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KLIMAWANDEL – Heute für ein Morgen streiten

Die Jury des Innovationspreises
Ein riesiges Dankeschön geht an die hochkarätig besetzte Jury!!! Unsere Zusammenarbeit
war sehr kreativ und inspirativ. Jeder Zoom-Call hat uns allen riesige Freude gemacht.
Es war wirklich leicht für mich, diese Jury als Moderatorin zu begleiten. Deshalb möchte
ich Ihnen diese wunderbare Jury noch etwas genauer vorstellen:

Spektrum der Mediation (SdM):

Was bedeutet für Sie
Mediation in Bezug auf
den Klimawandel und die
aktuelle gesellschaftliche
Situation?
Prof. Dr. Friedrich Glasl:
Es ist mir sehr wichtig, dass wir Mediatorinnen und Mediatoren uns mit mediativen Ansätzen den Fragen stellen,

Prof. Dr. Dr. h. c.
Friedrich Glasl (Trigon)
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die jetzt noch oft verdrängt werden, die
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aber uns unausweichlich in den nächs-
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»Wenn der Wind der
Veränderung weht,
bauen die einen Mauern
und die anderen
Windmühlen.«

legungsgesetzes vom 31. Dezember 2019
zuständig und hat hierzu publiziert. Ihr
besonderes Augenmerk liegt ferner auf
der Verbesserung und Fortentwicklung
der Rahmenbedingungen des Mediationsgesetzes sowie der Verordnung für die
Aus- und Fortbildung zertifizierter Mediator*innen. In diesem Rahmen war sie
mit der jüngsten Änderung der Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverord-

Konfliktparteien eine Präsenzmedia-
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Spektrum der Mediation (SDM):

Was zeichnet für Sie
die Arbeit der Mediations
Zentrale München e.V.
besonders aus?

Vorzug gegeben. Dort wo es möglich
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Spektrum der Mediation (SDM):
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Wo sehen Sie die Trends für
die Zukunft der Mediation?
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