Newsletter Mediationsforum Schweiz Juli 2009
Liebe Mitglieder des Mediationsforums
Unser Dachverband, der SDM, führt eine Umfrage zum Stand der Mediation in der Schweiz
durch. Wir möchten mit diesem Newsletter die für unsere Berufsgruppe wichtige Erhebung
vorstellen und zur Teilnahme auffordern. Weiterhin weisen wir noch einmal auf die Anlässe von
MFS und IfM Ende August und Mitte September hin. Bei Interesse bitte rasch anmelden! Wir
wünschen euch schöne Sommerferien.
Umfrage zur Mediation in der Schweiz (Texte en français ci-dessous)
Erstmals wird eine schweizweite Umfrage zum Thema „Mediation“ gemacht, zu deren Teilnahme
wir Sie auffordern möchten. Ihr Mitmachen ist uns wichtig. Konzipiert wurde die Umfrage durch
den Schweizerischen Dachverband Mediation (Vertreter der Mitgliedervereine im Vorstand und
Kommission Kommunikation). Ziel der Umfrage ist, die Mediationsszene Schweiz möglichst
realitätsnah abzubilden. Die dadurch zu erlangenden Resultate und Analysen ermöglichen es
uns, die politische Arbeit zur Verankerung der Mediation in der Schweiz und die damit
zusammenhängende Öffentlichkeitsarbeit effizient zu gestalten. Zudem ist es ein Anliegen des
Dachverbandes und der Mitgliedervereine, die Mediatorinnen und Mediatoren vermehrt zu
unterstützen.
Die Anonymität der Antworten ist durch die Umfrage-Software automatisch gewährleistet, indem
die Adress-Daten des gesendeten Mails von den Umfragedaten getrennt werden und unsichtbar
bleiben. Bitte schenken Sie dem SDM und den Mitgliedvereinen ca. 20 Minuten und füllen Sie
den Fragebogen möglichst umgehend aus. Sie gelangen zur Umfrage über den nachfolgenden
Link: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=oZWg_2bXRUbjkgJPTn35G9IA_3d_3d
Man kann die Umfrage im Zeitraum bis zum 31. Juli 2009 online beantworten (am besten jetzt
gleich!). Das Ergebnis der Umfrage wird im Herbst 2009 durch den SDM publiziert und den
Mitgliedvereinen zur Verfügung gestellt. Wer möchte, bekommt auch ein persönliches Exemplar.
Für Fragen melden Sie sich bitte beim Projektleiter: Philippe Domont, Dipl. ing. ETH, Mediator
SDM, philippedomont@bluewin.ch, Tel. 044 341 42 46
Mit bestem Dank für Ihre wertvolle Unterstützung und mit freundlichen Grüssen
Helmut Steindl Präsident SDM (MFS) Francesca Cavadini (ATME) Philippe Domont (GPM),
Daniel Gasser (SVM ASM), Esther Haas (IfM), Arnold Kausch (Verein Mediation Region Basel),
Emanuel Wassermann (IVKM) und Martin Zwahlen (Geschäftsführer SDM)
Termine / Weiterbildung (alle Anlässe anrechenbar für Titel Mediator/in SDM-FSM)
ERFA – Austausch, 28. August 2009, 18.30 Uhr, Thema: "Den eigenen Mediationsstil finden",
Referenten aus dem Team von "Immedio", Berlin ( L. Wüstehube, D. Splinter und/oder W.
Walter), FHNW Brugg-Windisch, Teilnahme gratis. Anmeldung bitte per Mail an Martina Pribnow,
E-Mail: martina.pribnow@bluewin.ch
«Intervision und kollegiale Beratung in der Mediation», 17. September 2009, Referent: Prof. Dr.
