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Wie funktioniert Mediation im 
Gesundheitskontext – eine Einführung

 mmer, wenn Menschen auf - 

 einandertreffen, kann es zu 

Unstimmigkeiten, Missverständnissen 

oder Konfl ikten kommen. Das gilt be-

sonders unter Stress, in ungewohnter 

Umgebung oder durch Verlust der 

eigenen Sicherheit.

 ür Patienten und ihre Ange- 

 hörige gilt das, wenn sie auf-

grund Gesundheitseinschränkung in 

einer stationären Einrichtung bleiben 

müssen. Verschiedene, in der Regel 

negative Empfi ndungen (Wut, Angst, 

Trauer), beeinfl ussen Stimmung und 

Verhalten. Je nach Persönlichkeit füh-

ren diese Empfi ndungen dazu, dass 

Beschwerden ausgesprochen werden 

oder Konfl ikte entstehen. Ausgehend 

von der üblichen Ausnahmesitua-

tion dieser Menschengruppe, ist es 

wichtig, adäquat zu reagieren.

 andelt es sich um einen  

 Konfl ikt, sollte dieser immer 

ernst genommen werden. Dann ist 

Mediation ein geeignetes Verfahren, 

mit den beteiligten Konfl iktparteien 

zielführend ins Gespräch zu kommen. 

BeschwerdemanagerInnen sind dafür 

die geeig nete Besetzung.

 ediation hat einen   

 anerkann ten Platz bei der 

Lösung von Konfl ikten. Das Verfahren 

orientiert sich an festgelegten Verfah-

rensschritten und weist dem Mediator, 

der Mediatorin eine Verantwortung für 

die Verfahrensgestaltung, nicht aber 

für die Inhalte und Ergebnisse zu. Die 

Mediatoren vermitteln allparteilich.

 m so wichtiger ist es, 

 Professionalität, Vertrauen 

und gute Bedingungen für Gespräche 

mit Konfl iktparteien zu schaffen.

 m Seminar werden die 

 TeilnehmerInnen mit dem 

Verfahren der Mediation vertraut 

gemacht (keine Mediationsausbil-

dung). Kommunikationstechniken und 

besondere Herausforderungen im 

Umfeld von Krankheit werden bearbe-

itet und in Rollenspielen trainiert. Ein 

Fokus liegt dabei auf der Unterschei-

dung zwischen Be schwerde und Kon-

fl ikt. Unterschiedliche Herangehens-

weisen im Umgang mit Be schwerden 

kommen zum Einsatz.
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Do., 27. Oktober 2022 

Seminarzeit 09:00 bis 16:00 Uhr 

Anmeldeschluss ist der 17.10.2022 

DiCV 

Georgstraße 7 

50676 Köln  


