
Newsletter Nr. 43 - "Stark im MiteinanderN"
Sehr geehrte Abonnenten,  

herzlich willkommen zum Newsletter 43 unseres Projekts „Stark im MiteinanderN“. 

Mit unserem Newsletter erhalten Sie ausgewählte Informationen rund um unsere Website und das Thema konstruktive 
Konfliktkultur. Wir – das sind die Westfälische Provinzial, das Jugendrotkreuz Westfalen-Lippe, der asb (arbeitskreis 
soziale bildung und beratung) sowie die Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster – hoffen, dass wir Ihnen 
die eine oder andere Anregung für einen konfliktfreieren 'Lebensraum Schule' geben können.  

"Stark im MiteinanderN" feiert 15 Jahre Erfolg und sagte Danke!  
Seit 15 Jahren gilt Stark im MiteinanderN als eins der nachhaltigsten und erfolgreichsten Präventionsprogramme in 
Nordrhein-Westfalen. Vier starke Partner, vier evaluierte Bausteine und ein gemeinsames Ziel: deutliche Zeichen setzen 
gegen Gewalt, Vandalismus und Mobbing in der Schule. Die vielfach ausgezeichnete Initiative setzt auf miteinander statt 
gegeneinander. Die Programmpartner der ersten Stunde: die Westfälische Provinzial Versicherung, das Jugendrotkreuz 
Westfalen-Lippe (JRK), der arbeitskreis soziale bildung und beratung e. V. (asb) und die Schulpsychologische 
Beratungsstelle der Stadt Mu¨nster bedanken sich an dieser Stelle bei allen Schulen für ihr Interesse und freuen sich auf 
viele weitere Jahre der guten Zusammenarbeit.  

Online-Shop - der schnelle Weg zum Glück 
Stark im MiteinanderN möchte nicht nur inhaltlich immer aktuell sein, sondern hat auch mit dem Angebot eines 
Onlineshops die Bestellung von Programm-Materialien dem Zeitgeist angepasst. Möchten Sie Konzepthefte, Flyer, 
Plakate oder Handbücher bestellen, so sind Sie auf der unten angegebenen Internetadresse gut aufgehoben. Viele der 
angebotenen Artikel, wie Plakate und Konzepthefte, sind kostenfrei erhältlich. Andere Materialien, wie die Handbücher 
zu den jeweiligen Bausteinen oder die Magic Circle CD, sind zu einem günstigen Preis ebenfalls bestellbar. Um die zur 
Verfügung stehenden Produkte anzuschauen und bestellen zu können, benötigen Sie ein Benutzerkonto. Bitte loggen Sie 
sich ein oder registrieren Sie sich neu.  
https://shop.sicherheitserziehung.de/Stark-im-MiteinanderN/?redirected=1 

Inklusion - Teil des Programms 
Stark im MiteinanderN lässt niemanden außen vor. Dazu gehört beispielsweise, dass die Teamer von Fair Mobil ihre 
Vorgehensweisen im Umgang mit Kindern und Jugendlichen mit Behinderungen regelmäßig überprüfen und an den sich 
wandelnden schulischen Alltag anpassen. Die Programmmacher von Stark im MiteinanderN erhalten von der 
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster tatkräftige Unterstützung. In Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 
Erziehungs- und Sozialwissenschaften werden die Prinzipien und Umsetzungsmöglichkeiten von Inklusion bestimmt. 
Welche Ansätze sind geeignet? Wie steht es um Chancen und Grenzen? Kritisch setzen sich die Akteure mit den eigenen 
Hemmungen gegenüber Menschen mit Handicaps auseinander.  

