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In der Ruhe liegt die Kraft! Darum trifft sich die SiS-Familie am 25./26.07. in 
der Abtei Niederaltaich in Niederbayern. Mehr Infos dazu im Editorial und im 
Interview mit dem Deggendorfer Standortleiter Hans Jäger auf Seite 4!   
                                                                                                                                      (Foto: P. Johannes Hauck) 
 

EDITORIAL  
Liebe Mitglieder!  

Voilà! Stapellauf der ersten Ausgabe des SiSletters für den 
Landesverband Bayern. Welcome on board! Mit diesem neuen 
Medium möchten wir die Kommunikation in unserer SiS-
Gemeinschaft erweitern. Wir werden über Geplantes informieren, 
über Wissenswertes berichten, auf Interessantes hinweisen und auf 
Geschehenes zurückblicken – aber vor allem Euch ein Forum bieten 
für Feedback, Wünsche, Austausch und Denkanstöße.  

In dieser ersten Ausgabe findet Ihr Nachrichten, Porträts und 
Interviews aus unseren Standorten. So erfahrt Ihr zum Beispiel, was 
den Alt-Bürgermeister von Moos motiviert, sich bei SiS nicht nur als 
Schulmediator zu engagieren. Ihr lernt die Leitungsteams in 
Augsburg und Nürnberg kennen und lest, warum die 
Ausbildungsstaffel M 12 so besonders war. Wir empfehlen und 
verlosen ein sehr lesenswertes Buch von Mechtild Erpenbeck zum 
Thema „innere Haltung“ und runden das Ganze ab mit einer 
Terminvorschau. 

 
 

§  
 
Matthias Kraemer 
1. Vorsitzender  
Landesverband Bayern 
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Der SiSletter ist Euer Newsletter: Ihr gestaltet ihn wesentlich mit. 
Von Eurer Beteiligung hängt nicht nur ab, wie lebendig und 
umfangreich er wird, sondern auch wie oft er erscheint. Wir laden 
Euch ein, daran mitzuwirken! Das Redaktionsteam um Nina Gruber, 
der ich für die Idee und die Durchführung des Projekts an dieser 
Stelle ganz herzlich danke, freut sich auf Eure Beiträge! Ich wünsche 
dem SiSletter allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser 
unterm Kiel! 

Auf zwei wichtige Veranstaltungen möchte ich an dieser Stelle 
hinweisen.  

Am 24. Juni 2022 findet von 14:00 bis 16:00 Uhr unsere Jahres- 
Mitgliederversammlung per Zoom statt. Wir freuen uns auf Eure 
rege Teilnahme und über eine hohe Einschaltquote! Neben den 
üblichen Formalia werden wir auch über unser neues 
Organisationsmodell berichten. Bitte meldet Euch über den 
Kalender in EasyVerein an. Den Zugangslink erhaltet Ihr rechtzeitig. 

In den vergangenen beiden Corona-Jahren konnten wir vieles nicht 
so gestalten, wie wir es uns gewünscht hätten. Insbesondere die 
gemeinsame Begegnung „live und in Farbe“ ist zu kurz gekommen. 
Das wollen wir jetzt nachholen: Wir laden Euch alle am 25. und 26. 
Juli 2022 zu unserem Mitgliedertreffen in die malerische Abtei 
Niederaltaich in der Nähe unseres neuen Standorts Deggendorf in 
Niederbayern ein.* Dort werden wir Euch berichten und mitnehmen 
auf eine Reise der Entwicklung unserer Organisation. Diese haben 
wir in den vergangenen beiden Jahren mit unserer Reiseleiterin 
Andrea Felde unternommen. Inmitten dieser wunderschönen 
Gegend, direkt an der Donau, werden wir uns zwei Tage begegnen 
und auch übernachten. Gemeinsame Zeit, um miteinander zu reden, 
zu denken, zu essen und trinken, Spaß zu haben und andere SiSler 
kennenzulernen. Details zum Programm erfahrt Ihr in der Einladung, 
die wir Anfang Juli verschicken werden. Wir freuen uns, wenn Ihr 
mitkommt! 

