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"Ich habe in kleiner, außerordentlich intensiver Runde nicht nur alle wesentlichen Dinge einer 

Ausbildung zur Mediatorin erlernen können, sondern es ging weit darüber hinaus. Es ging um unsere 

innere Haltung, unser Inneres und unser Innerstes und um die persönliche Entwicklung als Mensch. 

Insofern konnte man den Lehrgang nicht nur als Ausbildung im technischen Sinne, sondern vielmehr 

als grundlegende menschliche Weiterentwicklung und auch als angewandte Psychotherapie 

bezeichnen. Ich bin also nicht nur bestens ausgebildet, sondern auch reich beschenkt aus diesem 

Kurs hervorgegangen. Mittlerweile konnte ich in einer Kommunikationsausbildung für Techniker all 
das Wissen, das mir Marcella und Ernst geschenkt haben, auch weitergeben und meine "harten 

Jungs" aus aller Welt waren ebenso berührt und begeistert wie ich damals in meiner Ausbildung in 

der Altgasse. Auch das kann man also mit der Ausbildung von The Fair Way anfangen, man muss 

nicht unbedingt Mediatorin im klassischen Sinne werden. 

Ich kann mir nicht vorstellen, in einem anderen Institut eine derartig breit und zugleich tiefgehende 

Ausbildung  jemals erhalten haben zu können." 

  

DI Felicitas Gruber 

EVN Umweltholding  / Öffentlichkeitsarbeit 

Baden, 4.11.2013 
 
Statement  Lehrgang Pflegemediation Hartberg 2009/2011 
 
Meine Mediationsausbildung bei Marcella Zauner und Ernst Feistauer habe ich noch gut in 
Erinnerung! 
Es war eine Berg -und Talfahrt, welche sich mit mir selbst, meinen eigenen inneren 
Konflikten, aber auch mit vielen konfliktreichen Aufgaben und Übungen erklären lässt. 
Viele neue Perspektiven und Erkenntnisse, der Umgang mit konfliktträchtigen Situationen 
wurden  uns gelehrt und gelernt. Mit Geduld, fachlichen Wissen und vielen Übungen von 
Marcella und Ernst wurde uns Mediation näher gebracht. 
Schon nach einigen Monaten bemerkte ich eine Veränderung in meiner Arbeitsweise  und 
beim Umgang mit Konflikten und „schwierigen Gesprächen“. 
Mediation begleitet mich seitdem in meinem gesamten beruflichen und privaten Leben! 
 
Dagmar Endl DGKS /  Stationsleitung Hartmannspital 
Wien, 10.11.2013 
 
 
Gedanken zum Mediationslehrgang Wien 2009/2011 
Würde ich die Ausbildung zur Mediatorin nochmals machen, dann mit 100 %iger Sicherheit 
wieder nur bei Dr. Marcella Zauner–Grois und Dr. Ernst Feistauer.  
Der Lehrgang Mediation und Konfliktklärung fand in kleinerem Rahmen in sehr angenehmer 
Atmosphäre statt und bot mir eine sehr kompetente Wissensvermittlung, war sehr interessant 
und praxisbezogen. Das in Theorie Erlernte konnten alle Kursteilnehmer in Rollenspielen 
umsetzen. Wir waren also aktiv im „Geschehen“! Der Lehrgang war aber auch sehr in die 
Tiefe gehend aufgrund der Selbsterfahrungsübungen. Für mich war auch manches ganz neu, 
wie z.B. die Aufstellungsarbeit. Gastvortragende rundeten das Bild gut ab. Jedenfalls verflog 
die Zeit an den Kurswochenenden wie im Flug! 
Nach Abschluss der Ausbildung ließ ich mich in die Liste der Mediatoren beim 
Justizministerium eintragen und habe auch schon Medianden begleitet.  
 
 Dr. Elisabeth Becker,  Juristin ,  Wien, 21.11.2013 
 
 



 
Lehrgang Mediation und Konfliktmanagement  Wien 2009/2011 
 
Die Mediationsausbildung hat mir in vielerlei Hinsicht genützt: Ich habe eine Ausbildung 
abgeschlossen, die es mir ermöglicht, mein berufliches Spektrum zu erweitern oder auch in 
eine ganz neue Bahn zu lenken, ich habe in den Selbsterfahrungseinheiten unheimlich viel 
über mich selbst gelernt, mein Umgang mit Menschen und meine Einstellung zu Konflikten 
haben sich sehr verändert. Ja, ich kann sagen, dass der Kurs selbst durchaus mein Leben 
verändert hat! 
Die Inhalte wurden so wunderbar spannend und abwechslungsreich vermittelt, dass ich nie 
den Eindruck hatte, es handle sich um trockenen Lehrstoff, nein, was da geboten wurde, war 
das Leben, in all seinen Facetten! 
Die Kurseinheiten waren oft sehr anstrengend (wie schon gesagt: Selbsterfahrung, 
Rollenspiele, Gruppen- und Einzelaufgaben,...), gleichzeitig aber so bereichernd, dass all die 
Mühe rasch vergessen ist und der positive Eindruck und die schönen Erinnerungen bei weitem 
überwiegen! 
 
Christine Hofmann, Forstfachfrau und Waldpädagogin  
Vorarlberg , 18.11.2013 
 
 
„Ich besuchte den Lehrgang für Mediation bei Marcella & Ernst v. 2009 -2011 und dieser hat 

meine Erwartungen bei Weitem übertroffen.  

Es war für mich eine außergewöhnlich positive Erfahrung, weil ich sowohl inhaltlich als auch 

menschlich meinen Horizont erweitern konnte.  

Der Lehrgang bedeutete Ausbildung und Persönlichkeitsentwicklung zugleich und die 

besonders gute Atmosphäre in der Altgasse (Ausbildungsstätte)  

werde ich nie vergessen.  

Die Vortragenden Dr. M. Zauner Grois und Dr. E. Feistauer bilden ein einmalig gutes Team 

und verstehen es in jeder Hinsicht, die Lehrgangsinhalte  

auf speziell angenehme, und spannende Weise zu vermitteln.  

   

Ich kann die Ausbildung bei „The fair way“ jedem Interessierten wirklich empfehlen und 

würde jederzeit dort auch eine weitere Ausbildung, bzw. Fortbildung absolvieren.“  

   

Alice Thiemer,  Thiemer Vermögensberatun GmbH & Co KG 

Wien, 25.11.2013 


