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Gemeinsamer Ein satz für mehr Friedfertigkeit und

Konfliktfähigkeit an Berliner Schulen

Der ,,Preis ftir friedensftihige Bildung" der Bürgerstiftung Bedin wurde von Professor Dr. Klaus Riedel und seiner Frau

Lydia Riedel initiiert. Klaus Riedel war Professor für Erziehungswissenschaft an der FU Berlin. Dank Eva und Klaus

H.erlitz, den Begründern der Buddy Bär Berlin GmbH, entstand die Möglichkeit, den Preis jährlich zu vergeben. Verena
'\tr?'erhahn 

aus unserem Stiftungsvorstand sprach mit Klaus Riedel und Eva Herlitz über ihr Engagement.

W e <amen Sie auf d e ldee, den Schü-

er-pr^eis lür fr edensfährge B ldung rns Le-

ben zu rulen, eber Herr Professor Riedel?

N{eir-re Frau und ich haben in lrüheren Jahren

und persönliche Ermu-

tigung erfahren. So lag es nahe, dass wir uns für

diese Unterstützung in ähnlicher \X/eise dank-

bar erweisen. Umfangreiche Recherchen führ-

(aus Riedel ten uns zur Bürgerstiftung Berlin, die durch

ihre vielgestaltigen, pädagogisch durchdach-

unseres 5 0 H o chzei ts t"ri: : J,ff :';.l*:ffi ,i#:äTI?lä:
rung kuliureller und friedenspolitischer Bildung. Mit dem Anwachsen

des Fonds erarbeireten rl.ir eine Satzung zur regelmäßigen Vergabe eines

Preises iür friedensiihige Bildung, der - unter Mirwirkung einer kom-

petenten ,Jurv und attraktiv ergänzt durch wirkungsvolle Buddy Bären

des Ehepaar Herlitz - in diesem Jahr ersrmals vergeben werden konnre.

Was würscl-en Sie s ch für die Zul<unft des Preises; we che impulse

sollen da,rcn :.L,sgehen?

Bezugnehmend auf eine an der Friedens- und Konfliktforschung

orientierten Friedenspädagogik sollten Schulpflichtige in Ber-

lin angeregr s'erden, N4öglichkeiren einer gewaltfreien, befrieden-

den Koniliktbearbeirung zu erproben. Für die Zukunfi erhofle ich

mir zunehmend auch durcl-r dcn Preis ange reere neue Initiarir.en.

WelcheVorteile bietet lhnen dabe die Bürgerstftung Ber n?

Förderanliegen zu. Auch wenn ich mich als

Initiator zur Mirwirkung und §Teiterennvick-

lung eingeladen sehe, verstehe ich den Preis

vorbehaltlos als einen Preis der Bürgerstif-

tung

zeigt, dass Management und Preisverleihung

in bewährten, professionellen Händen sind.

Wie ist die Buddy Bear-lnit at ve entstanden,

und welches sind lhre wesentlrchen Ziele.

liebe Frau Her tz?

Eva und Dr: Klaus Herltz

2001 haben mein Mann und ich mit dem Projekt begonnen, Buddy

Bären auf Straßen und Plätzen Berlins aufzustellen,200212003 folg-

te die erste ,,United Buddy Bears"-Ausstellung am Brandenburger Tor,

und seit 2004 sind die Bären auf\Telttournee. lJnsere Chariry-Aktivi-

täten ergaben bisher einen Erlös von iber 2,4 Mio. Euro zugunsren von

Kinderorganisationen. Die,,Hand in Hand" stehenden Bären, die mitt-
lerweile 147 Länder repräsentieren, sollen Denkanstöße zu Tolerunz

und Völkerverständigung geben, mit Anregungen zu mehr Verständ-

nis der Menschen aus verschiedenen Kulturen, und so ihren Beitrag

zu friedfertigerem Handeln leisten - das war schon immer unser Ziel.

Was hat Sie motviert, den Friedenspre s der Bürgerstiftung Ber n zu

u nte rstütze n ?

Als rvir von der Idee erlahren haben, rvollten wir diese gleich ur-rrer-

stützen, u.eil wir die gleichen Ziele verfolgen. Die Schul-Mediatoren

rverden ,,Buddy" genannt. Schon bei der Namenswahl dieser besonde-

Für mich begründet ein |amrllentonds ber der Bürgerstrftung Ber- ren Bären für tserlin iraben wrr

lin ein \trtrauensr.erhältnis. Es entlastet vertraglich nicht nur von

den Veru'altungsaufeaben einer eigenständigen Stiftung, sondern si-

chert den Zustiftenderr Kontinuität beim Verfolgen ihrer spezifischen

im Auge gehabt, dass die Skuiptur das

Freundschaftliche und Friedfertige mit ihrer Ausstrahlung verkörpern

soll. - Durch die Preisr.ergabe werden mehr Schulen angeregr, ähnliche

Projekte an der eigenen Schule durchzuführen. \i^w

Buddies for Peace: Auf zur nächsten Runde

Die Preisträger von der Carl-Linn6-Schule

Der jährliche Schiilerpreis ftir friedens-

ftihige Bildung hatte Premiere

- und trotz Abstandsregeln fand eine

sehr gelungene Preisverleihung statt.

Jetzt laufen die Vorbereitungen ftir die

Ausschreibungin 2021.

Die Bürgerstiftung Berlin zeichnete am 8.9.

drei Schüler-Projekte mit dem Friedenspreis

,,Buddies for Peace" aus. Auch Sawsan Chebli,

Staatssekretärin fur Bürgerschaftliches Enga-

gement des Berliner Senats und Schirmherrin

des Preises, lobte die Preisträger fur ihre Ar-

beiten. ,,Euer Einsatz gegen Gewalt ist auch

vorbildhaft für die Polirik", betonte sie.

Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr das

Projekt,,Pausenbuddy" der Carl-von-Linnd-

Schule (Preis: 2.500 Euro und ein großer

Buddy Bär) sowie die Theaterarbeit ,,Total

normal" der Rothenburg-Grundschule und

die Schulmediation der Mahlsdorfer Grund-

schule (Plätze zwei und drei, Preise jeweils

1.250 Euro und ein kleiner Buddy Bar). Nach

der Preisverleihung kam die einhellige Rtick-

meldung der Schulen: Ein großer Motivati-

onsschub fur die Schüler! Bewerber für den

Schülerpreis,,Buddies for Peace" 2021 fnllen

bitte auf unserer Internetseite eine Online-Be-

werbung aus. Der Bewerbungszeitraum dauert

vom1. Februar bis zum 31.Mär22021. amot
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