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Wir helfen durch:

Klärungsgespräche
Wir unterstützen bei persönlichen Konfl ikten
im Einzelgespräch.

Mediati on
Im Konfl iktf all leiten wir durch ein gemeinsames
Gespräch, um Lösungen zu fi nden.

Beratung
Wir helfen bei der Vorbereitung auf ein schwieriges
Gespräch. 

Hilfe für Gruppen
Für ein Miteinander, das allen gut tut, schaff en wir
Bewusstsein und Lösungen.

Die MZM Schulmediati on: 

Wir setzen uns für ein friedliches Zusammenleben 
in Schulen ein. Dabei sind wir nicht nur für 
SchülerInnen da. Wenn Sie als Eltern z. B. im 
Konfl ikt mit dem Schulpersonal stehen, wenden Sie 
sich einfach an uns. Sie müssen dabei nicht warten, 
bis es richti g schlimm wird. Suchen Sie uns ruhig zur 
Vorbeugung auf. Unsere Unterstüzung ist freiwillig 
und vertraulich. Wir helfen, in Ruhe miteinander 
zu reden und Streit gemeinsam zu lösen. Wir sind 
erfahrene Mediatoren, nehmen uns Zeit und sind für 
alle da. So schaff en wir ein friedliches Lernumfeld 
für Ihr Kind.

Wir sind da Wir fi nden Lösungen

Konfl ikte gehören zum Leben. Besonders in Schulen gibt es sie 
häufi g. Denn hier kommen so viele unterschiedliche Menschen 
zusammen und müssen große Aufgaben bewälti gen. Durch 
Konfl ikte entstehen Hilfl osigkeit, Angst, Wut und Gewalt. Sie 
zu klären, fällt oft  schwer. Ständiger Streit belastet vor allem 
Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene.

Zu wissen, wie man auf gute Weise streitet, hilft  bei der Klärung 
von Konfl ikten. Wir vermitt eln und unterstützen darin, 
friedliche Lösungen selbst zu fi nden. Ermuntern Sie Ihr Kind,
zu uns zu kommen. Schauen auch Sie gern bei uns herein.
Unsere Tür ist off en.
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Konfl ikte klären ...

... friedlich lernen.



Gemeinsam für Frieden an Schulen

Wo fi nden Sie uns?

Wir sind einmal pro Woche vor Ort im Mediati onsraum der 
Schule. Wo, wann und wie Sie und Ihr Kind die MZM Schulme-
diatorInnen ansprechen können, sehen Sie auf den Schulplaka-
ten. Da wir ehrenamtlich arbeiten, ist unsere Hilfe kostenlos.
Wir freuen uns auf Sie!

Mediati onsZentrale München e. V.
Eingetragener gemeinnütziger Verein
Teamleitung MZM Schulmediati on: Juliane Wünschmann
Kontakt: schulmediati on@mediati onszentrale-muenchen.de
MZM Telefon: 089 32489441

Förderer der MZM Schulmediati on: 
ARAG Versicherung

Möchten Sie uns unterstützen?
Mehr zu unserer Arbeit und unserem

Spendenkonto fi nden Sie unter:
www.mediati onszentrale-muenchen.de
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