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Dialog in die Zukunft – Interdisziplinär,  
International, Interreligiös, Interkulturell

Bundeskongress Mediation 2008

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitglieder und Freunde des BM,

münchen feiert in diesem Jahr seinen 850.  
geburtstag und ist damit in Festtagsstimmung.
die geburtstagsfeiern laufen unter dem motto  
„Brücken bauen”. das haben wir als anlass ge-
nommen, zu dem diesjährigen kongress des 
Bundesverbands mediation nach münchen ein-
zuladen , denn Brücken bauen kann auch die 
mediation.

Wir, als das organisations-team, haben diesen 
impuls gerne in unsere Überlegungen mit aufge-
nommen, aber dann doch festgestellt, dass das 
symbol Brücke zwar die Verbindung von unter-
schiedlichen standpunkten aufnimmt, aber in ih-
rer statik sehr eingeschränkt wirkt und nur den Pro-
zess der anbindung, das Verbindende darstellt. 
Wir wollten den Blick weiten und über die ufer hi-
naus schauen. das, was die haltung in der me-
diation eben auch kann, ist nicht nur das Zusam-
menkommen auf einem vorgegebenen Weg, sie 
ist vor allem für uns auch ein Wahrnehmen und 
Bewusstwerden von unterschiedlichkeiten, die die 
menschen in verschiedenen Bereichen heraus-
fordern: kulturen, religionen, Professionen treffen 
auf einander und suchen sich zu positionieren. 
das bedarf schon im Vorfeld der Überlegungen, 
wie vorhersehbare konflikte anders als mit kampf 
und Verletzung ausgetragen werden können. Wir 
sehen die mediation und deren elemente nicht 
nur als eine möglichkeit, den Prozess in schwie-
rigen situationen zu begleiten, wir glauben, dass 
die mediative grundhaltung Wege eröffnen kann, 
wie unterschiedlichkeit und andersartigkeit als 

Vielfalt wahrgenommen werden kann. das wird 
in unserer globalisierten Welt ein immer dring-
licheres anliegen. Wir haben aus diesem grund 
nicht nur Fachexpertinnen zum thema mediation 
eingeladen, sondern den Blick weit hinaus ge-
wagt in eine Zukunft, die wir jetzt gestalten und 
nicht gefährden dürfen: Wir wollen mit menschen 
aus verschiedenen Blickrichtungen in einen dia-
log treten, der die Visionen in die Zukunft aufzeigt 
und von einem schmalen Brückenweg eine wei-
te landschaft aufzeigt: der dialog in die Zukunft 
wird interkulturell, international, interreligiös und  
interdisziplinär geführt.

Vom treppenhaus bis ins große Weltgeschehen, 
es ist überall das gleiche: unterschiedliches will 
gesehen und geachtet werden. dazu gibt es ein 
impulsreferat von dr. max schupbach, der über 
die konflikte als Zukunftspotential sprechen wird 
und eine Podiumsdiskussion, die, so hoffen wir, 
den Blick erweitert und neues im umgang mit 
gegensätzlichem aufzeigt.

die referentinnen und referenten kommen nicht 
nur aus der mediation, es haben sich viele auch 
deshalb zur Verfügung gestellt, weil sie den dialog 
mit uns als Bundesverband fortführen wollen, und 
weil auch der Bundesverband impulse von außen 
braucht, um die Zukunft gestalten zu können. 

in diesem sinne wünschen wir ihnen, dass sie 
das im Programm finden, worüber sie mehr wis-
sen wollen, und freuen uns, wenn wir sie im okto-
ber in münchen begrüßen können.

Ihr Orga-Team

Liebe Kolleginnen, Kollegen und Mediationsinteressierte,

der diesjährige kongress des Bundesverbandes mediation führt sie nach münchen.  
in der bayrischen metropole möchten wir mit ihnen den dialog in die Zukunft führen. 

aus dem kongressprogramm wird deutlich, dass mediation mehr als nur eine methode ist.  
Wir möchten vielmehr mit dem kongress einen Beitrag leisten, der auf die wachsenden heraus-
forderungen, unterschiedlichkeiten und Widersprüche in gesellschaft, Politik und Verwaltung eingeht. 

Wir freuen uns, sie alle hier zu begrüßen und willkommen zu heißen. uns verbindet der gemein-
same Wunsch nach einem konstruktiven miteinander. gleichzeitig möchten wir sie über die arbeit 
unseres Verbandes informieren und mit ihnen konstruktive Wege in die Zukunft entwickeln.

Wir möchten ihnen allen gute gastgeberinnen sein. Für ihre teilnahme am kongress des Bundes-
verbands mediation e. V. wünschen wir ihnen herzlich alles gute!

Jutta Hohmann und Thomas Robrecht

Von links nach rechts:  
Angelika Stoll, Susanne 
Mayer, Sabine Heegner, 
Renata Bauer-Mehren, 
Anja Köstler
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ERöFFnung DES KOngRESSES  
Vorstand des Bm, grußworte

Eröffnungsvortrag  

ALTERnATIVEn Zu FRIEDEn unD KRIEg –  
DAS ZuKunFTSpOTEnTIAL VOn KOnFLIKTEn 

nach dekaden von konfliktforschung und Friedens- 
 initiativen halten bewaffnete konflikte auf der Welt- 
 bühne unvermindert an. gibt es Perspektiven, die  
uns erlauben über die krieg-Frieden Polarität hinaus-
zugehen, und ein Potential in konflikten zu entdecken,  
das sich für eine Zukunft mit besseren Beziehungen 
nutzen lässt? der Vortrag geht diesen Fragen nach 
und hofft zu zeigen, dass unsere ureigene Wahrneh-
mung der angelpunkt ist, von dem aus wir neue Be-
wegung in globale konflikte, in spannungen und 
krisen von teams und organisationen und in festge-
fahrene zwischenmenschliche Beziehungen bringen 
können. Wir führen auch mit praxisnahen Beispielen 
aus unserer arbeit Worldwork ein, eine Philosophie 
und methode, die auf einer Verbindung von  
aspekten der Quantenmechanik und konzepten  
der australischen aboriginees beruht.

Dr. Max Schupbach
mit Arnold u. Amy Mindell Gründer der Prozessarbeit  
(POP) und von Worldwork. Er coacht in den Executiv-Eta-
gen internationale Kapitalgesellschaften u. unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen nationalen NGOs.  
Er arbeitet weltweit in politischen, interkulturellen und 
interreligiösen Auseinandersetzungen als Facilitator.

Podiumsdiskussion

DIALOg In DIE ZuKunFT – „KönnEn SIE MIR 
BITTE SAgEn, wO IcH HIn wILL?” (Karl Valentin) 

Ein gespräch zur Zukunft von  
Konfliktgestaltung auf allen Ebenen

ob im treppenhaus unter nachbarn oder auf 
dem politischen internationalen Parkett: die 
spannung zwischen den Polen „haben” und 
„nicht-haben” – von raum, geld, arbeit, Zeit und 
anerkennung – nimmt zu, und im Bemühen, ihr 
auszuweichen, trennen sich die lebenswelten 
innerhalb von gesellschaften immer stärker von-
einander. Vieler orts entstehen dabei neue ideen, 
wie man konflikte und krisen meistern kann, doch 
gleichzeitig findet anderswo die Perfektionierung 
von konflikteskalation und Zerstörung statt. die 
Podiumsteilnehmerinnen versuchen gemeinsam 
Fragen und antworten zur Zukunft von konflikt-
gestaltung zu entwickeln, – im besten sinne  
eines „dialogs in die Zukunft”.
 
Dr. Max Schupbach, Monika Oboth,  
Clemens Ronnefeldt, Dr. Heinz Strauß,  
Dr. Ed Watzke und Doris Dörrie (angefragt)  
Moderation: Anja Köstler 

Clemens Ronnefeldt
Dipl. Theologe, Referent für Friedensfragen des 
Internationalen Versöhnungsbundes, Friedensmissionen 
im ehemaligen Jugoslawien, Israel und Palästina, Syrien,  
Libanon, Iran.

Vortrag 

KAMpF unD TREnnung – ODER DIALOg!
DAS HAnDwERK DER VERMITTLung

der dialog ist das kernstück der Vermittlung:  
durch ihn entsteht kontakt und Vertrauen –  
besonders, wenn dieser wahr ist und auch dem 
schwierigen zur sprache verhilft. geht das ohne 
weitere eskalation? – der mediationsprofi  
braucht Wissen und mut, um diese „heißen  
eisen” anzufassen und mit ihnen umzugehen. 
konfliktlösungen für die Zukunft sind dann das 
(neben-) Produkt eines gelungenen dialogs.

Dr. Christoph Thomann,  
Bern, mediiert seit 1978 hauptberuflich als  
Klärungshelfer bei beruflichen und privaten Konflikten. 
Autor verschiedener Taschenbücher über die  
Klärungshilfe. Er leitet Aus- und Fortbildungen.

DOnnERSTAg, 09.10.2008

FREITAg, 10.10.2008

Vortrag

ORgAnISATIOnS-/ STRuKTuRAuFSTELLungEn

systemische strukturaufstellungen erlauben die exter-
nalisierung und modifikation innerer Bilder von Bezie-
hungsstrukturen und dienen der entdeckung ausge-
blendeter möglichkeiten konstruktiver lösungssuche. 
Zentral ist dabei die Fähigkeit der repräsentativen 
Wahrnehmung, die uns befähigt, durch körperliche 
selbstwahrnehmung Beziehungsmuster unmittelba-
rer zu erfassen. Für die mediationspraxis gibt es ei-
ne Vielfalt von anwendungsmöglichkeiten der sys-
temischen strukturaufstellungen.