Eric Lippmann, Hochschule für Angewandte Psychologie, Zürich, Abend-Event, 18.30h Uhr im Au
Premier, HB Zürich, Teilnahme gratis, Anmeldung erbeten an info@ifm-suisse.ch
«Mediation und Gewalt», 18. September 2009, Seminar, 1 Tag, FHNW Brugg-Windisch, Raum
1.041, Teilnahmegebühr CHF 290.- Referentin: Ursula Kodjoe, Familientherapeutin und
Mediatorin. Details zu diesem vom MFS organisierten Anlass:
http://mediationsforum.ch/PDF/Aktuell/2009/Fachseminar_Gewalt_180909.pdf
Das separate Anmmeldeformular zum Ausfüllen findet sich hier
http://mediationsforum.ch/PDF/Aktuell/Anmeldung_Fachseminar_Gewalt_180909.doc
Alle Veranstaltungen von MFS, IfM, Fam-Med und SDM auf einen Blick:
http://mediationsforum.ch/gv/09/Weiterbildung_Programm_2009.pdf
Mediationsforum Schweiz, Postfach 2422, CH-8022 Zürich, info@mediationsforum.ch, www.mediationsforum.ch

Rückblick
Newsletter 06/09 -Juni 2009
http://mediationsforum.ch/newsletter/09/06/mfs_newsletter_juni_2009.pdf
Weitere Infos und Aktuelles findet Ihr wie immer unter www.mediationsforum.ch
Im Namen des Vorstands mit freundlichen Grüssen
Anne-Marie Nyffeler, Co-Präsidentin, und Michael Baumann, Co-Präsident
Mediationsforum Schweiz
Postfach 2422, CH-8022 Zürich, E-Mail: info@mediationsforum.ch
Dieser Newsletter wird den Mitgliedern des Vereins Mediationsforum Schweiz an die uns
bekannten E-Mail-Adressen zugestellt. Es ist möglich, dass der Versand an mehrere E-MailAdressen erfolgt. Redaktion und Versand: David Strohm. Mutationen erbitten wir an die oben
genannte Adresse.
Texte en français
Participation à la première enquête sur la médiation en Suisse
Chères médiatrices, chers médiateurs
C’est la première fois qu’une enquête sur le thème de la médiation se déroule au plan national.
Nous vous invitons vivement à y répondre, votre participation est importante.
Cette enquête a été conçue par la Fédération suisse des associations de médiation FSM (groupe
de travail des représentants des associations membres). L’enquête a également été présentée
lors de la assemblée des délégués.
Le but de cette enquête est d’obtenir une image la plus réaliste possible du « paysage suisse de
la médiation ». Sur la base des résultats obtenus, nous pourrons d’une part développer le travail
politique en vue de renforcer les bases de la médiation en Suisse, notamment en organisant des
démarches de relations publiques efficaces. D’autre part, il sera possible de soutenir davantage
les médiateurs et médiatrices dans leur travail, ce qui est un but prioritaire de la Fédération
suisse de médiation (FSM) et des associations membres.
L’anonymat des réponses est garanti automatiquement par le logiciel de l’enquête, qui sépare les
réponses des adresses électroniques. Ces adresses restent invisibles.
Nous vous demandons de bien vouloir consacrer environ 20 minutes à cette enquête – merci de
bien vouloir le faire si possible sans tarder.
Pour entrer dans le questionnaire (en allemand ou en français), il vous suffit de cliquer sur l’un
des liens suivant:
Lien fr: http://www.surveymonkey.com/s.aspx?sm=ndT_2bTEcPumGsIlHr1nV7cw_3d_3d
Il est possible de répondre à cette enquête par voie électronique du 20 juin au 31 juillet 2009
(mais si possible aujourd’hui même !).
Les résultats et analyses de l’enquête seront publiés en automne 2009 par la FSM et mis à
disposition des associations membres. Nous vous adresserons également un exemplaire
personnel du rapport.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser à: Philippe Domont, Responsable «
Enquête médiation Suisse »Dipl. ing. EPF, médiateur FSM, philippedomont@bluewin.ch, Tél.
044 341 42 46
Tout en vous remerciant sincèrement de votre précieux soutien, nous vous prions, Chères
médiatrices et chers médiateurs, de recevoir nos très bons messages.
Helmut Steindl Präsident SDM (MFS), Francesca Cavadini (ATME), Philippe Domont (GPM),
Daniel Gasser (SVM ASM), Esther Haas (IfM), Arnold Kausch (Verein Mediation Region Basel),
Emanuel Wassermann (IVKM), Martin Zwahlen (Geschäftsführer SDM)
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