
 
 

Regionalgruppe Hamburg       -  Veranstaltungen in 2021  - 

 

Wir laden ein zu spannenden Abenden mit Impulsvortrag und Diskussion in den ungeraden Monaten 

des Jahres plus der Leitungswahl im Oktober und unserer Weihnachtsfeier im Dezember. 

Alle Kolleginnen und Kollegen – ob Mitglied im BM oder nicht – sind herzlich eingeladen! 

Der Eintritt ist frei. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Zeit/Ort 18 bis 21 Uhr   virtuell oder im Mediationszentrum Hamburg,  Schlüterstr. 14,  3. OG  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

18.01.21 Sophie Löffler  - Vom heiteren Scheitern: Eine Familienmediatorin packt aus 

Aus Fehlern lernen - große und kleine Katastrophen in der Familienmediation und wie wir 

damit umgehen können.  

15.03.21 Gero Mertens - Präsenz und Beweglichkeit im (begrenzten) virtuellen Raum 

Nach einem Jahr voller virtueller Situationen wollen wir die Chance nutzen, um von den 

vielfältigen Erfahrungen innerhalb der Regionalgruppe zu lernen: Wie schaffen wir es, online 

Vertrauen aufzubauen, ein positives Arbeitsklima zu schaffen? Ist es wirklich so anders als in 

Präsenz mit den Medianden? Welche Rollen nehmen wir ein in Mediation und Beratung, gibt 

es so etwas wie eine typische virtuelle Persona?  

17.05.21 Catarina Barrios - Konfliktdynamiken erkennen, verstehen und erklären 

Erneut flammen Spannungen während der letzten Phase der Mediation erneut auf, wenn 

um Lösungen gerungen wird. Hier kann den Mediant*innen von dem/der Mediator*in die 

Konfliktdynamik gespiegelt und das Konfliktgeschehen erklärt werden, welche ohne 

Zuweisung von Schuld mögliche Konfliktursachen und -mechanismen beschreibt, um ein 

gemeinsames Verständnis hierzu zu entwickeln. Im Idealfall ist dann der Boden bereitet für 

Lösungen, die sowohl sach- als auch menschengerecht sind, und Vereinbarungen können 

mit "kühlerem Kopf" getroffen werden. 

Juli-August Sommerpause 

20.09.21 Silke Freitag - Vom Zauber bedeutungsvoller Geschichten in der Mediation 

Wie können wir Mediand*innen zum Erzählen einladen und wieso nur sollten wir dies 

manchmal tun? 

18.10.21  Feedback 2020 und Entwicklung für 2021 bezüglich Inhalt und Aktivitäten der RGHH sowie 

Wahl des Leitungsteams für die RGHH 

15.11.21       Caroline Kikisch - Mediation in Vereinen und basisdemokratischen Strukturen 

An diesem Abend liegt der Fokus auf den Besonderheiten von Mediation in Vereinen und 

Institutionen mit flacher und unklarer Hierarchie. Als Beispiel wird uns Caroline Kikisch 

einen Einblick in die Arbeit und den Aufbau des Chaos Computer Clubs Hamburg e.V. 

(CCCHH) und des Chaos Computer Club e.V. (CCC) geben.  

13.12.21 Schon wieder Weihnachten?  

Ein gemütlicher Jahresausklang und ein erster Blick ins nächste Jahr 

Kontakt & Infos         www.mediation-rghh.de   rg-hamburg@bmev.de 