Erst einmal wünsche ich Euch viel Vergnügen mit dem neuen 
SiSletter! 

Mit herzlichen Grüßen 

Euer 

Matthias Kraemer 
1. Vorsitzender SiS-Landesverband Bayern 
*) Unkostenbeteiligung: 45,00 Euro für Vollpension, Übernachtung im Einzelzimmer und 
Veranstaltungskosten 
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SiS-München jetzt auch 
auf www.nebenan.de 
 
Die SiS-Mitgliederwerbung wird 
digital(er): Seit Mai 2022 ist der 
SiS-Standort München mit einer 
eigenen Präsenz auf nebenan.de 
aktiv. Hier werden künftig in 
regelmäßigen Abständen aktuelle 
Infos – zum Beispiel zu den 
Ausbildungsstaffeln – gepostet. 
Für Fragen zur Funktionsweise 
des Nachbarschaftsportals und 
zu ersten Erfahrungswerten steht 
Jutta Wache gerne zur Verfügung  
(E-Mail: j.wache@sis-bayern.de ). 
 

Neue Wege in der Mitgliedersuche – der Standort München ist auf nebenan.de aktiv. 
 
 

  

Mitglieder werben Mitglieder:  
Aktiv sein und weitersagen! 
 
SiS möchte weiterhin wachsen und setzt dabei auch auf die 
Unterstützung seiner Mitglieder. Nichts wirkt bekanntlich so gut  
wie eine Empfehlung eines überzeugten und aktiven Mitglieds.  
Wer im Freundes- und Bekanntenkreis also auf SiS aufmerksam 
machen und dazu auch Informationsmaterial einsetzen möchte,  
kann sich gerne an die Landesgeschäftsstelle in München wenden 
(E-Mail: buero@sis-bayern.de). In den vergangenen Wochen wurde 
neues Infomaterial wie zum Beispiel ein neuer Flyer oder ein 
Handzettel erstellt. Diese können Interessent*innen bei Bedarf 
weitergereicht werden. Während der Infoflyer eine ausführlichere 
Darstellung von SiS beinhaltet, greift der Handzettel das Thema 
Ausbildung auf. Die Termine für die Herbststaffeln stehen im  
Übrigen bereits fest und sind im Internet unter www.sis-bayern.de 
unter dem Menüpunkt „Termine“ für alle Standorte abrufbar. Wir 
freuen uns über Eure Unterstützung! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los geht´s: Funding und 
Öffentlichkeitsarbeit 
werden weiter ausgebaut 
 
Die SiS-Öffentlichkeitsarbeit und 
das Fundraising werden weiter 
ausgebaut und verstetigt. Künftig 
werden sich Michael Schaeffer 
(Augsburg), Hans Jäger 
(Deggendorf), Gerd Travnicek 
(Nürnberg) sowie Matthias 
Kraemer und Nina Gruber 
(München) regelmäßig per Zoom 
treffen, um sich über diese beiden 
Themen auszutauschen und 
konkrete Maßnahmen zu 
vereinbaren. SiSletter wird über 
geplante Aktionen und 
Maßnahmen berichten. 
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STANDORTE IM FOKUS – Deggendorf 
 
Drei Fragen an …. Hans Jäger 
 
Er ist noch nicht lange im Amt, aber an Erfolg und Elan mangelt es ihm nicht: 
Hans Jäger leitet seit dem vorigen Jahr den Standort Deggendorf. SiSletter 
fragte Hans Jäger nach dem Stand der Dinge und seiner Gastgeberrolle beim 
Mitgliedertreffen, das Ende Juli in der Abtei Niederaltaich stattfindet.  
 
