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Liebe Seniorpartner, 

das zweite Jahr mit der Corona-Pandemie geht zu Ende und hat 
uns ein Wechselbad der Gefühle beschert. Wir haben steigende 
und sinkendende Infektionszahlen, Corona-Erkrankungen im Fa-
milien- und Freundeskreis, einen Lockdown und Kontaktbe-
schränkungen erlebt. Wir sind dankbar für die wissenschaftlichen 
Leistungen bei der Entwicklung der Corona- Impfstoffe und war-
ten jetzt auf die 3. Impfung oder sind bereits „geboostert“. 

Das Jahr 2021 war ein besonderes Jahr für SiS: Anfang Januar 
2001 wurde der Verein „Seniorpartner in School e.V.“ von Chris-
tiane Richter in Berlin gegründet. Leider konnten wir das 20-jäh-
rige Jubiläum nicht gebührend feiern. Dafür haben wir im Früh-
jahr eine Jubiläumsausgabe des SiS-Newsletters herausgege-
ben, die wir Ihnen im April digital zugestellt haben. Sie können 
diesen auch auf unserer neuen Webseite www.seniorpartner-
berlin.de nachlesen.  

Es war wieder ein aktives Jahr für uns: am 19. Mai fand unsere 
Mitgliederversammlung digital über Zoom statt. Im Juni/Juli orga-
nisierten wir eine 12-tägige digitale Weiterbildung Mediation 
(47. Staffel) mit einer für uns neuen Ausbilderin aus NRW, Frau  
Simone Siemons und 14 Seniorpartnern. Eine zweite Weiterbil-
dung Mediation (48. Staffel) konnten wir präsent im Herbst mit 
Kerstin Lück und 14 geimpften Seniorpartnern im Gutshaus Lich-
terfelde und in einer Schule durchführen. Wir organisierten 13 er-
gänzende Fortbildungskurse, zum Teil digital oder präsent, und 
einen digitalen Erfahrungsaustausch. 

Wir berichten ausführlicher über unsere vielfältigen Kursange-
bote und Aktivitäten in verschiedenen interessanten Artikeln in 
diesem Newsletter. Einen Stammtisch konnten wir im September 
zum Glück noch durchführen, das Adventscafé mussten wir lei-
der absagen. 

Der Vorstand hat im August beschlossen, dass nur 2-mal ge-
impfte an Weiterbildungs- und ergänzenden Fortbildungskursen, 
die präsent stattfinden, teilnehmen dürfen. Dieses dient dem ei-
genen Schutz und dem der Anderen. Diese Regel wurde von 
(fast) allen Seniorpartnern gutgeheißen. Wir werden sie auch im 
nächsten Jahr beibehalten müssen. 

Viele Seniorpartner sind nach den Sommerferien wieder in die 
Schulen gegangen, fühlten sich durch die Impfungen siche- 
rer und handelten verantwortungsvoll gegenüber den  
Schüler*innen, die ja größtenteils noch nicht geimpft sind. 

 

 

http://www.seniorpartner-berlin.de/
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Wir hoffen sehr, dass alle das frisch Erlernte in den Schulen bei den Kindern und Ju-
gendlichen einsetzen können. In diesen schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, 
dass die Kinder merken, dass sich jemand für sie interessiert. Motivation wird am 
stärksten durch Beziehung und Wertschätzung ausgelöst – wenn Schüler*innen mer-
ken, dass sie gesehen und gehört werden. Das ist besonders in dieser für alle schwie-
rigen Zeit wichtig.  

Seit dem 1. Juni haben wir eine neue Schatzmeisterin: Ute-Maria Tigges aus der 
46. Staffel wurde vom Vorstand kooptiert und steht als gelernte Bankkauffrau mit Rat 
und Tat schon aktiv und ideenreich dem Verein zur Verfügung. Auf der nächsten Mit-
gliederversammlung 2022 wird sie offiziell kandidieren und sich vorher vorstellen. 

Die Entscheidung, ob Sie in die Schule gehen, möchten wir Ihnen selbst überlassen. 
Bei den steigenden Inzidenzzahlen und der neuen Virusvariante Omikron ist man lei-
der wieder verunsichert, und alle Planungen müssen erneut überdacht werden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen des SiS-Infos und hoffen sehr, dass un-
sere Themen auf Ihr Interesse stoßen.  

Bleiben Sie gesund und zuversichtlich! 

Birgit Johannssen (1. Vorsitzende) 

 

Absage Adventsfeier 

Leider, leider mussten wir auch in diesem Jahr unsere be-
reits geplante, traditionelle Adventsfeier im Café Rix in Neu-
kölln wieder absagen.  

