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Editorial

Besuchen Sie uns auf ! Wir freuen uns über Ihre Rückmeldung.

2014 – vor einhundert Jahren 
brach der Erste Weltkrieg aus. 
Die letzte Seite dieses pti-aktuell 
nimmt die Erinnerung daran auf. 
Erinnerung an diesen Krieg – und 
an die vielen, die danach kamen 
und bis heute unendliches Leid 
über Menschen bringen – kann 
nur zu der Mahnung führen: Nie 
wieder Krieg! Es ist gut, gegen den 
Krieg zu sein, aber noch besser ist 
es, zu wissen, „wie Frieden geht“.

In den pädagogischen Arbeits-
feldern in Gemeinden, Kinderta-
gesstätten, Schulen, im Kontakt 
mit Kindern, Eltern, Schülerinnen 
und Schülern, Jugendlichen, Er-
wachsenen, Kolleginnen und Kolle-
gen ist es unsere Aufgabe, Frieden 
zu lehren und zu lernen. Es geht 
darum, Formen gewaltfreier Kon-
fliktaustragung selbstverständlich 
zu machen. Ältere SchülerInnen 
und Erwachsene werden sich 
darüber hinaus klar machen, wie 
menschlichen Grundbedürfnis-
sen – auch dem nach Sicherheit 
– Rechnung zu tragen ist, ohne 
dass es dazu einer inneren oder 
äußeren Aufrüstung bedarf. Das 
gilt für den zwischenmenschlichen 
Bereich genauso wie für internati-

onale Militärstrategien. Schließlich 
ist zu fragen: Was sagt uns eigent-
lich unsere biblische Tradition über 
den Umgang mit Gewalterfah-
rungen?

In diesem pti-aktuell finden Sie 
(ausnahmsweise) zwei Leitartikel: 
Der Beitrag von Angela Kunze-
Beiküfner schildert den Versuch 
der Annäherung an die Bundes-
wehr, Agnes Sander beschreibt die 
Arbeit der gewaltfreien und nicht-
militärischen Friedensfachkräfte. 
Diese Kontroversität ist Ausdruck 
des Grundsatzes, der für alle 
politische Bildung gilt: Was in der 
Gesellschaft kontrovers diskutiert 
wird, muss auch in Bildungsprozes-
sen kontrovers dargestellt werden.  
Am Ende der Lektüre der beiden 
Artikel werden Sie entdecken, dass 
bei unterschiedlichen Denkansät-
zen das Ziel gemeinsam ist: Den 
Frieden lernen.

Wir hoffen, dass der eine oder 
andere Beitrag Ihnen neue Denk-
anstöße bietet und grüßen Sie 
herzlich aus dem PTI

Schalom, 
Hanne Leewe

Liebe Leserinnen und Leser des pti-aktuell,
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Friedenspädagogik und der 
Krieg in unseren Köpfen

„Den kalten Krieg haben wir auch 
gerade in Geschichte, aber über 
die aktuelle politische Situation re-
den wir in der Schule nie!“ erzählt 
meine 18-jährige Tochter, als im 
Zusammenhang mit der Ukraine 
das Stichwort „kalter Krieg“ fällt. 
Auch meine 14-jährige 
Tochter, die ein anderes 
Gymnasium besucht, und 
die sich sorgt, dass ein 
dritter Weltkrieg ausbre-
chen könnte, bestätigt: 
In ihrem Unterricht wird 
zwar über den Ausbruch 
des ersten Weltkriegs ge-
sprochen, nie aber über 
die politischen Krisen un-
serer Zeit.

Vielleicht nur ein un-
typischer Einzelfall? Mi-
chael Landgraf diagnosti-
ziert ebenfalls, dass „das Spektrum 
‚Krieg und Frieden‘ in den Bildungs-
plänen und aus den Religionsbü-
chern fast verschwunden“ ist1, ob-
wohl „im Jahr 2012 so viele Kriege 
auf der Welt geführt wurden wie 
seit dem Zweiten Weltkrieg nicht 
mehr“2 . Auch in dem Beitrag zur 
„Friedenserziehung an Evangeli-
schen Schulen“ in diesem Heft 
kommen SchülerInnen zu Wort, die 
sich wünschen, dass die Themen 
„Frieden“ und „Krieg“ „existentiell“ 

1 Landgraf, M., Frieden lernen. Grundfragen 
der Friedespädagogik heute, In: entwurf 1/2014, 
12-15; S. 12.
2 Ebd. 13.

und „lebenspraktisch“ thematisiert 
werden. Ich erlebe bei Kindern 
und Jugendlichen durchaus ein 
Interesse an diesen Themen und 
sehe mich in Gesprächen mit ihnen 
immer wieder herausgefordert, 
meine Position zu überdenken. 

Persönlich bin ich geprägt von ei-
ner christlich motivierten Haltung 
des gewaltfreien Widerstands. Als 
Initiatorin der Fastenaktion vom 4. 
bis 14. Oktober 1989 in der Berliner 
Gethsemanekirche habe ich die 
Kraft des gewaltlosen Widerstands 
in sehr beeindruckender Weise er-
lebt. Die Polizei und die Armee, die 
uns drei Tage lang eingekesselt und 
Hunderte von Menschen im Um-
kreis der Kirche verhaftet hatten, 
verkörperten – so war das damals 
– als Institutionen der Staatsmacht 
den Gegner, dem wir mit Kerzen 
und Gebeten und unserem festen 

Das Foto zeigt die Schals, die die Organisatoren und Ord-
ner der ersten offiziellen und freien Demo in der DDR am 
4.11.1989 in Berlin getragen haben.
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Willen zur gewaltfreien Demokra-
tisierung der DDR gegenüberstan-
den. Diese Fronten gibt es so nicht 
mehr – altes Lagerdenken ist nicht 
hilfreich angesichts der kom plexen 
Herausforderungen. Die Bundes-
wehr ist nicht mehr der 
Gegner, wohl aber 
der kritisch zu be-
f r a   g e n d e  G e -
sprächs part ner.

