Bundesschiedsamtsseminar „Mediation im Schiedsamt 1“
am 20. / 21. September 2019 in Rendsburg
Die Bundesvereinigung des BDS führte am 20. / 21. September 2019 im Hotel ConventGarten in
Rendsburg ein Seminar zum Thema „Mediation im Schiedsamt 1“ durch.
Als Schulungsleiterin und Referentin stand Frau Dagmar Poltze, Richterin am Amtsgericht in
Göttingen, zur Verfügung. Frau Poltze hat die 25 Teilnehmenden, die aus allen vier
Bezirksvereinigungen in Schleswig-Holstein stammten, in alle relevanten, besonderen Techniken
der Mediation im Schlichtungsverfahren eingeweiht.
Die Situation im Seminarraum, hier war ein Stuhlkreis ohne Tische aufgebaut, war für viele der
Anwesenden neu und führte zu anfänglichen Zweifeln, die durch Frau Poltze jedoch schnell
zerstreut werden.
Alle Teilnehmenden folgten den Ausführungen der Referentin sehr aufmerksam und interessiert
und beteiligten sich rege durch Nachfragen und eigene Beiträge und Beispiele.

Das Seminar war sehr aufgelockert, da die Gestaltung durch Gruppenarbeiten und Rollenspiele
dazu führte, dass der Stuhlkreis nur zu den theoretischen Teilen der Unterrichtung genutzt wurde,
und die anderen Teile dann sowohl im Seminarraum „Kleiner Festsaal“, in der „Bar NOK“ und im
Foyeur sowie der darin befindlichen Sitzecke durchgeführt wurde.

Durch die vielen praktischen Phasen des Seminars war es eine insgesamt sehr „runde
Angelegenheit“, die bei den Teilnehmern viel Anklang fand. Die Teilnehmer waren äußerst
engagiert in den theoretischen und praktischen Teilen und zeigten auch bei den Rückmeldungen
sehr viel Feingefühl und Verständnis bei den Kritikgesprächen.
Auch die gute Versorgung durch das freundliche und kompetente Personal des Hotels während
der Kaffee- und Mittagspausen führte zu allgemeiner Zufriedenheit.
Der Freitagabend wurde durch ein gemeinsames Abendessen mit unserer Referentin und elf
Teilnehmern, die im Tagungshotel übernachtet haben, in einer gemütlichen Runde in einem
kroatischen Restaurant in Rendsburg abgerundet.
Nach Beendigung des Seminars am Samstag um 16.00 Uhr fuhren alle Teilnehmer zufrieden mit
dem Verlauf des Seminars und in Vorfreude auf den zweiten Teil „Mediation 2“ wieder in ihre
Heimatorte zurück.
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