STATUTE OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR RECONCILIATION RESEARCH (IARS) AS A
REGISTERED ASSOCIATION ACCORDING TO GERMAN ASSOCIATION LAW 1
SATZUNG DER INTERNATIONALEN GESELLSCHAFT FÜR VERSÖHNUNGSFORSCHUNG
(IARS) ALS EINGETRAGENER VEREIN (E.V.) NACH DEUTSCHEM VEREINSRECHT2
Page | § 1 Name and Seat
1 The association bears the name:

§ 1 Name und Sitz
Der Verein führt den Namen:
International Association for Reconciliation International Association for Reconciliation
Studies. The association adopts the acronym Studies. Der Verein kann abgekürzt werden
IARS.
durch die Buchstabenfolge IARS.
It should be entered in the register of associations Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden
and then bears the suffix "e.V."
und trägt dann den Zusatz "e.V."
The association is formally based in Jena.
Der Sitz des Vereins ist Jena.
§ 2 Business year
Business year is the calendar year.

§ 2 Geschäftsjahr
Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 3 Purpose of the association
The association pursues exclusively and directly
charitable purposes within the meaning of the
section "tax-privileged purposes" of the tax code.

§ 3 Zweck des Vereins
Der Verein verfolgt ausschließlich und
unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des
Abschnitts "Steuerbegünstigte Zwecke" der
Abgabenordnung.
Zweck des Vereins IARS ist die Förderung von
Wissenschaft und Forschung, insbesondere die
Unterstützung von akademischen Disziplinen der
Versöhnungsforschung. Der Verein fördert die
wissenschaftliche
Erforschung
von
Versöhnungsprozessen weltweit und setzt sich
für die Zusammenarbeit von Wissenschaftlern
und Praktikern ein.
Die IARS ist eine Nichtregierungsorganisation.
Ihr Zweck ist gemeinnützig und sie unterliegt dem
deutschen Vereinsrecht.
Versöhnungsforschung ist ein akademischer
Ansatz, der alle Parteien eines Konfliktes
unterstützen soll, indem er Informationen über
Konfliktlösungen im Sinne von Frieden und
Versöhnung zur Verfügung stellt. Es ist den
Konfliktparteien
selbst überlassen,
diese
Informationen zu verwenden oder zu verwerfen.
Die IARS bewahrt die für akademische Arbeit und
für Versöhnung nötige Unabhängigkeit und
Distanz zu allen Konfliktparteien. Die IARS darf
nicht politisch instrumentalisiert oder zur

The purpose of the IARS is to promote science
and research; in particular, IARS supports
academic disciplines of Reconciliation Studies.
The association promotes the scientific research
of Reconciliation Processes worldwide and is
committed to the collaboration of scientists and
practitioners.
The IARS is a non-governmental organization. Its
purpose is non-profit and it is subject to German
Association Law.
Reconciliation research is an academic approach
that aims to support all parties involved in conflict
by providing information on conflict resolution in
the sense of peace promotion and nonviolent
conflict resolution. Conflict-involved parties are
free to use or to reject this information. IARS
maintains independence and distance necessary
for academic work and reconciliation research.
IARS must not under any circumstances be a
political instrument or used for unilateral position
strengthening in any conflict.
1

The document uses the generic masculine for reasons of better readability. In no case should female or other nonmasculine gender identities be excluded. According to § 3 of the statute, the association promotes the equality of all gender
identities.
2

Vorbemerkung: In dieser Vereinssatzung wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit häufig das generische Maskulinum
verwendet. In keinem Fall sollen dadurch weibliche oder andere nichtmaskuline Geschlechteridentitäten ausgeschlossen
werden. Der Verein fördert nach § 3 der Satzung die Gleichstellung aller Geschlechtsidentitäten.

IARS focuses on high scientific standards, ethical
norms, and academically proven practices. IARS
prioritizes: equal treatment of persons regardless
of
gender
identity,
equal
participation
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opportunities for scientists from different regions
2
of the world, as well as inclusion and participation
across social groups.

einseitigen Positionsstärkung in jedwedem
Konflikt verwendet werden.
Die IARS orientiert sich bei ihren Aktivitäten an
hohen wissenschaftlichen Standards, ethischem
Vorgehen und bewährter akademischer Praxis.
Insbesondere
Gleichstellung
aller
Geschlechtsidentitäten,
gleiche
Partizipationsmöglichkeiten für Wissenschaftler
aus unterschiedlichen Regionen weltweit sowie
die Inklusion und Partizipation über soziale
Gruppen hinweg stellen ein Anliegen des Vereins
dar.