Was kann in 
diesem Kontext 
eine christliche 
Friedenspäda-
gogik bewirken? 
Nach Kar l  Ernst 
Nipkow gilt für eine 
christliche Friedenspäda-
gogik die Maxime, „im Konflikt den 
ersten Schritt zu tun, durch den 
man den anderen wieder entge-
gen kommt. Dies entspricht dem 
immer neuen barmherzigen und 
vergebenden Entgegenkommen 
Gottes (…).“3 Friedenspädagogik 
soll nach Michael Landgraf dazu 
anregen, die Perspektive eines an-
deren einzunehmen und Vorurteile 
zu überwinden.4 

Eine konkrete Herausforderung in 
dieser Situation ist z.B. die Aus-
einandersetzung mit dem Thema 
„Auslandseinsätze der Bundes-
wehr“, wie sie angesichts der inter-
nationalen Krisen in Syrien, Afrika, 
der Ukraine dem Irak gefordert 
werden. Diskussionswürdig wäre 
z.B. die Rede des Bundespräsi-
denten zur 50. Sicherheitskonfe-
renz in München: „Die Bundesre-
publik sollte sich als guter Partner 
früher, entschiedener und substan-
zieller einbringen.“5 

3 Nipkow, K.-E., Christliche Friedenspädagogik, 
In: Loccumer Pelikan, 1/2010, 7-10, S. 9.
4 A.a.O. 14.
5 Die Rede wurde naturgemäß sehr unter-
schiedlich bewertet: „Plattitüden und Polemik“ 
(taz, 1./2.2.2014, S. 4); „Gauck könnte das au-
toritäre Wort zur deutschen Außen- und Sicher-

Gegen die alten Fronten von Militär 
und Gewaltfreier Aktion versuche 
ich einen Perspektivenwechsel: 
Wie erleben eigentlich die Bundes-
wehrsoldaten diese Diskussion? 

Ich habe Steffen Weusten 
dazu befragt, der in 

dieser Ausgabe als 
neuer Kollege am 

PTI vorgestellt 
wird. Als Sol-
datensohn und 
e h e m a l i g e r 
Wehrdienstlei-

stender kennt er 
die Bundeswehr 

aus einer anderen 
Perspektive als ich. Im 

Gespräch betont Weus-
ten: „Nicht alle in der Bundeswehr 
befürworten die militärischen Aus-
landseinsätze Unter den Soldaten 
gibt es ein differenziertes Bild. So 
wird z.B. unterschieden zwischen 
dem Einsatz im Kosovo und dem 
Einsatz in Afghanistan.“ Die Art und 
Weise, wie über die Bundeswehr in 
der Kirche diskutiert wird, empfin-
det Weusten als „weltfremd“. Nach 
seiner Wahrnehmung ignoriert die 
Kirche die Bundeswehr und die 
Soldaten; es wird nicht miteinan-
der kommuniziert und man weiß 
sehr wenig voneinander. Dieses 
entspricht der allgemeinen gesell-
schaftlichen Ignoranz bzw. dem 
völligen Unverständnis – worunter 
manche Soldaten sehr leiden.6 

Also die Bundeswehr in die Schu-
len lassen? Weusten betont, dass 
dies nur in enger Abstimmung mit 

heitspolitik gesprochen haben“ (FAZ 1.2.2014, S. 
1).
6 Die Belastungen, denen SoldatInnen ausge-
setzt sind, sind schon im Inland durch die häu-
figen Versetzungen, bei denen auf Ehepaare 
und Kinder keine Rücksicht genommen wird, 
hoch. Im Wehrbericht von 2011 wird von einer 
Trennungs- und Scheidungsrate von bis zu 75% 
ausgeganen. Vgl. K. Jummel, Wer soll das mitma-
chen?, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 
27.4.2014, S. 43.
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Materialien zur Friedensbildung
Im Auftrag der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland hat ein Arbeitskreis im 
Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum Materialien für die Friedensbildung zusam-
mengestellt. Der Materialordner enthält neben konzeptionellen und friedens-
ethischen Beiträgen einen ReferentInnen-Pool und Materialempfehlungen auch 
Unterrichtsmodule für den Religionsunterricht mit 10- bis 12-Jährigen, für die 
Konfirmandenarbeit, für Jugendarbeit und Erwachsenenbildung.

Der Ordner ist kostenlos zu beziehen 
über:
Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum 
Fachbereich Friedensarbeit
Am Dom 2  
39104 Magdeburg
Telefon 0391 / 5346 399
oekumene@ekmd.de 
www.oekumenezentrum-ekm.de

Die Materialien sind auch abrufbar und 
werden aktualisiert und ergänzt unter 
www.friedensbildung-ekm.de

dem Kollegium geschehen kann 
und Pädagogen involviert sein 
müssen. Jürgen Rose, Oberstleut-
nant a.D. und Vorstandsmitglied 
des „Arbeitskreises Darmstädter 
Signal“, Forum für kritische Staats-
bürgerInnen in Uniform, plädiert 
für eine „diskursive Zweibahnstra-
ße“: „Soll heißen: Die Bundeswehr 
macht ihre Kasernentore auf, und 
die Zivilgesellschaft lässt die Ju-
gendoffiziere in die Schulen – und 
dann wird diskutiert, offen, heftig, 
kontrovers, im besten Sinne demo-
kratischer Streitkultur.“7 

