
VEREIN(T) ZU BESSEREN  

LÖSUNGEN 

Unser Interesse ist die Mediation. In ihr bündeln 

sich ganz unterschiedliche Kompetenzen zur 

Konfliktlösung. Wir möchten dazu beitragen, 

diese Kompetenzen in den Nutzen der Professi-

onen und der Betroffenen zu stellen. Unser be-

sonderes Interesse gilt alltagstauglichen An-

wendungsformen und ihre Möglichkeiten zur 

Integration in bestehende Streitsysteme.  

 

Dass eine integrierte Mediation sogar vor dem 

erkennenden Richter gelingt, hat das Projekt 

„integrierte Mediation an Familiengerichten“ 

im Bezirk des OLG Koblenz/D mehrfach erwie-

sen. Die Anreicherung des Gerichtsverfahrens 

mit mediativen Elementen hat zu einer qualita-

tiven Verbesserung des Verfahrens geführt. Wir 

sehen die Initiierung oder die Begleitung derar-

tiger Projekte als einen Teil unserer Forschungs-

arbeit.  

 

Mehr und mehr zeigt es sich, dass die Schnitt-

stelle der Mediation zu anderen Verfahren, 

Verfahrensweisen oder Lebensbedingungen 

ein besonderes Augenmerk verdient. Die 

Kenntnis der Wirkungsweise der Mediation in 

diesen Schnittstellen ist notwendig, wenn sich 

die Mediation auch dort etablieren will.  

 

Die integrierte Mediation wird nicht zu Unrecht 

als eine kundennahe Mediation beschrieben. 

Möglicherweise geschieht dies deshalb, weil 

wir versuchen, die Mediation der Nachfrage 

entgegen zu bringen.  

 

Auf unseren Kongressen schaffen wir Gelegen-

heiten, die unterschiedlichen Erfahrungen – 

auch international – zu sammeln, auszutau-

schen und auszuwerten. Vereine integrierte 

Mediation haben sich in Deutschland, der 

Schweiz und in Lettland gegründet. Wir haben 

darüber hinaus Kontaktstellen in Ungarn, Kroa-

tien und in Russland.  

 

Der Verein integrierte Mediation Österreich wurde 

im Jahre 2006 in Wien gegründet. Heute sind wir 

ein lebendiger Verein und alle von der Idee faszi-

niert, Mediation zu erleben.  

 

Mit Ihrer Mitgliedschaft fördern Sie die Idee der in-

tegrierten Mediation und somit auch die der Me-

diation. Ihr Jahresbeitrag von 60 € ist eine gute In-

vestition, wenn Sie diese gegen die Aktivitäten un-

seres Vereins rechnen. Sie sind auch herzlich zur 

aktiven Mitarbeit willkommen. Bei uns sind Initiati-

ven erwünscht. Um weitere € 60,- können Sie sich 

als Mitglied bei uns Haftpflicht versichern lassen, 

so daß Sie diese Voraussetzungen für die Eintra-

gung in der Liste des BMfJ erfüllen. 

 

Bitte benutzen Sie das rückseitige Anmeldefor-

mular oder schreiben Sie einfach ein E-Mail, 

wenn Sie mehr wissen möchten oder senden uns 

gleich direkt Ihr Beitrittsformular und werden Mit-

glied bei unserem familären Verein: 

Dr. Amin Talab 

 

Integrierte Mediation Österreich 

Wehlistrasse 70/1, 1200 Wien 

office@integrierte-mediation.at  

www.integrierte-mediation.at 

 

 

 
 

 

 

Unsere Anliegen: 

 

 Forschung 

 Entwicklung  

 Förderung 

 Qualifizie-

rung 

 Organisation 

 Vernetzung 

  

Mediation 

Das Netzwerk-

Ausbildung 
 

& integrierte Mediation 
 

http://www.integrierte-mediation.at/


 

Verein(t)  
zu besseren Lösungen  
 

 
An Integrierte Mediation  
Vereinsvorstand 
Wehlistraße 70/1 

1200 Wien 
Österreich 

 
office@integrierte-mediation.at 
 

 

Vereinszweck lt § 2 der Satzung:  

 Das gewaltfreie Miteinander in der Gesellschaft 

und im besonderen in Wirtschaftsbetrieben, Organisa-

tionen, Schulen und sonstigen Organisationen durch 

die Verbreitung der Idee und Methode der „integrierten 

Mediation“ zu fördern 

 Das Verfahren der integrierten Mediation als Me-

thode eines innovativen Konfliktmanagements weiter 

zu entwickeln, um einen verbesserten Konfliktumgang 

zu ermöglichen  

 die integrierte Mediation zu bewerben und in die 

bei der Konfliktlösung angewandten Verfahren zu in-

tegrieren (integrierte Mediation) 

Rechtsform: Eingetragen im Vereinsregister BPD Wien 

am 31.Mai 2005  

Gemeinnützigkeit: Der Verein ist nicht auf Gewinn gerich-

tet und gemeinnützig.  

 

Beitrittserklärung  

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein „integrierte 
Mediation Österreich“.  
Meine Personalien und Kontaktadressen lauten: 

 

Nachname:. ................................ Vorname: .................................................  
Titel, Beruf:. ................................................... Geburtsdatum: ......................  
Strasse  ......................................................................................................  

PLZ:. ............................... Ort: ....................................................................  
Fax:. .......................................... Tel: ..........................................................  

e-mail: .......................................  
 

  Der Jahresbeitrag beträgt € 5/Monat, also € 60/Jahr), für jur. Personen beträgt er € 10/Monat. 

  inklusive einer Haftpflichtversicherung für Mediation (zusätzlich € 5/Monat, € 60/Jahr).* 

 

Engagement  

 

 

Ich möchte jedoch die Vereinsarbeit gerne besonders unterstützen, indem ich darüber hinaus  ... 

 

  Öffentlichkeitsarbeit leisten will  

  redaktionelle Arbeiten übernehme 

  mich an Forschungsprojekten beteilige 

 für Ämter zur Verfügung stehe, bevorzugt: ....................................................... 

 

 

Buchbestellung  

Hiermit bestelle ich auch gleich 
 __ Bücher „Verhandlungsmeister“ ISBN ISBN 978-3-9502269-

3-5 zum ermäßigten Mitgliedspreis von € 27,- statt € 29,90,-  
(Versandkostenfrei) 

__Bücher Meistermediators Handbuch für Trainer, Mediatoren 

ISBN 978-3-9502269-2-8 ermäßigt € 20,- statt € 23,- 
(Versandkostenfrei) 

Datum, Ort, Unterschrift  ...........................................................................  
* Angebot gültig i.V.m gültigen Rahmenvertrag des Vereins mit einer Versicherung, dzt. Generali AG. 

INTEGRIERTEMEDIATION 

Formular:Mitgliederantrag©INTEGRIERTEMEDIATION  


