Jahresbericht 2007
des Co-Präsidiums des Mediationsforums Schweiz
vor der siebten Generalversammlung vom 16. Mai 2008

Das vergangene Jahr stand unter dem Zeichen von Veränderung und Kontinuität. Nachdem
die Gründergeneration mit Markus Hünig und Urs Wicky an der letzten GV zurücktrat,
übernahmen Michael Baumann und Maya Krell das Präsidium in gemeinsamer
Verantwortung. Die Aufgaben wurden so auf mehrere Schultern verteilt. Auch die weiteren
Vorstandsmitglieder übernahmen verschiedene Ressorts: Sylvie Berchtold-Remund stand
dem Co-Präsidium als Stellvertreterin zur Seite und verfolgte im vergangenen Jahr die
parlamentarische Debatte im National- und Ständerat um die Bedeutung der Mediation in der
neuen Strafprozessordnung. Anne-Marie Nyfeller, seit einem Jahr im Vorstand, ist für die
Kontakte und Themen rund um das Erziehungswesen/Schulgremien zuständig und Martina
Pribnow erarbeitete das neue MFS-Weiterbildungskonzept und plant zurzeit die
Weiterbildungen für dieses und nächstes Jahr. Helmut Steindl, der während des Jahres zum
Vorstand gestossen ist und an der Generalversammlung vom 16. Mai 2008 zur Wahl steht,
gewährleistet den Kontakt zum Schweizerischen Dachverband für Mediation.
Der Übergang vom früheren zum neuen Präsidium verlief dank gut vorbereiteter
Dossierübergabe und Kontinuität im Vorstand problemlos. Dazu beigetragen hat auch die
Vorstandsretraite vom 20. Mai 2007 in Windisch, die sich mit der strategischen Ausrichtung
und der Optimierung der Zusammenarbeit mit den verschiedenen Verbandsgremien und
dem Institut für Mediation (IfM) beschäftigte. Neben dem gesamten MFS-Vorstand, nahmen
dort auch VertreterInnen von Fachgruppen und ehemalige Vorstandsmitglieder teil sowie die
IfM-Präsidentin, Claudia Wolf. Die Retraite führte zu Klärungen und Neuerungen:
Vereinsstatuten:
Aufgrund der Entwicklungen der vergangenen Jahre, die zu einem gestärkten Dachverband
mit eigener Geschäftsstelle, zur Anerkennung der Berufsbezeichnung Mediator
SDM/Mediatorin SDM, aber auch zu Neuerungen in der Ausbildungslandschaft geführt
hatten, verändert sich der Zweck der Mitgliederverbände teilweise. So ist beispielsweise die
Qualtätssicherung Aufgabe des Dachverbands geworden. Das Mediationsforum unterstützt
diesen dabei und bietet weiterhin selbst Fort- und Weiterbildung sowie den fachlichen
Austausch mit Fachleuten an. (Siehe Antrag Statutenänderung)
Aktive Mitarbeit im Schweizerischen Dachverband:
Als einer der grössten Mediationsverbände im Dachverband SDM erachtet es der Vorstand
weiterhin als prioritär, die Interessen der Mitglieder im Dachverband zu vertreten, aber
diesen auch im Hinblick auf Qualitätssicherung und Öffentlichkeitsarbeit zu stärken. Ein
aktives Engagement von MFS-Mitgliedern im Dachverband wird daher vom Vorstand
gefördert und unterstützt. Im vergangenen Jahr haben neben Helmut Steindl im Vorstand –
er kandidiert an der SDM-Delegiertenversammlung vom 22.4.2008 als Präsident –, Michael
Baumann als Revisor, auch weiterhin Urs Wicky, Konrad Fischer, Maya Reding-Vester in der
SDM-Kommunikationskommission mitgewirkt, Fredy Zeier und Hannes Hinnen waren in der
Anerkennungskommission aktiv und Beat Gsell präsidierte die Schlichtungskommission.
Weiterbildung:
Nach der erfolgreichen Durchführung mehrerer Weiterbildungen in den vergangenen Jahren
– letztmals am 6./7. Februar 2007 mit Prof. Joseph Rieforth zur „Hohen Kunst des Fragens“
–, erarbeitet der Vorstand ein Weiterbildungskonzept, das neben einem ein bis zweitägigen

Fortbildungsseminar pro Jahr, regelmässige abendliche Fachaustausche mit Dozierenden
der Fachhochschule Nordwestschweiz sowie spezifische Vorträgen vorsieht. (Siehe
Dokument Weiterbildungskonzept)
Zusammenarbeit mit den Fachgruppen:
Wiederum haben in diesem Jahr die Fachgruppen einen grossen Effort in ihren thematischen
Fachgebieten geleistet. Darüber wurde im vergangenen Jahr regelmässig im MFSNewsletter berichtet. Um Fragen der Finanzierung, des kohärenten Auftritts nach aussen und
der guten Zusammenarbeit zu klären, entwarf der MFS-Vorstand Leitlinien, die nach einer
Vernehmlassung bei den Fachgruppen und beim IfM von den beiden Vorständen
angenommen wurden und nun als gemeinsame Orientierung dienen.
Zusammenarbeit mit dem IfM:
Sowohl an der Retraite vom 20. Mai wie auch an einer gemeinsamen Sitzung Ende Januar
2008 diskutierten die VorstandsvertrerInnen von IfM und MFS Kooperationsmöglichkeiten.
Mit dem Ziel, die begrenzten finanziellen und personellen Ressourcen gut und wirksam
einzusetzen, wollen die Vorstände in Zukunft bei der Weiterbildung und in der Administration
enger zusammenarbeiten.

Das Mediatonsforum ist auch im vergangenen Jahr gewachsen, und zwar um 18 auf 240
Mitglieder. Einige wenige Personen sind aus Gründen der beruflichen Neuorientierung aus
dem Forum ausgetreten.
Veränderungen gibt es auch dieses Jahr im Vorstand. Sylvie Berchtold-Remund und Maya
Krell , treten nach sieben Jahren und nach sechs Jahren aus dem Vorstand zurück. Es freut
uns, als Nachfolger, Helmut Steindl und Bruno Zihlmann vorzuschlagen.

Die beiden Mitglieder des Co-Präsidiums blicken auf ein Jahr sehr guter Zusammenarbeit
zurück. Im Bewusstsein, dass diese Leitungsforum Konfliktpotenzial enthalten kann, waren
beide um klare Aufgaben- und Kompetenzteilung und regelmässige Absprachen besorgt,
was sich auch sehr bewährt hat. Mit dem Rücktritt von Maya Krell aus beruflichen Gründen
steht die Frage des Präsidiums jedoch neu an. Michael Baumann stellt sich dafür zur
Verfügung.
Allen MFS-Mitgliedern, die sich im vergangenen Jahr für den Verband und die Mediation
eingesetzt haben, möchten wir herzlich danken, und wir freuen uns auch in Zukunft auf eine
lebhafte und engagierte Zusammenarbeit.
Maya Krell & Michael Baumann, Co-Präsidium Mediationsforum Schweiz (April 2008)

