Internationaler Kongress am 3. und 4. Mai in Frankfurt/Main

Das Wichtigste vorweg
Dieses Handout wird Ihnen auch in einer Kladde auf der Konferenz ausgehändigt
werden. Die eine oder andere Information sollten die Teilnehmer jedoch schon im
Vorfeld erhalten. Deshalb wird diese Datei auch im Internet zur jederzeitigen Einsicht
vorab offen gelegt.

Konferenzunterlagen
In diesem Handout finden Sie alle wichtigen Informationen zur Konferenz. Unter
anderem finden Sie Hinweise zur Organisation und zu den Treffpunkten. Weitere
Unterlagen und Dokumente werden im Kongressportfolio unter
https://www.in-mediation.eu/portfolio-items/mediation-on-standby/ hinterlegt. Die
Teilnehmer erhalten darüber hinaus den Zugang zu einem Dropbox-Folder, von wo alle
Unterlagen, Rednerbeiträge, Fotos, Dateien usw. herunterladen können.

Kontakt
Sie können uns auch während der Konferenz jederzeit telefonisch erreichen unter der
Nummer + 49 2681 986257 oder unter der Ihnen bekannt gegebenen Handy-Nummern
und natürlich per e-Mail: office@in-mediation.eu

First things first
Documents about the conference
In this handout you will find all the information needed for joining the conference.
Beyond that you will find further documents either in Kongressportfolio under
https://www.in-mediation.eu/portfolio-items/mediation-on-standby/
or in a Dropbox folder, which will be oprned to the participants during the conference.
There we will store all the data, contributions, pictures and so on.

Contact
You can contact us at any time on phone
+ 49 2681 986257 or via e-Mail: office@in-mediation.eu

www.in-mediation.eu

Konferenzkonzept
Die Konferenz ist im Stil eines modifizierten Welt Cafés (World Coffee) geplant. Das
Konzept kann für Großmediationen genutzt werden und ist insoweit ein erfahrbares
Methodentraining. Die Idee ist, so viel Austausch wie möglich zu erreichen, genau so, als
wäre die Konferenz eine riesige Kaffeepause. Immerhin sind die Teilnehmer
hochrangige Experten. Die Modifikation des sogenannten Unkonferenzkonzeptes
besteht darin, dass zu Beginn einige Referenten im konventionellen Vortragsstil in die
Problematik einführen. Danach werden die zu klärenden Fragen festgelegt. Dann gibt es
Themenrunden, in denen sich das World Coffee verwirklicht. Am Ende steht eine
Zusammenfassung.
Das Thema der Konferenz ist: Bereit für Mediation
Die zu hinterfragende These lautet: Die Mediation ist einsatzbereit. Die daraus
wiederum resultierende Frage lautet: Sind die Menschen (Politiker, Anbieter,
Konsumenten) es auch? Einen Eindruck liefert das Video:
https://www.in-mediation.eu/kongress-2019-bereit/
Das Ziel der Konferenz ist eine Abstimmung der Position und der Vorschläge, die die
Integrierte Mediation in die politische Landschaft einbringt und umsetzt. Sie sind anders
als was man sonst so hört, weil sie sich am Maßstab der Mediation ausrichten. Die Vision
der Integrierte Mediation setzt am Denken an. So verstehen wir uns! (Siehe das Logo).

Concept of the conference
The conference is planned in the style of a modified World Coffee. The concept can be
used for large mediators and is therefore an experiential method training. The idea is to
achieve as much exchange as possible, just as if the conference was a huge coffee break.
This is respecting the fact that all the particpants are experts in mediation themselves.
The modification of the so-called Un-conference-concept is that at the beginning some
speakers will introduce the problem. Afterweatrds the questions to be clarified are
determined. Then there are issue oriented discussion rounds, in which the World Coffee
will be realized. At the end there is a summary with hopefully best results.
The leading issue of the conference is: Ready for mediation (mediation on standby)
The thesis to be questioned is: Mediation is ready for action. The resulting question is:
Are people (politicians, providers, consumers) ready too? An impression might be
indicated through the video: https://www.in-mediation.eu/kongress-2019-bereit/
The aim of the conference is to coordinate the position and proposals that integrated
mediation will realize and introduce to the political landscape of mediation. Our
proposals are a bit different to ususal ideas, since they are grounded on the measures of
mediation. The vision of Integrated Mediation is based on thinking. That’s the way we
understand us! (see our logo).

