
Seniorpartner in School
Wege zu eigenständigen Lösungen von Konflikten junger Menschen
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Kindern und Jugendlichen in Schulen zu helfen, ihre Alltagskonflikte gewaltfrei
zu lösen – das ist das Ziel der „Seniorpartner in School“ – kurz: „SiS“.

Gegründet in Berlin 2001 ist SiS mittlerweile bundesweit in 14 Landesverbänden –
als eigenständige gemeinnützige Vereine organisiert – mit 1.230 Schulmediatoren
an 325 Schulen aktiv. Im Landesverband Schleswig-Holstein e.V. mit rund 100
Mitgliedern – gegründet 2006 – sind  derzeit 57 MediatorInnen an 25 Schulen
vorwiegend im nördlichen Landesteil tätig.

Als ehrenamtlich Engagierte entwickeln wir mit den jungen Menschen Wege zu
eigenständigen Lösungen ihrer Konflikte. Die Schülerinnen und Schüler erleben
in den von uns angebotenen Mediationen, wie gegenseitiges Zuhören und Wert-
schätzen zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten beitragen kann. Bildungs-
begleitend achten und unterstützen wir die persönlichen Stärken der Jugendlichen.
Wir ermutigen sie, selbstverantwortlich zu entscheiden und zu handeln: Hilfe zur
Selbsthilfe.

Wir ergänzen so das schulische Angebot und unterstützen das Beratungsnetzwerk
der Schulen. Als ältere Generation 55+ leisten wir einen Beitrag für ein positives
Lernklima und eine humane Streitkultur. Unser Ziel ist ein verbesserter Umgang
miteinander.

Unsere Herkunft, unsere beruflichen Werdegänge und die damit verbundenen Er-
fahrungen sind vielfältig. Mit unseren Lebensläufen und Erfahrungen bringen wir
einen eigenen Blickwinkel in das System Schule und zugleich eint uns eines: Wir
sind alle SiS-Mediatoren und sehen uns einer zukunftsfähigen Gesellschaft ver-
pflichtet.

SiS wurde bereits mehrfach ausgezeichnet: „Deutscher Engagementpreis“,
„Deutschland, Land der Ideen“, „Werkstatt N“. SiS wurde von PHINEO geprüft
und als „wirkungsvoll“ bezeichnet.

„Ich halte Seniorpartner in School e.V. …für eine gewinnbringende Organisation,
die unterstützenswert ist“ (Daniela Schadt, Frau des Bundespräsidenten Gauck,
auf dem Bürgerfest des Bundespräsidenten im September 2016).
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Mediationen
Alle SiS-Mitglieder sind ausgebildete Schul-Mediatoren mit einer 80-stündigen
Grundausbildung und begleitenden Supervisionen und Fortbildungen.

Wir arbeiten an einer Schule jeweils in 2er Teams an einem Tag 4-5 Stunden pro
Woche.

In einer Vereinbarung mit Schulleitung und SiS-Vorstand wird der Rahmen fest-
gelegt. Die Schulen stellen einen geeigneten Raum bereit und unterstützen unsere
Arbeit.

Die Kinder und Jugendlichen können sich mit ihren Anliegen direkt an die SiS-
Mediatoren wenden. Es gilt Vertraulichkeit.

In einem auf kindliche beziehungsweise jugendliche Entwicklungsstufen zuge-
schnittenen, mehrstufigen und an einem klaren Leitfaden orientierten Mediations-
Gespräch lernen die Kinder selbstständig:

• die Themen ihrer Konflikte zu benennen
• ihre eigene Sicht dieser Themen darzustellen
• ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse dazu auszudrücken
• die Sichtweise anderer anzuhören und zu respektieren
• die Gefühle und Bedürfnisse anderer zu verstehen
• gemeinsam eigene Lösungen zu entwickeln

SiS leistet auf dieser Basis einen Beitrag zur Entwicklung der Persönlichkeit der
Schüler. Sie lernen, wie sie emphatisch und wertschätzend miteinander umgehen
können, Konflikte konstruktiv bewältigen und teamfähig werden. Sie übernehmen
altersgerecht Verantwortung. Über diese wesentlichen Werte und ihre Charakter-
bildung hinaus können sie konkret als Streitschlichter an Schulen tätig werden.
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Bildungsbegleitung (Coaching)
Die Seniorpartner begleiten Schülerinnen und Schüler bei Problemen und in Kon-
fliktsituationen in Schule und Umfeld durch helfende Einzelgespräche. Sie geben
Hilfe zur Selbsthilfe und stärken damit die persönliche und soziale Kompetenz
der jungen Menschen. Unsere Haltung ist dabei zuhörend und fragend, einfühlend
und wertschätzend.

