
Die Mitglieder des  
Vertrauenskreises sind:

Dagmar Isermann (Eltern)
Telefon 0711 74 26 57 
E-Mail: dagmar.isermann@gmx.de

Thomas Lang (Eltern)
Telefon 0711 68 74 283 
E-Mail: thomaslang@jufa.de

Corinna Lutz (Eltern)
Telefon 0173 88 38 349
E-Mail: corinna.lutz@skycamp.eu

Jochen Lipowec (Eltern)
Telefon 0711 68 75 110 
E-Mail: jochen.lipowec@posteo.de

Ekkehart Markwardt (Lehrer)

Telefon 0711 95 88 39 90
E-Mail: ekkehart.markwardt@michael-bauer-schule.de

Wie können Sie den
Vertrauenskreis beauftragen?

Wir können tätig werden, wenn sich eine
der Konfliktparteien an uns wendet.

Informationen und Kontaktdaten des
Vertrauenskreises finden Sie auch auf
der Homepage:

www.michael-bauer-schule.de

Vertrauenskreis

der
Michael Bauer Schule
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Kennen Sie das?

Aus einer vermeintlich leicht zu lösen-
den Meinungsverschiedenheit - zu der es
eigentlich keine zwei Meinungen geben
dürfte (denken Sie) - entwickelt sich mit der
Zeit ein kaum noch zu durchdringender
Konflikt. Es entstehen mehrere Versionen
einer Geschichte, Verletzungen, Wut und
Resignation. Eine Lösung erscheint schwie-
rig oder gar unmöglich.

Wenn es so weit gekommen ist, besser 
aber schon vorher, möchte der Vertrau-
enskreis seine Hilfe anbieten. 

Wir kennen solche Situationen auch.
Und wir freuen uns darauf, gemeinsam mit 
Ihnen neue Wege zu gehen.

Der Vertrauenskreis vermittelt in Konflikten 
zwischen allen Mitgliedern der Schule.
Darüber hinaus bieten wir die Moderation
von schwierigen Gesprächen an.

Wir arbeiten nach den Grundsätzen der
Mediation, einem Verfahren zur Vermitt-
lung in Konflikten mithilfe einer neutralen
dritten Person.

Übrigens: Je früher Sie aus der destruktiven
Konfliktdynamik aussteigen und je weniger
weitere Personen involviert werden, desto
größer ist die Chance, den Konflikt gemein-
sam konstruktiv zu lösen.

Mediation ist:

eigenverantwortlich:

Wir MediatorInnen sorgen für eine unter-
stützende Gesprächsführung, damit die 
MediantInnen die für sie passende Lösung
selbst finden können.

allparteilich:

Wir bemühen uns darum, alle Konfliktpo-
sitionen gleichermaßen zu verstehen und 
entscheiden nicht, wer recht hat.  

vertraulich:

Selbstverständlich dürfen Sie davon aus-
gehen, dass Ihr Konflikt von uns vertraulich 
behandelt wird.

freiwillig:

Freiwillige Teilnahme aller Beteiligten ist 
eine Grundvoraussetzung für gelingende 
Mediation.

win-win-orientiert:

Wenn die Mediation gelingt, profitieren 
alle beteiligten Parteien von der Lösung.
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