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liebe leserinnen,  
liebe leser,

eDItorIal

vor fast zwei Jahren erschien das letzte spektrum 
mit dem schwerpunkt Mediation in unternehmen. 
Was hat sich seitdem im Bereich der Konfliktbear
beitung in unternehmen getan? und was unter
scheidet die vorliegende ausgabe von der oben 
erwähnten von 2006?

zunächst einmal fällt mir auf, dass die auto
ren und autorinnen viel häufiger einblick in die 
Innensicht von unternehmen gewähren. Mar
cus uhlich zum Beispiel zeigt auf, welchen Nut
zen der energieversorger vattenfall von dem 
gebrauch der Mediation haben könnte. Frau 
von alm berichtet über ihre eigenen erfahrun
gen im Industrieunternehmen, Konflikte mit 
Mediation zu bearbeiten und veranschaulicht 
die voraussetzungen des erfolgreichen einsatzes 
von Mediaton. und ebenso spannend und infor
mationsreich liest sich das Interview mit der Per
sonalleiterin der stadtwerke in Kassel, Frau Bern
hardt und der angestellten Mediatorin, Frau 
renate sedlmayer, die unter anderem davon 
erzählt, wie sie erreichte, dass es inzwischen 
selbstverständlicher ist, in den stadtwerken Kon
flikte zu haben und wie sie eine anlaufstelle für 
Konflikte im unternehmen geschaffen hat.

alle Beiträge dokumentieren und betonen die 
Professionalität und Professionalisierung von 
Mediation in unternehmen. Die Führungsleit
sätze von unternehmen definieren das Konflikt
management als Führungsaufgabe und als 
Kompetenz der Führungskräfte. Mediation passt 
zu einer modernen Managementkultur (siehe 
Beitrag von elke schwertfeger). von der Führungs
kraft heute wird ein effizientes und zeitnahes 
erkennen und Bearbeiten von Konflikten verlangt. 
Mediation liefert die dazu nötigen Kompetenzen 
und kann wesentlich zum unternehmenserfolg 
beitragen.

Die lektüre über den leitbildprozess des Bundes
verbandes Mediation zeigt, welche organisa
tionellen veränderungen ein permanent wach
sender Berufsverband durchläuft. Berichte von 
Mediationstagen und vieles andere belegen, 
dass um das thema Mediation viel in Bewe
gung ist. Dies zeigt auch der Kongress des Bun
desverbandes Mediation vom 9.11. oktober 
2008 in München mit dem Motto „Dialog in die 
zukunft”. Nähere Informationen zum Kongress 
finden sie im Innenteil.

Ich wünsche Ihnen viel spaß und erkenntnisse 
beim lesen der vorliegenden zeitschrift 
und lade sie/euch zur fachlichen Diskussion ein.

Peter knapp
leiter der Fachgruppe Mediation in organi
sationen – Wirtschaftsmediation (MioW)

Peter knapp, 
Mediator und ausbilder BM®  

training, coaching,  
consulting 

kontakt
Peter knapp, 

p.knapp@kom-berlin.de 
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Prinzipien des Systemerhalts und ihr Nutzen 
für die Konfliktbearbeitung

Dirk Splinter

ein Beispiel für viele. Der Schlüssel zur lösung liegt 
gar nicht zwischen den Parteien – und das zu über-
sehen ist fatal. nun ist es keineswegs neu, dass 
man es bei der Organisationsmediation mit Symp-
tomverschiebungen zu tun hat. nur bleibt die Fra-
ge, wie genau diese zu erkennen sind, worauf bei 
der Kontextanalyse genau zu achten ist, um dies-
bezügliche hinweise nicht zu übersehen – und um 
sich nicht vorschnell in den Details des „Präsentier-
problems” (Pühl) zu verirren.

Für mich sind die Prinzipien des Systemerhalts  
(kurz: systemische Prinzipien) hier zum wichtigsten 
analyseinstrument geworden. Gerade dann, wenn 
die Streitpunkte albern, kindisch oder nebensäch-
lich erscheinen, sich die Parteien aber fest in ihre  
Positionen verbeißen und keinen Millimeter bewe-
gen, bieten sie eine schnelle Orientierungshilfe für 
die Frage, worum es noch gehen könnte. in der 
Mediationsliteratur werden die systemischen Prin-
zipien bisher kaum bis gar nicht rezipiert. es han-
delt sich im Kern um empirische erkenntnisse aus 
der systemischen aufstellungsarbeit – quasi in 
Worte gegossene Muster, die in Organisations-
aufstellungen immer wieder auftreten. Varga von 
Kibéd und Sparrer1 haben sie unter rückgriff auf 
Bozormenyi-nagy2 und hellinger3 in der Form, wie 
sie hier dargestellt sind, formuliert.

Die systemischen Prinzipien können m. e. (s. u.) als 
Grundsätze betrachtet werden, die zu beachten 

sind, um ein System wachstums- und leistungsfä-
hig und damit auch frei von zerstörerischen Kon-
flikten zu erhalten. Sie lauten: 

Sorge in deiner Organisation für die Würdigung von
leistung/Qualifikation
hierarchie und besonderem einsatz
der zeitlichen reihenfolge des hinzukommens 
der Systemelemente
der zugehörigkeit aller, die dazu gehören, 
sowie die
anerkennung dessen, was ist  
(Prinzip der nicht-leugnung),

Dabei steigt die Bedeutung der fünf Prinzipien mit 
der reihenfolge der nennung an, d. h. z. B. das 
Prinzip der nicht-leugnung ist fundamentaler als 
das der zugehörigkeit und das wiederum funda-
mentaler als das der zeitlichen reihenfolge. Man 
kann sich einen turm aus Bauklötzen vorstellen  
(s. Grafik): Der ganze turm wackelt, wenn unten 
etwas nicht stimmt – auch dann, wenn die obe-
ren Stockwerke intakt sind. zwei Beispiele:

In einer Gemeinschaftspraxis besticht ein junger,  
später hinzu gekommener Orthopäde durch bril
liante Arbeit. Immer mehr Patienten wollen direkt  
zu ihm (Würdigung von Leistung). Der Gründer 
konzentriert sich mehr und mehr auf andere Auf
gaben und Kooperationen mit Kliniken. Er schließt 
für sich heimlich einen Vertrag (in Höhe von 
250.000 €) ab, was der andere später als Betrug 
bezeichnet und mit Klage droht. Daraufhin wird 
dieser über Nacht „ausgesperrt” (Türschloss ge
wechselt) und seine PatientInnen bekommen kei
ne Auskunft über seinen Verbleib. Hypothese: Die 
Würdigung von Zugehörigkeit und zeitlicher Rei
henfolge ist fundamentaler als die Würdigung von 
Leistung und kam hier zu kurz. Dies wäre der An
satzpunkt für eine frühzeitige Intervention gewesen. 

Ein sich als radikal links verstehendes gewähltes 
Gremium war wegen interner RassismusVorwürfe  
nicht mehr arbeitsfähig. Im Verlaufe der Media
tion stellte sich heraus, dass kein Bewusstsein darü
ber bestand, wer eigentlich formal zum Gremium 
dazugehörte. Es herrschte der Geist: Wir sind für 
alle offen, die kommen wollen. Vorschläge, an der 
Struktur der Gruppe zu arbeiten, wurden von rele
vanten Mitgliedern abgelehnt. Alle anderen Inter
ventionen blieben weitgehend erfolglos. Hätte ich 
damals die systemischen Prinzipien gekannt, hätte 
ich darauf bestanden, zunächst an der sehr funda
mentalen Frage der Zugehörigkeit zu arbeiten.

es besteht die Gefahr, die systemischen Prinzipien 
in dem Sinne als regeln misszuverstehen, dass es 

1.
2.
3.

�.

�.

›

›

Dirk Splinter, 
Ausbilder BM®, 

Inmedio –  
Institut für Mediation,  

Beratung, Entwicklung 
Berlin/ Frankfurt (Main)

Zwei formal gleichberechtigte Geschäfts
führerInnen eines Verbandes – der eine da
von seit 10 Jahren dabei, die andere erst seit 
einem halben Jahr – sind heftig zerstritten. Der 
Vorstand schlägt eine Mediation vor, die nach 
15 Minuten scheitert. Hintergrund: Der Vor
stand (bzw. sein externer Berater) sah die Not
wendigkeit einer zweiten Geschäftsführung 
vor allem wegen vermeintlicher Defizite der 
alten Geschäftsführung. Dies wurde dieser ge
genüber jedoch nie offen kommuniziert. Hypo
these: Der Konflikt zwischen alter und neuer 
GF wird sich leichter – oder vielleicht nur dann 

– auflösen, wenn die unausgesprochenen The
men zwischen Vorstand und alter GF geklärt 
werden. Der Vorstand muss erkennen, wie 
kränkend es für die alte GF war, dass ihr das 
Vorgehen nicht erklärt wurde. Vielleicht mag 
der Vorstand sich sogar dafür entschuldigen, 
dass die Erklärung erst jetzt erfolgt. Der Konflikt 
zwischen den beiden GF wird dann besten
falls hinfällig und sie lösen ihre Differenzen un
kompliziert oder trennen sich im Guten.

1/ Vgl. Varga von Kibéd, 
Matthias und Sparrer, insa: 

Ganz im Gegenteil. tetralem-
maarbeit und andere Grund-

formen systemischer  
Strukturaufstellungen.  

carl-auer, 2000;  
Sparrer, insa: Wunder, lösung 
und System. carl-auer, 200�; 
Daimler, r., Varga von Kibéd, 

M. ,Sparrer, i.,: Das unsicht-
bare netz. Kösel, 2003 

2/ Boszormenyi-nagy, i. und 
Spark, G.: invisible loyalities. 

new York, harper row, 1973.

3/ Bei hellinger treten die Prin-
zipien als „Ordnungen der 

liebe” (199�) auf, mit einem 
sehr normativen charakter, 

der dazu neigt, eine patriar-
chale Gesellschaftsordnung 
zu legitimieren. Das hier be-

schriebene Modell distanziert 
sich davon ausdrücklich 

4/ Wie stark dieses lineare 
Urache-Wirkungs-Denken 

auch in der Sprache veran-
kert ist, zeigt schon die tat-
sache, dass bereits in die-
sem artikel entsprechende 

Formulierungen um der bes-
seren nachvollziehbarkeit 

willen nicht konsequent ver-
mieden werden (können).
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um Ursache und Wirkung ginge, dass also die Ver-
letzung eines der Prinzipien die Ursache des Kon-
fliktes und die dafür Verantwortlichen somit die 
neuen Schuldigen wären. Dies wäre aber weder  
mediatorisch noch systemisch. Mathias Varga 
bringt in anlehnung an Steve de Shazer den Ver-
gleich mit aspirin und Kopfschmerz: Die tatsache, 
dass aspirin (häufig) gegen Kopfschmerz hilft, be-
deutet ja nicht, dass aspirinmangel die Ursache 
des Kopfschmerzes gewesen wäre! Deshalb sind 
die systemischen Prinzipien zu verstehen als „mög-
liche Fundorte für lösungen” (Kerntke), also als hin-
weise darauf, was helfen könnte, den Konflikt auf-
zulösen. Daraus darf nicht gefolgert werden, dass 

allein in deren nicht- Beachtung die Ursachen 
eines Konflikts gelegen hätten.�

Die systemischen Prinzipien sind somit gleichzei
tig Präventionsinstrument für Führungskräfte und 
dienen der Orientierungshilfe für MediatorInnen 
und KonfliktberaterInnen. Dort, wo wir vermuten, 
dass in Bezug auf die systemischen Prinzipien et
was nicht stimmt, liegt es nahe, genau da etwas 
zu unternehmen, um einer Lösung der Konflikte 
näher zu kommen und zwar auch dann – und 
das ist das eigentlich faszinierende –, wenn die 
Konflikte scheinbar zunächst nichts mit den sys
temischen Prinzipien zu tun haben (s. Grafik). 

