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 Didaktische Einheit: 
 

Streit und Krieg – Muss das 
eigentlich sein und wie 
erreichen wir Frieden? * 
  

a) Grundlegendes  

b)  Persönliche Reflexionsfragen  

c) Bilderbuch „Die Botschaft des Seefahrers“  

d) Kommentar  

e) Planungsmodell zur didaktischen Einheit  

 
Aus: Wildsmith, B./ Ikeda, D. (1993): Die Botschaft des Seefahrers. Stuttgart: Verlag 

Freies Geistesleben. 

*  Diese didaktische Einheit stammt aus unserem Werk im LIT-Verlag: Huppertz/ 
Barleben, Freude am Philosophieren, ISBN: 3-643-13572-8. Dort findet man weitere 20 
Einheiten, z.B. zum Thema „Weltbürger“, „Identität“, „Natur“… 
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Didaktische Einheit: 

Streit und Krieg – Muss das eigentlich 
sein und wie erreichen wir Frieden?  
 
a) Grundlegendes 

Was wünschen sich die Menschen mehr als Frieden? Dies vor allem zu 
bestimmten Zeiten des Jahres und in bestimmten Festkreisen. Was 
verabscheuen Menschen mehr als Krieg? Und dennoch: Zu so gut wie 
keiner Zeit der Menschheitsgeschichte war die Erde ohne Krieg.  

„Der Friede sei mit dir“, „Schalom“ u.ä. wünschen sich die Menschen.  

Immanuel Kant (1724-1804) verfasste im Jahr 1795 eine Schrift mit 
dem Titel „Zum ewigen Frieden“. Kaum hat es einen Philosophen 
gegeben, der nicht über Krieg und Frieden nachgedacht und 
geschrieben hat. „Zum ewigen Frieden“ prägte u.a. die Charta der 
Vereinten Nationen, in der sich im Jahr 1945 fünfzig Nationen zur 
Vermeidung von Krieg und zum Erhalt des Friedens verpflichteten. 
Trotzdem: Auch derzeitig gibt es auf der Erde über 30 Kriege – und das 
seit Jahren.  

Die Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft – nicht nur die „Friedens-
pädagogik“ im engeren Sinne – hat hier eine sehr wichtige Aufgabe, 
die sie aktiv wahrnehmen muss, und zwar nicht nur in der Schule, 
sondern in allen pädagogischen Bereichen bis hin – und nicht zuletzt – 
zur Elementar- und Primarpädagogik.  

Friede wird zunächst wohl als Fernsein von Krieg verstanden. Diese 
Auffassung reicht aber keineswegs aus. Zum eigentlichen Frieden 
gehört unbedingt auch das Miteinander-Versöhnt-Sein. Wo dieses 
ausblieb, war damit (historisch) oft bereits eine Voraussetzung für den 
nächsten Krieg gegeben.  

Krieg betrifft die Auseinandersetzung zwischen Völkern oder zwischen 
Gruppen innerhalb eines Volkes (Bürgerkrieg), und zwar mit der 
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Absicht der Herbeiführung einer Niederlage der gegnerischen 
Kriegspartei. Ob es überhaupt einen sog. „gerechten Krieg“ geben 
kann, wird in Philosophie, Theologie, Ethik und Moral diskutiert. 
Zunehmend finden pazifistische Auffassungen (von lat. pax = Friede) 
Zustimmung. Sozialpädagogisch wird heute in Konfliktfällen die 
niederlagelose Methode favorisiert – letztlich eine Voraussetzung für 
den Frieden im Kleinen wie im Großen.  

In der Pädagogik kann es nur darum gehen, Kinder möglichst früh zu 
einer weltbürgerlichen Einstellung gelangen zu lassen bzw. gezielt an 
eine solche heranzuführen, und zwar ausdrücklich über entsprechende 
Bildungsangebote und Bildungsprojekte. Erzieherinnen und Erzieher, 
besonders auch Lehrkräfte in der Grundschule, haben hier eine große 
Chance, die es unbedingt zu nutzen gilt, - beginnend mit der 
Sozialerziehung im kleinsten Kreis und Umfeld bis hin zu globalen und 
weltbürgerlichen Kenntnissen und Einstellungen. Sozialerziehung und 
soziales Lernen sollten unbedingt gepflegt und praktiziert werden, 
allerdings verlangt echte Friedenspädagogik einen weiteren Blick. 

 

b) Persönliche Reflexionsfragen 

- Was können wir für den Frieden tun? 

- Wie friedvoll geht es in unserem Kindergarten bzw. in 
unserer Schule zu? 

- Was mache ich, wenn geschlagen wird o.ä.?  

- Gibt es einen „gerechten Krieg“? 

- Was wäre, wenn in einer Gesellschaft der Krieg – und nicht 
der Friede – der Normalzustand wäre? 

- Was habe ich zu tun mit den Kriegen und Untaten (z.B. 
Auschwitz) meiner Vorfahren? Habe ich Verantwortung? 
Geht mich das „etwas an“? 

- Kenne ich die Gedenktage in Hinblick auf Krieg und Frieden, 
z.B. 27. Januar? 
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- Würde ich selbst an einer Friedensaktion teilnehmen? 