Agenda der Konferenz
Die grobe Struktur der Konferenz ist:
1. 3.5. ab 9 - 10 Uhr
Einlass, Registrierung, Zusammentreffen
2. 3.5. ab 10 Uhr bis zur Mittagspause
Begrüßung
Vorträge zur Einführung in das Problem (Keyspeaker)
3. 3.5. ab 14 Uhr bis 4.5. ca 15 Uhr
World Coffee mit Diskussionsrunden
4. 3.5. 15 bis 16 Uhr
Zusammentragung der Ergebnisse - Konferenzbeschluss
Die Agenda kann im jeweils aktuellen Stand auf der Webseite unter https://www.inmediation.eu/internationaler-kongress-2019/ eingesehen werden. Die genaue Agenda
der Konferenz und die Reihenfolge der Beiträge wird mit den Teilnehmern und den
Referenten vor Ort abgestimmt werden. Wer möchte, kann auch noch spontan Beiträge
einbringen. Die aktuelle Planung der Beiträge wird auf einem Tableau in den
Konferenzräumen offengelegt.
Geplante Pausen: Mittagspausen 13-14 Uhr
Kaffeepausen: ständig, bzw. nach Vereinbarung

Agenda of the conference
The rough structure of the conference is:
1. 3rd of May from 9 to 10 a.m.
Inlet, registration, clash
2. 3rd of May from 10 a.m. until lunch break
greetings, welcoming
Lectures to introduce the problem (Keyspeaker)
3. 3rd of May from 2 p.m. till 4th of May around 3 p.m.
World Coffee with discussion boards
4. 4th of May from 3 p.m. till around 4 p.m.
Gathering of results - Conference resolution
You can see the updated agenda at any time on https://www.inmediation.eu/internationaler-kongress-2019/. The precise agenda of the conference
and the order of contributions will be coordinated with the participants and speakers
locally. If you want, you can still contribute spontaniously. The current schedule of
contributions will be disclosed on a table in the conference room.
Planned breaks: Lunch breaks 13-14 o'clock
Coffee breaks: steady

Abendveranstaltung
Abendveranstaltungen sind am 2.5. ab 19 Uhr und am 3.5. ab 19:30
Wir treffen uns im Wirtshaus:
PAULANER WIRTSHAUS AM DOM
Domplatz 6
60311 Frankfurt
Geplant ist nur ein geselliges Zusammensein. Die Teilnehmer kommen für den Verzehr
selbst auf. Weil wir Teilnehmer aus verschiedenen Ländern begrüßen, sind
Trinksprüche angesagt, wo jeder etwas Typisches aus seinem Land beiträgt.

Evening events
Evening events are on 2nd of May from 7 p.m. and on the 3rd of May from 7:30 p.m.
We’ll meet in a restaurant:
PAULANER WIRTSHAUS AM DOM
Domplatz 6
60311 Frankfurt
Only a social get-together is planned. The participants pay their consumption
themselves. Because we welcome participants from different countries, toasts are
announced, where everyone contributes something typical from his country.

Locations
(1) SPENERHAUS
Dominikanerkloster
Kurt-Schumacher-Str. 23
60311 Frankfurt am Main
https://www.spenerhaus.de/

(2) PAULANER WIRTSHAUS AM DOM
Domplatz 6
60311 Frankfurt
https://www.paulaner-am-dom.de/

Link to the map: https://www.google.de/maps/@50.1120567,8.6858923,17.37z

Anfahrt
Das Spenerhaus liegt im Zentrum, östlich des Doms. Es gibt eine sehr gute Anbindung zu
öffentlichen Verkehrsmitteln!
Von der U- und S-Bahn-Haltestelle "Konstablerwache" sind es nur ca. 5 Min. zu Fuß.
Die Bus- und S-Bahn-Haltestelle "Börneplatz" liegt direkt vor dem Gebäude.
U-Bahn-Linien U4 und U5
S-Bahn-Linien S11, S12, S14, S18
Vom Flughafen aus: Regionalbahnhof am Flughafen, S-Bahn 8 oder 9. Zielhaltestelle
„Konstablerwache“. Fahrtzeit ca 15 Min.
Das Spenerhaus ist optimal an den öffentlichen Nahverkehr angebunden. Die
Haltestellen (U- und S-Bahn Konstablerwache, Bus und Straßenbahn Börneplatz) liegen
praktisch direkt vor der Tür. Den Online-Fahrplan des Öffentlichen Nahverkehrs in
Frankfurt finden Sie unter www.rmv.de.
Siehe auch: https://www.spenerhaus.de/anreise/

