
Seite 1 von 21 

 

 

Frieden 

Spurensuche: Krieg und Frieden 

 

1. Grundlegende Informationen 

A: Themenfeld:    Frieden 

B:  Unterthema:   Frieden schaffen 

C:  Altersgruppe:   6. bis 10. Klasse, 

      optimiert für 8. bis 10. Klasse 

D: Ort der Projektdurchführung: Ehemaliger Äußerer Matthäusfriedhof 

E: Durchführender Partner:  Anselm Vogler 
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2. Inhalt des Projekttages 

A: Ziele des Projekttages: 

1. Es wird für das Leid im Krieg sensibilisiert. 

2. Es wird vermittelt, dass die globalen Konflikte auch den Alltag der Schüler beeinflussen. 

3. Es wird zwischen verschiedenen Formen des Friedens unterschieden und es werden Wege zum 

Frieden erörtert. 

B: Didaktischer Aufbau 

Der Projekttag unterteilt sich in vier Blöcke, darunter zwei Sprachanimationen. Die Blöcke sind 

jeweils in einzelne Teile unterteilt. Das Seminar beginnt mit einer einleitenden Sprachanimation 

(Block 1) zu den Begriffen „Konflikt“, „Krieg“ und „Frieden“. Anschließend (Block 2) wird folgende 

Frage erörtert: Was ist Krieg? Dies mag angesichts des Seminarthemas irritieren. Allerdings leben 

die meisten tschechischen und deutschen Schüler glücklicherweise und in aller Regel in Sicherheit 

und Frieden. Wenn das Thema „Frieden schaffen“ sinnvoll vermittelt werden soll, muss deshalb die 

Relevanz des Themas vermittelt werden. In diesem Block wird zunächst (Block 2, Teil 1) gemeinsam 

erarbeitet, welche Bedürfnisse Menschen im Krieg nicht mehr stillen können. Dabei wird deutlich, 

dass Krieg und bewaffnete Konflikte jenseits der unmittelbaren Lebensgefahr auch Hunger, 

Krankheit und Flucht bedeuten. Das Lernziel dieses ersten Blocks ist schlicht: „Krieg ist schlimm“. 

Anschließend (Block 2, Teil 2) erarbeiten die Schüler, in welcher Weise sie selbst von 

gegenwärtigen Sicherheitsbedrohungen betroffen sind (Terrorismus, Piratenangriffe, 

Cyberattacken, anhaltendes nukleares Patt der Supermächte, etc.). Auf diese Weise sind die 

Schüler sensibilisiert für den letzten Block des Vormittags. In diesem (Block 2, Teil 3) werden 

konkrete Konfliktursachen an Beispielen erläutert und der Unterschied zwischen einem negativen 

(= Abwesenheit von Gewalt) und einem positiven (= Abwesenheit von Konfliktursachen) 

Friedensbegriff vermittelt. Damit legt Block 2 nahe, dass Frieden erstrebenswert ist und schildert 

das Ziel eines positiven Friedens. Nach der Mittagspause folgt eine weitere Sprachanimation (Block 

3), welche gleichzeitig die Schüler mit dem Friedhofsgelände und den Soldatengräbern vertraut 

macht. Es folgt Block 4, in dem zunächst (Block 4, Teil 1) geklärt wird, ob sich Frieden erzwingen 

lässt. Dazu wird die Unterscheidung zwischen positivem und negativem Frieden aus Block 2 wieder 

aufgegriffen. Es wird erarbeitet, dass bisweilen die Herstellung eines negativen Friedens durch 

Gewalt geboten ist, dass aber eine Militärintervention alleine keinen nachhaltigen positiven Frieden 

schafft. Anschließend (Block 4, Teil 2) lernen die Schüler in Stationsarbeit etwas über 

Lösungsmöglichkeiten zu vier wesentlichen Konfliktursachen („Armut“, „Klimawandel“, „globale 

Ausbeutung“ und „Herrschaftsausbau/Territorialansprüche“). In einem abschließenden Block 

werden die Ergebnisse gesichert, die Schüler gelobt und ggf. werden Teilnahmeurkunden 

ausgegeben. 
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C: Auflistung der einzelnen Aktivitäten 

VORAB: Wie ist die folgende Darstellung zu lesen? 

- Im Folgenden wird der Ablauf des Seminartages detailliert dargelegt. 

- Verschiedene Textstellen sind farblich gekennzeichnet: 

 

1. Blau: Diese Stellen kennzeichnen Materialbedarfe und schildern Vorbereitungsmaßnahmen zum 

Beginn eines Blockes 

2. [PPP] fordert zum Weiterklicken in der PPP auf. 

3. Überschriften einzelner Arbeitsschritte 

4. Grün: Diese Stellen sind Moderationshinweise an den Seminarleiter 

5. Violett: Diese Stellen sind Zeitangaben 

 

- Die vom Seminarleiter vorgetragenen Texte sind im Folgenden als kursiver Fließtext formatiert. In dieser 

Weise sind sie am sichersten nachvollziehbar. Zur Vorbereitung des Seminarleiters gehört, die Inhalte 

so weit verfügbar zu haben, dass bloße Stichworte auf einem Zettel als Leitfaden ausreichen. 

- In Teil D wird bisweilen auf Arbeitsblätter verwiesen, diese sind dem UZ separat per Email zugegangen. 

- In Teil D stehen an vier Stellen Skizzen eines Tafelbildes. Jene, die textlastig sind, sind vorab 

niederzuschreiben, um sie während des Seminars zügig an den Flipchart klemmen zu können. 

Block 1: Sprachanimation I: „Krieg und Frieden“ 

Dieser Block dauert ca. 45 Minuten, 09:00 Uhr bis 09:45 Uhr 

- Am Ende sollte jeder Schüler einen Partner aus der anderssprachigen Gruppe kennen. Mit diesen wird er 

dann in Übung II/1 eine binationale Zweierarbeitsgruppe bilden 

 

Block 2: Was ist Krieg? 

Teil 1: Welche Auswirkungen haben Kriege? 

Dieser Block dauert ca. 45 Minuten, 09:45 Uhr bis 10:30 Uhr 

Vorbereitung: 

1. Große Pinnwand (Querformat) mit Tafelbild 2 verdeckt (anfangs nicht für Schüler sichtbar) aufstellen 

2. Stühle in 2 bis 3 Sitzreihen aufstellen 

3. Stifte an den Sitzplätzen auslegen 

- Ein paar einleitende Worte (offizielle Vorstellung erfolgt bereits zu Beginn durch Bettina) 
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In diesem Seminar geht es um das Thema „Frieden schaffen“. Es geht also um die Frage: Wie kann man dort, wo 

Krieg oder bewaffneter Konflikt herrscht, Frieden erreichen. 

