
 
 
 
 

Liebe Mediatorinnen und Mediatoren, 
das Coronavirus hält uns noch immer in Atem 
und so lange die Zahlen der täglich neu Infizier-
ten nicht deutlich geringer werden, ist unsere 
Aussicht auf Schule wenig aussichtsreich. Die 
täglich verlautbarten Restriktionen bei Reise- 
und Bewegungsfreiheit erinnern uns immer  
wieder daran, wie wichtig persönlicher Schutz, 
Abstand und Hygiene ist. 

Dieses Jahr beenden wir daher mit sehr  
gemischten Gefühlen, jedoch nicht ohne Hoff-
nung, dass es im neuen Jahr eine Wende zum 
Guten gibt. Unabhängig von den nachdenklichen 

Zeiten wünschen wir Ihnen allen ein fröhliches Weihnachtsfest und einen 
guten Start ins neue Jahr. Vor allem aber bleiben Sie gesund. Dies wünschen 
Ihnen Vorstand und Redaktion! 
 
Heide Hackenberg 
 
 
 
startsocial ist eine bundesweite Organisation zur Förderung des ehrenamt- 
lichen sozialen Engagements. Dabei vergibt startsocial jährlich im Rahmen 
eines Wettbewerbs, der unter der Schirmherrschaft von Bundeskanzlerin  
Angela Merkel steht, an 100 herausragende soziale Initiativen aus ganz 
Deutschland Beratungsstipendien, mit dem Ziel, ehrenamtliches Engagement 
in Deutschland nachhaltig zu fördern und zu stärken. Die ausgewählten  
Projekte werden in einem viermonatigen Coaching bei vielfältigen Weiter- 
bildungsmöglichkeiten durch erfahrene Fach- und Führungskräfte aus der 
Wirtschaft unterstützt. Start war im November 2020. 
    Für eines der zu vergebenden Beratungsstipendien 2020 ist SiS-Nieder-
sachsen ausgewählt worden. Der Wettbewerb wird seit 2001 veranstaltet und 
hat bereits über 1.600 soziale Organisationen und Projekte bei ihrer Weiter-
entwicklung begleitet und unterstützt. Hauptförderer sind die Unternehmen 
Allianz Deutschland AG, Deutsche Bank AG, SAP SE, ProSiebenSat.1, 
Media SE und McKinsey & Company. 
    Als Grundlage für das Coaching von startsocial haben zunächst drei Juro-
ren die Bewerbungsunterlagen von SiS begutachtet, Stärken und Schwächen  
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erkannt und Handlungsempfehlungen gegeben. Dabei überwogen die  
Stärken. Einig waren sich die Berater darin, dass das Wachstum und das  
12-jährige Bestehen von SiS von großem ehrenamtlichen Engagement,  
Kontinuität, Erfolg und viel Erfahrung zeugt, die es zu bewahren gilt.  
Als Schwachpunkt wurde u.a. das Fehlen eines langfristigen Finanzplans  
gesehen. Dies ist aber dem Umstand geschuldet, dass SiS zumeist von den 
Zuwendungen der Sponsoren abhängig ist.  
    Ende Oktober fanden erste Telefonate mit den beiden uns zugeteilten 
Coaches statt. Als Einstieg in das Coaching wurden die Stützpunkte vorab 
einbezogen und aufgefordert, zu folgenden Fragen ihre Einschätzungen  
zu formulieren: 
    • worauf sind wir stolz,  
    • wo sehen wir Stärken und Schwächen oder  
    • was sind aus unserer Sicht die größten  
    • Herausforderungen der nächsten Jahre? 
 
Leider mussten dann die anfangs als Präsenzveranstaltung für November ge-
planten Beratungen aufgrund der aktuellen Einschränkungen online 
stattfinden mit dem Ziel, bis 1. Dezember einen Projektplan mit Zielfestle-
gungen, Maßnahmen und Zeitplanung zu erstellen und einzureichen.  
    Ab Dezember erfolgt, nach der Erörterung der erkannten Handlungsfelder 
mit den Stützpunkten, der Einstieg in die Umsetzung. Die von startsocial  
geförderten Beratungen werden Ende Februar in einem Rechenschaftsbericht 
dokumentiert und abgeschlossen. 
 