Hier hätten wir Gelegenheit gehabt, in gemütlicher und fest-
licher Runde bei Kaffee, Kuchen, musikalischen Beiträgen 
der Földerich-Schule und dem SiS-Chor uns in diesem Jahr 

noch wiederzusehen. Als kleinen Ersatz und Anerkennung Ihres ehrenamtlichen Ein-
satzes in den Berliner Schulen haben wir Ihnen ein kleines themenbezogenes Buch 
als „Danke-schön“ geschenkt. Wir hoffen, dass Ihnen dieses Buch Freude bereitet, 
und Sie in der Schule Möglichkeiten haben, einige Anregungen umzusetzen. 

Vielen, vielen Dank für Ihre zahlreichen Reaktionen darauf, an den wir erkennen kön-
nen, dass Sie sich darüber gefreut haben. Wir hoffen sehr, dass im nächsten Jahr 
unser Leben nicht mehr in diesem Maß beeinträchtigt wird und wir uns auch wieder 
zum Adventscafé treffen können. 

 

 

Wer auf Dauer keine Anerkennung erfährt sucht sich alternative 
Möglichkeiten der Anerkennung z.B. durch Aggression oder Gewalt. 
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Endlich …. 

…. konnten wir uns wieder zum alljährlichen Stammtisch persönlich treffen. Die Freude 
über das Wiedersehen im September war groß. In diesem Jahr saßen wir gemütlich 
im Garten des „Teehauses im Englischen Garten“ im Tiergarten zusammen. Schön 
gedeckte Tische, eine gute Stimmung, gutes Essen und Trinken sowie ein sehr freund-
licher Service sorgten für drei schöne Stunden des Beisammenseins. Schon der Weg 
zum Café im Englischen Garten war durch die herrlich blühenden Rabatten wunder-
schön.  

Eine Besonderheit hatte der diesjährige 
Stammtisch: die Teilnehmer der 47. Staf-
fel bekamen erst zum zweiten Mal die Ge-
legenheit, sich persönlich zu treffen, nach-
dem sie online durch die wunderbare Si-
mone Siemons aus Nordrhein-Westfalen 
geschult worden waren. Eine Online-
Schulung ist gut, aber sich persönlich tref-
fen zu können, ist eindeutig besser. Den-
noch sind wir dankbar, dass – pandemie-
bedingt – diese Form der Ausbildung eine 
gute Alternative war. 

Auch in diesem Jahr durften wir wieder 
Anerkennungsurkunden vergeben und 
Ehrenurkunden für die 10jährige aktive 
Mitgliedschaft in unserem Verein überrei-
chen. Bereits seit 11 Jahren sind unsere beiden Trainerinnen Kerstin Lück und Helga 
Neumann Mitglieder. Allen wohl bekannt mit ihren anspruchsvollen und bereichernden 
Ausbildungen bzw. Seminaren. Besonders gewürdigt haben wir auch Angelika Cie-
sielski, die zwar nicht Mitglied, aber SiS seit 20 (!) Jahren mit ihren wertvollen Semi-
naren begleitet, d.h. seit der Gründung unseres Vereins durch Christiane Richter im 
Jahr 2001. 

In den Gesprächen wurde u.a. auch der Wunsch geäußert, den „Neuen“ die Gelegen-
heit der Hospitation bei erfahrenen Seniorpartnern zu ermöglichen. Das greifen wir 
weiterhin gerne auf, denn auch in der Wirkungsmessung kam dies zum Ausdruck, nur 
hatte es die Pandemie bislang verhindert. Darum an dieser Stelle die Nachfrage: Wer 
ist bereit und mag die Tür für eine Hospitation öffnen? Freiwillige bitte melden! 

Ute Matschull-Mesfin (2. Vorsitzende) 

 

 

 

 

Kinder mit einem positiven Selbstgefühl müssen sich in aller Regel 
nicht mittels Gewalt hervortun oder durchsetzen. 

 

*  
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SiS hat ein neues Logo 

Nach langem Hin und Her und zahlreichen Diskussionen mit den anderen Landesver-
bänden hat sich die große Mehrheit dafür entschieden, dass SiS bundesweit ein neues 
Logo braucht. Es sollte moderner und damit in einem neuen Layout gestaltet werden. 
Das Grün hat einen anderen Farbton erhalten, hinzu kommt die blaue Schrift, der „Brü-
ckenbogen“ ist flacher dargestellt, entfallen ist die Bezeichnung „Brücke zwischen 
Jung und Alt“. Aber seht selbst: 

In unserem Landesverband Berlin 
haben wir uns schwer damit getan, 
das neue Layout zu übernehmen, 
zu sehr waren wir mit unserem alten 
Logo aus dem Gründungsjahr ver-
bunden. Inzwischen hat sich das 

Auge daran gewöhnt und der Brücke zwischen Jung und Alt weinen wir noch eine 
kleine Träne hinterher. Was tut man nicht alles für die „Corporate Identity“ im Interesse 
der gemeinsamen Außenwirkung aller Landesverbände.  