Gewalt und Krieg beginnt in un-
seren Köpfen. Die Bereitschaft 

7 Vgl. Frankfurter Rundschau vom 11.12.2013, 
http://www.fr-online.de/meinung/bundeswehr-
in-der-schule-kritiker-in-die-kasernen

zum Perspektivenwechsel, ein per-
sönlich reflektiertes Vorurteilsbe-
wusstsein und die Bereitschaft, 
sich mit Andersdenkenden auf ei-
nen Diskurs einzulassen, sind eine 
unverzichtbare Basis für eine fried-
lichere Welt. Da wird eine „alte“ 
Friedenskämpferin zur – partiellen 
– Befürworterin von Diskussionen 
mit der Bundeswehr in der Schule!

Was halten meine Töchter von 
dem Vorschlag, mit Soldaten in der 
Schule zu diskutieren? „Wenn sie 
nicht Werbung machen und wenn 
sich ein Lehrer findet, der das gut 
moderiert – warum nicht?“

Angela Kunze-Beiküfner
Dozentin am PTI
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Zivil statt militärisch
Gewaltfreie Konfliktbearbeitung im 
Ausland als Thema für die friedens-
pädagogische Bildungsarbeit

Im Rahmen des Projekts „Zivil statt 
militärisch“ mache ich als ehemalige 
Friedensfachkraft Möglichkeiten 
der zivilen Konfliktbearbeitung im 
Ausland bekannt. 

In vielen Ländern weltweit, in denen 
Krisen und Konflikte herrschen, 
arbeiten Friedensfachkräfte zusam-
men mit PartnerInnen vor Ort mit ge-
waltfreien Methoden, um Auswege 
aus den jeweiligen Problemen zu 
finden. Seit 1999 gibt es den Zivilen 
Friedensdienst (ZFD), in dessen Rah-
men Organisationen wie Brot für die 
Welt – Evangelischer Entwicklungs-
dienst oder die Arbeitsgemeinschaft 
für Entwicklungshilfe (AGEH) mit der 
finanziellen Unterstützung des Bun-
desministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung 
(BMZ) Friedensfachkräfte in Krisen- 
und Konfliktregionen vermitteln. 

In aktuellen Debatten zu weltweiten 
Konflikten spielen die Möglichkeiten 
ziviler, gewaltfreier Konfliktbear-
beitung noch eine untergeordnete 
Rolle. Der öffentliche Diskurs folgt 
vielmehr einer oft suggerierten Un-
vermeidbarkeit militärischer Inter-
ventionen. Dadurch sind die Räume 
für gewaltfreie Konfliktbearbeitung, 
deren Ziel es ist, vorherrschende 
Gewaltspiralen nachhaltig zu durch-
brechen, sehr begrenzt. 

„Zivil statt militärisch“ möchte die 
friedenspolitische und friedense-
thische Debatte in Kirche und Gesell-
schaft stärken und zum Engagement 
für einen „Gerechten Frieden“ in 
der Welt ermutigen, einem Frieden 
in Recht, Gerechtigkeit und Gewalt-
freiheit. 

Das Bildungsangebot

Für SchülerInnen und Jugendliche ab 
14 Jahren und Erwachsene biete ich 
fünf Bildungsmodule an, die sich mit 
folgenden Themen befassen:

Modul 1: 
Raum für Frieden schaffen: gewalt-
freie Krisenprävention am Beispiel 
von Kamerun
Ein Bericht aus der Praxis des Zivi-
len Friedensdienstes führt in zivile 
Konfliktbearbeitung in Kamerun ein. 
Abhängig von der Zielgruppe werden 
interaktive Elemente und inhaltliche 
Vertiefungen eingebaut.

Modul 2: 
Friedensstifterinnen: Friedens-
potentiale von Frauen in der zivilen 
Konfliktbearbeitung
In diesem Modul wird der mögliche 
Beitrag von Frauen für Friedenspro-
zesse behandelt. Aufgrund ihrer be-
sonderen sozialen Rolle können sie 
als Akteurinnen wichtige Aufgaben 
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übernehmen, die für 
Männer häufig schwer 
zugänglich sind.

Modul 3: 
Jugend ohne Zukunft?
Steigende Jugendar-
beitslosigkeit und Per-
spektivlosigkeit haben 
z.B. 2008 in Kamerun 
dazu geführt, dass Ju-
gendliche ihre Rechte 
mit Gewalt eingefordert 
haben. Mithilfe eines 
Kurzfilms von 2009 begleiten wir 
zwei junge Menschen bei der Ent-
scheidung, ob sie in ihrem Land 
bleiben oder flüchten. Das Thema 
wird anschließend mit theaterpäda-
gogischen Methoden vertieft. 

Modul 4: 
„Als die Bamiléké kamen und das 
ganze Land kauften“ – Konstruk-
tion von Identität und Ethnizität als 
Konfliktfaktoren in afrikanischen 
Ländern
Ethnische Zugehörigkeit ist in vielen 
afrikanischen Ländern ein wichtiges 
Identitätsmerkmal. In Konflikten 
wird diese Zugehörigkeit zu einer 
Volksgruppe häufig benutzt, um 
Macht zu gewinnen. In diesem Mo-
dul wird das künstlich geschaffene 
Konzept von Ethnizität erklärt und 
dessen Bedeutung für verschiedene 
Konflikte behandelt.