Arrival
The Spenerhaus is located in the center, east of the cathedral. There is a very good
connection to public transport!
From the underground and S-Bahn station "Konstablerwache" it is only about 5 minutes
on foot.
The bus and suburban train station "Börneplatz" is right in front of the building.
Underground lines U4 and U5
S-Bahn lines S11, S12, S14, S18
From the airport: You will find the Regional train station at the airport (Not the station
for far distance trains), take S-Bahn 8 or 9. The target stop is "Konstablerwache". Riding
time approx. 15 min.
The Spenerhaus is optimally connected to public transport. The stops (U- and S-Bahn
Konstablerwache, bus and tram Börneplatz) are practically right outside the door. The
online timetable of public transport in Frankfurt can be found at www.rmv.de.
Look here also: https://www.spenerhaus.de/anreise/

Kosten und Finanzierung
Sie sind herzlich eingeladen, an unserer Konferenz teilzunehmen. Ihnen entstehen keine
Kosten. Selbst die Verköstigung in den Kaffeepausen und für die Mittagspause ist für Sie
kostenfrei. Ihnen entstehen lediglich Kosten für die An- und Abreise, gegebenenfalls für
das Hotel und die Verpflegung bei den Abendveranstaltungen.
Wenn Ihnen die Veranstaltung gefällt, helfen Sie mit einer Spende bei der Finanzierung
dieses und weiterer Projekte. Der Verein ist gemeinnützig. Sie können Ihre Spende also
von der Steuer absetzen.
Ihre aktive Mitgliedschaft ist willkommen. Eine passive Fördermitgliedschaft ist der
erste Schritt zur Unterstützung unserer Arbeit. Sie nutzt nicht nur dem Verein, der
Mediation und der Allgemeinheit, sondern auch Ihnen selbst. Denn nirgends finden Sie
eine bessere Unterstützung (siehe unten unter Integrierte Mediation). Das ist die Idee.
Spendenkonto:
Integrierte Mediation e.V.
Bank account: KSK Altenkirchen
Bank code 573 510 30, account no. 11114
IBAN DE39573510300000011114
MALADE51AKI

Costs and financing
You are cordially invited to attend our conference. You do not incur any costs. Even the
food in coffee and lunch breaks is for free. Only the costs for the arrival and departure, if
necessary for the hotel and the meals at the evening events are on you.
If you like the event, donate to help fund this and other projects. The association is
charitable. You can therefore deduct your donation from the tax.
Your membership is already the first step. It is not only benefiting the association,
people, the mediation and the general public, but also yourself. You will nowhere else
find a better offer for support (look below under Integrated Mediation). That’s the idea.
If you like to donate, our donations account is:
Integrierte Mediation e.V.
Bank account: KSK Altenkirchen
Bank code 573 510 30, account no. 11114
IBAN DE39573510300000011114
MALADE51AKI