… und eine neu gestaltete Webseite! 

Wir freuen uns sehr, dass wir seit dem 1. Dezember eine neue Webseite haben. Grund 
für die Neugestaltung war, dass unsere Webseite bedienungsfreundlicher, aber auch 
moderner und ansprechender werden sollte. Nach 20 Jahren Bestehen der alten Web-
seite musste ein frischer Wind her.  

Aber schauen Sie selbst!  
https://www.seniorpartnerinschool.de/  

oder direkt auf unserer Landesverband Berlin-Seite:  
https://www.seniorpartnerinschool.de/ueber-uns/berlin.html 

 

 

 

Wichtig ist, die Gefühle von Kindern und Jugendlichen anzuneh-
men, auch wenn sie negativ sind. Unsere Aufgabe besteht darin, 
nach den Gründen zu fragen und sie zu akzeptieren, auch wenn wir 
sie nicht billigen. 

 

https://www.seniorpartnerinschool.de/
https://www.seniorpartnerinschool.de/ueber-uns/berlin.html
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Rückblick auf das Ausbildungsjahr 2021 

Eigentlich haben wir alle genug von der Pandemie, weil sie nun schon den zweiten 
Winter unseren Lebensalltag völlig beherrscht, uns trotz Impfungen bedroht und in vie-
lerlei Hinsicht enge Grenzen setzt. Die Pandemie beherrscht bedauerlicherweise auch 
unser schulisches Engagement so wie unsere Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Im Sommer waren wir noch relativ sicher, dass wir ab Spätsommer ausschließlich Prä-
senzkurse anbieten könnten, weil die Pandemie schwächer und wir alle geimpft sein 
würden. Den Rest kennen wir alle, die Pandemie wütet schlimmer als zuvor, die Imp-
fungen geben nicht die erhoffte Sicherheit, und ein großer Bevölkerungsteil ist – aus 
welchen Gründen auch immer - nicht geimpft. 

Dennoch haben wir das ganze Jahr über Aus- und Weiter-
bildungen geplant und realisiert! Das wollen und werden 
wir auch im Jahr 2022 fortsetzen. Wir planen erneut zwei 
Grundausbildungen und diverse Fortbildungen, die unser 
Repertoire erweitern und immer wieder einmal auffrischen 
werden. Und sollten nicht alle Aus- und Fortbildungen in 
Präsenz stattfinden können, dann eben online! - Das war 
wohl eine der wenigen positiven Seiten der Pandemie, 
dass auch wir Senioren - zuerst mit Skepsis und viel Unsi-
cherheit dann aber zunehmend mit wachsender Neugier 
und Freude - die Vielseitigkeit der digitalen Medien ent-
deckt haben. Wir können festhalten, dass die 1. Online-
Grundausbildung in der 20jährigen Geschichte des Ver-
eins im Jahr 2021 ein richtiger Hit war! Dies war vor allem 

der Trainerin Simone Siemons zu verdanken, die bereits zweimal Online-Kurse in 
NRW mit sehr guter Resonanz durchgeführt hatte, sowie unserer 2. Vorsitzenden Ute 
Matschull-Mesfin, die alle Teilnehmenden zuvor im Umgang mit PC und Zoom einge-
hend geschult und alle Kurstage geduldig begleitet hat, um z.B. bei plötzlich instabilem 
Internet technische Hilfen anbieten zu können. Beiden sei an dieser Stelle ausdrücklich 
gedankt, Simone für ihre sehr klar strukturierte Wissensvermittlung und ihre präsente, 
kluge und positive Art sich auf die Teilnehmenden einzustellen, sowie Ute für ihre leicht 
verständlichen Anleitungen und ihre technisch versierte Unterstützung. 

Das Ausbildungsjahr 2021 haben wir bewusst mit drei Auffrischungskursen (online mit 
Kerstin Lück) begonnen, da wir vermuteten, dass wir alle nach dem wochenlangen 
Lockdown etwas Auffrischung in Theorie und Praxis gebrauchen könnten. Darüber 
hinaus haben wir in 2021 den thematischen Schwerpunkt unserer Fortbildungen auf 
das Führen von Einzelgesprächen gelegt, da wir davon ausgingen, dass Kinder, die in 
der Schule zu uns kommen z. Zt. besonders offene Ohren für ihre durch die Pandemie 
bedingten Sorgen und Befürchtungen benötigen würden. Zum Thema Einzelgespräch 
fanden insgesamt drei online-Kurse (Kerstin Lück) und zwei Kurse in Präsenz (Ange-

lika Ciesielski) statt. Im November wurde das Thema dann durch den 
online-Kurs „Einzelbegleitung“ (die längerfristige Arbeit mit einem 
einzelnen Kind zur Stärkung seiner Persönlichkeit) durch Elke Reu-
ter abgerundet. 