Dr. Matthias Varga von Kibéd
Prof. am Institut für Philosophie, Logik und Wissenschafts-
theorie der Universität München, Lehrbeauftragter für 
Grundlagenfragen der Psychotherapie an der Akade-
mie der Bildenden Künste München sowie für systemische 
Grundlagenarbeit der Hochschule für Fernsehen und Film 
München. 1994 Mitbegründung des ISAF, 1996 SySt. 

14.00 - 17.30 uhr

9.00 - 10.30 uhr

Dr. christoph Thomann

Dr. Max Schupbach

clemens Ronnefeldt
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Vortrag

„wE cOuLD MOVE TO IRELAnD” –  
HERAuSFORDERnDE MOMEnTE IM LAByRInTH 
BInATIOnALER KInDScHAFTSKOnFLIKTE

Binationale kindschaftskonflikte stellen auch für er-
fahrene mediatoren eine herausforderung dar: in 
der regel handelt es sich um Fälle, bei denen ein 
elternteil das gemeinsame kind bzw. die kinder 
entführt hat. die mediation findet im rahmen inter-
nationaler rechtsbestimmungen (haager konven-
tion) und unter Zeitdruck statt. auch die mediato-
ren spüren, dass schicksale im raum stehen. in 
diesem Vortrag möchte ich auf die persönliche 
haltung und das methodische Vorgehen bei sol-
chen Fällen eingehen.

Dr. Jamie Walker
Diplom-Pädagogin, Mediatorin und Ausbilderin BM®, 
Fachbuchautorin, BM-Koordinatorin des Projekts „Media-
tion in internationalen Kindschaftskonflikten”, Beraterin/ 
Trainerin in der Entwicklungszusammenarbeit.

Vortrag

ARABIScHE wELT 

ich werde in dem Vortrag meine persönlichen er-
fahrungen im umgang mit menschen aus dem 
arabischen kulturraum präsentieren. es gibt zahl-
reiche Vorurteile gegenüber arabern. Woher kom-
men diese Vorurteile? Was ist wahr daran, was  
ist übertrieben? muss man mit arabern anders  
umgehen als mit menschen aus anderen kulturkrei-
sen? diese Fragen sollen in dem Vortrag herausge-
arbeitet werden. außerdem sollen die unterschiede 
aufgezeigt werden, die zwischen einem traditio-
nellen land wie dem Jemen und einer moderni-
sierten gesellschaft wie dem libanon bestehen.

Albrecht Metzger
hat in Hamburg u. Damaskus Islamwissenschaft u. Ge-
schichte studiert. Er bereist seit 10 Jahre die arabische 
und islamische Welt. Er lebt in Hamburg und arbeitet als 
freier Autor, unter anderen für die „ZEIT”.

Vortrag

cOLLABORATIVE pRAcTIcE

collaborative Practice ist eine mediation ohne me-
diator. Wie die mediation strebt sie eine einigung der 
konfliktpartner an. die beteiligten anwälte verpflich-
ten sich, die Parteien nicht vor gericht zu vertreten, 
wenn die Verhandlungen nicht zu einer einigung füh-
ren. Wie wirken die Berufsgruppen – anwälte und  
coaches der Parteien sowie neutrale Fachkräfte –  
als ein team zusammen, um die rechtlichen, emo-
tionalen und finanziellen aspekte der konflikte in 
unterstützung der autonomie der Parteien zu bear-
beiten? Welche anreize bietet das Verfahren im 
unterschied zu Verhandlungen und mediation?

Dr. Gisela Mähler 
Rechtsanwältin und Mediatorin BAFM. Gemeinsam mit 
Dr. Hans-Georg Mähler TrägerIn des Mediationspreises 
Mecklenburg-Vorpommern 2007.

Dr. Hans-Georg Mähler
Rechtsanwalt und Mediator BAFM, Mediationspraxis in  
Familien-, Erb- und Wirtschaftsrecht sowie in Organisatio-
nen. Mitwirkung an Universitätslehrgängen und der Ausbil-
dung von Richtermediatoren. Leiter des Ausbildungsinsti-
tutes Eidos-Projekt-Mediation.

Workshop

MEDIATIOn In STADTEnTwIcKLung  
unD pARTIZIpATIOn

Bei Projekten in der stadtentwicklung ist die arbeit 
mit gruppen eine wesentliche aufgabe im kom-
munikations- und konsensfindungsprozess. es wer-
den aufgaben, Vorteile, gefahren sowie modelle  
zur anleitung der arbeitsprozesse in kleingruppen 
dargestellt und geübt.

Petra Berndt
Dipl.-Ing.in Architektin, Mediatorin, Berlin,  
Moderation, Mediation, Training und Planungs-
coaching, Consulting.

Workshop

ARBEIT MIT SpOnTAnEn BILDERn –  
DEn EIgEnEn VORuRTEILEn AuF DER SpuR

die arbeit mit medianden verschiedener nationa-
lität stellt eine besondere herausforderung für 
den mediator/die mediatorin dar. unsere eigenen 
spontanen Bilder und ersten (Vor-)urteile sind uns 
meist nicht bewusst. indem wir uns unsere men-
tale Vorstellungswelt bewusster machen, können 
wir dem anspruch der allparteilichkeit etwas nä-
her kommen. in diesem Workshop werden wir den 
eigenen Bildern auf ausgewählte Fallvignetten 
nachspüren und gemeinsam auswerten. durch 
verschiedene methodische anregungen wollen 
wir versuchen, der Bedeutung dieser Bilder etwas 
näher zu kommen.

Ingrid Pfeiffer
Dipl. Pädagogin, Systemische Familientherapeutin,  
Mediatorin und Ausbilderin BAFM und BM®, Supervisorin.

Workshop

„KuLTuRKOnSERVEn” –  
MEDIATIOn AM ARBEITSpLATZ unD DIE  
ROLLE DES pERSOnALABTEILungSLEITERS

die rolle und die Funktionen eines leiters der Per-
sonalabteilung sind reich an konflikten und eng mit 
der aufgabe eines mediators verbunden: Persön-
liches und Berufliches verzahnen sich, und konflikte 

Dr. Jamie walker

Albrecht Metzger

Dr. gisela Mähler

Dr. Hans-georg Mähler

petra Berndt

Ingrid pfeiffer

Dr. galina pokhmelkina
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zwischen rollen, mit der hierarchie und in den struk-
turellen gegebenheiten sind zu bewältigen. „kultur-
konserven” – ein Begriff von moreno – verweisen auf 
einen Weg heraus aus dem konflikthaften in rich-
tung absprachen. mediation in der arbeitswelt kann 
dann erfolgreich werden, wenn der mediative um-
gang mit konflikten auch zu einer kultur der orga-
nisation wird. Praktische Übungen und rollenspiele 
vermitteln, wie man sich auf die rolle des leiters 
der Personalabteilung einstellen könnte.

Dr. Galina Pokhmelkina
Russland, Pädagogin, Psychologin, Mediatorin, 
Psychodramatikerin, Leiterin des Zentrums für 
Psychotherapieausbildung in Moskau.

Workshop

gEnuTZTE unD ungEnuTZTE pOTEnTIALE  
DER MEDIATIOn – DER MARKT, DIE AnBIETER, 
DIE EnTwIcKLung

mediation ist bekannter geworden – aber wie viel 
des Potentials ist bereits genutzt? und was wäre 
machbar? der Workshop gibt zu Beginn einen klei-
nen Überblick über die geschichtliche entwicklung 
aus unserem erfahrungshintergrund inklusive der er-
gebnisse einer kleinen nachfrage bei kollegen so-
wie eine subjektive einschätzung von Potential und 
ausschöpfungsgrad desselben. als zweiten schritt 
gehen wir ein auf die möglichkeiten der gestaltung 
dieser entwicklung des marktes und des angebotes, 
um dann in austausch und interaktion zu treten.

Prof. Dr. Benedikta v. Deym-Soden
Organisationsberaterin, Mediatorin BM®, Führungstätig-
keit in der Industrie, Lehr- und Forschungstätigkeit an Uni-
versitäten, Mitherausgeberin Fachzeitschrift „Perspekti-
ve Mediation”. 

Karin Stanggassinger
Mediatorin, Ausbilderin für Mediation BM®, langj. Tätigkeit 
kirchl. Jugendarbeit, Schwerpunkt: Mediation in Organi-
sationen, Koordination der Regionalgruppe Ostbayern.

Workshop

gELungEnE KOMMunIKATIOn In  
InTERKuLTuRELLEn FAMILIEn

gute kommunikation und gelungenes konfliktma-
nagement innerhalb einer Familie und darüberhi-
naus kommt allen zugute. Wie kann man von der 
methode der mediation aus anregungen auf die 
tägliche konfliktbewältigung im Familienkontext ge-
ben? auf welche art und Weise können methoden 
wie die Familienkonferenz (gordon) und andere 

„kommunikationsbestseller” der konfliktbearbeitung 
innerhalb einer Familie dienen? die Workshopleite-
rin gibt einen themeninput, einblicke in ihre interkul-
turelle arbeit und führt mit den teilnehmerinnen ver-
schiedene Übungen durch.

Dr. Christa D. Schäfer
arbeitet im pädagogischen Bereich in der Konfliktprä-
vention und –intervention. Leitung des MediationsZen-
trum Berlins und Autorin. 

prof. Dr. Benedikta  
v. Deym-Soden

Karin Stanggassinger

christa Schäfer

FREITAg, 10.10.200811.00 - 12.30 uhr

Vortrag

„DIE EIgEnEn ScHwäcHEn FüR DEn  
MEDIAnDInnEn nuTZBAR MAcHEn” 

neue Forschungen auf neurobiologischer  
und chaostheoretischer grundlage 

die teilnahme an konflikten hat grundsätzlich  
einen belastenden oder sogar traumatisieren-
den charakter. in dieser atmosphäre werden 
auch unsere schwächen und grenzen deut-
lich. erkenntnisse aus neurobiologie und chaos-
theorie bilden die grundlage für eine sicht-
weise, die zu einem neuen konfliktverständnis  
führt. darin können die eigenen schwächen  
für den mediandinnen nutzbar gemacht werden.