For the implementation of the stated purpose, the Zur Umsetzung des genannten Zwecks, werden
following objectives are defined:
die folgenden Ziele definiert:
1. Establishment of a worldwide exchange 1. Aufbau eines weltweiten Austausches von
among the many academic disciplines in
verschiedenen akademischen Disziplinen,
the field of reconciliation research.
die zum Thema Versöhnung forschen.
2. Intensifying
exchange
among 2. Intensivierung des Austauschs zwischen
practitioners, politicians, and reconciliation
Praktikern,
Politikern
und
researchers.
Versöhnungsforschern.
3. Identification and promotion of group and 3. Identifizierung und Förderung gemeinsamer
individual research projects.
und individueller Forschungsprojekte.
4. Providing resources for study and 4. Bereitstellung von Ressourcen für Studium
teaching the subject of reconciliation.
und Lehre zum Thema Versöhnung.
5. Organization
of
conferences
and 5. Organisation
von
Konferenzen
und
workshops
on
topics
related
to
Workshops zu Themenbereichen der
reconciliation.
Versöhnung.
6. Development and quality assurance of 6. Aufbau
und
Qualitätssicherung
von
educational programs on reconciliation
Lehrprogrammen zu Versöhnungsforschung.
research e.g. curricula.
7. Zusammenarbeit
mit
anderen
7. Scientific collaboration among scientific
wissenschaftlichen Gemeinschaften zur
communities in order to strengthen
Stärkung der Kooperation und eines
combined
efforts
for
common
gemeinsamen Verständnisses.
understanding.
IARS carries out the following activities:
Die IARS betreibt die folgenden Aktivitäten:
1. Creation of a newsletter promoting
1. Erstellung eines Newsletters zur Förderung
exchanges among association members
von
Austausch
zwischen
den
about
activities,
publications,
job
Vereinsmitgliedern über aktuelle Aktivitäten,
opportunities and cooperation calls.
Publikationen,
Stellenangebote
und
2. Organization of an IARS conference,
Kooperationsaufrufe.
which should generally take place at least
2. Organisation einer IARS-Konferenz, die in
every two years in different locations.
der Regel mindestens alle zwei Jahre an
Conference contributions will be published
verschiedenen Orten stattfinden soll. Die
in
proceedings.
Further,
regional
Konferenzbeiträge
werden
gesammelt
workshops and conferences on specific
veröffentlicht. Des Weiteren werden
topics are supported, as well as
regionale Workshops und Konferenzen zu
partnerships
for
conferences
and
spezifischen Themen unterstützt und
workshops.
Partnerschaften für Konferenzen und
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3. The IARS consults regularly on the current
status of reconciliation research, new
research directions and specific projects.
4. IARS initiates a program for the
dissemination of digital teaching materials
among its members and a homepage, to
facilitate access to these materials.
5. IARS members are called upon to identify
IARS-appropriate collaborating partners
from their in-field practice. Individual
partners may become part of the IARS
Advisory Board. Other people or
institutions are listed as “cooperation
partners”.
6. IARS forms a working group for teaching.
This group will support institutions in their
efforts to build Reconciliation Study
Programs and develops criteria for a list of
such programs. Such activities will be
published on the IARS website. Qualified
programs can receive a certificate of
support and recommendation from the
IARS.
7. The administrative and scientific board of
the IARS meets regularly with other
scientific associations and intensifies joint
activities.
8. IARS will establish and support a peerreviewed scientific journal published in an
online form.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Workshops übernommen, die von IARSMitgliedern mitveranstaltet werden.
Die IARS berät sich regelmäßig über den
aktuellen Stand der Versöhnungsforschung,
neue Forschungsrichtungen und konkrete
Projekte.
Die IARS initiiert ein Programm zur
Verbreitung von digitalem Lehrmaterial
unter den Mitgliedern und eine Homepage,
welche den Zugang zu diesen Materialien
erleichtern soll.
Die IARS-Mitglieder sind dazu aufgerufen,
für die IARS geeignete Kooperationspartner
aus der Praxis zu identifizieren. Einzelne
Partner können Teil des Beirats der IARS
werden. Weitere Personen und Institutionen
werden
in
einer
Liste
von
Kooperationspartnern aufgeführt.
Die IARS bildet einen Arbeitskreis für die
Lehre. Dieser Arbeitskreis unterstützt
Institutionen
in
ihrem
Bestreben
Studienprogramme
mit
Bezug
zu
Versöhnung aufzubauen und entwickelt
Kriterien
für
eine
Liste
derartiger
Programme, die auf der Homepage der
IARS veröffentlicht wird. Entsprechend
qualifizierte
Programme
können
ein
Zertifikat der Unterstützung und Empfehlung
seitens der IARS erhalten.
Der administrative und wissenschaftliche
Vorstand der IARS trifft sich regelmäßig mit
anderen wissenschaftlichen Vereinigungen
und verstärkt gemeinsame Aktivitäten.
Eine
Peer-Review-Zeitschrift
mit
wissenschaftlichen Artikeln wird online
veröffentlicht.