Im Dezember sollte eigentlich eine fünfstündige Einführung in die 
Arbeit mit dem Friedensteppich von und mit Kerstin Lück stattfinden, 
die aber pandemiebedingt auf das kommende Jahr verschoben wer-
den muss. Wir konnten durch die finanzielle Unterstützung der 
DSEE (Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt) 
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40 Friedensteppiche erwerben, die wir anlässlich der Einübungsveranstaltung an inte-
ressierte Schulteams verteilen wollten. Nun dürfen sich die Friedensteppiche noch 
eine Weile ausruhen, bevor sie hoffentlich bald aktiv und hilfreich in unserer Mediati-
onsarbeit eingesetzt werden können. 

Im Jahr 2021 war es uns finanziell möglich, diverse weitere Fortbildungen zu realisie-
ren, die ich hier nicht alle extra aufzählen möchte. Sie können sicher sein, dass wir 
uns auch im kommenden Jahr eingehend Gedanken zu Ihrer Fortbildung machen, ob 
in Präsenz oder online wird vom weiteren Verlauf der Pandemie abhängen und damit 
auch von der Impfbereitschaft der Bürger. Der Vorstand hatte früh im Jahr beschlos-
sen, nur noch Geimpfte oder Genesene zu allen Ausbildungen, die in Präsenz stattfin-
den, zuzulassen, um das Risiko einer Ansteckung so gering wie möglich zu halten. Die 
meisten Mitglieder scheinen mit dieser Regelung einverstanden zu sein, einige wenige 
waren es leider nicht. Wir werden die 2G Regel auch 2022 beibehalten, da die Pande-
mie nicht nur eine Privatsache ist! 

Anne Kristin Herrmann-Zimmer (Beisitzerin für Aus- und Weiterbildungen)  

 

 
Eine mediative Grundhaltung besteht im Erkennen der positiven Ab-
sichten und Motive hinter sogenanntem negativem Verhalten. 

Online Grundausbildung mit der 47. Staffel 

Zum ersten Mal in der Geschichte des 20-jährigen Bestehens des LV Berlin wurde 
eine Grundausbildung „Schulmediation“ in einer Zoom-Veranstaltung durchgeführt. 
Die anfänglichen Bedenken seitens des Vorstands zur Effektivität einer Online-Grund-
ausbildung wurden durch die positiven Erfahrungsberichte des Landesverbandes 
Nordrhein-Westfalen überwunden.  

Vorbereitung 

Vor Beginn schulte sich jedes Vorstandsmitglied in der Anwendung aller Zoommög-
lichkeiten, die während der einzelnen Ausbildungstage benutzt werden sollten, um die 
Trainerin technisch unterstützen zu können. 
Ebenso wurde den Teilnehmenden der Grundaus-
bildung vorab ein Übungsangebot durch ein Vor-
standsmitglied unterbreitet, um ihrerseits mehr Si-
cherheit im Umgang mit Zoom vor Ausbildungsbe-
ginn zu erlangen. Es waren 12 von 14 Teilneh-
mer*innen digital anwesend. Somit war gewähr-
leistet, dass die Ausbildung weitestgehend tech-
nisch störungsfrei stattfinden konnte. An allen 
Ausbildungstagen begleitete je ein Vorstandsmit-
glied das Online-Seminar. 

Auswahl der Auszubildenden 

Im Gegensatz zu früher durchgeführten Kennenlerntreffen der an einer Ausbildung und 
Mitarbeit bei Seniorpartner Interessierten, wurde in diesem Jahr – pandemiebedingt – 
darauf verzichtet. Auch die Einzelgespräche zwecks Auswahl konnten nur Online 
durchgeführt werden. Obwohl dieses Medium eine gewisse Distanz zueinander bein-
haltet, konnten wir (jeweils 2 Vorstandsmitglieder und ein*e Bewerber*in) erstaunli-
cherweise durchaus eine gewisse Nähe herstellen und es ist uns gelungen, ein sehr 
gutes Ausbildungsteam von 14 Personen zu gewinnen. 
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Durchführung in 6 Modulen 

Unsere hervorragende Trainerin Simone Siemons (siehe: https://www.simone-sie-
mons.de/) führte die neuen Seniorpartner in 6 Modulen an jeweils 2 Ausbildungstagen 
durch das Ausbildungsprogramm: 

- Grundhaltung, Grundlagen und Herkunft der MA, 
- Kommunikation, Kommunikationstheorien und Konfliktanalyse, 
- Konflikttheorien und Konfliktcoaching, 
- Einzelgespräche und Mehrparteienmediation, 
- 4 Ohren- Modell nach Schulz von Thun und GFK nach Rosenberg, 
- Grundgefühle, Gefühle und Bedürfnisse,  
- Biographiearbeit, sowie eigene Konfliktmuster und Ressourcen, 
- Schulsystem, Schulgesetz und Mediationsgesetz, 
- Arbeit mit Materialien, SIS- Werkzeugkoffer 
- Möglichkeiten und Grenzen der Schulmediation, 
- Schulauswahl, Vorstellung in Schulen und Präsentation 

Der Wechsel zwischen Theorie und praktischer Anwendung in Kleingruppen ermög-
lichte es den Teilnehmenden sowohl Gehörtes und Erlerntes sofort umzusetzen als 
auch durch Medienwechsel dieser Herausforderung eines ganztätigen Onlineseminars 
gewachsen zu sein. 