1/ Beide stehen auf glei-
cher Stufe, weil hierarchie 
als Form besonderen ein-
satzes, nämlich dem, die 
Verantwortung zu tragen, 
gesehen werden kann.  
Dies wird in aller regel 
durch größere entschei-
dungsbefugnis, höheres  
Gehalt, mehr ansehen  
und sonstige Privilegien  
gewürdigt. 

2/ Vgl. den Beispielfall  
in der lehr-DVD von hart-
mut Schäffer „ich glaube, 
Sie wollen meinen Job!”

Prinzip der NichtLeugnung ( = Anerkennung dessen, was ist)
Typische Formen von Leugnung: Tabu-Themen / Dinge, die faktisch existieren, die alle wissen oder ahnen, aber nicht darüber sprechen bzw. sprechen dürfen, 

die aber relevant sind oder dafür gehalten werden, z. B. der Alkoholismus des Abteilungsleiters; das Liebesverhältnis des Chefs mit einer MA; persönliche  
Kränkungen nach Reorganisationen, der unglückliche Abgang eines früheren Mitarbeiters; Verstoß gegen eigene Werte (Rassismus in einer antirassistischen  
Organisation; Pädophilie-Vorwürfe in einer pädagogischen oder seelsorgerischen Organisation; homosexuelle Lebenspartnerschaften in einer Organisation,  

die dies aus weltanschaulichen Gründen „offiziell” ausschließt; ethische Verfehlungen in der Firmengeschichte). Anerkennung dessen, was ist, geschieht  
durch behutsames Besprechbar-Machen dieser Themen. Viele scheinbar unerklärliche Konflikte werden dadurch vermutlich verschwinden.

Würdigung von Zugehörigkeit
… geschieht z. B. durch Einladung aller MitarbeiterInnen zum Betriebsfest, Erwähnung aller bei einer Rede, Fototafeln beim Empfang,  

Bevorzugung interner BewerberInnen, klare Regeln, wie jemand hinzukommt oder ausscheidet, häufige Erwähnung der (inzwischen ausgeschie-
denen) GründerInnen in Berichten; regelmäßiger, für jeden offener Jour-fixe mit dem GF etc.. Kränkungen bezüglich Zugehörigkeit entstehen, 
wenn z. B. der im Streit gegangene Gründer aus der Firmengeschichte „getilgt” wird; wenn MA von Kooperationspartnern in firmeneigenen  

Räumen arbeiten und ohne Absprache mit den eigenen MA gleiche Privilegien genießen; wenn der Unterschied zwischen Ehren-  
und Hauptamtlichen sich vermischt…

Würdigung der zeitlichen Reihenfolge
… ist bei wachstumsorientierten Systemen notwendig, weil sonst von den alten MitarbeiterInnen nicht erwartet werden kann, 
dass sie zusammenrücken/Platz machen/Ressourcen teilen (analog zu Geschwistern, die die Aufmerksamkeit der Eltern in ge-

wisser Hinsicht teilen müssen). Würdigung geschieht z. B. durch steigendes Gehalt, den expliziten Einbezug der Erfahrungen älterer 
MitarbeiterInnen bei Neuerungen; Mentorenprogramme, Ältestenräte, Auszeichnungen für Betriebszugehörigkeit (Achtung: letzte-
re werden inzwischen häufig als zynisch empfunden). Kränkungen entstehen z. B. bei Bevorzugung von internen BewerberInnen mit 

kürzerer Betriebszugehörigkeit, wenn dies nicht erklärt wird; Bevorzugung neuerer KollegInnen bei der Vergabe von interessanten 
Projekten oder wenn „Neulinge” vergessen nach bisheriger Praxis zu fragen.

Würdigung von Hierarchie und Einsatz5

In Bezug auf Hierarchie kommt es zu Kränkungen, wenn informelle Hierarchien wirken, wenn eine  
Hierarchieebene übergangen wird, weil z. B. Firmengründer an ihrer neuen GF vorbei aus guter Gewohnheit  

direkt mit den MA kommunizieren oder weil von zwei befreundeten Kollegen inzwischen einer zwei Ebenen auf-
gestiegen ist und die Freunde, die dazwischen liegende Hierarchieebene überspringen; wenn eine sehr ge-
schätzte Teamkollegin zur Teamleiterin wird, ohne dass man sich auf nachfolgende Veränderungen in der 

Beziehung einstellt („Seither ist sie ganz anders!”). Mangelnde Würdigung von Einsatz besteht, wenn die Sach-
bearbeiterin, die früher informell „rechte Hand des Chefs” war, nach einem Führungswechsel nur noch mit  

normalen Aufgaben betraut wird6; wenn den Mitarbeitenden, die kommissarisch die Aufgaben einer  
vakanten Stelle übernommen haben, nicht angemessen gedankt wird; wenn Akquisitionstätigkeiten ohne  

weitere Absprache nur im Erfolgsfall (finanziell) anerkannt werden; wenn MitarbeiterInnen, die in ihrem Team  
einen leistungsschwachen aber „unkündbaren” Mitarbeiter mittragen müssen, nicht angemessen  

gedankt wird („Wir sind hier die Müllhalde der Firma”).

Würdigung von Leistung und Qualifikation
geschieht in aller Regel durch höheres Gehalt, bessere Aufstiegschancen, mehr Ansehen.  
Probleme entstehen eher aus einer Überbewertung dieses Prinzips gegenüber den funda-
mentaleren anderen: Der neue PR-Leiter aus den USA wird bereits vorab in den allerhöch-
sten Tönen gelobt. Nicht-Würdigung von Qualifikation geschieht mitunter, wenn sich MA 
ohne klare Vorabsprachen weiterqualifizieren, in dem Glauben, dies würde auch abge-

fragt werden, was dann jedoch nicht geschieht.
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auf den ersten Blick scheint dies zu bedeuten: 
Man muss als Führungskraft neue Stellen immer  
intern besetzen (Würdigung der zugehörigkeit) und 
immer die langjährigsten Ma befördern (Würdi-
gung von zeitlicher reihenfolge), unabhängig von 
deren leistung (weil zugehörigkeit und zeitliche 
reihenfolge fundamentaler sind als leistung). Die 
antwort darauf heißt natürlich: nein. aber wenn 
gegen diese Prinzipien „verstoßen” wird, braucht 
es eine ausgleichshandlung, die entstehende 
Kränkungen aufhebt und auf andere, häufig sym-
bolische Weise, eine Würdigung darstellt. Manch-
mal bedarf es einer entschuldigung. Oft reicht ein-
fach eine erklärung. intuitiv spüren wir das, wenn 
wir Sätze formulieren wie: „Du schuldest mir eine  
erklärung.” Und intuitiv spüren dies auch Personal-
verantwortliche, wenn es ihnen gegenüber dem/
der internen, abgelehnten Bewerber/in unange-
nehm ist anzusprechen, warum jemand externes  
genommen wurde. aber gerade wenn diese 
hemmungen nicht überwunden werden, verstärkt 
dies die Kränkung. Konflikte zwischen den „alten” 
und dem/der „neuen” werden wahrscheinlich. 
Wenn dann „der/die neue” noch die typischen 
Fehler der nicht-Würdigung der „alten” macht 
(z. B. nicht zu fragen: „Wie habt ihr es bisher ge-
macht?”), können wir damit rechnen, dass bald 
von Mobbing die rede sein wird. Wobei der/die 
alte, abgelehnte Bewerber/in noch nicht einmal 
zu den aktiven Mobberinnen gehören muss. Mit 
den systemischen Prinzipien im hinterkopf steht zu 
vermuten: Das transparent-Machen der Gründe 
für die damalige entscheidung, die anerkennung 
der Kränkung gegenüber den alten Ma und das 
Bedauern, dass all dies so spät geschieht, führt  
mit hoher Wahrscheinlichkeit zum Verschwinden 
der Konflikte. Und das kann noch Jahre später 
nachgeholt werden.

Was heißt das nun genau für unser Handeln  
als MediatorInnen?

NichtLeugnung: Wenn wir hinweise erhalten 
auf ausgeblendete themen oder ein tabu-thema, 
sollte es höchste Priorität genießen, zu schauen, 
ob es möglich ist, diese zu thematisieren, denn 
vermutlich liegt hier der wirksamste hebel, um et-
was am Konfliktgeschehen zu verändern. Da man 
kaum fragen kann: „haben sie tabu-themen?”, 
geht es eher darum, in einzelgesprächen die Par-
teien dahingehend zu beraten, ob und in welcher 
Form bestimmte Dinge angesprochen werden 
könnten, wenn es hinweise auf solche gibt. in an-
wesenheit beider Parteien ist es allenfalls möglich, 
eine Brücke zu bauen im Sinne von: „Vielleicht liege 
ich ja vollkommen falsch, aber irgendwie habe ich 
das Gefühl, als ginge es hier noch um etwas ganz 
anderes…?”

1.

Zugehörigkeit: in Vorgesprächen und/oder 
bei der Konfliktdarstellung fragen wir zunächst, 
wer noch zum System gehört oder gehörte. tau-
chen hierbei Unregelmäßigkeiten auf (z. B.: es ist 
unklar, wer eigentlich genau zur Projektgruppe 
gehört oder wie der Mechanismus des hinzukom-
mens/ausscheidens ist; eine Person wird immer 
vergessen …), fragen wir nach, sprechen das an, 
stellen die these auf, dass es sinnvoll sein könnte, 
hier etwas zu klären. 

Zeitliche Reihenfolge: antworten auf die 
Frage, wer wie lange dazugehört, liefern bereits 
hinweise auf Konflikthintergründe, nach denen wir 
bei einer passenden Gelegenheit fragen, z. B.: 
hatten sich auch ältere teammitglieder für die 
teamleitung, die einem neueren Kollegen zuge-
teilt wurde, interessiert? Wie geht es den alten mit 
den Veränderungen durch den neuen teamleiter? 
es gilt Brücken zu bauen, um möglicherweise 
versteckte Kränkungen anzusprechen. 