Lieber Hans, was gibt es Neues am Standort Deggendorf?  
Hans Jäger: Ich freue mich über den gelungenen Neustart von SiS im Landkreis Deggendorf. Im Jahr 
2021 hatten wir drei Mediatoren, aber mittlerweile sind wir zu einer gut gemischten Gruppe von sechs 
Mediatorinnen und sieben Mediatoren angewachsen. Wir arbeiten ins sechs Teams an den 
Grundschulen in Plattling, Hengersberg, Moos, Metten und Altenmarkt. Drei weitere engagierte Damen 
absolvieren derzeit ihre Ausbildung in München. Sie werden unsere erfolgreiche Arbeit ab dem 
kommenden Schuljahr an den Grundschulen Stephansposching und Fürstenzell bereichern.  
 
Das klingt nach Aufbruch! Wie bist Du selbst eigentlich zu SiS gekommen? 
Ein Freund aus meinem Heimatort hat im Radio ein Interview mit unserem Vorsitzenden Matthias 
Kraemer gehört. Mein Freund machte mich auf SiS aufmerksam und bat mich, ihn beim Aufbau eines 
Standortes in Deggendorf zu unterstützen. Die Ideen und Leitgedanken von SiS haben mich von Anfang 
an begeistert. Die professionelle Ausbildung in München hat mein Leben persönlich bereichert. Die 
Arbeit mit Kindern erfüllt mich mit Freude und Dankbarkeit, weil man von Kindern so viel 
zurückbekommt. Ein Lächeln, ein Danke, ein kleines Lob, ein erleichtertes Aufschnaufen nach einer 
guten Lösung bestärken mich immer wieder in der Überzeugung, dass wir für die Kinder eine wichtige 
Lebenshilfe leisten, wenn wir ihnen Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegenbringen.  
 
Diese Einschätzung teilen bestimmt viele SiS-Mitglieder. Lieber Hans, eine letzte Frage: Am 25. und 
26. Juli findet das Mitgliedertreffen in der Abtei Niederaltaich nahe Deggendorf statt. Du kennst 
diesen Ort gut – was erwartet uns dort? 
Niederaltaich ist eine Benediktinerabtei mit einer besonderen spirituellen Atmosphäre an einem 
historisch bedeutsamen Ort. Das Kloster wurde bereits 741 gegründet. Das erste gemeinsame Treffen 
mit SiS-Mediator*innen ermöglicht ein gemeinsames Kennenlernen und einen sicherlich bereichernden 
Erfahrungsaustausch. So könnte ein wunderbares Gemeinschaftsgefühl wachsen, das uns als SiS-
Mitglieder stärken und inspirieren kann. Und wenn wir aus dem einst großen und mächtigen Kloster, 
das die christliche Botschaft und die benediktinischen Grundsätze weit über Bayern hinaus verbreitet 
hat, dieses Sendungsbewusstsein mitnehmen, dann werden wir als große SiS-Familie künftig noch 
mehr begeisterte Menschen für unsere wertvolle Arbeit gewinnen können. Wir freuen uns, dass 
Niederbayern als Gastgeber für dieses Mitgliedertreffen ausgewählt worden ist und laden Euch herzlich 
ein zum Kennenlernen, Erfahrungsaustausch und fröhlichen Miteinander! 
 
Vielen Dank für das Gespräch und bis zum 25. Juli in der Abtei Niederaltaich! 
Das Interview führt Nina Gruber. 
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Kontakt  
 
Hans Jäger 
E-Mail: h.jaeger@sis-bayern.de 
(Foto: A. Jaeger) 

 
 
 
 
STANDORTE IM FOKUS – Augsburg 
 
Der Anfang ist gemacht! 
 
  

Im Februar 2021 – also mitten 
im Lockdown – ging es am 
Standort Augsburg los. 
Seitdem hat SiS in der 
Fuggerstadt ordentlich Fuß 
gefasst. Der folgende 
Kurzbericht fasst die Lage 
zusammen. 
 