§ 4 Non-profit Activity
§ 4 Selbstlose Tätigkeit
The association is non-profit organization; it does Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in
not pursue any self-economic or profit purposes. erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.
§ 5 Use of funds
The association's funds may only be used for
statutory purposes. The members do not receive
any financial gain from the association's
resources.

§ 5 Mittelverwendung
Mittel des Vereins dürfen nur für die
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden.
Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.

§ 6 Prohibition of benefits

§ 6 Verbot von Begünstigungen

No-one may be favoured by expenses that are Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem
alien to the purpose of the association or by Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch
disproportionately high remuneration.
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt
werden.
§ 7 Membership

§ 7 Mitgliedschaft
Vereinsmitglieder können natürliche Personen
academic institutions if they support the goals of oder akademische Intuitionen werden, wenn sie
IARS. The acquisition of a membership requires die Ziele der IARS unterstützen, das
the filling-out an online form and the acceptance Onlineformular zur Mitgliedschaft ausfüllen und
of the administrative association board.
vom administrativen Vereinsvorstand akzeptiert
werden.
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§ 7.1 Termination of membership
Membership can be terminated by: a posted or emailed resignation letter addressed to the
President, by a decision of the administrative
board, by the passing away of members, or
dissolution of an institution. The decision to end a
membership can be made if the membership fee
has not been paid for at least three years and
after receipt of at least four payment reminders.
In such a case and by agreement of ¾ of the
general assembly, membership will be ended. If
an association member acts contrary to the
association's goals and endangers the reputation
and credibility of the IARS, this person may also
be excluded by a ¾ majority vote of the
administrative board. In this case, the excluded
member has the right to request a review of the
decision by the General Assembly of the IARS. If
the General Assembly does not vote to exclude
the member by a ¾ majority, then the previous
decision of the administrative board is declared
invalid and the membership continues.

§ 7.1 Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft endet im Fall der Auflösung
einer Institution, im Todesfall, bei einer schriftlich
erklärten Beendigung an den Präsidenten via
Brief oder E-Mail oder bei einem Ausschluss von
der Mitgliedschaft durch Entscheidung des
administrativen Vorstands. Eine derartige
Entscheidung muss mit einer ¾ -Mehrheit
getroffen werden und soll normalerweise nur
dann
überhaupt stattfinden, wenn
seit
mindestens drei Jahren kein Mitgliedsbeitrag
bezahlt wurde und mindestens viermal via Brief
oder E-Mail an die Zahlung des Mitgliedsbeitrags
erinnert wurde. Für den Fall, dass ein
Vereinsmitglied entgegen der Vereinsziele
handelt und mit diesem Handeln Ruf und
Glaubwürdigkeit der IARS gefährdet, kann diese
Person ebenfalls durch ein ¾-Mehrheitsvotum
des administrativen Vorstands ausgeschlossen
werden.
In
diesem
Falle
hat
das
ausgeschlossene Mitglied das Recht, diese
Entscheidung von der Generalversammlung der
IARS prüfen zu lassen. Wird die Person in der
Generalversammlung nicht von einer ¾-Mehrheit
ausgeschlossen, so wird die vorherige
Entscheidung des administrativen Vorstands als
ungültig erklärt und die Mitgliedschaft hat
weiterhin Bestand.