Hierarchie und Einsatz: Gibt es in den Kon-
fliktschilderungen hinweise auf unklare oder 
informelle hierarchien bzw. besondere einsätze, 
fragen wir nach und versuchen dies analog zu 
3. ansprechbar zu machen. Passiert das, dann 
kommt es häufig zu nachgeholten erklärungen, 
Worten des Bedauerns und entschuldigungen. 

Leistung/Qualifikation: Die starke Betonung von 
leistung(-sunterschieden) macht uns eher hellhörig 
für andere themen, weil das leistungsprinzip häufig 
überbetont wird. Wenn formal höhere Qualifikatio-
nen gegenläufig zu hierarchie oder zeitlicher rei-
henfolge sind, prüfen wir die hypothese, ob es ein 
Defizit an Würdigung für das eine oder andere gibt.

auf diese Weise liefern die systemischen Prinzipien 
ein praktikables Orientierungsmuster, welches uns 
hilft, sich in der Komplexität organisationaler Kon-
fliktlagen zurechtzufinden. Dabei dürfen wir jedoch 
nicht vergessen, sämtliche hypothesen im zwei-
felsfall zugunsten der tatsächlichen Sichtweisen 
der Parteien zu verwerfen und niemals daran fest-
zuhalten, wenn sie sich als ungeeignet erweisen 
sollten. in diesem Sinne müssen und dürfen  
wir ganz Mediatorinnen bleiben.

2.

3.

�.

�.

KONTAKT

Dirk Splinter, 
splinter@inmedio.de 
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Professionelles Mediationsmanagement  
in Unternehmen rechnet sich

Marcus Uhlich

Marcus Uhlich, 
Wirtschaftswissenschaftler, 
Soziologe, 
Personalmanagement  
Vattenfall, Berlin

1hoher Wettbewerbsdruck auf Wirtschaftsunterneh-
men hat während der zurückliegenden Jahre die 
Bedeutung des Unternehmenserfolgs und damit 
die Optimierung betriebswirtschaftlicher Steuergrö-
ßen erhöht. als zentrale Steuerfunktion dient, insbe-
sondere in größeren Unternehmen, das control-
ling als Oberinstanz zur Minimierung von aufwand 
und Kosten und damit Maximierung des Finanz-
ergebnisses. hierbei wird der Fokus auf verschie-
dene finanzielle Kennziffern als Stellschrauben, wie 
bspw. Betriebskosten, Personalaufwand oder Steu-
ern gesetzt. Diese manifesten Steuergrößen sind 
operationalisierbar und damit einfach quantifizier-,  
mess- und auch im rahmen eines wettbewerbs-
orientierten Benchmarking vergleichbar. 

2Übersehen wird indessen meist, dass der finan-
zielle erfolg eines Unternehmens noch von wei-
teren Faktoren abhängt, welche aufgrund ihrer 
schwierigeren Messbarkeit in der betriebswirt-

schaftlichen Betrachtung vielfach ins hintertref-
fen geraten. Derartige latente einflussfaktoren 
können bspw. ein beschädigtes Unternehmens-
image oder nicht optimale aufbau- und ablauf-
strukturen in Unternehmen sein (siehe Grafik 1). 
aufgrund ihrer komplizierten Greifbarkeit geraten 
diese latenten Faktoren oftmals aus dem Blick-
feld, obwohl sie unter Umständen erhebliche Kos-
tengrößen darstellen und negativ auf den finan-
ziellen erfolg des Unternehmens wirken können.

eine dieser latenten Steuergrößen sind die  
Kosten, die aufgrund innerbetrieblich ausgetra-
gener Konflikte entstehen. Derartige Konflikte sind 
oftmals schwelend und langatmig, behindern 
oder blockieren reibungsfreie Prozessabläufe und 
sorgen somit für „unsichtbare” zusätzliche Kosten.  
Darüber hinaus korrelieren Motivationsabfall 
oder gar Frustration der Mitarbeiterinnen mit ver-
mehrten krankheitsbedingten ausfällen und wir-
ken daher in der Folge ebenso indirekt negativ 
auf das Geschäftsergebnis. 

3nach angaben des DGB entstehen Unterneh-
men etwa durch krankheitsbedingte abwesen-
heiten von Mitarbeiterinnen Kosten von bis zu  
410 € je Krankheitstag�. 
Das Statistische Bundesamt weist in seiner arbeits-
kostenerhebung sogar aus, dass der anteil der 
für die Vergütung von im Krankheitsfall nicht ge-
arbeiteter tage bzw. für lohn- und Gehaltsfort-
zahlung innerhalb eines Geschäftsjahres durch-
schnittlich 12% der gesamten Personalkosten 
ausmacht�. Dies wären bei einem angenom-
menen gemittelten Jahresgehalt von 30.000 € 
immerhin 3.600 € pro Jahr und pro MitarbeiterIn 

– hochgerechnet auf 
die gesamte Beleg-
schaft ein immenses 
Kostenvolumen. 
Genauso drastisch ist 
die Situation, wenn ar-
beitnehmerinnen nicht 
nur krankheitsbedingt 
ausfallen, sondern 
das Unternehmen auf-
grund belastender 
Konflikte gleich ganz 
verlassen. laut einer 
erhebung des Bundes-
ministeriums für Fami-
lie, Senioren, Frauen 
und Jugend laufen bei 
der Wiederbesetzung 
einer einzigen Stelle 
mittleren einkommens 
Kosten von durch-

Mediation in Unternehmen hilft, unproduk
tive Konflikte zu überwinden und innerbe
triebliche Abläufe zu verbessern. Dabei 
kommt jedoch die betriebswirtschaftliche 
Bedeutung für den unternehmerischen Er
folg noch nicht ausreichend zur Geltung.  
Der Einsatz von MediatorInnen leistet 
gleichwohl einen aktiven Beitrag zur be
trieblichen Ertragsverbesserung. Eigene 
MediatorInnen im Unternehmen auszubil
den, kann also wirtschaftlich genauso sinn
voll sein, wie ein organisatorisch implemen
tiertes Mediationsmanagement. 

1/ Kostendruck  
steuert Unternehmen 

2/ Ungenutzte Kosten-
senkungspotenziale 

3/ Konflikte sind teuer 
 
4/ internetseite des  
GB: www.dgb.de 
 

5/ Vgl. www.destatis.de
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naus hilfreich sein, Mediatorinnen im Betrieb zu 
beschäftigen bzw. sogar eigene Mitarbeiterinnen 
zu Mediatorinnen auszubilden (Stufe 2). in größe-
ren Unternehmen kann weiterhin die einrichtung 
eines professionalisierten, internen Mediationsma-
nagement als eigenständige organisatorische ein-
heit sogar wirtschaftlich sinnvoll sein (Stufe 3). end-
gültig etabliert hat sich Mediation in Unternehmen 
dann, wenn über den einsatz des instruments hi-
naus auch der wirtschaftliche Mehrwert gemessen 
und als betriebswirtschaftliche controlling- bzw. 
Steuergröße genutzt wird (Stufe �).

11Was bei diesen Überlegungen durchaus kritisch 
angemerkt werden kann, ist, dass eine offensive 
etablierung von Mediation innerhalb eines Unter-
nehmens oder einer Organisation ein Bewusstsein 
für Konflikte als alltäglicher Bestandteil der arbeits-
prozesse voraussetzt. eine aktive Konfliktkultur 
muss also gewollt und akzeptiert sein, diese Kultur 
muss Konflikte auch als chance und deren lö-
sung als (wirtschaftlichen) nutzen betrachten und 
sie nicht am rande des Unternehmensbewusst-
seins positionieren. 
Darüber hinaus ist natürlich zu berücksichtigen, 
dass die interne ausbildung bzw. eine organisa-
torische etablierung eines Mediationsmanage-
ments selbst Kosten verursacht, die in der be-
triebswirtschaftlichen analyse gegenzurechnen 
sind. Bei größeren Unternehmen, wo diese Form 
des Mediationsmanagements in der regel in 
Frage kommt, ist jedoch aufgrund des größeren 
Konfliktpotenzials auch von einer zügigen amor-
tisation dieser investition auszugehen. 

12als Fazit lässt sich festhalten, dass Mediation 
sowohl eine positive Wirkung auf das Betriebs-
klima hat, als auch aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht lohnend ist. Die Konsequenz für die Wirt-
schaft ist also, dass sich diese nicht nur bei par-

tiellen Konfliktfällen, sondern vermehrt offener 
und globaler für Mediation und deren Mehr-
wert interessieren und für die Vorzüge des instru-
ments sensibilisieren sollte. als Schlussfolgerung 
für das Fachgebiet Mediation andererseits lässt 

schnittlich bis zu 23.000 €, im oberen Einkom-
mensbereich von gar bis zu 43.200 € auf�. 
Diese zahlen unterstreichen die potenzielle  
tragweite von Konflikten in Unternehmen und 
Organisationen. Konfliktbedingte ausfälle von 
Mitarbeiterinnen, einschließlich der damit ver-
bundenen Kosten, können durch ein professio-
nelles Mediationsmanagement reduziert bzw.  
im idealfall vermieden werden.
aber nicht allein Krankheit und Fluktuation durch 
Konflikte verursachen Kosten. Sie entstehen darü-
ber hinaus insbesondere durch juristische ausein-
andersetzungen als anwalts- und Gerichtskosten 
und wirken ebenfalls schmälernd auf die Bilanz. 
auch hier sind die wirtschaftlichen effekte von 
Mediation beeindruckend. anzuführen ist das Bei-
spiel Motorola, wo nach eigener aussage durch 
die etablierung von Mediation die betrieblichen 
Prozesskosten um 7�% gesenkt werden konnten7. 
Dieses Kostensenkungspotenzial durch Mediation 
als alternative zu Schiedsverfahren wird zudem 
im rahmen einer amerikanischen Vergleichs-
studie anhand ��9 untersuchter Fälle empirisch  
belegt8. 

9Somit kommt der Mediation ein beachtlicherer 
Stellenwert zu als der reinen lösung von Konflikt-
situationen in Fällen, wo dies aus unternehmens-
eigenen Kräften nicht mehr möglich scheint. 
Mediation sollte also nicht allein als unterneh-
mensexternes, temporäres hilfsmittel betrach-
tet werden, sondern es sollte aufgrund der wirt-
schaftlichen Vorteile sorgfältig überprüft werden, 
inwieweit Mediation innerhalb eines Unterneh-
mens verankert werden kann. Der einsatzgrad 
von Mediation ist dabei im Wesentlichen abhän-
gig von Größe und Komplexität der Organisation. 
Die etablierung von Mediation als instrument in 
Unternehmen verläuft insofern grundsätzlich über 
mehrere Stufen (siehe Grafik 2). 