Fazit 

Diese Online-Grundausbil-
dung wurde außerordentlich 
erfolgreich durch die sehr 
sympathische und kompe-
tente Trainerin Simone Sie-
mons durchgeführt. Die Teil-
nehmenden äußerten eine 
große Zufriedenheit und ga-
ben durchgängig positive 
Feedbacks zu Form, Inhalt, 
Trainingsmöglichkeiten und dem Miteinander.  

Die Möglichkeiten, die die Zoomplattform bietet, ist vergleichbar mit einer Präsenzver-
anstaltung, gerade weil auch die Teilnehmenden in Chatrooms in Kleingruppen mitei-
nander arbeiteten und sich kennenlernen konnten. Es fehlte allerdings der persönliche 
Kontakt, der bei Präsenzveranstaltungen in den Pausen gepflegt werden kann. Den-
noch ist es erfolgreich gelungen, dass sich Zweierteams gefunden haben, die zu Be-
ginn des Schuljahres 2021/22 ihre Tätigkeit an den Schulen aufgenommen haben.  

Unser Dank gilt ‚Deutschland rundet auf‘ mit deren finanziellen Hilfe wir diese 47. 
Grundausbildung durchführen konnten! 

Ute Matschull-Mesfin (2. Vorsitzende) 

 

 

Selbstwertgestörte Kinder brauchen Sicherheit durch zuverlässige 
Kontakte, angstfreie Beziehungen und durch Anerkennung. Unsere 
Aufgabe besteht u.a. darin, mit den Kindern gemeinsam ihre Stär-
ken und Fähigkeiten zu erkunden und anzuerkennen. 
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Projekt der Berliner Symphoniker mit der Christoph-Földerich-
Grundschule in Spandau 

Im September wurden wir seitens der Symphoniker an-
gefragt, ob wir als Seniorpartner in School e.V. an einem 
Projekt „Geräusche und Klänge“ teilnehmen wollten. 
Über Birgit Johannssen landete die Anfrage schließlich 
bei der musikbetonten Földerich-Grundschule, deren 
Schulleitung den Vorschlag zur Beteiligung begeistert 
aufgriff. Im Wesentlichen geht es bei dem Projekt um das 
Erstellen einer Klanggeschichte. Hierbei kreieren die Kin-

der eine Kurzgeschichte von ca. 3 Minuten und unterlegen diese dann mit Geräu-
schen/Klängen, die von den Symphonikern mit ihren Instrumenten erzeugt worden 
sind.  

Mehr dazu unter www.berliner-symphoniker.de in der dort hinterlegten  
„Geräusch-o-thek“. 

Ein spannendes Projekt, fanden Daniel Kunze (stellvertretende Schulleitung) 
und der Klassenlehrer der 6a Finn Hummel und machten sich ans Werk! Be-
gleitet von unserem SP an der Földerich-GS, Carl-Werner Keerl, erstellten 
die Kinder in ca. 4-5 Schulstunden die Geschichte „Lukas Geheimnis“ und 
untermalten diese dann mit diversen Klangschnipseln der Symphoniker. Als 
die Begeisterung für dieses ungewöhnliche Musik-Projekt bei den Kindern 
erstmal entfacht war, kannte die Motivation, sich mit einzubringen, kaum noch 
Grenzen! Die 6-Klässler arbeiteten in Gruppen oder im Klassenverbund konzentriert 
und engagiert – und vor allem nahezu konfliktfrei - an der Fertigstellung ihrer Ge-
schichte.  

Der Höhepunkt für alle Beteiligten war dann der Samstag, 13.11.21, an dem 10 Kinder 
der 6a mit Herrn Hummel in den Probenraum der Berliner Symphoniker am Hohenzol-
lernplatz fuhren, um dort gemeinsam mit dem Ensemble die Geschichte um Luka „live“ 
aufzunehmen. Ein großes Erlebnis mit den Musikern gemeinsam, die Geschichte vor-
zutragen, die diversen Klänge einzuspielen und das Projekt so zu einem guten Ende 
zu bringen! 

Das Ergebnis finden Sie demnächst hier: https://klang.berliner-symphoniker.de/video/ 

Zu guter Letzt konnten wir mit der Intendantin, Frau Völker, und der Vorsitzenden des 
Trägervereins der Berliner Symphoniker, Frau Dr. Hardtke-Flodell, verabreden, wei-
tere gemeinsame Musik-Projekte in näherer Zukunft zu gestalten. 