§ 7.2 Membership contributions
The membership fees are to be paid annually in
advance and can be adjusted by the
administrative board. The amount of the
membership fees is decided by the general
assembly.
Institutional membership is possible.

§ 7.2 Mitgliedschaftsbeiträge
Die Mitgliedschaftsbeiträge sind jährlich in voraus
zu
entrichten
und
können
von
dem
administrativen Vorstand der IARS situativ
angepasst
werden.
Die
Höhe
der
Mitgliedsbeiträge
wird
von
der
Mitgliederversammlung beschlossen.
Institutionsmitgliedschaft ist möglich.

Upon request and under special circumstances
single persons can be exempted from the
membership fee by the general assembly – such
as being affected by war or poverty.
Page |
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Auf Nachfrage und im Falle besonderer
Umstände kann die Generalversammlung
einzelne Personen oder Institution von der
Zahlung des Mitgliedschaftsbeitrages befreien.
Besondere
Umstände
können
sich
beispielsweise durch eine Betroffenheit von Krieg
und Armut ergeben.

§ 8 The units of organization
§ 8 Organe des Vereins
The units of organization:
Die Organe des Vereins sind:
1. The administrative board including the
(1) Der administrative Vorstand inklusive der
presidency
Präsidentschaft
2. The General Assembly and the Regional
(2) Die
Generalversammlung
und
die
Alliances
regionalen Bündnisse
3. The Scientific Board, including the
(3) Der wissenschaftliche Vorstand inklusive
representatives of the regional alliances
der Repräsentanten der regionalen
4. The Advisory Management Board
Bündnisse
5. The working group for teaching
(4) Der Beirat
6. The office
(5) Der Arbeitskreis zur Lehre
In addition, the office of financial auditor/treasurer
(6) Das Büro
(§ 9).
Hinzu kommt das Amt eines Kassenprüfers (§ 9).

§ 8.1 Administrative Board and Presidency
The administrative board consists of:
1. A President
2. Two Vice-Presidents, preferably from
different regions of the world
3. A secretary

§
8.1
Administrativer
Vorstand
und
Präsidentschaft
Der administrative Vorstand setzt sich
zusammen aus:
1. Einem Vereinspräsidenten oder einer präsidentin
2. Zwei
Vizepräsidenten/innen,
die
vorzugsweise
unterschiedliche
Weltregionen vertreten
3. Einem Sekretär oder einer Sekretärin

§ 8.2 Tasks of the Administrative Board
The administrative board has the following tasks:
1. Preparation and invitation to the meetings
of the General Assembly.
2. Implementation of decisions by the
General Assembly.
3. Admission of new members and - if
necessary - decision on the exclusion of
members.
4. Adjustment of the annual membership
fees.
5. Drafting of a financial plan, each covering
a two-year perspective and submitting it
to the General Assembly.
6. Decision on urgent financial matters up to
1000 € annually. These decisions do not

§ 8.2 Aufgaben des administrativen
Vorstands
Der administrative Vorstand hat die folgenden
Aufgaben:
1. Vorbereitung und Einladung zu den
Treffen zur Generalversammlung.
2. Umsetzung der Entscheidungen durch die
Generalversammlung.
3. Aufnahme von neuen Mitgliedern und –
falls nötig – Entscheidung über den
Ausschluss von Mitgliedern.
4. Umsetzung der Anpassung der jährlichen
Mitgliedsbeiträge.
5. Entwurf eines Finanzplans, der jeweils
eine Perspektive von zwei Jahren abdeckt
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require prior consultation with the General
Assembly, but must be subsequently
made transparent and justified. The
General Assembly has the possibility to
increase the budget for an announced
purpose.
7. Draft an annual report on the activities of
the association.
8. Decision on all cooperation agreements
and regulations of the association's
cooperation
with
universities,
foundations,
non-governmental
organizations, political and international
organizations, which are agreed in
writing.
9. Decision on all other matters not
regulated by another body of the IARS. If
one of the other association bodies is
temporarily not active the administrative
board can make impending decisions on
behalf of the other.

