


Was sind unsere Ideen? 

In den kommenden zwei Jahren würden wir gerne weiter dazu beitragen:

• Mediation bekannter machen - mit interessanten Veranstaltungen, Events, Social Media 

Nutzung, Artikeln

• Mediator*innen in der Region - auch mal themenbedingt überregional - vernetzen, 

• interessante Themen untereinander teilen, neue Ideen einbringen

• Austausch über Methoden, Methoden vertiefen

• Über den Tellerrand schauen: angrenzende Disziplinen und Methoden reflektieren, ob 

sie sich für unsere Arbeit eignen - Referent*innen aus Nachbar-Disziplinen einladen und 

mit ihnen diskutieren

• Den Verband und seine Ausrichtung unterstützen, Informationen, Beschlüsse, neue 

Ideen aus dem Verband in die Regionalgruppe kommunizieren und umgekehrt, (neue) 

Ideen, Vorschläge in den Verband einbringen

• Unterstützen von Ideen, Initiativen und Projekten, die innerhalb der Regionalgruppe 

entstehen

Dafür würden wir gerne auch gerne das MediationsLabor fortsetzen und darin inhaltlich die 

Mediation voranbringen, neue Mitglieder und Gäste auf den Welcome-Abenden für die 

Arbeit als Mediator*in und für den Verband begeistern, bei den Regionalgruppentreffen 

(neue) Impulse der Mitglieder aufnehmen und in den Verband einbringen und umgekehrt, 

die Mediation mit öffentlichkeitswirksamen Tagen der Mediation noch bekannter machen, 

das Supervisionsprojekt fortsetzen, immer wieder Impulse setzen und allen eine Heimat 

bieten, die sich für Mediation interessieren.

Zu uns:

Cornelia Stauß

Cornelia ist seit 2009 Mediatorin und Mitglied im BM. Freiberuflich ist

sie als Mediatorin, Coach und Sachbuchlektorin tätig. Als Mitglied in

der  Regionalgruppenleitung  seit  2014  liebt  sie  es,  Menschen  zu

vernetzen, interessante Themen für die Mediation zu finden, dazu zu

recherchieren  und  in  Veranstaltungen  für  die  Regionalgruppe

umzusetzen.

Michael Cramer

Michael hat 2004/2005 seine Mediationsausbildung gemacht und

arbeitet seitdem als  Mediator, Ausbilder, Supervisor und Coach.

Seit  2008  ist  er  im  BM  und  schätzt  dort  insbesondere  den

Austausch,  sich  gemeinsam  weiterzuentwickeln  und  auf

Gleichgesinnte zu treffen. Seit 2015 ist er gemeinsam mit Cornelia.

Regionalgruppenleitung Berlin-Brandenburg.
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