Dr. Heinz Strauß
Direktor des Lehr- und Forschungsinstitutes  
für Systemische Studien, München;  
langjähriger Arbeitsschwerpunkt in der  
Wirksamkeitsforschung von Psychotherapie,  
Mediation und Coaching. 

Workshop

DER ZAuBER DER SupERpOSITIOn –
QuAnTEnEFFEKTE In DER KOnFLIKTLöSung

dieser Workshop demonstriert praxisnah und in-
teraktiv, wie Worldwork in der mediationspraxis zwi-
schen streitparteien benützt werden kann, und wie 
diese Prozesse mit dem kollektiven umfeld zusam-
menhängen. Zusätzlich zeigen und üben wir pro-
zessorientierte innere arbeit, ein self-management 
system, das uns hilft, unsere eigenen reaktionen 
in der konfliktmoderation nicht zu unterdrücken, 
sondern kreativ zu nutzen. 

Dr. Max Schupbach

Vortrag

DAS SOKRATIScHE gESpRäcH In THEORIE  
unD pRAxIS

das sokratische gespräch in der nelson-heck-
mann-tradition ist ein philosophisches gespräch, 
bei dem die gleichberechtigten teilnehmenden 

Dr. Heinz Strauß

Dr. Dieter Krohn
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auf der grundlage ihrer erfahrungen gemeinsam 
zu einsichten zu kommen versuchen, an denen 
möglichst keine Zweifel mehr bestehen. dieses 
gespräch wird von einer Person geleitet, die kei-
ne inhaltliche Position vertritt, sondern darauf zu 
achten hat, dass gegenseitiges Verstehen erreicht 
wird und das gespräch zielgerichtet verläuft. der 
Vortrag soll das sokratische gespräch genauer 
darlegen und gemeinsamkeiten sowie unterschie-
de in Bezug auf die mediation reflektieren.

Dr. phil. Dieter Krohn
Dipl.-Päd., Schwerpunkte des Studiums: Philosophie,  
Pädagogik und Anglistik. Lehrer an fast allen Schul-
formen; Lehrbeauftragter an der Uni; Landesfachmode-
rator für Englisch. Erster Vorsitzender der Gesellschaft für 
Sokratisches Philosophieren.

Workshop

gEwALTFREIE KOMMunIKATIOn IM  
InTERKuLTuRELLEn unD InTERRELIgIöSEn  
FRIEDEnSpROZESS

die referentin stellt Friedensprojekte vor, die von 
marshall rosenberg oder anderen trainern des in-
ternationalen netzwerks für gewaltfreie kommu-
nikation begleitet wurden. dabei wird veranschau-
licht, wie eine empathische Verbindung zustande 
gekommen ist und wie diese zur Verständigung 
beigetragen hat. im Planspiel nehmen die Work-
shopteilnehmerinnen die rollen von menschen 
gegnerischer kulturkreise oder religionszugehörig-
keit ein und mediatorinnen versuchen eine empa-
thische Verbindung zwischen den verschiedenen 
gruppen herzustellen.

Esther Gerdts
Mediatorin BM® und Trainerin für GFK/CNVC, reiste aus  
Interesse an unterschiedlichen Kulturen/Religionen und  
Friedensarbeit z. B. nach Israel, in nordamerikanische  
Indianerreservate, nach Russland und Asien.

Vortrag

InTERKuLTuRELLE MEDIATIOn In DEuTScH-
AFRIKAnIScHEn KOnTExTEn

Ziel des Vortrags ist, interkulturelle mediation in afrika-
nischen kontexten, mit schwerpunkt südliches afrika/ 
Bantu-kulturen, zu beleuchten sowie gemeinsam-
keiten und unterschiede im Vergleich zum media-
tionsprozess, der durch den Bundesverband media-
tion vertreten wird, darzustellen und zu diskutieren. 
dieser Vortrag soll einen Beitrag zum interkulturellen 
und zukunftsorientieren diskurs kultursynergetischer 
mediation in deutsch-afrikanischen kontexten leisten.

Dr. Claude-Hélène Mayer
promovierte Ethnologin (M.A.), systemische Beraterin 
(NIS), Mediatorin und Ausbilderin BM® und systemische  
(Familien-) Therapeutin (SG).

Workshop

2MAL5gLEIcH1 – unTERnEHMEnSüBERgABEn 
unD nAcHFOLgEn MEDIATIV BEgLEITEn

das mit dem 1. innovationspreis des Bm 
2005/2006 ausgezeichnete Produkt 2mal5gleich1 
ist ein strukturiertes Programm zur Begleitung von 
unternehmensnachfolgen. mit weit über 70.000 
unternehmensübernahmen jährlich liegt ein rie-
siger, für die mediation weitgehend unerschlos-
sener markt vor uns. Wir werden in dem Workshop 
an einem Fall arbeiten. dabei werden die dyna-
miken bei einer unternehmensübernahme seitens 
Übergeber und Übernehmer spürbar, die, wenn 
nicht beachtet und bearbeitet, zu späteren Pro-
blemen führen. die mediative konfliktprophylaxe 
zeigt einen ausweg und weist in die Zukunft.

Dr. iur Detlev Berning
freiberuflich als Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirt-
schaftsprüfer tätig. Qualifizierung in OE sowie anschlie-
ßender Mediatorenausbildung mit Zusatzmodulen in 
gewaltfreier Kommunikation (nach M. Rosenberg).  
 
Dr. phil. Andreas Novak
Management-Beratung, Führungskräfte-Coaching,  
Mediation und Kreativitätstraining in Unternehmen und in 
der mediativen Begleitung von Unternehmensnachfolgen.

Workshop

HOcHESKALIERTE KOnFLIKTE In FAMILIEn

kinder können nicht entscheiden, ob sich ihre el-
tern trennen oder nicht. us-amerikanische studien 
haben gezeigt, dass es den kindern durchaus ein 
anliegen ist, mit zu entscheiden, wenn es um ihre 
anliegen bei der trennung ihrer eltern geht. in die-
sem Workshop soll aufgezeigt werden, welche For-
men des einbezugs der kinder in die mediation 
und in die arbeit mit hoch-konflikthaften Familien 
es gibt. darüber hinaus wird es die gelegenheit ge-
ben zu diskutieren, wann welcher einbezug der kin-
der in den Beratungs-/mediationsprozess sinnvoll ist.

Katrin Normann
Dipl. Soz.-Päd., Paar- und Familientherapie, Mediation,
Leiterin des Familien-Notrufs München (EFL München),

Stefan Mayer
Dipl. Psychologe, Mediator (BAFM), stellv. Leiter des Fa-
milien-Notrufs München, Familientherapeut, langjährige 
Ausbildungsleitung in Mediation, freiberufliche Praxis.

Workshop

DAS MEDIATIOnSMODELL DES nATIOnAL 
cOnFLIcT RESOLuTIOn cEnTER/SAn DIEgO

Modell für starke Strukturierung und Zeiteffizienz

das ncrc ist das zweitgrößte mediationszentrum 

Esther gerdts

Dr. claude-Hélène Mayer

Dr. iur Detlev Berning

Dr. Andreas novak

Katrin normann

Angela Roethe
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der usa; fast 200 mediatoren kooperieren dort bei 
mediationen zu themen und konflikten aus den un-
terschiedlichsten lebensbereichen sowie sprach- 
und kulturräumen. am ncrc wurde ein noch 
stärker strukturiertes modell für die straffung und Be-
schleunigung des mediationsverfahrens entwickelt.

Angela Roethe
Journalistin, Übersetzerin, Ausbilderin BM®,  
zert. Trainerin am NCRC.  
 
Simone Pöhlmann  
Rechtsanwältin, Mediatorin BAFM und Ausbilderin BM®.

Forum

cHAncEn unD MögLIcHKEITEn VOn  
MEDIATIOn BEI pLAnEn&BAuEn

Bei Planungsprozessen und auf der Baustelle 
treffen viele unterschiedliche interessen zusam-
men. gerade die mediation ist ein sehr gutes 
Verfahren, um einen zufriedenstellenden und 
kostensparenden ausgleich herzustellen. die 
Fachgruppe Planen und Bauen veranstaltet die-
se diskussion zu den aspekten von mediation 
bei Planen und Bauen. Wir laden die stadtbau-
rätin von münchen, die bayrische architekten-
kammer, investoren und mediatorinnen ein.  

moderation: Bärbel Weichhaus vom leitungs-
team der Fachgruppe. 

Bärbel Weichhaus
Dipl.-Ingenieurin Architektur und Mediatorin, Schwer-
punkt Bauwesen und Referentin in Kommunikations- und 
Konfliktmanagement. Wichtig für sie ist barrierefreies 
Planen u. Bauen.
  

Workshop

„VOn RITTERn, EISBERgEn unD gRünEn KARTEn”

Beispiele inhalts- und zielorientierter Methoden 
im Modell „Faire KiTa”

die teilnehmenden lernen eine auswahl an me-
thoden aus dem modell „Faire kita” kennen und 
werten sie jeweils aus: Ziele, inhalte, rahmenbe-
dingungen, Varianten, Besonderheiten etc.. kenn-
zeichen der methoden sind kreativität, Vielfalt sowie 
Visualisierung der haltung der mediation. einsatz-
möglichkeiten mit allen Zielgruppen einer kita:  
kinder, erzieherinnen, eltern, träger, weitere tätige.

Gesine Otto
Diplom-Sozialpädagogin und Mediatorin, Mainz, 
u. a. Stellvertretende Leitung AK Elementarbereich der 
FG Mediation in Erziehung und Bildung im BM. 

