
Unterrichtsmaterial: Friedensförderung – ein Werkzeugkasten 

Das Forum Ziviler Friedensdienst (forumZFD) ist eine gemeinnützige Friedens- 
organisation. Teil des forumZFD ist die Akademie für Konflikttransformation, an der 
Menschen in den Methoden der gewaltfreien, zivilen Konfliktbearbeitung und zu 
sogenannten Friedens- und Konfliktberatern ausgebildet werden. Weltweit helfen sie 
in  Projekten des  forumZFD Hass und Gewalt zu überwinden und die Versöhnung 
voranzubringen. 

www.forumZFD.de

Ablauf der Unterrichtseinheit

Lernziele: Kompetenzen der zivilen Konfliktbearbeitung erkennen, Vermittlung in 
Konflikten
Kompetenzen: Informationsbeschaffung und -verarbeitung; Verständigung und 
Konfliktlösung
Anzahl: beliebig; Durchführung in Kleingruppen von drei bis fünf Schüler/innen
Material: 

• Arbeitsblatt für jede/n Schüler/in 
• evtl. Arbeitsblatt als Folie für den Overhead-Projektor
• Tafel oder Flipchart
• symbolische Gegenstände der Friedensförderung: Wattestäbchen, Vokabelheft, 

Balancepuzzle oder Bauklötze, Lupe, Teebeutel, Wasserwaage, Pflaster, 
Kugelschreiber, evtl. leerer Werkzeugkasten oder Kiste zum „Einpacken“ der 
Gegenstände

Jeder Gegenstand steht für eine Methode oder Kompetenz der zivilen 
Konfliktbearbeitung. Anhand der Gegenstände sollen diese Kompetenzen und 
Methoden sowie der Ablauf der zivilen Konfliktbearbeitung erarbeitet werden. 

Arbeitsschritte:
1. Einteilung in Kleingruppen zu je drei bis fünf Schüler/innen.

2. Jede Kleingruppe erhält einen (oder ggf. mehrere) der Gegenstände und 
überlegt, für welche Aspekte der zivilen Konfliktbearbeitung (Kompetenzen, 
Vorgehensweisen oder Schritte) das jeweilige Symbol stehen könnte.

3. In einer zweiten Phase werden die Ergebnisse der Arbeitsgruppen an der 
Tafel oder auf  der Folie am Overheadprojektor zusammengetragen und das 
Arbeitsblatt ausgefüllt. 

4. Fallen den Schüler/innen noch weitere Fähigkeiten ein, die ein/e Friedens- 
und Konfliktberater/in mitbringen muss? Welche anderen Aufgaben muss 
er/sie erledigen?

5. Am Ende der Stunde werden die Gegenstände gemeinsam in den symbolischen 
„Werkzeugkasten eine/r Friedens- und Konfliktberater/in“ gepackt.

Varianten:
• Die Schüler/innen ordnen die erklärenden Texte zu den einzelnen Gegen-

ständen (auf Folie kopiert und einzeln ausgeschnitten) am Overheadprojektor 
oder in den Kleingruppen zu.

• Den Gegenständen werden nicht die ganzen Texte, sondern die jeweiligen 
Überschriften (z.B. Wattestäbchen – „aktiv zuhören“) am Overheadprojektor 
oder bereits in den Kleingruppen zugeordnet.



Lösungstexte zu den einzelnen Gegenständen

Wattestäbchen – ein offenes Ohr haben: 
Konflikte bearbeiten, schlichten und tragfähige Lösungen herbeiführen 
kann nur, wer gut zuhört. Wer zuhört, gibt dem Gegenüber nicht nur das 
Gefühl, Gehör zu finden, sondern auch verstanden und nicht verurteilt zu 
werden. Dazu braucht es ein offenes Ohr.

Vokabelheft – gewaltfrei kommunizieren: 
Friedensfachkräfte sind darin geschult, ihre Worte bewusst zu wählen, 
ohne die Stimmung anzuheizen, ohne zu verletzen, ohne zu verurteilen. 
Zugleich schaffen sie es, alle Beteiligten einzubeziehen, ohne dass sich 
jemand zurückgesetzt fühlt. 

