Bei Fragen rufen Sie uns
einfach an.
Stützpunktleitung Hannover
Mobil: 0176 51 93 87 12

E-Mail: info@sis-hannover.de
Webseite: www.sis-hannover.de

Wir entwickeln in Mediationsgesprächen mit den
jungen Menschen Wege zu einer gewaltfreien Lösung
ihrer Konflikte.
Wir fördern mit lösungsorientierten Einzelgesprächen.
Wir achten und unterstützen die persönlichen Stärken
der Schülerinnen und Schüler und ermutigen sie,
selbstverantwortlich zu entscheiden und zu handeln.

Unterstützen Sie Schülerinnen und
Schüler, ihre Konflikte zu lösen

Werden Sie Schulmediator*in
Die von SiS weitergebildeten Senior*innen sind
ehrenamtlich in Grundschulen Hannovers als
Streitschlichter*innen tätig. Die MediationsAusbildung ist kostenfrei.
Dank an alle, die SiS-Hannover gefördert und
unterstützt haben.

Wir praktizieren einen achtsamen und
wertschätzenden Umgang miteinander.
Wir ergänzen das schulinterne Angebot für
Schülerinnen und Schüler und unterstützen das
Beratungsnetzwerk der Schule.
Wir setzen uns ausschließlich ehrenamtlich ein.

SiS-Hannover ist Mitglied im
Freiwilligenzentrum Hannover

Wer ist Seniorpartner in School e.V. ?

Brücke zwischen Alt und Jung

Der Vereinsname wird einfach mit „SiS“ abgekürzt.

Unser bürgerschaftliches Engagement leistet einen
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft.

Er ist ein eingetragener und gemeinnütziger Verein.
Der Bundesverband hat seinen Sitz in Berlin, in dem
mittlerweile viele Bundesländer durch einen Landesverband
repräsentiert werden.
Ein Landesverband wiederum arbeitet in Stützpunkten über
das jeweilige Bundesland verteilt.

Wer kann Mediator*in werden?
• Ihr Berufsleben liegt hinter Ihnen (Generation 55+)

Unser Einsatz bildet eine Brücke zwischen den
Generationen und fördert damit das gegenseitige
Verständnis.

• Sie sind aktiv und suchen eine neue qualifizierte
Herausforderung.

Durch den achtsamen und wertschätzenden Umgang
miteinander leisten wir einen Beitrag für eine friedlichere
Gesellschaft.

• Sie haben Spaß an der Arbeit mit Kindern.

• Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren.

• Sie können gut zuhören.

Eine Mitgliedschaft bei SiS ist für alle Schulmediator*innen
Pflicht.

SiS – Stützpunkt Hannover sucht Sie!

In Hannover werden kontinuierlich neue
interessierte Bewerber*innen gesucht, die
bereit sind, die Schulmediations-Ausbildung zu
absolvieren und sich für die Ziele von SiS
einzusetzen.

Der Qualifizierung zur Schulmediatorin / zum
Schulmediator liegt eine mindestens 80-stündige
fundierte Ausbildung zu Grunde.

Stützpunkt Hannover
Der Stützpunkt gehört zum Landesverband Niedersachsen –
Sitz Braunschweig.
SiS - Hannover hat rund 100 Mitglieder, die an 12
Grundschulen in Hannover und der Region tätig
ehrenamtlich sind.
Auch das Leitungsteam, das durch die Vollversammlung des
Stützpunkts Hannover gewählt wird, arbeitet ehrenamtlich.

Foto SiS-Bundesverband

Ziele von SiS
Der Einsatz einer Mediation ermöglicht:
Begleitung der Kinder und Jugendlichen auf dem Weg, ihre
Konflikte mit Mitteln gewaltfreier Kommunikation selbst zu
lösen.
Förderung der persönlichen und sozialen Kompetenzen der
Kinder und Jugendlichen und damit Stärkung ihrer teilweise
schwierigen Lebenssituationen.
Interkulturelle Integration der Kinder und Jugendlichen in
ein selbstbestimmtes, verantwortungsbewusstes Leben in
unserer Gesellschaft.

Da eine erfolgreiche Mediationsarbeit zu einem großen
Teil auf Erfahrungen beruht, wird bei Aufnahme der
praktischen Arbeit bis zum Ende der zweijährigen
Gesamtausbildung ein wöchentlicher Einsatz von 3-4
Stunden erwartet.
Danach lässt sich der Zeitaufwand durchaus auch
individuell gestalten.
Urlaub ist jederzeit möglich, somit auch während der
Ausbildungszeit.