 
Von Michael Schaeffer (Text+Bild) 
 
 

Im Grünen vereint – das Augsburger Gründungsteam (v.l.):  
Ulrike Kammeter-Schießl, Michael Schaeffer, Petra Mannert, Dr. Renate Menges 
 
Petra Mannert und Dr. Renate Menges waren die ersten Gründungsmitglieder von SiS. Die beiden 
trafen sich im Februar 2021 zunächst online. Petra Mannert sprach mit Ulrike Kammeter-Schießl, ich 
selbst wurde durch eine Annonce im Münchner Merkur auf SiS aufmerksam. Eigentlich wollte ich am 
Standort München mitwirken, wurde dann aber von den Vorständen gebeten, aufgrund meiner 
geschäftlichen Verbindungen den neu ins Leben gerufenen SiS-Standort Augsburg zu unterstützen. 
Außer Petra Mannert hatte noch keiner die Schulmediatoren-Ausbildung absolviert. Sofort meldeten 
Renate, Ulrike und ich uns in München zur Ausbildung an, die dann im Eleven-Haus auf der Praterinsel 
stattfand. Unsere Trainerin war Ulrike Weber, die ein Institut für Mediation und Psychotherapie in 
München leitet. Im Sommer 2021 beendeten wir die Ausbildung und legten in Augsburg los. In zwei 
Zweierteams ging es an die Schulen. Die Aufgaben von uns vier Gründungsmitgliedern sind klar 
umrissen: Neue Mediator*innen suchen, diese betreuen, Schulen akquirieren, die Öffentlichkeit über 
unsere Aktivitäten informieren – und natürlich Fundraising betreiben. 
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Und der Standort wächst weiter! 
Mittlerweile haben sich am Standort Augsburg zwanzig Personen zu Schulmediator*innen ausbilden 
lassen. Beim ersten Stammtisch der Staffeln 1 und 2 versammelten sich fröhliche und glückliche 
Menschen. Urlaubsbedingt fehlten drei Personen. Die ersten zehn Schulmediator*innen konnten nach 
dem ersten Halbjahr 2022 weitere Schulen besuchen, so dass zum jetzigen Zeitpunkt bereits in sechs 
Schulen ehrenamtlich gearbeitet wird – und wir sind weiter hochmotiviert bei der Sache! 

 
Kontakt 
 
Petra Mannert 
E-Mail: p.mannert@sis-bayern.de 
 
Dr. Renate Menges 
E-Mail: r.menges@sis-bayern.de 
 
Ulrike Kammeter-Schießl 
E-Mail: u.kammeter-schiessl@sis-bayern.de 
 
Michael Schaeffer 
E-Mail: m.schaeffer@sis-bayern.de 
 

 

 
 
 
 
STANDORTE IM FOKUS – Nürnberg 
 
SiS bald mit erstem Lehrgang in der Metropolregion Nürnberg 
 
Nachdem SiS in München und an den Standorten Augsburg und Deggendorf 
aktiv ist, findet bald auch in Nürnberg die erste Ausbildung statt. Ab Mitte 
Oktober 2022 werden hier die ersten Mediator*innen ausgebildet. Seit April 
bauen Reiner Helm und Gerd Travnicek Kontakte zu den relevanten 
städtischen und privaten Einrichtungen auf. Demnächst startet auch die 
Akquise in Printmedien und über den neuen Facebook-Auftritt. In SiSletter 
stellen sich die beiden „Gesichter aus dem Standort Nürnberg“ einmal vor. 
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Reiner Helm – der „Senior“ im Team: 
„Als ich gefragt wurde, warum ich bei SiS und ganz speziell beim Aufbau in Nürnberg mitarbeiten 
möchte, war meine Antwort: SiS versucht, in der Grundschule jungen Menschen zu zeigen, wie sie 
Konflikte in einer Win-Win-Strategie lösen. Streiten ja, aber einen Konflikt ohne Gewalt lösen. Hier 
kommt meine Lebenserfahrung als Mediator ins Spiel. Ich habe pädagogische und psychologische 
Erfahrung auf diesem Gebiet, aber nicht mit Kindern, sondern nur mit Erwachsenen. Durch die 
Ausbildung und Führung bei SiS werde ich ganz gezielt angeleitet, wie ich diese Moderation in einer 
Grundschule angehen kann. Nürnberg hat viele Grundschulen. Ich hoffe, dass es mir zusammen mit 
dem SiS-Team gelingt, zahlreiche Menschen im Ruhestand zu finden, damit wir die Schüler*innen 
erfolgreich unterstützen und auch die Lehrkräfte entlasten können.“ 
 