10Für kleinere Betriebe oder Gesellschaften bie-
tet sich zunächst der operative einsatz von ex-
ternen Mediatorinnen in einzelfällen an (Stufe 1). 
Je nach Unternehmenshintergrund kann es un-
ter Umständen für eine Gesellschaft darüber hi-

6/ Vgl „Betriebswirtschaftliche 
effekte familienfreund-

licher Maßnahmen”

7/ Vgl. hansen, Friedrich,  
1998 

8/ Vgl. Brett, Jeanne M.;  
Barsness, zoe i.;  

Goldberg, Stephen B.,  
199�,  

S. 2�9-2�9. 

9/ Mediation als  
betriebswirtschaftliche  

Steuergröße

10/ Stufenmodell  
der implementierung  

von Mediation in  
Unternehmen

11/ Professionelle  
Konfliktkultur als  

chance

12/ Profit für  
Unternehmen und 

Mediatorinnen
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KONTAKT

Marcus Uhlich, 
marcus.uhlich@vattenfall.de

sich hier gleichermaßen eine herausforderung 
und chance ableiten, vermehrt in Unternehmen 
für die betriebswirtschaftliche Bedeutung des in-
struments zu werben, quasi im Sinne eines pro-
aktiven eigenmarketings. Sowohl Mediatorinnen 
als auch Wirtschaft profitieren davon.

Motivation zu einer Ausbildung als interner 
Mediator in Unternehmen – Praxisbeispiel: 

Marcus Uhlich arbeitet im Personalmanage
ment des Energiekonzerns Vattenfall in Ber
lin. Seit November 2007 ist er in Ausbildung 
zum „Mediator in Unternehmen und Organi
sationen” bei Peter Knapp, KOM Berlin. 
„Seit 2001 habe ich den Wachstumsprozess 
der VattenfallGruppe als Mitarbeiter im Per
sonalmanagement begleitet. Zunächst in 
Deutschland im Rahmen der Fusion von vier 
Energieunternehmen und der Etablierung 
der deutschen VattenfallTochtergesellschaft 
und von 2005 bis 2007 in der Konzernzen
trale in Stockholm zur Integration der inter
nationalen Unternehmensgruppe. 
Wie auf allen Märkten mit hohem Wettbe
werbsdruck, steht die Energiebranche unter 
permanentem Anpassungszwang, verbun
den mit fortwährenden Restrukturierungen. 
Die hohe Geschwindigkeit lässt kaum aus
reichend Zeit, alle Interessen von Beteilig
ten und Betroffenen abzuwägen und zu 
berücksichtigen. Integration verschiede
ner Gesellschaften unter neuer Führung, 
Standortwechsel, Markenüberführungen, 
Zusammenführung von MitarbeiterInnen 
unterschiedlicher Herkunft und aus unter
schiedlichen Unternehmenskulturen stellen 
eine enorme Herausforderung an Manage
ment und Belegschaft dar. Abweichende  
Interessen von Gewerkschaften und der be
trieblichen Mitbestimmung einerseits und 
der Arbeitgeberseite andererseits sind bei 
Organisationsveränderungen, Einführung 
neuer Leitlinien und Prozesse sowie Mitar
beiterInnentransfer zwischen Gesellschaften 
Alltag. Darüber hinaus treten bei internatio
nalen Expansionen sprachliche und inter
kulturelle Barrieren hervor, für deren Über
windung oder Bewältigung den Beteiligten 
oftmals kein hinreichend geeignetes Instru
ment zur Verfügung gestellt wird.
In einem solchen Umfeld ergeben sich nicht 
allein Reibungsverluste beim Ablauf betrieb

licher Prozesse, es entsteht zumindest auch 
ein großes Potenzial an möglichen Konflik
ten unterschiedlicher Art, wie etwa Sach, 
Struktur Rollen oder Beziehungskonflikte.
Meine bisherigen Tätigkeiten an den Naht
stellen der organisatorischen Integration 
eines international wachsenden Konzerns 
haben mich sensibilisiert für Konfliktpoten
ziale einerseits, aber auch ein Verständnis 
für etwaige Hintergründe entwickeln lassen, 
aus denen Missverständnisse und nachfol
gende Konflikte resultieren können. 
Dies war einer der Beweggründe, weshalb 
ich mich in Abstimmung mit meinem Arbeit
geber dazu entschlossen habe, eine Aus
bildung zum Mediator in Unternehmen und 
Organisationen zu machen. Hierbei ver
spreche ich mir zunächst für meinen eige
nen beruflichen Alltag die Fähigkeit, pro
fessioneller in Konfliktsituationen zu agieren 
und Konflikte entsprechend zu lösen, quasi 
im Sinne einer mit einer solchen Ausbildung 
zusätzlich verbundenen Persönlichkeitsent
wicklung. Ein weiterer entscheidender An
sporn ist darüber hinaus, für das Unterneh
men als interner Mediator einen aktiven 
Mehrwert bei der Bewältigung potenzieller 
Konflikte zu bieten. Das vorhandene Ver
ständnis der internen Prozesse und Hinter
gründe kann dabei ein Vorteil gegenüber 
externen MediatorInnen darstellen und ge
gebenenfalls Konfliktlösungsprozesse be
schleunigen. Eine Motivation, die darüber 
hinaus noch mitschwingt, ist die Vorstellung, 
einen persönlichen, positiven Beitrag für die 
Verankerung der Mediation im Unterneh
men im Sinne des oben beschriebenen  
Modells zu leisten.”

Literatur
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Jugend (Hg.): „Betriebswirtschaftliche Effekte familien
freundlicher Maßnahmen”, Berlin 2003, Stand 2005

Hansen, Friedrich: Meisterhaft schlichten, 1998, Zeit
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Interne MediatorInnen zwischen  
Wunsch und Wirklichkeit

Elke Schwertfeger

in unseren Mediationsausbildungen treffen wir  
immer wieder auf teilnehmerinnen, die in unter-
schiedlichen Funktionen in Unternehmen arbeiten, 
die an einer konstruktiven Bearbeitung von Kon-
flikten interessiert sind und gerne selbst im Unter-
nehmen qualifiziert Mediation anbieten möchten.

Bei den folgenden erfahrungen geht es nicht um 
Unternehmen, die bereits systematisch und initia-
tiv ein professionelles Konfliktmanagementsystem 
aufbauen oder aufgebaut haben. es geht um 
die Vielzahl der Unternehmen, in denen eine „va-
ge absichtserklärung” besteht, Konflikte konstruk-
tiv zu klären. in diesen Unternehmen werden Kon-
flikte im alltag häufig dann doch totgeschwiegen 
oder auf eine wenig konstruktive art und Weise 
ausgetragen. Wie ergeht es den Mediatorinnen, 
die guten Mutes, hoch motiviert von der Media-
tionsausbildung in ihre Organisationen zurückge-
hen und dort quasi von der Basis an, neben ihrer 
Kernaufgabe, Mediation einführen möchten?  

zunächst stehen interne Mediatorinnen vor spezi-
fischen herausforderungen, die ich hier nur stich-
wortartig skizziere: 

Rollenklarheit: es stellen sich funktionsbezoge-
ne loyalitätsprobleme. leite ich aus der einen  
rolle als Führungskraft, als Betriebsrat, als Perso-
naler ..., aufträge für die andere rolle als Media-
torin ab? in der Praxis gibt es zu den jeweiligen 
hürden gut erprobte Modelle (z. B. firmen- oder 
konzerninterne „austauschmodelle”), die zumin-
dest für eine entschärfung sorgen. 

Kapazitätsfragen: Wie wird die in die Media-
tion investierte arbeitszeit verrechnet? Gibt es ein 
Budget? Sind interne Mediatorinnen beruflich 
stark anderweitig gebunden, kommt die Media-
tion zu kurz oder muss aufgeschoben werden, 
was wenig zur akzeptanz des angebots beiträgt. 

Innere Freiheitsgrade: haben interne Media-
torinnen Freiheitsgrade, einen auftrag (z. B. wegen  
eigeninteressen oder zu großer nähe zu einer 

›

›

›

Konfliktpartei) abzulehnen? Wird dies als Unsicher-
heit oder inkompetenz ausgelegt? Dann wäre der 
Druck, „sozial erwünscht” zu reagieren, sehr groß.  

Hoher Erwartungsdruck: Wenn die Mediation 
nicht gelingt, bleiben interne Mediatorinnen im 
„System” und werden mit den Mediandinnen wei-
ter konfrontiert. Sie haben oftmals Befürchtungen 
zu „versagen” und damit ihren ruf zu gefährden. 

Schon bei dieser Betrachtung ausgewählter as-
pekte wird klar, dass interne Mediatorinnen ein 
hohes Maß an Selbstreflektionsfähigkeit und spe-
zifisches Know-how benötigen. ich habe häufig 
erlebt, dass sie mit viel engagement und hohem 
einsatz nach der ausbildung in ihren Organisa-
tionen starteten. im rahmen einer Masterarbeit 
habe ich exemplarisch untersucht, was interne 
Mediatorinnen in ihren Unternehmen umsetzen 
konnten.  

Mediatorin: „ich hatte diese illusion, ich wollte  
eine anlaufstelle im Unternehmen bei Konflikten 
sein, die interne Spezialistin.”  

Diese erwartung hatten die Mediatorinnen mehr-
heitlich, der oben zitierte Begriff „illusion” drückt 
schon die Misere aus. erwartungen, hoffnungen, 
ziele im Kontext der Umsetzung interner Konflikt-
bearbeitung und Mediation haben sich kaum rea-
lisiert. Die angebotene Dienstleistung Mediation  
wird wenig genutzt. Konflikte sind nach wie vor in 
diesen Organisationen tabuisiert und offiziell wird 
nicht darüber gesprochen. „Wirtschaftsmediation  
ist jedoch ein Verfahren, das sich primär mit der 
Bearbeitung von Konflikten beschäftigt und ge-
nau darin liegt auch das Problem: indem Wirt-
schaftsmediation den Konflikt in das zentrum der 
Wahrnehmung rückt, behindert sie dessen igno-
rieren und erzwingt die Konfrontation mit dem 
am liebsten verdrängten thema1. ” 

Dies fasst in einem Satz das Dilemma der be-
fragten internen Mediatorinnen zusammen. Sind 
Konflikte ein tabuthema, hat innerbetriebliche 
Mediation kaum chancen. Dann gibt es kaum 
„Vermarktung” von Mediation. Wenn Mediationen 
durchgeführt werden, werden andere etiketten 
wie „Gespräch” oder „teamentwicklung” verwen-
det. Konfliktmanagement erfolgt „undercover”, 
nicht offensiv, es wird geduldet, aber nicht geför-
dert. Mediation erfordert demnach im Unterneh-
men eine hohe Offenheit und eine entwickelte 
Feedbackkultur.  

Das Gefühl „geduldet zu sein”, aber nicht aktiv  
unterstützt zu werden, wirkt auf die Mediatorinnen 

›

Elke Schwertfeger, 
Dipl. Psych., Trainerin, 

Mediatorin BM® und Coach, 
seit 2003 gemeinsam mit 

Christian Bähner Inhaberin 
der Unternehmensberatung 

Zweisicht in Freiburg 

Ernüchterndes Fazit im Rahmen einer  
qualitativen Untersuchung: Interne 
MediatorInnen haben wenig Chancen 
in Unternehmen, die nicht über systema
tische Konfliktmanagementsysteme verfü
gen. Die internen MediatorInnen werden 
geduldet, aber ihr Angebot findet wenig 
Anklang und sie werden von Unterneh
mensseite kaum aktiv unterstützt.