- Dazu Tafelbild 1 aufblättern 

TAFELBILD 1 

 

KRIEG   →  FRIEDEN 

VÁLKA   →  MÍR 

 

 

Maximal 20 Minuten: Fragen stellen, Antworten sammeln, Stichpunkte auf Whiteboard/Flipchart notieren. 

Didaktisches Anliegen: Schüler „ABHOLEN“, ihre Vorkenntnisse aufgreifen. 

- Was bedeutet Frieden für Euch? 

- Was ist Krieg? 

- Welche Kriege kennt Ihr? Verschiedene Kriege an Flipchart als Unterwolke notieren, an die die Schüler 

denken 

- Wann war hier in Europa das letzte Mal Krieg? 

- Warum gibt es denn Krieg? 

- Habt Ihr etwas Anderes als Frieden schon erlebt? 

Wir jungen Menschen in Europa kennen zum Glück in der Regel nichts anderes als den Frieden. Umso wichtiger 

ist es, dass wir uns erst einmal das Thema Krieg näher ansehen, bevor wir über das Thema „Frieden schaffen“ 

reden können. 

Einführung menschliche Bedürfnisse 

Vorbereitung: 

1. Pinnwand mit Tafelbild 2 umdrehen und sichtbar machen 

2. Piktogramme mit Beispielen für die Grundbedürfnisse bereitlegen (Ordner „Piktogramme für 

Maslow“) 

3. Während des Vortrags werden in den Arbeitsräumen die Stationen mit Arbeitsmappen „Arbeitsblatt 

zu Kriegsgeschichten.docx“ aufgebaut 
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TAFELBILD 2: Kursiv = potenzielle/zu sammelnde Schülermeldungen 

4. Selbstverwirklichung: Hobbies/Schulbesuch, etc.] 

3. Soziale Bedürfnisse: Gemeinsames Leben mit Freunden und Familie/Haus + Heimat 

2. Sicherheitsbedürfnisse: Abwesenheit von Gewalt/Gesundheitsversorgung 

1. Körperliche Bedürfnisse: Essen/Trinken/Schlafen 

 

- Ursprünglich hängen nur Zettel mit den Bedürfniskategorien (Selbstverwirklichung, Soziale 

Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse, Körperliche Bedürfnisse) zeilenweise untereinander an der 

Pinnwand 

Unsere Bedürfnisse hat der Psychologe Abraham Maslow in mehrere Ebenen eingeteilt. Auf der untersten Ebene 

stehen körperliche Bedürfnisse. Wenn sie erfüllt sind, dann sind auf der zweiten Ebene Sicherheitsbedürfnisse 

wichtig. Wenn unsere körperlichen Bedürfnisse gestillt sind und wir in Sicherheit leben, dann werden uns soziale 

Bedürfnisse wichtig. Schließlich haben wir das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und wollen uns frei 

entscheiden können, was wir mit unserem Leben anfangen. 

- Schüler nach Beispielen für konkrete Bedürfnisse der jeweiligen Ebene fragen, Piktogramme zu den 

passenden Antworten heraussuchen und in die richtige Ebene anpinnen 

- Nach dieser Übung werden die Arbeitsmappen ausgeteilt, die Schüler sollen mit den am Sitzplatz 

bereitliegenden Stiften ihren Namen auf die Mappe schreiben 

- Konzeptionelle Erläuterung der Mappe: Diese Mappe begleitet euch durch den Tag, ihr werdet darin 

verschiedene Aufgaben lösen und könnt sie danach mit nach Hause nehmen 

 

Aufteilung in Gruppen und auf Stationen + Erläuterung Aufgabenstellung 

[Bildung von binationalen Zweiergruppen] 

- Schüler finden sich in den binationalen Zweiergruppen ein, die während der Sprachanimation I 

gebildet wurden 

[Aufteilung der Zweiergruppen auf Stationen] 

Sucht Euch nun im Raum zu zweit eine Arbeitsstation. Vor Euch findet Ihr nun diese Dokumente. Auf ihnen 

stehen Geschichten von verschiedenen Menschen, die den Krieg erlebt haben in tschechischer und deutscher 

Sprache. Lest Euch die Geschichte durch. Diesen Menschen fehlten im Krieg jeweils bestimmte menschliche 

Bedürfnisse. Tragt ein, was diesen Menschen jeweils fehlte. 

[Schüler füllen die bereitgelegten Arbeitsblätter „Kriegsgeschichten“ aus] 

- Nach etwa zehn Minuten – wenn die Schüler ihr Arbeitsblatt ausgefüllt haben – dazu auffordern, dass 

sich die Schüler in nationalen Gruppen zusammenfinden und sich reihum über die jeweils 

bearbeiteten Kriegsgeschichten berichten 
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Teil 2: Warum betreffen uns Kriege? 

Dieser Block dauert ca. 45 Minuten, 10:30 Uhr bis 11:15 Uhr 

Vorbereitung 

 

[DERWEIL: Aufbau Stationen für II/2] 

- Tafelbild 3 am Flipchart aufhängen 

- Klebepunkte in der Nähe des Flipcharts auslegen 

- Zettel mit Nobelpreisträger-Namen zur Gruppeneinteilung vorbereiten 

- Pinnwand mit Weltkarte in einen der Arbeitsräume schieben 

- Arbeitsstationen „Bedrohungen“ aufbauen: 

o Insgesamt 3 Tablets oder Laptops pro Raum, zwei Räume damit befüllen 

o An jedem dieser Endgeräte per Audioverteiler 6 Kopfhörer anschließen 

o Auf jedem Endgerät eine Powerpoint aus II/2 starten, in einem Raum 3 deutsche, im anderen 

3 tschechische Präsentationen 

Festhalten des Lernziels 

[Schüler kommen kurz im Plenum zusammen] 

- Kurz erwähnen, dass Krieg ganz verschiedene Probleme im Alltag verursacht 

Seit 1945 fand in Tschechien und Deutschland kein Krieg mehr statt. Deshalb geht es uns hier im Vergleich zu 

Menschen in anderen Ländern sehr gut. Trotzdem hat es einen Einfluss auf unser Leben, wenn in anderen 

Ländern Krieg herrscht. Die Geschichten, die Ihr grade gelesen habt, beeinflussen auch unser Leben! Dazu gibt 

es jetzt eine neue Aufgabe. 