 
Kontakt 
 
Reiner Helm 
E-Mail: r.helm@sis-bayern.de  
(Foto: privat) 

 
 
Gerhard Travnicek – der „Junior“ im Team 
„Ich bin in der Nürnberger Datenbank für Ehrenamtstätigkeiten auf SiS aufmerksam geworden und 
freue mich, SiS beim Aufbau des Standorts Nürnberg unterstützen zu dürfen. Kurz ein paar Worte zu 
mir: Ich bin 55 Jahre alt, bin als Ingenieur und Betriebswirt quasi Quereinsteiger und hatte mit 
Mediation bislang noch keine Berührungspunkte. Bisher war ich im Bereich Erneuerbare Energien, 
speziell Photovoltaik, tätig. Ich habe dabei im Ausland Niederlassungen aufgebaut. Von daher bringe 
ich etwas Erfahrung im Aufbau von Strukturen mit. Zusammen mit Reiner Helm, der als früherer 
Schulpsychologe die „Branche“ kennt, versuchen wir durch den Aufbau von SIS die Kinder in Nürnbergs 
Grundschulen bei der Konfliktbewältigung zu unterstützen.“  
  
 
Kontakt 
 
Gerd Travnicek 
E-Mail: g.travnicek@sis-bayern.de  
(Foto: privat) 
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STANDORTE IM FOKUS – München 
 
Warum gerade die M 12? 
 
Was macht eine Ausbildungsstaffel eigentlich erfolgreich? Der folgende 
Beitrag geht dieser Frage am Beispiel der M 12 einmal genauer nach. Der 
Text gibt damit einerseits einen kleinen Einblick, was aktuell am Standort 
München geschieht. Andererseits beschäftigt er sich standortübergreifend 
mit dem „Erfolgsrezept“ für gute Ausbildungen. 
 
Von Jutta Wache (Text+Bild) 
 
Bei SiS in Bayern tragen alle Ausbildungsstaffeln ein Kürzel und eine Zahl – das hilft, die einzelnen 
Gruppen zu unterscheiden und macht die Ausbildungstermine im Easy-Vereinskalender übersichtlicher. 
Das M steht für den Standort München. Die Ziffer 12 zeigt an, dass es sich um die zwölfte Ausbildung 
handelt, die wir seit dem Gründungsjahr 2001 in München veranstalten. 
 
Aber darum soll es hier gar nicht gehen. Als verantwortliche „Hut-Trägerin“ für unsere Schulmediations-
Ausbildungen möchte ich ein paar Gedanken zusammentragen, was eine Ausbildungsstaffel 
erfolgreich und gut macht. Gibt es dafür ein Rezept? 
  
Zutaten im Erfolgsrezept 
Fragen wir Thomas Jennrich, Trainer der M 12: „Thomas, Du bist einer der erfahrensten und 
dienstältesten Trainer bei SiS bundesweit und hast vielen Menschen im Alter 55 plus zu SiS-
Mediator*innen ausgebildet. Was macht eine Staffel besonders – hast Du ein Rezept?“ Eine gute, aber 
schwierige Frage bekomme ich als erstes zu hören. Und als Resümee: „Ein gutes Händchen, aber auch 
viel Glück.“ Thomas zählt Faktoren auf, die seines Erachtens wichtig sind: Es liegt am Trainer bzw. der 
Trainerin, sicher auch an der Gruppe, an den Räumen („Die Leute müssen sich wohlfühlen.“). Dann 
muss die Didaktik stimmen („Weg vom Frontalunterricht!“). Viel Üben ist wichtig. Selbstverständlich 
müsse er als Trainer dafür sorgen, dass der geschützte Rahmen eingehalten wird, dass es der Gruppe 
inhaltlich gut geht und die Regeln für das Miteinander, die vereinbart wurden, auch eingehalten werden. 
 