1/ Vgl. Patera, Gamm,  
200�, S.12� 
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demotivierend und ist langfristig sicherlich kei-
ne attraktive Perspektive. Die im rahmen der 
Masterarbeit befragten Mediatorinnen äußer-
ten Unsicherheit in Bezug auf eigene Mediations-
kompetenz. Da wenige Möglichkeiten der Um-
setzung und Übung gegeben sind, fehlt ihnen 
die routine. Der Prozess der Verinnerlichung 
von Methoden und erfahrungen bleibt bei den 
Mediatorinnen aus, bestätigende und sinnstiften-
de erfolgserlebnisse bleiben auf der Strecke. 
teilweise sind resignation und Frustration die 
Folge, häufig auch nur ernüchterung. Der idea-
listische ansatz engagierter Mitarbeiterinnen 
geht in den Mühlen des alltags verloren. interne 
Mediatorinnen haben realistisch betrachtet we-
nig chancen, eine Unternehmenskultur ins Wan-
ken zu bringen. eine „gelungene” ausbildung 
(unter der ich verstehe, dass zur Methodenkom-
petenz eine haltung vermittelt wurde) sensibilisiert 
interne Mediatorinnen und macht sie in Bezug 
auf Konfliktbearbeitung anspruchsvoller. Dadurch 
wird natürlich auch der betriebliche alltag anders 
hinterfragt. Die Schere zwischen wahrgenom-
mener Unternehmensrealität und eigenen an-
sprüchen klafft noch weiter auseinander. 

Mediation passt zu einer modernen Manage-
mentkultur. Die eigenverantwortlichkeit der Kon-
fliktparteien bei der lösungsfindung, das Schauen 
auf die interessen, Kooperation statt Konfrontation  
und eine offene Feedbackkultur, entsprechen den 
Prinzipien moderner Unternehmensführung. Me-
diation ist meiner einschätzung nach ihrer zeit vo-

raus, viele Unternehmen sind noch nicht reif für 
diesen anspruchsvollen ansatz. Die befragten  
internen Mediatorinnen sehen diesen Widerspruch 
zur eigenen Unternehmenskultur. Diese wird häu-
fig als stark hierarchisch erlebt. Der anspruch in 
der Mediation, alle mit einzubeziehen, steht im 
Widerspruch zum Gelebten. Da geht es immer 
noch um Durchsetzen, nicht um einen interessen-
ausgleich. Für interne Mediatorinnen, die in ei-
ner Organisation tätig sein wollen, die noch nicht 
über ein systematisches und gelebtes Konflikt-
management verfügen, sind ein langer atem 
und eine realistische einschätzung der eigenen 
Möglichkeiten wichtig. nur so lässt sich die eige-
ne Motivation aufrechterhalten. eine empfehlung 
von Patera und Gamm2 lautet: Führungskräfte 
zum thema „Konflikt” und „Konfliktmanagement” 
zu schulen. Dies könnte eine aufgabe für inter-
ne Mediatorinnen sein, sie könnten das Proze-
dere der Mediation und ihre rolle offensiver be-
kannt und damit populärer machen und somit 
als Multiplikatorinnen wirken. Das ist ihnen jedoch 
nur möglich, wenn sie dafür rückendeckung  
bekommen. 

2/ Vgl. Patera, Gamm,  
200�, S.1�8
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10 Herausforderungen auf dem Weg  
zur betrieblichen Mediationsstelle

Christian Bähner

1. „Ach, Du auch?”
nicht in allen Firmen werden die Qualifikationen  
der eigenen Mitarbeiterinnen systematisch erfasst. 
So ist die Personalabteilung oder -entwicklung bei 
der Suche nach ausgebildeten Mediatorinnen 
zwar eine sinnvolle anlaufstelle, gleichzeitig gibt 
es dort meist keinen vollständigen Überblick. Oft 
fehlt der informationsrückfluss nach abschluss ei-

ner Mediationsausbildung, bspw. wenn eine aus-
bildung privat finanziert wurde und damit eine 
transparenz gegenüber dem arbeitgeber nicht 
zwingend notwendig ist. Besonders wenn mit der 
entscheidung für eine selbst finanzierte Weiterqua-
lifizierung die idee einer beruflichen Veränderung 
verbunden ist, halten sich Mediatorinnen mit der 
Bekanntgabe ihrer neuen Qualifikation naturge-
mäß zurück. 

nach hochrechnungen von thomas robrecht,  
2. Vorstand im Bundesverband Mediation e. V., 
gab es bis Sommer 200� allein 13.�00 nach BM-
Standards ausgebildete Mediatorinnen2 – insbe-
sondere in größeren Organisationen ist die Wahr-
scheinlichkeit, Kolleginnen zu finden, gegeben. 
Bei der aktivierung der persönlichen Kontakte 
und netzwerke auf der Suche nach Gleichge-
sinnten im eigenen Betrieb gibt es dann neben 
tipps nicht selten auch aha-erlebnisse á la „ach, 
Du auch?”. informationsquellen zu betriebsin-
ternen Mediatoren können das „Schwarze Brett”, 
die Mitarbeiterzeitung, intranet, austauschzirkel 
oder bereits institutionalisierte anlaufstellen sein, 
die bei Konflikten (auch) in anspruch genommen 
werden, wie z. B. Betriebsrat, Betriebliche Sozial-
beratung oder Gleichstellungsbeauftragter.

2. Wer darf in den Mediatorenpool?
trotz aller anfangseuphorie über die „identifi-
zierung” weiterer Kolleginnen stellt sich schon 
bald die Frage nach „Mindeststandards” für die 
aufnahme in den neu zu gründenden Media-
torinnenpool. Fehlende gesetzliche rahmen-
bedingungen spiegeln sich in den unterschied-
lichen ausbildungsgängen wieder, die sich 
sowohl in den inhalten als auch im Umfang teil-
weise deutlich unterscheiden. im rahmen der in-
ternen Personalentwicklung angebotene Fortbil-
dungen (z. B. drei Module über ca. �0 Stunden) 

„konkurrieren” mit ausbildungen nach Standards 
der bundesdeutschen Mediationsverbände (200 
zeitstunden). allein die anzahl von durchgeführten 
rollenspielen und die damit verbundene Übungs-
praxis zeigen hier deutliche Unterschiede auf. 
Der zukünftige Mediatorinnenpool braucht dem-
zufolge zuerst eine aktive auseinandersetzung 
mit den eigenen erwartungen und ansprüchen 
an ein theoretisches Fundament, Qualität, erfah-
rungen etc. außerdem wäre es sinnvoll darauf zu 
schauen, welche Schritte unternommen werden 
können, um den Wissens- und erfahrungstrans-
fer untereinander zu unterstützen. Dies könnte im 
rahmen einer „teamentwicklung” stattfinden.
aus unserer Sicht ist eine „Komplettausbil-
dung” über 200 Stunden oder gar eine aner-
kennung durch einen Verband als Mediatorin 
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Anregungen zur Einführung von Mediation 
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In den vergangenen Jahren haben eine 
Vielzahl von fest angestellten Personen in 
Unternehmen, Verwaltungen und sozialen 
Einrichtungen eine Mediationsausbildung 
durchlaufen. Mit einem geschärften Blick 
entdecken sie häufig, dass in ihrer Organi
sation eine konstruktive Konfliktkultur fehlt 
und Konflikte auf sehr unterschiedliche Art 
angegangen werden. Diese Erkenntnis führt 
immer wieder zu Initiativen, in denen Mit
arbeiter/innen (quasi von der Basis her) mit 
viel Engagement und Enthusiasmus einen 

„anderen” Umgang mit Konflikten sowie eine 
Anlaufstelle bei Konflikten in ihrer Organisa
tion einführen und etablieren möchten. 

Nicht zuletzt möchten sie ihr erlangtes  
Wissen an ihr Unternehmen „zurückgeben”, 
nachdem sie (in unterschiedlichem Um
fang) Unterstützung z. B. bei der Finanzie
rung oder durch Beurlaubung für die Aus
bildung erfahren haben1.

Bei der externen Begleitung von neuen Kon
fliktmanagementsystemen fällt auf, dass 
Mediationsinitiativen sich Hürden und He
rausforderungen stellen müssen. Diese ver
hindern mitunter den Erfolg eines solchen 
Projekts, weil bereits bei der Gründung Mo
tivation und Energie verloren geht oder die 
Unterstützung im Unternehmen fehlt. 

Der Artikel wendet sich an (Wirtschafts) 
Mediator/innen, die in ihrem eigenen Ar
beitsumfeld Mediation anbieten möchten. 
Er beschreibt die aus unserer Erfahrung ty
pischen Herausforderungen für Mediations
initiativen und möchte einen Beitrag für 
die kritische Auseinandersetzung bei der 
Planung und für das Gelingen eines sol
chen Projektes leisten. Für Rückmeldungen 
zu Ihren Lernerfahrungen sind wir offen 
und dankbar.

1/ Was dann nicht immer 
„willkommen” ist. vgl. el-

ke Schwertfeger: interne 
Mediatorinnen zwischen 

Wunsch und Wirklichkeit. in: 
Spektrum der Mediation, 

ausgabe 29, S. 10 
 

2/ Vorgestellt anlässlich  
der Mitgliederversammlung 

des BM am 01.10.200�  
in hamburg.
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für eine betriebsinterne Mediatorinnentätigkeit 
nicht zwingend notwendig. Wichtig ist uns vor 
allem die auseinandersetzung aller beteiligten 
Mediatorinnen mit Möglichkeiten und Grenzen 
des eigenen handelns vor allem in Bezug auf 
die eigene allparteilichkeit in der eigenen Orga-
nisation. Weiter bedeutsam sind hier systemische 
aspekte3, themen wie Macht, hierarchie und 
Führung oder aspekte, die die arbeit in einem 
Mediatorinnenteam� betreffen. 

3. Viele Häuptlinge, keine Indianer
Der Mediatorinnenpool braucht klar definierte  
ansprechpartnerinnen, die die initiative nach au-
ßen vertreten. Diese entscheidung lässt sich nicht 
(immer) nach dem Konsensprinzip treffen, was 
möglicherweise für einige irritierend und frustrie-
rend sein mag. Gibt es keine offizielle einrichtung, 
an die die Mediationsstelle „angedockt” werden 
kann (z. B. ein Ombudsmann/-frau) lohnt es sich, 
vorab ein Profil mit Fähigkeiten, Verantwortungsbe-
reichen und (entscheidungs)Kompetenzen zu er-
stellen. Darin sollte neben kommunikativen und in-
tegrierenden Fähigkeiten für die Gruppenleitung 
auch ein guter „Draht nach oben”, ein breites 
netzwerk zu unterschiedlichen Bereichen und 
Funktionen im Unternehmen und politisch-strate-
gische Denke vorkommen. auch der Blick auf die 
zeitlichen ressourcen der Poolmitglieder ist not-
wendig, wer kann sich wie stark einbringen und 
welches „amt” braucht wie viel engagement?