Balancepuzzle – Geduld und Fingerspitzengefühl beweisen: 
Gewaltfreie Konfliktbearbeitung ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die 
Fingerspitzengefühl erfordert. Es gilt, die Interessen der verschiedenen 
Gruppen zu berücksichtigen und gemeinsam auszuloten. Für die oft 
langwierigen Verhandlungen sind Geduld und Besonnenheit besonders 
wichtig.

Lupe – genau hinschauen und unterschiedliche Standpunkte 
einnehmen: 
Am Anfang jeder Konfliktbearbeitung muss der Konflikt sorgfältig 
untersucht werden. Denn erst bei genauem Hinschauen ergibt sich ein 
umfassendes Bild von den unterschiedlichen Interessenlagen. 

Teebeutel – Respekt schaffen und Neuanfang ermöglichen: 
Es ist wichtig, dass jede Konfliktpartei ein Mindestmaß an Respekt 
mitbringt. Dazu gehört die Bereitschaft, der anderen Seite zuzuhören und 
sich auf die gemeinsame Konfliktbearbeitung einzulassen. Um die 
Gemüter zu beruhigen, kann der Neuanfang zum Beispiel bei einer 
gemeinsamen Tasse Tee gewagt werden.

Wasserwaage – Interessen ausloten: 
Konflikte beruhen oft auf unterschiedlichen oder gar sich 
widersprechenden Interessen und Bedürfnissen. Wenn alle Seiten an 
ihren Standpunkten festhalten, kann keine Lösung vereinbart werden. 
Eine zentrale Aufgabe der Friedensfachkräfte ist es daher, Interessen 
gerecht auszubalancieren.

Pflaster – Wunden versorgen: 
Gewaltsame Konflikte und Streit verursachen großes Leid - körperliches 
und seelisches. Daher ist es nicht damit getan, nur die körperlichen 
Wunden zu versorgen. Eine wichtige Aufgabe der Friedensfachkräfte ist, 
sich um die verletzten Seelen zu kümmern. Nur wenn dieses Leid 
gelindert und der Hass überwunden wird, hat der Frieden eine Zukunft.

Kugelschreiber – Konfliktlösung vereinbaren: 
Den Abschluss einer erfolgreichen Konfliktbearbeitung bildet das 
Versprechen aller Beteiligten, sich an die Vereinbarungen zu halten. Je 
nach Kultur kann so ein Versprechen mit einem Handschlag besiegelt 
oder mit einer traditionellen Friedenszeremonie begangen werden. Und 
natürlich kann am Ende auch ein Friedensvertrag unterschrieben werden.



Arbeitsblatt: Friedensförderung – ein Werkzeugkasten 

Kriege  werden  von  Menschen  gemacht. Unsere  Regierungen  geben  seit 
Jahrhunderten große Summen für Waffen und für die Ausbildung von Soldaten aus. 
Aber auch der  Frieden wird von Menschen gemacht.  Menschen können ihre 
Konflikte ohne Gewalt lösen. Menschen aus der ganzen Welt werden beim Forum 
Ziviler Friedensdienst zu Friedens- und Konfliktberater/innen ausgebildet. Weltweit 
setzen sie sich dafür ein, Konflikte gewaltfrei zu lösen, indem sie zwischen Feinden 
vermitteln,  über  Unrecht  aufklären  und  den  Menschenrechten  zur  Geltung 
verhelfen.

1. Im Folgenden findet Ihr die verschiedenen Inhalte des Werkzeugkastens 
eine/r Friedens- und Konfliktberater/in. Überlegt in Kleingruppen, für welche 
Fähigkeiten,  Methoden  oder  Schritte  der  gewaltfreien  Konfliktbearbeitung 
der jeweilige Gegenstand symbolisch stehen könnte.

      Wattestäbchen _____________________________________ 

                                                                                             

                                                                                  Vokabelheft

                                                                                                   

      Balancepuzzle                                                                               

                                                                                                          

                                                                                            Lupe   

                                                                                                   

       

       Teebeutel                                                                                   

                                                                                                        

 

                                                                                Wasserwaage

                                                                                                   

      Pflaster                                                                                        

                                                                                                         

      

                                                                              Kugelschreiber 

                                                                                                   


