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Neujahrsgruß 

„Ein kleiner Junge kam später  nach 

Hause als die Mutter erwartet hatte. 

Als sie nach dem Grund der Verspä-

tung fragte, antwortete das Kind: Ich 

habe Julia geholfen. Ihre Puppe ist 

kaputt gegangen.“ – „Hast Du gehol-

fen, sie zu reparieren?“, fragte die 

Mutter. „Nein“, antwortete das Kind. 

„Ich habe ihr geholfen zu weinen“ 

 

Es ist viel, was wir Schulmedia-

tor*innen für Kinder tun können, die 

Sorgen haben oder in Konflikten ge-

fangen sind. Auch wenn der Raum der 

guten Lösungen keine Reparaturwerk-

statt ist. Unsere Hilfe besteht wie in 

der Geschichte aus Zeit, Empathie 

(kognitiver Perspektivübernahme) und 

kleinen Wegweisern zu den Gefühlen 

und Bedürfnissen. 

Für dieses Engagement wünschen wir 

allen Schulmediator*innen in der Re-

gionalgruppe Osnabrück im Jahr 2023 

alles Gute. 

 

Ruth und Josef 
 

 
Mies van Hout: Heute bin ich. Aracari-Verlag 

(Grandios, mit dem Tier ohne Mimik (?) 20-

fach Gefühle auszudrücken 

 
 

Dazu da, Euch zu stärken 

Mit Jahresbeginn schauen wir im SiS-

Landesverband wieder verstärkt da-

rauf, was uns gut gelungen ist und wo 

wir noch besser werden können. Dabei 

haben wir als Regionalleitung und in 

den Gremien des Landesverbandes im 

Prinzip nur die eine Aufgabe, nämlich 

die Schulmediator*innen an der Basis 

zu unterstützen und zu stärken – durch 

verlässliche Informationen, Ausbil-

dung und Fortbildung, Absicherung, 

Medien und Materialien.  

 

Jetzt ist die Zeit, uns die Meinung 

zu sagen 

Im Februar treffen sich wieder viele 

Verantwortliche aus dem Landesver-

band in Braunschweig zur Klausur. 

Und im März folgt dann die Jahres-

mitgliederversammlung. Schön, wenn 

die Osnabrücker Mediator*innen Ruth 

Dellwig und Josef Niehenke ‚jetzt mal 

die Meinung sagen‘, zur Arbeit in der 

Regionalgruppe und im Landesver-

band. 

Wir nehmen Lob, Kritik, Anregungen 

und Wünsche gern mit nach Braun-

schweig! 

 

 

 
Abb. 1 zeigt welches Gefühl ?- Auflösung  Seite 

2 unten  

 

 
 

 

 

Bundesweite Umfrage in den SiS-

Schulen 

Eine anonyme Online-Umfrage wurde 

in der Zeit vom 16.11. bis 16.12.2022 

an den SiS-Schulen durchgeführt und 

wandte sich an das gesamte pädagogi-

sche Personal der Schulen: Schullei-

tungen, Lehrkräfte, Erzieher*innen, 

Schulsozialarbeiter*innen, Schulhel-

fer*innen. Hier in Osnabrück haben 

die Schulsprecher*innen dafür ge-

sorgt, dass sich möglichst viele daran 

beteiligen. Die Auswertung durch den 

SiS-Bundesverband ist mittlerweile 

fast abgeschlossen. Auch von dieser 

Seite erhoffen wir uns Anregungen für 

unsere künftige Arbeit. 

 

 
Abb. 2 zeigt welches Gefühl?  

 

 
 

Jetzt die Frühjahrs-Supervision für 

das Schulteam buchen 

Für das zweite Schulhalbjahr wollen 

wir allen Schulteams wieder eine Su-

pervision bei Jutta Gladen anbieten. 

Jetzt ist der passende Zeitpunkt für 

Terminabsprachen im April, Mai oder 

Juni. Die Termin- Anfragen an Frau 

Gladen sollen schriftlich (Mail) über 

Josef Niehenke erfolgen.  

 

Jutta Gladen 

 

 
 Abb. 3 zeigt welches Gefühl? 

 

 

Zwei Schritte weiter auf dem Weg 

zum neuen Grundkurs 

Kurz vor Weihnachten und in den 

letzten Tagen haben wir in 2 neuen 

Schulen erfolgreiche Gespräche über 

eine Kooperation mit Seniorpartner in 

School geführt. In beiden Schulen 

freuen sich die Schulleitungen auf uns. 

Die Schulen liegen im Stadtgebiet von 

Osnabrück. Die Kooperationsverträge 
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sind noch nicht unterzeichnet, weil 

zuvor in den Schulen noch die Zu-

stimmung von den Kollegien und den 

Eltern eingeholt werden soll. Deshalb 

können hier auch keine Namen ge-

nannt werden. 

 

Insgesamt geht es also voran. Wenn 

auch langsamer als mancher hoffte. 

Aber wir planen weiterhin eine 

Grundausbildung im Frühjahr mit dem 

Ziel, nach den Sommerferien in zwei 

weiteren Schulen neu zu starten. 

 

 
Abb. 4 zeigt welches Gefühl? 

 
 

Save the date!  

Mitgliederversammlung  

am 23. März 2023  

um 14 Uhr in der AOK  

in Braunschweig 

 

 
Tagungsgebäude in Braunschweig 

 

Für die gemeinsame Anreise können 

sich SiS-Bewegte jetzt schon bei Josef 

Niehenke melden. 

 

SiS-Film jetzt auch in Kurzfassung 

verfügbar 

Link zur 3;56min -Kurzfassung des 

Imagefilms des Bundesverbandes 
https://vimeo.com/760665362/c2df622c73 

 

Link zur 7;17min -Fassung des Image-

films des Bundesverbandes: 
 https://vimeo.com/762649450/c1379d50d
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Abb. 5 zeigt welches Gefühl? 

 

 

 

 

 

Abb. 1 – neugierig 

Abb. 2 – zornig 

Abb. 3 – verliebt 

Abb. 4 – stolz 

Abb. 5 - vergnügt 
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