Integrierte Mediation
Integrierte Mediation ist nicht nur ein internationaler Verband, sondern auch ein
Konzept, ein Mediationsmodell (Mediationsart) und ein Anwendungsformat der
Mediation. Die Idee der Integrierten Mediation basiert auf der Kognitionstheorie, die
wohl die einzige Theorie darstellt, welche die Mediation und ihre Funktionalität
vollständig herleiten kann.
Für uns ist die Mediation in erster Linie eine Art des Denkens. So betrachtet, limitiert
sich die Mediation nicht auf das Verfahren i.S.d. Mediationsgesetzes. Obwohl sich die
Strategien zur Vermarktung der Mediation und die Idee, die Welt mit Hilfe der
Mediation ein wenig friedlicher zu gestalten, grundsätzlich widersprechen, können die
Ziele mit der Integrierten Mediation in Einklang gebracht werden. Dabei haben wir im
Blick:
Frieden darf kein Geld kosten!
Der Weg in den Frieden muss ein leichter sein. Den Weg zu bereiten ist schwer.
Deshalb bietet der gemeinnützige Verband Integrierte Mediation ein umfangreiches
Leistungsspektrum zur Förderung der Mediation für jeden einzelnen, den Berufsstand
und die Gesellschaft:
1. Verbreitung der Idee der Integrierten Mediation zur Erweiterung des
Anwendungsrahmens und zur Verbesserung der Qualität in der Mediation.
2. Einführung der Mediationstheorie und ein wissenschaftlicher Diskurs, sowie die
Einführung einer Systematik als Basisarbeit für die Mediation.
3. Entwicklung und Umsetzung von Konzepten zur Implementierung der Mediation.
4. Vorstellung einer kundennahen Mediation mit verbesserten Nachfragechancen.
5. Entwicklung und Promotion von Streit- und Konfliktvermeidungsmodellen.
6. Einführung und Unterstützung von Berufsmediatoren.
7. Unterstützung von Studenten, Mediatoren und Absicherung von Berufen
(Anwendungen), die mediative Methoden nutzen können.
8. Förderung der Berufstätigkeit von Mediatoren und Wahrnehmung der
berufsständischen Interessen (z.B. Auseinandersetzung mit
Rechtsschutzversicherungen, Kammern, Politik, Verzeichnisse)
9. Ausbildungen und Weiterbildungen nach dem Sterne-Konzept (1 – 3 Sterne)
10. Förderung des offenen Diskurses über die Mediation und Schaffung von
Grundlagen für die korrekte Verwendung der Mediation sowie
Öffentlichkeitsarbeit (z.B. Wiki to Yes, Konferenzen, Blogs, Foren, ...)
11. Förderung der Anwendung und Weiterbildung in Mediation (Mitglieder haben
kostenfreien Zugang zum gesamten Ausbildungsmaterial, den kostenpflichtigen
Teil von Wiki to Yes, Online-Meetings, usw.)
12. Entwicklung von Werkzeugen
13. Permanente Ansprache für Mitglieder bei allen Problemen im Zusammenhang
mit der Mediation)
14. Mitgliedschaft und Vertretung in Verbänden
15. Internationale und nationale Vernetzung
Und das alles gibt es für den Mitgliedsbeitrag von nur 50,- EUR / Jahr
Wo gibt es denn so was?

Integrated mediation
Integrated mediation is not only an international association, but also a concept, a
mediation model (mediation type) and an application form of mediation. The idea of
integrated mediation is based on the cognition theory, which is probably the only theory
that can fully deduce mediation and its functionalities.
For us, mediation is first and foremost a way of thinking. From this perspective,
mediation is not limited to the procedure in the sense of the Mediation Act. Although the
strategies for marketing mediation and the idea of making the world a little more
peaceful through mediation are fundamentally inconsistent, the goals can be reconciled
with integrated mediation. That’s what we can do to implement mediation the best way
possible. What we have in view is:
Peace shouldn’t cost money!
The way into peace must be an easy one. Creating the way is not easy.
For that the non-profit association “Integrated Mediation” offers a comprehensive range
of services to promote mediation for everyone, the mediators, professions and the
society. Things we are caring for are i.e.:
1. Dissemination of the idea of Integrated Mediation to broaden the scope of
application and to improve the quality of mediation.
2. Introduction of Mediation Theory and Scientific Discourse
3. Development and implementation of concepts for the implementation of
mediation
4. Presentation of customer-oriented mediation with improved demand
opportunities
5. Development and promotion of conflict and conflict prevention models
6. Support of students, professional mediators and professionals
7. Promotion of professional activity of mediators and exercise of professional
interests (for example, dealing with legal expenses insurance, chambers, politics)
8. Training and further education according to the star concept (1 - 3 stars)
9. Encouraging an open discourse on mediation and stting basics for a correct use of
mediation, as well as public promotion (eg wiki to yes, conferences, ...)
10. Promote application and training in mediation (members have free access to all
training material, the chargeable part of Wiki to Yes, online meetings, etc.)
11. Development of tools
12. Permanent support for members on all issues related to mediation
13. Membership and representation in associations
14. International and national networking
All this you get for just 50, - EUR affiliation fee per year
Tell me, where else can you find such an opportunity?

