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...die Entscheidung zu treffen, aktiv an der Gestaltung der Gesellschaft mitzuwirken und zu einem friedvollen Miteinander 
beizutragen, das nächste. Willkommen zur neuen Ausgabe von Friedensbildung AKTUELL! Mehrmals jährlich gibt Ihnen 
dieses Periodikum Hinweise und Anregungen zur Friedensbildung an Schulen. Dabei werden aktuelle Diskussionen auf-
gegriffen und mit bewährten friedenspädagogischen Methoden kombiniert. Zusätzlich finden Sie auf Seite vier aktuelle 
Informationen aus der Servicestelle Friedensbildung.   

Vor hundert Jahren gelang 
es couragierten Frauen, 
das Wahlrecht für sich zu 
erstreiten. Wählen zu dür-
fen, bedeutet nicht nur zur 
Wahlurne gehen zu dürfen, 
sondern die Gesellschaft 
aktiv mitgestalten zu 
können. Die eigene Stimme 

zählt und muss bei demokratischen Wahlen gehört werden. 
Diese große Errungenschaft bedeutete 1918 die politische 
Mündigkeit für eine große Gruppe innerhalb der Gesell-
schaft, die bis dato sowohl vom aktiven als auch passiven 
Wahlrecht ausgeschlossen war.

Demokratie passiert jedoch nicht nur an der Wahlurne – 
sie passiert überall in unserer Gesellschaft: im Zwischen-
menschlichen ebenso wie in unseren gesellschaftlichen 
Institutionen und – als Errungenschaft – auf allen Ebenen 
unseres staatlichen Systems. An Demokratie teilnehmen 
bedeutet, das Miteinander aktiv mitzugestalten und mit zu 
beeinflussen. Und dabei haben wir täglich die Wahl, für wel-
che Werte und Normen wir uns einsetzen und starkmachen 
wollen. Eine aktive Bürger*innenrolle einzunehmen muss 
gelernt sein und sollte von Kindesbeinen an eingeübt wer-
den. Wir müssen unsere demokratischen Rechte und Pflich-
ten kennen, um sie nutzen und ausgestalten zu können.

In der Schule beginnt dies bei Klassensprecher*innen- und 
SMV-Wahlen und hört auch auf europäischer Ebene nicht 

auf, wenn es darum geht, das Europäische Parlament zu 
wählen und das „Friedensprojekt Europa“ mitzugestalten.

Dieter Senghaas, ein deutscher Sozialwissenschaftler und 
Friedensforscher aus Geislingen an der Steige, entwickelte 
das zivilisatorische Hexagon. Es identifiziert sechs Baustei-
ne für eine stabile, friedliche Gesellschaft. Demokratische 
Partizipation und soziale Gerechtigkeit sind zwei davon. 

Wenn wir uns fragen, was wir denn unter Frieden in einer 
Gesellschaft verstehen, so gibt Johann Galtung, ein nor-
wegischer Mathematiker, Soziologe und Politologe, der als 
Gründungsvater der Friedens- und Konfliktforschung gilt, 
eine zentrale Orientierung. Der von ihm geprägte  Begriff 
des positiven Friedens besagt, dass abnehmende Gewalt 
bei gleichzeitig zunehmender Gerechtigkeit zu mehr bzw. 
positivem Frieden führt.

Merkblätter zu den Theorien  
von D. Senghaas und J. Galtung 

Der vorliegende Newsletter beschäftigt sich mit eben 
diesem Zusammenhang von Demokratie, Frieden und 
(sozialer) Gerechtigkeit und gibt Anregungen, sich damit in 
der Schule auseinanderzusetzen. Auf Seite zwei finden Sie 
Ansätze und Vorschläge, dieses Thema in den Klassen fünf 
bis acht anhand von Wahlen in der Schule zu besprechen. 
Auf Seite drei werfen wir einen Blick auf das „Friedens- 
projekt Europa“ und was dieses mit Schüler*innen der  
Klassen zehn bis zwölf zu tun hat. 

Demokratie und Frieden -                           
  zur Wahl gehen ist das eine...
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Mögliche Bildungsplanbezüge (BP)

BP 2016 – Sek.I/Gym.: GK, 3.1.3 Pol. System; Ethik, 1.1.2 Freiheit u. Verant-
wortung, 3.2.2.1 Konfliktregelung u. Friedensbildung; Gym./Gem.-Schule 
Sek.II: GK, 3.2.1 Intern. Beziehungen; Ethik, 3.3.2/ 3.4.2. Gerechtigkeit, 
Recht u. Zusammenleben; BP 2004-2015 – Werkrealschule: Kl. 6/7/8/9/10: 
WZG, Zusammenleben in sozialen Gruppen, Demokr. Gesellschaft; EWG, 
Demokr. Handeln u. Mitbestimmen in Schule, Familie u. Gemeinde -   
Werkrealschule/Realschule: Kl. 10: Ethik, Soziale Gerechtigkeit
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http://www.friedensbildung-bw.de/index.php?id=nl_verwaltung0
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Friedensbildung AKTUELL – 02/2018 – Demokratie und Frieden. Zur Wahl gehen ist das eine...

