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Angaben zum Projekt 
Projektbeschreibung/-inhalt  
21.09.2011 Weltfriedenstag 
Jedes Jahr am 21. September feiern die Vereinten Nationen den Weltfriedenstag. Dieses 
Datum ist eine Aufforderung an alle Nationen und Menschen jegliche Feindseligkeiten an 
diesem Tage einzustellen und sich für ein friedvolles Zusammenleben zu engagieren. In 
unserer Schule startete an diesem Tag das Friedensprojekt, das sich über mehrere Monate 
ziehen wird. In 4 Workshops zum Thema FRIEDEN lernen die Kinder was jeder persönlich 
zum Frieden beitragen kann. Denn wenn man Frieden haben will, muss man ihn selber tun. Er 
fängt bei uns zu Hause an, bei jedem der ihn will. 
 
 
 
Der Frieden - Gedicht von Eva Rechlin 
Die Angst vor Streit und Hass und Krieg lässt viele oft nicht ruhn. 
Doch wenn man Frieden haben will, muss man ihn selber tun. 
Der Frieden wächst, wie Rosen blühn, so bunt, so schön und still. 
Er fängt bei uns zu Hause an, bei jedem, der ihn will. 
Vom Frieden reden, hilft nicht viel, auch nicht, dass man marschiert. 
Er kommt wie Lachen, Dank und Traum, schon wenn man ihn probiert. 
Man braucht zum Frieden Liebe, natürlich auch Verstand, 
und wo es was zu heilen gibt, jede Hand.  
 
 
Workshop 1 mit v.VL Huber Romana 
Der Träumer 
Zu Beginn der Einheit zum Thema Frieden liest die Lehrerin eine Geschichte „Der Träumer“ 
vor. Darin gibt es einen Mann, der an das Unvorstellbare glaubt, nämlich, dass es auf der 
ganzen Welt Frieden geben kann. Die Schüler sprechen darüber und die Lehrerin zeigt ein 
Plakat mit dem Peace-Zeichen.  
Nun werden mit Wasserfarben Händeabdrücke so auf einem Packpapier angeordnet, dass das 
Peace-Zeichen entsteht. 
Danach spielen die Schüler das Ich-Du-Wir-Spiel, dass den Zusammenhalt und das 
Gemeinsame in der Gruppe stärken soll. 
 



 
 
Workshop 2 mit v.VL Meixner Carmen 
Zünde ein Licht an für den Frieden! 
Am Friedenstag haben wir Friedenskerzen gebastelt. Dabei haben wir aus Wachs  
das "Peace" Zeichen geformt und anschließend auf die Kerze gedrückt. Jeder  
durfte auch Tauben auf seine Kerze kleben. 
 
 
 
Workshop 3 mit VOL Wendelin Michaela 
Rollenspiele zum Erleben von Aggression, Macht und Ohnmacht 
Zwei kurze Spielszenen sollen die Kinder dazu anregen, in einer Art "Forum - Theater" in ein 
Geschehen einzugreifen. Es geht dabei um Außenseiter und Schwache der Gesellschaft, denen 
es durch gewaltfreie Konfliktlösungsmuster bzw. Zivilcourage zu helfen gilt. 
Die Partnerübungen "Rangeln" und "Unterdrückung" vertiefen abschließend die gewonnenen 
Eindrücke und Erfahrungen. 
 
 
Workshop 4 mit VD Maasz Irmgard 
Das Täubchen des Friedens 
Ein musikalisches Märchen zum Mitmachen – Text und Musik von Lorenz Maierhofer 
Die wundersame Geschichte erzählt, wie mithilfe des hellen Friedensterns ein nachtschwarzes 
Täubchen zur strahlenden Friedenstaube wird, die das Sternenlicht des Friedens in die Träume 
vieler Menschen bringt. Musiziert wird mit Stimme, Körper und Instrumenten zwischen den 
Sprechteilen (mit Stabspielen) und zu den Geräuschen (mit Rhythmusinstrumenten). 
Flüsternd werden improvisierte Friedensbotschaften eingebaut. 
 
