
 

 

 

BMM geht Online 

 

Corona bedingt mussten sehr viele Kurse zum Bensberger Mediations-Modell schulintern 

aber auch an der Thomas-Morus-Akademie und dem WBZ in Ingelheim ausfallen.  

Andererseits etablierten sich im Laufe des letzten Jahres Online-Konferenzen immer mehr 

im Arbeitsalltag und auch in den Schulen. So verschwand die Scheu vor diesem Medium. 

Dies führte auch beim BMM zur Nachfrage, ob nicht online Angebote möglich wären.  

Zunächst war da die Skepsis. Dieses Format schien im Widerspruch zu unserem Anspruch zu 

stehen, dass unsere Teilnehmer viel „selber tun“. Dieses Ausprobieren können unter 

Anleitung ist ein wesentlicher Bestandteil und ein Qualitätsmerkmal unserer Kurse.  

Aber schon von Beginn an ist es auch ein Markenzeichen des BMM, dass das Modell nicht 

starr ist, sondern quasi andauernd weiterentwickelt wird. Entwicklungsarbeit ist eine 

unserer Kernaufgaben. Also haben wir uns der Herausforderung Onlineformatgestellt.  

Eine Gruppe von Trainer*innen der BMM GbR ließ sich von Medienexperten schulen. Dann 

ging es an die Konzeptentwicklung für mögliche Onlineformate. Zunächst war nur ein 

Schnuppertag angedacht. Sehr bald wurde aber klar war, dass dieses Angebot so aufgestockt 

werden musste zu einem kompletten Modul I, so dass die Teilnehmer problemlos in Modul II 

präsent einsteigen können.  

Da dieses Angebot dem Modul I zur Ausbildung von Schulmediator*innen entsprechen 

sollte, war der zeitliche und inhaltliche Rahmen vorgegeben.  

Die Fortbildung fand in drei Teilen statt, jeweils vier Zeitstunden. Es galt die das Format und 

die Inhalte unserer Präsenzveranstaltungen in ein Online Format zu übertragen. 

  Dabei musste gut überlegt werden 

- wie ein Gruppengefühl aufgebaut werden kann 

- welche Übungen man online durchführen kann 

- wie die Teilnehmer in Kleingruppen üben können 

- wie die Inhalte auf die drei Termine aufgeteilt werden. 

 

Das Ganze bedeutete eine intensive Vorbereitung mit vielen Treffen über Zoom und 

„Durchlaufproben“. Dieser Aufwand lohnte sich allerdings und ergab eine hohe Qualität der 

Fortbildung, wie sie unsere Teilnehmer auch von unseren BMM Fortbildungen kennen und 

schätzen.  

Die Fortbildung, beworben und organisiert von der TMA,  war sehr schnell ausgebucht, was 

auch den großen Bedarf an Fortbildungen zu unserem Modell gerade in diesen Zeiten 

unterstreicht.  



 

 

Die Rückmeldungen der Teilnehmer*innen waren ausnahmslos positiv.  

Den Teilnehmer*innen fehlte nichts im Vergleich zu einem Präsenzangebot. Im Gegenteil 

schätzten sie es, dass keine Anfahrtswege erforderlich waren. 

Es kam sofort die Frage und die Bitte, ob auch Modul II als Online-Angebot möglich ist, da 

die Zeiten noch zu unsicher für eine Planung in Präsenz sind, andererseits der Wunsch nach 

Fortführung dieser Fortbildung sehr groß ist. 

 

Für uns war das „Experiment BMM-Online“ äußerst erfolgreich. Auch Online konnten wir die 

große Qualität unseres Modells vorstellen und vermitteln. Als Ergänzung zu Präsenzkursen 

kann dieses Format mit Sicherheit seinen Platz in unserer Fortbildungsarbeit haben. 

Hier einige Stimmen der Teilnehmer*innen nach dem Kurs: 

x Danke für Euren Mut. 

x Wir konnten professionell lernen. 

x Es war eine qualitativ hochwertige Fortbildung. 

x Uns hat es an nichts gefehlt. 

x Das Material ist super und hilft mir sehr. 

x Wir hatten viel Spaß und Freude beim Lernen. 

x Jetzt habe ich mehr Verständnis für das Klassenprogramm. 

x Ich probiere das Klassentraining aus. 

x Ich habe die Erst - Hilfe ausprobiert und bin begeistert. 

x Ich bin dankbar, dass ich digital lernen konnte, da ich momentan nicht in einen Präsenskurs 

gehen möchte. 

x Ich hatte ein gutes Gruppengefühl. 

x Die 3x4 Stunden machen doch Sinn, da ich mir vorher nicht vorstellen konnte, was ich alles 

lernen kann.  

x Die Gefühlssprache und die Übungen um Gefühle zu benennen finde ich ganz wichtig. 

 

Barbara(Kreuser), Liz(Mölders), Sabine (Esser) 

Perspektiven: 

Wir planen Kurs 2 Online und führen ihn mit unserer Modellgruppe durch. 

Ein neuer Online Kurs ist in Kooperation mit der TMA geplant: 

7.5. 15-19 Uhr +18.6. 15-19 Uhr + 19.6.2021 10-14 Uhr 


