
Bestellung: 
Es gibt den Friedensstock in 2 Varianten 

Premiumausführung:  70€
• Aufkleber auf Holzschablone
• Baumwollsäckchen für die Wollschnüre
• UV-Beständig
• Wetterfest 
• Abwischbar
• Videoanleitung
• e-Handbuch
• Live-Webinare 

Standardausführung: 50€
• Nur Aufkleber (ohne Holzschablone)
• Bastelanleitung
• UV-Beständig
• Wetterfest 
• Abwischbar
• Videoanleitung
• e-Handbuch
• Live-Webinare

Bestellseite mit Video:
www.tassilopeters.com/friedensstock

Noch Fragen? 
Tassilo Peters
Dipl. Sozialpädagoge (DH)
Blumenthal 1
86551 Aichach

Büro: +49 (0) 82519382080
Mobil: +49 (0) 178 6708025

support@tassilopeters.com
www.tassilopeters.com

Tassilo Peters ist Vater von 3 Söhnen, 
GFK Onlinetrainer für Eltern und PädagogInnen, 
Seminarleiter, Vortragsredner und GFK-Kinder-
gartenmitbegründer

Die Herausforderung: 
Gewaltfreie Kommunikation im Alltag zu leben 
fällt gerade mit jüngeren Kindern besonders 
schwer. 
Damit es leichter geht, bietet der Friedensstock  
die 4 Schritte der GFK (Wahrnehmung, Gefühl, 
Bedürfnis, Bitte) zum Anfassen. 
Zusätzlich gibt es noch den 5. Schritt: Feiern! 
Nachdem die Konfl iktpartnerInnen bereit sind, 
sich zuzuhören und sich mitzuteilen, wird meist 
eine Lösung gefunden, die die Bedürfnisse aller 
berücksichtigt. Dann wird aufrichtig gefeiert und 
als Zeichen der Wertschätzung eine Schnur an 
den Stock geknotet. 

Das besondere am Friedensstock
• Kinder zeigen am Friedensstock gerne ihre 
  Gefühle und Bedürfnisse

• Die 5 Schritte sind optisch ansprechend und     
   selbsterklärend, sodass auch Kinder mit gerin- 
  gem Wortschatz ihre Gefühle und Bedürfnisse 
  mitteilen können. 

• Kinder hören gerne zu.

• Konfliktklärung macht ihnen Spaß

• Kinder lernen, ihre Konflikte selbst zu klären    
  und zu moderieren

• Durch die Klärung mit dem Friedensstock 
  findet eine Unterbrechung des Reiz-Reaktions-    
  musters statt. 

• Erwachsene können auch mit wenig Kenntnis-  
  sen GFK leben, weil sie den Leitfaden in der  
  Hand halten. 

Für Kinder von 2-12 Jahren 
Familie, Kindergarten, Grundschule

FRIEDENSSTOCK
Gewaltfreie Kommunikation mit Kindern leben



„Hallo Tassilo,
wir waren letzte Woche auf dem GFK-Vortrag. 
Dann sind wir neugierig geworden und haben 
uns den Friedensstock gekauft.
Das ist echt eine geniale Idee, weil man doch 
schnell das Gehörte (über GFK) vergisst und 
nun einen anschaulichen Leitfaden hat.
Ich freue mich sehr, dass wir jetzt im Besitz 
dieses tollen Tools sind!!!
Es hat uns jetzt schon so geholfen und ich 
fühle mich nach nur einer Woche schon viel 
verbundener mit Nuno (5 Jahre), weil wir ziem-
lich oft Konflikte miteinander haben.
Ich bin so begeistert, dass ich mir total wün-
schen würde, unseren Kindergarten damit in 
Kontakt zu bringen!!!
Vielen Dank!“

Juliane mit David, Nuno und Pia, München

„Hallo Tassilo, 
bisher ist mein Sohn sehr begeistert vom Friedens-
stock und vor allem vom Feiern am Ende. So sehr, 
dass wir aktuell auch „Konflikte“ wie: „Ich habe mich 
angestoßen und bin deswegen wütend“ am Frie-
densstock klären (man sieht es an den vielen Bän-

dern ...) Gerne läuft er auch zwischendurch dar-
an vorbei und zeigt mir, wie er sich gerade fühlt. 
Anfangsenthusiasmus ist also durchaus vorhan-
den und ich hoffe, dass sich das fortsetzt.“ 

Lorna, 1 Sohn, Frankfurt

„Lieber Tassilo, 
mit dem Friedensstock haben wir ein Hilfsmittel 
zur Konfliktlösung in die Gruppe geholt, das 
von den Kindern mit Begeisterung eingesetzt 
wird. Von Anfang an waren sie fasziniert von 
den bunten, präzisen Bildern und haben mit 
Eifer einen passenden Stock dafür gesucht. 
Manche fragen schon von selbst nach dem 
Stock, wenn sie in Konflikt geraten, manche 
sind etwas zurückhaltender, aber merken, dass 
ihnen mit dem Friedensstock anders zugehört 
wird und sie mehr Raum haben, sich auszu-
drücken. Eine Veränderung im Umgang mit 
Konflikten ist deutlich spürbar. Ein Kind sprach 
sogar davon, ein Friedensheld sein zu wollen.“

Hanna, Augsburg, Erzieherin im Kindergarten, 
2 Kinder (Bild rechts)