6.

7.
8.

9.

§ 8.3 Election, Term, Administrative Board
decision
The members of the administrative board are
elected individually by the members of the
general meeting for a term of two years. If a
member of the Board of Directors resigns during
the term, a replacement person shall be
nominated by the administrative board through a
majority ballot. The decisions of the
administrative board are usually made by simple
majority decision of the board members present.
The decision on the exclusion of a member of the
association requires a ¾ majority vote.
Invitations to board meetings must be sent to
members by email or regular post at least two
weeks in advance. Members who participate
remotely in board meeting e.g. via Skype or
Zoom, are entitled to participate in votes.

und der Generalversammlung übergeben
wird.
Entscheidung
über
akute
Finanzangelegenheiten bis zu 1000€
jährlich. Diese Entscheidungen bedürfen
keiner vorherigen Beratung mit der
Generalversammlung, müssen jedoch im
Nachhinein transparent gemacht und
gerechtfertigt
werden.
Die
Generalversammlung verfügt über die
Möglichkeit, das Budget für die genannte
Verfügung zu erhöhen.
Entwurf eines jährlichen Reports über die
Vereinsaktivitäten.
Entscheidung
über
alle
Kooperationsverträge und Regulierungen
der Zusammenarbeit des Vereins mit
Universitäten,
Stiftungen,
Nichtregierungsorganisationen, Staaten
und internationalen Organisationen, die
schriftlich vereinbart werden.
Entscheidung
über
alle
weiteren
Angelegenheiten, die nicht durch ein
weiteres Organ der IARS geregelt sind.
Fällt eines der weiteren Vereinsorgane
zeitweise aus, so kann der administrative
Vorstand
stellvertretend
anstehende
Entscheidungen treffen.

§
8.3
Wahl,
Amtszeit
und
Entscheidungsfindung des administrativen
Vorstands
Die Mitglieder des administrativen Vorstands
werden
durch
die
Mitglieder
der
Generalversammlung
individuell
für
eine
Amtszeit von zwei Jahren gewählt. Wenn ein
Vorstandsmitglied während
der
Amtszeit
zurücktritt, wird eine Ersatzperson durch den
administrativen Vorstand mit Mehrheitsentscheid
festgelegt.
Die
Entscheidungen
des
administrativen Vorstands werden in der Regel
durch
einfache
Mehrheitsentscheide
der
anwesenden
Vorstandsmitglieder
gefällt.
Lediglich die Entscheidung über den Ausschluss
eines Mitglieds vom Verein bedarf einer ¾
Mehrheit.
Einladungen zu Vorstandsreffen müssen
mindestens zwei Wochen im Voraus per E-Mail
oder postalisch an die Mitglieder verschickt
werden.

Eine digitale Teilnahme an den Vorstandstreffen
– beispielsweise via Skype oder zoom – ist
gestattet
und
berechtigt
ebenfalls
zur
Wahlbeteiligung.
§ 8.4 Presidency
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by the presidency. The Presidency consists of a
President and two Vice-Presidents. In the case of
absence, the President is fully represented by the
two Vice-Presidents. Presidents and VicePresidents are elected by the General Assembly
for a term of two years. A person can be president
for a maximum of four years. Additionally, a
person can be either president or vice president
for a total of a maximum of eight years

§ 8.4 Präsidentschaftsamt
Der Verein wird angeführt und öffentlich durch
den/die Inhaber/in des Präsidentschaftsamts
vertreten. Das Präsidentschaftsamt setzt sich
zusammen aus einem Präsidenten und zwei
Vizepräsidenten. Im Innenverhältnis gilt, dass in
Abwesenheit des Präsidenten dieser vollständig
durch die beiden Vizepräsidenten vertreten wird.
Präsidenten und Vizepräsidenten werden durch
die Generalversammlung für eine Amtszeit von
zwei Jahren gewählt. Präsident kann eine Person
maximal vier Jahre sein. Des Weiteren kann eine
Person für insgesamt maximal acht Jahre
entweder Präsident oder Vizepräsident sein.

