
Seniorpartner in School

Senior  Partner in School - Landesverband Bayern e.V. (SiS) ist 
ein anerkannter gemeinnütziger Verein. Alle Mitglieder ar bei-
ten zu 100% ehrenamtlich. Unser Bundesverband erfüllt die 
Kriterien von „TRANSPARENCY INTERNATIONAL Deutschland 
e.V.“ und ist von „PHINEO“ mit dem „Wirkt!“-Siegel ausgezeich-
net. 

„Phineo untersucht die Wirksamkeit bestimmter 
gesellschaftlicher Engagements. Besonders überzeugen-
den Projekten wird das Wirkt!-Siegel zuerkannt“ 

Bundeskanzlerin Angela Merkel

Unsere Ausbildungsseminare und Fort bildungsworkshops 
finanzieren wir vor allem durch Sponsoren und Spenden. Wenn 
Sie mithelfen möchten, daß die SiS-Idee an möglichst vielen 
Schulen Wirklichkeit wird, können Sie dazu einen Beitrag leisten.

„Seniorpartner in School e.V. leistet einen wichtigen 
Beitrag zu einem funktionierenden Miteinander in Schulen. 
Kompetent und umsichtig helfen sie Schülerinnen und 
Schülern, Probleme selbstbestimmt anzugehen und 
Konflikte eigenständig zu lösen.”

 Bundespräsidentengattin Elke Büdenbender

Kontakt:
Seniorpartner in School Landesverband Bayern e.V.

Geschäftsstelle: Praterinsel 4, 80538 München 
Tel.: 089-452 469 480, info@sis-bayern.de, www.sis-bayern.de

Wege zu eigenständigen Lösungen  
von Konflikten junger Menschen

WENN SIE UNS UNTERSTÜTZEN WOLLEN

Ausgezeichnet mit                      Unterstützt durch

Ihre Spende wirkt!

Spendenkonto 

Stadtsparkasse München
Seniorpartner in School

IBAN: DE37 7015 0000 1001 6805 76
BIC: SSKMDEMMXXX

Gerne  stellen wir Ihnen eine steuer abzugsfähige 
 Spenden bescheinigung nach §50 Abs.1 EStDV aus. 



GEGRÜNDET IN BERLIN 2001 UNSER ANGEBOT AN SCHULEN UNSER ANGEBOT AN DIE GENERATION 55+

Kindern  und Jugendlichen in Schulen zu helfen, Ihre 
Alltagskonflikte gewaltfrei zu lösen – das ist das Ziel der 
„Seniorpartner in School“ – kurz: „SiS“ 

Als ehrenamtlich Engagierte entwickeln wir mit jungen 
Menschen Wege zu eigenständigen Lösungen ihrer Konflikte.  
Die Schülerinnen und Schüler erleben in den von uns angebo-
tenen Mediationen, wie gegenseitiges Zuhören und Wertschätzen 
zur konstruktiven Bewältigung von Konflikten beitragen kann. 
Bildungsbegleitend achten und unterstützen wir die persönlichen 
Stärken der Jugendlichen. Wir ermutigen sie, selbstverantwortlich 
zu entscheiden und zu handeln: Hilfe zur Selbsthilfe.

Wir ergänzen so das schulische Angebot und unterstützen das 
Beratungsnetzwerk der Schulen. Als ältere Generation 55+ leisten 
wir einen Beitrag für ein positives Lernklima und eine humane 
Streitkultur. Unser Ziel ist ein verbesserter Umgang miteinander.

Unsere Herkunft, unsere beruflichen Werdegänge und die 
damit verbundenen Erfahrungen sind vielfältig. Mit unseren 
Lebensläufen und Erfahrungen bringen wir  einen eigenen 
Blickwinkel in das System Schule und zugleich eint uns eines: Wir 
sind alle SiS-Mediatoren und sehen uns einer zukunftsfähigen 
Gesellschaft verpflichtet.

Alle SiS-Mitglieder sind ausgebildete Schul-Mediatoren. Die Kinder 
und Jugendlichen können sich mit ihren Anliegen direkt an die 
SiS-Mediatoren wenden. Es gilt Vertraulichkeit.

In einem auf kindliche bzw. jugendliche Entwicklungsstufen 
zugeschnittenen Mediations-Gespräch lernen die Kinder selbst-
ständig:

• die Themen ihrer Konflikte 
zu benennen

• ihre eigene Sicht dieser 
Themen darzustellen

• ihre eigenen Gefühle 
und Bedürfnisse dazu 
auszudrücken

• die Sichtweise ander-
er anzuhören und zu 
 respektieren

• die Gefühle und Bedürfnisse  
anderer zu verstehen 

• gemeinsam eigene 
Lösungen zu entwickeln 

SiS leistet auf dieser Basis einen Beitrag zur Entwicklung der 
Persönlichkeit der Schülerinnen und Schüler. Sie lernen, wie sie 
empathisch und wertschätzend miteinander umgehen können, 
Konflikte konstruktiv bewältigen und teamfähig werden. Sie 
übernehmen altersgerecht Verantwortung. SiS trägt so auch zur 
Gewaltprävention an Schulen bei.

Nach ihrer beruflichen Tätigkeit suchen viele Menschen nach
einer neuen sinnvollen Aufgabe.

Sie verfügen über einen reichen Erfahrungssschatz - und bieten 
etwas besonders wertvolles: Sie haben Zeit! Diese Potentiale 
wollen wir nutzen - zu beiderseitigem Gewinn bei vergleichs-
weise niedrigen Kosten.

Wir machen diesen Menschen das Angebot, sich in einer 
qualitativ hochwertigen Ausbildung zu ehrenamtlichen SiS-
Mediatoren fortzubilden. Und das kostenfrei! 
Im Gegenzug verpflichten sie sich zu einer mindestens 
18- monatigen ehrenamtlichen Tätigkeit. Konkret: wir arbeiten 
im Team zu zweit 1x in der Woche 4-6 Stunden an einer Schule. 

Wenn Sie gerne mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, dann 
sind Sie bei uns richtig!

„Ich bin SiS sehr dankbar für die große Unterstützung, 
den Kindern dabei zu helfen, gewaltfrei miteinander 
umzugehen. Gerade in der heutigen Zeit ist das ein 
unglaublich kostbares Gut!”

Grundschulrektorin Monika Engelmayer

Eine sinnvolle AufgabeMediationen für Kinder und JugendlicheBundesweit tätig - auch in Bayern