Gruppendynamik: Die „große Unbekannte“ 
Auch auf die Gruppendynamik kommt Thomas Jennrich zu sprechen: „Ein großes Fragezeichen. Das 
lässt sich vorher schlecht ermessen.“ Wie sich eine Gruppe entwickeln wird? „Während der Ausbildung 
bilden wir ein Team, in das sich jeder und jede einbringt. Ob dann alle Teilnehmenden teamfähig sind 
und das eigene Ego zum Wohle des Teams zurückstecken können – dazu braucht es viel Glück.“ Nicht 
alle merken, dass es allen etwas bringt, wenn man sich zurücknimmt: „Einzelgänger*innen tun sich 
eher schwer damit.“ 
 
Unvorhergesehenes kann immer passieren 
Seiner Erfahrung nach ist es „dieser diffizile und empfindsame Prozess am Anfang“. Denn wenn eine 
Person dabei ist, die – warum auch immer – massive Unruhe in den Gruppenprozess bringt, dann 
„schüttelt es lange am Team.“ Das könne man vorher schlecht einschätzen, auch nicht durch die 
Erstgespräche, die vor der Zusammenstellung einer Staffel mit allen Bewerber*innen geführt werden. 
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Immer wieder stellt Thomas Jennrich fest, dass ein 
gutes Team oder eine gute Gruppe dann entsteht, 
wenn auf „Außenseiter*innen“ oder schwächer 
erscheinende Personen Rücksicht genommen wird. 
Dann leuchtet das Signal für alle: Ich darf schwach 
sein oder einmal scheitern, die Gruppe geht auf 
mich ein und nimmt mich mit. Thomas Jennrich 
erläutert seine eigene Rolle mit dem Bild des 
Bergführers: „Als Trainer schaue ich darauf, dass 
alle noch dabei sind und niemand zurückgelassen 
wird.“  
 
 
 
 
 
 
 

Stets gut aufgelegt: Die M12 auf der Praterinsel 
 
Gemeinsam lachen stärkt das Team 
Und welche Rolle spielt der Humor? Bei Konflikten nutzt Thomas Jennrich den Humor als Vehikel, um 
„auszusteigen“ und die Fehlerkultur anzuregen. Er führt manchmal Übungen ein, die gar nicht gelingen 
können: „Und dann lachen wir gemeinsam.“ Freude am Scheitern vermitteln, so nennt er es. Wenn man 
weiß, dass Menschen Fehler machen, dann geht man auch behutsamer mit sich und anderen um. 
 
Als ich unsere erfahrene Staffelpatin Gabi Buchwald auf das Gelingen einer Staffel und auf die gute 
Atmosphäre in der M 12 anspreche, bestätigt sie: „Wir haben in dieser Gruppe besonders viel gelacht.“  
 
Mit Humor funktioniert das Lernen im Alter 55 plus also besonders gut. Ob das die 30 Mediator*innen, 
die an dem Humorworkshop mit David Gilmore bereits teilgenommen haben oder in Kürze teilnehmen 
werden, auch so sehen? In diesem Sinne, liebe frischgebackene SiS-Mitglieder aus der Staffel M 12: Bei 
Euch hat es gestimmt. Wir wünschen Euch nach den vier Grundkurs-Modulen ein gutes Ankommen in 
den Schulteams, an den Schulen und in den Gesprächen mit den Kindern. Danke auch an Thomas 
Jennrich für seine Gedanken bei der Entstehung dieses Textes. 
 
 
Kontakt  
 
Jutta Wache 
E-Mail: j.wache@sis-bayern.de  
(Foto: privat) 
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Schulen 
 
„Mit Leichtigkeit und Fröhlichkeit an die Arbeit gehen“ 
 
Beim Thema Schulen macht ihr so schnell niemand etwas vor. Dr. Renate 
Menges war bis zu ihrer Pensionierung an verschiedenen Schulen in Bayern 
tätig – und warf auch bei zahlreichen Reisen einen Blick hinter die Schultore 
anderer europäischer Länder. Künftig wird sich Renate im Landesverband 
Bayern standortübergreifend um den Schulbereich kümmern. SiSletter stellt 
die promovierte Sonderpädagogin näher vor.  