Aufteilung in Gruppen und auf Stationen + erneuter Energizer 

[Gruppenzuteilung für II/2] 

- Per Nobelpreisträger-Puzzle 

- Tschechische und deutsche Schüler ziehen aus unterschiedlichen Urnen jeweils ein Puzzlestück und 

Puzzlen diese dann zusammen 

- Schüler, die Puzzlestücke des selben Nobelpreisträgerkonterfeis zogen, finden sich in einer Gruppe 

zusammen 

[Bildung von national getrennten Fünfergruppen durch Puzzle-Spiel: Die Schüler bekommen jeweils eins von 

30 Puzzlestücken und suchen untereinander nach anderen Besitzern passender Puzzlestücke. Wichtig ist, 

dass tschechische und deutsche Schüler aus unterschiedlichen Lostöpfen ihre Puzzlestücke ziehen und dass 

sie an jeweils drei unterschiedlichen Motiven puzzlen. Die Schüler wuseln durch den Raum und suchen sich 

mit ihr Konterpart. So entstehen drei deutsche, drei tschechische Gruppen] 
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Erläuterung Aufgabenstellung und Durchführung 

Jede Gruppe sucht sich nun im Raum eine Arbeitsstation. 

An jeder Arbeitsstation werden Konsequenzen von Kriegen oder bewaffneten Konflikten geschildert. Klickt euch 

durch die Präsentation und bearbeitet die Aufgaben. Zu jedem Auftrag gehört auch eine Abstimmung hier vorne 

auf dem Flipchart. Wenn Ihr Euren Auftrag bearbeitet habt, kommt Ihr nach vorne und jeder Schüler klebt einen 

Punkt in der Spalte die zu Eurer Station gehört an die Stelle, die eurer Meinung entspricht. Achtung: Ihr müsst 

die Punkte nicht unbedingt an einen Rand kleben. Wenn Eure Meinung in der Mitte oder leicht auf einer Seite 

liegt, dann klebt euren Punkt dort hin. [Auf verschiedene beliebige Punkte zwischen den Extremen klicken, auf 

die man die Punkte kleben könnte] 

[Anmerkung: Im Folgenden haben die Schüler Zeit, sich mit den drei Themen ihrer Gruppe zu beschäftigen. 

Dazu folgen sie der Präsentation auf ihrem Tablet/Laptop und stimmen nach jedem Thema an der Tafel ab. 

Insgesamt soll jede Gruppe also drei Mal abstimmen. 

Der Moderator sollte darauf achten, dass die Schüler regelmäßig nach vorne kommen und so über ihre drei 

Themen abstimmen: 

Daher Fragen: „Wer hat noch nicht abgestimmt?“ und ggf. konkrete Gruppen ansprechen, bis eine 

gefunden ist, die noch nicht abgestimmt hat. Diese dann bitten, ihre Frage vorzulesen und nach 

vorne zu kommen. Ihnen dann die Abstimmungszeile auf dem Flipchart zeigen, die zu ihrem 

Arbeitsblatt gehört und mit ihnen den Punkt aufkleben 

Achtung: Es ist ggf. notwendig, darauf hinzuweisen, dass die Punkte nicht unbedingt ans äußere 

Ende geklebt werden müssen. Sie können auch auf mittlere/graduelle Positionen geklebt werden. 

TAFELBILD 3 

Haben Terroranschläge einen Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Stören Euch Hackerangriffe:     Ja ------------------------------------ Nein 

Wie schlimm wäre es, wenn die Energieversorgung ausfällt? Schlimm ----------Nicht so schlimm 

Haben Piratenangriffe einen Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Sollte man Atomwaffen abschaffen?    Ja ------------------------------------ Nein 

Hat der Coltan-Konflikt im Kongo Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Wie stark beeinflusst die Flüchtlingskrise euren Alltag?  Sehr -------------------------------- Kaum 

Wie stark beeinflusst internationaler Drogenhandel euren Alltag? Sehr -------------------------------- Kaum 

Sollte man Russland konfrontieren oder den Streit schlichten?      K. -------------------------------- S. 

Die letzte Abstimmung sollte bis etwa 11:15 Uhr stattfinden] 

Energizer und Auswertung 

[Dialog mit den Schülern starten: Inhalte sammeln (nicht alle Schüler haben jede Station bearbeitet): Was für 

Themen wurden behandelt? An welche erinnert Ihr Euch noch? Was hat Euch überrascht? Was war neu? Gab 

es etwas, was Euch besonders zum Nachdenken gebracht hat? Dabei einbeziehen: Abstimmungsergebnis in 

Tafelbild 3] 
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Teil 3: Wie kommt es zu Kriegen? 

Dieser Block dauert ca. 30 Minuten, 11:15 Uhr bis 11:45 Uhr 

Notwendige Vorbereitung: 

1. Beamer an Laptop anschließen 

2. „Präsentation Block 2, Teil 3.ppt“ starten 

Im heutigen Seminar wollen wir herausfinden, wie es gelingt, Frieden zu erreichen [PPP]. Trotzdem haben wir 

jetzt lange über Kriege und bewaffnete Konflikte gesprochen. Vielleicht hat sich der eine oder andere gefragt, 

wie das zusammenhängt. Nun, das Thema lautet ja auch „Frieden schaffen“ [PPP], also Frieden dort zu 

erreichen und zu sichern, wo noch keiner herrscht. Aber was ist denn dort, wo noch kein Frieden herrscht? Was 

herrscht denn dort? [Teilnehmer fragen] Dort wo kein Frieden ist, ist Krieg oder zumindest gibt es ernste 

bewaffnete Konflikte. Die müssen gelöst werden, wenn man Frieden schaffen will [PPP] In Tschechien und 

Deutschland gab es jedoch seit 1945 keinen Krieg mehr. Das ist ein großes Glück für uns. Es führt aber auch 

dazu, dass Ihr und ich noch nie erlebt haben, wie schlimm so ein Krieg ist. Deshalb war es wichtig, dass wir uns 

zunächst zwei wichtige Dinge klargemacht haben.  

[PPP] Erstens haben wir untersucht, was Menschen im Krieg fehlt. In der Pyramide stehen verschiedene 

Bedürfnisse, die alle Menschen haben – auch Ihr und ich. Wir haben wir uns die Schicksale verschiedener 

Menschen – vor allem von Kindern – angesehen, die Kriege erlebt haben. Wer erinnert sich noch an das 

Schicksal von Mohammed aus Somalia? [Im Dialog klären: Was fehlte ihm?; PPP] Oder daran, warum Elaha 

aus Afghanistan fliehen musste? [Im Dialog klären: Was fehlte ihr?; PPP] Auf jeder Ebene der 

Bedürfnispyramide wurden in den Kriegen Bedürfnisse verletzt. [PPP] Menschen, die Krieg erleben, können also 

ganz viele Dinge, die sie eigentlich tun möchten oder müssen nicht mehr machen. Krieg bedeutet nicht nur, dass 

man getötet oder verletzt werden kann. Krieg bedeutet auch, dass man nichts mehr zu essen hat, nicht mehr 

einfach so einkaufen kann, dass das Internet nicht mehr geht, dass es keinen Strom mehr gibt und deshalb zum 

