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Von Barbara Wehrli, verant-
wortlich für die Schulversamm-
lung und das Projekt Friedens-
stifter und Gülsün Erdogan,
Schulsozialarbeiterin

Kinder stiften Frieden auf
dem Pausenplatz

Im Schulalltag haben wir es im-
mer mal wieder mit Streitigkei-
ten unter Kindern zu tun. Viel-
fach können die Kinder ihre Pro-
bleme selber lösen, aber hin und
wieder sind die Konflikte grös-
ser und es braucht Unterstützung
von aussen. Bis zum letzten
Sommer waren da vor allem wir
als Lehrpersonen gefragt. 
Das war der Auslöser zusammen
mit der schulischen Sozialarbeit
die Friedensstifter ins Leben zu
rufen. 
Der Startschuss zum Projekt fiel
anfangs Schuljahr. In den Klas-
sen wurde das Projekt vorge-
stellt. Schülerinnen und Schüler
der 2. bis 6. Klasse konnten sich
freiwillig melden und ihre Moti-
vation für die Aufgabe als Frie-
densstifter in ihrer Klasse vor-
stellen. Daraufhin wurden pro
Unterstufenklasse zwei Kinder
und pro Mittelstufenklasse drei
Kinder gewählt.  Gülsün Erdo-
gan und Sandra Kaufmann von
der schulischen Sozialarbeit be-
reiteten die angehenden Frie-
densstifter auf ihre Aufgabe vor.
Inzwischen sind sie seit einigen
Monaten erfolgreich im Einsatz.

Zum Projekt
Die Friedensstifter, ist ein Pro-
jekt, welches Kinder in der
Schule dazu anregt, sich mit den
Themen Streit und Frieden aus-
einander zu setzen. Die Vertreter
und Vertreterinnen der Klassen,
die sogenannten Friedensstifter,
lernen einen genauen Ablauf zur
Streitschlichtung kennen, um
diesen in der Klasse und auf dem
Pausenplatz anwenden zu kön-
nen.

Durch die jährlich wechselnden
Friedensstifter sind im Verlauf
der Jahre immer mehr Kinder
auf dem Pausenplatz ausgebil-
dete Streitschlichter und tragen
so zu einer angenehmen und ge-
waltfreien Schulhauskultur bei. 

Folgende Inhalte werden bei der
Friedensstifterausbildung bear-
beitet:

Wie entsteht ein Konflikt?•
Meinungsverschiedenhei-•
ten?

Diskussion.



Wie können Personen von•
aussen einwirken?
Definition und Abgrenzung•
der Friedensstifter
Beobachtungen der Kon-•
flikte im Klassenzimmer und
auf dem Pausenplatz
Grundregeln der Konfliktlö-•
sung 
Rollenspiele und Ideen-•
sammlung für das Eingreifen
bei Konfliktsituationen
Übungen mit der Friedens-•
brücke 

In den regelmässigen Nachtref-
fen werden die Friedensstifter
begleitet, beraten und unter-
stützt, um ihre Aufgabe ausfüh-
ren zu können. Austausch über
Lösungen, Schwierigkeiten und
Übungskonflikte sind dabei In-
halte. 

Am Ende der Amtszeit wird es
einen Abschlussevent, im Rah-
men einer Schülerversammlung,
geben und hierbei wird allen
Friedensstiftern ein Abschluss-
diplom überreicht. ■
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Links (von oben nach unten): Runder Tisch;
Gruppendiskussion; Auswertung.


