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  interculture e.V. wurde 1994 als interkulturelle 
  Unternehmensberatung aus dem Fachgebiet 
  Interkulturelle Wirtschaftskommunikation der 
  Universität Jena ausgegründet. Seither ist der Verein 
  Bindeglied zwischen Forschung und Praxis.
 
interculture hat sich profiliert interculture hat sich profiliert 
 

     - als Zentrum interkultureller Weiterbildung,
   

     - als Ansprechpartner für interkulturelle Trainings-
       und Bildungsberatung,
 

     - als     - als Anbieter für interkulturelles Training, Coaching
       und Mediation sowie
  

     - als Anbieter interkultureller E-Learning-Contents.

interculture

Unsere Ausbildung erfolgt durch Mediatoren und 
Mediationswissenschaftler mit:
 

   - ausgewiesenen interkulturellen Arbeits- und
     Forschungsschwerpunkten,
 

   - langjähriger Lehrtätigkeit und   - langjähriger Lehrtätigkeit und
 

   - zertifizierter Supervisionsbefähigung.

Die Ausbilder

Als TeilnehmerIn:
 

- entwickeln Sie Handlungskompetenz in der 
  Mediation durch intensive Übungen, Begleitung
  und Auswertung.
 

- erhalten Sie permanent Zugang zu neuen - erhalten Sie permanent Zugang zu neuen 
  Erkenntnissen der Mediationsforschung, die Sie
  dazu befähigen, sich Wirkungen von Mediation 
  fundiert erklären zu können.
 

- erhalten Sie vielseitige Anregungen aus Praxis 
  und Wissenschaft, um Mediation und ihre 
  „  „Versprechen“ kritisch zu hinterfragen.
 

- trainieren Sie komplexe Konfliktgeschehen durch 
  verschiedenartige Zugänge zu verstehen und auf 
  diese Einfluss zu nehmen.
 

- entwickeln Sie ein differenziertes Verständnis von 
  Kultu  Kultur.
 

- trainieren Sie die eigenkulturelle Reflexion 
  konkret auf das Handlungskonzept Mediation 
  bezogen.
- überprüfen Sie gängige Modelle interkultureller 
  Mediation auf Stärken und Schwächen.
  

- widmen Sie sich interkultureller Verständigung in 
  der Mediation aus verschiedenen Blickwinkeln 
  und trainieren dabei den Perspektivenwechsel.
 

- entwickeln Sie Handlungswissen darüber, welche Arten
  von Konsequenzen sich für die akute Konfliktvermittlung 
  aus verschiedenen Zugängen zu Kultur und   aus verschiedenen Zugängen zu Kultur und 
  Interkulturalität ergeben.

Qualifikationen und Kompetenzen im 
Ausbildungsgang „Interkultureller Mediator”

training | weiterbildung | e-learning
intercultureWir über unsQualifikation



Um an der Ausbildung erfolgreich teilnehmen zu können, 
sollten Sie Interesse an den Themen Konflikt, Kultur 
und Kommunikation mitbringen.
 

Die Ausbildung richtet sich insbesondere an diejenigen, 
die in interkulturellen und grenzüberschreitenden 
KontextenKontexten arbeiten und entsprechende interkulturelle 
Erfahrungen gesammelt haben.  
 

Weiterhin sollten Sie über einen Hochschulabschluss 
verfügen.

Die Teilnahmevoraussetzungen

Die Ausbildung verknüpft drei zentrale Komplexe 
miteinander, die Ihnen eine fundierte und integrative 
Qualifikation in interkultureller Mediation garantieren:
   - Mediation als eines der erfolgreichsten Verfahren zur 
     Konfliktbearbeitung,
   - multidisziplinäre und lebensweltnahe Lösungsansätze 
     für Konflikte und     für Konflikte und
   - die Berücksichtigung vielfältiger Herausforderungen 
     interkultureller Kommunikationssettings. 
 

Darüber hinaus widmen Sie sich gezielt auch Konflikt-
konstellationen, in die mehrere Parteien/Vertreter involviert 
sind, der Mediation in Organisationen sowie der Praxis der 
Co-Mediation in interkulturellen Kontexten.Co-Mediation in interkulturellen Kontexten.

Die Inhalte der Ausbildung 

Der Zertifikatskurs „Interkultureller Mediator” umfasst 
12 Präsenzworkshops und drei Online-Lernmodule. Nach 
einem einwöchigen Intensivkurs zu Beginn der Ausbild-
ung schließen sich die weiteren Module jeweils in 
Intervallen von vier bis sechs Wochen an.
 

Die folgenden Präsenzmodule dauernDie folgenden Präsenzmodule dauern je
2,5 Tage, von Freitagnachmittag bis 
Sonntag, so dass Sie die Ausbildung mit 
einer beruflichen Tätigkeit vereinbaren 
können.

Der Zeitliche Ablauf der Ausbildung

Die Ausbildung verbindet Präsenzphasen mit Online-
Lernmodulen. Während Sie in den Online-Modulen die 
Grundlagen der Interkulturellen Kommunikation und 
des mediationsrelevanten Hintergrundwissens erarbeiten 
und vertiefen, dienen die umfangreichen Präsenzveran-
staltungen dem Erwerb von Mediationsroutinen, dem 
verstehenden verstehenden Reflektieren der Methoden und der 
themenspezifischen Vertiefung Ihres Wissens.
  

Neben ausbildungsbegleitenden Peer-Gruppen-Treffen 
steht weiterhin eine virtuelle Lernplattform zum zeit- 
und raumunabhängigen wissenschaftlichen und 
praktischen Austausch zur Verfügung. 

Die Grundstruktur der Ausbildung

                        Die Ausbildung zum interkulturellen
                        Mediator, die interculture in Zusammen-
                        arbeit mit Experten der Universität Jena 
                        entwickelt hat, ist die erste interkulturelle 
                        Mediationsausbildung, die auf wissen-
                        schaftlichen Grundlagen basiert. Das 
                                                inhaltliche und didaktische Curriculum 
         spiegelt damit sowohl den neuesten Stand
         der interkulturellen Kommunikations- als 
         auch der Mediationsforschung wider.
 

Die Mediationsausbildung erfüllt beispielgebend in 
Deutschland drei wesentliche Kriterien: 
   - wissenschaftliche Fundiertheit,   - wissenschaftliche Fundiertheit,
   - Praxisorientierung und
   - interdisziplinäre Ausrichtung. 

Das Innovative der Ausbildung

Werden Sie Mediator und 
erwerben Sie die Kompetenzen 
um in Situationen professionell 
zu handeln, in denen Irritationen, 
Reibungen und Konflikte entstanden sind und geklärt 
werden sollen.
  

 Als Interkultureller Mediator sind Sie befähigt, 
Menschen in der Zusammenarbeit über Kulturen 
hinweg dazu anzuleiten, schwierige Prozesse selbst 
zu steuern und Lösungen für Probleme gemeinsam 
mit den Kooperationspartnern zu erarbeiten.
 

  Als Vermittler in interkulturellen Kontexten:
    - helfen Sie, kritische Beziehungen zu entspannen,
   - schaffen Sie mit Ihren Klienten tragfähige 
     Konfliktlösungen,
   - vermitteln Sie Ihren Klienten wichtige Konfliktlöse-
     kompetenzen.

Die Ausbildung zum interkulturellen
Mediator

Interkultureller   Mediator