Liebe Renate, wie hast Du von SiS erfahren?  
Dr. Renate Menges: Durch einen Zeitungsartikel unseres Landesvorsitzenden Matthias Kraemer. Ich 
habe mich sofort hingesetzt, habe einige Zeilen an ihn geschrieben – und dann ging es los.  
 
Du bist mittlerweile in Rente, hast Dich aber zeitlebens intensiv mit Schulen beschäftigt… 
Schulen sind mein Leben und zwar seit 48 Jahren. Zunächst habe ich eine Ausbildung als Grund- und 
Mittelschullehrerin in Augsburg absolviert und bin dann an verschiedenen Schulen in München und 
Augsburg als Sonderpädagogin tätig gewesen. 1999 habe ich in München im Fach Sonderpädagogik 
promoviert. Mit Schulen beschäftigte ich mich auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, 
auch im Hinblick auf das Thema Inklusion. So habe ich insgesamt 21 Erasmusreisen in europäische 
Länder gemacht, um mich dort über die Schullandschaft zu informieren. Ich bin auch in Verbänden 
tätig.  
 
Du wirst nun für den Landesverband Bayern standortübergreifend für das Schulthema 
Ansprechpartnerin sein. Was sind denn Deine Pläne in dieser Funktion? 
Dr. Renate Menges: Da ich während meines Berufslebens auch in der Schulleitung tätig war, betrachte 
ich das Thema Schulen aus einem anderem Blickwinkel. Ich möchte unter anderem dazu beitragen, die 
Abläufe an den vier Standorten zu organisieren und zu strukturieren. Dazu gehört zum Beispiel, 
Hilfestellung bei der Frage zu geben, wie man Partnerschulen gewinnt. Oder wie man die Schulakquise 
und die Ausbildung von Mediator*innen synchronisiert: Man kann schließlich nicht zehn Schulen 
anwerben, ohne auf eine entsprechende Zahl von Mediator*innen zurückgreifen zu können. Das gilt 
natürlich auch umgekehrt – wer viele ausgebildete Mediator*innen hat, benötigt auch viele Schulen. 
 
Was würdest Du denn gerne allen SiS-Mitgliedern als Botschaft mitgeben? 
Dr. Renate Menges: Wir sollten mit Leichtigkeit, Fröhlichkeit und Flexibilität an die Arbeit herangehen. 
Lasst uns unseren Humor nicht verlieren, sondern an den Schulen weitergeben!  
 
 
Liebe Renate, danke für das Gespräch und viel Erfolg bei Deiner Aufgabe! 
Das Interview führt Nina Gruber. 
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Kontakt 
 
Renate Menges 
E-Mail: r.menges@sis-bayern.de  
(Foto: privat) 

 
 
 
 
FÜR EUCH GELESEN 
 
Buchbesprechung: Wirksam werden im Kontakt 

 
Eine bewusste innere Haltung ist Dreh- und Angelpunkt 
in der Beziehung zum Gegenüber. Mechtild Erpenbeck 
geht der Frage nach, wie diese innere Haltung gefunden 
und lebendig gehalten werden kann. 
 
Von Matthias Kraemer 

Es gibt Bücher, da möchte man fast jeden Satz unterstreichen. Ein solches 
Buch ist dieses glänzend geschriebene kleine Bändchen von Mechtild 
Erpenbeck, das im Carl-Auer Verlag erschienen ist. Die Grundlage allen 
Coachens und Mediierens, aller Techniken und Tools, die wir anwenden, ist 
die eigene Haltung, die wir zu uns selbst und zum anderen einnehmen. 
Mediationen und Einzelgespräche können nur gelingen, wenn wir eine 

Beziehung zum Gegenüber aufbauen, mit ihm in „Kontakt“ kommen – und das hat mit unserer Haltung 
zu tun. Dieser bewussten bzw. unbewussten Schnittstelle zwischen eigener Persönlichkeit und 
professioneller Mediatorenrolle spürt die Autorin mit vielen Beispielen aus eigener Praxis nach.  
 