Beispiel der Kühlschrank, der Fernseher und das Smartphone-Ladegerät nicht mehr funktionieren. Krieg führt 

dazu, dass man fliehen muss und nicht mehr in der Heimatstadt leben kann. Wenn es hier Krieg gäbe, dann 

müssten wir vielleicht Teplice oder Dresden verlassen und in einem fremden Land Schutz suchen. [PPP] 

Zweitens habt Ihr an verschiedenen Stationen gearbeitet. Dort gab es immer einen kurzen Text zu 

hören, in dem eine bestimmte Bedrohung erklärt wurde. Die Auswirkungen dieser Bedrohungen habt Ihr auf den 

Arbeitsblättern nachgelesen und an dem Flipchart habt Ihr dann abgestimmt. Dabei ist deutlich geworden, dass 

es verschiedene Gefahren gibt, die uns in unserem Alltag bedrohen oder zumindest beeinflussen. Die meisten 

dieser Gefahren sind direkt aus Kriegen oder bewaffneten Konflikten entstanden. An welche Beispiele erinnert 

Ihr Euch noch? [Teilnehmer fragen, wenn Piraterie genannt wird, dies aufgreifen, ansonsten selber nennen]  

Die Piraterie an der Ostküste Somalias ist ein gutes Beispiel: Somalia ist in keinen klassischen Krieg 

gegen einen anderen Staat verwickelt. Aber es gibt dort einen Bürgerkrieg der Armee gegen radikale Milizen. 

Daran sterben auch viele Menschen, es gibt viel Leid und manche Menschen fangen an, als Piraten zu arbeiten, 

weil sie keine besseren Alternativen haben. Als Piraten überfallen sie die Schiffe, die Waren und Produkte nach 

Europa bringen, damit wir sie in den Läden kaufen können. Ein anderes Beispiel ist das Thema „Hackerangriffe“. 

An einer Arbeitsstation wurden die Hackerangriffe vom Oktober 2016 thematisiert. Durch den Angriff konnten 

viele wichtige Internetseiten wie Twitter, Amazon und viele weitere nicht mehr erreicht werden. Man weiß bis 

heute nicht, von wem die Angriffe ausgingen. Es gibt aber andere Hackerangriffe auf westliche Internetseiten, 
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von denen man weiß, dass sie von Hackern aus Russland oder China gestartet wurden. Europäische Staaten und 

die USA sind nicht im Krieg mit Russland oder China, trotzdem gibt es diese Angriffe. Ihr seht also, dass es 

verschiedene Bedrohungen und Angriffe auch gibt, ohne dass Staaten in einem klassischen Krieg gegen andere 

Staaten kämpfen. Diese Bedrohungen gefährden auch unseren Alltag. Ein besonders offensichtliches Beispiel 

sind die Terroranschläge des IS. Durch sie werden auch bei uns in Europa Menschen getötet oder verletzt. Ihr 

seht also: Die Kriege und bewaffneten Konflikte, die es in vielen Ländern gibt, betreffen uns auch in unserem 

eigenen Alltag. 

Kriege und bewaffnete Konflikte haben also schlimme Auswirkungen im Allgemeinen und sie betreffen 

auch uns in unserem Leben. Aus diesen beiden Gründen stehen wir heute hier und sprechen über das 

Seminarthema: Wie schaffen wir Frieden? [PPP] 

Aber es gibt zwei sehr unterschiedliche Definitionen von Frieden. Darauf hat der norwegische 

Friedensforscher Johan Galtung hingewiesen. Er unterschied zwischen einem positiven und einem negativen 

Frieden. Ein negativer Friede ist definiert als die „Abwesenheit von Gewalt“, d.h. er besteht dann, wenn nicht 

mehr gekämpft wird und keine Menschen mehr verletzt oder getötet werden. [PPP] Der Name ist komisch, 

oder? Er bedeutet nicht, dass ein negativer Friede schlecht ist. Sondern dass er sich dadurch definiert, dass es 

keine Gewalt mehr gibt – also eine Negation davon stattfindet. So ein negativer Friede ist viel besser als ein 

Krieg. Aber trotzdem ist diese Form des Friedens noch nicht besonders gut. Denn dass nicht gekämpft wird, 

heißt ja nicht, dass die Menschen keine Gründe dafür hätten. Es kann ja durchaus sein, dass zwei verschiedene 

Staaten oder Völker große Wut aufeinander empfinden und kurz davor stehen, wieder gegeneinander Krieg zu 

führen. Wenn dieser Krieg aber noch nicht begonnen hat, dann herrscht noch der negative Friede. Der negative 

Friede ist deshalb sehr unsicher und instabil. Denn so lange es Gründe dafür gibt, dass verschiedene Gruppen 

von Menschen sich hassen und töten wollen, kann diese Situation jederzeit im Krieg eskalieren. 

Deshalb gibt es noch eine andere Definition von Frieden: Den positiven Frieden. Positiver Frieden 

besteht dann, wenn Menschen gar keine Ursachen mehr haben, einen Krieg zu führen. [PPP] Ein positiver Friede 

ist natürlich besser, denn wenn es keine Gründe mehr zum Kämpfen gibt, dann ist es viel wahrscheinlicher, dass 

tatsächlich nicht gekämpft wird als wenn man die Menschen nur dazu zwingt, nicht zu kämpfen. Deshalb muss 

es das Ziel sein, einen positiven Frieden zu schaffen. Deshalb können wir jetzt auch das Seminarthema noch 

genauer formulieren: „Wie schaffen wir einen positiven Frieden auf der Welt“. [PPP] 

Ein positiver Friede besteht darin, dass Menschen gar keine Gründe mehr zum Kämpfen haben. Um ihn 

zu erreichen muss man also zusehen, dass man die Ursachen, die Menschen zum Kämpfen haben, beseitigt. 

[PPP] Um positiven Frieden zu schaffen, müssen diese zehn Ursachen bekämpft werden. Welche 

Möglichkeiten es dazu gibt, das besprechen wir nach der Mittagspause. 

 

--------------------- Mittagspause --------------------- 

Die Pause dauert ca. 60 Minuten, inkl. Zeitpuffer (15 Min.): 12:00 Uhr bis 13:00 Uhr 
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Block 3: Sprachanimation II 

Dieser Block dauert ca. 45 Minuten, 13:00 Uhr bis 13:45 Uhr 

Block 4: Wie schafft man Frieden? 

Teil 1: Kann man Frieden erzwingen? 

