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Liebe Schülermediatoren, 
liebe Schülermediatorinnen,

Wir haben uns länger nicht gemeldet, da die Mühlen für den 
SMT 2015 langsam laufen, aber dafür stetig:
wir sind glücklich euch heute mitteilen zu können, dass 
der 3. Brandenburger Schülermediationstag stattfinden wird:  

am 15.10. im Wasserwerk Hohen Neuendorf 
in der Birkenwerderstr. 116
16540 Hohen Neuendorf

Einladungen werden noch verschickt, doch Anmeldungen 
können per Mail wie gewohnt gesandt werden an:

info  @meddiv.de

In diesem Newsletter findet ihr „traditionell“ wieder ein Portrait, 
diesmal nicht von Menschen, die uns mit ihren Workshop- 
angeboten immer wieder überraschen und bereichern, 
sondern von Künstleraktionen, die in Berlin an belebten 
Straßen in Kreuzberg/Friedrichshain in diesen Monaten 
stattfinden. Vielleicht habt ihr davon auch schon im Radio bzw. 
TV erfahren. 

Für interessierte Lehrer, Sozialarbeiter oder auch Eltern sei 
erlaubt darauf hinzuweisen, dass im September wieder ein 
neuer Mediationsausbildungskurs beginnen wird. 
Info`s unter:                 

info@meddiv.de

Ansonsten kennt ihr ja schon unsere Webseite unter:

http://www.smt.meddiv.de

Ich wünsche euch viel Spaß 
beim Schauen und Lesen 

mit sonnigen Pfingstgrüßen

Steffen Kanis 

(Redaktion)

Nur ein Netzwerk, welches sich aktiv

gestaltet, kann begleitet und gefördert

werden!
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Visionen

... 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 die homepage www.smt.  meddiv  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?
 

SMT 2014
OS Libertasschule
im Löwenberger Land

Armbänder SMT 2014

http://www.smt.de/
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FAIR.KIEZ – EIN PILOTPROJEKT IN BERLIN

Die Bewohner wollen sich in ihrem Kiez zu Hause fühlen – unter anderem nächtliches
Gegröle,  Müllberge und Urinpfützen vor  ihrer  Haustüre  erweisen sich  dabei  jedoch
zunehmend als hinderlich. Wir sind der Meinung, das sind absolut berechtigte Anliegen
und haben uns lange Gedanken gemacht, wie man das Problem auf charmante Art
angehen kann. Die fair.kiez Initiative möchte die gegenseitige Verständigung fördern,
indem Touristen, Besucherinnen und Besucher für die Nutzungskonflikte sensibilisiert
werden. 
Unser Ansatz, den wir von Mai bis Juli ausprobieren werden, ist kommunikativ und 
kreativ. Wir wollen das gegenseitige Verständnis zwischen Anbietern der urbanen 
Nachtökonomie, Anwohnern und Gästen des Nachtlebens verbessern, auf die 
verschiedenen Bedürfnisse der Nacht aufmerksam machen und so in der Zukunft 
Konfliktpotentiale nachhaltig reduzieren lernen. 

Die fair.kiez Crew – ein Team aus Künstlern und Strassenmediatoren – ist an den 
belebtesten Treffpunkten 

des Nachtlebens in Friedrichshain-Kreuzberg unterwegs und präsentiert eine Mischung
aus pantomimischem Straßentheater und Interaktion. Die Promoter werden mit den 
Gästen der Nacht ins Gespräch kommen, kurz die Aktion mit deren Motivation 
vorstellen, Info-Materialien verteilen und stehen für Fragen zur Verfügung. 

Um einen Punkt zu betonen: wir wollen und werden niemanden belehren oder 
Vorschriften machen – schließlich sind wir selbst häufiger im Nachtleben unterwegs 
und wissen, dass hier ein erhobener Zeigefinger nicht zur Verständigung beiträgt. 

Ziel ist es vielmehr, eine Vermittlung von Werten zu bewirken und die Aufmerksamkeit 
für die Thematik, sowohl lokal als auch international, zu erhöhen. Überbezirkliche 
Partner aus der Tourismus – und Kulturwirtschaft haben sich deshalb 
zusammengeschlossen, damit auch künftig unsere Gäste die urbane Kiezkultur erleben
können. 
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Nur wenn sich alle Menschen im Kiez – Gäste, Anwohnerinnen und Anwohner sowie 
Akteure der Nachtökonomie – gleichermaßen mit Rücksicht und Respekt begegnen, 
kann diese Kultur erhalten bleiben. Dafür steht die fair.kiez Initiative! 

Das  Leben  im  Kiez  ist
bunt,  lebendig  und
spannend  nicht  nur  für
die  Menschen  die  hier
wohnen,  sondern  auch
für  die  Gäste  aus  aller
Welt. Damit diese Vielfalt
nicht  verloren  geht,
müssen  wir  uns
austauschen.  Darüber,
wie  das  Zusammenleben
aussehen  soll  und  wie
die  Bedürfnisse  aller
berücksichtigt  werden.
Damit  sich  im  Kiez  alle
wohlfühlen können. 

   Mit  der fair.kiez Initiative
wollen  wir  einen  neuen
Weg  ausprobieren,  wie
man  diesen  Dialog
starten  und  gestalten
kann.  Und  wir  finden,
Fairness  ist  schon  mal
ein guter Anfang.

    Ausführliche Informationen gibt es  
unter Downloads oder nachts vor    
Ort direkt bei fair.kiez Crew. 
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Mediationsausbildung (Erwachsene)

Mediationsausbildungen (Schüler)

Mediationsausbildung 
für Erwachsene und Interessierte 

nach Standards des
Bundesverbandes BM

info@meddiv.de
Mediation in Diversity 030 / 339 88 150

Leitung: Steffen Kanis, Dipl. Pädagoge und Politologe, 
Mediator und Ausbilder BM®

Schülermediationsausbildung
nach Standards des

Bundesverbandes BM

info@meddiv.de
S. Kanis 030 / 33 98 81 50

mailto:Steffen.Kanis@meddiv.de
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Zweck des Newsletters

Der Newsletter erscheint für alle Schüler und Schülerinnen, die an 
Schülermediationstagen 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 beizutragen. 

Eure Artikel, Beiträge und Veranstaltungshinweise für die Region Berlin-
Brandenburg sind daher gewünscht und immer sehr willkommen.
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