4. Schirmherren und Stakeholder
Konflikte sind Führungs- und leitungsaufgabe, 
die Delegation der Konfliktbearbeitung an eine  
Mediationsstelle braucht deshalb eine „verlie-
hene” Macht, sowie klar definierte aufgaben und 
zuständigkeiten, die es erlauben, stellvertretend 
die Klärung durchzuführen. Sollen Konflikte ab 
der zweiten hierarchieebene bearbeitet werden, 
muss ein Mediatorinnenpool von Vorstand oder 
Geschäftsführerin eines Unternehmens „inthroni-
siert” werden. Die oberste ebene hat die aufga-
be vergleichbar eines „Schirmherren” und sendet 
die Botschaft, „die Geschäftsleitung unterstützt 
eine konstruktive Konfliktkultur”. Bewährt hat sich 
hierbei auch, dass die Mediationsstelle aus Grün-
den der Unabhängigkeit als Stabsstelle fungiert 
und direkt dieser obersten hierarchieebene un-
terstellt ist und (nur) dorthin berichtet.

auf die Bedeutung von Stakeholdern im Media-
tionsprozess verweist Kerntke� und meint damit 
die in den Konflikt involvierten Personen(gruppen). 
Übertragen auf die einführung betriebsinterner 
Mediation bedeutet das die konsequente einbin-
dung der mit der Konfliktbearbeitung bereits be-

treuten Stellen (z. B. Personalabteilung, Betrieb-
liche Sozialberatung, Betriebsarzt, Betriebsrat).  
im Sinne eines professionellen Konfliktmanage-
mentsystems ist es nicht nur wichtig, die ist-Situa-
tion zu beleuchten und damit bereits praktizierte 
Unterstützungsformen bei Konflikten im Unterneh-
men abzubilden, sondern sich für ein solches Un-
terfangen breite Unterstützung zu holen. Media-
tionsstellen machen so andere anlaufstellen zu 
empfehlern und Multiplikatoren, statt aus angst 
und Unsicherheit vor Konkurrenz unnötige rei-
bungsverluste zu provozieren.

5. „Etwas kosten darf es aber nicht!”
Für innovationen werden Gelder in der regel 
nicht mit dem Füllhorn ausgeschüttet. Und so 
verfügen Mediationsinitiativen in Unternehmen 
meist über sehr begrenzte ressourcen. als Pilot-
projekt starten sie oft ohne eigenes Budget, die 
nutzung der arbeitsmittel und in begrenztem  
Umfang der arbeitszeit wird toleriert. Meist wird 
bei letzterem hart verhandelt, denn prozentuale 
Freistellungen sind eher die ausnahme als die 
regel. Die Mediationstätigkeit hat bei gleicher  
arbeitsbelastung und Vertrauensarbeitszeit dann 

„ehrenamtlichen” charakter.

Dennoch empfehlen wir die erstellung eines Bu-
siness case, der u. a. die Kosten des angebots 
beziffert. neben den hard facts sollten hier Posi-
tionen für begleitende Fallsupervision, externe 
Beratung oder auch evaluierung nicht fehlen. 
Dem gegenüber stehen konsequenterweise „ein-
nahmen”, die intern verrechnet werden, wie dies 
bei internen Fortbildungsangeboten der Persona-
lentwicklungsabteilung häufig gehandhabt wird. 

entscheiderinnen in Unternehmen werden sich 
besonders leicht für Mediationsstellen und dazu-
gehörige Budgets entscheiden können, wenn ih-
nen zahlen zum „return on investment” (rOi) vor-
gelegt werden. auch hier ist noch Pionierarbeit 
nötig. zwar werden in den Fachpublikationen an-
sätze der erfassung der „Konfliktkosten in Unter-
nehmen”� diskutiert, im deutschsprachigen raum 
wurde bisher allerdings noch keine qualitative 
Studie durchgeführt.

6. Klappern gehört zum Handwerk
Konflikte sind alltäglich – Mediation allerdings 
bisher nicht. Diese erfahrung machen nicht nur 
selbständig tätige, sondern auch interne Media-
torinnen. am anfang braucht es viel Werbung 
für das neue angebot zur Konfliktbearbeitung. 
eine Gefahr dabei ist, dass die zuerst benötig-
ten Marketing- und rednerqualitäten die Moti-
vation zur Mitarbeit im Mediatorinnenpool sinken 

3/ Vgl. christian Bähner/ 
Monika Oboth/Jörg Schmidt:  
Praxisbox Konfliktklärung in  
teams & Gruppen.  
Junfermann, 2008. 

4/ ebd. 

5/ Dr. Wilfried Kerntke:  
Mediation als Organisations-
entwicklung, haupt 200� 

6/ Vgl. Dr. Markus troja:  
Konfliktkosten in Unterneh-
men. in: zeitschrift für Kon-
fliktmanagement, ausgabe 
�/200�, S. 1�0 ff. oder  
Dr. Detlev Berning:  
Konflikte kosten Unternehmen 
Geld – aber wie viel? Sonder-
druck zum Spektrum der  
Mediation, ausgabe 23  
[Bezug: www.bmev.de]
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lässt, denn „eigentlich wollen wir viel lieber  
mediieren”. nach unserer erfahrung geht es 
ohne intensive informationskampagnen nicht, 

„klappern” gehört auch betriebsintern zum hand-
werk. Dabei empfiehlt sich zunächst den Start 
des Projektes intensiv zu kommunizieren (z. B. 
durch die Mitarbeiterinnen-Versammlung und  
interne Medien). anschließend heißt es dran-
bleiben. Bewährt haben sich die regelmäßig 
wiederkehrende nutzung der internen Medien,  
der kontinuierliche austausch mit empfehlen-
den und Multiplikatorinnen und vor allem die 
information der potentiellen auftraggeber, der 
Führungskräfte. So könnte in den Führungskräf-
temeetings und den obligatorischen Seminaren 
für (neue) Führungskräfte ein Vortrag über Kon-
fliktbearbeitung und die im Unternehmen vor-
handenen anlaufstellen eingefügt werden. 

hilfreich ist auch die Gewinnung von im Unter-
nehmen angesehen „Promotoren”, die das Pro-
jekt durch ihre Fürsprache und fachliche Beiträge 
fördern und den Vertrauensaufbau unterstützen. 
Geeignet sind hier Personen aus der Geschäfts-
leitung und der Personalleitung7.

7. Hurra – der erste Fall
Kommt der erste Mediationsauftrag, stellt sich  
die Frage nach dem auswahlverfahren unter den 
Konfliktvermittelnden. Wer ist unabhängig? Wer hat 
die fachlichen Kompetenzen, die in dieser Kon-
stellation hilfreich sein könnten? Wird die Media-
tion alleine oder im Mediationsteam (co-Media-
tion) durchgeführt? Fragen wie diese sind trotz aller 
objektiven ansprüche von subjektiven entschei-
dungen beeinflusst. es ist sinnvoll, sich dieser „sub-
jektiven Objektivität” bewusst zu werden. Denn 
dazu kommen noch unterschiedliche Gerechtig-
keitsvorstellungen, die oft genug mit in die Waag-
schale geworfen werden: Wer hat welchen (ge-
wichtigen) Beitrag für das Projekt geleistet? Wer ist 
länger dabei? Wer hat die längste ausbildung? 
Dies sind nur einige aspekte, die den Mediatoren-
kolleginnen einen unterschiedlichen rang geben, 
woraus Vorrechte abgeleitet werden8. 

Unsere empfehlung: Setzen Sie sich bereits im  
Vorfeld mit den auswahlkriterien auseinander.  
Und machen Sie nach einer auswahl die ent-
scheidung transparent. in einem uns bekannten 
Unternehmen ist die einrichtung eines auswahlgre-
miums geplant, hier sollen gemeinsam nicht nur 
die Mediatorinnen nach einem Profilbogen aus-
gewählt werden, sondern auch analysiert werden, 
ob der Konflikt für eine Mediation überhaupt ge-
eignet ist. erfahrungswerte, ob hier ein „Flaschen-
halseffekt” entsteht, liegen noch nicht vor.

8. Hohe Erwartungen an das „erste Mal”
auch den anderen effekt haben wir erlebt.  
(interner) Kunde „droht mit auftrag” und keiner 
will. Die erwartungen an die erste Mediation sind 
vielschichtig und nie zu niedrig angesiedelt. Die 
meisten Mediatorinnen haben an sich selbst ho-
he erwartungen, da es häufig auch der einstieg 
in die „echte” Praxis ist. Sich zu beweisen und es 

„gut zu machen” ist hier Motivation und Druck zu-
gleich. Die annahme eines Mediationsauftrags 
verpflichtet dann auch zu einem „guten Job”  
gegenüber dem internen auftraggeber und den 
konfliktbelasteten Mitarbeiterinnen. Wie werde 
ich diesen Personen in zukunft begegnen,  
wenn es schief geht? 

auf den Schultern der Mediatoren lastet zusätz-
lich noch die Mitverantwortung für das Gesamt-
projekt. Besonders am anfang steht die arbeit der 
Mediationsstelle unter besonderer aufmerksam-
keit. Bewährt sich die neue institution, sind hier 
die ressourcen richtig eingesetzt und soll aus der 
Pilotphase eine ständige einrichtung werden? 
Das sind Fragen, die nicht nur die Geschäftslei-
tung und andere Verantwortliche in der Organi-
sation umtreiben, sondern auch die anderen  
Mitglieder des Pools. 

Wir empfehlen hier die Unterstützung durch exter-
ne Supervision in anspruch zu nehmen. hierdurch 
kann idealerweise der gesamte Mediationspro-
zess von den Vorgesprächen bis zum abschluss 
professionell begleitet und ausgewertet werden. 
Sicherheit vermittelt auch die Durchführung von 
Mediationen in einer co-Mediation, bei der ei-
ne Seite bereits über Mediationserfahrung ver-
fügt. Dies könnte bspw. auch ein/e externe/e 
Mediatorin sein.

9. „Unser Chef kennt ja nicht mal unser Leitbild …”
nach unserem (ausbildungs-)Verständnis ist Me-
diation in erster linie haltung und erst dann Me-
thode. Dahinter steht die einschätzung, dass ein 
konstruktiver Umgang mit Konflikten nicht „tages-
formabhängig” sein kann, sondern grundsätzlich 
erwünscht sein muss. Für einige Organisationen 
bedeutet der Mediationsansatz ein Paradigmen-
wechsel, der eine Kultur der „ellenbogen” oder 
des „hire and fire” ablösen würde. Parallel können 
beide ansätze nicht bestehen bleiben, da sonst 
dem Mediationsgedanken – zu recht – das Ver-
trauen von den Mitarbeiterinnen entzogen wird.  
zu groß ist die Gefahr, sich in einem solchen Ver-
fahren zu engagieren und nachher doch nach 
althergebrachten Verfahren den „Kürzeren” zu 
ziehen. Die Veränderung einer Organisationskul-
tur braucht zeit, aber vor allem die Unterstützung 

7/ Der „arbeitskreis  
interne Mediation” aus  
Österreich unterschei-

det hier zwischen „Macht-
Promoter” und „Fach-Pro-

moter”. vgl.: Stephan 
Proksch et.al.: Das ende  

der eiszeit: Konfliktmanage-
ment und Mediation in  

Unternehmen.  
Service Gmbh der  
Wirtschaftskammer  

Österreich, 200�. 

