
 

-   Kunstfriedensprojekt für Schulen 
Für die Unterrichtsfächer  Ethik, Religion, Sozialkunde, Erdkunde, Kunst, Geschichte, Deutsch 

 
„Elephants for Peace “ bietet dem Einzelnen eine internationale Plattform sein Anliegen für 
Frieden auf der Weltbühne darzustellen und so dem Friedenswunsch persönlich Ausdruck 
zu verleihen.  
Friedfertige Kunst an symbolträchtigen Orten, denn hier schaut die Welt hin.  

Warum der Elefant?  
Der Elefant versinnbildlicht eine friedvolle Haltung in der Gemeinschaft mit anderen. Wahre 
Größe braucht sich nicht unter Beweis zu stellen.  

Was ist Elephants for Peace?  
Elephants for Peace ist eine Mit-Mach-Aktion und wurde für Krisenregionen entwickelt. Dank 
eines Symbols verwandelt die partizipatorische Aktion diesen in einen Ort von Freude, 
Frieden und starker Gemeinschaft. Alle bisherigen und neu hinzukommenden 
Friedenselefanten „wandern“ als Gemeinschaft von Ort zu Ort, um den Friedensgedanken 
zu mehren, Orte zu transformieren und Divergenzen aufzuheben.  
Der eingereichte Beitrag fungiert als persönlicher Friedensbotschafter des jeweiligen 
Schöpfers. Er geht stellvertretend für die Stifter auf die Reise - an Orte mit aktuellem Konflikt 
oder Orte mit hoher Symbolkraft. Jeder Beitrag wird das Bild eines Kultur übergreifenden 
Wunsches nach Frieden und die Aufforderung zur Friedfertigkeit in der Welt mit gestalten 
und mit tragen. 

Wie kann ich teilnehmen: 
Jeder kann teilnehmen, indem er einen Friedenselefanten mit auf die Reise entsendet.  
Für Schüler eine Gelegenheit sich mit dem Thema Frieden auseinanderzusetzen und aktiv 
an einer internationalen Ausstellungsreise dabei zu sein.  

2012 Nürnberg -  Berlin 
Die von Ihnen und Ihren Schülern beigesteuerten Friedenselefanten werden in Nürnberg im 
Mai, in Berlin beim Friedensfestival auf dem Alexanderplatz  im Juni 2012 ausgestellt. Bald 
darauf treten sie ihre Weiterreise an um die Welt. 
 
Ausstellungen sind vielfach im öffentlichen Raum: bitte einen wetterbeständigen Elefanten 
einreichen. Sie kehren nicht zurück, sondern wandern immer weiter. Jedes Werk/Klasse 
wird gemeinsam mit Namen und Land geführt und als solches ausgestellt.  
Jeder Beitrag zählt. Er steht für starken Frieden in der Welt. Er steht für die friedliebende 
Mehrheit weltweit und bekräftigt diese. Sie wird sichtbar, an fassbar, wird gesehene und 
erlebte Realität. Erlangt mit den gegebenen Mitteln eines jeden.    
 
Historie: 
Am 9. und 10. Mai 2009 standen die Friedenselefanten auf der innerzypriotischen Grenze und lösten diese auf.  
Am 6. Juni 2010 waren sie auf der ehemaligen Grenze Kerneuropas in Schengen anlässlich der „25 Jahre 
grenzenloses Europa“. Europa hat bewiesen, dass Größe und Frieden zusammengehören!  
Im Oktober 2010 waren die Elefanten in Strassburg, im April 2011 in Köln, im September 2011 in Oswiecim 
(Auschwitz), wo sie Versöhnungsarbeit leisteten.  
Im Mai 2012 sind sie in Nürnberg, im Juni in Berlin. In Planung:  Haifa, Verdun und Istanbul.  
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