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 » KompaKtlEhrgang

 » KonFlIKtE naChhaltIg  
lÖSEn

Konflikte gehören zum leben. Überall wo men
schen zusammenkommen, treffen unterschied
liche meinungen, Interessen und Bedürfnisse 
aufeinander. In der Kommunikation zwischen  
Individuen, in gruppen, teams oder organisationen 
kann diese Unterschiedlichkeit leicht zu Konflikten 
führen. Dies ist ganz normal, denn es gibt keine 
dauerhaft konfliktfreien Beziehungen.

Doch Konflikte haben durchaus positive Seiten: 
Sie zeigen Veränderungsbedarf auf und führen 
zu neuen, zukunftsfähigen Entwicklungen. Bezie
hungen können sich wieder verbessern und nach
haltig bestehen bleiben. mediatoren können die 
Konflikt parteien dabei unterstützen, neue lösun
gen zu erarbeiten, die für alle Beteiligten zu einer 
WinwinSituation führen.

mediation hat sich in allen Bereichen unserer 
gesellschaft bewährt und wurde 2012 durch das 
mediationsgesetz rechtlich geregelt.

 » ZIElSEtZUng DES  
KompaKtlEhrgangS

Der lehrgang richtet sich an personen mit min
des tens 100 UE kommunikativer Vorerfahrung, 
die einen kompakten Einblick in die abläufe und 
 methoden der mediation gewinnen möchten.
In Impulsvorträgen und liveDemonstrationen 
erfahren Sie, wann eine mediation sinnvoll ein
gesetzt wird und wie eine mediation strukturiert 
und durchgeführt wird.

In gruppenarbeiten, Übungen und rollenspielen 
können Sie die einzelnen phasen der mediation 
erleben und trainieren.

offenheit und die Bereitschaft zur Selbstreflexion 
sind wichtige Voraussetzungen, um das eigene 
Konfliktverständnis und eine allparteiliche haltung 
zu entwickeln.

 » lErnZIElE 
 • Sie lernen die Einsatzmöglichkeiten und  

grenzen der mediation kennen.
 • Sie kennen die phasen einer mediation.
 • Sie entwickeln eine allparteiliche haltung zur 

lösung von Konflikten.
 • Sie kennen die Kommunikationsstrategien in 

den einzelnen phasen der mediation.
 • Sie erweitern Ihre handlungsoptionen in  

Konflikten.
 • Sie können mediative Kompetenzen in der Bear

beitung von Konflikten einsetzen.

 » KIB – SyStEmISCh. VIElFältIg. 
BEWEgEnD.

Im KIB haben sich systemische lehrende und 
SupervisorInnen unterschiedlicher ausrichtungen 
zusammengefunden, die ein gemeinsames Ziel 
verbindet: Wir möchten menschen bei der Entfal
tung ihres individuellen beraterischtherapeuti
schen Stils unterstützen und sie auf ihrem Weg zu 
einzigartigen Beratern und therapeuten begleiten.

Wir arbeiten systemisch
Wir sind überzeugt, dass menschen über die 
Kompetenzen verfügen, sich weiter entwickeln zu 
können und wachsen zu wollen. Wir respektieren 
die Verschiedenheit und begeistern uns für die 
Fähigkeiten und Besonderheiten, die jeder unserer 
teilnehmerinnen und teilnehmer mitbringt. 

Wir sind vielfältig 
Wir glauben an den mehrwert von Vielfalt, Unter
schiedlichkeit und gegensätzlichkeit: Unter dem 
Dach des KIB sind trainer und trainerinnen, lehrende 
und Supervisoren/Supervisorinnen verschiedener 
systemischer „Schulen“ beheimatet. Diese Vielfalt 
ermöglicht den offenen und bereichernden aus
tausch eines gemeinsamen systemischen Selbst
verständnisses und prägt unsere Weiterbildungen 
in besonderer Weise.

Wir sind bewegend
Wir lösen Veränderungsprozesse aus. Selbsterfah
rung ist ein zentraler Bestandteil unserer Weiter
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 » mEDIatIon

bildung. Durch die Erweiterung von Fühl, Denk 
und handlungsmöglichkeiten erreichen wir neue 
Flexibilität für die therapeutische und beraterische 
arbeit.

 » InhaltE

GRUNDLAGEN DER MEDIATION

 • Definition: mediation
 • anwendungsfelder der mediation
 • grundlegende prinzipien

PERSÖNLICHE KOMPETENZ UND  
ROLLENVERSTÄNDNIS

 • rollendefinition, rollenkonflikte
 • aufgaben und Selbstverständnis des mediators
 • mediation als haltung
 • neutralität, allparteilichkeit und professionelle 

Distanz
 • macht und Fairness in der mediation
 • Bewusstheit über eigene grenzen
 • ausbau eigener Stärken

VERHANDLUNGSTECHNIKEN UND -KOMPETENZ

 • Verhandlungsführung
 • Verhandlungsmanagement

GESPRÄCHSFÜHRUNG UND  
KOMMUNIKATIONSTECHNIKEN

 • anwendung von Kommunikationstechniken
 • Erklärungsmodelle für Konfliktbeteiligte
 • techniken zur Entwicklung und Bewertung von 

lösungen
 • Visualisierungs und moderationstechniken

KONFLIKTKOMPETENZ

 • Konflikttheorie
 • Konfliktdynamiken
 • Interventionstechniken
 • konstruktives Konfliktverständnis

RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN

 • mediationsgesetz
 • rechtsdienstleitungsgesetz
 • Verträge in der mediation

ABLAUF UND RAHMENBEDINGUNGEN

 • Das 5phasenmodell der mediation
 • Besonderheiten verschiedener Settings
 • rahmenbedingungen

 » traInEr
Bernd Lichtenauer
mediator Bm®, Wirtschaftsmediator und lehr
trainer BmWa®, trainer, Coach, systemischer  
Berater, Seminarleiter für Burnoutprävention

 » DaUEr, tErmIn & ort  
Dauer und Zeiten
 • 5 Kurstage
 • montags – freitags, 9.00 – 18.00 Uhr (50 UE)

Veranstaltungsort
KIB – Kompetenz in Bildung
thürmchenswall 69, 50668 Köln



KIB INSTITUT | GESCHÄFTSSTELLE

thürmchenswall 69
50668 Köln (altstadtnord)

telefon: 0221  84 46 11
Servicetelefon: 0800  542 542 542

www.kibweiterbildung.de
info@kibweiterbildung.de