Modul 5: 
Jugendarmut als Bedrohung für 
den Frieden
Ein Leben in sozialer Unsicherheit 
– ohne Zugang zu Gesundheit und 
Bildung – macht ein Leben in Würde 
schwer. Jugendliche in afrikanischen 
Ländern, die sich in dieser Situation 

befinden, werden häufig in gewalt-
samen Auseinandersetzungen in-
strumentalisiert. Die Frage danach, 
warum Jugendliche in afrikanischen 
Ländern ihrem Missmut häufig mit-
hilfe von Gewalt Ausdruck verleihen, 
steht im Mittelpunkt. 

Praktische Durchführung des 
Bildungsangebots

Als ehemalige Friedensfachkraft 
stehe ich Schulen als Bildungsrefe-
rentin zur Verfügung. Von 2010 bis 
2013 habe ich in Kamerun zu den 
Themen Krisen- und Gewaltpräventi-
on mit Jugendlichen gearbeitet. Die 
Bildungsmodule werden von mir vor 
Ort durchgeführt. In Absprache mit 
Ihnen entwickle ich gerne andere 
Formate und thematische Angebote. 
Darüber hinaus kann ich auch wei-
tere Friedensfachkräfte für Bildungs-
veranstaltungen vermitteln, die ihre 
eigenen regionalen Kenntnisse und 
Erlebnisse einbringen.

Agnes Sander
Friedensbildungsreferentin - 
Projekt „Zivil statt militärisch“, 
Aktionsgemeinschaft Dienst für 
den Frieden e.V. Halle

Kontakt: 
Agnes Sander
Mail: 
sander@friedensdienst.de
Telefon: 0345 / 279807 56
Mobil: 01577 / 1880589
c/o Friedenskreis Halle e.V.
Große Klausstr. 11
06108 Halle

Dieses Bild entstand während eines Workshops mit jungen 
KamerunerInnen zum Thema „Mein Traum vom Frieden in 
Kamerun".
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Friedenserziehung an 
evangelischen Schulen

Der unterrichtliche Rahmen

An evangelischen Schulen kommt 
das Friedensthema vor:

1. thematisch im Unterricht, als 
Unterrichtsstoff „Krieg und Frie-
den“ vor allem in den Fächern 
Geschichte, Sozialkunde und Re-
ligion, im Deutsch-Unterricht, in 
den Fremdsprachen und im Fach 
„Globales Lernen“ sowie  

2. ethisch, was eine persönlichere 
und existentiellere Herangehens-
weise einschließt und   

3. als pädagogisches Mittel, indem 
in den Schulen verschiedene 
Institutionen der Problem- und 
Konfliktlösung einen festen 
Platz erhalten. Institutionen des 
Dialogs wie die Klassen- und 
Schulkonferenz oder ein Beirat 
gehören mit dazu. Ausgebildete 
Schüler-Mediatoren können ge-
zielt diese Aufgabe übernehmen, 
ebenso Projekte, die in einzelnen 
Lerngruppen nach Bedarf indivi-
duell eingerichtet werden. 

Bei den Institutionen „Mediation“ 
oder „Streitschlichtung“ reicht 
es kaum aus, sie lediglich einzu-
führen. „Streitschlichtung“ kann 
eine Leerformel bleiben. Hier sind 
Multiplikation und periodische 
Auffrischung durch Projekte sowie 
Weiterbildungen für neue Schüler- 
und Lehrergenerationen nötig, die 
sich das Handwerkszeug der Streit-

schlichtung neu aneignen. Hierin 
beständig zu sein, ist die Aufgabe 
der Schulgemeinschaft. In Mittel- 
und Oberstufe üben Schüler zudem 
den Lernbaustein „Streitkultur“ ein: 
Diskussionsrunden und Rhetorik-
wettbewerbe fördern diese in struk-
turierter Form. Sie bieten durch das 
Austauschen von Argumenten, das 
mit Regeln und Schiedsrichtern vor 
einem Publikum ausgetragen wird, 
auch eine Art Schlichtung. 

Gespräche 
mit AbiturientInnen 

In Gesprächen mit AbiturientInnen 
des Evangelischen Ratsgymnasiums 
Erfurt ergaben sich folgende frie-
densthematische Schwerpunkte:

Emotionen im Unterricht

„Wir schätzen es hier im Frieden zu 
leben, die Vielfalt an unseren Schu-
len ... AGs, Theater, Workshops, viele 
freie Angebote,“ eröffnen Clara und 
Mathilde das Gespräch. „Wir lernen 
indirekt: Krieg ist wirklich keine 
Lösung. Was mich ärgert“, sagt Jose-
phine, „ist, wenn es in Geschichte 
und im Geschichtsunterricht nur um 
den Krieg als Ablauf geht, und nicht 
darum, wie es Menschen geschafft 
haben Frieden zu halten. Mich ärgert 
es, wenn Menschen umkommen, 
nur weil andere, die politisch ver-
antwortlich sind, es nicht geschafft 
haben, Kompromisse einzugehen.“ 
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„Wir leben hier bewahrt und um-
sorgt. Was für uns diskussionswürdig 
ist“, meinen Mathilde und Klara, 
„ist, dass wir in der 11 über Hobbes 
oder Kant sprechen und was sie zu 
‚Frieden‘ oder ‚Krieg‘ gesagt haben. 
Dann kennen wir etwas Philosophie-
geschichte, sollten das aber auch 
existentieller angehen, lebensprak-
tischer.“ „Wir fanden es gerade gut, 
im Leistungskurs Kriterien von Kant 
auf einzelne Friedensabkommen 
des 19. und 20. Jahrhunderts anzu-
wenden“, ergänzen Sarah und Felix.

