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Dieser Fragebogen dient der Klärung Deiner/Ihrer Motivation und hilft,
eine Grundlage unserer Zusammenarbeit zu bilden.

1. Warum möchtest Du Mediator/Mediatorin

werden?

2. Was erwartest Du von dieser Ausbildung?

3. Bist Du ständig therapeutisch, pädagogisch,

    anwaltlich oder im sozialen Bereich tätig?

4. Bezieht sich Dein soziales Engagement in

erster Linie auf

❍ Deine Familie

❍ Deinen Beruf

❍ Deine Nachbarschaft

❍ eine Institution

❍ eine Religionsgemeinschaft

❍ die Politik

❍ Arbeit in Bürgerinitiativen und

   Friedensgruppen

❍ andere Bereiche

5. Welche Tätigkeit ist derjenigen eines 

Mediators nach Deiner Meinung am ehesten

vergleichbar?

❍ Erzieher

❍ Therapeut

❍ Richter

❍ Schlichter

❍ Schiedsrichter

❍ Moderator

❍ Geistlicher

❍ Sozialarbeiter

6. Zu welchem Verhalten neigst Du in einem

Dich selbst betreffenden Konflikt?

❍ streitlustig

❍ indifferent

❍ vermittelnd

❍ selbstbehauptend

❍ einfühlsam

❍ kompromissbereit

❍ aufmerksam

❍ gekränkt

❍ ärgerlich

❍ neugierig

❍ ausweichend, vermeidend

❍ zuversichtlich

❍ den Gegner bestärkend

❍ nachgiebig

❍ verängstigt

❍ interessenbewusst

7. Bei Konflikten Dritter liegt Dir am meisten

die Rolle

❍ das Opfer fremder Aggressionen zu

ermutigen

❍ zwischen Täter und Opfer zu

vermitteln

❍ mit den Beteiligten eine von allen

getragene Lösung zu erarbeiten

❍ die Ursache des Konflikts herauszu-

finden

❍ beiden Seiten aktiv zuzuhören

❍ die Sichtweise jeder Partei genau 

herauszuarbeiten

❍ Schiedsrichter

❍ wohlmeinender Kritiker, Ratgeber

❍ den goldenen Mittelweg zu empfehlen

❍ abzulenken und für bessere Stimmung zu 

sorgen

❍ die Streitenden auf ihre Stärken hinzuweisen

und zur Zusammenarbeit zu ermutigen
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8. Hältst Du die Arbeit am eigenen

Schatten während der Ausbildung 

zum Mediator/zur Mediatorin für

❍ überflüssig

❍ wünschenswert

❍ notwendig

❍ unumgänglich

❍ sachfremd

❍ grundsätzlich gut

❍ in Deinem Falle für nicht mehr erforderlich,

weil Du Deine Schwächen und Stärken 

schon kennst

❍ gerade in Deinem Fall für angebracht, 

weil Du Deine Kenntnisse in dieser 

Hinsicht vertiefen möchtest

9. Welcher Ansicht könntest Du Dich am

ehesten anschließen:

❍ „Wir leben in einem freundlichen 

Universum, in dem jedes Wesen ein 

erfülltes Leben führen kann!"

❍ „Geld regiert die Welt!"

❍ „Die Welt ändert sich, aber die Menschen

bleiben im Grunde immer dieselben."

❍ „Dem Mutigen gehört die Welt!"

❍ „Wir stehen weltweit vor einer 

Katastrophe. Allein sind wir ohnmächtig!"

❍ „Es gibt nicht genug für alle Bedürfnisse

auf der Welt. Deshalb muss das Vor-

handene möglichst gerecht geteilt 

werden!"

❍ „Die Natur wird überleben, aber die 

Menschheit betreibt ihren Untergang."

❍ „Wenn alle Menschen sich so verhielten

wie ich, gäbe es auf der Welt keine

Bedrohungen."

10. Welche Konflikte haben

a) zu Deiner eigenen Entwicklung positiv 

beigetragen?

b) Deine Entwicklung negativ beeinflusst?

11. Welcher Aufgabe möchtest Du mit 

Deinem Leben am meisten dienen?

12. Erwartest Du von der Ausbildung in 

Mediation

❍ Vermittlung von Techniken zur besseren

Bewältigung von beruflichen Problemen?

❍ eine Vertiefung Deines spirituellen 

Bewusstseins?

❍ einen Beitrag zu mehr Lebensfreude und

Erfüllung?

❍ eine zusätzliche berufliche Qualifikation?

❍ wachsendes Verständnis für andere     

Menschen?

❍ Verbesserung der eigenen Konflikt-    

fähigkeit?

❍ Rezepte zum Umgang mit Konfliktlagen?

❍ eine Schulung Deiner Fähigkeiten anderen

zu dienen und mehr Liebe in die Welt zu

bringen?

Bitte schicke uns den ausgefüllten Bogen

zurück:

Die Schule für Verständigung und Mediation

Rosenanger 20

D - 31595 Steyerberg
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Herzlichen Dank!

Die Schule für Verständigung und Mediation
Ginsterweg 3
31595 Steyerberg
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