Dieser Block dauert ca. 30 Minuten, 13:45 Uhr bis 14:15 Uhr 

Einführung Konzept einer Militärintervention 

Notwendige Vorbereitung: 

1. Beamer an Laptop anschließen 

2. „Präsentation Block 4, Teil 1.ppt“ starten 

3. Arbeitsblatt „UN ius ad bellum“ auslegen 

4. Fadenbündel für „Fadenspiel“ bereitlegen: Gruppengröße geteilt durch 2 = Anzahl benötigter Fäden. Bei 

ungerader Gruppengröße ist ein Faden zu halbieren und mit einem Ende an den Mittelpunkt eines anderen 

Fadens anzuknoten (Es entsteht ein „T“-förmiges Geflecht, welches von drei Leuten gezogen wird) 

5. Tafelbild 4 an Flipchart aufhängen 

Nach der Mittagspause und der Sprachanimation wollen wir jetzt weiter am Thema „Frieden schaffen“ 

arbeiten. [PPP]. Zunächst geht es um die Frage, ob man Frieden erzwingen kann. [PPP] Es gibt nämlich 

verschiedene Fälle, in denen das versucht wird. Wenn zum Beispiel eine Armee oder eine bewaffnete Miliz 

schwere Kriegsverbrechen begeht und viele Menschen tötet, dann entschließen sich manchmal Armeen aus 

anderen Staaten dazu, einzugreifen. Das nennt man Militärintervention [PPP]. Sie greifen dann die Gruppe, die 

die Kriegsverbrechen begeht an und bekämpfen diese so lange, bis sie mit ihren Verbrechen aufhören. Sie 

versuchen also, mit Waffengewalt ein Ende der Gewalt zu erzwingen. Das ist nicht unproblematisch. Denn um 

einzugreifen, müssen diese Armeen in den Staat einmarschieren, in dem die Kriegsverbrechen begangen werden 

und fangen selber einen Krieg an. Zuerst wollen wir uns anschauen, wer entscheidet, ob eine solche Intervention 

genehmigt wird oder nicht. Dazu habe ich ein Arbeitsblatt vorbereitet.  

Aufteilung in Gruppen und auf Stationen + Erläuterung Aufgabenstellung 

[Bildung von binationalen Zweiergruppen erneut durch „Fühl-Lose“/„Fühlspiel“ (Nüsse, Steine, etc.): 

 [Arbeitsblätter ausfüllen lassen, anschließend abstimmen lassen, reine Bearbeitungszeit ohne 

Gruppeneinteilung: 15 Minuten] 

Festhalten des Lernziels: Grundsätzliche Abstimmung über Interventionen 

Notwendige Vorbereitung: 

1. Während die Schüler in den Gruppen arbeiten: Auf jedem Platz im Seminarraum eine rote und eine grüne 

Abstimmungskarte auslegen 

Ihr habt Euch jetzt über die Vereinten Nationen informiert und Argumente für und gegen Militärinterventionen 

gelesen. Mich würde interessieren, zu welcher Meinung Ihr gekommen seid. Nutzt dazu bitte die Karten, die auf 
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euren Plätzen liegen. Ich stelle euch jetzt eine Frage. Wenn Ihr mit „Ja“ antworten wollt, hebt ihr die grüne, 

wenn ihr mit „Nein“ Antworten wollt die rote Karte: 

- Findet Ihr, dass Militärinterventionen grundsätzlich ein gutes Mittel sind? 

TAFELBILD 4 (x/y = Stimmen für/gegen Militärintervention. Sukzessive eintragen) 

1. Allgemein   x  y 

2. Bosnien   x  y 

3. Afghanistan   x  y 

4. Ruanda   x  y 

5. Libyen   x  y 

 

Konkrete friedenserzwingende Einsätze 

Notwendige Vorbereitung: 

1. Je nach Aufmerksamkeit der Gruppe ggf. um einen Einsatz kürzen 

 Jetzt wollen wir uns verschiedene Fälle anschauen. Mich interessiert dazu eure Meinung. Deshalb 

werde ich Euch immer einen Fall vortragen und dann habe ich eine Frage an Euch. Im ersten Fall geht es um 

Ereignisse auf dem Balkan. Dort gab es für eine lange Zeit den Staat Jugoslawien. Er war ziemlich groß und in 

ihm lebten Menschen aus sehr vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Mitte der 1980er Jahre begann 

dieser Staat in seine Einzelteile zu zerfallen. Dabei kam es zu mehreren Kriegen. Nachdem sich Bosnien-

Herzegowina für unabhängig erklärt hatte, griffen serbische Soldaten an und versuchten, das Land 

zurückzuerobern. Dabei verübten sie grausame Verbrechen an den Bosniern. Besonders das Massaker von 

Srebrenica ist zu erwähnen. Zwischen dem Abend des 11. Juli 1995 und dem 13. Juli 1995 erschossen die 

serbischen Soldaten über 8.000 Bosnische Zivilisten, fast ausschließlich Männer. Darunter waren auch 

Jugendliche ab 13 Jahren und Großväter bis 78 Jahren. Zu dieser Situation habe ich meine erste Frage [Frage: 

Wer findet, dass andere Staaten in dieser Situation Militärschläge gegen Serbien beginnen sollten um sie am 

Morden zu hindern? Diejenigen heben bitte mal die Abstimmungskarte hoch. Ergebnis am Flipchart 

dokumentieren] 

Als das Massaker von Srebrenica stattfand, waren tatsächlich ausländische Soldaten in der Nähe. Sie hatten den 

Auftrag, die Zivilisten zu beschützen. Aber sie waren nur sehr schwach bewaffnet und hatten auch nicht die 

Erlaubnis, die Serben anzugreifen. 

 Das zweite Beispiel ist Afghanistan. Erinnert Ihr Euch noch an die Geschichte von Elaha? In Afghanistan 

gibt es schon seit sehr, sehr langer Zeit Krieg. Seit 1996 regierten die radikalislamischen Taliban das Land. Von 

Afghanistan aus wurden durch die Terrorgruppe Al-Qaida verschiedene Terroranschläge geplant und 

durchgeführt. Besonders schwer waren die Terroranschläge vom 11. September 2001, bei dem unter anderem 

zwei Flugzeuge in zwei Hochhäuser in New York geflogen wurden Insgesamt wurden dabei über 3.000 

Menschen getötet. Daraufhin griffen die USA und andere westliche Staaten das afghanische Regime der Taliban 
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an und stürzten es. [Frage: Wer findet es richtig, dass die USA in dieser Situation Afghanistan angegriffen 

haben? Diejenigen heben bitte mal die Abstimmungskarte hoch. Ergebnis am Flipchart dokumentieren] 

Seitdem sind viele ausländische Soldaten im Land. Trotzdem ist es im Land nicht sicher, oft gibt es 

Terroranschläge durch die Taliban, es werden viele Drogen angebaut und Mädchen können oft nicht zur Schule 

gehen. In diesem Land ist Elaha geboren worden. 

