
Richtig

zoffen
!

Dienstag, 28. Mai 2019 | 9.00 - 14.00 Uhr 

 
in der Volkshochschule im Bamberger Haus  

Faulenstraße 69  |  28195 Bremen

e. V.

Förderverein ZentralElternBeirat Bremen

Veranstaltende

die durchführung wird durch finanzielle 

unterstützung ermöglicht:

Kooperationspartner

für die anmeldung bis 14. Mai 2019 benötigen wir... 

die Vor- und nachnamen der teilnehmenden 

schüler/innen  - für die urkunden - 

angabe der Jahrgangsstufe der schüler/innen 

sowie die Vor- und nachnamen der erwachsenen.

Bitte melden Sie sich per Mail an.

meike.herminghausen@lis.bremen.de

rückfragen an Meike Herminghausen bitte eben-

falls per mail. das Büro ist unregelmäßig besetzt.

oder zeBis e.V. 

Karin Kiese,  

0172 - 423 51 64

die plätze werden nach der reihenfolge des ein-

gangs der anmeldungen vergeben.

eine Veranstaltung von LIS und ZEBiS in Kooperation 

mit dem LidiceHaus.

teilnehmen können bis zu acht Streitschlichter/

innen einer Schule aus den Jahrgängen 6-10 zu-

sammen mit ihren begleitenden pädagog/innen. 

alle teilnehmer/innen müssen bereits Erfahrung 

in der Streitschlichtung haben, um sich austau-

schen zu können. der tag bietet keine ausbildung.

Bei der Veranstaltung wird voraussichtlich pres-

se anwesend sein. die schüler/innen benötigen 

eine Genehmigung für die Veröffentlichung von 

Fotos in der presse und auf der website von den 

beteiligten organisationen

Wichtig: Die Schüler/innen benötigen für zwei 

Programmpunkte ihre Smartphones. ein gerät 

für zwei personen ist ausreichend.

11. Fachtag 

Streitschlichtung in Bremen 

 
Austausch und Vernetzung für erfahrene 

Schülerstreitschlichter/innen der Klassen 6 - 10

AnMELDunG

BIttE BEAcHtEn



streitschlichtung und mediation in schule ist eine 

anspruchsvolle aufgabe, und schüler/innen und  

pädagog/innen werden dabei immer wieder vor 

neue herausforderungen gestellt.

der 11. fachtag streitschlichtung in Bremen stellt 

dieses Jahr mit neuem Konzept den austausch über 

die konkrete streitschlichtungspraxis an den schulen 

in den mittelpunkt. 

unter welchen unterschiedlichen rahmenbedingun-

gen findet schülerstreitschlichtung statt? was funk-

tioniert dabei gut? Kann man sich von den anderen 

schulen anregen lassen?

welchen konkreten herausforderungen begegnen 

schüler/innen im streitschlichtungsprozess? welche 

ideen gibt es, diese zu bewältigen?

und wissen denn alle schon genau Bescheid, wie 

streitschlichtung abläuft und was dazu gehört? 

diese fragen wollen wir gemeinsam mit ihnen und 

ihren schüler/innen diskutieren, antworten suchen, 

voneinander lernen und ganz nebenbei fachwissen 

auffrischen.

wir freuen uns auf den austausch mit ihnen und 

ihren schüler/innen!

nicht nur in der schule entstehen Konfliktsituatio-

nen, sondern auch im alltäglichen miteinander. da-

mit diese Konflikte aber nicht zu einem handfesten 

streit werden, ist es wichtig den streit zu schlichten 

und damit „die gemüter abzukühlen“. dabei geht es 

immer darum, auseinandersetzungen fair, gewalt-

frei, und gleichberechtigt zu lösen. dies ist keine 

einfache aufgabe. daher freue ich mich sehr, dass 

es auch in diesem Jahr wieder einen streitschlich-

tertag geben wird und bedanke mich bei allen für 

ihr engagement.

Bürgermeister

dr. carsten sieling

9:00  Begrüßung

9:15  Kahoot Quizz: streitschlichterwissen und  

 
inhaltliche auffrischung 

10:15  frühstückspause

10:45  austausch über herausforderungen  

 
beim streitschlichten

a) schüler/innen in vier parallelen   

 forumtheater-workshops

b) pädagog/innen im moderierten gespräch

12:45  mentimeter umfrage: wie organisiert  

 
ihr streitschlichtung an eurer schule?

13:15 austausch der schulteams/transfer

13:40  stimmen zum tag und urkunden

14:00  ende

ein kleiner pausensnack ist für die  

teilnehmer/innen kostenlos.

Moderation und Workshopleitung: 

meike herminghausen (lis)

pablo Keller (wilde Bühne)

sarah laustroer (learn2change)

samuel njiki njiki (lidicehaus)

simon zigah (theater Bremen)

Vanessa zimmat (lis)

BürGErMEIStEr  

Dr. cArStEn SIELInG 

(ScHIrMHErr)
InFo ZuM FAcHtAG

ProGrAMM