Simone pöhlmann

FREITAg, 10.10.200814.00 - 12.30 uhr

Workshop

ScHuTZFAKTOREn In DER MEDIATIOn

immer wieder kommen starke emotionen in der 
mediation auf. Was sind emotionen? Welche re-
sonanzen haben wir hierzu? Wie können wir mit 
hilfe unserer resonanzen emotionen zu Protek-
toren werden lassen?

Dr. Heinz Strauß
Dipl. Soz.päd. (FH) Angelika Strauß
Mediatorin BM®, Systemtherapeutin SE, Lehrsupervisorin  
und Coach ÖVS, Zivilrechtsmediatorin in Österreich, 
Referentin für Meditation – ARGE Bildungsmanage-
ment, Wien. Ausbildungsleitung am Lehr- und For-
schungsinstitut für Systemische Studien, München.

Forum

DAS KAnn AucH ScHIEF gEHEn! AnnäHERung 
An DIE ERFAHRung DES ScHEITERnS

mediation verspricht, den umgang mit konflikten  
als chance zu nutzen. Über risiken und nebenwir-
kungen wird (zumeist) geschwiegen! Wir erweitern 
den bisher von erfolgsmeldungen dominierten  
diskurs um das scheitern. unterstützt durch origi-
naltöne aus literatur, musik, Film, Philosophie,  

Psychologie ermöglicht dieses Forum eine kri-
tische auseinandersetzung mit negativen erfah-
rungen und den begleitenden gefühlen von 
mediatorinnen und mediantinnen, ohne diese  
sogleich ressourcenorientiert umzudeuten. 

Alexia Glaveris
Dipl.-Psych., Mediatorin, Trainings im Bereich Mediation, 
Kommunikation, Gender.

Regina Harms
Rechtsanwältin und Mediatorin BM® und BAFM, Ausbil-
derin BM®, Supervisorin, Vorsitzende MEDIARE e. V.. 

Mari-Annuka Lechte
Dipl.-Psych., Mediatorin, Beraterin u. Familienmediatorin 
beim Deutschen Kinderschutzbund.

Kirsten Schroeter,
Dipl.-Psych., Mediatorin BM®,Beratung, Training,  
Evaluation und Supervision.

Vortrag

DAS „pATcHwORK” DER IDEnTITäTEn

identität wird immer mehr zu einem Projekt, das 
sich in die Zukunft entwirft und sich nicht in kulturell 

Regina Harms

Bärbel weichhaus

Angelika Strauß

gesine Otto

prof. Dr. Heiner Keupp
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vorgezeichneten schnittmustern bewegen kann. 
in kreativ-schöpferischen identitätsprojekten muss 
sich das subjekt im spannungsfeld von „eigensinn” 
und „gesellschaftlichen rollen” seine authentische 
persönliche identität entwickeln. 
der Vortrag befasst sich mit dem herstellungspro-
zess von identität: Wie gestalten und integrieren 
menschen ihre alltagserfahrungen in ihre identi-
tätsmuster und nach welchen Prinzipien und mit 
welchen mitteln entwickeln sie sie weiter?

Prof. Dr. Heiner Keupp
seit 1978 Professor für Sozial- und Gemeindepsycholo-
gie an der Ludwigs-Maximilians-Universität München. 
Themen Identitäten in der Reflexiven Moderne, Bürger-
schaftliches Engagement, soziale Netzwerke, gemein-
denahe Versorgung, Gesundheitsförderung, Jugendfor-
schung. Erster Preisträger der Deutschen Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie; Vorsitzender Sachverständigen-
kommission 13. Kinder-und Jugendbericht des BMFSFJ.

Workshop

HAnDScHuHE FüR HEISSE EISEn:  
METHODIK DES KLäRungS-DIALOgS

Wie kann eine mediatorin mit den professionellen 
Werkzeugen des dialogisierens, doppelns, Vertie-
fens und erklärens einen schwierigen dialog mit 
schwierigen gefühlen über schwierige sachen 
kompetent und gewinnbringend gestalten?

Dr. Christoph Thomann

Vortrag

STREITpRäVEnTIOn unD KOnFLIKTLöSungEn 
BEI pLAnungS- unD BAupROZESSEn

mit komplexen städtebaulichen Planvorhaben, z. B.  
ansiedlung von industriebetrieben, sind unterschied-
lichste interessen verbunden: angst vor lärmbela-
stungen, hoffnung auf arbeitsplätze... die gefahr der 
eskalation und die damit einhergehende gefahr der 
Verzögerung der Vorhaben sind groß. als grundlage 
für einen interessenausgleich wird an Beispielen aus 
der Praxis ein 3-stufenmodell vorgestellt: Projektsteu-
erung mit mediativen elementen, Projektbegleiten-
de einbindung eines externen mediatiors/in und kon-
fliktbearbeitung durch externen mediator/in. 

Dipl. Ing. Ilse Erzigkeit
Mediatorin, freie Stadtplanerin, Projektentwicklung und -
steuerung komplexer Planverfahren. Gesellschafterin von 
Mediation planen+bauen GbR.
 

Forum

SpRAcHE In DER MEDIATIOn

mediation mit heterogenen gruppen, in multikul-
turellen kontexten und in verschiedensten Fach-

gebieten stellt hohe sprachliche anforderungen 
an die Vermittlerperson. im Forum werden erfah-
rungen und ideen zu folgenden Fragen ausge-
tauscht: Welche sprachkompetenzen brauchen 
mediatorinnen? ist mediation ein Verfahren nur für 
sprachlich versierte konfliktpartner? Welche mög-
lichkeiten gibt es in der mediation mit Fremd-/ 
Fachsprachen umzugehen?

Dorothea Lochmann
Dipl.-Pädagogin, Ausbilderin und Mediatorin BAFM, 
Projektmoderatorin beim Amt für multikulturelle  
Angelegenheiten Frankfurt/M, Mitglied der FG MiK/ 
Mediation in interkulturellen Kontexten im BM.

Workshop

MEDIATIOn MIT STELLVERTRETung

das konzept der mediation mit stellvertretung wur-
de für konfliktfälle entwickelt, bei denen es nicht 
gelingt, alle streitparteien an einen tisch zu be-
kommen oder nur ein/e Beteiligte/r den Wunsch 
nach mediation äußert. dem Bedürfnis nach fried-
licher konfliktregelung kommen wir entgegen, in-
dem wir als mediatorinnen die abwesende kon-
fliktpartei repräsentieren, und uns entsprechend 
der gewaltfreien kommunikation einfühlend aus-
drücken. so können wir sowohl die Bedürfnisse der 
anwesenden, wie auch die der abwesenden kon-
fliktparteien klären helfen und damit den konflikt-
parteien neue möglichkeiten, ihren konflikt beizu-
legen, geben. mit diesem Workshop wollen wir 
mediatorinnen ermutigen ihr Praxisfeld um diese 
Form der mediation zu erweitern.

Katharina Sander
Ingenieurin, MSc. IMCA.

Christoph Hatlapa
Jurist,  
 
Beide sind MediatorInnen und AusbilderIn BM®, Trainer-
Innen in Gewaltfreier Kommunikation CNVC, Gründungs-
mitglieder des BM. Sie leiten „Die Schule für Verständi-
gung und Mediation im Lebensgarten Steyerberg e. V.”.

Workshop

gEScHLEcHTSBEwuSSTE MEDIATIOn –  
ERFAHRungEn AuS DER InTERKuLTuRELLEn 
MäDcHEnARBEIT

es gibt es zunehmend mädchen und mädchen-
gruppen, die aggressiv und gewalttätig nach au-
ßen auftreten. in einem interkulturellen Berliner 
mädchenprojekt, das von mädchen unterschied-
lichster sozialer und ethnischer herkunft besucht 
wird, ist mediation seit vielen Jahren alltagspraxis 
geworden. der umgang mit konflikten, das aus-
agieren und stellung-Beziehen, genauso wie das 
Verhandeln und Besprechen von konflikten, ha-

Ilse Erzigkeit

Dorothea Lochmann

Katharina Sander

christoph Hatlapa

Kerstin Kittler

Isabell Stitz-ulrici
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ben sich dadurch verändert. das konzept und 
die erfahrungen in der geschlechtsbewussten 
mediation werden anhand von Fallbeispielen 
und Übungen vorgestellt. 

Kerstin Kittler M.A.
Ethnologin, Pädagogin, Gestaltberaterin, Mediatorin und 
Ausbilderin BM®. Leiterin des Mädchen- und Frauenpro-
jekts LiSA e. V ; Geschäftsführerin BerlinMediation. Spreche-
rin der Fachgruppe Mediation im interkulturellen Kontext.

Isabelle Stitz-Ulrici
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), Mediatorin.  
Mitarbeiterin im Mädchen- und Frauenprojekt LiSA e. V. 
und im Betreuungsbüro Stitz-Ulrici.

Vortrag

gERIcHTLIcHE MEDIATIOn DER  
SOZIALgERIcHTSBARKEIT BAyERn 

Ergebnisse des zweijährigen pilotprojekts
Vom 1.9.2006 bis 31.8.2008 wird das Projekt ge-
richtsinterne mediation der sozialgerichte in Ba-
yern durchgeführt. rund 20 richter-mediatorinnen 
führen dabei voraussichtlich weit über 200 media-
tionen durch – mit überzeugendem erfolg, wie 
Zwischenbilanzen zeigen. das Projekt wird mit sei-
nen Besonderheiten und hintergründen vorgestellt, 
die ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
werden erläutert und die besondere rolle der 
richtermediatorinnen dargestellt. schwerpunkt ist 
dabei, welche schlüsse für die außergerichtliche 
mediation zu ziehen sind.

Stephan Rittweger
Richter am Sozialgericht, Berufungsrichter am Baye-
rischen Landessozialgericht. Seit Jahren Referent zu sozial-
rechtlichen Themen. Richtermediator seit 2006.

