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Ausbildung gemäß den Kriterien des Bundesverbandes für Mediation e.v.

Ausbildungsverständnis
Lehr- und Lernverständnis basieren auf Ganzheitlichkeit, prozessorientiertem Vorgehen,
teilnehmerzentrierlem Arbeiten und Praxisorientierung. Diese Orientierungen finden sich in den
lnhalten und der Methodik der Zusatzausbildung sowie im Lehryerhalten widergespiegelt.

Ziele
Die Teilnehmerlnnen können Mediation beruflich anwenden und mit eigenen Konflikten mediativ
umgehen : sie refleklieren
. das eigene Verhalten in Konflikten und nutzen die Mediation zur eigenen Konfliktbeilegung,
. sie bringen personliche Autorität in den Mediationsprozess ein,
. sie unterstützen die Konfliktparteien, ihre Ressourcenwahrzunehmen und zur Lösung

ihrer Konflikte zu mfizen,
o sie unterstülzen die Konfliktparleien, im Konflikt eigene lnteressen zuverlreten und dabei

mit den anderen respektvoll umzugehen,
. sie entwickeln eine mediative Grundhaltung.

lnhalte
. Theorie und Praxis unterschiedlicher Mediationsansätze
. Einführung des ethischen Selbstverständnisses für Mediation
. Rahmen der Mediation
. Konflikttheorie
. multidisziplinörer Hintergrund der Mediation
. mindestens zwei Anwendungsbereiche der Mediation
. Abgrenzuns zu anderenYerfahren
o Haltung der Mediatorin / des Mediators
. Selbsterfahrung und Sel bstreflexion
. Phasen der Mediation
. Gespröchs- und lnterventionstechniken
. Grundkenntnisse aus Psychologie, Sozial- und Kommunikationswissenschaften
. Mediation und Recht
Die konkreten lnhalte der Zusatzausbildung können je nach Ausbildungsinstitut und Schwerpunkt
der Zusatzausbildung varüeren. Entscheidend ist, dass die definierlen Ziele der Zusatzausbildung
erreichtwerden.

Methodik I Didaktik
DieZusatzausbildung erfolgt im Gruppenkontext. Wöhrend der gesamten Ausbildung wird eine
engeYerbindung zwischen Theorie und Praxis hergestellt.
Die methodisch-didaktische Orientierung der Ausbildung baut auf unserem
Ausbildungsverständnis auf und dient dem Transfer vom Theoretischen in die praktische Arbeit.
Kennzeichnend fur die Zusatzausb i ldung ist i hr hoher hand I ungsorientierter Antei l.

Die Teilnehmerlnnen der Zusatzausbildung organisieren ihre Mediationsfälle selbst. Die
Ausbi ldungsi nstitute unterstützen sie dabei.



Superuision
Supevision im Sinne dieser Standards ist schwerpunktmäßig die Reflexion des Handelns im
Feld der Mediation, der eigenen Rollen und des persönlichen Konfliktverhaltens mit Hilfe von
Ausbilderlnnen BM oder von Supervisorlnnen.

Als Supervisorln wird im Rahmen dieser Standards anerkannt, wer eine abgeschlossene
Zusatzausbildung in Supervision und Mediationsfortbildung von mind. 30 Stunden nachweisen
kann. Diese Regelung gilt fur Supevisionsprozesse ab dem 1. Januar 9005.

lntervision
lntervision im Sinne dieser Standards ist die Arbeit eigenverantwortlicher Lerngruppen an

mediationsbezogenen Themen, z. B. durch'
. Rollenspiel
. Konfliktanalyse
. Fallbesprechung
. Literaturstudium

Zugangsvoraussetzungen
DieZertifizierung zum lzur Mediatorln BM steht allen often, unabhöngig von beruflicher
Qualifikation. Die Zugangsbedingungen für die einzelnen Ausbildungenwerden von den
Anbieterl nnen festgesetzt.

Umfang der Ausbildungsbereiche
Die Mediationsausbildung hat einen Umfang von mindestens 900 Zeitstunden:
. Grundlagen und allgemeine Methoden der Mediation............. .......190
. Mediation in mind. zwei ausgewahlten Anwendungsbereichen (siehe 1.1)..........30
. Supervision, davon mindestens 10 Stunden Fa11supervision.,.....,.......................30
. lntervision oder zusötzliche Supevision .....20
Mindestens B0 dieser 200 Stunden müssen in ein und demselben Ausbildungszusammenhang
mit fester Teilnehmerschaft absolvieft worden sein.

leitung und Durchführung der Zusatzausbildung
Die fachliche und curriculare Verantwortung für die gesamteZusatzausbildung, d. h. die
Ausbildungsleitung, liegt bei Ausbilderlnnen BM. Die Ausbildungsleitung schaft einen Rahmen, in
dem ein kontinuierlicher persönlicher und fachlicher Entwicklungsprozess möglich ist.

Dieser Punkt gilt für Zusatzausbildungen ab dem 1. Januar 2004.
Von den insgesamt 150 Seminarstunden ("Grundlag€fi" ufld "Fachgebiete") müssen mindestens
120 von mindestens einer leinem Ausbilderln BM durchgeführt werden. Bis zu 30 Stunden kön-
nen von Ausbilderlnnen alleine durchgeführt werden, die nicht vom BM zerlifizierL sind.
Dieser Absatz gilt nicht für Mediationsausbildungen, die vor dem 31 . Dezem6er 2001 abge-
schlossen worden sind.

Zertifikat
Die Ausbildung wird durch ein qualifizierlesZerlifikat mit folgenden lnhalten nachgewiesen,
. Ausbildungsleitung und sonstige Ausbilderlnnen
. 

I nha lte und U mfan g der Ausbi ldung s6ereiche (Grund lagen, Kenntn i sse i n

Anwendungsbereichen, Supervision, I ntervis ion )