Demokratie und Frieden beginnen 
bereits im Klassenzimmer

Demokratie und Frieden sind große Worte. Dabei sind sie auch schon im Kleinen zu finden, z. B. zu Hause oder 
aber bei dir in der Schule. Für eine Demokratie, die gut funktionieren soll, sind Wahlen sehr wichtig. Das Ziel ist, 
dass alle Menschen die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, was passieren soll. Im Schulkontext sind das zum 
Beispiel Wahlen zum/zur Klassensprecher*in oder zum Mitglied in der Schülermitverantwortung (SMV). Hier könnt 
ihr mitbestimmen, wie eure Schule ausgestaltet sein soll oder welche Projekte ihr durchführen möchtet. Der/Die 
Klassensprecher*in oder die Mitglieder der SMV übernehmen Verantwortung und sollen eure Interessen vertreten. 
Nicht zuletzt dafür, dass Entscheidungen gerecht ablaufen und eure Interessen auch den Lehrer*innen bewusst 
werden.

Frieden, so sagt Johan Galtung, ein norwegischer 
Friedens- und Konfliktforscher, bedeute, dass es 
weniger Gewalt und mehr Gerechtigkeit gebe.  
(vgl. Grafik - eigene Darstellung nach Berghof 
Foundation) - weitere Infos s. Merkblatt

Aufgabenstellung - nutzt für eure Antworten das Arbeitsblatt

1) Kann ein*e Klassensprecher*in dazu beitragen, dass es in eurer Klasse gerechter zugeht? Wie und wobei kann 
man ihn/sie konkret unterstützen? Notiert bis zu drei Dinge.

2) Auf einer Skala von 1 - 10, bei der 1 „kein Frieden“ und 10 „Frieden“ bedeutet: habt ihr Frieden in der Klasse? 
Macht ein Kreuzchen auf der Skala und vervollständigt die Satzanfänge zur Begründung. 

3) Sprecht in Kleingruppen darüber, was ihr unter dem Wort „Gerechtigkeit“ versteht. Einigt euch auf ein bis drei 
Begriffe und vergleicht diese anschließend mit den anderen Gruppen. 

zum Weiterdenken...

4) Gewalt bedeutet nicht nur das direkte körperliche Verletzen von anderen. Auch Worte können beispielsweise 
verletzend und eine Form von Gewalt sein. Wenn das so ist, wo findet ihr dann überall Gewalt und Ungerechtigkeit 
bei euch in der Schule? Und wer außer den Klassensprecher*innen und Mitgliedern der SMV könnte dann zu einem 
friedlicheren Miteinander in der Schule beitragen? 

Exkurs

„Es ist ein Gebot der Gerechtigkeit, allen die Chance zu geben, ihre Talente zu  
entwickeln und durch Leistung sozialen Aufstieg zu erreichen.“ 

(Horst Köhler, CDU, ehemaliger Bundespräsident Deutschlands)

Aufgabenstellung

Mit diesen Worten möchte Horst Köhler darauf aufmerksam machen, dass jeder Mensch 
die Möglichkeit haben muss, sich selbst zu entwickeln und Erfolg zu haben. Das ist für ihn 
Gerechtigkeit.

1) Findet ihr, dass Horst Köhler Recht hat mit dem, was er sagt?

2) Wenn ihr die Möglichkeit hättet, Horst Köhler eine Sprachnachricht per WhatsApp zu 
schicken, was würdet ihr ihm sagen?

3) Was bedeutet das Zitat für eure Schule/eure Klasse?

http://www.friedensbildung-bw.de/fileadmin/friedensbildung-bw/redaktion/bilder/Friedensbildung_AKTUELL/FriBi_AKTUELL_Demokratie_Frieden-AB.pdf
http://www.friedensbildung-bw.de/fileadmin/friedensbildung-bw/redaktion/bilder/Friedensbildung_AKTUELL/FriBi_AKTUELL_Demokratie_Frieden-Merkblaetter_Galtung.pdf
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Die Europäische Union (EU) –  
         ein Friedensprojekt?! 