Carl-Werner Keerl (Seniorpartner – Földerich GS) 

 

 

Zitat aus dem Tagesspiegel (16.9.21) zum Film „Herr Bachmann und 
seine Klasse“:  
„Herr Bachmann betrachtet die Schule weniger als Bildungsanstalt, 
sondern als Schutzraum, in dem sich Persönlichkeiten entfalten 
können.“ 

 

  

https://klang.berliner-symphoniker.de/video/
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Zusammenarbeit zwischen Bundesverband und den  
Landesverbänden 

In diesem Jahr fanden monatliche Zoom-Konferenzen mit Vorstandsmitgliedern des 
Bundesverbands und der 13 Landesverbände statt. Dieser regelmäßige Austausch mit 
den anderen Landesverbänden ist sehr interessant und bereichernd und wird auch im 
nächsten Jahr fortgeführt.  

In Zusammenarbeit mit den Landesverbänden hat der Bundesverband das Logo und 
die Webseite erneuert. In Vorbereitung dazu erarbeitete die AG Kommunikation Texte 
zum Thema Vereinsleitbild, unsere Mission und unsere Vision. Die Werbeagentur 
„Scharfe Medien“ hat diese für die Ideen und der Gestaltung der neuen Webseite  
benötigt. 

Der Vorstand des BV hat auch in diesem Jahr einige Fördergelder einwerben können: 
z.B. bei der vor einem Jahr gegründeten Deutschen Stiftung für Engagement und  
Ehrenamt (DSEE). Mit den Fördergeldern werden Weiterbildungskurse in den Landes-
verbänden finanziert (z.B. wurde unsere 47. Staffel im Juni/Juli noch von „Deutschland 
rundet auf“ finanziert).  

Seit Oktober trifft sich die AG Curriculum, bestehend aus Vorstandsmitgliedern der 
Landesverbände, des Bundesverbandes und der Trainerinnen online über Zoom. Die 
Aufgabe der AG ist, einen Überblick über die verschiedenen Wege der Grundausbil-
dung zu erhalten, die Erfahrungen und Ideen für alle nutzbar zu machen und ggf. einen 
Rahmen zu erstellen, der für alle LV durchführbar ist. SiS-Berlin ist in dieser AG mit 
Anne Herrmann-Zimmer vertreten.  

Ab 2022 wird an der Organisationsentwicklung aller Landesverbände gearbeitet, un-
terstützt wird dieses von der Stiftung aqtivator gGmbH, die als Förderpartner Gelder 
speziell für die Organisationsentwicklung zur Verfügung stellt. Das Ziel ist, eine Ana-
lyse der Ist-Situation zu erarbeiten und eine Antwort auf die Frage: „Wie fit ist der je-
weilige Landesverband in seiner heutigen Struktur für gesundes und erfolgreiches 
Wachstum?“ zu finden.  

Es wurde eine AG Organisationsentwicklung gegründet, um diesen Prozess zu beglei-
ten, aus Berlin ist unsere Projektbeauftragte Beate Kienemund Mitglied dieser Arbeits-
gemeinschaft.  

Die Defizite unseres Bildungssystems sind offenkundig, die Corona-Krise hat sie noch 
sichtbarer werden lassen. Dies betrifft nicht nur die fachlichen Curricula und die man-
gelnde Digitalisierung. Auch im Verständnis vom Stellenwert der Persönlichkeitsbil-
dung und des Erwerbs sozialer Kompetenzen muss Schule neu gedacht werden. Das 
generationsübergreifende Mediations-Angebot von SiS, der „Brücke zwischen Alt und 
Jung“ wird zunehmend an Bedeutung gewinnen.  

 

Der Vorstand vom Bundesverband sucht für das nächste Jahr dringend Unterstützung 
in der Vorstandsarbeit. Für nähere Informationen steht Ihnen der 1. Vorsitzende Wolf-
gang Engel gerne telefonisch zur Verfügung. Tel. 0173-63 72 844 

 

Birgit Johannssen (1. Vorsitzende) 

  



Seite 10    SiS Info Nr. 37 Dezember 2021 

Vielfalt, Zusammenhalt, Weltstadt: Freiwilligenarbeit in Berlin  
Diverse, United, Cosmopolitan: Volunteering Berlin 

Berlin – die Europäische Freiwilligenhauptstadt 2021 – be-
grüßte 51 europäische Gäste aus 12 Nationen am 13. und 14. 
September zu einem Study Visit in der Europäischen Akade-
mie. Die Teilnehmer*innen bekleiden überwiegend leitende 
Positionen auf Regierungsebene zum bürgerschaftlichen En-
gagement im weitesten Sinne und waren zu einem Erfah-
rungsaustausch und Netzwerken zur Freiwilligenarbeit nach 
Berlin gekommen. Traditionell finden diese Study Visits jähr-
lich in den Freiwilligenhauptstädten des jeweiligen Landes 
statt.  