Im Zentrum stehen die Kinder und Jugendlichen selbst. Wir helfen Ihnen, ihre
eigenen Lösungen zu finden.

Bildungsbegleitung bedeutet, den Kindern und Jugendlichen zu helfen, frühzeitig
ihre eigenen Stärken zu entdecken und Visionen zu entwickeln. In das Hilfsange-
bot können Eltern und Schule einbezogen werden, wenn Planungsgespräche mit
diesen gewünscht werden und der zu Unterstützende seine Zustimmung gibt.

Die SiS-Mediatoren werden in einer mehrtägigen Ausbildung für diese Aufgabe
geschult.
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Nach ihrer beruflichen Tätigkeit suchen viele Menschen nach einer neuen sinn-
vollen Aufgabe. Sie haben einen unschlagbaren Vorteil: Sie haben Zeit! Diese
Menschen (55+) verfügen durch ihre langjährige Berufstätigkeit über ein großes
Wissenspotential und einen reichen Erfahrungssschatz. Diese Potenziale wollen
wir nutzen – zu beiderseitigem Gewinn bei vergleichsweise niedrigen Kosten.

Wir machen diesen Menschen nach einem ausführlichen Eignungsgespräch das
Angebot, sich in einer qualitativ hochwertigen Ausbildung zu ehrenamtlichen
SiS-MediatorInnen fortzubilden. Und das kostenfrei! Im Gegenzug verpflichten
sich diese zu einer mindestens 18-monatigen ehrenamtlichen Tätigkeit. Konkret
fur̈ die Arbeit einmal in der Woche an einer ihnen zugewiesenen Schule.

Die Ausbildung findet in mehreren Blockseminaren statt, umfasst 80 Stunden
und wird von zertifizierten Trainern durchgeführt. Die Seminargröße beträgt
12-16 Teilnehmer. Durch die Ausbildung einer neuen Staffel gewinnen wir also
jedes Mal SiS-Mediatorenteams für 6-8 weitere Schulen!

Ausbildung und Kosten
Für die Ausbildung der Seniorpartner gelten hohe Qualitätsstandards. Nur vom
Bundesverband anerkannte – professionelle und bezahlte – Trainer sind für un-
sere Ausbildungsmodule zugelassen.

Die Kosten für eine neue Staffel, die in der Regel zwei 5-tägige Seminarblöcke
umfasst (insgesamt 80 Stunden), belaufen sich auf ca. 8.000 Euro. Hierin ent-
halten sind die Kosten für Trainer, Raummieten, Materialien, Fahrt- und Über-
nachtungskosten. Hinzu kommen die Kosten für die mehrtägige Weiterbildung
„Bildungsbegleitung“ von ca. 3000 Euro.

Zur Aufrechterhaltung eines einheitlichen Niveaus der von uns an den Schulen
angebotenen Mediationen und Bildungsbegleitungen halten wir darüber hinaus
mindestens halbjährliche Supervisionen und Fortbildungen für unerlässlich.
Diese Fortbildungen sind für alle SiS-MediatorInnen verbindlich. Die jährlichen
Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 5.000 Euro. 

Zur Aufbringung dieser Kosten suchen wir Sponsoren.

Unser Angebot an Senioren



7

SiS in Schleswig-Holstein

SiS engagiert sich in Schleswig Holstein derzeit in 26 Schulen an 14 Standorten:

Böklund / Eckernförde / 6 mal Flensburg / Fockbek / Kappeln / 4 mal Kiel / Nie-
büll / Padborg DK / 2 mal Rendsburg / 2 mal Satrup / 3 mal Schleswig / Sörup /
Sterup / Treia  
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Seniorpartner in School
Landesverband Schleswig-Holstein e.V.

www.sis-schleswig-holstein.de
info@sis-schleswig-holstein.de

Nospa Flensburg IBAN: DE 63 2175 0000 0004 0343 84
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