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Modulbeschreibung / Module Description 

Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Konfliktmangement-Einführung in die Mediation 
Conflict management, an introduction  to mediation 

 

Notwendige Voraussetzungen / prerequisites for participation 
./. 

Unterrichtssprache / language of instruction 
deutsch/ German 

Modulverantwortliche/r / module coordinator 
PD Dr. Annette Kolb 

Häufigkeit / offer 
wechselnd / varying offer, Wintersemester / 
winter semester 

Dauer / duration 
1 Semester / semester 

Weitere Hinweise zum Modul / further 
comments 
 /  

 

Studienvarianten /The module / submodule is part of the following study types 

Vollfach /Sole subject 
Wahl / 
optional 

Lehramtsoption / Teacher 
training subject (Bachelor level) 

Wahl (SQ) / 
optional 

Profilfach/ Major subject in 
Bachelor with two subjects 

Wahl / 
optional 

Master of Education / Teacher 
training subject (Master level) 

./. 

Komplementärfach /Minor subject 
in Bachelor with two subjects 

./.   

 

Lernziele des Moduls 

Die Studierenden sollen 
… einen Einblick über die Möglichkeiten, in Konfliktsituationen konstruktiv und lösungsorientiert 
vorzugehen, bekommen. 

learning outcome 
 
 

Art der Prüfung / method of assessment, exam 
Modulprüfung (MP) / Assessment of module (MP) or submodule (TP) 

 
Abschlussgespräch   

oral exam (100%)   
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Modul / module code GS 

3 ECTS-Punkte / credit points 

Konfliktmangement-Einführung in die Mediation 
Conflict management, an introduction  to mediation 

 

Zugehörige Lehrveranstaltung / related course 02-02-GS29 

Konfliktmangement-Einführung in die Mediation 
Conflict management, an introduction to mediation 

SWS / teaching hours per week within Semester (14 weeks) 2 

Präsenzzeit/ course attendance 

28 h 

 

Art der Lehrveranstaltung / Teaching method S 

V Lecture, P Lab course, Ü Exercise, S Seminar, Ex 
Excursion,  
FP Research project/Lab rotation, Abschlussarbeit Thesis 

Kapazität / capacity  
20TN / 20 participants 

 

Lerninhalte 

Diese Veranstaltung soll einen Einblick geben über die Möglichkeiten, in Konfliktsituationen konstruktiv 

und lösungsorientiert vorzugehen.  

Hierfür ist es wichtig, Konflikte zu erkennen und die geeignete Vorgehensweise zu wählen, die zu 

einer nachhaltigen Lösung führen kann.  

In dieser Blockveranstaltung wird das Konfliktvermittlungsverfahren der Mediation vorgestellt und 

deren Einsatz und ihre Bedeutung erörtert und erfahrbar gemacht. Dabei werden praxisrelevantes 

Wissen wie Gesprächsführungstechniken als auch theoretische Grundlagen vermittelt.  

Es handelt sich um ein praxisorientiertes Seminar, das die Kompetenz im Hinblick auf Teamfähigkeit 

und Führungskompetenz erweitern soll.  

- Konflikt: Entstehung, Dynamik und Auswirkungen 

- Konfliktverhaltensmuster 

- Kooperatives Verhandeln 

- Gesprächsführungstechniken 

- Lösungsorientierung statt Problemorientierung 

- Einführung in die Mediation 

 

content 


