
Die Friedensbrücke 
 
Die Friedensbrücke ist ein Instrument zur gewaltfreien Konfliktlösung. Die Kinder können 
die Friedensbrücke als Hilfsmittel nützen, um Konflikte selbständig zu lösen.  
 

 
 
 
„Die Friedenstreppe (auch bekannt unter dem Namen Friedensbrücke)	ist ein 
Konfliktlösungsmodell entwickelt von Brigitte Zwenger-Balink im Auftrag des 
Kinderschutzbundes München und unterstützt von der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung Köln, das ALLE Kinder mitnimmt auf dem Weg der Erweiterung sozialer 
Kompetenzen.“  
 
Quelle: https://paedagogische-beziehungen.eu/streitschlichtung-mit-der-friedenstreppe/ 
 
 
 



Lehrplan 21 – Überfachliche Kompetenzen 
 
Die Friedensbrücke fördert und unterstützt die Dialog- und Kooperationsfähigkeit, sowie 
die Konfliktfähigkeit der Schülerinnen und Schüler. Diese sozialen Kompetenzen gehören 
im Lehrplan 21 zu den überfachlichen Kompetenzen:  

 
Quelle: https://zg.lehrplan.ch/lehrplan_printout.php?e=1&k=1 

 
Die einzelnen Stufen der Friedensbrücke entsprechen den einzelnen Punkten der 
Konfliktfähigkeit. 
 
 
 
 
 



Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge 
suchen, Konflikte lösen 
 

 
 

 

Das Auge Konflikte benennen 
Was ist passiert? Die Kinder benennen ihre Beobachtungen, 

wie der Konflikt entstanden ist.  
 

 

Das Herz Konflikte benennen 
Wie hast du dich 
dabei gefühlt?  

Die Kinder benennen die Gefühle, welche 
der Konflikt bei ihnen ausgelöst hat.  

 
Hinweis: Häufig werden beim Benennen des Konflikts, Beobachtungen und Gefühle 
vermischt oder vertauscht.  
 
 



 

Die Glühbirne Lösungsvorschläge suchen 
Was schlägst du für 
eine Lösung vor? 

Die Kinder schlagen eine Lösung vor, um 
den Konflikt zu lösen. 

 

 

Der Handschlag Konflikte lösen 
Welche Lösung 
vereinbaren wir? 

Die Kinder vereinbaren eine Lösung mit 
Handschlag, um den Konflikt zu lösen.  

 
Hinweis: Manchmal braucht und/oder gibt es nicht nur eine Lösung, sondern mehrere 
Lösungen, damit der Konflikt gelöst werden kann.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Die Friedensbrücke aus Holz 
 
Nach einem interessanten Workshop von einer chili-Fachperson zum Thema Konflikte 
machte ich mich auf die Suche nach einer Friedensbrücke aus Holz. Leider wurde ich 
nirgends fündig.  
 
Deshalb habe ich – leidenschaftliche Primarlehrerin – kurzerhand mit Hilfe meines 
Freundes – leidenschaftlicher Schreiner – selbst eine Friedensbrücke aus Holz konstruiert 
und anschliessend für unser Schulhaus gleich sechs Friedensbrücken produziert. 
 

 
 
Da wir viele positive Rückmeldungen erhalten haben und von unserem Produkt absolut 
überzeugt sind, bieten wir unsere Friedensbrücke inzwischen auch auf unserer Homepage 
zum Verkauf an: www.PR-woodcraft.ch/Produkte/Friedensbrücke 
 
 



Gerne möchten wir mehr Schulen erreichen. Es geht uns dabei nicht um das grosse Geld 
– im Gegenteil: Konflikte gibt es an jeder Schule, egal wie gross oder klein sie ist und wir 
finden, dass sich jede Schule – auch wenn noch so klein – eine Friedensbrücke leisten 
können muss. Und wenn wir mit unserer Friedensbrücke einen kleinen Beitrag für ein 
friedlicheres Miteinander beisteuern können, so möchten wir dies gerne machen – am 
liebsten mit Ihrer Hilfe. 

 
Wenn wir wahren Frieden in der Welt erlangen wollen, 

müssen wir bei den Kindern anfangen. 
 

Mahatma Gandhi 
 
Deshalb möchten wir den Preis für Schulen nicht von der Stückzahl abhängig machen, 
damit wir allen Schulen den bestmöglichen Preis von 150 Fr. anbieten können. Der Preis 
von 150 Fr. ist kostendeckend, so dass unsere Arbeit und das Material gedeckt sind. 
Durch die positiven Rückmeldungen sind wir uns bewusst, dass wir auch mehr für die 
Friedensbrücke verlangen könnten. Aufgrund der Philosophie hinter der Friedensbrücke 
haben wir uns bewusst dagegen entschieden. 

 
Der Frieden kommt nicht von Gott, Allah oder Buddha,  
sondern muss von den Menschen geschaffen werden. 

 
Dalai Lama 

 
 
 


