
 

Anmeldung 
 

 

Mediation Fest 

Kölner Institut für Konfliktmanagement 

Theodor-Heuss-Ring 52 

50668 Köln 
 

 

Hiermit melde ich mich verbindlich zu dem Lehrgang an: 

„MEDIATIONSAUSBILDUNG | SCHWERPUNKT WIRTSCHAFT“ 

Leitung | Susanne Fest 

Dauer  | 09. September 2021 bis 12. Februar 2022  

Ort   | Mediation Fest, Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 Köln 

Kosten | 4.600 € zzgl. MwSt. 

 

Bitte füllen Sie das Formular vollständig aus und schicken es per Brief, Fax oder Email an uns zurück. 

Bitte fügen Sie Ihrer Anmeldung einen tabellarischen Lebenslauf bei. 

 

 

 
 
Bitte geben Sie nachfolgend Ihre Privat- oder Firmenadresse an, die wir für die Korrespondenz und als 

Rechnungsadresse nutzen können. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       Ich habe die Teilnahmebedingungen und -hinweise gelesen und akzeptiere sie.  

 

 

__________________________ _________________________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 

 

Akad. 
Grad 

Name Vorname 

Firma 

Abteilung z.Hd. 

Straße PLZ Ort 

Telefon Fax 

E-Mail 

Beruf  Geburtsdatum 

 



 

Mediation Fest | Kölner Institut für Konfliktmanagement ● info@mediationfest.de ● www.mediationfest.de 

 

 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN UND -HINWEISE 
  
Stand:  März 2021 
 
 
 
 

1. Anmeldung 
 

1.1. Ihre Anmeldung zur Mediationsausbildung senden Sie bitte per Brief, Telefax oder E-Mail an: 
 

Mediation Fest – Kölner Institut für Konfliktmanagement  
Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 Köln 
Telefax: 0221 / 9915577 
info@mediationfest.de 
www.mediationfest.de 
 
Sie erhalten von uns eine Anmeldebestätigung - oder einen Platz auf der Warteliste, falls die Ausbildung 
bereits ausgebucht sein sollte. Circa einen Monat vor Beginn der Ausbildung erhalten Sie zudem weiter-
führende Unterlagen sowie eine Rechnung über die Teilnahmegebühr. Die Rechnung begleichen Sie 
bitte per Überweisung auf das dort angegebene Konto bis 14 Tage vor Beginn der Ausbildung. 

 
1.2. Sollten Anmeldevoraussetzungen (z.B. eine abgeschlossene Berufsausbildung, ein abgeschlossenes 

Studium bzw. einschlägige Berufserfahrung) fehlen, behalten wir uns vor, nach Rücksprache Ihre An-
meldung abzulehnen. 

 
1.3. Mit der Anmeldung erkennen Sie diese AGB an. AGB des Kunden gelten nur, soweit wir schriftlich zu-

gestimmt haben. 
 

1.4. Sollte die Ausbildungsleitung den Ausbildungserfolg bzw. die Befähigung zum/zur Mediator/in bei ei-
nem/r Teilnehmenden gefährdet sehen, hat die Ausbildungsleitung das Recht nach einem Klärungsge-
spräch den Vertrag fristlos zu kündigen. Die Ausbildungskosten für die nicht absolvierten Module wer-
den in diesem Fall zurückerstattet. Über die absolvierten Module erhält der/die Teilnehmende eine 
Bescheinigung. 
 

1.5. Für eine erfolgreiche Ausbildung ist uns der Schutz der Gruppe sehr wichtig. Daher behalten wir uns 
vor, im Fall von wiederholtem grob ungebührlichen Verhalten (z. B. beleidigenden Äußerungen oder 
massiven Störungen), das auch nach einem Klärungsgespräch anhält, den Vertrag aus wichtigem 
Grund fristlos zu kündigen. In diesem Fall behalten wir die Ausbildungskosten ein. 

 
 

2. Stornierung 
 

2.1. Jederzeit, spätestens aber 30 Tage vor Seminarbeginn, können Sie Ihre Anmeldung stornieren. 
 

2.2. Die Stornoerklärung bedarf der Textform. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir keine telefonischen 
Stornierungen entgegennehmen. Fax oder E-Mail genügen. 
 

2.3. Wir berechnen für eine Stornierung eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 100 € zzgl. 19% MwSt. für 
den Verwaltungsaufwand. Sollte die Stornierung nach Ablauf der angegebenen Frist eingehen, werden 
30% der Seminargebühr in Rechnung gestellt. 
 

2.4. Erscheinen Sie trotz Anmeldung nicht zum Schulungsbeginn und benennen keinen zahlenden Ersatz-
teilnehmer, müssen wir auf die Zahlung der vollen Seminargebühr bestehen. 

 
 

3. Zertifikat 
 

3.1. Mit Abschluss der Mediationsausbildung erhalten Sie ein Instituts-Zertifikat über eine praxisorientierte 
150 Zeitstunden umfassende Grundausbildung in Mediation. Darin werden die Inhalte und die absol-
vierten Ausbildungsstunden ausgewiesen.  
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3.2. Diese Grundausbildung entspricht den Vorgaben der Zertifizierungsverordnung (ZMediatAusbV), die 
die Voraussetzungen der Bezeichnung "Zertifizierte/r Mediator/in" regelt. Wenn Sie nach der Ausbil-
dung in der dort beschriebenen Zeit einen eigenen Mediationsfall supervidieren lassen, können wir 
Ihnen gerne ein Zertifikat gemäß § 2 ZMediatAusbV erstellen. 