8/ Vgl. zum Konzept  
der ränge: abraham & 
amy Mindell: Das Pferd 

rückwärts reiten. Prozessar-
beit in theorie und Praxis. 

Via nova, 1997.
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von „ganz oben”. Deshalb muss eine betriebliche 
Mediationsstelle von der obersten hierarchischen 
ebene gewollt und eingesetzt werden9.

Mitarbeiterinnen werden darüber hinaus an  
weiteren Kriterien überprüfen, inwieweit sie Ver-
trauen in ein solches angebot haben. exempla-
risch sind hier Unternehmensleitbild und Führungs-
grundsätze genannt. Offensichtliche Widersprüche 
verunsichern ebenso, wie wenn die fehlende Um-
setzung ohne Konsequenzen bleibt. als externe 
Wirtschaftsmediatorinnen haben wir bereits wie-
derholt Mediandinnen mit bunten imagebroschü-
ren in der hand vor uns sitzen gehabt, die ihre 
Skepsis über den Sinn einer Mediation geäußert 
haben: „Wissen Sie, unser chef kennt ja nicht mal 
unser leitbild und das schlimmste daran ist, das 
interessiert hier niemand!”

10. „Ihr seid ja eh nicht neutral!” oder  
„Kommt das in meine Personalakte …?”
allparteilichkeit und inhaltliche neutralität sind  
Postulate der Mediation, die zunächst in einem 
Widerspruch zu einer Mediation im eigenen Sys-
tem zu stehen scheinen. Und tatsächlich äußern 
Mitarbeiterinnen durch Bemerkungen („ihr seid ja 
eh nicht neutral!”) oder Fragen („Kommt das in 
meine Personalakte?”) bisweilen Ängste und Be-
fürchtungen. neben der Überprüfung der eigenen 
Wahrnehmung in Bezug auf die Parteilichkeit ist 
vor allem die zuschreibung von Seiten der Streit-
parteien entscheidend. Mögliche zweifel können 
durch Funktionszugehörigkeit (z. B. Betriebsrat, Per-
sonal-, rechtsabteilung), hierarchie, interner Wett-
bewerb (etwa bei Projektteams) aber auch durch 
Bekanntschaften (Betriebssport) genährt werden.

es gibt eine reihe von Beispielen, wie allpartei-
lichkeit eingehalten und durch die „Verortung”  
der Mediationsstelle auch nach außen sicht-
bar gemacht werden kann. Beim „Kasseler netz-
werk für Mediation” haben sich Mediatorinnen aus 
vier großen Verwaltungen zusammengeschlos-
sen. Über eine Kooperationsvereinbarung geregelt, 
bieten sie behördenübergreifend und kostenneu-
tral ihre Mediationsdienstleistung gegenseitig an10. 
im e.On-Konzern vermittelt die Mediationsstel-
le bei Konflikten zwischen den 17 Konzerngesell-
schaften und ist im zentralen „Kompetenz  
center recht” angesiedelt.11

zusätzlich empfehlen wir in einer Mediation die 
eigene rolle als Mediatorin transparent zu ma-
chen und sich als Person „grünes licht” von  
den Konfliktparteien zu holen.

Resümee
in Deutschland gibt es bisher wenige Unterneh-
men mit einer internen Mediationsstelle12. Die ein-
führung einer solchen institution hat deswegen bis-
her weitestgehend Pilotcharakter, bei denen sich 
ähnliche herausforderungen abzeichnen. Die im-
plementierung von Mediation in Organisationen 
braucht eine weit reichende konzeptionelle Pla-
nung und eine professionelle Projektbegleitung. 
zukünftige und bereits vorhandene initiativen kön-
nen durch Vernetzung und einen „best practice”-
erfahrungsaustausch voneinander lernen. Wir sind 
gerne bei der Vermittlung von Kontakten behilflich.

ich freue mich von ihren erfahrungen zu hören 
und rückmeldung zu erhalten.

KONTAKT

Christian Bähner, 
christian.baehner@ 
zweisicht.de

9/ siehe auch: �. Schirm-
herren und Stakeholder 

10/ Mell/Morell/Scheffel/ 
Sedlmayer: Kasseler netzwerk 
für Mediation. in:  
Spektrum der Mediation,  
ausgabe 23, S. �8 ff. 

11/ Dr. Jürgen Klowait:  
Mediation im Konzern. ein  
Pilotprojekt im e.On-Konzern. 
in: zeitschrift für Konfliktma-
nagement, ausgabe �/200�, 
S. 172 ff. 

12/ Unsere erfahrung wird  
bestätigt durch eine aktuelle 
Studie, vgl.: Wellmann/Kraus/
Krampherm in: Pricewater-
housecoopers/europa-Univer-
sität Viadrina (hrsg.): Praxis  
des Konfliktmanagements 
deutscher Unternehmen, 
Frankfurt am Main, 2007,  
S. 17-20.
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Einsatz von Mediation in Unternehmen – 
Grenzen und Möglichkeiten 

Angelika von Alm, Peter Knapp 

1. Einsatzmöglichkeiten von Mediation in  
Unternehmen
Wie in anderen gesellschaftlichen Bereichen, lässt 
sich Mediation auch in Unternehmen prinzipiell in 
vielen Situationen der Konfliktklärung einsetzen und 
steht als ein instrument im rahmen des betriebli-
chen Konfliktmanagements zur Verfügung. 

Und zwar auf allen ebenen: bei der Konfliktklärung 
zwischen einzelnen Mitarbeiterinnen, zwischen 
Mitarbeiterinnen und Vorgesetzten, zwischen Be-
triebsrat und Geschäftsleitung und auch in arbeits- 
und Projektgruppen lässt sich Mediation gut ein-
setzen. 
  
Generell ist zu beobachten, dass proaktive Kon-
fliktklärung bisher noch zu wenig einzug in den 
Unternehmensalltag gehalten hat und Möglich-
keiten gezielter Konfliktinterventionen eher selten 
zur Verfügung stehen. 

Dagegen wird Konfliktfähigkeit als Kernkompe-
tenz für Führungskräfte und Mitarbeiterinnen 
meist explizit in Führungsgrundsätzen und Wer-
teleitbildern benannt. in Seminaren zur Kompe-
tenzentwicklung in konstruktivem Umgang mit 
Konflikten, findet sie sich als fester Bestandteil  
in Weiterbildungskatalogen. 
  
Konfliktklärungen, die als Mediation bezeichnet 
werden, finden sich noch eher selten. Verbreitet  
sind hingegen die Begriffe Konfliktklärung, Klärungs-
hilfe, Konfliktgespräche oder Konfliktmoderation. 
  
2. Etablierte Konfliktlösungssysteme finden  
sich noch selten in den Unternehmen 
Der Begriff „Konflikt” ist unserer erfahrung nach 
im Unternehmenskontext eher negativ besetzt 
und „Konflikte haben” wird nicht selten als per-
sönliches Defizit angesehen („man kann nicht 
miteinander”). Das passt – insbesondere bei 
Führungskräften – nicht zu der erwartung, pro-

fessionelle und erfolgreiche Managerinnen zu 
sein. Von daher sind Konfliktlösungssysteme eher 
noch selten in Unternehmen etabliert. 
 
es müsste also ein Umdenken gefördert werden 
bezüglich der einstellung zum Umgang mit Kon-
flikten, mit dem ziel, dass es zur Kompetenz ei-
ner Führungskraft gehört, Konflikte professionell 
und zeitnah einer Bearbeitung zuzuführen. 
  
3. Anforderungen an den Prozess für eine  
erfolgreiche Mediation 
Bei Konfliktklärungen sollte es immer für alle Betei-
ligten um ein hohes Maß an transparenz gehen, 
um Vertrauen und Offenheit als Voraussetzungen 
für konstruktive lösungen zu schaffen. Darauf ist 
in Unternehmen mit ihren hierarchischen Struk-
turen und Beurteilungssystemen besonderes au-
genmerk zu richten. 
  
Folgende Aspekte sind von Bedeutung: 
 
Klärung der Rollen 
insbesondere die rolle der Mediatorinnen (all-
parteiliche expertinnen, die den Klärungsprozess 
professionell steuern) und die der Personalent-
wicklung (je nach dem, wie die rolle im Unter-
nehmen angelegt ist) sollten klar gegenüber  
allen Beteiligten kommuniziert werden. 
  
Offenlegung von Zielen und Erwartungen 
Wenn verschiedene hierarchieebenen in die  
Mediation involviert sind, sollte in der Vorklärungs-
phase hohe transparenz über die gegenseitigen 
erwartungen erzielt werden. Wichtig ist, sorgsam 
zu filtern, was tatsächlich erreicht werden kann 
und was nicht (Grenzen der Mediation). 
 
Abstecken der Offenheit und Grenzen  
für Lösungen 
Besonders wichtig ist hierbei, dass die verantwort-
lichen Vorgesetzten deutlich machen, ob es einen  
rahmen für den ausgang der Mediation gibt – 
oder ob alle Optionen für lösungen allein bei den 
Beteiligten liegen (Grenzen des Machbaren). 
  
Beispiel: zwei Mitarbeiterinnen in einem gemein-
samen Büro sollen lösungen finden für ihre ge-
genseitige Beeinträchtigung bei der arbeit (Stö-
rungen durch telefon etc). Der Vorgesetzte gibt 
vor, dass kein zweites Büro (einzelbüro für jede) zur 
Verfügung steht. 
 
Festlegung der Verantwortlichkeiten für  
Arbeitshaltung und Ergebnis 
Wie in jeder Mediation, kommt es auch im Unter-
nehmen darauf an, im Vorfeld deutlich zu ma-

Welche Bedingungen braucht es inner
halb von Unternehmen, um Mediation 
und proaktive Konfliktklärung zum Teil 
des Managementalltags werden zu las
sen. Das beschreiben die interne Mana
gementtrainerin Angelika von Alm und 
der als externer Mediator und Berater  
Peter Knapp. Sie zeigen auf, wie ein Um
denken möglich ist, um die Chance von 
Konflikten stärker zu betonen und was zu 
beachten ist, um Mediation erfolgreich  
in Unternehmen einzusetzen.

Peter Knapp, 
Mediator und Ausbilder BM®  

Training, Coaching,  
Consulting 
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chen, dass die Bereitschaft zur Klärung bei den 
Beteiligten vorhanden sein muss. Davon hängt 
die Qualität des Prozesses und des ergebnisses 
entscheidend ab, d. h., die Beteiligten müssen 
nicht unbedingt „freiwillig” in die Mediation ein-
stimmen, aber deutlich ihre Bereitschaft dazu  
signalisieren. 
  
