
Die Themen Kontakt und Anmeldung Regionalgruppe des 
Bundesverbandes Mediation

Der Workshop vermittelt mögliche interaktio-
nelle und persönliche Hintergründe für Blocka-
den und Abbrüche in der Mediation. Im Mittel-
punkt stehen dabei folgende Fragen:

•   Was liegt Blockaden und Abbrüchen
  zugrunde?

•   Was bedeuten Blockaden und Abbrüche für
   mich als Mensch und für mich als Profi?

•  Wie gehe ich mit eigenen Gedanken an oder 
   Impulsen zum Abbruch um?

•   Welche Bedeutung haben Kränkungen für 
    mich im beruflichen Kontext?

•   Welche Möglichkeiten, Blockaden und Ab-
  brüche zu reflektieren und gut für mich zu 
    verarbeiten, habe ich?

•   Wie kann ich bisherige Blockaden und Ab-
  brüche für mich - und meine Klientel - nutzen?

•   Wie kann ich achtsam(-er) mit mir in schwier-
  igen Situationen in der Mediation umgehen?

•   Welche Resourcen der Selbstfürsorge und 
    Psychohygiene nutze ich, wie wirksam sind 
    sie und was könnte ich darüber hinaus noch 
   brauchen?

Kostenbeitrag: 
Mitglieder des BM 
•  Frühbucher bis 20. Februar 2016   100 € 
•  Ab 21. Februar 2016      120 € 

übrige 
•  Frühbucher bis 20. Februar 2016   110 € 
•  Ab 21. Februar 2016      130 € 

Verbindlich  wird  die  Anmeldung  mit  Einzahlung 
auf das Konto: 
Kontoinhaberin:  Bärbel Rüll BM 
Kontonummer:    DE94 5001 0517 5405 1700 49
BIC:          INGDDEFFXXX
Verwendungszweck:  AC Mess

Anmeldung unter: editha.brandt@t-online.de 

Ansprechpartnerin der Regionalgruppe BM: 
Editha Brandt 
Eisenköppel 11 
56335 Neuhäusel 
02620 954881 
editha.brandt@t-online.de

BLOCKADEN UND

ABBRÜCHE IN DER

MEDIATION
DR. ANNE CHRISTINA MESS

30. April 2016   
09.30–17.30 Uhr

Theologische Hochschule Vallendar

Pallottistraße 3
56179 Vallendar



Achtsamer Umgang
mit Blockaden...

... und Abbrüchen
in der Mediation Zur Person

Soweit  erwünscht,  können  eigene  Fälle, 
die  zu  Blockaden  oder  Abbruch  führten, 
eingebracht und exemplarisch beleuchtet 
werden. Die Person, die einen Fall zur Ver-
fügung stellt, könnte auf eigenen Wunsch 
anonym bleiben. 
 
Mithin lade ich gerne zur Übersendung von 
Kurzfällen bis zum 15.04.2016 an meine Mail-
adresse ein (praxis@acmess.de).

Ebenso  können  Sie  mir  gerne  bis  zum 
15.04.2016  weitere  Themenwünsche  mittei-
len. Sofern sie sich integrieren lassen, berück-
sichtige ich sie gerne.

In  der  Rolle  als  Mediatoren  und  Berater 
sind wir zugleich auch Helfende und ken-
nen es, in Situationen mit einzelnen Klien-
ten  zu  geraten,  die  uns  Kopfzerbrechen, 
Sprachlosigkeit, Ärger oder auch eine Mi-
schung daraus bereiten können. Das Semi-
nar soll durch theoretische Impulse, Arbeit 
in Kleingruppen und Austausch im Plenum 
die  Möglichkeit  bieten,  charakteristische 
schwierige Interaktionen bei Mediationen 
zu reflektieren und zu verstehen. 

Eigene Anteile an kleineren und größeren 
Kommunikations-  und  Verhaltenspannen 
im Umgang mit unserer „schwierigen“ Kli-
entel sollen behutsam und im geschützten 
Rahmen  des  Seminars  herausgearbeitet 
und der eigenen Biografie und Persön-
lichkeit  (bspw.    eigene  „blinde  Flecken“, 
Antipathien,  „Bauchgefühl“)  zugeordnet 
werden  können.  Sodann  sollen  konkrete 
Veränderungen der eigenen Einstellungen 
und Verhaltensweisen  entwickelt  und  im 
Rollenspiel ausprobiert werden. 

Dr. phil. Anne Christina Mess

Anne Christina Mess ist als Psychologin und Verhal-
tenstherapeutin  seit  über  20  Jahren  in  Kliniken und 
privater Praxis tätig. Sie schloss berufsbegleitend ein 
Zusatzstudium in Sportpsychologie und ein Master-
studium in Mediation ab. Anschließend promovierte 
sie  über  Konfliktberatung  bei  Trennung  und  Schei-
dung. Darüber hinaus hält sie Seminare in der Erwach-
senenbildung,  referiert  auf  Kongressen  im  In-  und 
Ausland   über Konfliktberatung und  ist  in Funk und 
Fernsehen mit psychologischen und gesellschafts-
politischen  Themen  aktiv.  Sie  hat  populärwissen-
schaftliche Bücher und Zeitschriftenartikel geschrie-
ben sowie an wissenschaftlichen Werken mitgewirkt.

•   Diplom-Psychologin 
•   Master of Mediation
•   Psychologische
  Psychotherapeutin


