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1. NEUES AUS DEM BUNDESVERBAND
Tag der Mediation am 18. Juni – bitte Aktivitäten mitteilen
Gerade in den aktuell schwierigen Zeiten können in Familien und am Arbeitsplatz vermehrt Konflikte
auftreten. Mediation verstärkt ins Bewusstsein zu rufen, ist daher gerade jetzt sehr sinnvoll. Auch dieses
Jahr soll der internationale Tag der Mediation für die Informationen rund um das Verfahren der Mediation sowie die Vorteile und Chancen einer konstruktiven Konfliktbearbeitung genutzt werden.
Am 18. Juni 2013 haben die deutschsprachigen Mediationsverbände aus Deutschland, Österreich
und der Schweiz den Tag der Mediation ins Leben gerufen. Jedes Jahr am 18. Juni veranstalten Mediator*innen, Regional- und Fachgruppen sowie zum Teil die Verbände gemeinsam kreative Aktionen.
Auch dieses Jahr werden alle Veranstaltungen und Aktionen auf der Website www.tag-dermediation.international gesammelt und vorgestellt. Bitte senden Sie / sendet Eure Events mit Titel, einem Link zu den ausführlichen Informationen (alternativ ein PDF) an info@bmev.de. Bitte geben Sie /
gib uns unbedingt die zusätzliche Information, ob es sich um eine Veranstaltung direkt am 18. Juni
oder rund um diesen Tag handelt.
Uns ist es ein Anliegen, Ihre und Eure Aktionen an und um diesen Tag herum durch eine gute Öffentlichkeitsarbeit und eine konkrete Bewerbung der Website bestmöglich zu unterstützen. Mit spannenden Themen und konkreten Ansätzen können wir an diesem Tag für eine breite Sichtbarkeit sorgen.
Wir freuen uns auf Ihre und Eure Angebote.
Konflikt-Hotline – Was läuft und wie läuft es?
Mit eine der ersten Aktionen des BM zu Beginn der Corona-Krise war die Einrichtung einer KonfliktHotline. Unter der Nummer 0800 247 36 76 können sich Menschen in Konfliktsituation melden, die eine
telefonische Beratung erhalten. Für diese ehrenamtliche Unterstützung haben sich über 50 lizenzierte
Mediator*innen gemeldet und besetzen nun von 8.00 bis 20.00 Uhr täglich die Hotline. Im April verzeichnete die Nummer bereits 10 Anrufe. Darunter auch zwei Landespolizeibehörden, die die KonfliktHotline weiterempfehlen möchten. Auch Soziale Beratungsstellen geben unser Angebot gerne weiter.
Die meisten Anrufe kommen aus dem Bereich Familie und Nachbarschaft. Ein Arbeitsplatzkonflikt
konnte in einer Kurzmediation am Telefon spontan beigelegt werden.
Gerne können sich weitere, an dieser ehrenamtlichen Arbeit interessierte, Mediator*innen BM unter
konflikt-hotline@bmev.de melden. Es gibt ca. 90 Zeitfenster pro Monat, die besetzt werden. Ehrenamtliche, die sich engagieren, werden für eine Kalenderfunktion freigeschaltet und finden dort u.a. eine
Pressemitteilung. Damit können sie für sich selbst und die Hotline Werbung machen. Das hat bereits
mehrfach zu Interviews in regionalen Tageszeitungen geführt.
Wir trauern um Angelika Ludwig-Huber, unsere Kollegin und BM-Ausbilderin
Am 12. April 2020 starb unser langjähriges Mitglied Angelika Ludwig-Huber. Mit ihr verliert die Mediationslandschaft eine herausragende und Menschen liebende Mediatorin. Aus der Schulpädagogik
kommend, lagen ihre Schwerpunkte in der Konfliktbearbeitung an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. In dieser Tätigkeit war sie maßgeblich an der Ausbildung von Schülermediator*innen und
Streitschlichter*innen in ganz Deutschland tätig, um ganz nach ihrem Grundsatz „auf Augenhöhe
miteinander kommunizieren“ auch junge Menschen in ihrem Verantwortungsbewusstsein zu fördern.