M1 - Auszug aus Art. 2 und 3 EU-Vertrag von Lissabon

In Art. 2 und 3 des EU-Vertrags von Lissabon sind die Ziele und Werte formuliert, auf denen die EU gründet. Laut 
diesem besteht ein Ziel der Europäischen Union darin, „den Frieden, ihre Werte und das Wohlergehen ihrer Völker 
zu fördern“. Die Werte, die die EU schützt und fördert und die alle Mitgliedsstaaten gemeinsam vertreten, umfassen 
die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Men-
schenrechte […]. Die EU bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit 
und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes.

Aufgabenstellung zu M1

1) Im Kontext des Friedensprojekts Europa werden 
Demokratie und Frieden groß geschrieben (siehe 
M1). Welche Verknüpfung sehen Sie zwischen  
Demokratie und Frieden mit Blick auf den europäi-
schen Integrationsprozess?

Aufgabenstellung zu M2

2) Es gibt unterschiedliche Definitionen von  
Frieden, eine davon stammt von dem Friedens-  
und Konfliktforscher Johan Galtung. 

a) Schauen Sie sich diesbezüglich das Merkblatt 
an und charakterisieren Sie anschließend die 
beiden Friedensbegriffe, die Johan Galtung unter-
scheidet.

b) Welchen Friedensbegriff erkennen Sie im Zitat 
von Jean-Claude Juncker wieder? Begründen Sie 
Ihre Entscheidung.

3) Die EU wurde 2012 mit dem Friedensnobelpreis 
ausgezeichnet. 

a) Welcher Friedensbegriff liegt diesem zugrunde?

b) Recherchieren Sie, warum der EU der Friedens-
nobelpreis verliehen wurde. Spielt „soziale Gerech-
tigkeit“ in der Begründung eine Rolle?

c) Stellen Sie sich vor, Sie wären Mitglied im 
Friedensnobelpreiskomitee. Hätten Sie der EU 
den Friedensnobelpreis verliehen? Warum ja oder 
warum eher nein?

M2 - Auszug aus der Rede des  
EU-Kommissionspräsidenten  
Jean-Claude Juncker zur Lage der Union 2016

 „Europa bedeutet vor allem Frieden. Es ist kein 
Zufall, dass die längste Friedensperiode in der 
europäischen Geschichte begonnen hat, als die 
Europäischen Gemeinschaften gegründet wurden.

Ein Frieden, der jetzt bereits 70 Jahre anhält – und 
das in einer Welt, in der rings um uns herum 40 
bewaffnete Konflikte herrschen, die jedes Jahr 
170.000 Menschenleben fordern.

Natürlich haben wir unsere Meinungsverschieden-
heiten. Ja, wir haben sogar oft unterschiedliche 
Auffassungen. Manchmal streiten wir. Aber wir 
streiten mit Worten. Und wir lösen unsere Konflikte 
am Verhandlungstisch, nicht in Schützengräben.“

Aufgabenstellung zu M3

4. „Was bedeutet Frieden in Europa für dich?“ Diese 
Frage wurde jungen EU-Bürger*innen anlässlich der 
von den EU-Institutionen gemeinsam organisierten 
Verleihung des Friedensnobelpreises gestellt. 

a) Lesen Sie die drei Zitate. Mit welchem können 
Sie sich am ehesten identifizieren? Warum?

b) Beantworten Sie, als junge*r EU-Bürger*in, diese 
Frage ebenfalls in einem kurzen Zitat.

Peace in Europe is like air; it is a 
mixture which lets us live, it gives 
us the space to spread our wings. 
ILONA, Polen, 21 Jahre

Peace: a bridge with  
shared ends 
ELENA, Italien, 16 Jahre

My grandparents would have 
said ‘a dream’. My parents 
would have said ‘a process’. I 
say that it’s my everyday reality!  
LARKIN, Malta, 23 Jahre

M3 - Zitate „Was bedeutet Frieden in Europa für dich?“

http://www.friedensbildung-bw.de/fileadmin/friedensbildung-bw/redaktion/bilder/Friedensbildung_AKTUELL/FriBi_AKTUELL_Demokratie_Frieden-Merkblaetter_Galtung.pdf
http://europa.eu/european-union/about-eu/history/2010-today/2012/eu-nobel_de
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Über die Servicestelle Friedensbildung 
Die Servicestelle Friedensbildung wurde im August 2015  
bei der Landeszentrale für politische Bildung (LpB) Baden- 
Württemberg eingerichtet. Grundlage ist die »Gemeinsame  
Erklärung zur Stärkung der Friedensbildung in den baden- 
württembergischen Schulen«. Diese wurde am 30. Oktober  
2014 vom Kultusministerium Baden-Württemberg zusam-
men mit 17 zivilgesellschaftlichen Organisationen aus dem 
Bereich der christlichen Kirchen, der Gewerkschaften sowie 
der Friedensbewegung und -pädagogik unterzeichnet. 

