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Was hindert uns, - wenn der Herbst so richtig schmuddelig wird -,
an den Sommer zu erinnern?! Gar nichts! 

Wir jedenfalls erinnern uns richtig gerne an den allerersten 
Brandenburger Schülermediationstag 2013:
quasi aus dem Nichts und ohne Vorankündigung erblickte dieser 
im Jugenddorf in Gnewikow am Ruppiner See in Brandenburg das 
Licht der Welt und feierte seinen ersten Geburtstag! Mit euch. Und 
vielen Anderen. Insgesamt kamen aus allen Himmelsrichtungen 
Brandenburgs ca. 70 Schülermediator_innen in Begleitung mit 
Lehrern und Schulsozialarbeiterinnen. 12 Schulen wurden 
ausgezeichnet. Soweit der Blick zurück.
Zum Blick nach vorne gehört dieser Newsletter (Ausgabe Nr.1).
Ihr werdet hier Verschiedenes finden, von Fotos, Portraits, 
Schülerberichten und Ankündigungen. Selbstverständlich ist:

ihr könnt ihn jederzeit mitgestalten!

Daher sei allen Schüler_innen ganz herzlich gedankt, die sich an 
unseren Wunsch erinnerten, uns doch ein paar kleine 
Rückmeldungen zum Schülermediationstag (SMT) zu zusenden.
So hat ein Berliner Schulbandjunge obige Berlin-Silhouette 
gemalt, welche beim nächsten newsletter gerne in eine 
Brandenburger Silhouette umgewandelt werden kann. Also, sendet 
uns was ihr wollt, wir werden etwas draus machen. Bestimmt!

beste Grüße

Steffen Kanis Olivier Rakotovao  
Initiator SMT/Brandenburg Initiator  SMT/Berlin

In diesem Heft

1 Brandenburger Schülermediationstag 
am 12.Juni 2013

2 Visionen

3 Kommentare

4 Berichte

5 Netzwerk und Beteiligung

6 Fort- und Ausbildungstermine

7 Zweck des Newsletters

8 Adressen & Impressum

Nur ein Netzwerk, welches sich aktiv  

gestaltet, kann begleitet und gefördert  

werden!



NEWSLETTER Nr.1/2013

Visionen
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... stell` Dir vor ...

der Schülermediationstag 2013 war keine „Eintagsfliege“ (...)

die Schülermediationstage Berlin / Brandenburg feiern 2023 
ihren 10-jährigen Geburtstag (...)

die Schüler_innen organisieren zukünftig diese Tage selbst (...)

alle können ihre Lieblingsworkshop`s, Themen oder Angebot 
voten und die beliebtesten Angebote werden im nächsten Jahr 
wieder sicher dabei sein (...)

der Newsletter erscheint regelmäßig und es ensteht ein 
Netzwerk von Schülermediator_innen (...)

es gibt eine homepage www.smt.de, auf der alle Schulen, alle 
Fotos und alle wichtigen Ereignisse festgehalten und 
anzuschauen sind (...)

es ensteht ein schulübergreifendes Schülernetzwerk mit 
gegenseitigen Besuchen und Veranstaltungen (...)

auf der homepage werden beliebte Praktikumsvorschläge 
gemacht und vorgestellt (...)

es werden bekannte Persönlichkeiten als Schulpaten und 
Schulpatinnen gewonnen (...)

dies sind nicht nur unsere Visionen, sondern konkrete 
Ziele!

Was sind deine?

August 2013

August 2013 Montessorischülerinnen

http://www.smt.de/


NEWSLETTER Nr.1/2013

Begrüßung  der  Teilnehmenden  
am ersten Brandenburger 
Schülermediationstag 2013 im 

Jugenddorf Gnewikow am 
Ruppiner S e e .
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Sehr geehrter Herr Kanis, 
ich habe unter meinen Schülerinnen einige 
Kommentare gesammelt, die  ich Ihnen 
hiermit unzensiert zusende: 

„Am Anfang war es langweilig, am Ende 
cool.“

„Der Workshop war lustig.“ 

„Ich fand gut, dass man sich aussu-chen 
konnte, zu welchem Thema man arbeiten 
möchte.“ 

„Gut war auch, dass man sich aussuchen 
konnte, ob man im Team arbeiten will oder 
allein.“

„Das Essen war lecker.“

Vielen Dank. Die Red.

