
Der CAS «Mediation» führt in die 
Grundlagen von Kommunikation und 
Konflikttheorie sowie in die Regeln 
und Techniken von Vermittlung ein. 
Dabei werden auch lösungsorientierte 
Modelle fokussiert.

Konflikte bilden Kommunikationssysteme und 
prägen unseren persönlichen wie organisato
rischen Alltag. Die Nachfrage nach professionellem 
Kon fliktmanagement nimmt ständig zu. Im CAS 
«Mediation» geht es übergreifend um Themen des 
professio nellen Konfliktmanagements, wobei die 
Verfahren und Methoden der Mediation den Schwer
punkt bilden. Mediation ist eine Alternative zum 
juristischen Verfahren. Ziel ist der aussergerichtliche 
Interessen ausgleich.

Die Teilnehmenden dieses Zertifikatskurses lernen 
Theorien und Methoden des Konfliktmana gements, 
insbesondere mediative Verfahren, vertieft kennen 
und setzen sich damit auseinander. Weiter er fahren 
sie, weshalb die Mediation als ein  beson de res Ver
fahren des Konfliktmanagements gilt. Sie beschäf
tigen sich unter anderem mit unterschiedlichen 
Anwendungsfeldern, mit Paarkonflikten, Unterneh
menskonflikten und Nachbarschaftsstreitigkeiten. 
Die Schwerpunkte des Kurses sind  interdisziplinär:  
Es gelangen soziologische, recht liche, psycholo
gische und ethische Theoriebezüge zur Anwendung.  
So baut der Kurs beispielsweise auf der soziolo
gischen Konflikttheorie auf.

Der CAS «Mediation» bildet die Teilnehmenden zu 
Fachleuten weiter, die bei Konflikten, Krisen und 
Problemen in persönlichen Beziehungsfeldern als 
Mediatoren qualifiziert eingreifen können: insbe
sondere in Scheidungs und Trennungssituationen 
sowie in organisatorischen Konflikten.
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Zielpublikum

Der Kurs richtet sich an Fachpersonen aus unter
schiedlichen psychosozialen Arbeitsfeldern (z. B. 
Soziale Arbeit, Sozialpädagogik, Sozialassistenz), 
die sich im Bereich des Konfliktmanagements und 
der Mediation gezielt weiterbilden wollen. Da neben 
werden mit diesem Ausbildungscurriculum auch 
Fachpersonen mit einer juristischen Grundqualifika
tion angesprochen.

Zulassung

Anerkannter Tertiärabschluss, mehrjährige 
 qualifizierte Berufserfahrung, Tätigkeit in einem 
 entsprechenden Arbeitsfeld. 

Bewerberinnen und Bewerber, die über andere, 
 vergleichbare Abschlüsse und entsprechende 
Berufserfahrung verfügen, können auf Basis einer 
individuellen Prüfung des Dossiers aufgenommen 
werden. 

Abschluss

(Gemeinschafts) Zertifikat der FH Vorarlberg, 
Schloss Hofen und der OST – Ostschweizer  
Fachhochschule, in Mediation (25 ECTSPunkte)

Nach erfolgreichem Abschluss kann ein Antrag 
auf Anerkennung bzw. Mitgliedschaft beim Öster
reichischen Berufsverband und / oder beim Schweizer 
Dachverband für Mediation gestellt werden (länder
spezifisch abhängig).

Dauer

30 Präsenztage, berufsbegleitend 

(Die Anzahl Prä senztage variiert je nach Lehr und 
Lernform. Verbindlich ist der aktuelle Terminplan auf 
der Webseite.)

Kosten

EUR 5600.– inkl. Unterlagen, Leistungsnachweisen 
und Zertifikat (Preisänderungen vorbehalten)

(Es gilt der aktuelle Wechselkurs.)


