
Frieden mit Vorschul- und
Grundschulkinder thematisieren

Konflikttheater
Da Kinder normalerweise gerne Dinge spielen und sich dabei wie auf einer Bühne fühlen, kannst du
ihnen sowohl zu Hause als auch im Klassenzimmer eine Bühne bereiten, das sogenannte
“Konflikttheater”.

Für diese Aktivität improvisierst du eine einfache Szene und denkst dir verschiedene Konflikte aus, die
häufig unter Kindern entstehen. Beispielsweise der Streit um ein Spielzeug, die letzte Süssigkeit, die der
ältere Bruder aufgegessen hat oder die Unstimmigkeiten zwischen Eltern, die arbeiten müssen und
ihren Kindern, die spielen wollen.

Nachdem du den Konflikt vorgestellt hast, sollte er von einer Gruppe von Kindern auf der
(improvisierten) Bühne dargestellt werden, um ihn zu identifizieren. Sobald er identifiziert ist, forderst du
die Kinder dazu auf, darüber zu diskutieren und über die Emotionen zu sprechen, die der Konflikt in
ihnen ausgelöst hat. Ausserdem sollen die Kinder einen friedlichen Weg erarbeiten, um diesen Konflikt
zu lösen.

Symbolisches Kochen
Auch das gemeinsame Kochen oder Backen kann ein wertvolles Instrument sein, um Kindern die
Bedeutung von Frieden zu erklären. Beispielsweise anhand einer aufkommenden Diskussion über die
richtige Zubereitungsart oder die Zutaten, die verwendet werden sollen.

Eine Möglichkeit zum “symbolischen Kochen” besteht darin, die einzelnen Zutaten zu organisieren und
zu kategorisieren. Wenn du einen Kuchen backen möchtest, benötigst du bestimmte Zutaten, während
du andere nicht verwenden kannst. Daher ordnest du jeder einzelnen Zutat ein bestimmtes Konzept zu.

Wir wollen dies an einem Beispiel verdeutlichen. Um einen Kuchen zu backen, benutzt du
normalerweise keinen Pfeffer, daher kannst du dieser Zutat beispielsweise den Begriff “Gewalt”
zuschreiben. Aber du benötigst Eier, um einen Kuchen zu backen. Daher schreibst du diesen
beispielsweise den Begriff “Respekt” zu. So verfährst du mit weiteren Zutaten, bis du eine Liste mit
erforderlichen und nicht benötigten Zutaten hast.

Wenn du diese erstellt hast, forderst du die Kinder dazu auf, die Zutaten auszuwählen, um daraus einen
“Friedenskuchen” zu backen. Auf diese Weise werden sie lernen, welche Werte mit dem Begriff Frieden
assoziiert werden.
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