Dr. Joachim Dürschke
Richter am Bayer. Landessozialgericht, seit 2006 ge-
richtsinterne Mediationen, Mitbegründer des Projekts 
gerichtsinterne Mediation in der bayerischen Sozialge-
richtsbarkeit.

Workshop

MEDIATIOn unD KAMpFKunST – gLEIcH- 
gEwIcHT unD BALAncE DER MEDIATORInnEn 
In ScHwIERIgEn SITuATIOnEn

unser Workshop ist ein haltungstraining in 
schwierigen situationen bei der tätigkeit als 
mediatorinnen. Wie gehen wir professionell mit 
grenzsituationen um und zwar insbesondere 
dann, wenn wir uns persönlich betroffen fühlen, 
also bei unserer arbeit gefühle wie Wut, angst 
etc. verspüren und in gefahr geraten, die pro-
fessionelle haltung zu verlieren? grundlage un-
seres Workshops sind die Bücher von ury „schwie-
rige Verhandlungen” und miyamoto musashi „das 
Buch der fünf ringe”. ury weist auf alte samurai-
techniken hin und bedient sich des „inneren Bal-
kons”, d. h. der haltung, schwierigen situationen 
mit gelassenheit zu begegnen.

Jutta Hohman
Rechtsanwältin und Notarin, Mediatorin und Ausbilderin 
BM®, NLP Master Practitioner und Trainerin, 1. Vorstands-
vorsitzende BM. Schwerpunkt Trennung und Scheidung 
sowie bei Auseinandersetzungen von Gesellschaften.

Albert Eckert
Mediator in Erbkonflikten; PR- und Politikberater im  
In- und Ausland (zuletzt in Israel, Tschechien und Kroa-
tien), als Moderator, als Coach und als Mediator.

FREITAg, 10.10.2008

Stephan Rittweger

Dr. Joachim Dürschke

Albert Eckert

Dr. Ed watzke

Jutta Hohmann

16.00 - 17.30 uhr

Vortrag

DIE METApHERnBRücKE – EInE METHODE  
In HOcH ESKALIERTEn KOnFLIKTEn 

diese methode endet dort, wo gewöhnlich me-
diation beginnt, – beim sammeln von themen, 
konkreten ereignissen etc. die metaphernbrü-
cke teilt den gesamten mediationsprozess in zwei 
Phasen: Phase eins Peace now bezeichne ich 
auch als verdeckte mediation, weil alle im wei-
testen sinn Beobachtungen der klienten – beharr-
lich ausgeklammert werden. diese kriegsbericht-
erstattung ist erst dann sinnvoll, wenn die klienten 
vom kriegskontext tatsächlich in den Friedenskon-
text gewechselt sind, und wenn es in Phase Zwei 
um Friedenssicherung geht. Über den gesamten 
Prozess hinweg arbeitet der mediator zumeist auf 
metaphorischer und allgemeiner ebene, mit me-

taphern, geschichten und/oder mit metakommu-
nikation, macht also das Wie, nicht das Was der 
kommunikation zum thema.

Dr. phil. Ed Watzke
aus Berufung Poet, Seefahrer, Sozionaut, Psychothera-
peut und Mediator, seit 1991 im Außergerichtlichen Ta-
tausgleich Wien, Schwerpunkte Methodenentwicklung, 
Mediationstechniken bei hocheskalierten Konflikten  
(Tandem u. Gemischtes Doppel), Autor.

Vortrag

KOnFLIKTE uM DEn BAu  
VOn MOScHEEn In DEuTScHLAnD
regelmäßig führen Bauvorhaben von muslimen 
in deutschland zu großen konflikten, öffentlichen 
und gerichtlichen auseinandersetzungen. Bau-Dr. Thomas Schmitt
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Brigitte gans

rechtliche, ideologische, religiöse argumente ste-
hen unvereinbar nebeneinander, die Bevölke-
rung polarisiert sich. thomas schmitt hat in seiner 
dissertation die konflikte um (um-)Bauten von mo-
scheen untersucht und analysiert. anhand von 
Fallbeispielen beschreibt er konfliktverläufe und – 
arten und zeigt auf, welche Faktoren verschär-
fend bzw. verständigungsfördernd sind. Brigitte 
gans, citycom münchen, und er stellen das  
gemeinsame konzept von mediation bei  
moscheebauten vor.

Dr. Thomas Schmitt
Dipl. Geograph, Universität Bonn. Promotion 2002: „Mo-
scheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und 
Nutzung”. Forschungsaufenthalte in der arabischen Welt. 
Studium bei Johan Galtung.
 
Brigitte Gans
Dipl. Geographin, Mediatorin/Ausbilderin BM® und NCRC. 
Partnerin von citycom München. Seit 1995 Mediatorin im 
öffentlichen Bereich, v.a. bei Stadtentwicklungskonflikten.

Workshop

pROZESSORIEnTIERTE AuFSTELLungEn  
In DER gRuppEnMEDIATIOn

mediationen sind meist sehr auf sprache fokus-
siert. mediationen mit mehreren Beteiligten werden 
manchmal sehr schwerfällig, wenn alle im glei-
chen maße zu Wort kommen sollen. in konfliktären 
teams erleben wir außerdem häufig zu Beginn we-
nig Bereitschaft, sich zum eigenen konflikterleben 
in der gruppe zu äußern. Prozessorientierte aufstel-
lungen bewerkstelligen, dass alle Beteiligten für sich 
und andere sichtbar stellung beziehen, und auch 
emotionen deutlich wahrnehmbar werden. nach 
einer einführung probieren wir einzelne metho-
dische möglichkeiten aus. Bei der auswertung des 
erlebten sprechen wir über chancen und risiken 
von aufstellungsarbeit in der mediation.

Dr. Ruth Sander
Systemische Beraterin, Kulturmanagerin, Theaterwissen-
schaftlerin, Supervisorin, Lehrtrainerin, Coach.
 
Lisa Waas
Ethnologin, Coach, Ausbilderin BM®, akademie pers-
pektivenwechsel, leitet Masterstudiengang „Mediation; 
Konfliktforschung u. Implementierung von koop. Kon-
fliktlösungssystemen”. Humortrainings.

Workshop

LIFE-wORK-BALAncE FüR MEDIATORInnEn

Viele mediatorinnen gehen bei ihrem engage-
ment stark an die grenzen ihrer kraft und ihrer 
gesundheit – oder darüber hinaus. Wir haben 
als persönlich Betroffene den Workshop nicht aus 
der Perspektive „schlauer expertinnen” konzipiert, 

sondern leiten einen Prozess an, in dem die teil-
nehmenden sich und ihre eigenen erfahrungen 
reflektieren und ideen für eine persönliche Wei-
terentwicklung kreieren können. methodisch bie-
ten wir u. a. eine körperübung an, sowie eine re-
flexionsphase mit hilfe des „inneren teams”. die 
meiste Zeit arbeiten die teilnehmenden in Paa-
ren oder kleingruppen.

Tilman Metzger
Mediator und Ausbilder BM®, Systemischer Supervisor 
und Organisationsberater (Norddeutsches Institut für 
Kurzzeittherapie, Bremen), Jurist.

Silke Freitag
Sozialpädagogin und Psychologin, freiberufliche 
Mediatorin BM®, Organisationsberaterin und Ausbilderin 
BM in Schule, Hochschule und Verwaltung, NGOs und 
Unternehmen. 

Vortrag

SInD JuRISTInnEn DIE BESSEREn MEDIA-
TORInnEn? DER LAngE wEg Zu EInEM  
BunDESDEuTScHEn MEDIATIOnSgESETZ

das Österreichische mediationsgesetz sowie der 
entwurf des niedersächsichen mediationsge-
setzes werden vorgestellt und mit weiteren euro-
päischen regelungen zur mediation verglichen. 
Weiterhin wird die debatte zu diesen gesetzen 
vorgestellt. sinn und unsinn eines deutschen me-
diationsgesetzes werden zur diskussion gestellt.

Florian Gommel
Rechtsanwalt und Mediator in Berlin im Sozialrecht 
und Familienrecht, freier Mitarbeiter des MediationsBü-
ros Mitte und Lehrbeauftragter an der Alice Salomon 
Fachhochschule. 

Forum

wAS IST EIn InTERKuLTuRELLER KOnFLIKT?
ZuR ETHnISIERung SOZIALER KOnFLIKTE 

Ziel des Forums ist die reflexion von so genann-
ten „interkulturellen” konflikten am Beispiel von 
auseinandersetzungen im Fußball. hier geht es 
vor allem um soziale Fragen der anerkennung 
und um knappe ressourcen (z. B. sportplätze). 
im Verlauf der konflikte kommt es zu gegensei-
tigen „interkulturellen/polarisierenden Zuschrei-
bungen” der konfliktparteien „deutsche” gegen 
„ausländer”. Wie können in mediationen interkul-
turelle und damit polarisierende konstruktions-
angebote de-konstruiert werden? Welche Be-
weggründe haben die kP das interkulturelle am 
konflikt zu betonen? ein hoch politisches thema 
in Zeiten der Betonung „interkultureller differenz”.

Astrid Pulter
Institut für SportMediation Hanau, Mediatorin BM®,  

Dr. Ruth Sander

Lisa waas

Tilman Metzger

Silke Freitag

Florian gommel
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Astrid pulter

Schwerpunkt Konfliktmanagement in Sportorganisa-
tionen, DFB Referentin für Gewaltprävention.

Angelika Ribler
Dipl. Psych./Dipl. Sportwiss., Sportmediatorin.  
Projektleiterin bei der Sportjugend Hessen,  
Konfliktmanagement-Projekte im Fußball. 