§ 8.4.1 Function of the Presidency
§ 8.4.1Funktion des Präsidentschaftsamts
1. Representation of the association - both
1. Repräsentation des Vereins – sowohl
internally and externally, whereby the
intern als auch extern, wobei Präsident
president and vice-presidents each have
und
Vizepräsidenten
jeweils
the right of individual representation within
Einzelvertretungsrecht im Sinne von BGB
the meaning of BGB § 26.
§ 26 besitzen.
2. Conducting meetings of the Administrative
2. Leitung der Treffen des administrativen
Board, the General Assembly, the
Vorstands, der Generalversammlung, des
Committee and the Office.
Komitees und des Büros.
3. Organization of financial support and new
3. Organisation
von
finanzieller
contacts for the association.
Unterstützung und neuen Kontakten für
4. Draft
Opening
Speech
at
IARS
den Verein.
Conferences.
4. Entwurf der Eröffnungsrede für die IARSKonferenz
§ 8.5 General Meeting
Members of the General Assembly must be
members of the association. The General
Assembly meets once a year and fulfils the
following functions:
1. Election of the administrative and
Scientific Board.
2. Election of the President and VicePresident.
3. Election and renewal of the
Advisory Management Board.
4. Decision on the financial plan.
5. Reception of the report of the
administrative board.
6. Decision on the exclusion of a
member (by a ¾ majority).

§ 8.5 Generalversammlung
Mitglieder der Generalversammlung sind alle
individuellen
Vereinsmitglieder.
Die
Generalversammlung trifft sich einmal pro Jahr
und erfüllt die folgenden Funktionen:
1. Wahl
des
administrativen
und
wissenschaftlichen Vorstands.
2. Wahl
des
Präsidenten
und
der
Vizepräsidenten.
3. Wahl und Erneuerung des Beirats.
4. Entscheidung über den Finanzplan.
5. Erhalt des Berichts des administrativen
Vorstands.
6. Entscheidung über den Ausschluss eines
Mitglieds mit einer ¾ Mehrheit.
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7. Discussion of all IARS activities.
8. Decisions on the acceptance and
modification of the association
statutes and the dissolution of the
association.
9. Decision on honorary memberships
in the association and the
exemption from membership fees.

7. Diskussion
aller
Tätigkeitsangelegenheiten der IARS.
8. Entscheidungen über die Annahme und
Veränderung der Vereinssatzung und die
Auflösung des Vereins.
9. Entscheidung über Ehrenmitgliedschaften
im Verein und der Befreiung von
Mitgliedschaftsbeiträgen.

The general meeting is convened by the board
once a year. In addition, the general meeting is
convened (also by the board) if it is in the interest
of the association or if at least 20% of the
members of the association requests it to the
board.

Die Generalversammlung wird einmal im Jahr
durch den Vorstand einberufen. Außerdem ist die
Generalversammlung durch den Vorstand
einzuberufen, wenn es das Interesse des Vereins
erfordert oder wenn mindestens 20% der
Mitglieder des Vereins die Einberufung vom
Vorstand verlangen.
Einladungen zur Generalversammlung müssen
mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich per
E-Mail oder postalisch an alle Mitglieder versandt
werden.
Zur
Beschlussfähigkeit
müssen
mindestens 20% der Mitglieder digital oder
physisch anwesend sein. Die Tagesordnung der
Versammlung muss dem Präsidenten der IARS
mindestens sechs Wochen im Voraus mitgeteilt
werden.
Sie
kann
während
der
Generalversammlung durch einen einfachen
Mehrheitsentscheid ergänzt werden.
Zu Beginn der Mitgliederversammlung ist ein
Schriftführer zu wählen.
Jedes Mitglied hat eine Stimme. Das Stimmrecht
kann nur persönlich oder für ein Mitglied unter
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht ausgeübt
werden.
Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung
ist ein Protokoll anzufertigen, das vom
Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist.

Invitations to the general meeting must be sent to
all members via E-Mail or by post at least four
weeks in advance. The decision-making process
requires, at least 20% of the members physically
present. The agenda of the meeting must be
communicated to the President of the IARS at
least six weeks in advance. It may be
supplemented by a simple majority vote at the
general meeting.

At the beginning of the members' meeting, a
scribe is to be elected.
Each member has one vote. The right to vote can
only be exercised in person or for a member
under the submission of a written power of
attorney.
A protocol must be drawn up on the resolutions
of the members' meeting, which must be signed
by the chair of the meeting and the scribe.