Gesellschaftlicher Wandel: 
Von Achtung zur Ächtung

„Bei uns in der Gesellschaft erlebe ich 
die Überzeugung: Krieg ist geächtet, 
wir weigern uns im Grunde das Wort 
in den Mund zu nehmen, während es 
früher geachtet war. Fürs Vaterland 
zu kämpfen war ein wichtiger Wert. 
Was mich interessieren würde, ist: 
Wie kam es zu diesem Wandel?“ 
„Wir sollten aber auch die Kehrseite 
im Blick haben: Dass wir ‚Krieg‘ nicht 
in den Mund nehmen, hat auch 
dazu geführt, dass der Bundeswehr-
Einsatz in Afghanistan lange Zeit als 
‚Polizeieinsatz‘ galt.“ 

In der Schule: „Sanitäter-
dienst“ und „Diplomatiepro-
jekte“ nach Altersstufen

„Wir wissen, dass sich moralisches 
Urteilen in Stufen bildet. Jüngere 
Schüler brauchen einen anderen 
Ansatz als ältere. Wovon ich in der 
jüngsten Jahrgangsstufe oft gehört 
habe, ist das Giraffensprache-Pro-
jekt. Viele Schüler sagen: Das war 
gelungen!“ „Wir haben auch andere 
Projekte ausprobiert, die Beständig-
keit brauchen. Denn verbale Gewalt 
gibt es durchaus, oder genauer: 
Abfälligkeiten und Gemeinheiten. 
Selbst wir haben uns in der 11. Klasse 
in den Seminarfach-Gruppen ganz 
schön ‚gezofft‘. Strategien damit um-

zugehen sind da nützlich. Wir können 
uns Schülerteams der Streitschlich-
tung oder Vermittlung wie einen 
‚Sanitäterdienst‘ vorstellen.“ „Diplo-
matisch vorgehen heißt für mich, mit 
Abstand eine konfliktreiche Situation 
betrachten lernen, in der ich selbst 
stecke, und mit allen Beteiligten nach 
einem Konsens suche.“

Unser Gewissen

„Was wir verstehen: Unser Gewis-
sen bildet sich langsam, man muss 
ihm Zeit, Raum, manchmal auch 
Stützen geben. Irgendwann müssen 
wir selbst an seiner Bildung betei-
ligt werden, uns eigene Gedanken 
machen, so dass es etwas von uns 
und nicht etwas Fremdes wird. Wir 
haben im Religionsunterricht über 
‚gerechten Krieg‘ diskutiert, ein 
schwieriges Wort. Ist es nicht eine 
Geringschätzung von Gerechtigkeit, 
wenn ein Krieg dazu beitragen kann, 
in dem so viele zu Schaden kom-
men?“ „Wir hatten das Gespräch mit 
Mansour Ismaiel, dem Journalisten 
aus Syrien. Das hat uns beeindruckt, 
weil er uns aus persönlicher Sicht 
mit in das Ausmaß des Krieges dort 
hineingenommen hat.“ „Wir haben 
gehört, dass es im Wahlpflichtun-
terricht ‚Globales Lernen‘ gibt, das 
ist gut für die Friedensfrage.“ „Wir 
sehen gerade an unseren Schulen die 
Chance zur Gewissensbildung, weil 
wir so viel Wert auf Religion legen. 
In diesem Unterricht sehen wir die 
größten Chancen für Praxislernen.“

Fazit – Es ist gut an unserer 
Schule …

1. für verschiedene Altersstufen 
lebenspraktische Übungen in 
Toleranz und Problemlösung zu 
entwickeln und im Schulalltag 
kontinuierlich einzusetzen.

2. Schülerinnen und Schüler mit 
Persönlichkeiten bekannt zu 
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machen, die praktische – auch 
internationale- Erfahrungen mit 
vielfältigen Formen von Konflikt 
und Konfliktlösung haben.

3. geschichtliche Beispiele für Frie-
densdienste und -initiativen zu 
geben und den Wertewan-
del hin zum Zivilen zu thema-
tisieren, also den „Wandel 
von der Staatenwelt in die 
Gesellschaftswelt“ (Ernst-
Otto Czempiel).

4. in der Oberstufe die offene 
akademische Beschäftigung 
mit dem Thema „Krieg 
und Frieden“ durch Begeg-
nungen mit Friedensarbei-
tern, Problemlösungstrai-
nings sowie Elementen von 
Streitkultur zu ergänzen, u.a. 
in Podiumsdiskussionen und 
Rhetorik-Wettbewerben.

5. gerade im Religionsunterricht 
und in der religiösen und spiritu-
ellen Arbeit (Schulgottesdienste, 
Andachten u.a.) insgesamt die 
Friedensthematik lebendig, ak-
tuell und praxisnah zu halten.1

1 Vgl. Sie das empfehlenserte Heft: „entwurf 
– Konzepte, Ideen und Materialien für den Re-
ligionsunterricht, 1-2014: Krieg und Frieden“, 
mit Arbeitsheft und Download-Materialien, 

6. „Globales Lernen“ als Unter-
richtsfach oder Projekt so zu 
etablieren, dass es u.a. den Blick 
für Konflikte, Konfliktursachen 
und Konfliktlösungen praktisch 
und exemplarisch schärft.

Die Gespräche mit den Abiturien-
tInnen führte ich im April 2014 mit 
Josephine, Felix, Sarah, Mathilde 
und Clara. 