Vortrag

gEnDER unD KOnFLIKTKuLTuR –  
gEnDER-ASpEKTE In KOMMunIKATIOn  
unD MEDIATIOn

gender-aspekte können in der entstehung,  
eskalation und Bearbeitung von konflikten eine  
wesentliche rolle spielen und sind dann eine 
besondere herausforderung an die allparteilich-
keit der mediatorin/des mediators. im Vortrag 
wird es darum gehen, einige dieser aspekte be-
wusst und mögliche gender-spannungsbögen 
sichtbar zu machen. Welche konsequenzen ha-
ben die reflexion von gender und die erkennt-
nisse der geschlechterforschung für mediation  
und konfliktmanagement? Wie können diese 
erkenntnisse in der mediationsausbildung inte-
griert werden?

Willi Walter
(inmedio) Berater für Organisationsentwicklung, 
Gender-Mainstreaming und Managing Diversity;  
Mediator und Ausbilder BM®.  
Vorstand von Gender Diversity e. V.

Vortrag

BERuFSBILDEnDE ScHuLE EnTwIcKELT SIcH 
ZuM AuSBILDungSZEnTRuM FüR MEDIATIOn

Ziel: entwicklung einer konstruktiven konfliktkultur 
im ländlichen raum durch die Verbindung inhalt-
licher, methodischer und struktureller ebenen

inhalte: gemeinsame Qualifizierung von lehr-
kräften aus allgemeinbildenden und berufsbil-
denden schulen, sowie sozialpädagogische 
Fachkräfte zu schulmediatorinnen/mediatorinnen 
im elementarbereich; mediation als grundbau-
stein einer ursachenorientierten gewalt- und 
suchtprävention; implementierung gewalt- und 
suchtpräventiver konzepte, sowie die Vernetzung 
der am Bildungs- und erziehungsprozess beteiligten 
akteure.

Ingrid Rauner
Dipl. Pädagogin, Mediatorin und Ausbilderin BM®, 
Praxis für Mediation und Supervision, Co Leiterin  
Zentrum für Mediation Wesermarsch.

Ute Mescheder
Dipl. Sozialwirtin, Mediatorin, Koordinatorin in der  
Leitstelle des Bildungsnetzwerkes für die Bereiche  

Prävention und Integration und das Zentrum für Media-
tion an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis 
Wesermarsch.

Forum

MEDIATIOn VOn unD MIT MEnScHEn  
MIT gEISTIgER BEHInDERung

„Wer streiten kann, kann auch schlichten” und da 
sich auch menschen mit geistiger Behinderung 
streiten, können sie auch schlichten. in Förder-
schulen, Werkstätten und Wohnheimen kann 
man streitschlichtung einführen, und menschen 
mit geistiger Behinderung können sie durchfüh-
ren. ich werde über mediationen in diesem Feld 
berichten und mit einer Video-Vorführung zei-
gen, wie geistig behinderte streitschlichterinnen 
seit 2004 in der gWk köln-rodenkirchen arbeiten. 
Über den einsatz von mediation können wir dann 
in einen austausch treten.

Roland Schüler
Ausbilder BM® und Geschäftsführer des Friedensbildungs-
werk Köln. Arbeitet in der internationalen Mediation  
genauso gerne wie in der Mediation GB. 

Vortrag

BETäTIgungSFELDER FüR MEDIATORInnEn 
unD MEDIATOREn IM öFFEnTLIcHEn BEREIcH 

an Beispielen aus münchen werden tätigkeitsfelder 
für mediatorinnen und mediatoren im öffentlichen 
Bereich gezeigt. unterschiede zur klassischen me-
diation und die anforderungen der auftraggeber 
werden kritisch reflektiert. der Workshop kann auch 
als unterstützung für alle, die an aufträgen in die-
sem Bereich interessiert sind, gesehen werden.

Eva Bördlein
Bauingenieurin, Mediatorin (MM), Erfahrungen mit Me-
diationen und Moderationen im öffentlichen Bereich.

Angelika Ribler

willi walter

Ingrid Rauner

ute Mescheder

Roland Schüler

Eva Bördlein

17.45 uhr

TREFFEn DER FAcHgRuppEn 

ca. 19.30 uhr 

KOngRESS-FEST
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SAMSTAg, 11.10.2008 9.00 - 10.30 uhr

Dr. gerda Metha

Forum

nEuE IMpuLSE FüR ScHuLMEDIATIOn DuRcH 
DEMOKRATIScHE ScHuLEnTwIcKLung

schulmediation hat zwar eine recht große Ver-
breitung gefunden, tritt aber in ihrer entwicklung 
auf der stelle. Wenn die Potentiale der mediation 
in der schule ihre volle Wirkung entfalten sollen, 
muss sich mediation als teil eines längerfristigen 
demokratischen schulentwicklungsprozesses ver-
stehen. der klassenrat ist beispielsweise ein ele-
ment, das sich gut mit mediation verknüpfen 
lässt. diese gedanken werden im Forum thesen-
artig vorgestellt und sollen aus verschiedenen 
Perspektiven diskutiert werden. die thesen basie-
ren auf den erfahrungen des Projekts „demokra-
tie lernen und leben„ (2002 - 2007)

Dr. Helmolt Rademacher
ist Lehrer, Mediator und Trainer im Bereich konstruk-
tiver Konfliktbearbeitung. Er leitet das Projekt „Konflikt-
bewältigung und Gewaltprävention” im Hessischen 
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) in Frankfurt.

Forum

FORuM wIRTScHAFTSMEDIATIOn: wELcHEn 
nuTZEn HAT DIE MEDIATIOn FüR DIE pERSOnAL-
EnTwIcKLung IM unTERnEHMEn?

Peter knapp, Wirtschaftsmediator, spricht mit er-
fahrenen Personalentwicklern und Vertretern gro-
ßer unternehmen über ihre erfahrungen, media-
tion als instrument der konfliktbearbeitung 
einzusetzen. das Forum erörtert unter anderem 
die Frage, welche Bedingungen und Vorausset-
zungen gegeben sein müssen, damit es zur er-
folgreichen anwendung von mediation kommen 
kann und worin der nutzen der mediation von 
den unterschiedlichen akteuren im konfliktfall –  
Personalabteilung, Führungskraft und konflikt-
parteien – gesehen wird. 

Vortag

DIE KunST, AnDERE AnDERS SEIn Zu LASSEn 
unD SIE DABEI nIcHT Zu VERLIEREn

ein konstruktivistisches Weltbild geht von der Bunt-
heit des lebens, der vielen möglichen Wege, mei-
nungen und Positionen aus. dennoch verengt sich 
der Blick immer wieder im kampf um die Wahr-
heit, das richtige und ruft strategien auf den Plan, 
andere(s) als nicht oder weniger berechtigt erschei-
nen zu lassen, abzutun und auch gewinnen zu wol-
len. der Vortrag beschäftigt sich mit dem Bedarf 
und dem Bedürfnis im miteinander sein, mit dem 
erhalt und der eroberung von akzeptanz, Berechti-
gung, handlungsspielräumen und siegen.

Dr. Gerda Mehta
Mediatorin, Systemische Familientherapeutin, Klinische 
und Gesundheitspsychologin, Supervisorin. Lektorin der 
ARGE Bildungsmanagement Wien und Sigmund Freud- 
Universität Wien. Sokrates - Preis für Mediation 2007. 

Workshop

nEuE METHODEn FüR DIE MEDIATIOn  
In TEAMS unD gRuppEn

der Workshop gibt lernenden und fortgeschritte-
nen mediatorinnen die möglichkeit, ihre Fertig-
keiten in der mehrparteienmediation mit neuen 
methoden zu vertiefen. ebenso ist unser anlie-
gen, ausbilderinnen darin zu unterstützen, diese 
Fertigkeiten mithilfe der „Praxisbox konfliktklärung 
in teams & gruppen. Praktische anleitungen, me-
thodenkarten, Übungen, rollenspiele und check-
listen.” weiterzugeben in training und ausbildung. 
Wir stellen methoden und interventionen aus 
der Praxisbox vor, indem wir sie mit den teilneh-
menden anspielen.

Monika Oboth
Mediatorin und Ausbilderin BM®, zertifizierte Trainerin 
für Gewaltfreie Kommunikation n. Marshall Rosenberg, 
Teamentwicklerin, Leiterin Business Mediation Center.

Jörg Schmidt
Mediator und Ausbilder für Mediation, Trainer für Kon-
fliktmanagement. Schwerpunkt: Konfliktmanagement 
im öffentlichen Dienst und in Verwaltungen. 

Workshop

gESTALTung VOn RücKMELDungEn  
In DER MEDIATIOn

Persönliche rückmeldungen sind im Prozess der 
mediation unerlässlich. die gefahr der Verletzung 
durch verbale und nonverbale Feedbacks ist dabei 
jedoch immer gegeben. Wir reflektieren und üben 
einfache, aber hoch wirksame regeln für ein kon-
struktives Feedback.

Angelika Härlin
AH-Seminare , Kommunikations- und Managementtrai-
nerin, Coach und Mediatorin seit 1991. TZI – Diplom. 

Vortrag

MEDIATIOn unD TRADITIOnELLE KOnFLIKTBE-
ARBEITung AM BEISpIEL EInES FAMILIEnJIRgAS 
In AFgHAnISTAn

Vortrag mit Live-Filmausschnitten
die Vermittlung mittels Jirgas ist auch heute 
noch die wichtigste Verfahrensform in afgha-

Monika Oboth

Jörg Schmidt

Dr. Helmolt Rademacher

Angelika Härlin

Sosan Azad
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Dr. Theo gottwald

Dr. Joseph Duss von werdt

Dr. Thomas Hegemann

Anja Köstler

nistan, um konflikte im politischen wie auch im 
privaten Bereich zu klären. am Beispiel eines Fa-
milienjirgas in einem erbschaftskonflikt werden 
gemeinsamkeiten und unterschiede im Ver-
gleich zur mediation aufgezeigt. Welchen ein-
fluss haben kulturell geprägte erwartungen an 
ein Vermittlungsgespräch sowie an die rolle und 
Person eines Vermittlers für den einsatz von me-
diation im interkulturellen kontext in deutsch-
land? die grundzüge dieser Frage werden 
beleuchtet, um mögliche chancen und her-

ausforderungen für den einsatz von mediation 
im interkulturellen kontext aufzuzeigen.

