
 
 
Seniorpartner in School - Landesverband Brandenburg e.V.  
(SiS Brandenburg) 
 
 
SiS Brandenburg ist ein gemeinnütziger Verein, der  Senioren im ehrenamtlichen Enga-
gement einsetzt mit dem Ziel, der Entwicklung von Gewalt an Schulen entgegenzuwirken. 
Senioren werden zu Schulmediatoren ausgebildet, damit sie Schülerinnen und Schüler mit 
Hilfe der Mediation dabei unterstützen, ihre Konflikte friedlich zu lösen.  
 
Im Bereich Schule wird die Häufigkeit von Konflikten und deren Auswirkungen auf das Mit-
einander und das Lernklima beklagt. Viele junge Menschen kommen mit Problemen beladen 
in die Schule und haben nicht die Möglichkeit diese zu verarbeiten. Dies ist ein Boden, auf 
dem sich Gewaltbereitschaft entwickeln und später auch kriminelles Verhalten entstehen 
kann.  
 
Weiterhin ist in der Gesellschaft eine zunehmende Respektlosigkeit gegenüber Autoritäten zu 
beobachten. Im Schulalltag  wird von aggressivem Verhalten und sogar von Gewalt gegen-
über Lehrern berichtet.  Ein wesentlicher Faktor dabei ist die Verbreitung einer mit Aggres-
sion geladenen Sprache. Die Verrohung der Sprache leistet der Gewalt Vorschub. 
 
Die ältere Generation ist in dieser Initiative ehrenamtlich tätig, um mit Kindern und Jugendli-
chen neue Wege zur Konfliktlösung, zum gegenseitigen Respekt und zum friedlichen 
Zusammenleben zu beschreiten. 
 
Grundlage des Seniorenengagements ist eine Weiterbildung „Schulmediation“, die sich an 
den Qualitätsanforderungen des Bundesverbands Mediation orientiert. Mit Fortbildungen und 
Supervision wird die mediatorische Kompetenz der Senioren gefestigt.  
 
Mit dem primärpräventiven Ansatz wird Schülern und Schülerinnen soziale Kompetenz ver-
mittelt. In der Mediation wird ein Verständnis für gegenseitigen Respekt eingeübt und ein 
friedlicher Umgang einvernehmlich miteinander hergestellt. Sie ist eine Möglichkeit, um die 
Anwendung von Handlungsalternativen und Bewältigungsstrategien in Konflikten zu er-
lernen. Sie basiert auf der gewaltfreien Kommunikation, so dass Konflikte in aggresions- und 
gewaltfreier Sprache bearbeitet und gelöst werden können.   
 
Die Effekte dieser primärpräventiven Arbeit zeigen sich:  
Bei Kindern und Jugendlichen durch den Gewinn an sozialer Kompetenz und damit bes-
seren Chancen für die Gestaltung der Zukunft. 
Bei den Senioren  durch ein höheres Maß an Zufriedenheit und gesellschaftlicher Teilhabe; 
aber auch durch verbesserte kommunikative Fähigkeiten und eine gestärkte soziale Sicher-
heit. 
Für die Schulen durch den Beitrag zur gewaltfreien Schule sowie eine Verbesserung des 
Lernklimas und damit des Lernerfolgs.  
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Effekte sind auch über die direkt Beteiligten hinaus für die Gesellschaft zu erwarten. Mit der 
Methode der Mediation kann ein wesentlicher Beitrag zur Eindämmung von Gewalt im Kon-
fliktfall in allen gesellschaftlichen Zusammenhängen geleistet werden. Die Verbesserung der 
sozialen Kompetenz bei Schülern kann zu einer Verminderung der Kosten für die Prävention 
von Gewalt führen. 
 
Ziele der Initiative: 
� Steigerung des bürgerschaftlichen Engagements und soziale Integration der Älteren. 
� Aufgreifen und Nutzen der Erfahrungen und Leistungsfähigkeit der älteren Generation; 

Leistung eines sinnvollen Beitrages zum Gemeinwesen der Schulen.  
� Verbesserung der Kommunikation von Schülern untereinander, im Schulalltag  und in 

ihrem weiteren sozialen Umfeld. 
� Einsatz von Mediation, um SchülerInnen mit gewaltfreien Konfliktlösungen vertraut zu 

machen. 
� Längerfristiges Ziel: Es soll in Zukunft selbstverständlich sein, dass an Schulen Branden-

burgs SeniorInnen als Schulmediatoren tätig sind. 
 
Für die Arbeit von SiS in den Schulen wurden folgende Standards entwickelt: 
� Die freiwillige, ehrenamtliche Tätigkeit der Seniorpartner wird zwischen ihnen und dem 

Landesverband vereinbart. 
� Die 80stündige Weiterbildung zum/zur Schulmediator/in bildet die Grundlage der Tätig-

keit. 
� Supervision und Fortbildungen sind Maßnahmen zur Qualifizierung nach der Weiter-

bildung und werden für alle Schulmediatoren praxisbegleitend angeboten. 
� Die Zusammenarbeit zwischen SiS Brandenburg und den Schulen wird durch eine 

vertragsähnliche Vereinbarung geregelt, damit für alle Beteiligten der Rahmen für Ver-
lässlichkeit und Kontinuität in der Zusammenarbeit hergestellt wird.  

 
Die Erfahrung zeigt, dass die Tätigkeit der Seniorpartner von Schülern angenommen und von 
den Schulen als wertvoller Beitrag zur Gewaltprävention gesehen wird. 
 
Im Jahre 2001 wurde in Berlin das Projekt ins Leben gerufen und ein Verein gegründet. In 
der Folge wurden Vereine in weiteren Bundesländern gegründet. In Brandenburg wurde das 
Projekt Anfang 2005 aufgebaut; im Mai 2006 entstand daraus ein Landesverband. 
 
Zur Zeit sind im Land Brandenburg 53 von SiS Brandenburg ausgebildete Schulmediatoren 
an 21 Schulen tätig. 
Im Dezember 2007 wurde das Projekt mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Potsdam ausge-
zeichnet. 
Im Dezember 2018 wurde SiS Brandenburg mit dem Landespräventionspreis Brandenburg 
ausgezeichnet 
 
 
Weitere Informationen unter info@t-online.de / Tel. 0331-95130559 (Ulrike Cantner)   
www.sis-brandenburg.de 
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