Jürgen Junker
Lehrer am Ratsgymnasium Er-
furt, Programmleiter des Pro-
gramms Politische Bildung und 
demokratische Erziehung der 
Evangelischen Schulstiftung in 
Mitteldeutschland.

Friedrich-Verlag, Seelze

Jürgen Junker mit Josephine, Felix und Clara

Abonnement
pti-aktuell und Fortbildungsprogramm 

Wenn Sie pti-aktuell und/oder das Fortbildungsprogramm des PTI regelmäßig erhalten möchten:
Schicken Sie uns eine mail (pti.druebeck@ekmd.de) oder rufen Sie uns an: 039452/94312.

pti-aktuell erscheint zweimal jährlich; unser Fortbildungsprogramm jeweils vor den Sommerferien für das kommende 
Schuljahr.
Das Heft kommt kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Dem Heft liegt ein Überweisungsträger bei, mit dem wir Sie um eine 
Spende für unsere Arbeit bitten. 

Alternativ können Sie die aktuellen Ausgaben von pti-aktuell auch auf der Homepage des PTI lesen. 
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Wie Kinder fair streiten 
und sich vertragen lernen

Wie alles begann

Im Oktober 2011 nahm ich an der 
Fortbildung „Jugendliche werden 
Friedensstifter“ unter der Leitung 
von Stefan Maaß teil. Ich war be-

geistert und hoch motiviert. Endlich 
ein Konzept, mit dem man Jugend-
liche erreichen kann! So war meine 
Jugendgruppe die erste, mit der 
ich das neue Konzept ausprobierte. 
Alle Jugendlichen waren genauso 
begeistert. Das ermutigte mich, auch 
andere Jugendliche zu Friedens-
stifterinnen und Friedensstiftern 
auszubilden. 

Vor zweieinhalb Jahren habe ich mit 
Hilfe der angegebenen Literatur ein 
Konzept erarbeitet und begonnen, 
Friedensstifter-Trainings auch in 
3./4. Klassen an Projekttagen durch-
zuführen. Für alle Beteiligten ist es 
von Vorteil, wenn man über einen 
längeren Zeitraum Projektstunden 
anbieten kann. Dadurch wächst auch 
die Nachhaltigkeit, denn Neues muss 
im Alltag eingeübt und verstärkt 
werden. 

Das Friedensstifter-Training

Zu Beginn des 1. Projekttages starte 
ich mit einigen Spielen zum Warm-
werden und Kennenlernen, die be-
reits mit dem Thema im Zusammen-
hang stehen. In der zweiten Stunde 
erarbeite ich mit den Kindern, in 
welchen Situationen sie ein anderes 
Kind mögen und sich gut verstehen 
und wann nicht. Dazu beschreibe ich 
einige Situationen aus dem Alltag 
der Schülerinnen und Schüler: „Auf 
dem Pausenhof rempelt dich ein 

Mitschüler an. Dein Frühstücksbrot 
fällt auf den schmutzigen Boden. 
Der Schüler läuft einfach weg.“ Ich 
frage die Kinder, was sie dabei fühlen, 
sagen und tun würden. 

Nach diesem Einstieg fassen wir 
zusammen, welches Verhalten sie 
mögen und welches Verhalten von 
anderen sie verletzt, traurig oder 
wütend macht. So finden die Kinder 
heraus, dass es immer dann zum 
Streit kommt, wenn ein Kind ge-
kränkt oder verletzt wurde. Dieses 
Bewusstmachen ist deshalb so wich-
tig, weil ein 
Streit oder 
ein Problem 
nur dann ge-
löst werden 
kann, wenn 
es auch als 
solches er-
kannt wird.

Beim Spiel „Zauberstab“ dürfen 
Klassenkameraden„verzaubert“ 
werden. Damit zeigen die Zauberer, 
welche Verhaltensweisen sie an an-
deren nicht akzeptabel finden und 
welche Veränderungen sie sich von 
anderen wünschen.

In den folgenden zwei Stunden ge-
hen wir der Frage nach, wie man sich 
in einem Streit verhalten kann. Dabei 
helfen fünf Tiersymbole (Hai, Schild-
kröte, Teddybär, Maus und Eule), 

LITERATUR

B. Gasteiger-Klicpera und G. Klein, Das Friedensstifter-Training – 
Grundschulprogramm zur Gewaltprävention, München 2013

B. Hogger, Gewaltfrei miteinander umgehen, Hohengehren 2009 

A. Erkert, Streiten – Helfen – Freunde sein, Münster 2009

R. Portmann, Die 50 besten Spiele für mehr Sozialkompetenz, 
München 2009
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die der Klasse zunächst vorgestellt 
werden , und wir erarbeiten, welches 
Tier für welche Handlungsweise im 
Streit steht. Die Tiersymbole sollen 
den Schülerinnen und Schülern 
helfen, ihr eigenes Verhalten zu re-
flektieren, im Rollenspiel besser zu 
verstehen und in Zukunft genauer 
wahrzunehmen. Deshalb geht es in 
der 5. Stunde darum, welche neuen 
Wege in einem Streit möglich sind. 
Besonders die „Hai-Kinder“ können 
sich in neuen Rollen erleben und für 
sie ungewohnte Verhaltensweisen 
ausprobieren.

Am 2. Projekttag erlernen die Kin-
der Mediations-Schritte, um eine 
Streitigkeit verhandeln und lösen 
zu können: die sogenannte „Frie-
densstifter-Brücke“ (siehe Abbildung 
rechts unten) . Dabei soll und darf 
die Frage nach dem Schuldigen kei-
ne Rolle spielen, um am Ende eine 
Lösung zu finden, mit der alle Betei-
ligten zufrieden sind. Zudem lernen 
sie den engen Zusammenhang ihrer 
Bedürfnisse und Gefühle kennen. 
Denn nicht erfüllte Bedürfnisse lösen 
Gefühle wie Wut und Ärger aus, die 
in Gewalt münden können. 