 Drittens habe ich eine Frage zu Ruanda. Das ist ein kleiner Staat mitten in Afrika. In dem Staat leben 

viele Völker, darunter Hutu und Tutsi. Die Hutu regierten den Staat. Zwischen beiden Völkern gab es seit 1990 

einen Bürgerkrieg. Nach einem größeren Angriff von Tutsi-Rebellen hetzte die Hutu-Regierung gegen die Tutsi 

und stachelte die Bevölkerung zu Gewalttaten auf. 1994 töteten in nur 100 Tagen radikale Hutus etwa 800.000 

Tutsi und sogar 200.000 Hutus, die die Massaker verhindern wollten. [Frage: Wer findet, dass andere Staaten 

in dieser Situation die Hutu angreifen sollten, um sie am Morden zu hindern? Diejenigen heben bitte mal die 

Abstimmungskarte hoch. Ergebnis am Flipchart dokumentieren] 

Tatsächlich waren damals Soldaten mit einem UN-Mandat im Land. Diese hatten auch den Auftrag, 

Kriegsverbrechen zu unterbinden, notfalls sogar mit Waffengewalt gegen Menschen zu kämpfen, die solche 

Verbrechen starteten. Aber sie waren zu wenige und zu schwach ausgerüstet und sie erhielten nicht den Befehl, 

die Hutus anzugreifen. 

 Das vierte Beispiel ist Libyen. In Libyen regierte der Diktator Muammar al-Gaddafi. 2011 begann in den 

Nachbarländern Ägypten und Tunesien der arabische Frühling. Damals protestierten viele Bürger der Länder 

gegen ihre Regierungen und forderten Reformen. Von Ägypten und Tunesien schwappten diese 

Demonstrationen auch nach Libyen hinüber. In Libyen kam es daraufhin zu einem Bürgerkrieg bei dem Gaddafis 

Soldaten auch viele Zivilisten töteten und zum Beispiel Städte bombardiert wurden. Man weiß nicht genau, wie 

viele Menschen bei den Kämpfen getötet wurden, Schätzungen liegen zwischen 10.000 und 50.000. [Frage: Wer 

findet, dass andere Staaten in dieser Situation die Soldaten Gaddafis angreifen sollten, um sie am Morden zu 

hindern? Diejenigen heben bitte mal die Abstimmungskarte hoch. Ergebnis am Flipchart dokumentieren] 

Tatsächlich griffen ab dem 19. März 2011 Militärflugzeuge aus den USA, Kanada, Frankreich, Italien und 

mehreren weiteren Staaten die libysche Armee aus der Luft an. Mit ihrer Unterstützung gewannen die Rebellen 

den Bürgerkrieg gegen Gaddafi. 

 Wir haben uns jetzt die Fälle Bosnien, Ruanda, Afghanistan und Libyen angeschaut. Ihr habt immer 

abgestimmt und… [hier auf das Ergebnis der Abstimmung ohne Wertung eingehen]. Vielleicht habt Ihr 

gemerkt, wie schwierig eine solche Entscheidung ist: Wenn man einen Krieg gegen ein anderes Land erlaubt, 

wird es deswegen viele Tote und Verletzte, viele Flüchtlinge und viel Elend geben. Wir haben ja heute Vormittag 

gesehen, welche Folgen der Krieg alles haben kann [Dazu auf Flipchart-Blatt mit den Lernzielen 1 und 2 

verweisen]. Andererseits gibt es entsetzliche Massaker, wie zum Beispiel in Ruanda, bei denen man auch nicht 

einfach so zusehen darf. Ob und ab wann man Krieg gegen Armeen oder Milizen in anderen Staaten führen 

darf, wenn diese solche Verbrechen begehen, ist eine viel diskutierte Frage. An den Beispielen habt Ihr gesehen, 

dass nicht in jedem Konflikt gleichermaßen eingegriffen wurde. In Bosnien und Ruanda wurde erst interveniert, 

nachdem bei Massakern bereits viele Menschen getötet worden waren. Man kann also sagen, dass zu spät 

eingegriffen wurde. In Afghanistan wurde eingegriffen, weil dort Al-Qaida ungestört Anschläge auf die USA und 

Europa planen und vorbereiten konnte. Nach dem Angriff konnte Al-Qaida Afghanistan nicht mehr so leicht 

nutzen und musste die Terroranschläge in anderen Ländern vorbereiten. In Libyen wurde wie in Bosnien wegen 
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eines Bürgerkriegs interveniert. In Libyen sind bis zu 50.000 Menschen getötet worden, aber ohne Intervention 

wären vielleicht noch viel mehr Menschen getötet geworden.  

 Die vier Militärinterventionen hatten ein bestimmtes Ziel: In Ruanda, Bosnien und Libyen sollten 

Armeen oder Milizen daran gehindert werden, unschuldige Zivilisten zu ermorden. In Afghanistan sollten 

Terroristen bekämpft werden, die Anschläge auf die USA und Europa vorbereiteten. In den vier Ländern sollte 

also Frieden erzwungen werden. Die Frage ist aber: Hat das geklappt? Konnte man in diesen Ländern Frieden 

erzwingen? 

Festhalten des Lernziels: Erzwingen Militäreinsätze Frieden? 

 Dazu möchte ich gerne noch einmal mit Euch sammeln: Welche beiden Formen von Frieden haben wir 

heute kennen gelernt? Und was bedeutet negativer Friede? Und was bedeutet positiver Friede? [Jeweils 

Antworten sammeln] [PPP]. Wenn Ihr jetzt diese beiden Friedensformen seht: Welchen der beiden kann man 

durch Gewalt erzwingen? [Antworten sammeln] Und wenn man dann einen negativen Frieden in einem Land 

hat – ist das Problem dann damit gelöst? [Ggf. durch folgende Fragen zur Antwort leiten Was ist das Problem 

oder die Gefahr eines negativen Friedens? Warum ist ein positiver Friede besser?] Antwort: Die Gefahr ist, dass 

er nicht stabil ist, weil die Menschen immer noch Gründe haben, wegen derer sie gegen eine andere Gruppe 

kämpfen möchten. In Afghanistan sind seit 2001 Soldaten aus anderen Ländern stationiert, auch aus Tschechien 

und Deutschland. Auch 15 Jahre nach der Militärintervention gegen Al-Qaida gibt es in Afghanistan immer noch 

Kämpfe zwischen verschiedenen Gruppen im Land. Jetzt, wo allmählich die ausländischen Truppen abgezogen 

werden, werden die Taliban-Kämpfer wieder stärker. In den Libyschen Bürgerkrieg wurde 2011 nur mit 

Luftangriffen eingegriffen. Nachdem der Diktator Gaddafi gestürzt worden war, kümmerten sich die anderen 

Staaten nicht mehr um die Sicherheit in Libyen, deshalb gibt es dort seit 2014 wieder einen Bürgerkrieg in dem 

jetzt sogar der IS mitkämpft. Aus Bosnien und in Ruanda sind die fremden Soldaten inzwischen auch wieder 

abgezogen. Dort gibt es weiterhin große Probleme, aber es ist momentan friedlich. 