Sosan Azad
Diplom-Sozialpädagogin, Mediatorin und Ausbilderin 
BM®, Systemische Familientherapeutin, Sprecherin der 
Regionalgruppe Berlin des BM e. V.

Doris Wietfeldt
Magister Artium, Mediatorin BM®

Doris wietfeldt

SAMSTAg, 11.10.200811.00 - 12.30 uhr

Vortrag

LEITBILDEnTwIcKLung IM DIALOg

anhand von zwei Beispielen – leitbild des deutschen 
Fleischerhandwerks und leitbild für das Bundesminis-
terium für ernährung, landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz – wird der erarbeitungsprozess und die 
umsetzung in der betrieblichen bzw. behördlichen 
Praxis vorgestellt. die relativen und dialogischen me-
thodikanteile werden dabei besonders reflektiert. 

Prof. Dr. Theo Gottwald
Honorarprofessor für Umwelt-, Agrar- und Ernährungs-
ethik, Humboldt Universität und Vorstand Schweisfurth-
Stiftung; Unternehmensberater.

Vortrag / Workshop

ETHOS DES unTERScHEIDEnS –  
wIE ERKEnnE IcH AnDERE MEnScHEn

Primär wird das ethos im umgang mit men-
schen, die intersubjektive haltung von men-
schen beleuchtet. diese haltung kann nicht für 
andere festgeschrieben oder in erklärungen und 
gute absichten gefasst werden. Behandelt wer-
den erkenntnistheoretische Fragestellungen des 
Verstehens anderer menschen und deren Be-
deutung für die Praxis der mediation.

Prof. Dr. Joseph Duss von Werdt
Philosoph, Theologe und Mediator, Professor für System-
therapie in Fribourg (i.R.). U.a. Lehrbeauftragter im Stu-
dium Mediation des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
an der Fernuniversität Hagen.

Workshop

LöSungEn ERFInDEn
ZuM nuTZEn KuLTuRELLER SIcHTwEISEn

kunden, kollegen und kooperationspartner 
kommen mehr und mehr aus anderen Welten 
und kulturen als wir. lösungsorientierte und sys-
temische konzepte gehen davon aus, dass un-
sere kulturellen konstruktionen gemeinsam kon-

struiert sind und haben sich im umgang mit 
Fremdheit besonders bewährt. schwerpunkte: 

gestaltung kultursensibler service-angebote
reflexion der eigenen kulturellen Werte 
haltung der anteilnehmenden neugier
Vorbeugung stereotyper annahmen
gesprächmoderation mit menschen  

 aus anderen kulturellen und sozialen kontexten
interkulturelle team- und netzwerkarbeit

Dr. Thomas Hegemann
Vorstand von ISTOB, München; Systemisch-lösungsorien-
tiertes Coaching und Beratung zu Führungs- und Lauf-
bahnfragen, Team- und Organisationsberatung, Mode-
ration von Tagungen auf Deutsch und Englisch.

Gespräch

DIE DynAMIK HOcHESKALIERTER KOnFLIKTE AM 
BEISpIEL DES LEBEnS In pALäSTInA unD ISRAEL

die dynamik hocheskalierter konflikte und ihre auswir-
kungen auf leben und sein der Betroffenen werden 
im gespräch mit zwei seit langem in deutschland 
lebenden angehörigen beider Volksgruppen darge-
stellt und erforscht. Ziel: 1. hocheskalierte konflikte in 
ihrer emotionalen dynamik erfahren 2. die rolle der 
außenstehenden in diesem konflikt verstehen 3. die 
möglichkeiten mediativen arbeitens in nicht mehr 
mediierbaren konfliktlagen ausloten

Anja Köstler
Dipl.Sozialpädagogin (FH), Mediatorin und Ausbilde-
rin BM®, Organisations-und Teamentwicklung, Schwer-
punkt: Mediation in Teams und Organisationen, Spre-
cherin der Regionalgruppe BM München.

Fuad Hamdan
geb. im Flüchtlingslager Kalandia bei Jerusalem in Palästi-
na. Geschäftsführer des Dritte Welt Zentrums, Leiter des inter-
kulturellen Migrationsdienst der InitiativGruppe München.

Judith Bernstein
1945 als Tochter deutscher Emigranten in Jerusalem 
geboren und aufgewachsen, Vorsitzende des Vereins 
„Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost”.

›
›
›
›
›

›
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Theatergruppe Rg München

Forum

FORuM ScHuLMEDIATIOn: MEDIATIOn In  
BILDung unD ERZIEHung – AuF DEM wEg  
Zu EInER gAnZHEITLIcHEn ScHuLKuLTuR

Bildungsakteure diskutieren über möglichkeiten 
und chancen der Weiterentwicklung.

Marion Seyferth
Pädagogin, Mediatorin, Leiterin der Fachabteilung  
Realschulen im Schulreferat.

Workshop

DIE MAcHT DER BILDER VOM AnDEREn In 
KOnFLIKTHAFTEn BEgEgnungEn

inneren Bilder über den/die anderen können kom-
munikation stören und konfliktbeziehungen zum 
eskalieren bringen. ausschnitte aus einem straf-
prozess des Filmes „rule of law” zeigen, wie die je-
weiligen Bilder voneinander die kommunikation 
leiten. am ende reflektieren wir, wie diese kenntnis-
se in mediationen einfließen können und metho-
dische Vorkehrungen diese inneren Bilder über den/
die anderen in die mediation konstruktiv einbezie-
hen lassen und sie damit auch wandelbar werden.

Dr. Galina Pokhmelkina und Dr. Gerda Mehta

Erhard neumann

günther Braun

Marion Seyferth

SAMSTAg, 11.10.2008 14.00 - 15.30 uhr

Forum

ZuKunFT DER MEDIATIOnSLAnDScHAFT 

Vertreterinnen von BaFm, BmWa und Bm im  
gespräch auf dem Podium.

Forum

MEDIATIOn In SZEnE gESETZT

mediation „trocken” als Vortrag vorzustellen ist eine 
möglichkeit – mediation in szenen auf der Bühne le-
bendig werden zu lassen, ist eine andere. Wir, die 
theatergruppe der Bm-regionalgruppe münchen 
haben es am Beispiel einer arbeitsplatzmediation 
ausprobiert. dabei haben wir festgestellt, dass wir 
beim Publikum einen anderen eindruck von media-
tion erzeugt haben als es in der beschreibenden 
Vortragsweise möglich gewesen wäre. Wir stellen un-
ser experiment in kurzen Filmausschnitten vor und 
tauschen uns mit den teilnehmerinnen zu ideen und 
erfahrungen für andere inhaltliche oder dramatur-
gische möglichkeiten aus.

Theatergruppe der  
BM-Regionalgruppe München

Vortrag

MOBBIng In DER ScHuLE
wAHRnEHMEn – AnALySIEREn – HAnDELn

Ziel: mobbing in der schule verlangt konsequen-
tes und adäquates einschreiten. Welchen Beitrag 
kann schulmediation leisten, dem Phänomen 
mobbing entgegenzuwirken?

Begriffsbestimmung und entstehungsbedingungen
Voraussetzungen, um mobbing in der schule 
wahrzunehmen und als Problem zu akzeptieren.
Wie kann mobbing analysiert werden? Vom  
„leisen Verdacht” zum „konkreten tatvorwurf”

›
›

›

gibt es professionelle interventionsstrategien  
gegen mobbing in der schule? Wie könnten  
diese ausschauen?

Erhard Neumann
Diplom Mediator (FH) und Dipl.-Sozialpädagoge (FH), 
Tätigkeit als Mediator, Referent, Ausbilder und Coach in 
Wirtschaft, auf kommunaler und privater Ebene.

Vortrag

DAS BEnSBERgER MEDIATIOnS-MODELL

das einzige mediationsprogramm in deutsch-
land, das vom elementarbereich bis zum se-
kundarbereich eine ganzheitliche didaktik für Bil-
dungseinrichtungen anbietet. Für alle Bereiche 
hat das mediationsprogramm eine konstruktive 
konfliktkultur mit einem bestimmten leitbild,  
das sich in konkreten Werten und Fähigkeiten kon-
kretisiert, zum Ziel. inhalte: darstellung als „haus” – 
Verwirklichung im elementar-, Primar-, sekundar- 
und Förderbereich (4 Broschüren) – nachhaltige 
implementation – das Besondere des Programms  
– Was bewirkt das Programm? eine evaluation 
durch eine dissertation von dr. Jan köhler.

Günther Braun
Mediator und Ausbilder BM®, Realschulrektor i.R.,  
Freier Mitarbeiter Thomas Morus Akademie Bensberg.

Elisabeth Mölders
Gymnasiallehrerin, Mediatorin und Schulmediatorin BM®.

Meike Nottbohm
Schulleiterin i.R., Mediatorin BM® und Konflikttrainerin.

Alle drei sind Mitglieder der BM Fachgruppe  
„Mediation in Erziehung und Bildung”.

›
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Vortrag

Aug uM AugE, ZAHn uM ZAHn –  
BESOnDERHEIT VOn KOnFLIKTEn In  
DEn KIRcHEn

die kirchen zählen mit ihren sozialen, pflege-
rischen und pädagogischen einrichtungen zu 
den größten arbeitgebern in deutschland. Wo 
menschen zusammenarbeiten, bleiben konflikte 
selbstverständlich nicht aus. der referent wird in 
seinen ausführungen die Besonderheit von kon-
flikten in gemeinden und kirchlichen einrichtun-
gen darstellen und zugleich erläutern, was der/
die mediatorin bei innerkirchlichen konflikten aus 
seiner erfahrung beachten sollte.

