
Auch in unserem lnneren spielen sich manchmal

Kriege ab, ausgelost von Neid und Machtstre-

ben, Geldgier und Streben nach Luxus, aber

auch Misstrauen, Unruhe, Unsicherheit, aggres-

sivem Ankiimpfen gegen die Welt und ihre

Regeln, Angst, Ldhmung, Angst. Vielleicht

nehmen wir uns auch ,,nur> selbst zu wichtig,

anerkennen die Meinung von anderen nicht.

Vielleicht kommt alles zusammen ... So eskalieren

Konflikte, so entstehen Kriege: Durch Mobbing,

Herabsetzung, Beschdmung, Krdnkung.

(Mit nichts kann der
Mensch umgehen, wenn
er nicht mit sich selbst
umgehen kann.>>

(Alfried Ldngle)

Wurde ein hoher Selbstwert helfen, Kriege zu

vermeiden? Selbstwert bedeutet nicht, dass wir

alles im Griff haben, perfekt sind. Selbstwert
beruht auf unserem inneren Gefuhl, jemand zu

sein und uns mit unseren Handlungen sehen

lassen zu konnen. Bei jeder unserer Tdtigkeit
steht die Frage im Raum, ob es auch gut ist, was

wir tun, ob es ethisch zu verantworten ist - fur

die anderen, fr.ir uns, f0r die Zukunft, f0r die Welt.

Es geht darum, dass wir uns unserem Leben als

wurdig erweisen. Wir sind uns selbst anvertraut,

unser Leben ist uns anvertraut. Gelebt wird es

uber unsere verantworteten Entscheidungen.

Friede mit sich selbst und ein erfr.illtes Leben

sind die beste Prdvention gegen den Krieg, den
groBen und den kleinen. Begegnen wir den

Menschen in unserem Leben aufAugenhohe
und mit Wohlwollen? Wenn ja, wunderbar. Wenn

nicht, was hindert uns daran?

Ja, vielleicht hatten wir eine schwierige Kindheit

mit Gewalt- und Missbrauchserfahrungen, mit

traumatischen Erlebnissen, mit Lieblosigkeit

oder Uberbehutung, ... Was auch immer wir
erlebt haben, wir sind dadurch bedingt, aber
nicht bestimmt. Wir konn(t)en mit ihnen umge-
hen. Wir konn(t)en uns mit den Bedingungen
aussohnen, indem wir zu ihnen Stellung nehmen,
unser Leben nicht von ihnen diktieren lassen.

Dr. Eva Maria Waibel
Lehrerin (Grundschule, Sekundarstufe l),

Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin,
Psychotherapeutin em. (Existenzanalyse und
Logotherapie), ehemalige Leiterin der Fort- und
Weiterbildung frir Lehrpersonen im Kanton

Luzern und an der P6dagogischen Hochschule
Luzern, Dozentin an verschiedenen Pddagogi-
schen Hochschulen (Zug, Tirol, Kiirnten,
Vorarlberg), Erwachsenenbild nerin, Autorin,
Vorstand des lnstituts frlr Existenzielle Piidago-

sik (lfEP)

Das Schweizer National Coalition Building lnstitut
(NCBI Schweiz) bietet Gewaltprdvention frir Kinder an.

Gewaltpravention
bei Schulki ndern
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Text lnterview von Jori Schwdrzel mit
Madleina Brunner, NCBI Schweiz

Biindner Schulblatt: Der Einsatz uon (ind"rn 
"t,

Peacemaker in der Schule ist bekanrlt. Seit 1999

bieten Sie Schulen eine Ausbildungswoche f0r
Peacemaker an. lhr Peacemaker-Projekt ist

eValuiert worden. Was ist das Fazit?

Madleina Brunner, NCBI: Man hat sowohl

Schuler:innen als auch Schulpersonal befragt
und herausgefunden, dass Peacemaker vor
allem beiverbaler und korperlicher Gewalt auf
dem Schulhof aber auch im Klassenzimmer

helfen konnten. Zudem gaben 213 der Befragten
an, dass es weniger Mobbing gibt seitdem die
Schule Peacemaker hat.

BS: Die Kinder bringen von zu Hause ihren
personlichen Rucksack in die Schule mit. lhre

Projekt ..Keine Daheimnisse>) setzt dort an.

Worum geht es?

MB: Das Projekt ist ein Prdventionsprojekt,

welches mit Schulklassen aber auch anderen

Gruppen von Kindern!ugendlichen durchge-
fuhrt werden kann. Wir arbeiten in einem

Halbtagesworkshops mit den teilnehmenden
Kindern!ugendlichen ab 3. Klasse am Thema
<hdusliche Gewalt>, sprechen 0ber Hilfe-holen
fur sich und andere und schauen die Kinder-

rechte an. Schlussendlich prdsentieren die Schu-
ler:innen ihren Peers und ihren Familien, was sie
gelernt haben an einem kleinen Event, an dem

sie I nterviews/Ra ps/Theaterszenen priisentieren. --)
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Leitfaden an Schulen

BS: Sie empfehlen dringend, dass an den

Schulen Leitfaden erstellt werden, damit jede

Lehrperson weiss, wie bei vermuteten oder

festgestellten Kindsgefdhrdu ngen vorgegangen

werden soll. Muss da nicht sowieso die KESB

informiert werden?