Verein(t) zu besseren Lösungen
An Integrierte Mediation e.V.
zu Hd. A. Trossen
Postfach 1442

Vereinszweck laut § 2 der Satzung: Zweck des Vereins
ist es, die Mediation als Methode eines innovativen Konfliktmanagements in gesellschaftliche Institutionen und
die von diesen angewandten Verfahren zu integrieren
(integrierte Mediation). Seine Aufgaben bestehen deshalb
in der Entwicklung und Förderung der integrierten Mediation, sowie der zu ihrer Durchführung erforderlichen Netzwerke und die wissenschaftliche Aufarbeitung und Publikation der Erfahrungen mit integrierter Mediation
Rechtsform: Eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Neuwied 3 VR 1710 am 18.9.2001

57604 Altenkirchen

Gemeinnützigkeit: Der Verein ist gem. Bescheinigung
des FA Altenkirchen vom 6.1.2003, 02.0478 gemeinnützig.

Beitrittserklärung

Firma: ........................................................................................................................................
Nachname: ....................................................................Vorname: ....................................................................
Titel, Beruf: ................................................................... Geb.Datum: ....................................................................
Strasse: ...................................................................................................................................
PLZ:................................................ Ort: ...............................................................................................................
Fon: ..................................................................... Mobile: ....................................................................
e-Mail: ....................................................................
Datum, Ort, Unterschrift ....................................................................

Achtung: Markieren Sie bitte durch X welche der vorstehenden Angaben NICHT veröffentlicht werden dürfen
Das Sepa-Verfahren wird durch unsere Gläubiger-ID:
DE52ZZZ00001278657 und die persönliche Mandatsreferenz (Ihre Mitgliedsnummer) gekennzeichnet

Sepa-Lastschriftmandat

Hiermit ermächtige ich den Verein „integrierte Mediation e.V.“ bis auf Widerruf den für mich anfallenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit von meinem unten genannten Konto abzubuchen:
Kontoinhaber: ......................................................................................................
Bankverbindung (Name der Bank): ...........................................................................................................................
Bankleitzahl: ........................................................................

BIC: .......................................................................

Kontonummer: ....................................................................

IBAN: ....................................................................

Datum, Ort, Unterschrift ....................................................................

Engagement

Mir ist bekannt, dass der Jahresbeitrag für Privatpersonen
€ 50,00 beträgt. Für jur. Personen beträgt er € 100,00. Die
Kündigung der Mitgliedschaft ist jeweils bis zu 6 Wochen
vor Jahresende möglich. Die Bestätigung der Mitgliedschaft erfolgt durch Gewährung des Zugangs zum Intranet.

Ich möchte darüber hinaus:
∎ einen erhöhten Beitrag zahlen i.H.v. € ........................................ jährlich
∎ Öffentlichkeitsarbeit leisten
∎ redaktionelle Arbeiten übernehmen
∎ mich an Forschungsprojekten beteiligen
∎ in sonstiger Weise mitarbeiten und schlage vor: .....................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Wissen Sie was ein Ho’oponopono mit der Mediation zu tun hat? Wissen Sie welche
Informationspflichten der Mediator hat, wann er für Fehler haftet, welche Theorie die
Mediation erklärt, wann eine Mediation gelingt und an welchen Benchmarks ihr Erfolg
zu messen ist? Auf all diese Fragen und noch mehr finden sich Antworten auf Wiki to
Yes, dem Mediationswiki.
Mitglieder des Vereins haben hier einen unbegrenzten Zugriff auf
Ausbildungsunterlagen, Onlinetrainings, Werkzeuge zur Berufsausübung u.v.a.m. im
Wiki unlimited. Ganz nach dem Motto: All you can read.
Eine internationale Version auf Russisch und English ist in Arbeit!
Wiki to Yes wird vom Verein Integrierte Mediation unterstützt, weil es eine Plattform ist,
die wie ein Metaportal vollständige und zuverlässige Informationen über die Mediation
und ihre Anwendung zur Verfügung stellt. Verein und Wiki leisten somit eine wichtige
Grundlagenarbeit.
Do you know what Ho'oponopono has to do with mediation? Do you know what
information duties the mediator has, when he is liable for mistakes, which theory
mediation explains, when mediation succeeds and at which benchmarks its success can
be measured? For all these questions and more, there are answers to find in Wiki to Yes,
a Wiki of and for Mediation.
Members of the association do have an unlimited access to educational and publishing
products here. Thie idea of Wiki unlimited follows the motto: All you can read.
An international version in Russian and English is on the way!
Wiki to Yes is supported by the Integrated Mediation Association because it is a platform
that, like a metaplatform, provides complete and create reliable information about
mediation and its application. Our Association does an important groundwork.

www.wiki-to-yes.org