Deshalb ist es am 3. Projekttag 
besonders wichtig, einen konstruk-
tiven Umgang mit Ärger und Wut 
zu finden. Alternative Verhaltens-
möglichkeiten werden gemeinsam 
erarbeitet und ausprobiert, z.B. mit 
dem Gebrauch von Wutbällen, die 
die Kinder selbst herstellen. 

Am 4. Projekttag gilt es, Wege zu 
finden, um in Zukunft deeskalierend 
auf körperliche Angriffe, Provokati-
onen und Beleidigungen reagieren 
zu können. Mit Hilfe eines „Beleidi-
gungsroulettes“ (jede Zahl steht für 
eine Beleidigung/ Provokation) wird 
das zuvor Erarbeitete eingeübt. In 
den abschließenden drei Stunden 
wird zunächst besprochen, worauf 
ein Friedensstifter beim Streitlösen 
achten sollte. Und schließlich wird im 
Rollenspiel geübt, wie sie mit Hilfe 
eines neutralen Außenstehenden 
(= FriedensstifterIn) einen Streit fair 
lösen können. Am Ende steht ein 
gemeinsamer Abschluss, bei dem 
jeder Teilnehmer eine Rückmeldung 
geben kann, eine Urkunde und einen 
Button erhält.Mit dem Lied „Komm, 
wir wollen Freunde sein“ von Daniel 
Kallauch enden die Projekttage.

Erfahrungen

Ich habe erfahren, dass Konflikte 
zu einem Problem werden, wenn 
sie nicht fair bearbeitet und gelöst 
werden und stattdessen in Beleidi-
gungen, Verletzungen und Gewalt 
enden. Die Mediation mit Hilfe der 
„Friedensstifter-Brücke“ ist dabei 
eine gute Hilfe, zumal die Kinder 
lernen, ihre Konflikte selbst zu lösen. 
Das wiederum hilft, ein friedliches 
Miteinander zu erlernen. Die große 
Nachfrage im Kirchenkreis Sonne-
berg zeigt, dass wir gemeinsam auf 
dem richtigen Weg sind.
Die Projekttage, die ich anbiete, 
werden über das Bundesprogramm 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ 
STÄRKEN“ finanziert.

Manuela Marschollek
Religionslehrerin und Gemein-
depädagogin im Kkr. Sonneberg, 
Kontakt und weitere Informatio-
nen www.gewalt-nein-danke.de

Informationen zur Aus bildung zum Friedensstifter-Trainer: 
www.arbeitsstelle-kokon.de/

Finanzielle Unterstützung ist durch Bundesprogramme wie z.B. 
„TOLERANZ FÖRDERN – KOMPETENZ STÄRKEN“ möglich

Gewaltpräventions programme in Kindergarten und Grundschule: 
www.faustlos.de
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Viele biblische Texte erzählen von 
menschlichen Gewalterfahrungen. 
An biblischen Erzählungen etwas 
vom Frieden zu lernen, ist ein An-
liegen des Religionspädagogen Gott-
fried Orth. Sein Zugang zu biblischen 
Texten ist ungewöhnlich und folgt 
den Grundsätzen der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Marshall B. 
Rosenberg, die die Grundlage für 
den Blick auf die vertrauten Texte 
und Protagonisten bilden: 

Ein Mensch handelt, um sich ein 
für ihn lebenswichtiges Bedürfnis 
zu erfüllen. Eine veränderte Sicht-
weise auf eine in Texten dargestellte 
Handlung geht damit einher: Was tut 
ein Mensch? Und: Warum handelt 
er so? Das sind die Fragen, die bei 
dieser Neusichtung der Situation 
und der Texte im Zentrum stehen. In 
seinem Buch „Friedensarbeit mit der 
Bibel“ widmet sich Orth „bekannten 
Verdächtigen“ wie Eva, Kain und 
Judas – Protagonisten, die in den 
jahrhundertelangen Deutungstradi-
tionen eher schlecht wegkommen. 

Orth skizziert vier Schritte, um einen 
gewaltfreien Zugang zu biblischen 
Erzählungen – oder vielmehr zu den 
Protagonistinnen und Protagonisten 
in ihnen – zu finden: 

1. Vorurteilsfrei lesen
„Wir lesen ja in der Regel die Texte 
von Eva, Kain und Co. mit vorgefer-
tigten moralischen Urteilen, die den 
Protagonistinnen und Protagonisten 
unterstellen, dass sie schlecht oder 
böse sind, weil sie nicht unseren Vor-
stellungen der Moral, des Glaubens 
oder eines Gott wohlgefälligen Ver-

haltens entsprechen. Solche, dem 
Leben entfremdete Kommunikation 
lockt uns in die Falle einer Welt von 
Annahmen darüber, was richtig oder 
falsch ist“. (Eva, Kain … S. 18)

2. Fragen nach den Gefühlen der 
Protagonisten: In den Texten sind 
eine Vielzahl konkreter Erfahrun gen 
von Menschen eingegangen. 

3. Fragen nach den Bedürfnissen, 
Wünschen oder Werten, die hinter 
den vermuteten Bedürfnissen der 
Protagonisten stehen wie z.B. 
Sicherheit – Verständnis – Liebe– 
Kreativität – Geborgenheit – Auto-
nomie, Selbstbestimmung.