Das Fazit der Autorin Mechtild Erpenbeck lautet: „Je mehr es mir gelingt, dem anderen im Sinne seiner 
ihm innewohnenden Eigenlogik liebevoll auf die Spur zu kommen, desto milder kann ich auch mich 
selbst (…) betrachten (…). Ich stoße damit nicht nur bei einem Gegenüber etwas an, es verändert auch 
mich selbst.“ Mein Fazit: Unbedingt lesen! 
  
 
Erpenbeck, Mechtild: Wirksam werden im Kontakt. Die systemische Haltung im Coaching. 4. Auflage 
2021, Carl-Auer Verlag, Heidelberg (ISBN: 978-3-8497-0183-3).  
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Mitmachen und gewinnen! 
Wir verlosen eine Ausgabe dieses Buches unter unseren SiS-Mitgliedern. Um teilzunehmen, bitte bis 
zum 15.07.2022 eine E-Mail an n.gruber@sis-bayern.de senden. Bitte den vollständigen Namen und 
eine Kontaktmöglichkeit nicht vergessen! Unter allen Teilnehmer*innen wird ein Buchexemplar 
verlost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner/die Gewinnerin wird benachrichtigt. 
 
 
Kontakt  
 
Matthias Kraemer 
E-Mail: m.kraemer@sis-bayern.de  
(Foto: privat) 

 
 
 
 
TERMINVORSCHAU vom 11.06. bis 31.08.2022 (Stand: 02.06.2022) 
 

Termin Veranstaltungsname Ort 

11.06.2022 BZG 3 Praterinsel 4, München 

13.-15.06.2022 M 13 (Modul 3) Praterinsel 4, München 

13.-15.06.2022 A 02 (Modul 3) Zeughaus, Augsburg 

16.06.2022 Spielend lernen Praterinsel 4, München 

20.06.2022 Vorstandssitzung Zoom-Konferenz 

24.06.2022 Jahres-Mitgliederversammlung Zoom-Konferenz 

25.06.2022 
Gruppenmediation – was tun, wenn 
sich mehr als zwei Kinder streiten und 
zur Mediation kommen? 

Praterinsel 4, München 

27.-29.06.2022 A 02 (Modul 4) Zeughaus, Augsburg 

01.07.2022 SV Tag BZG 7 Praterinsel 4, München 

07.07.2022 BZG 2 Praterinsel 4, München 

09.07.2022 Humorworkshop mit David Gilmore Praterinsel 4, München 
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11./12.07.2022 No blame approach – Mobbing 
erkennen und was tun? Praterinsel 4, München 

19.-21.07.2022 M 13 (Modul 4) Montessori Bildungsakademie, 
Hirtenstraße 4, München 

20.07.2022 SV Tag BZG 6 Praterinsel 4, München 

25./26.07.2022 SiS-Mitgliedertreffen Kloster Niederaltaich 

August 2022 bislang keine Termine ------ 

 
Alle Angaben ohne Gewähr! Für Anmeldungen und weitere Informationen zu den Veranstaltungen 
bitte EasyVerein (Termine) aufrufen. 
 
 
 
IMPRESSUM 
Seniorpartner in School – Landesverband Bayern (Hrsg.), Praterinsel 4, 80538 München,  
Telefon: 089/ 4522 469 480, E-Mail: buero@sis-bayern.de 
 
Autor*innen und Mitwirkende dieser Ausgabe: Reiner Helm, Hans Jäger, Thomas Jennrich, Matthias 
Kraemer, Dr. Renate Menges, Michael Schaeffer, Gerhard Travnicek, Jutta Wache, Nina Gruber 
(V.i.S.d.P.) 
 
SiSletter erscheint viermal jährlich. Die nächste Ausgabe erscheint Mitte September. Leserbriefe an: 
n.gruber@sis-bayern.de. Die Redaktion behält sich vor, Leserbriefe/ Leser-E-Mails auch gekürzt zu 
veröffentlichen (Bitte um Mitteilung, falls keine Veröffentlichung gewünscht wird).  

 
 
 
 
   