 
 
Im letzten Newsletter hatten wir über die Chronik des Landesverbandes  
berichtet. Heute zeigen wir die Entwicklung der einzelnen Stützpunkte auf. 
Da SiS ständig wächst und es in Goslar, Hildesheim, Hannover und Lüne- 
burg bereits Aktivitäten an Schulen gab, beschloss der Landesverband – zur  
besseren regionalen Kommunikation –  einzelne Stützpunkte zu gründen. 
    Bereits seit 2008 ist Regine von Dobschütz in Goslar als Mediatorin tätig. 
Sie berät auch das Braunschweiger Team und war bei der Auswahl der Braun-
schweiger Mediatoren zugegen. Ihre Nachfolgerinnen sind Susanne Braunle-
der und Ilse Lahusen. SiS ist derzeit in Goslar an sechs Schulen im Einsatz. 
    Die erste Stützpunktgründung fand 2009 in Hannover statt. Frau der  
ersten Stunde ist Urda Charton-Strunk an der Fichteschule. Von 2013 bis 2018 
ist Ute Hagen-Härtel Stützpunktleiterin bis anschließend Hans-Peter-Mehr-
mann die Leitung übernimmt. In den zurück liegenden 11 Jahren wurden in 
Hannover 12 Staffeln für derzeit 12 Schulen ausgebildet. 
    2011 folgt Braunschweig mit Jutta Kraft als Stützpunktleiterin, die später 
von Frauke Wandmacher abgelöst wird. 2014 tritt Frauke zurück und übergibt 
Christine Wandmacher die Leitung mit Unterstützung von Hedda Thelen-
Theissen. 2018 übernehmen Rosemarie Rönnebrinck und Helga Abel die 
Führung. Sie werden unterstützt von einem Team für unterschiedliche Aufga-
ben. 2020 hat Braunschweig 104 Mitglieder und ist an 10 Schulen im Einsatz. 



 
 
    2015 gründet Wolfenbüttel einen von Braunschweig unabhängigen Stütz-
punkt unter Leitung von Hedda Thelen-Theissen. Ihr Vertreter bis 2019 ist 
Wolfgang Heinzel. Seit dem 1. Januar 2020 wird sie von Raino Haberkorn 
und Ulla Göttsche assistiert. 
    Als Hans-Jürgen Schmidt 2015 von Braunschweig nach Lüneburg zieht, 
baut er dort innerhalb kurzer Zeit einen Stützpunkt auf. Bis zu seinem  
tragischen Tod 2018 nimmt er mit vielen Schulen Kontakt auf, so dass SiS 
mittlerweile an sieben Schulen aktiv ist. Aktuelle Stützpunktleiterin ist  
Barbara Plötner-Raulfs. 
    Auch der Stützpunkt Wolfsburg wird 2015 gegründet und besetzt drei 
Schulen mit Mediatoren. Ansprechpartner sind Burckhardt Hane, Stefan 
Erxleben und Rüdiger Ulrich. 
    2018 beginnt die Ausbildung in Osnabrück mit Stützpunktleiter Herbert 
Staben. Mittlerweile sind die Mediatoren an vier Schulen aktiv. Stützpunkt-
leiterin seit 2019 ist Claudia Westerhus-Graumann mit Assistenz von Michael 
Schubert. 
 
 
 
Auf der website des »Deutschen Instituts für Altersvorsorge« ist ein sehr  
interessanter Beitrag unseres Kollegen Matthias Kraemer aus Bayern  
über SiS erschienen. Für alle Mediator*innen sehr lesenswert unter  
m.kraemer@sis-bayern.de 
 
 
 