4. Betrachten der Strategie, die die 
ProtagonistInnen wählen, um die 
Bedürfnisse zu erfüllen. Es geht hier 
darum auszudrücken, was in mir als 
LeserIn ausgelöst wird, wenn ich 
die Strategie der biblischen Person 
wahrnehme. 

Und dann „kommt abschließend ins 
Spiel, was ich mir im Gegenüber zum 
Text erhoffe, wünsche, erbitte, was 
mein Leben bereichert, wenn ich 
die historischen oder mythischen 
Gestalten nicht nur zu verstehen 
suche, sondern ihnen mit Empathie 
gegenübertreten und ihnen so neu 
begegnen möchte“. (Eva, Kain … 
S. 20) 
Das von Gottfried Orth skizzierte Vor-
gehen dient letztlich der Reflexion 
der Aspekte, die für ein friedvolles 
Leben notwendig sind und zur eige-
nen Vergewisserung beitragen.

Dr. Simone Wustrack
Dozentin am PTI

Friedensarbeit mit der Bibel

Gottfried Orth
Friedensarbeit mit der Bibel
Eva, Kain & Co.
2009
ISBN 978-3-525-63002-0
Vandenhoeck & Ruprecht

Erwachsenenbildung: Frie-
densarbeit mit der Bibel
Impulse und Materialien
2010
ISBN 978-3-647-88001-3
Vandenhoeck& Ruprecht

KonfirmandInnen: Friedens-
arbeit mit der Bibel
Impulse und Materialien
2009
ISBN 978-3-647-88000-6
Vandenhoeck& Ruprecht
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Servicestelle 
Konfliktmanagement - Krisenintervention - Mediation 
in der EKM
Das entscheidende am Mediator ist seine Allparteilichkeit, also dass er sich 
für alle am Konflikt Beteiligten gleichermaßen einsetzt.
Die Angst davor, sich mit seinem Konflikt an Mediatoren zu wenden, liegt oft 
in der Annahme, die Kontrolle über die eigenen Interessen im Konflikt zu ver-
lieren. Diese Befürchtung ist unbegründet. Denn Mediation hat das Ziel, die 
Interessen aller am Konflikt Beteiligten nicht nur zu wahren, sondern durch 
die Art der Gesprächsführung erst wirklich zur Sprache kommen zu lassen und 
dadurch deren Berücksichtigung bei der Lösung zu ermöglichen.
Was die Lösung des Konfliktes angeht, sind ebenfalls die Beteiligten gefragt. 
Der Mediator wird da keinen Rat geben. Denn die Beteiligten im Konflikt sind 
die Experten für die Angelegenheit. Sie brauchen normalerweise nur Hilfe auf 
dem Gebiet der festgefahrenen Kommunikation.

Die Servicestelle wird innerhalb der EKM auf verschiedene Weise tätig:

• Mediation (Vermittlung) zwischen Gemeindekirchenrat und Pfarrer oder 
Pfarrerin

• Einzel- und Teamsupervision
• Konfliktcoaching
• Mediation zwischen LeiterIn und MitarbeiterIn
• Mediation von Gruppen in der Kirchengemeinde
• Mediation und Supervision in Einrichtungen und Werken der EKM
• Mediation in Schulen und Kindertagesstätten

Für den Mediator gilt absolute Verschwiegenheit allen Instanzen gegenüber.

Neu im PTI: Steffen Weusten
Seit dem 1. Januar 2014 bin ich in Nachfolge von Carsten Haeske Dozent 
für die Arbeit mit Konfirmandinnen und Konfirmanden am PTI. Seit meiner 
eigenen Jugend arbeite ich mit und für Kinder und Jugendliche. Angefan-
gen hat meine ´Karriere´ im Kindergottesdienst und bei den Pfadfindern am 
linken Niederrhein. Dort habe ich meine Gymnasialzeit verbracht. Während 
des Studiums der evangelischen Theologie in Wuppertal, Heidelberg und in 
Südafrika hatte ich Zeit und Gelegenheit, das breite Spektrum des Glaubens 
an Gott im Christentum und in anderen Religionen schätzen zu lernen. In 
meinem Gemeindepfarramt in Gerbstedt im Mansfelder Land habe ich diese 
Erfahrungen in die Arbeit mit KonfirmandInnen, in die Pfadfinderarbeit und in 
die allgemeine Arbeit mit Jugendlichen eingebracht. Außerdem habe ich mich 
zum KA-Berater ausbilden lassen.
Nun bin ich selbst zuständig für die Aus- und Fortbildung im Bereich der Kon-
firmanden-Arbeit (KA), für die Beratung von Kirchenkreisen und KA-Teams und 
die Begleitung der KA-Beauftragten und KA-BeraterInnen in den Kirchenkreisen. 
Mir ist wichtig, dass meine Arbeit die Begeisterung für gute Konfirmandenarbeit 
weckt und dazu in die Lage versetzt. Denn weniges ist für Konfirmandinnen 
und Konfirmanden, aber auch für die Menschen, die sie begleiten, so erfüllend 
wie eine gelungene Zeit mit diesen Jugendlichen.
In diesem Sinne freue ich mich auf viele schöne Begegnungen mit den Men-
schen, die mit Konfirmandinnen arbeiten und Konfirmanden arbeiten.

Steffen Weusten

Servicestelle 
Konfliktmanagement-
Krisenintervention-Mediation

Tel.: 036202 / 771793

rainer.hartmann@ekmd.de

www.gemeindedienst-ekm.de/
konfliktmanagement/

Gemeindedienst der EKM 
Zinzendorfplatz 3
99192 Neudietendorf 
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