Nach einem vielfältigen Programm am ersten Tag erhielten 
die Gäste am zweiten Tag die Gelegenheit in einem sogenannten World Café mit 
5 Freiwilligenorganisationen ins Gespräch zu kommen. Neben der Europabeauftrag-
ten des Bezirks Mitte, der Vereinigung junger Freiwilliger e.V., KIEZconnect und der 
Landesfreiwilligenagentur wurde auch SiS eingeladen, um unsere besondere Verein-
sarbeit vorzustellen. In einem separaten Raum hatte ich die Gelegenheit, während je-
weils 3 x 20 Minuten verschiedene Interessierte über unser Freiwilligenengagement 
zu informieren, anschließend konnte ich unsere Arbeit noch in der großen Runde vor-
stellen.  

Ich freue mich über den wohlwollenden Zuspruch und die Anerkennung, den unser 
anspruchsvolles Konzept in der Ausbildung zur Schulmediation und unsere damit ver-
bundene ehrenamtliche Arbeit an den Schulen erhielt. Insbesondere die Delegation 
aus Dänemark zeigte großes Interesse. Wie ich später in einem Pausengespräch mit 
der Leiterin des Citizen Service, Department of Culture erfuhr, waren in ihrer 8-köpfi-
gen Delegation verschiedene Abteilungen zur Koordination, Innovation und aktiver 
Bürgerschaft im Sinne ehrenamtlichen Engagements vertreten. Sie sind im Gespräch, 
ein ähnliches Modell der Schulmediation wie das unsere in Dänemark einzuführen.  

 

„Kurz mal die FFP-Maske ab 
und Gesicht zeigen fürs En-
gagement: Tag 2 des Study 
Visits im Garten der Europä-
ischen Akademie mit den in-
ternationalen Gästen und 
Engagierten aus Berlin.“  
 

Foto: Manuel Gutjahr 

 

 

https://freiwilligenhauptstadt.berlin/magazin/details/vielfaeltig-solidarisch-weltoffen-freiwilli-
genarbeit-in-berlin 

Ute Matschull-Mesfin (2. Vorsitzende) 
  



Seite 11    SiS Info Nr. 37 Dezember 2021 

Ideensammlung und Lesetipps für die Anwendung in der Schule – 
Eine Fortsetzung 

Die „Schatzkarten“ von Kerstin Lück, der „Friedensteppich“, die „Friedenskarten“, die 
Gefühlsmonster-Karten und viele andere Materialien, die uns während der Ausbildung 
zur Schulmediatorin, zum Schulmediator und in den Fortbildungen vorgestellt wurden, 
unterstützen unsere Arbeit mit Kindern als „Türöffner-Anregungen“, „Türöffner-Gedan-
ken“, „Türöffner-Fragen“. Es scheint uns sinnvoll, immer mal wieder an sie zu erinnern. 

Kartensets, Bücher und Heftreihen bereichern das Repertoire zur Kommunikation mit 
Kindern. Zu ihnen gehören: Pixi Wissen vom Carlsen Verlag, die Mini Spielothek mit 
den zahlreichen Titeln der jeweils „50 besten Spiele“ u. a. Übungen zur Toleranz, ge-
gen Gewalt, für mehr Gender-Kompetenz, für Respekt, die Anti-Mobbing-Spiele und 
viele weitere der Don Bosco Medien-Publikation. Wir stellen ein paar von ihnen vor 
und wollen dazu anregen, sie in der praktischen Arbeit mit Schülerinnen und Schülern 
in der Schule anzuwenden. 

Im Frühjahr 2022 laden wir gern zu einem Kreativ-Seminar ein, indem wir die empfoh-
lenen und noch einige andere Materialien vorstellen und miteinander in Präsenz ihre 
Anwendung „durchspielen“. Sie sind schon jetzt herzlich dazu eingeladen, wir werden 
Sie rechtzeitig über den Termin informieren. 

Gabriele Stoerk (Beisitzerin für Schulbetreuung) 

 

 

Gewaltbereite Kinder/Jugendliche haben ein gestörtes 
Selbst(wert)gefühl. Ihr Selbst ist verletzt oder vernachlässigt. 

Bedürfniskarten 

Simone Siemons hat in ihrem Kurs "Bedürfniskarten" von Melanie L. vorgestellt. Die 
Karten lassen sich als PDF-Datei downloaden und ausdrucken:  

 
https://kommunikation-lentes.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Bed%C3%BCrfniskar-
tenF%C3%BCrKinder.pdf 

 

„Sich selbst ein guter Freund sein!“ lautet das Motto 
dieses Kartensets für Kinder und Jugendliche. Die 
Spieler begeben sich gemeinsam mit dem / der Spiel-
leiter*in auf Schatzsuche. 