 

c) Bilderbuch „Die Botschaft des Seefahrers“ 
Autoren: Brian Wildsmith, Daisaku Ikeda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildungsinhalt: Um was geht es? 

Ein Junge und ein Mädchen (sie heißen Hiroshi und Akiko) ziehen 
mit ihren Eltern auf eine Insel. Zunächst haben die Kinder 
Schwierigkeiten, Kontakte zu knüpfen; denn sie sprechen 
nicht die Sprache der Inselbewohner. Doch ein Kind von der 
Insel (es ist Pablo) freundet sich mit ihnen an, zeigt ihnen die 
Insel und bringt ihnen allerlei Dinge bei. Z.B. können sie bald 
tauchen und Kanu fahren.  
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Eines Tages aber passiert es: Ihre Freundschaft erfährt eine 
Störung. Anlass dazu ist ein altes Schiffswrack aus dem Krieg: 
Pablo erfährt, dass das Herkunftsland von Hiroshi und Akiko mit 
seiner Insel im Krieg gestanden hat. Was passiert nun mit Pablo? 
Er glaubt, die Kinder seien ab jetzt seine Feinde.  

Hiroshi fährt – trotz Sturm – aufs Meer hinaus, und zwar allein. 
Dadurch gerät er in Lebensgefahr. Was macht Pablo? Er eilt ihm 
in dieser Notlage zu Hilfe, wobei er sich sogar selber gefährdet. 
Schließlich werden die beiden Jungen von zwei Seefahrern 
gerettet. Einer der beiden erklärt den Kindern: „Wir sind doch 
alle Seefahrer und kommen von demselben blauen Meer.“ Die 
Kinder erkennen nun, dass tatsächlich alle Menschen Brüder und 
Schwestern sein könnten und sollten. Pablo: „Wie können 
Brüder denn Feinde sein?“ – „Das vergessen die Menschen leider 
oft“, ergänzt der Seefahrer. 

 

Bildungsgehalt: Was soll sich den Kindern vermitteln?  

- Alle Menschen, auch wir Kinder, sollen sich als „Geschwister“ 
verstehen (als „Schwestern“ und „Brüder“), niemals aber als 
Feinde.  

- In Notlagen sollten wir unbedingt dem anderen helfen – ganz 
unabhängig davon, ob man miteinander im Streit liegt oder 
nicht. 

- Wenn unsere Vorfahren sich gegenseitig bekämpft haben, 
macht das uns noch keineswegs zu Feinden – im Gegenteil: 
Es können und sollten Freundschaften entstehen. 

- Es kann sehr schön sein, auf andere zuzugehen – auch wenn 
sie einem zunächst fremd sind, weil sie z.B. eine andere 
Sprache sprechen. 
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d) Kommentar 

Oft sind Kinder von den Kriegsereignissen in den Nachrichten 
bewegt. U.a. um damit richtig umzugehen, erfolgt zu diesem 
Thema ein didaktisches Angebot. Dabei ist besonders wichtig, 
dass die Kinder die richtige Haltung zu dem Thema entwickeln: 
Alle Menschen sollen Brüder und Schwestern sein. 

Kinder sollen den Frieden wertschätzen lernen und erkennen, 
dass dieser nichts Selbstverständliches ist.  

Das Bilderbuch „Die Botschaft des Seefahrers“ zeigt deutlich die 
Schönheit des Friedens. Eine weitere Botschaft lautet: Auch 
wenn man gerade verstritten ist, sollte man anderen helfen, 
wenn sie sich in einer Notlage befinden. 

Das Angebot beginnt damit, dass die Kinder erzählen, wie sie 
sich gefühlt haben, als sie neu im Kindergarten bzw. in der 
Grundschule waren. Kindern, die sich nicht mehr genau erinnern 
können, hilft die pädagogische Fachkraft „auf die Sprünge“: Viele 
Kinder wissen, dass sie am Anfang noch keine Freunde hatten, 
und stellen fest, dass sich seitdem für sie vieles verändert hat. 

Nun folgt die Erzählung von dem Jungen Hiroshi und dem 
Mädchen Akiko. Diese sind neu auf der Insel, und es ergeht 
ihnen ähnlich wie den Kindern an ihrem ersten Kindergarten- 
bzw. Schultag: Sie fühlten sich fremd und hatten noch keine 
Freunde. Dazu könnte die erste Doppelseite des Buches gezeigt 
werden. 

Ganz besonders wichtig ist die Aussage des Seefahrers am Ende. 
Deshalb wird hierzu noch einmal nachgefragt: „Was ist das denn, 
was die Kinder niemals vergessen wollen? Was hat der Seefahrer 
den Kindern wohl sagen wollen?“ o.ä. 

Die Kinder basteln nun „Seefahrerhüte“, die sie bunt bemalen 
und verzieren.  
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So oder so ähnlich kann die didaktische Einheit erfolgen. 

Als Bilderbuch könnte u.U. auch in Frage kommen: Degler-
Rummel, G. (1985): Lena und Paul. Wie ist das mit dem Frieden? 
Ravensburg: Ravensburger. 
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e) Planungsmodell zur didaktischen Einheit 
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