§ 8.6 Scientific Board
The Scientific Board is elected by the General
Assembly and is to consist of five to ten
outstanding scientists from the field of
reconciliation. At least 30% of board members
should be young scholars. The scientific board
devotes itself to the following tasks:

§ 8.6 wissenschaftlicher Vorstand
Der wissenschaftliche Vorstand wird durch die
Generalversammlung gewählt und soll aus fünf
bis zehn exzellenten Wissenschaftlern aus dem
Bereich der Versöhnung bestehen. Mindestens
30
%
der
Vorstandmitglieder
sollten
Nachwuchswissenschaftler
sein.
Der
wissenschaftliche Vorstand widmet sich den
1. Regular discussion of the state of science folgenden Aufgaben:
and developments in the field of
reconciliation research.
1. Regelmäßige Besprechung des Stands
2. Information on new research findings
der Wissenschaft und der Entwicklungen
through newsletter contributions.
im Bereich Versöhnungsforschung.
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3. Applications for conferences, workshops
and research projects.
4. Organization of magazine publishing and
peer review process in collaboration with
the office.
5. Organization of publications subsequent to
IARS conferences.
6. Selection of members of the working group
for teaching.

2. Information
über
neue
Forschungserkenntnisse durch Beiträge
im Newsletter.
3. Anträge zu Konferenzen, Workshops und
Forschungsprojekten.
4. Organisation
der
Zeitschriftenveröffentlichung und des
Peer-Review-Prozesses
in
Zusammenarbeit mit dem Büro.
5. Organisation der Veröffentlichungen im
Nachgang der IARS-Konferenzen.
6. Auswahl der Mitglieder des Arbeitskreises
Lehre.

§ 8.7 Advisory Board
The advisory board consists of public figures,
artists, senior scientists in the field of
reconciliation research and practitioners who can
help the association to achieve its goals. The
members of the Board of Directors are elected by
the General Assembly and must be proposed by
at least three IARS members. Board members
are invited to attend the General Assembly and
the IARS Conference. They advise all organs of
the association and give impetus to the future
development of the association. The members of
the council remain in office for ten years. This
term may be extended by the General Assembly.

§ 8.7 Beirat
Der Beirat besteht aus Persönlichkeiten der
Öffentlichkeit,
Künstlern,
SeniorWissenschaftlern
im
Bereich
der
Versöhnungsforschung und Praktikern, die dem
Verein helfen können, seine Ziele zu
verwirklichen. Die Mitglieder des Beirats werden
durch die Generalversammlung gewählt und
müssen von mindestens drei IARS-Mitgliedern
vorgeschlagen werden. Die Beiratsmitglieder
sind zur Teilnahme an der Generalversammlung
sowie der IARS-Konferenz eingeladen. Sie
beraten alle Vereinsorgane und geben Impulse
für die zukünftige Entwicklung des Vereins. Die
Beiratsmitglieder bleiben für zehn Jahre in ihrer
Funktion tätig. Dieser Zeitraum kann durch die
Generalversammlung verlängert werden.

§ 8.8 Working Group of Teaching
The members of the Teaching Team are
proposed by the scientific board and elected by a
simple majority decision. All IARS members can
be elected. The members are elected for two
years and can be re-elected a maximum of three
times, so that they are a maximum of eight years’
members of the working group of teaching. The
purpose of Teaching Team consists in three
members and is dedicated to the following tasks:

§ 8.8 Arbeitskreis Lehre
Die Mitglieder des Arbeitskreis Lehre werden von
dem wissenschaftlichen Vorstand vorgeschlagen
und durch einen einfachen Mehrheitsentscheid
gewählt. Alle Mitglieder der IARS können gewählt
werden. Die Mitglieder werden für zwei Jahre
gewählt
und
können
maximal
dreimal
wiedergewählt werden, sodass sie maximal acht
Jahre Mitglieder des Arbeitskreis Lehre sind. Der
Arbeitskreis Lehre besteht aus drei Mitgliedern
und widmet sich den folgenden Aufgaben:
1. Unterstützung von Institutionen, die Lehre
im Bereich der Versöhnungsforschung
etablieren wollen.
2. Entscheidung über die Anerkennung als
von der IARS empfohlene Bachelor-,
Master- oder Doktorandenprogramme der
Versöhnungsforschung.

