MZM
FRIEDENSSTIFTERPREIS

Mein Vorschlag
Ausfüllen und Einsenden
Die MediationsZentrale München e.V., die den MZM Friedensstifterpreis für Menschen aus dem
Großraum München vergibt, braucht zu jedem Vorschlag eine Reihe von Informationen. Dem dient
dieses Formular.
•

•
•

Die Informationen können entweder am Bildschirm/elektronisch in das Formular eingetragen
werden. Am Ende ausdrucken und die Unterschriften handschriftlich einfügen bzw. den Stempel
einsetzen lassen.
Oder aber gleich ausdrucken und auf dem Ausdruck ausfüllen - Unterschriften bzw. Stempel
nicht vergessen.
Ergänzt wird das Formular in jedem Fall durch eine von Ihnen anzufügende DinA4 Seite
(Textdatei oder Scan) mit der Beschreibung des preiswürdigen Engagements.

Die Vorschläge – Formular plus Beschreibungs-Seite – können als Scan des ausgefüllten Formulars an
vorschlag@mediationszentrale-muenchen.de geschickt werden.
Oder per Post an:
MediationsZentrale München e.V.
Am Blütenring 11
80939 München
Annahmeschluss ist der 15. Oktober 2017. Alle Bewerber erhalten bis 30. Oktober 2017 eine
Benachrichtigung von der MZM. Die öffentliche Bekanntgabe der Preisträger erfolgt am Tag
der Verleihung, dem 21. November 2017.
Vorschlagen und Bestätigen
Man kann sich nicht selbst um den Preis bewerben. Es müssen sich immer zwei Personen finden, die
dann eine dritte Person vorschlagen. Mindestens einer der Vorschlagenden muss volljährig
sein. (Angaben unten im Formular eintragen.)
Außerdem muss die Leitung der jeweiligen Schule bestätigen, dass der Kandidat sich friedensstiftend
engagiert hat. Wenn ein Mitglied der Schulleitung für den Preis vorgeschlagen wird, muss ein anderes
Mitglied dieser Schulleitung oder ein Vertreter der Schulaufsichtsbehörde diese Bestätigung liefern.
Der Kandidat, der als Preisträger vorgeschlagen wird, muss einverstanden sein.
Beschreiben
Damit die Jury ihre Entscheidung über den Preis treffen kann, braucht sie eine Beschreibung davon, wie
der Kandidat sich konkret friedensstiftend engagiert hat.
Er hat z.B. in einem brenzligen Moment mit einem beherzten Eingreifen die Situation zu einem
friedlichen Ende geführt. Oder er hat grundsätzlich eingegriffen und z.B. Regeln fürs miteinander Leben,
Reden, Spielen, Lernen und Streiten aufgestellt, durch die es an seiner Schule friedlicher geworden ist. In
jedem Fall hat er dabei „Rückgrat“ und Haltung gezeigt. Und was er getan hat, hatte Wirkung – und es
wirkt an dieser Schule weiter.
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In der Beschreibung sollte klar werden:
• Was war in der Situation das Problem? Zwischen wem? Was wäre passiert, wenn niemand
eingegriffen hätte?
• Wie sah das konkrete Eingreifen aus, für das der Kandidat mit dem Preis geehrt werden sollte?
• Was war die Wirkung von diesem Eingreifen? Wie in der Situation selbst? Und hat sich darüber
hinaus seitdem bzw. dadurch grundsätzlich etwas verändert?
• Wichtig: Namen von am Konflikt Beteiligten dürfen nicht genannt werden. Die Fälle oder
Situationen, die beschrieben werden, müssen anonymisiert sein.
Diese Beschreibung darf eine DinA4 Seite Text nicht überschreiten.
Sie muss als extra Seite (Textdatei oder Scan) an das ausgefüllte Formular angefügt sein.
Angaben zu Einsender 1
Name *
Vorname *
Geburtsdatum *
Straße und Hausnummer *
PLZ und Ort *
E-Mail *
Telefonnummer *
Ich bestätige hiermit die in diesem Formular gemachten Angaben. Das preiswürdige Engagement haben
wir Einsender nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Uns ist bekannt, dass der Rechtsweg
ausgeschlossen ist und wir sind einverstanden, dass die MZM unsere Angaben für Pressezwecke im
Zusammenhang mit der Verleihung des Friedensstifterpreises nutzen darf.
………., ……….
……………………………………
Ort,
Datum Unterschrift (ggf. zusätzlich auch der/des Erziehungsberechtigten)
Angaben zu Einsender 2
Name *
Vorname *
Geburtsdatum *
Straße und Hausnummer *
PLZ und Ort *
E-Mail *
Telefonnummer *
Ich bestätige hiermit die in diesem Formular gemachten Angaben. Das preiswürdige Engagement haben
wir Einsender nach bestem Wissen und Gewissen beschrieben. Uns ist bekannt, dass der Rechtsweg
ausgeschlossen ist und wir sind einverstanden, dass die MZM unsere Angaben für Pressezwecke im
Zusammenhang mit der Verleihung des Friedensstifterpreises nutzen darf.
………., ……….
……………………………………
Ort,
Datum Unterschrift (ggf. zusätzlich auch der/des Erziehungsberechtigten)
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Angaben zum Kandidaten
Name *
Vorname *
Geburtsdatum *
Straße und Hausnummer *
PLZ und Ort *
E-Mail *
Telefonnummer *
Ich bestätige hiermit die in diesem Formular gemachten Angaben. Ich bin damit einverstanden, als
Preisträger/in vorgeschlagen zu werden. Ich bin auch damit einverstanden, dass die MZM meine
Angaben für Pressezwecke im Zusammenhang mit der Verleihung des Friedensstifterpreises nutzen darf.
………., ……….
……………………………………
Ort,
Datum Unterschrift (ggf. zusätzlich auch der/des Erziehungsberechtigten)

Bestätigung der übergeordneten Organisation
Name der Schule bzw.
Schulbehörde *
Name *
Vorname *
Funktion *
Straße und Hausnummer *
PLZ und Ort *
E-Mail *
Telefonnummer *
Ich bestätige hiermit meine Kenntnis des hier beschriebenen Engagements.

………., ……….
………………………................……………
Ort,
Datum Unterschrift
Stempel
(Mit „*“ gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder)
======================================================
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