Ende der Sprachlosigkeit: 
Online-Meeting über Zoom 
Die Schulsprechersitzung im November war anberaumt noch zu einer Zeit,  
in der niemand ahnte, was das Virus mit uns machen würde. Am Ende der 
Sommerzeit dachten alle, nun haben wir Corona im Griff, wir können zur 
Normalität zurückkehren. Doch das war ein Irrglaube. Corona schlug wieder 
zu, unerbittlich stiegen die Infektionszahlen, die Hygieneregeln wurden  
strenger, bis ein Treffen mit einer größeren Anzahl von Menschen von der 
Politik verboten war. 
    Also musste die Schulsprechersitzung ausfallen, oder? Nein, soweit wollte 
es in Hannover niemand kommen lassen. War es doch wichtig, endlich  
einmal wieder von einander zu hören, sich zu sehen. So zog der Gedanke 
einer Online-Plattform ein. Peter Mehrmann verschickte an alle Schul- 
sprecher*innen einen Test-Link für ein Online-Meeting über Zoom. Tja,  
und dann lief alles wie am Schnürchen. Hier und da wurde mit Unterstützung 
von Peter noch die Zoom-Software installiert, die Teilnehmenden aktivierten 
den zugesandten Link, Eintritt in den Meetingraum und dann sahen wir  
uns über unsere Videobilder. »Passfoto« für »Passfoto« reihte sich auf dem  
eigenen Bildschirm aneinander, ein zaghaftes Winken, Lächeln, manches  
Gesicht fast ein wenig ungläubig, alle auf einen Blick sehen zu können: 
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Das Meeting begann, wir konnten unsere Gedanken austauschen, uns  
ein wenig von unseren Bedenken und auch unserer Traurigkeit, zurzeit  
nicht in die Schule zu dürfen, berichten. Alle Schulen bis auf die GS  
Alemannstraße hatten entweder ein Veto der Schulleitung erhalten oder  
das Schulteam selbst hatte für sich entschieden, abzuwarten und vorläufig  
ihre Schule nicht zu betreten. Jede der Entscheidungen, weitermachen  
oder pausieren, hatte seine Gründe. Das Team Alemann wollte sich den  
Spaß nicht nehmen lassen, das gesamte Team stand hinter der Entschei- 
dung – wir mediieren weiter –, selbstverständlich unter strengster Ein- 
haltung der aufgestellten Hygieneregeln. Alle anderen Schulteams folgten  
den von der Politik ausgegebenen Maßnahmen, Kontakte soweit wie  
möglich einzuschränken und stellten damit ihren Wunsch, hoffentlich  
bald wieder im Raum der guten Lösung ihren Dienst tun zu können, in  
den Hintergrund.  
    In einer Nachschau wurde nochmals klar, wie wichtig es ist, in dieser 
schwierigen Zeit miteinander in Kontakt zu bleiben und dass das zurzeit  
nur über ein digitales Medium möglich ist. Es ersetzt nicht ein Präsenz- 
Meeting, aber es hilft, die Kontakt- und Sprachlosigkeit zu überbrücken. 
    Am Ende war sogar eine gewisse Aufbruchstimmung zu verspüren.  
Der Wille, sich dem Digitalen mehr zuzuwenden, der Wunsch die neue  
Technik besser zu verstehen, war größer geworden.  
    Wenn die Finanzen es zulassen, sollen weitere digitale Seminare mit  
interessanten Themen folgen. Darüber hinaus sind wir aktuell auf der  
Suche nach digital versierten Menschen, die sich bereit erklären, uns zu  
unterstützen, damit wir uns in der digitalen Welt zukünftig noch besser  
zurechtfinden. 
    Zu guter Letzt: »Lasst uns in diesen Tagen konsequent an einem  
Strang ziehen, um dieser ernsten, belastenden Krise zu trotzen«. 
 
Gisela Raabe-Meyer 
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Workshop für Schulsprecher*innen 
Im September fand in Braunschweig ein Seminartag für Schulsprecher*Innen 
der einzelnen Schulteams statt. Anliegen war es, den Teilnehmer*Innen  
zu zeigen, wie wichtig sie innerhalb der eigenen Gruppen als Vertreter*Innen 
für die Zusammenarbeit mit Schulleitung und Kollegium sind. Durch sie  
bekommt die Stützpunktleitung die notwendigen Informationen für ihre  
Arbeit. 
    Referentin war eine Psychologin und Pädagogin des Lotte Lemke Bera-
tungsteams in Braunschweig und ein systemischer Berater für Kinder und  
Jugendliche, die große Probleme und Schwierigkeiten haben. Er kann von 
den Schulen angefragt werden und ist in vielen Schulen tätig, in denen wir  
als Mediator*Innen auch arbeiten. So ergab sich sofort eine Nähe und ein 
gutes Verständnis unserer Arbeit. 
    Der Tag stand unter dem Motto »Wir sind Schule«. Ein als Gast  
geladener Schulleiter, ein Sozialpädagoge und eine Pädagogin bestätigten  
sehr überzeugend, wie positiv unsere Arbeit wahrgenommen wird, ein großes 
Lob und eine Bestätigung. Gerade weil – verursacht durch Corvid 19 – wir 
uns ja sicherlich nicht nur in Braunschweig die Frage stellen, wie es weiter-
geht. Dass es weitergeht,  daran lassen wir keinen Zweifel aufkommen.  
Fraglich ist, wann die Schulen sich für uns wieder öffnen können. Dafür ist  
es natürlich auch entscheidend, dass wir untereinander und mit den Schulen 
in Kontakt bleiben. 
    So wurde in diesem Zusammenhang auch die wichtige Rolle der Spre-
cher*Innen für ihre Gruppen deutlich. Die Anwesenden nannten Aufgaben 
der Sprecher*Innen beim Einstieg neuer Teammitglieder, die z.B. mit der 
Gruppe bekannt zu machen sind und allen in der Schule arbeitenden Men-
schen vorzustellen sind. Ohne ihre Mitarbeit wäre es für jedes Leitungsteam 
schwierig, seine Aufgaben wahrzunehmen. 