Aufgabe der Servicestelle ist es, Friedensbildung fächer- 
und schulartübergreifend in den Bildungsplänen und mit An-
geboten vor Ort in den Schulen zu stärken. Hierzu stellt sie 
Unterrichtshilfen, -vorschläge und -anregungen in gedruck-
ter und digitaler Form bereit, bietet Lehr kräftefortbildungen 
an sowie unterschiedliche Veranstaltungsformate zur 
Durchführung mit Schüler*innen. Darüber hinaus berät und 
unterstützt sie Lehrer*innen hinsichtlich aller Themen rund 
um Friedensbildung und vermittelt Kontakte zu Netzwerk-
partner*innen.

Kontakt

Claudia Möller 
Fachreferentin und Leiterin 
Servicestelle Friedensbildung Baden-Württemberg 
Landeszentrale für politische Bildung 
Tagungszentrum »Haus auf der Alb« 
Hanner Steige 1 · 72574 Bad Urach 
Tel.: +49 - (0)7125 - 152 - 135 
E-Mail: claudia.moeller@lpb.bwl.de 
www.friedensbildung-bw.de

Gemeinsame Träger der Servicestelle sind die Landes-
zentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (LpB), 
die Berghof Foundation sowie das Ministerium für  
Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg. 

Seminar - Betzavta-Basismodul 
08.-10.02.2019

Betzavta ist die Methode 
des Jerusalemer ADAM- 
Instituts zur Demokratie- 
und Friedenserziehung. 
Sie kann sowohl im 

schulischen als auch außerschulischen Bereich 
sinnvoll eingesetzt werden. Dieses Basismodul 
kann als Baustein im Rahmen der zertifizierten 
Trainer*innen-Ausbildung anerkannt werden 

zum Programm 

Neu - Politik & Unterricht
Demokratie - (er-)leben - gestalten 
- entscheiden 

Das Heft bietet Ihnen in 
sechs Bausteinen unter-
schiedliche Zugänge zum 
Thema „Demokratie“. 
Dabei liegt ein Schwer-
punkt darauf, wie sich 
Schüler*innen in demokra-
tische Prozesse einbringen 
können, d. h. Demokratie 
gelebt und erfahrbar 
gemacht werden kann. 

kostenloser Bezug/Download

Veranstaltung -  
Comburg, 23.-25.01.2019

Die Bildung zu Frieden 
oder eben auch zu 
Hass und Gewalt findet 
zunehmend auch im 
Internet statt. Wie ist 
damit umzugehen? 

Welchen Einfluss können Lehrkräfte nehmen?  
Welche Möglichkeiten und konkreten Materialien 
und Medien gibt es, um diese Themen aus frieden-
pädagogischer Sicht im Unterricht zu behandeln? 

Fortbildung für alle Lehrkräfte der Sek. I aller  
Fächer und Schularten. 

Gelangen Sie hier zur Website der  
Landesakademie für weitere Informa-
tionen und zur Anmeldung

Redaktion  
Servicestelle Friedensbildung 
Claudia Möller, Fachreferentin und Leiterin 
Christina Lefarth, Praktikantin  
Sofia Krüger, freie Mitarbeiterin 
Toni Mey, ehem. Praktikant  
Cassandra Schützko (Berghof Foundation)

http://www.km-bw.de/,Lde/Startseite
http://www.lpb-bw.de/
http://www.berghof-foundation.org/de/programme/friedenspaedagogik-globales-lernen/
http://www.friedensbildung-bw.de/veranstaltungen0.html
https://lehrerfortbildung-bw.de/lak_co/angebot/einzelds.html?lfbnr=925027&zeit=aktuell&returi=L2xha19jby9hbmdlYm90L3VlYmVyc2ljaHQuaHRtbD9zdWNodGV4dD1TdHJlaXRrdWx0dXImemllbHR5cDE9QUxMRSZ6aWVsdHlwMj1BTExFJnppZWx0eXAzPUFMTEUmYWthaWQ9Q28%3D
https://lehrerfortbildung-bw.de/lak_co/angebot/einzelds.html?lfbnr=925027&zeit=aktuell&returi=L2xha19jby9hbmdlYm90L3VlYmVyc2ljaHQuaHRtbD9zdWNodGV4dD1GcmllZGVuc2JpbGR1bmcmemllbHR5cDE9QUxMRSZ6aWVsdHlwMj1BTExFJnppZWx0eXAzPUFMTEUmYWthaWQ9Q28%3D
https://www.lpb-bw.de/index.php?id=995&backPID=3127&tt_products[product]=3351
https://www.lpb-bw.de/index.php?id=995&backPID=3127&tt_products[product]=3351
http://www.friedensbildung-bw.de/fileadmin/friedensbildung-bw/redaktion/Veranstaltungen/26_6_19_BETZAVTA-Basismodul-II.pdf