Unsere Frage ist ja: „Kann man Frieden erzwingen“? Die Antwort lautet: Ja und Nein. Negativen 

Frieden kann man teilweise erzwingen, wie in Libyen, Bosnien, Afghanistan und Ruanda. Aber damit ist das 

Problem nicht gelöst. Erst wenn man einen positiven Frieden geschaffen hat, kann man erwarten, dass es in 

einem Land nicht bald wieder zu neuen Kriegen kommt. Das heißt: Wenn man in einem Land mit einer 

Militärintervention einen negativen Frieden erzwingt, dann muss man auch Maßnahmen gegen die 

Konfliktursachen ergreifen, damit ein positiver Friede zustande kommen kann. [PPP] Nach der Kaffeepause 

beschäftigen wir uns mit diesen vier ausgewählten Konfliktursachen genauer. 

--------------------- „Kaffee“pause --------------------- 

Die Pause dauert ca. 15 Minuten, 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr 

Notwendige Vorbereitung während der Pause: 

1. Stationen mit Arbeitsmappen aus Block 4, Teil 2 aufbauen 

2. Taschenkarten auslegen 

3. Gruppenauslosung vorbereiten: Gefaltete Lose in Hut/Urne füllen 

4. Falls noch nicht zu Beginn geschehen: 8 Stationsbeschriftungen Block  IV, Teil 2.doc aufhängen (4 deutsche, 

4 tschechische) 
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Teil 2: Wie kann man Frieden schaffen? 

Dieser Block dauert ca. 75 Minuten, 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr 

Gruppeneinteilung 

Nun finden wir uns das letzte Mal in Gruppen zusammen. Dieses Mal losen wir die Gruppen aus. [Herumgehen 

und die Schüler Lose aus dem Hut ziehen lassen] Auf dem Los steht der Name einer Station. Sucht Euch diese 

Station und trefft Euch dort mit den anderen Mitgliedern eurer Gruppe! 

Erklärung der Aufgabenstellung 

Herzlich willkommen zurück zum letzten großen Block unseres Seminars „Frieden schaffen“. Wir haben vor der 

Pause noch einmal darüber gesprochen, dass man für einen dauerhaften Frieden die Ursachen von Konflikten 

ausräumen muss. Ich habe Euch von insgesamt zehn Konfliktursachen erzählt. Vier davon wollen wir uns nun im 

Folgenden genauer anschauen. Im Raum sind vier Stationen aufgebaut. An jeder Station wird eine 

Konfliktursache thematisiert. Ihr findet Informationen zum Thema und könnt verschiedene Spiele spielen. In 

diesen Spielen geht es um Lösungen der konkreten Konfliktursache, um die es an der Station geht. Ihr könnt 

Euch eine Station aussuchen, an der Ihr anfangt. Nach etwa 15 Minuten solltet Ihr fertig sein und zur nächsten 

Station weiterrücken. Wenn Ihr Euch merken wollt, welche Maßnahmen gegen Krieg und Gewalt helfen, dann 

könnt Ihr diese in eure Taschenkarten eintragen. Diese findet Ihr an den Stationen. Ihr könnt auf ihnen auch 

euren Namen eintragen. 

[Schüler auffordern, Arbeitsmappe mit in die Stationsarbeit zu nehmen, da darin die Lösungen eingetragen 

werden sollen] 

 

  



Seite 15 von 21 

 

 

 

Schlussteil: „Frieden schaffen“ 

Dieser Block dauert ca. 15 Minuten, 15:45 bis 16:00 Uhr 

Sammlung von friedensfördernden Maßnahmen 

Vorbereitung: 

1. Blütenblattförmige Zettel austeilen 

2. Kreisrunde „Blütenkernblätter“ an Pinnwand befestigen 

(Vorlagen für die Blüten finden sich auf Seite 57 der folgenden PDF: 

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handrei

chungen/0092_methodenbox.pdf) 

[Offenes Gespräch mit den Schülern entlang folgender Fragen führen: 

 Welche Formen von Frieden haben wir kennen gelernt? → Pos. und neg. Frieden 

 Wie erreicht man einen positiven Frieden? → Konfliktursachen ausräumen 

 Was für Konfliktursachen gibt es? → bis zu zehn Stück nennen lassen] 

Friedensblume bauen 

Welche Lösungen sind Euch in Erinnerung geblieben? Was kann man tun, um Konfliktursachen auszuräumen? 

Schreibt auf die Zettel, woran Ihr Euch noch erinnert. [Anschließend Zettel einsammeln und um runden, 

papiernen „Blütenkern“ herum an Pinnwand anpinnen] 

[Anschließend Verabschiedung und ausdrückliches Lob aller Teilnehmer] 

 

 

 

 

E: Weiterführende Informationen 

Literatur: 

- Schimmelfennig, Frank: Internationale Politik, Stuttgart 2010. 

- Woyke, Wichard: Handwörterbuch Internationale Politik, Stuttgart 2010. 

- Gareis, Sven B.: Deutschlands Außen- und Sicherheitspolitik: Eine Einführung, o.O. 2006. 

- Vierecke, Andreas (et al.): dtv-Atlas Politik. Politische Theorie – Politische Systeme – Internationale 

Beziehungen, o.O. 2015. 

Internetquellen (Auswahl): 

- Besonders hervorzuheben ist das Online-Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung: 

www.bpb.de 

- Auch die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg hat einen hilfreichen 

Internetauftritt: www.lpb-bw.de 

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
http://www.bpb.de/
http://www.lpb-bw.de/
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3. Gestaltung des Projekttages 

A: Dauer und Abfolge der Module:  

Siehe unter 5. Tagesablauf und 2D: Auflistung aller Aktivitäten. 

B: Beteiligte Akteure (Anzahl und Tätigkeit): 

 Dolmetscherin 

Lektor 

Weitere Helfer werden voraussichtlich nicht benötigt. 

