
Landesverband Brandenburg e.V. 

„Zusammen arbeiten heißt, es gibt gemeinsame Visionen! Doch gemeinsame Visionen heißt 
noch lange nicht, es gibt Konsens!“ (Quelle unbekannt) 
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Liebe Mitglieder, 

Also, vielleicht als letzte Möglichkeit, 
„schreiben wir die Stelle aus“. Exklusiv un-
ter allen Mitgliedern.  

Stellenausschreibung 

Am 06. Mai 2022 suchen wir 

eine 1. Vorsitzende / einen 1. Vorsitzenden 

Ein fleißiges, eingespieltes Team, ergänzt durch neue kluge Köpfe, 
freut sich auf eine SiS-infizierte Persönlichkeit, 

• die gerne mit fröhlichen Menschen dicke Bretter bohrt,
• die Führung als etwas Gemeinsames begreift,
• die neue Ideen entdecken will,
• die miteinander Neues erfahren, lernen und umsetzen will,
• die hier und da auch den „Staubwedel“ ansetzt,
• die . . .

Wir suchen dringend, sehr dringend, ein Vereinsmitglied, dass Unbekanntes 
als Chance begreift, das bereit ist, mit uns Verantwortung zu tragen und Aufgaben zu 
teilen. Mit Dir werden wir neue Pfade der Teamarbeit, auch durch gemeinsame 
Fortbildung, entdecken und beschreiten. Mit Dir werden wir neue Mitglieder finden, 
die für die Schulkinder dringend gebraucht werden. Miteinander werden wir die 
Vorstandsarbeit durch vermehrte Digitalisierung vereinfachen. 

Bist Du bereit, über eine spannende Herausforderung nach zudenken? Sehr gerne 
stehen wir - unter vier oder mehr Augen - für ein persönlich-vertrauliches Gespräch zur 
Verfügung.     

Es ist dringend, sehr dringend! Sonst „brennt die Hütte“!

Harald Brockmann Dr. Ilona Christiansen Kerstin Tegtmeyer Paul Voget 
Seniorpartner in School Landesverband Brandenburg e.V. 

SiS Landesverband Brandenburg e.V. 
braucht einen 1. Vorsitzenden. Wir haben 
ein dickes Problem: Denn wir können der 
Mitgliederversammlung keine Kandidatin 
oder Kandidaten vorschlagen, die bereit 
wären, für den 1. Vorsitz zu kandidieren.

Warum ist das ein Problem? Weil unser 
Verein zwingend eine 1. Vorsitzende / 
einen 1. Vorsitzenden benötigt!!
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… und was tut sich im Bundesverband? 
Nach einem Jahr Pause konnten sich 13 
Landesverbände am 21. und 22. März wie-
der in Präsenz in Berlin treffen. 
Da Wolfgang Engel und Bernd Himmerlich 
als Vorsitzende zurückgetreten waren, 
wurde ein neuer Bundesvorstand gewählt: 

Vordere Reihe von links nach rechts: Gaby Betz 
Baumann, RP (Kassenwartin), Matthias 
Krämer, BY (1. Vorsitzender), Herbert Staben, 
NI (2. Vorsitzender), hintere Reihe von links 
nach rechts: Ute Matschull Mesfin, BE 
(Beisitzerin), Maria Unland, NW  (Beisitzerin), 
Angelika Siefers, BE (Schriftführerin), Monika 
Reimann, MV (Beisitzerin)

Zwischen zwei Buchdeckeln: Kennt Ihr 
das schon?  
Ben Furman „Ich schaffs!“ Carl-Auer Verlag 
978-3-89670-500-6, 158 Seiten, 9. Auflage
2021,19,95 €.
Dieses Buch, diese Methode solltet Ihr un-
bedingt kennenlernen. Der finnische Autor 
ist ein international anerkannter Experte, 
der einen interessanten völlig anderen An-
satz propagiert: Kinder möchten nicht auf 
ihre Probleme angesprochen werden. Wirk-
samer ist es, sie von innen her zu motivie-
ren: Welche Fähigkeiten muss ich erlernen, 
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um was zu er-
reichen? Kinder 
lernen nämlich 
gern! Sie müs-
sen nur moti-
viert sein. Also 
helfen wir ihnen 
doch bei der 
Umwandlung 
ihrer Probleme 
und Schwierig-
keiten in zu er-
lernende Fähig-
keiten!  
Das Buch be-
schreibt erfolg-
reiche Fallbei-
spiele bei Kindern im Grundschulalter.  
Inzwischen gibt es eine Menge Material um 
diese Methode praktisch anzuwenden:  
- Trainingsbuch für Kinder,
- Mein Arbeitsbuch: Das Motivationspro-
gramm für Kinder,
- 15-Schritte-Poster und mehr.

Besonders hilfreich ist die kostenfreie App 
von Ben Furman: KIDS‘ Skills. Diese App 
kann jede SiS-Mediatorin und jeder SiS-Me-
diator in unterschiedlichen Sprachen auf 
dem Smartphone installieren und anwen-
den. Einfach mal ausprobieren! Es gibt jede 
Menge Tipps zu 
- Probleme
- Ich schaff's - Schritte
- Beispiele
- Bücher, Kurse
Es lohnt sich auch ein kurzes Youtube Vi-
deo anzuschauen, in dem Ben Furman
seine Methode der lösungsorientierten Ar-
beit mit Kindern beschreibt.

… und zum Schluss noch ein Save-the-
Date: Unsere nächste Mitgliederversamm-
lung findet statt am Freitag, 6. Mai 2022 um 
15 Uhr im Oberstufenzentrum Technik 1, 
Jägerallee 23A, 14469 Potsdam. Die offizi-
elle Einladung mit Agenda und Anlagen er-
folgt rechtzeitig mit separater Mail. Wir hof-
fen auf eine rege Teilnahme und freuen uns 
auf ein Wiedersehen. 

Der Vorstand 
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