 
Zudem erfüllt unsere Ausbildung die Qualitätsstandards des Bundesverbandes Mediation (BM e.V.). 
Auf dieser Grundausbildung kann modular aufgebaut werden (z.B. mit einer Qualifizierung in Wirt-
schaftsmediation für ausgebildete Mediatoren und mit Supervision), um die Lizensierung zum/r "Media-
tor/in (BM)" zu erlangen. 

 
 

4. Verhinderung in einzelnen Ausbildungseinheiten 
 

4.1. Wir sind angehalten während der Ausbildung eine strikte Teilnahmeüberprüfung vorzunehmen, da wir 
nur bei regelmäßigem Besuch ein entsprechendes Zertifikat ausstellen können. Sollten Sie dennoch 
einmal verhindert sein, können Sie innerhalb der Ausbildung insgesamt 7 Unterrichts-Zeitstunden (d.h. 
bis zu einem Seminartag) fehlen. Falls Sie darüber hinaus abwesend sind, müssen die entsprechenden 
Fehlzeiten/Unterrichtstage zur Erlangung des Zertifikats nachgeholt werden. 

 
4.2. Können Sie aus Krankheitsgründen an einem gesamten Modul nicht teilnehmen, bieten wir Ihnen die 

kostenfreie Teilnahme am selben Modul der nächsten Institutsausbildung an. Bedingungen und kon-
kretes Prozedere besprechen wir mit Ihnen in einem persönlichen Gespräch (nur möglich in den Modu-
len II bis V und maximal ein Modul pro Person). 

 
 

5. Programmänderung und Absage durch Mediation Fest 
 

5.1. Die Anzahl der Teilnehmenden für die Ausbildung ist auf 12 begrenzt. Die Mindestteilnehmerzahl be-
trägt 8. Wir bitten um Verständnis, dass wir uns die Absage der Ausbildung bei zu geringer Teilnehmer-
zahl (bis spätestens zwei Wochen vor Beginn der Ausbildung) oder bei sonstigen unvorhersehbaren 
Gründen (z.B. plötzliche Erkrankung, höhere Gewalt) vorbehalten. Müssen wir die Mediationsausbildung 
trotz aller Bemühungen absagen, erstatten wir umgehend die bezahlte Teilnahmegebühr. Weitergehen-
de Ansprüche sind ausgeschlossen, außer in Fällen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens 
von Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen von Mediation Fest. 
 

5.2. Können einzelne Ausbildungstage aus vorgenannten Gründen nicht eingehalten werden, sind wir be-
rechtigt, den Unterricht an einem anderen Termin nachzuholen. Weitergehende Schadensersatzansprü-
che, die nicht die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit betreffen, sind, soweit nicht Vorsatz 
oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Bitte beachten Sie dies auch für die von Ihnen ge-
buchten Hotelzimmer sowie Flug- oder Bahntickets. 
 

5.3. Programmänderungen bleiben ausdrücklich vorbehalten, soweit der Gesamtcharakter der Ausbildung 
dadurch gewahrt bleibt. Dozentenwechsel, unwesentliche Änderungen im Veranstaltungsablauf oder ei-
ne zumutbare Verlegung des Veranstaltungsortes berechtigen nicht zur Preisminderung oder zum 
Rücktritt vom Vertrag. Dies gilt auch für den Fall, dass Präsenzunterricht in unseren Institutsräumen nur 
unter Einhaltung behördlicher Auflagen durchgeführt werden darf bzw. das Unterrichten in physischer 
Präsenz aufgrund behördlicher Anordnung untersagt ist und wir in den digitalen Präsenzunterricht 
wechseln. 

 
 

6. Begleitende Arbeitsunterlagen  
 

6.1. Zur Ausbildung geben wir ein umfangreiches Skript heraus, das die modularen Ausbildungsinhalte be-
gleitet und vertieft sowie mit weiterführender Literatur ergänzt. Dieses Skript stellen wir exklusiv unseren 
Teilnehmenden zur Verfügung 
 

6.2. Sämtliche ausgegebenen Arbeitsunterlagen sind urheberrechtlich geschützt und dürfen weder vollstän-
dig noch auszugsweise ohne schriftliche Einwilligung von Mediation Fest vervielfältigt oder sonstwie 
veröffentlicht werden. Im Übrigen gelten die deutschen Urheberrechtsbestimmungen. 
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7. Datenschutz 
 

7.1. Mit Ihrer schriftlichen Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre personenbezoge-
nen Daten zur ordnungsgemäßen Auftragserfüllung in unserer EDV erfassen und speichern dürfen. Wir 
sichern Ihnen zu, in keinem Fall Ihre Daten an Dritte weiterzugeben.  

 
7.2. Wir versichern Ihnen, Ihre angegebenen Daten ausschließlich zum Zwecke der Vorbereitung, Durchfüh-

rung, Nachbereitung und Betreuung der Mediationsausbildung zu erfassen und einzusetzen. Bei der 
Datenverarbeitung erfüllen wir alle anwendbaren datenschutzrechtlichen Anforderungen, insbesondere 
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG neu). 

 
7.3. Ihre Zustimmung hierzu kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. Sie haben das Recht auf umge-

hende Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten. Widerruf bzw. entsprechende An-
fragen können jederzeit an die Kontaktadresse info@mediationfest.de gerichtet werden. 

 
 

8. Vertraulichkeit 

Die Teilnehmenden sind über die ihnen im Rahmen der Ausbildung bekannt gewordenen Angelegen-
heiten (von Mediation Fest und von anderen Teilnehmenden) zur Verschwiegenheit verpflichtet, die ih-
rer Natur nach vertraulich zu behandeln sind oder deren Vertraulichkeit ausdrücklich vorgeschrieben 
ist. Auf § 203 StGB („Verletzung von Privatgeheimnissen“) wird hingewiesen. 
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