1. Support for institutions that wishes to start
teaching in the field of Reconciliation
Research.
2. Decision on the recognition of a
Bachelor's, Master's or Doctoral Student
Program of Reconciliation Research, as
recommended by the IARS.

3. Promotion and provision of digital teaching
material on the association website.

3. Förderung
der
Bereitstellung
digitalem
Lehrmaterial
auf
Vereinshomepage.

von
der

§ 8.9 Secretary Staff
As a member of the administrative board, a
Page | secretary or assistant supports the president or
10 the presidency in any tasks that arise. He or she
works with the scientific board regarding
publications. Additional assistants are selected
as members of the President's Office by the
President. A Secretary member can be an
employee of the university where the president
works, or from another university in the IARS
circle. The IARS strives to provide independent
funding for office work and the association's
homepage. The office is responsible for the
association's homepage.

§ 8.9 Büro
Ein Sekretär oder Assistent unterstützt als
Mitglied des administrativen Vorstandes den
Präsidenten bzw. die Präsidentschaft bei
anfallenden Aufgaben. Er oder sie arbeitet mit
dem wissenschaftlichen Vorstand bezüglich der
Publikationen zusammen. Weitere Assistenten
werden als Mitglieder des Büros von der
Präsidentin/vom Präsidenten ausgesucht. Sie
können Angestellte der Universität, an welcher
der/die Präsident/in arbeitet, sein oder von einer
anderen Universität im Kreise der IARS. Die
IARS bemüht sich um eine unabhängige
Finanzierung
der
Büroarbeit
und
der
Vereinshomepage. Das Büro ist verantwortlich
für die Vereinshomepage.

§ 9 The Treasurer
The members' assembly elects a cashier for the
duration of two years. He or She must not be a
member of the Board. Re-election is possible.

§ 9 Kassenprüfer
Die Mitgliederversammlung wählt für die Dauer
von zwei Jahren eine/n Kassenprüfer/in. Diese/r
darf nicht Mitglied des Vorstands sein.
Wiederwahl ist zulässig.

§ 10 Authorization of the Administrative
Board
The board of directors is authorized to make
amendments to the articles of association, which
are required by authorities (court, tax office,
notary, etc.) or by a board resolution with a simple
majority.

§ 10 Ermächtigung
Vorstands

§ 11 Dissolution of the association
Majority vote of the General Assembly of IARS
can dissolve the Association. In this cases the
financial belongings of the Association which are
not submitted to tax will go to the “Verein zur
Förderung der Versöhnungsforschung und praxis”. This Association is registered at
Fürstengarben 6, 07743 Jena.

§ 11 Auflösung des Vereins
Der Verein kann durch einen Mehrheitsbescheid
der Vollversammlung aufgelöst werden. In
diesem Fall werden die nicht steuerpflichtigen
Zuwendungen des Vereins zugunsten des
"Vereins
zur
Förderung
der
Versöhnungsforschung und -praxis" abgeführt.
Der Verein ist eingetragen in Deutschland in:
Fürstengraben 6, 07743 Jena

This statute was ratified on 10 August 2020 in
Jena, Germany, by the founding members of the
IARS. For legal § 11 had to be rewritten. The
change has been accepted by General Assembly
of IARS on April 23th 2021. Individual institutions

Diese Satzung wurde am 10. August 2020 in
Jena,
Deutschland,
von
den
Gründungsmitgliedern der IARS bestätigt. Eine
rechtlich notwendige Neuformulierung von § 11
wurde von der Vollversammlung des Vereins am

des

administrativen

Der Vorstand wird bevollmächtigt und ermächtigt,
Satzungsänderungen, die durch Auflagen von
Behörden (Gericht, Finanzamt, Notar, etc.)
erforderlich sind, durch Vorstandsbeschluss mit
einfacher Mehrheit vorzunehmen.

of the IARS may issue special statutes within the 23.04.2021 verabschiedet und in Kraft gesetzt.
framework of these statutes for their activities.
Einzelne Institutionen der IARS können im
Rahmen dieser Statuten für ihre Tätigkeit
besondere Statuten erlassen.
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