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Liebe Kollegen, liebe Kolleginnen, 

 heute möchten wir euch zu unserem letzten online Methodenabend vor der Sommerpause 
einladen:   

„Inside out – oder das Tabu der eigenen Subjektivität“ 

nach Gary Friedman 

am 13.07.2021 in der Zeit von 18:30 bis 20:30 Uhr 

Inside out – Präsenz und Selbstreflektion für Konfliktbearbeiter:innen 

“Neutralität – Allparteilichkeit – vorurteilsfrei – wertungsfrei“ usw., alles Begriffe, die in der 

Konfliktbearbeitung durch den Raum geistern und die Haltung der Konfliktbearbeitenden 

beschreiben – sollen. Denn mal tief Luft geholt und in sich hinein gespürt: Füllen wir diese Ausdrücke 

mit Leben oder sind sie eher ein Mantra? Wie frei, durchlässig und offen sind wir in unserer 

Auftragserfüllung wirklich? Was tun wir dafür, um diese Qualität zu gewährleisten? 

Der amerikanische Mediator Gary Friedman fokussiert sich auf die individuelle Wirkung eines 

Konfliktes auf die eigene Person, auf die Person der Konfliktbearbeitenden. Dieser persönlichen 

Betroffenheit selbst präsent zu werden und sie „inside“ zu reflektieren und zu verarbeiten, um 

unbeeinträchtigt empathisch sein bzw. werden zu können und diese im „outside“ wirksam zu zeigen 

und zu halten, ist Ziel von der Methode „inside-out“. Durch diese Praxis bietet sich Friedman als 

Mensch am selben emotionalen Ort, als ein Gegenüber auf Augenhöhe an. Er nutzt Präsenz und 

Selbstreflektion als Technik, um spürbare Empathie zu entfalten und eine tragfähige und 

wertschöpfende Arbeitsebene in der gesamten Konfliktbearbeitung zu gewährleisten und den 

Prozess zu beschleunigen. 

 „Inside out“ ist kurz erklärt und lebenslang geübt. Das passende Training hierzu bietet SCPI (Self-

reflection for Conflict Professionals Intense). Nach theoretischen Einführungen zu der Methode 

bestimmen unterschiedliche Übungen aus dem Trainingsprogramm zum selber Ausprobieren den 

Abend. Bitte Stift und Papier bereithalten. Den Abend beenden wir mit einer Reflexionsrunde über 

die Methode „inside out“ von Gary Friedman. 

Referentin: Antje Groth, Rechtsanwältin, Zertifizierte Mediatorin www.verfahrensberatung-
mediation.de 
Moderation: Lena Stoltefaut, Zertifizierte Mediatorin, Coach und Trainerin 
www.lenastoltefaut.de 
Teilnahmegebühr: 45€ inkl. MwSt., kostenfreie Stornierung bis zum 8. Juli möglich 
Ort: via Zoom (Link wird nach Anmeldung vor der Veranstaltung verschickt) 
Anmeldung unter: info@start-winning.de  

http://www.verfahrensberatung-mediation.de/
http://www.verfahrensberatung-mediation.de/
http://www.lenastoltefaut.de/