Spielerisch werden sie durch Fragen und handlungsori-
entierte Impulse dazu angeregt, sich ihres Selbstbildes 
bewusst zu werden. 

Ein akzeptierender, liebevoller Umgang mit sich selbst 
fördert das Wohlbefinden und ist ein Schutzschild ge-
gen psychische Belastungen. 

 

120 Karten und 20-seitiges Booklet mit Spielanleitung  

Beltz Verlag (ca. 29,- €) 

https://kommunikation-lentes.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Bed%C3%BCrfniskartenF%C3%BCrKinder.pdf
https://kommunikation-lentes.de/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/Bed%C3%BCrfniskartenF%C3%BCrKinder.pdf
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Der kleine Yogi 

Gemeinsam mit uns lenkt der kleine Yogi unseren 
Blick auf das Wichtigste im Leben: Liebe, Freund-
schaft, Toleranz und Wertschätzung. Die Bilder und 
Texte regen an zum Nachdenken, zum Gespräch 
und zur Übung. 

 

Inhalt: 40 Impulskarten und 80-seitiges Booklet 

ISBN 978-3-86826-188-2 (14,95 €) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toleranz und Respekt 

 

Was bedeutet es, tolerant zu sein? Warum ist es manch-
mal so schwer? Und wer hat ein Recht auf Respekt? Pixi 
Wissen bringt das Thema für Grundschulkinder auf den 
Punkt. 

Mit Texten und Bildern und einem Pixi Wissen Mini-Lexikon 

pixi wissen Band 35 
ISBN 978-3-551-24169-6 (1,99 €) 
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Übrigens …. 

 

… und nicht vergessen 

Für unseren Jahresabschluss benötigen wir Ihre Statistik, die Statistik für das erste 
Schulhalbjahr 2021/2022 (9. August 21 bis 23. Dezember 21). Wie immer bitten wir 
Sie, Ihre Gesamtauswertungen an Frau Nowak zu senden.  

Teilen Sie bitte auch mit, wenn Sie aufgrund der Corona Pandemie noch nicht in der 
Schule waren und/oder ob sich Ihre Schule, Ihre Tätigkeit oder die Raumsituation im 
letzten Jahr verändert hat.  

 

Mitgliedsbeitrag 

Vor einiger Zeit erhielten Sie von Frau Nowak die Bitte, eine Einzugsermächtigung für 
den Mitgliedsbeitrag in Höhe von 40.- € auszufüllen und ins SiS Büro zu schicken. Das 
macht es für Sie einfacher an die Überweisung zu denken, und das Büro erspart sich 
das Verschicken von Erinnerungen und Mahnungen. 

Wir bitten Sie an dieser Stelle noch einmal, daran zu denken! 

 

Falls Sie den Beitrag weiterhin überweisen möchten, ist hier die Bankverbindung: 

Bank für Sozialwirtschaft 

BIC = BFSWDE33BER 
IBAN = DE34 1002 0500 0003 2537 01 

 

Wir freuen uns auch über jede Spende! 

Eine Spendenquittung stellt Ihnen das Büro gerne aus, falls Sie sie für Ihre Steuerer-
klärung brauchen. 
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Zu guter Letzt! 

 

 
Wieder einmal steht das Weihnachtsfest vor der Tür und wieder einmal hat sich die 

Corona Situation nicht so entspannt, wie wir es uns und Euch gewünscht haben, wie-
der einmal wird es auch in diesem Jahr nicht so sein wie vor der Pandemie. Trotz-
dem konnten wir wieder in die Schulen gehen und erleben jetzt die Nachwirkungen 
der langen Zeit des „Homeschoolings“, das mal mehr, mal weniger gut geklappt hat. 

Haben Sie alle herzlichen Dank für die Stunden, die Sie auch in diesem Jahr den 
Kindern schenken konnten, die Ihre Hilfe brauchten und für Ihre Treue zu SiS. 

 

Der eine Tag, der alles verändern kann, beginnt jeden Morgen neu! 
(unbekannt) 

Gib das, was Dir wichtig ist niemals auf, nur weil es nicht einfach ist!  
(Albert Einstein) 

 

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen zu Weihnachten eine fröhliche Zeit mit der  
Familie, erholsame Feiertage und für das neue Jahr viel Freude -  

und bleiben Sie gesund! 

 

Ihr Vorstand Birgit Johannssen, Ute Matschull-Mesfin,  
Ute-Maria Tigges, Heidi Hilkenbäumer, Anne-Kristin Herrmann-Zimmer, 

 Barbara Kunert, Gabriele Stoerk,  
Projektmitarbeiterin Beate Kienemund  

sowie die Mitarbeiterinnen Anette Hönig, Inge Nowak, Gabriele Gander 

 

 

 