 
Alternativ zu den 4 Workshops bieten wir im Schulalltag an: 
 
Kennenlernspiele sind gut dafür geeignet, eine angenehme Atmosphäre zu schaffen. Sie 
ermöglichen es die Namen der Mitspieler zu lernen, ein wenig von den anderen und von sich 
selbst zu erfahren, eine steife Stimmung aufzulockern. 
Für viele Aktivitäten, Gruppen- oder Stillarbeit braucht man Gruppen verschiedener Größe. 
Spiele zur Gruppenbildung ermöglichen es in kurzer Zeit immer neue Gruppen zu bilden. 
Spiele zur Förderung der Zusammenarbeit richten das Augenmerk auf das Miteinander und 
trainieren die erforderlichen Fähigkeiten (verbale und nonverbale Kommunikation, 
Aufmerksamkeit für andere, usw.) Sie eignen sich besonders, um auf eine kommende 
Zusammenarbeit einzustimmen und zu erleben, dass Zusammenarbeit viel Spaß macht. 
Aktivierungs-und Bewegungsspiele sind einerseits „Wachmacher“ oder „Austober“ nach 
anstrengenden Arbeiten, andererseits „Abreagierer“ bei Spannungen und Verstimmungen und 
generell für zwischendurch geeignet. 
Sich zu entspannen, ist manchmal nicht so einfach, vor allem für eine Gruppe. „Ruhige 
Spiele“ ermöglichen es „frische Kraft zu tanken“, sich auszuruhen und nach einer 
Anspannung wieder locker zu werden.  

Ziel/e des Projekts  
Wir wollen ein Klima des Vertrauens, der Zuneigung, der Anerkennung und Offenheit 
schaffen, welches soziale Verhaltensformen der Kinder begünstigt. 
 



Soziale Handlungsfähigkeit, wie mündiges Verhalten, Zusammenarbeit, Einordnung, 
Entwicklung und Anerkennung von Regeln und Normen, streben wir mit unserem Tun an. 
Wir Lehrer sind durch unser Verhalten Vorbild in Konfliktsituationen, Partner in 
mitmenschlichen Beziehungen, sowie Helfer und Berater bei der Auseinandersetzung mit 
Schwierigkeiten. 
 
Die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes, sein Gemeinschaftssinn, Einfühlungsvermögen 
und Akzeptanz, Toleranz, Hilfsbereitschaft, Höflichkeit und Rücksichtnahme im Umgang 
miteinander sollen gefördert werden. 
 
 
 

Zielgruppe/n  
Schüler, Lehrer, Eltern  

Erfolge und Besonderes  
Erfolge: 
respektvoller und wertschätzender Umgang miteinander  
Werte vermitteln (Hilfsbereitschaft, Toleranz, Höflichkeit, Rücksichtnahme, Akzeptieren von 
"Anders sein", ...)  
Regeln und Grenzen akzeptieren  
schätzen der Lebensumstände (Frieden, Wohlstand, Gesundheit, Eigentum, ...) und 
verantwortungsvoller Umgang damit  
Lehrerpersönlichkeit entwickeln und stärken  
Vorbildwirkung der LehrerInnen  
Elternarbeit  
Gemeinsames Erarbeiten und Akzeptieren von Klassenregeln und Schulordnung, sowie 
Konsequenzen bei Nichteinhaltung  
viel Lob, um die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder zu fördern  
Stärken hervorheben, Talente aufspüren und fördern  
Bestehendes soziales Verhalten bestärken und dazu ermutigen (Friedensstifter - Mediatoren)  
positive Lebenseinstellung vermitteln  
 
Ergebnisse 
arbeitsfähige Gruppe  
Worte statt Waffen  
positives Denken  
wertschätzender Umgang miteinander  
Klasse ist eine Gemeinschaft (SS helfen einander, halten zusammen, ...)  
Paradies (L ist Dirigent, SS arbeiten selbstständig, verantwortungsvoll, ...)  

Zeitrahmen  
Start am 21. September 2011, geplant waren 4 Workshops, die alle Kinder in heterogenen vier 
Gruppen durchlaufen und am Schluss eine Reflexionsrunde  

Partner  
Eltern  

Evaluierung  



Das Projekt wird evaluiert und zwar durch:  
Schüler und Lehrer mittels Evaluationsbögen  

 