Kommentare
Sehr geehrter Herr Kanis, 
ich habe unter meinen Schülerinnen einige 
Kommentare gesammelt, die  ich Ihnen 
hiermit unzensiert zusende: 

„Die Band war gut.“

„Die Band fand ich nicht so gut.“

„Ich fand gut, dass ich Leute wiedergetroffen 
habe, die ich auf der 
Streitschlichterausbildung kennen gelernt 
habe.“

„Schön war auch, dass wir nicht nur drinnen 
waren, sondern auch mal rausgehen 
konnten.“

„Ich hoffe, Sie können damit etwas 
anfangen.“

Vielen Dank. Die Red.

Kommentare
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Schülerberichte zum Schülermediationstag 2013
Montessorischule Neuruppin

Schülermediatorentag? Was ist das? 
Es ist ein Tag, an dem Streitschlichter, Peacemaker und Schülermediatoren sich treffen. 

Am Mittwoch, den 12. Juni 2013, fuhren wir Streitschlichter nach Gnewikow zum 
Schülermediatorentag. Es gab viele Workshops.

Ich (Amelie, 6. Klasse) war im Workshop „Rassismus“. Wir haben über Diskriminierung von 
Menschen gesprochen, die einen Akzent haben, dunkelhäutig sind, asiatisch aussehen, anders 
gekleidet sind und Menschen, die einfach als Touristen nach Deutschland kommen, und angepöbelt 
werden. Am Nachmittag haben wir ein paar Spiele zu diesen Themen gespielt. In einem Spiel ging 
es z.B. darum, was man in Deutschland als Einwanderer tun kann und was nicht. Der Tag hat mir 
sehr gut gefallen. Ich habe gelernt, dass man sehr viel Respekt haben muss vor Einwanderern, weil 
diese ihre Heimat, ihre Familie und Freunde zurückgelassen haben, um in einem unbekannten Land 
zu leben.

Ich (Hannah, 5. Klasse) war beim Workshop „Wem gehört die Farbe Lila?“. Dort haben wir darüber 
geredet, was die Unterschiede der Geschlechter sind. Um die Mittagszeit gab es etwas zum Essen. 
Gleich danach haben wir weiter gemacht. Als wir dann am Ende waren, haben wir festgestellt, dass 
die Farbe Lila alle gleich gehört. 

Ich (Emilie, 5. Klasse) ging mit Jonas, Clemens und Lea in den Workshop „Selbstverteidigung“. 
Das hat ziemlich viel Spaß gemacht. Dort lernten wir Tricks, wie man sich super aus brenzligen 
Situationen helfen kann. Zum Schluss spielte die Schulband noch ein paar Lieder. 
Ganz am Ende wurde ein Abschlussfoto von allen gemacht. Das war richtig toll.

Von Hannah Bähr, Amelie Dühring und Emilie Henning
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Schülerberichte zum Schülermediationstag 2013
Libertasschule Löwenberg

Bericht von Johanna Lepke (Libertasschule Löwenberg): 
Am Mediatorentag haben wir (Tony, Julia, Sarah, Angie, Anna, Lisa und Johanna) uns 
morgens an der Schule getroffen und sind mit Frau Otto zum Jugenddorf Gnewikow 
gefahren. Dort haben wir uns mit Schülermediatoren von 9 weiteren Brandenburger 
Schulen in einem großen Saal versammelt. Nach der Begrüßung (durch Steffen Kanis, 
unseren Ausbilder) haben wir uns in verschiedene Workshops verteilt und viel Neues über 
Mediation gelernt. Ein besonderes Highlight war die Jugendband, die für die Musik sorgte. 
Es hat Riesenspaß gemacht und in diesem Schuljahr bin ich wieder dabei.