Sprecher und Sprecherinnen werden 
eine Liste der Tätigkeiten gemeinsam  
zusammenstellen, die sowohl für neue  
Mitglieder im Team gedacht ist als auch 
für die Sprecherinnen und Sprecher selbst. 

Natürlich ist das zur Zeit alles eher 
schwierig. Wir hoffen, dass dieses Seminar 
allen Teilnehmern gut getan hat. Sicherheit 
in der Struktur trägt auch dazu bei,  
unseren Bestand aufrecht zu erhalten. 

Bei einem Arbeitstreffen mit Schul- 
sprecher*Innen und der Stützpunktleitung 
soll weiter an dem Thema und den  
genannten Punkten gearbeitet werden. 
Wegen des erneuten Teil-Lockdowns 

                                                       musste es verschoben werden. 
 
                                                             Ann von Koch 
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Mit der Vergabe der Ehrenamtskarte möchte die Stadt Braunschweig bei den  
zahlreichen Bürger*innen mit mehr als bloßen Worten ein herzliches  
»Dankeschön« für die Zeit und Kraft sagen, die sie dem Allgemeinwohl in 
vielfältiger Weise zur Verfügung stellen. 
    Um die Ehrenamtskarte zu erhalten, müssen Antragsteller*Innen folgende  
Voraussetzungen erfüllen: 
    • mindestens fünf Stunden ehrenamtliche Arbeit pro Woche bzw. 250  
    • Stunden im Jahr in Braunschweig leisten 
    • mindestens seit drei Jahren für das Gemeinwohl in einer Organisation  
    • tätig oder seit Bestehen der Organisation aktiv dabei sein 
    • ehrenamtliche Arbeit ohne Aufwandsentschädigung leisten, die über 
    • die Erstattung von Kosten hinausgeht 
    • mindestens 18 Jahre alt sein 
 
Den Antrag stellen Sie an die Stadt Braunschweig, Fachbereich Zentrale 
Dienste Bürgerbüro, Ehrenamtskarte, Bohlweg 30, Langer Hof 6 bis 8,  
38100 Braunschweig. Den Antrag erhält man auch im Bürgerbüro bzw.  
per e-mail: buergertelefon@braunschweig.de 
 
Christine Wandert 
 
 
 
Kommunikation mit Kindern, die Nähe schafft 
Der Titel des Buches machte mich neugierig. Mir schoss die Frage durch den 
Kopf: „Wie führt man eigentlich ein gutes Gespräch?“ Gesprächsszenen aus 
dem Raum der guten Lösungen liefen in schneller Abfolge vor meinen Augen 
ab. War die Mediation immer dann gelungen, wenn sich durch ein gutes Ge-
spräch die Kinder wieder vertragen hatten oder war es manchmal nicht nur 
eine einzige zielgenaue Frage, die den Konfliktknoten löste?  

Durch viele Beispiele erklärt die 
Autorin und Psychologin Ulrike 
Döpfner anschaulich, wie Sorgen 
und Ängste von Kindern zwischen 
vier und 12 Jahren erkannt werden 
können. Die 100 offenen Fragen, 
die nicht mit »Ja« oder »nein« zu 
beantworten sind, beschreibt Döpf-
ner als einen Türöffner zur Gedan-
ken– und Gefühlswelt der Kinder, 
mit denen sich lebhafte und inten-
sive Gespräche mit Kindern ent- 
wickeln lassen. Außerdem stellt sie 
zahlreiche Kommunikationstech- 

                                                                   niken für eine gelingende Kommu- 
                                                                   nikation vor.  
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Manche Fragen eröffnen neue Ideen, beispielsweise wie man Nähe zu  
Kindern schaffen kann und wie man Gefühle von Kindern erkennt.  
Ich würde mich gern der Überzeugung der Autorin anschließen, dass sich 
über Sprache mit wenig Aufwand sehr viel erreichen lässt. 
    Ein lesenswertes Buch ohne Belehrungen, das für das ein oder andere 
Konfliktgespräch eine hilfreiche Unterstützung sein kann. 
 
isbn 978-3-407-86610-3, Julius Beltz gmbh & co.kg 
 
 
 
Die geplanten Erscheinungstermine sind März, Juni, September und  
Dezember. Die Redaktion freut sich über Beiträge aus allen Stützpunkten,  
die möglichst bis zwei Wochen vor Erscheinungstermin vorliegen, jeweils  
bis zum 15. Februar, 15. Mai, 15. August und 15. November.  

Die Berichte sollten nicht länger als eine halbe Schreibmaschinenseite  
betragen! Fotos und Abbildungen bitte als tiff oder jpg vom Text getrennt  
per Mail an die Redaktion. 
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