2007 gründete sie den Verein INTEResse e.V. zur Förderung der Mediation an Schulen. Bis zuletzt war
sie als Ausbilderin mit dem Team des Mediationsbüros Einigungshilfe aber auch mit ihrer Tochter Hanna Niang und einem eigenen Ausbildungskonzept über den Verein INTEResse tätig, um Menschen
von der Transformationskraft guter Konfliktlösungsprozesse zu überzeugen und sie zu befähigen, diese
Kräfte anzuwenden. Einer ihrer Glaubenssätze war: "Wer weiß, wozu es gut sein wird!" Und einer ihrer
Wesenszüge war, mit Humor auf diese Welt zu sehen. So wollen wir sie auch in Erinnerung behalten.
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BM-Kongress 2020 geht online – wir sehen uns im November!
In den vergangenen Wochen und Monaten hat sich unser privater und beruflicher Alltag komplett
verändert. Wir sind jeden Tag erneut gefordert, unsere Arbeitsweisen zu verändern und uns dabei den
derzeit gültigen Rahmenbedingungen bestmöglich anzupassen. Gleichzeitig nimmt der Bedarf an
vermittelnden Gesprächsangeboten in beruflichen und privaten Konfliktsituationen zu. Unser Kongressthema „Klimawandel – Heute für ein Morgen streiten“ scheint aktueller und facettenreicher als je
zuvor.
Deswegen haben wir uns entschieden, unseren bewährten, fachlich hochkarätigen und inspirierenden Austausch auf unserem BM-Mediationskongress unbedingt beizubehalten und ihn zeitgemäß und
innovativ in den virtuellen Raum zu verlegen.
Wir haben gute Gründe, diesen für uns neuen und noch etwas ungewohnten Weg zu gehen. Zum
einen sind die Durchführungsbedingungen von Großveranstaltungen im Herbst derzeit zu unklar, um
weiterhin eine Präsenzveranstaltung zu planen. Neben den Kosten, die selbstverständlich eine Rolle
spielen, geht es uns vor allem auch um den Kontakt und den Austausch, der sich durch eine kleinere
Zahl von Personen in einem Abstand von 1,5 – 2 m mit Mund-und-Nasen-Schutz sehr verändert.
Gleichzeitig können wir derzeit nicht absehen, ob eine befürchtete zweite Welle der Erkrankungen
eine Präsenzveranstaltung sogar gänzlich unmöglich macht.
Außerdem wollen wir allen Interessierten frühzeitige Planungssicherheit geben. Die KeynoteSpeaker*innen und die Referent*innen der eingereichten Workshops stehen so gut wie alle auch für
ein Online-Angebot zur Verfügung.
Um eine Teilnahme zum einen entspannter zu gestalten und zum anderen für mehr potentielle Teilnehmer*innen zu öffnen, werden wir unseren Online-Mediationskongress über eine längere Zeitspanne von mehreren Tagen strecken und versuchen, ihn überwiegend in den Abendstunden zu veranstalten. So kommen auch die Menschen in den Genuss von spannenden Keynotes und interessanten
Workshops, die tagsüber ihre Aufträge wahrnehmen müssen und wollen.
Derzeit konzipieren wir deshalb die Veranstaltung noch einmal gänzlich neu. Wir informieren so bald
wie möglich über die inhaltliche Struktur der Kongresstage sowie die ggf. günstigeren Tickets. Wir werden unsere Website https://www.bm-mediationskongress2020.de ebenfalls so schnell wie möglich
umstellen, so dass Sie dort den aktuellen Stand jeweils nachlesen oder bei uns in der Geschäftsstelle
erfragen können.
Didaktische Erfahrung und technische Kompetenz gesucht: Verstärkung des Kongressteams
Um ein spannendes neues Format für unseren ersten Online-Kongress zeitnah zu entwickeln, brauchen wir Ihre und Eure didaktische Erfahrung sowie Ihre und Eure Expertise mit verschiedenen OnlineFormaten und Tools. Wir suchen deshalb Ausbilder*innen, die in den vergangenen Wochen sehr gute
Erfahrungen mit der Online-Lehre gesammelt haben und die in der Vorbereitung und / oder in der
Durchführung während der Kongresstage selbst unser Kongressteam verstärken.
Bitte melden Sie sich / meldet Euch bei Interesse und einem ausreichenden Zeitbudget bis spätestens
10. Juni 2020 bei astrid.pulter@bmev.de oder joern.valldorf@bmev.de.
Digitale Fachkonferenz der Ausbilder*innen BM
Die Konferenz der Ausbilder*innen BM, die für Anfang Mai als Präsenzveranstaltung geplant war,
musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden. Um den für alle wichtigen Austausch gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten zu ermöglichen, werden wir verschiedene digitale Veranstaltungen in kleineren Slots im Verlauf der nächsten Monate anbieten. Somit soll sichergestellt
werden, dass Ausbilder*innen auch dann ihre Lizenz verlängern können, wenn wir uns auf eine ungewisse Zeit nicht in der klassischen Fachkonferenz zusammenfinden werden.