Bericht von Matthes Teichmann (Libertasschule Löwenberg): 
Am Schülermediatorentag haben wir uns in Gnewikow in einem Schloss getroffen, haben 
viele andere Schulen und andere Mediatoren kennen gelernt. Wir haben Arbeitsgruppen 
gebildet und so weitere Abschnitte der Mediation genauer erforscht. Nach dem 
Gruppenfoto haben wir uns in der Hoffnung auf ein baldiges Wiedersehen verabschiedet. 
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Einatmen. Ausatmen. Schnell abschalten und Konzentration. 
Bin ich ausreichend vorbereitet? 
Alle die im Bereich der Schulmediation tätig sind, haben diese Gedanken das 
ein oder andere Mal gelebt. Wie gehe ich um mit dem gehörten? 
Wann gebe ich welche Informationen weiter? 
Gibt es hierfür einen rechtlichen Rahmen?
Fragen über Fragen, die sich aus der aktiven Schulmediation ergeben. 
Aber an wen stellt man diese?

Daher der Gedanke das SMT-Netzwerk zu begründen, um sich gegenseitig 
unterstützen und austauschen zu können. Wir haben Visionen und Gedanken zu 
Angeboten und Themen, für die wir uns in Berlin und Brandenburg stark 
machen wollen. Dennoch wollen wir eine starke Beteiligung von den aktiven 
SMT`lern, um euren Fragen, Bedürfnissen und Wünschen gerecht werden zu 
können.

Wir möchten euch daher fragen, wie wir dies realisieren sollen?
Über eine Homepage ? Ist in Arbeit. Über den Newsletter? Ist realisiert und ihr 
teilt uns sofort mit, falls ihr aus dem Verteiler genommen wollt.

Noch andere Ideen und Anregungen ?
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Netzwerk und Beteiligung
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“Deeskalation/Intervention” 15./16.11. 2013
für Lehrer- und Schulsozial- Zeiten: Fr. 17-21 Uhr, 
arbeiter_innen Ort: Berlin Schöneberg

Info: steffen.kanis@gmx.de

“Antirassismus-Workshop” 05.-08.12. 2013
für Lehrer- und Schulsozial- Zeiten: Fr. 18-21, Sa.-So. 11-18 h
arbeiter_innen Ort: Bildungswerk Berlin der 

Heinrich-Böll-Stiftung, Kottbusser 
Damm 72, 10967 Berlin, 
info@bildungswerk-boell.de

“Cyber-Mobbing” 20.-21.12. 2013
für Lehrer- und Schulsozial- Zeiten: Fr. 17-21, Sa. 11-19 Uhr
arbeiter_innen Ort: Berlin Schöneberg

Info: steffen.kanis@gmx.de

Fort- und Ausbildungstermine

Ausbildung und Fortbildung

in

(Schul-) Mediation

nach den Standards des 
Bundesverbandes BM

mediation-of-diversity@gmx.de

S. Kanis 0151 / 206 67 177

mailto:steffen.kanis@gmx.de
mailto:info@bildungswerk-boell.de
mailto:steffen.kanis@gmx.de
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Zweck des Newsletters

Der Newsletter erscheint für alle Schüler und Schülerinnen, die an 
Schülermediationstage teilnehmen bzw. teilgenommen haben. Er informiert 
über Neuigkeiten, spannende Projekte und Veranstaltungen, die mit (Schul-) 
Mediation zu tun haben. Er dient insbesondere dazu, den Dialog unter 
Schülermediator_innen anzuregen, zu vertiefen und zur Vernetzung und 
Kooperation im engsten und weitesten Sinne beizutragen. Eure Artikel, Beiträge 
und Veranstaltungshinweise für die Region Berlin-Brandenburg sind daher 
gewünscht und immer sehr willkommen (steffen.kanis  @gmx.de  ).  

Impressum
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