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Sitzungsleitung: Vorstand 

Protokollführung: Bettina Dickson 

Dauer: 18:30-21:00 Uhr 

 

Anwesende: Beate, Mandy, Marlene, Gabi, Kinga, Uschi, Bettina 
über Zoom: Hartmut, Doris, Kerstin, Martina, Cornelia, Juliane, Madina, Thomas,   

 

Tagesordnung 

1. Begrüßung  

2. Vorstellung Qualitätssicherung  

3. Bericht aus der AG Bewerbungsverfahren für Mediationen und Workshops  

4. Berichte aus den AB´s (Was gibt es Neues?)  

5. Zuordnung der Mitglieder in die AB´s und AG´s  

6. Wo werdet Ihr euch eintragen? Im Anhang findet Ihr die Liste "Arbeitsstruktur".  

7. Erarbeitung einer Vorlage Protokollstruktur.  

8. Sonstiges  
 

zu TOP 2: Vorstellung Qualitätssicherung 

• Marlene berichtet, dass es ein Ablaufschema zur Qualitätssicherung gibt, was auf der Seite des 
Mediationszentrums zum Download bereitsteht. https://www.mediationszentrum-berlin.de/down-
loads/ (Ablauf Qualitätssicherung Stand Feb2021) 

• Das Dokument ist auch nochmal angehängt. Sie betont, dass besonders das Feedback am 
Schluss wichtig sei. Auch muss realisiert werden, dass mit Vor- und Nachbereitung zumeist 4 h 
für eine Mediationssitzung anzusetzen sind.  

• Beim Feedback-Austausch immer mit dem Positiven beginnen.  
Was hat gut geklappt? 
und danach erst 
Was war schwierig? Was können wir besser machen?  

• Bei großer Unzufriedenheit mit dem/der Co-Mediatorin bitte bei Marlene melden. Es gibt auch die 
Möglichkeiten der Supervision (durch Supervisor:in des MZB, Kosten übernimmt das MZ) oder 
auch (internen) Intervision. 

• Bitte auch daran denken, den Feedbackbogen für die Mediant:innen nach Abschluss der Media-
tion zu versenden. Manchmal ist es etwas schwierig festzustellen, wann eigentlich Schluss ist. 
Kleine Erinnerung im Kalender kann helfen. Positive Feedbacks von außen werden kommentar-
los an das Mediationsteam weitergeleitet, negative auch und sollten dann besprochen werden. 
https://www.mediationszentrum-berlin.de/downloads/ (Feedbackbogen für Mediant:innen) 

 

zu TOP 3: Bericht aus der AG Bewerbungsverfahren für Mediationen und Workshops  

• Die AG die sich mit den Anfragen nach bezahlten Mediationen außerhalb unserer gemeinnützi-
gen Tätigkeit befasst hat stellt ihr Zwischenergebnis vor. 

• Da es einige Rückfragen gibt, sagt die AG zu, eine Zusammenfassung des Zwischenergebnisses 
als Anlage zu diesem Protokoll zu erstellen – bitte lesen! 
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zu TOP 4: Berichte aus den AB´s (Was gibt es Neues?) 

• Am 23. Juni sollte noch ein Kif - Keep it fresh stattfinden. Thema ist, Mediationsfälle mit „Narziss-
ten“ zu beleuchten. (Nachtrag: das KIF wird später stattfinden) 

• In der AG Diversity geht es ein wenig auf und ab. Momentan schwierige Situation, weil die Spre-
cherinnen der AG verhindert waren/sind, Interesse jüngere Kolleg:innen groß, aktuell dünner be-
sucht. Die Erfahrung zeigt, dass es immer weiter und dann auch wieder bergauf geht. 

• AB Diversity: Mittlerweile ist der divers besetzte Pool an Mediator:innen berlinweit bekannt und 
eine Art Markenzeichen geworden. Darauf kann das MZ stolz sein! Und diese Kompetenz weiter 
ausbauen. 

• Für den AB Fallannahme ist festzustellen, dass alles sehr gut läuft. Einzig die Mitgliederliste wäre 
zu korrigieren und auf den aktualisierten Stand zu bringen (wer ist aus dem Aspirant:innenstatus 
gewechselt?).  
Beate und Stephan grübeln über eine neue interne Mitgliederliste auf der Webseite, die könnte 
auch hierfür hilfreich sein. 

• AB Infrastruktur: auf der Homepage gibt es einen Bereich, in dem man Wünsche und Bestellun-
gen eintragen kann. Bitte nutzen!  

https://www.mediationszentrum-berlin.de/3647-2/ 

• Wenn etwas fehlt wie Klopapier, Mülltüten oder ähnliches, bitte dort eintragen oder auch mal 
schnell selber kaufen. 

• Für die Arbeitsbereiche Projekte und Öffentlichkeitsarbeit gibt es nichts Aktuelles zu vermelden. 
 

zu TOP 5: Zuordnung der Mitglieder in die AB´s und AG´s 

• Beate und alle Vorständlerinnen wünschen sich eine rege Zuordnung zu den Arbeitsbereichen 
und AGs. Bitte teilt Beate mit, wo ihr euch einsortiert. Dies gilt für vor allen Dingen für die neuen 
Mitglieder. Hier ist die veraltete Arbeitsstruktur zu finden, die mit euren Infos korrigiert werden 
muss. 

https://www.mediationszentrum-berlin.de/diskussion-und-feedback-arbeitsstruktur-mz/ 
 

zu TOP 6: Erarbeitung einer Vorlage Protokollstruktur 

• Für die Protokolle soll es eine Vorlage geben, um das Anfertigen zu vereinfachen und zu verein-
heitlichen. Auf Nachfrage bieten sich Thomas und Kinga an, jeweils Vorschläge zu erarbeiten. 
Sie werden diese dem Vorstand zusenden. Das Schema soll unter anderem einen Bereich ent-
halten mit 
Wer erledigt was? 
Häkchen setzen für erledigte Aufgaben soll möglich sein. 
(Nachtrag: wir haben Kinga nicht erreichen können – falsche Mailadresse?) 

 

zu TOP 7: Sonstiges 

• Zurzeit gibt es weniger Fälle als in den Jahren zuvor. 

• Die Zahl der aktiven Vereinsmitglieder ist relativ stetig mit ca. der Hälfte bis ein Drittel der Mitglie-
der anzusetzen. 

 
Tag der Mediation am 18.06.2022 
Hinweis auf den Tag der Mediation am 18. Juni am Winterfeldplatz in Berlin Schöneberg. „MARKT 
DER MÖGLICHKEITEN“ im Kinder-, Jugendtheater Feld, 10 – 17:00 Uhr 

• https://tag-der-mediation.international/regionale-veranstaltungen/ 
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• Wir beteiligen uns als MediationsZentrum daran. (Nachtrag: ist erfolgt, war sehr heiß, aber trotz-
dem ein guter Tag.) Siehe auch Protokoll vom letzten Medi-Treffen vom 26.04.2022,  
https://www.mediationszentrum-berlin.de/wp-content/uploads/2022/05/220426_Protokoll_Media-
tor_innen_Treffen.pdf 

• Am 14. Juni fand dazu ein Vorbereitungstreffen im MZ um 18:00 Uhr statt.  

 

Termine 
Nächstes Mediator:innen-Treffen am 14.07.2022 mit Intervision 

Save the Dates: Sommerfest am 09. September 2022, Quo Vadis MZB am 22. Oktober 2022 


