätig.
Schon lange setzt er sich für die Rechte von Kindern in Indien und weltweit ein. Nach wie vor
gibt es sklavenähnliche Zustände – Eltern, die von großer Armut und großen Schulden betroffen sind, verkaufen ihre Kinder als Sklaven, weil sie keine andere Möglichkeit sehen. Satyarthi
setzt sich genau für diese Kinder ein und macht darauf aufmerksam, wie wichtig Bildung ist.
Außerdem setzt er sich für den Handel von fairen Produkten ohne Kinderarbeit ein.
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Filmtipps
Streiten für den Frieden: (ab 14 Jahre)
• Medienverleih Diözese Linz
Wenn Evelyn Böhmer-Laufer ihre Kinder um sich sammelt, kann es manchmal recht heftig zugehen - denn es ist ihr wichtig, dass jede und jeder offen ausspricht, was er oder sie denkt.
Die jungen Leute, die sie einmal im Jahr betreut, kommen aus verschiedenen Ländern und
Kulturen. Fix dabei sind auch arabische und jüdische Jugendliche aus Israel. Die Psychotherapeutin hat vor 15 Jahren damit begonnen, Schülerinnen und Schüler aus dem Nahen Osten
nach Österreich zu holen, um miteinander zu reden, zu streiten, zu spielen und zu lachen.
„Peacecamp“ nennt sie ihr Projekt. Frieden setzt nicht voraus, dass man einer Meinung ist,
meint sie. Wichtig sei es, dass man lerne, Differenzen offen auszutragen, statt sich mit seinen
Vorurteilen abzukapseln.

Der Streit um den Regenbogen: (ab 5 Jahre)
• Medienverleih Diözese Linz
Bären und Wölfe lebten in Frieden und Freundschaft nebeneinander. Doch nach dem kurzen
Anblick eines wunderschönen Regenbogens entstand Misstrauen und die Verdächtigung des
Diebstahls. „Das Rätsel um den verschwundenen Regenbogen kann nur mit Gewalt gelöst
werden“, meinten beide Könige und erklärten den Krieg. Ein alter, weiser Bär jedoch erinnerte
an die alte Freundschaft und gemeinsamen Feste und schlug vor, zuvor mit den Wölfen zu reden. Als die Generäle zu den Waffen riefen, erschien niemand, denn Bären und Wölfe hatten
sich nachts heimlich getroffen und eine gewaltlose Klärung des Konflikts vereinbart.

Du hast angefangen! Nein, du!: (ab 4 Jahre)
• Medienverleih Diözese Linz
Eine zeitlose Parabel über Frieden und Verständigung nach dem gleichnamigen Bilderbuch
von David McKee - An der Westseite eines Berges, dort wo die Sonne untergeht, lebt ein „blauer Kerl“. Und an der Ostseite, wo die Sonne aufgeht, ein „roter Kerl“. Ihre Sicht ist begrenzt,
denn zwischen ihnen tut sich ein riesiger Berg auf. Auch wenn sie sich noch nie gesehen
haben, so reden sie doch ab und zu durch ein Loch miteinander. Dabei geraten sie über die
Frage, ob der Tag kommt oder die Nacht geht in einen fürchterlichen Streit. Sie erfinden immer
neue Schimpfwörter und bewerfen sich schließlich mit so riesigen Felsbrocken, dass zuerst der
Berggipfel weg bricht und die beiden Kerle können sich erstmals sehen. Sie gehen aufeinander zu und erkennen, dass beide immer das gleiche gesehen haben.
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Mobbing – die soziale Qual: (ab 14 Jahre)
• https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?reihe=1217&film=10553
Menschen mobben, weltweit, jeden Tag. Mobbing kennt jeder. Viele sind Opfer, fast genauso viele Täter – aber die meisten Menschen sind nur Zuschauer. „Nur“? Sicher nicht, denn sie
nehmen es oft tatenlos hin, dass andere Menschen – Kollegen oder Mitschüler - traumatisiert
und gequält werden. Mobbing ist ein Problem für unsere Gesellschaft: Es kostet den Staat für
die Betreuung der Opfer jedes Jahr Millionen Euro, und es verhindert, dass wir alle gut, effizient
und gemeinsam arbeiten und lernen. Aber warum mobben wir und was kann jeder von uns dagegen tun? Die Sendung zeigt, wie klein der Schritt vom netten Mitschüler oder Kollegen zum
Mobber ist. Ob ein Kind in der Schule und später als Erwachsener seine Kollegen ausgrenzt,
schikaniert, mobbt und dabei vielleicht sogar Freude empfindet, das liegt nicht nur „in den Genen“, sondern hat auch mit Erziehung zu tun - und mit der Gesellschaft, in der wir leben. Nicht
die Täter sind die Hauptschuldigen. Der Fehler liegt im System.

Netzangriff – der Film über Cybermobbing (ab 14 Jahre)
• https://www.kindernetz.de/wissen/netzangriff-der-film-zu-cybermobbing-100.html
Was tun, wenn plötzlich private Fotos im Internet auftauchen? Dieses Problem hat die sechzehnjährige Clara im Krimi „Netzangriff“. Wie sie mit dieser Situation umgeht? Schau selbst!

Liedervorschläge
Chris Steger - Leicht kennt ma‘s hom
John Lennon - Imagine
Hausboot – Lied vom Frieden
The Black Eyed Peas – Where is the Love?
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