Magic Circle am Puls der Zeit 
Seit dem Jahr 2001 stärkt die einfache aber wirkungsvolle Methode des Magic Circle die emotional-sozialen 
Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern nachweislich. Viele tausend Mal wurde der Magic Circle-Leitfaden, der in 
einer gründlich überarbeiteten und ergänzten Form vorliegt, bestellt. So liefert der neue Praxisteil z.B. frische 
Anregungen für den Einsatz. Für erste Informationen dient auch das ebenfalls überarbeitete Konzeptheft. Im November 
2015 fand der Fachtag für Schulpsychologinnen und Schulpsychologen aus Nordrhein-Westfalen statt. Die 
Schulpsychologische Beratungsstelle der Stadt Münster bildete 36 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus und konnte so 
weitere engagierte Multiplikatoren gewinnen.  
Im September findet der Bundeskongress Schulpsychologie in Berlin statt. Auch dort wird Magic Circle mit den neuen 
Materialien vorgestellt.  

Rückschau Cool at school –Fortbildungstermin - neuer Termin am 24.11.2016 
Abwechslungsreich, spielerisch methodische Aufbereitung, sehr guter Austausch und Realitätsbezug – so lautet das 
Feedback eines Teilnehmers der letzten Fortbildung zum Thema Vandalismus-Prävention. Eine Rückmeldung, die uns 
natürlich sehr freut und motiviert, diese seit 2007 erfolgreich angebotene Fortbildung weiter anzubieten. Eine detaillierte 
Beschreibung der Inhalte und künftige Termine finden Sie jeweils hier:   
http://www.miteinandern.de/index.php?id=106 

Neuigkeiten zum Fair Mobil 
Seit der Ratifizierung der UN-Behindertenrechtskonvention steigen die Inklusionsanteile in deutschen Klassenzimmern. 
Diese Entwicklung zeigt, dass es erforderlich ist, neben der Anpassung der bestehenden Stationen, unser Angebot um 
inklusive Stationen zu erweitern, um allen Kindern und Jugendlichen mit und ohne Handicap eine Teilhabe zu 
ermöglichen.  

Im April hatten die Teamer die Möglichkeit, an einer Veranstaltung zum Thema Inklusion teilzunehmen. Interessante 
Themen wie Inklusionsverständnis, kollektive Fallberatung, die nicht nur in Theorie behandelt wurden, sondern auch in 
praktischen Erarbeitungsphasen.  

Um die Durchführung der Mobileinsätze an den Schulen zu gewährleisten, wurden neue Teamer und Projektleiter aus 
dem pädagogischen Bereich rekrutiert und intensiv geschult. Anschließend wurden Hospitationen durchgeführt, damit 
die Teamer und Projektleiter sich mit den Abläufen eines Mobileinsatzes vertraut machen. 

Neuigkeiten und Termine zu Spotlight - Theater gegen Mobbing 
„Spotlight – Theater gegen Mobbing“ war bisher mit seinen Fortbildungen und Schulprojekttagen für weiterführende 
Schulen konzipiert. Nach den Sommerferien wird eine Pilotphase an Berufskollegs starten, in der Methoden und 
Arbeitsweisen für den Umgang mit Mobbing und Konflikten für die Arbeit mit Schüler/innen an Berufskollegs entwickelt 
werden sollen. Berufsbildende Schulen, die gerne an dieser Pilotphase teilnehmen möchten, können sich gerne unter der 
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unten angegebenen Adresse melden. 

Des Weiteren beschäftigt sich auch Spotlight mit dem Thema Inklusion, so dass die Spotlight-Mitarbeiter den  Projekttag 
mit Theaterstück zukünftig auch für inklusive Klassen oder Klassen mit Kindern mit Erziehungsschwierigkeiten etc. 
durchführen können. Interessierte Schulen können sich gern beim asb – arbeitskreis soziale bildung und beratung e.V. 
melden.  
Die nächste Spotlight-Fortbildung findet nach den Sommerferien in Bocholt statt; Start: 07.09.2016  

Anmeldung unter:  
http://www.asbbmuenster.de/berufliche_weiterbildung/konflikte_kommunikation/spotlight.php 

Nähere Infos und Kontakt:  
asb – arbeitskreis soziale bildung und beratung e.V.  
Andreas Raude  
0251-277230  
raude@asbbmuenster.de 
Infos zum Gesamtprojekt Stark im MiteinanderN erhalten Sie unter www.miteinandern.de 
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