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RegionalgRuppe 
BeRlin 

WiR sind füR sie

anlaufstelle zum Kennenlernen der         
(integrierten) Mediation 

ansprechpartner für Mitglieder und                   
andere Mediatoren der Region

Veranstalter von monatlichen peergroup-
Treffen zum austausch unter Kollegen, 
diskussion aktueller Themen, fortbildung und 
Qualitätssicherung

Bindeglied zu Wirtschaft, politik und Behörden

RegionalgRuppe 
BeRlin

RegionalgRuppe 
BeRlin

sie eRReichen uns

Integrierte Mediation e. V. 
Regionalgruppe Berlin
c/o haupt Rechtsanwälte, 
4. og
Märkisches ufer 28
10179 Berlin
Telefon 030 28387521
fax 030 2823816
info@haupt-rechtsanwaelte.de
www.in-mediation.eu

anfahRT
u8 Märkisches Museum
Busse 147, 165, 265, 248
haltestellen Märkisches Museum/inselstraße 
oder fischerinsel

Monique Michel
Rechtsanwältin, Mediatiorin, 
psychotherapeutin (hpg)
löwestraße 25 | 10249 Berlin 

Telefon 01511 2164539 
michel@mediation-und-verhandeln.de
www.mediationskunst.de

Dr. Stefan Haupt
Rechtsanwalt, Mediator
Märkisches ufer 28
10179 Berlin 

Telefon 030 28387521
fax 030 2823816
haupt@mediation-und-verhandeln.de
www.mediationskunst.de

gestaltung: formbund® | fotografie © studiographoto.com

Haben Sie selbst einen Konflikt, den Sie unter 
professioneller Begleitung lösen möchten? 
Wir bieten in ausgewählten Fällen die 
Möglichkeit, im Rahmen der Peergroup-Treffen 
kostenfrei eine Mediation durch zertifizierte 
Mediatoren durchzuführen. 

Vorsitzender 
Dr. Stefan Haupt 
Rechtsanwalt und 
Mediator

stellvertreterin 
Monique Michel
Rechtsanwältin, Mediatorin 
u. psychotherapeutin (hpg)

ihRe MediaToRen
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WiRTschafTsMediaTion
Konflikte im B2B-Bereich
innerbetriebliche Konflikte (arbeitnehmer, 
arbeitgeber, Teamkonflikte u.a.)
Verbraucherkonflikte B2c-Bereich

faMilienMediaTion
Trennung/scheidung 
Konflikte bzgl. sorgerecht/umgangsregelungen
eltern-Kind-Konflikte
generationenkonflikte

RechTsnachfolge
erbrechtsstreitigkeiten
nachfolgeregelungen zu lebzeiten
unternehmensnachfolge

ÖffenTlicheR BeReich
Verbände
parteien
großprojekte im öffentlichen Raum

inTeRnaTionaleR und 
inTeRKulTuRelleR BeReich 

international tätige unternehmen
interkulturelle Mitarbeiter-Teams
Verbände/Vereine

die Besonderheit der sogenannten integrierten Mediation ist, 
dass sie sich nicht auf eine Technik oder ein standardisiertes 
Verfahren aus der klassischen Mediation beschränkt. Vielmehr 
greift sie auf interdisziplinäre ansätze zurück und kann als 
solches auf der Meta-ebene eines Konfliktes ansetzen. 
integrierte Mediation hat als zentrales Ziel das Vermitteln von 
Verstehen und auf dieser grundlage das gemeinsame suchen 
einer lösung. sie nutzt dabei unterschiedliche, dem jeweiligen 
Konflikt angemessene Methoden, ansatzpunkte und Verfahren. 
grundvoraussetzung und Basis ist der offene und uneinge-
schränkte Wille aller Beteiligten, die situation verstehen zu 
wollen. 
unsere Methode ist die des psychologischen Verfahrensver-
ständnisses – denn damit kann auch unter höchst variablen 
Bedingungen der gleiche erfolg erzielt werden.
die integrierte Mediation versteht sich nicht nur als Methode 
der Konfliktbeilegung, sondern auch als grundsatz einer denk-
methode und inneren einstellung. 
diese innere haltung und Konfliktkompetenz der in integrierter 
Mediation ausgebildeten Mediatoren sind der entscheidende 
unterschied und erfolgsfaktor.

unseRe üBeRZeugung:

Wir sind überzeugt, dass nur mit hilfe der integrierten Mediati-
on auf die unterschiedlichen Methoden und Möglichkeiten der 
Mediation zugegriffen und auf diese Weise eine lösung durch 
die Konfliktparteien selbst erarbeitet werden kann, die nicht 
durch eine bloße Technik vorgegeben ist. 
in der Regel verbirgt sich hinter einem vermeintlich sachlichen 
streit ein Konflikt auf anderen, persönlichen und zwischen-
menschlichen ebenen, der die rasche Beilegung des streits 
verhindert. 
indem die integrierte Mediation das denken und Wahrnehmen 
der einzelnen beteiligten personen in den Vordergrund rückt, 
schafft sie die Möglichkeit, alle Konfliktebenen zu klären und 
letztlich lösungen herbeizurufen, die zuvor nicht möglich 
schienen. 

MonaTliche peeRgRoupTReffen 
(grundsätzlich jeweils am 3. donnerstag im Monat)

donnerstag, 19.01.2017 um 19 uhr

donnerstag, 16.02.2017 um 19 uhr

donnerstag, 16.03.2017 um 19 uhr

donnerstag, 13.04.2017 (2. donnerstag) um 19 uhr

donnerstag, 18.05.2017 um 19 uhr

donnerstag, 15.06.2017 um 19 uhr

donnerstag, 20.07.2017 um 19 uhr

donnerstag, 17.08.2017 um 19 uhr

donnerstag, 21.09.2017 um 19 uhr

donnerstag, 19.10.2017 um 19 uhr

donnerstag, 16.11.2017 um 19 uhr

WeihnachTsfeieR

donnerstag, 07. dezember 2017 

Regionalgruppe Berlin, 
Märkisches ufer 28, 10179 Berlin 

deR VeRein inTegRieRTe MediaTion e. V.:

der Verein möchte insbesondere das Wissen, die Methoden 
und Verfahren speziell zur integrierten Mediation vermitteln 
und unterstützung und anlaufstelle für den einzelnen Media-
tor sein. darüber hinaus dient der Verein als Kontaktstelle für 
Mitglieder und alle an Mediation interessierten und bietet dazu 
gemeinsame Veranstaltungen sowie austauschmöglichkeiten.
eine weitere aufgabe ist die erarbeitung von standards, wie 
erfolgreiche, am Kunden orientierte lösungen und Methoden 
etabliert werden können.

TheMenBeReiche 
deR inTegRieRTen MediaTion

Was isT inTegRieRTe MediaTion? VeRansTalTungsüBeRBlicK 2017

Wir freuen uns auf ihren Besuch. Rufen sie uns an!


