
Checkliste „Gesundheit von Mediator:innen“
Auch wir Mediator:innen sind nicht gefeit vor einem Ungleichgewicht zwischen Ressourcen und Stresso-
ren und müssen uns bewusst sein, dass die Förderung der eigenen psychischen und physischen Gesund-
heit im Vordergrund steht. 

Um hierbei zu unterstützen haben wir uns Gedanken gemacht und folgende Liste an Reflektionsfragen für
Sie zusammengestellt. Nutzen Sie diese Denkanstöße, um über Ihre eigene Gesundheit nachzudenken 
und Ihre (beruflichen) Ressourcen und Stressoren zu identifizieren. 

Rollenklarheit oder die Trennung der Hüte

 Welche Rollen nehme ich ein? Welche davon bewusst? Welche automatisch?

 Wie rollenklar kann ich arbeiten? Was ist gut daran? Was nicht?

 Wer / was sorgt für Rollenklarheit?

 Welche Rollen passen zusammen? Welche nicht? Was bedeutet dies?

 Wie habe ich optimalen Zugang zu meinen Kompetenzen?

(Interdisziplinäre) Zusammenarbeit

 Mit wem arbeite ich zusammen? Wie empfinde ich diese Zusammenarbeit?

 Was daran ist leicht und kraft-aufbauend? Warum?

 Was daran ist anstrengend und kräfte-raubend? Warum?

 Was bedeutet für mich Verschiedenheit und inwiefern profitiere ich daraus?

 Was täte dieser Zusammenarbeit noch gut und wie kann ich dafür sorgen?

Umgang mit herausfordernden Situationen 

 Wie gehe ich mit Schwierigkeiten und Herausforderungen um?

 Welche meiner Fähigkeiten und Kompetenzen helfen mir in Krisen?

 Worauf muss ich in schweren Zeiten gut bei mir aufpassen?

 Wie gehe ich mit Veränderungen um?

 Was habe ich in / aus Krisenzeiten in der Vergangenheit gelernt?

Integration der Haltung

 Welche (Wert)Haltung habe ich anderen Menschen gegenüber – in der Arbeit / überhaupt?

 Was ist mir im zwischenmenschlichen Umgang wichtig?

 Inwieweit prägt meine Arbeit meine Haltung im Leben?

 Wie und wo komme ich mit dieser Haltung an meine Grenzen?

 Wie viel Energie bringt und kostet Haltung?



Wirkung des (Um)Feldes

 Wie sieht mein (privates und berufliches) Umfeld aus?

 Inwieweit trägt mein Umfeld zu meinem Wohlbefinden bei?

 Welche Erwartungen meines Umfeldes kann ich erfüllen? Welche nicht?

 Wo und wie achte ich gut auf Abgrenzung zwischen beruflichem und privaten Bereich?

 Wo und wie tut auch ein „Kontrast-Programm“ gut?

Was bringt mir meine Tätigkeit?

 Warum mag ich diese Tätigkeit? Was habe ich selbst (als Person) davon?

 Worin besteht der Sinn meiner Tätigkeit?

 Was bedeutet für mich beruflicher Erfolg?

 Was habe ich bisher in meiner Arbeit schon gelernt?

 Inwiefern ist meine Tätigkeit auch körperlich und mental anstrengend / belastend?

Allgemeine Reflexion zur eigenen Gesundheit

 Was verursacht bei mir Stress im Beruf – was stresst mich in meiner Arbeit?

 Welche meiner Ressourcen werden durch meinen Beruf gestärkt?

 In welchem Verhältnis stehen Stressoren und Ressourcen?

 Wie gesund bin ich? Wie ist es um meine körperliche und mentale Gesundheit bestellt?

 Wie wohl fühle ich mich? Körperlich? Mental?

 Wie wichtig nehme ich meine Gesundheit und mein Wohlbefinden?

 Wie sorge ich für Ausgleich?

 Was tut mir gut? Was stärkt mich?

 Was läuft richtig gut und soll so bleiben?

 Was möchte ich verändern / überarbeiten / (weiter)entwickeln? Was fehlt mir?

Die Themenbereiche und Fragen wurden aufgrund unserer eigenen Erfahrung zusammen-gestellt. Wir er-
heben dabei keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit!

Ein gutes Reflektieren wünschen Ihnen
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