Auf dem ersten digitalen Fachworkshop wird das aktuelle Angebot von Online-Modulen reflektiert
und diskutiert. Die meisten Ausbilder*innen sammeln gerade spannende Erfahrungen mit den OnlineFormaten. Vieles klappt gut, manches muss neu gedacht werden. Ein Austausch dazu ist wichtig und
kann wertvolle Anregungen für die Durchführungspraxis enthalten. Diskutiert werden soll auch, welche Veränderungen sich ggf. aufgrund der aktuellen Erfahrungen für die Mediationsausbildung und
ggf. weiterführend für unsere Standards ergeben sollen. Der Termin wird noch bekanntgegeben.
Letzte Chance – Nominierungen/Bewerbungen für den Innovationspreis 2020 bis 31.05.2020
Nähere Informationen finden Sie hier: https://www.bm-mediationskongress2020.de/innovationspreis/
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Mitgliederversammlung am 25./26. September 2020 online
Auch die Mitgliederversammlung wird voraussichtlich online stattfinden. Hier sind natürlich die formalen und rechtlichen Hintergründe zu beachten. Wir haben bereits an Webinaren zu Tools und anderen
Voraussetzungen zur Beschlussfassung teilgenommen und informieren uns fortlaufend weiter. Sobald
wir hier weitergehende Informationen haben, werden wir Sie detailliert informieren.
BM-Mitgliederforum – die Chance zum Austausch
Das Mitgliederforum im internen Bereich der Website wird bereits fleißig genutzt. Hier können sich unsere Mitglieder zu den unterschiedlichsten Fragestellungen austauschen, neue Rubriken eröffnen und
interessante Informationen teilen. Das Forum lebt von guten Fragen und Beiträgen, gerade in diesen
Zeiten können wir uns so gegenseitig unterstützen.

2. WICHTIGE TERMINE
Mitgliederversammlung online am 25./26. September 2020 – weitere Informationen folgen
BM-Kongress Online im November 2020 – weitere Informationen folgen
Redaktionsschluss BM-Nachrichten 15. Juni 2020

3. MELDUNGEN AUS DEN REGIONAL- UND FACHGRUPPEN
Fachgruppe Mediation im Gesundheitswesen – erfolgreiches Online Treffen am 18. Mai 2020
Es sind gerade turbulente Zeiten, vor allem auch im Gesundheitswesen. Gerade deswegen hielt es
die FG MiG für wichtig, in Kontakt zu bleiben und die wertvolle Arbeit in der Fachgruppe nicht ruhen
zu lassen, auch wenn der eine oder andere zurzeit stark eingebunden ist. Am 18. Mai traf sich die
Gruppe online und die Mitglieder konnten sich gegenseitig stärken und Schwerpunkte setzen für die
aktuell anstehende Arbeit.
12.06.2020 - Online-Treffen der Fachgruppe Mediation in Organisationen/Wirtschaft (MiO-W)
Das für Heidelberg geplante Treffen der Fachgruppe wird am 12.06.2020 von 9:30 Uhr – 16:30 Uhr als
eintägige Online-Veranstaltung stattfinden. Alle Mitglieder und Interessent*innen sind herzlich eingeladen. Die Fachgruppe freut sich auf diesen neuen Schritt und eine rege Teilnahme mit Lust am Ausprobieren und Gestalten. Anmeldung unter: fg-organisationen-wirtschaft@bmev.de.
Für die FG MiO-W: Thomas Boeger, Petra Hövelborn, Ute Lorenzen, Carolin Pierau-Guerrero

4. VERÖFFENTLICHUNGEN VON BM-MITGLIEDERN
Dr. Matthias Bruhn, „Konflikte positiv angehen - Der Erfolg oder Misserfolg der Energiewende hängt
nicht (nur) an technischen Fragen“. Ausgabe 1/2020 der Zeitschrift Sonnenenergie, Seite 38/39
Link zu dem Text im Blog unter
http://blog.bruhn-mediation.de/2020/02/22/neuer-artikel-zur-konfliktbearbeitung-in-der-zeitschriftsonnenenergie/
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