C: Benötigte Räume 

 1 großer Raum, 

2 kleinere Seminarräume  
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4. Benötigte Materialien für die Durchführung 

Materialbedarf: 

Der Materialbedarf wird im Folgenden Blockweise angegeben. 

i. Allgemein: 

a. Moderationskoffer mit Stiften, Zetteln, Kreppband, Schere, etc. 

b. Laptop mit aktueller Powerpoint-Version (Jünger als Powerpoint 2007) 

c. Große Weltkarte im Raum aufhängen – gibt es preisgünstig von der Bundeszentrale für politische 

Bildung 

d. Flipchart + mindestens 10 Flipchartpapiere und Stifte 

i. Darunter folgende Blätter vorab beschriften (inklusive tschechischer Übersetzung!): 

TAFELBILD 2 

4. Selbstverwirklichung:  

3. Soziale Bedürfnisse:  

2. Sicherheitsbedürfnisse:  

1. Körperliche Bedürfnisse:  

 

TAFELBILD 3 

Haben Terroranschläge einen Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Stören euch Hackerangriffe:     Ja ------------------------------------ Nein 

Wie schlimm wäre es, wenn die Energieversorgung ausfällt? Schlimm ----------Nicht so schlimm 

Haben Piratenangriffe einen Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Sollte man Atomwaffen abschaffen?    Ja ------------------------------------ Nein 

Hat der Coltan-Konflikt im Kongo Einfluss auf euren Alltag?  Ja ------------------------------------ Nein 

Wie stark beeinflusst die Flüchtlingskrise euren Alltag?  Sehr -------------------------------- Kaum 

Wie stark beeinflusst internationaler Drogenhandel euren Alltag? Sehr -------------------------------- Kaum 

Sollte man Russland konfrontieren oder den Streit schlichten?      K. -------------------------------- S. 

 

 

TAFELBILD 4 

- Bosnien 

- Afghanistan 

- Ruanda 

- Libyen 
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ii. Block 1: Sprachanimation I 

a. Kreppband 

iii. Block 2, Teil 1: Welche Auswirkungen haben Kriege? 

a. 15 gleich lange (mindestens 1 m, wichtig aus Platzgründen!) Stücke Bindfaden (Reicht für die 

Einteilung von 30 Schülern in 2er-Gruppen) 

b. 16 Arbeitsblätter mit Kriegsgeschichten (8 Geschichten, jeweils dt. und tsch. Ausführung) 

iv. Block 2, Teil 2: Warum betreffen uns Kriege? 

a. Puzzle von insgesamt 6 Nobelpreisträgern, in jeweils 5 Puzzleteile geschnitten 

b. 6 Tablets/Laptops 

c. Powerpoint-Präsentationen: 

i. II-2 – Station 1 

ii. II-2 – Station 2 

iii. II-2 – Station 3 

d. Audiodateien plus Abspielinfrastruktur 

e. 30 Kopfhörer 

f. 6 Audioverteiler (5-fach Verteiler, passend zu den Kopfhörern 

(Beispiel: https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-

schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-

1&keywords=audio+verteiler) 

g. Viele einfarbige Klebepunkte 

v. Block 2, Teil 3: Wie kommt es zu Kriegen? 

a. Beamer 

b. Powerpoint-Präsentation „Block 2, Teil 3“ 

vi. Block 3: Sprachanimation II auf dem Außengelände 

vii. Block 4, Teil 1: Kann man Frieden erzwingen? 

a. Erneut: Beamer 

b. 60 Abstimmungskarten: 30 grüne und 30 rote 

c. Powerpoint-Präsentation „Block 4, Teil 1 

d. Erneut: 15 gleich lange (mindestens 50 cm) Stücke Bindfaden (Reicht für die Einteilung von 30 

Schülern in 2er-Gruppen) 

e. 8 deutsche, 8 tschechische Ausgaben des Arbeitsblattes „UN ius ad bellum.doc“ 

viii.Block 4, Teil 2: Wie kann man Frieden schaffen? 

a. Für jeden Teilnehmer eine Taschenkarte (dt./cz.) 

b. 4 Arbeitsmappen „Kriegsursachen“ 

c. Insgesamt 30 Lose (15 deutsch, 15 tschechisch // jeweils drei Mal 4 gleiche und einmal 3 gleiche 

(reicht für 30 Schüler, die sich in 3 Vierer- und einer Dreiergruppe pro Sprache treffen) // 

https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
https://www.amazon.de/Belkin-Rockstar-Audiosplitter-Klinkenverteiler-schwarz/dp/B00E9W11QM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1490190543&sr=8-1&keywords=audio+verteiler
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Beschriftung der Lose mit „Armut“, „Globale Ausbeutung“, „Klimawandel“, „Herrschaftsausbau 

und Territorialansprüche“ (in dt. bzw. cz.) 

d. 4 deutsche, 4 tschechische Ausgaben der Hinweisschilder Stationsbeschriftungen Block  IV, Teil 

2.doc 

ix. Schlussteil 

a. Ca. 60 zurechtgeschnittene Blütenblätter 

b. Ca. 10 zurechtgeschnittene „Blütenkerne“ 

(Vorlage hier, S. 57: https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/ 

Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf) 

c. Teilnahmezertifikat 

https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
https://www.volksbund.de/fileadmin/redaktion/BereichInfo/BereichPublikationen/Friedenserziehung/Handreichungen/0092_methodenbox.pdf
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5. Übersicht Gruppenarbeiten 

GA II,1, Kriegsgeschichten 

Anzahl Gruppen Insgesamt 15 binationale Gruppen 

Jeweils: ein tschechischer und ein deutscher Schüler 

Erforderliches Material 

pro Station 

Zweisprachige Arbeitsblätter Kriegsgeschichten, Stifte 

Pro Station eine Kriegsgeschichte 

Zuteilungsspiel Verknüpft mit Block I: Sprachanimation I 

GA II, 2, Warum betreffen uns Kriege 

Anzahl Gruppen Insgesamt 6 nationale Gruppen 

Davon: drei tschechische, drei deutsche 

Erforderliches Material 

pro Station 

Tablets/Laptops 

Zuteilungsspiel Puzzle Friedensnobelpreisträger, siehe Gruppenzuteilung Block IV, Teil 2.doc 
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3. Tagesablauf 

Uhrzeit Block 

09:00 bis 09:45 BLOCK 1: SPRACHANIMATION I 

 BLOCK 2: WAS IST KRIEG? 

09:45 bis 10:15 Block 2, Teil 1: Welche Auswirkungen haben Kriege? 

10:15 bis 10:30 Frühstückspause 

10:30 bis 11:30 Block 2, Teil 2: Warum betreffen uns Kriege? 

11:30 bis 12:00 Block 2, Teil 3: Wie kommt es zu Kriegen und Konflikten? 

12:00 bis 13:00 Mittagspause 

13:00 bis 13:45 BLOCK 3: SPRACHANIMATION II 

 BLOCK 4: FRIEDEN SCHAFFEN 

13:45 bis 14:25 Block 4, Teil 1: Kann man Frieden erzwingen? 

14:25 bis 14:40 Kaffeepause 

14:40 bis 16:00 Block 4, Teil 2: Wie kann man Frieden schaffen? 

16:00 bis 16:30 Ergebnissicherung am Ende 

 

 