Dr. Rolf Siedler
Betriebsseelsorger und Mediator, Sprecher der AG  
Mediation in der Diözese Rottenburg Stuttgart, Dozent 
für Konfliktmanagement an der BA Heidenheim.

Workshop

MAnAgIng DIVERSITy = MAnAgIng cOnFLIcT: 
gEHT DIE gLEIcHung AuF?

nach einer einführung in die ansätze des diversity  
managements (dm), sowohl in der industrie als 
auch im sozialen Bereich, werden einige thesen zur 
Übertragung von dm-Prinzipien auf mediative kon-
fliktlösungsprozesse vorgestellt. Wie kann differenz, 
insbesondere ethnische differenz, als ressource in 
der mediation benutzt werden, um zur klassischen 
Win-Win-lösung zu gelangen? in der anschließen-
den diskussion sind berufliche und persönliche er-
fahrungsbeiträge von teilnehmenden erwünscht,  
in denen methodische anregungen für die Praxis 
gewonnen werden können.

Marissa Pablo-Dürr
Soziologin (Uni.Philippinen/London), Beraterin-KOFIZA, 
Trainerin, Mitarbeiterin im Pädagigischen Inst./ 
Stadt Nbg.,FH-Lehraufträge seit 1995.

Workshop

VERHAnDLung MIT DEn InnEREn TEAMMIT-
gLIEDERn – InTERnES KOnFLIKTMAnAgEMEnT

Verhandlungsführung gehört zu einer häufig ge-
nutzten methode des konfliktmanagements. Ver-
handlungsstrategien sind nicht nur mit externen Ver-
handlungspartnern nötig. oft geht einer externen  
Verhandlung eine innere Verhandlung voran. Wel-
che strategie und taktik können diese inneren 
teammitglieder anwenden, um zu einem effizien-
ten Verhandlungsausgang zu gelangen? die teil-
nehmerinnen lernen den ansatz kennen und üben 
mit ihren eigenen inneren Verhandlungspartnern.

Peter Knapp
Mediator und Ausbilder BM®, Coach, Leiter der 

Fachgruppe MiO-W Mediation in Organisationen – 
Wirtschaftsmediation.

Workshop

MOBBIng ALS SOnDERFALL BETRIEBLIcHER 
KOnFLIKTE – BRAucHT DIE MEDIATIOn AnDERE 
InSTRuMEnTE?

im arbeitsalltag wird häufig der Begriff mobbing 
zur Beschreibung von hoch eskalierten konflikten 
bemüht. mobbing hat nach der definition eine  
täter-opfer-konstellation, opferschutz und sanktio-
nen für den oder die täter rücken in den mittel-
punkt. mediation als balanciertes Verfahren greift 
im echten mobbingfall nicht mehr, weil die Betrof-
fenen ein solches Verfahren nicht mehr aushalten. 
der Workshop befasst sich damit, ob und wie die 
mediation sich in diesen echten mobbingfällen 
verändern muss, um der besonderen situation der 
täter –opfer konstellation gerecht zu werden.

Sabine Heegner
Dipl. Soz. Wiss., Mediatorin BM®, Organisationsberaterin. 
Seit über 20 Jahren in der Beratung von Betriebs- und 
Personalräten und Führungskräften, zu Konflikt, Mobbing, 
Kommunikation, sowie Arbeit und Gesundheit.

Thorsten Kubach
Diplompädagoge, Mediator BM®,  
Gestalttherapeut. Langjährige Tätigkeit als Mediator  
im Strafrecht (TOA).

Dr. Rolf Siedler

Marissa pablo-Dürr

peter Knapp

Sabine Heegner

15.45 - 17.00 uhr

ABScHLuSSVERAnSTALTung IM pLAnETARIuM 
„ZuRücK In DIE ZuKunFT” 

VORAnKünDIgung:

workshopreihe „Konfliktarbeit” 2009 in München 
mit Dr. christoph Thomann, Dr. Matthias Varga 

von Kibéd und Dr. Max Schupbach

Mehr Informationen hierzu im Kongress-Programm  
und auf der Kongress-Homepage www.bm-kongress.de.

Thorsten Kubach

Das gesamte Kongressprogramm wurde von  
der AG ReferentInnen der Regionalgruppe BM 
München entwickelt und zusammengestellt: 
Renata Bauer-Mehren, Eva Bördlein, Brigitte Gans, 
Solveig Hornung, Anja Köstler, Pia Loth, Lisa Waas.
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ORgAnISATORIScHES

KOngRESSORTE
• tu münchen, arcisstraße 21, 80333 münchen
• neues Forum am deutschen museum gmbh, museumsinsel 1, 80538 münchen 

KOngRESSORgAnISATIOn
renata Bauer-mehren, sabine heegner, anja köstler, susanne mayer und angelika stoll 

ScHIRMHERRScHAFT
dr. monika hauser (medica mondiale e. V.) und christian ude (oberbürgermeister von münchen)

Alle Informationen, Ansprechpartner und Kontaktdaten für Ihre Anmeldung, Hotelbuchung sowie alles Wissenswerte  
und Aktuelle rund um den Kongress finden Sie auf unserer Kongress-Homepage www.bm-kongress.de.

pREISE unD LEISTungEn

BucHung gESAMTKOngRESS 09. - 11.10.2008

Frühbucherrabatt (für die ersten 50 AnmelderInnen zum Gesamtkongress)  
• Bm mitglied 
• nichtmitglied

€ 250,- 
€ 350,- 

Teilnahmegebühr (ab dem/der 51. AnmelderIn zum Gesamtkongress) 
• Bm mitglied 
• nichtmitglied

€ 325,- *)
€ 425,- *)

Im Tagungspreis eingeschlossen für Buchungen zum gesamtkongress 09. - 11.10. 2008:
• Teilnahme an den gebuchten und bestätigten Veranstaltungen des Kongresses
• Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser) 
• Kleiner Willkommenssnack am 09.10.08 
• Mittagessen am 10. und 11.10.08 
• Eintritt zum Kongressfest am 10.10.2008 (inkl. Abendessen, ohne Getränke)
• Tagungsmappe und Teilnahmebestätigung

BucHung EInZELTAgE: 09./10./11.10.2008

• Bm mitglied 
• nichtmitglied

€ 148,- *)
€ 198,- *)

Im Tagungspreis eingeschlossen für Buchungen von Einzeltagen des Kongresses:
• Teilnahme an den gebuchten und bestätigten Tagesveranstaltungen des Kongresses
• Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser) 
• Kleiner Willkommenssnack am 09.10.08 
• Mittagessen am 10. oder 11.10.08 
• Eintritt zum Kongressfest am 10.10.2008 (inkl. Abendessen, ohne Getränke)
• Tagungsmappe und Teilnahmebestätigung

EInZELBucHung KOngRESSFEST (10.10.2008)

(für alle Personen, die nur für Einzeltage zum Kongress angemeldet sind oder für 
BegleiterInnen von Kongressteilnehmern) 

€ 38,50 *)

STADTRunDFAHRT (11.10.2008)

ca. 17.30 h – Dauer ca. 1 Stunde € 13,00

MITgLIEDERVERSAMMLung (12.10.2008)

Kostenbeitrag für Verpflegung € 15,00

die genannten teilnahmegebühren sind mwst.-frei gem. § 4 nr. 22 a ustg. 
 
*) Diese Kongressgebühren können in Höhe von 10% für folgende Personen, gegen Vorlage einer amtlichen, aktuellen  
Bestätigung bei Anmeldung, ermäßigt werden: Schwerbehinderte (ab einem Behinderungsgrad von 80%), Arbeitslose  
und Sozialhilfeempfänger). Diese Ermäßigung ist nicht mit dem Frühbucherrabatt kombinierbar. 

wIcHTIg

Anmeldung  
und Buchung der  
Veranstaltungen

Eine Anmeldung zum 
Kongress ist nur online 
möglich. 

Auf der Kongresshome-
page finden Sie/findet 
Ihr den Anmeldebogen. 

Nur vollständige aus-
gefüllte Anmeldungen 
können registriert und 
bearbeitet werden. 
 
Dazu gehört die Ent-
scheidung für jeweils  
ein Angebot aus den  
jeweils zeitgleich statt-
findenden Vorträgen/
Workshops/Foren am 
Freitag und Samstag.

Wir möchten Ihnen/ 
Euch ans Herz legen,  
sich Ihren/Euren persön-
lichen Kongressplan 
aus den angebotenen 
Veranstaltungen sorg-
fältig und frühzeitig  
auszusuchen, da die 
meisten Veranstaltungen  
aus organisatorischen 
Gründen oder auf 
Wunsch der ReferentIn-
nen nur von einer 
begrenzten Teilnehmer-
zahl besucht werden 
können. 

Bereits voll belegte  
Veranstaltungen werden 
als „ausgebucht/nicht 
mehr verfügbar” auf  
der Homepage ge-
kennzeichnet. Eine Be-
rücksichtigung weiterer 
TeilnehmerInnen ist auch 
vor Ort nicht möglich. 

Für den Kongress 2008 
wird mit der RG GmbH 
(RG Gesellschaft für In-
formation und Organisa-
tion mbH) erstmals eine 
professionelle Agentur 
das Anmeldeverfahren 
durchführen.

Weitere Informationen:
www.bm-kongress.de

Für die Teilnahme am 
Kongress gelten die all-
gemeinen Teilnahmebe-
dingungen, die sie auf 
der Kongress-Homepage 
www.bm-kongress.de  
unter „Anmeldung”  
einsehen können.