MB: Es ist eine Gratwanderung ftir Lehrperso-

nen, Schulsozialarbeitende und Schulleitungen,

wenn ein Verdacht auf Kindeswohlgefdhrdung

vorhanden ist, aber es keine Beweise gibt bzw.

das Kind nicht reden mochte. Vieles ist im

Graubereich. Die Fachpersonen in der Schule

haben ein schlechtes Gef0hl, aber keinen Anlass

frir Konfrontation. ln solchen Fdllen ist es wichtig,

dass die Schule ein System hat, das den Lehr-

personen einen Handlungsleitfaden bietet, der

einheitlich durchgezogen wird und festlegt, ab

wann sollte welcher Schritt mit wem angegan-
gen werden, damit das Kind wieder lernfdhig und

angstfrei sein kann.

BS: F0r die Jugendlichen in der Schule gibt es

spezifisch lhr Projekt <<Ja, nein, vielleicht>. Sie

schreiben auf lhrer Website, dass sexuelle

Ubergriffe oft durch Gleichaltrige ausge0bt

werden. Warum?

MB: Das passiert meistens ohne bose Absicht

und unbewusst. Sexuell ubergriffiges Verhalten
passiert mit sexistischer Sprache, online in

Chats, durch das ungefragte Aufnehmen von

anderen Personen oder auch zeigen/verschicken

von pornografischen lnhalten/Bildern. Das sind

nur einige Beispiele, die wird behandeln. Wenn

wir sexuelle Ubergritfe horen, denken viele Leute

an korperliche Ubergriffe. Es passiert aber so viel

subtiler und eben unbewusster, dass Grenzen

der Mitmenschen verletzt werden. Auch in

Flirtsituationen, die anfdnglich vielleicht noch fur
Beide interessant sein konnen, kann es schnell
kippen.

BS: Wie gehen Sie vor? Wie arbeiten Sie mit der
Schulklasse f0r die Priivention sexueller Ubergrif-
fe unter Jugendlichen?
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MB: Das Projekt ist gleich aufgebaut wie
<Keine Daheimnisse>: Wir arbeiten zuerst mit

Gruppen - das konnen eine oder mehrere

Klassen sein - und diese informieren dann

interaktiv und partizipativ ihr Umfeld. Beide

Projekte konnen su bventioniert angeboten

werden und kosten die Schule praktisch nichts.

lnteressierte Lehrpersonen konnen sich jederzeit

bei uns melden und wir kommen gerne vorbei.

Buben und Miidchen

BS: Bei Gewalt spielen oft Geschlechterstereo-
typen eine Rolle. Was bedeutet das fur lhre

Projekte? Unterscheidet sich die Arbeit mit

Jungen und mit Mddchen? Teilen Sie die Klasse?

MB: Es macht in einigen Gewaltprdventionspro-
jekten Sinn, geschlechtergetrennt zu arbeiten.

Wir wollen aber erstens immer die Option f0r

einen dritte, non-bindre Gruppe geben und

teilen nach Gender ein: als Mddchenpunge
gelesene Menschen.

lm Projekt <ja, nein, vielleicht> spielt das eine

Rolle und auch bei Peacemaker. Dort wollen wir

eben genau das Stereotypisierte abfragen und

zum Teil aufbrechen:Wir werden hdiufig entwe-
der als Junge oder Mddchen sozialisiert und

0bernehmen gewisse Haltungen oder Muster.

Was wir hiiufig in der Gewaltprdvention sehen,

ist, dass als Junge sozialisierte Kinder Trauer mit

Wut zeigen, weil sie irgendwann in der 2.13.

Klasse aufgehort haben zu weinen. Das ist etwas,

was mich personlich traurig macht. Wir mussen

einen Platz haben, wo unsere Gefuhle ernst und

angenommen werden, sonst werden wir krank

oder auch hdufig schneller aggressiv. Das gilt

ubrigens auch frir Kinder, die als Mddchen
gelesen werden.

NCBlSchweiz
NCBI Schweiz setzt sich ein fUr den Abbau von
Vorurteilen, von Rassismus und Diskriminierung
sowie fur Gewaltprdvention und konstruktive
Konfliktl6sung.
lnfo: ncbi.ch

Text GabiSchneider
. PH Graub0nden

Was macht fiir uns pers6nlich Frieden
aus? Wie kann Frieden verhandelt und
gelebt werden? lm Klassenzimmer, im
Alltag, im internationalen Kontext?

lm Portalvon 6ducation2l, dem nationalen

Kompetenz- und Dienstleistungszentrum f0r
Bildung frir Nachhaltige Entwicklung (BNE),

unterstutzt ein Themendossier die schulische

Auseinandersetzung mit dem Thema.

Die Einleitung ordnet ein: <Relevanz des The-

mas)), veranschaulicht Anknupfungspunkte im

Schulalltag, <Bildung f0r Nachhaltige Entwick-

lung> verortet <Frieden> unter den Nachhaltig-

keitszielen. Die Abschnitte <Umsetzung im

Unterricht> und <Umsetzung in der Schule>

regen mit Aktivitdten und Fragestellungen zu

eigenen ldeen an. Die Unterdossiers zu den

Zyklen 1-3 und Sek ll stellen f0r jede Stufe

Bezuge zum Lehrplan 21 her, gefolgt von einer

Auswahl an stufengerechten Lernmedien,

Praxisbeispielen und ausserschulischen Ange-

boten. ln den Beschrieben der Lernmedien

ftihren Links zum Bibliothekskatalog swisscovery

und zeigen so die direkte Beschaffung der

Materialien auf. Weitere Quellen runden das

Dossier ab.

<Frieden> ist eines von mehr als 30 identisch

aufgebauten Themendossiers im Portal von

6ducation21. Zeitgleich erschien Nr. 3/2022 des

BNE-Praxismagazins ventuno zum gleichen

Thema.
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