Verabredung über Vertraulichkeit und  
Weitergabe von Informationen 
Der wohl wichtigste Punkt ist die Vertraulichkeits-
zusage der Mediatorinnen an die Mediandinnen. 
es muss vereinbart werden, wie gegebenenfalls 
die Weitergabe von informationen aus dem Me-
diationsprozess, zum Beispiel an die Vorgesetz-
ten, erfolgt. Dies kann die Umsetzung der gefun-
denen lösungen betreffen oder weitere themen, 
die noch eine wichtige rolle spielen (zum Bei-
spiel Konflikte mit der nachbarabteilung). 
  
Festlegung des Prozesses 
in welchen Schritten (Vorgespräche, einzelge-
spräche, Mediationsgespräche, auswertungs- 
und abschlussgespräche) und in welchem zeit-
raum und zeitrahmen der Mediationsprozess 
angelegt wird, sollte für alle Beteiligten transpa-
rent und nachvollziehbar sein.   
  
4. Worauf ist bei der Auswahl externer  
Mediatoren zu achten? 
alle am Konflikt Beteiligten – Konfliktparteien 
und Führungskräfte – sollten mit der auswahl der 
Mediatorinnen einverstanden sein und ihnen 
vertrauen. 

Für Mediation in Unternehmen ist es unerlässlich, 
dass die Mediatorinnen die realitäten in Unter-
nehmen kennen – möglichst aus eigenen erfah-
rungen als Mitarbeiterin oder Führungskraft oder 
auch als Beraterin – und über viel Berufs- und  
Beratungserfahrung verfügen. Gerade der pro-
fessionelle Umgang mit hierarchischen einflüs-
sen ist gefordert und eine Schlüsselkompetenz ist 
das professionelle Balancieren von interessen der 
auftraggeberinnen (Personalentwicklung, Vorge-
setzte) und der Konfliktbeteiligten. 

eine gute Beratungs- oder Mediationsausbildung 
ist eine wichtige Grundlage, Mediation „nach 
den regeln der Kunst” kompetent zu gestalten. 

Die gezielte auswahl professioneller Mediator-
innen und eine gute auftragsklärung im Vorfeld 
sollte von der Personalentwicklung/Personalabtei-
lung gesteuert werden. 

5. Bedeutung der Mediation durch  
interne MitarbeiterInnen 
Die Mediations- und Konfliktklärungskompetenz 
sollte als Qualifikation bei allen Personalentwick-
lerinnen vorhanden sein, da sie in vielen internen 
Beratungssituationen gebraucht wird. 
  
in noch nicht sehr hoch eskalierten Konflikten 
könnten auch interne Mediatorinnen – die alle 
entsprechend ausgebildet sein sollten – mit we-
nig organisatorischem aufwand eingesetzt wer-
den. Sichergestellt sein müssen Vertraulichkeit,  
allparteilichkeit und eine hohe akzeptanz bei  
den Konfliktbeteiligten.

  
Kann der Vorgesetzte Mediator sein? Oder ver
bietet die Forderung nach Allparteilichkeit der 
Führungskraft, zwischen den MitarbeiterInnen 
zu vermitteln? 
Vorgesetzte und Mitarbeiterinnen befinden sich in 
einer hierarchischen, komplementären Beziehung, 
in der die Vorgesetzten die Verantwortung für das 
erreichen der Unternehmensziele und damit auch 
der Mitarbeiterinnenziele haben. Das verträgt sich 
nicht mit der rolle allparteilicher Vermittlerinnen 
ohne eigenes inhaltliches interesse. 
als Konfliktmanagementkompetenz lassen sich 
aber viele elemente aus der Mediation für Vor-
gesetzte gezielt nutzen. Daher sollte aus unserer 
Sicht nicht das thema „Der/die Vorgesetzte als 
Mediatorin” im Vordergrund stehen, sondern die 
entwicklung von „Mediation als Führungskompe-
tenz”, quasi Mediation als eine Methode, die zum 
„Werkzeugkoffer” von Führungskräften gehört. 
  
Dies ist zudem ein wichtiger ansatzpunkt, um  
Mediation im Unternehmen zu positionieren. 
 
Die entwicklung von Konfliktmanagementkompe-
tenz bei Führungskräften halten wir für eine wich-
tige Schlüsselqualifikation. Durch die zunahme 
vernetzten arbeitens, immer höherer arbeitsge-
schwindigkeit und der steigenden Komplexität zu 
bearbeitender themen, entstehen immer mehr 
anlässe, insbesondere für interessens- und Struk-
turkonflikte. Daher kommt dem konstruktiven Um-
gang mit Konflikten als selbstverständlicher teil 
der Unternehmenskultur eine hohe strategische 
und wirtschaftliche Bedeutung zu.

KONTAKT

Angelika von Alm, 
angelikavonalm@tonline.de  
 
Peter Knapp, 
p.knapp@komberlin.de 

Angelika von Alm, 
Dipl.Kauffrau,  
Beratung, Coaching, 
Mediation
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Renate Sedlmayer, 
DiplomSoziologin und 

Mediatorin (seit 6 Jahren 
Mediatorin im Unternehmen 

und außerhalb)

Mediation in Unternehmen –  
erste Hilfe oder letzter Versuch

Renate Sedlmayer

Konfliktmanagement im Unternehmen – die 
Notwendigkeit eines breiten Instrumentariums
lauter Streit, nicht mehr miteinander reden, stei-
gende Krankenquote, nicht-erreichen der arbeits-
ziele: Die Produktivität und das image einer ab-
teilung „ist hin” und eine Konfliktlösung überfällig. 
Die „herkömmlichen” Versuche einer Konfliktlö-
sung sind schon ausgereizt: Versetzungsversuche, 
das einschalten eines/einer Vorgesetzten, der Per-
sonalleitung oder -betreuung, des Betriebsrats 
oder einer anderen Vertrauensperson. Die Kon-
fliktmuster der Beteiligten sind bereits über einen 
längeren zeitraum so „eingefahren”, dass es zwi-
schenmenschlich „nicht mehr geht” und eine 
weitere eskalation des Konflikts befürchtet wird.
Dies ist dann der einstieg der Mediation als Kon-
fliktlösungsverfahren, als „letzter Versuch” einer al-
ternativen Streitbeilegung. Da die Mediation lö-
sungsorientiert arbeitet und sich in einem zeitlich 
begrenzten rahmen mit strukturiertem Verfah-
rensablauf bewegt, ziehen alle Beteiligten schnell 
nutzen aus der Methode mit neu gewonnenen 
Sicht- und arbeitsweisen und anerkannter nach-
haltigkeit der gefundenen lösungen – ein „tipp”, 
der sich in den innerbetrieblichen netzwerken 

schnell herumspricht. 
Mediation wird, wie auf dieser eskalationsstufe  
neben anderen Personal- und Führungskräfte- 
entwicklungsinstrumenten und der nachhaltigen 
Beförderung einer konstruktiven Konfliktkultur, im-
mer nur ein teil des Konfliktmanagements in 
einem Unternehmen sein, dann, wenn die emo-
tionalen anteile offensichtlich das wirksame ein-
setzen anderer Methoden verbieten. aber erst 
die mediativen anteile im Führungsverhalten ge-
nerell verändern eine Konflikt- oder Führungskultur 
nachhaltig. hierzu ist als erster Schritt die „neutra-
lisierung” des Begriffs Konflikt erforderlich.

zu einer konstruktiven Konfliktkultur zähle ich als 
Methoden neben der Mediation 
 

die Möglichkeiten, Führungspotenziale erken-
nen und einer reflexion zuführen zu können – sei 
es über definierte anforderungen an die Führungs-
kräfte, über assessment center oder über tests zu 
den Führungspotenzialen, und daraus folgend 

das angebot an die Führungskräfte, sie durch 
Beratung, Supervision und coaching zu fördern, 

die Organisationsentwicklung und die Mitarbei-
terinnen durch teamentwicklung, team-coaching, 
lernangebote zum Konfliktmanagement, Kommu-
nikationsverhalten, etc. zu unterstützen. 

Mediation als Teil einer Konfliktkultur
Die oben benannten instrumente haben ihre Un-
terschiede in der Dauer des Prozesses, im metho-
dischen Vorgehen, in der zielsetzung und damit 
in ihren möglichen auswirkungen (siehe hierzu die 
ausführlichen Darstellungen der ausgabe nr. 23 
„Spektrum der Mediation”, iii. Quartal 200�).

Damit Mediation erfolgreich als Konfliktlösungs-
instrument angenommen wird, muss ein Unter-
nehmen drei Voraussetzungen schaffen,  

abkoppeln von der operativen Personalwirt-
schaft und allen instrumentarien, die im wei-
testen Sinne arbeitsrechtliche Konsequenzen  
haben (können),  

Wollen und Fördern von der „Spitze” des Unter-
nehmens aus (Personalleitung und den obersten 
Führungsebenen), und 

keine Vorab-Festlegung, welcher Konflikt durch 
Moderation, coaching, Supervision, teamentwick-
lung oder Mediation gelöst werden darf, da da-
mit der „niedrigschwellige” zugang zur Mediation 
verbaut wird.

›

›

›

›

›

›

Der Veränderungsdruck auf Unterneh
men, d. h. auf ihre Führungskräfte und 
MitarbeiterInnen, können in einigen Bran
chen durchaus das Empfinden auslösen, 
in einer dauerhaften Krise zu stecken. Die 
notwendigen Innovationen beinhalten im
mer ein hohes Konfliktpotenzial: den Inter
essenkonflikt zwischen dem Bewahren von 
Bewährtem und dem möglichst schnellen 
und radikalen Umbau und neuer Ausrich
tung. Damit ist die Notwendigkeit eines ef
fektiven Konfliktmanagements und nach
haltigen Ausbaus der Führungspotenziale 
eine logische Folge – eine logische Ein
sicht auch, dass Personalentwicklung, Füh
rungskultur und Konfliktkultur eines Unter
nehmens nicht trennbar sind. 
Innovation und Konflikt stellen aber schein
bar einen Gegensatz dar: beide Begriffe 
sind gefühlsmäßig unterschiedlich belegt. 
Innovation heißt positiv: Fortschritt und 
Modernität, unterstützt durch Innovations
preise, betriebliches Ideenmanagement 
und Werbewirksamkeit. Konflikt – wenn der 
Begriff nicht aus der Tabuzone in die Nor
malität geholt wird – bleibt negativ behaf
tet: Unfähigkeit zu rationalem, effektiven 
Handeln, begleitet von Ängsten, die die 
Tendenz zur Vermeidung bestärken.
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Ohne diese drei Bedingungen können Media-
torinnen nicht die vertrauensvollen arbeitsbezie-
hungen aufbauen, die für die Mediationsarbeit 
benötigt werden, nicht ihre allparteilichkeit wah-
ren, weil sich ein Verdacht einschleichen könnte, 
von einer Konfliktpartei funktionalisiert zu werden.  
Die Mediatorinnen arbeiten in den meisten Fällen 
quer zur bestehenden Unternehmenshierarchie, 
haben aber formal keine „Macht” und müssen in 
der vorbereitenden arbeit hierzu die Bereitschaft 
der Konfliktbetroffenen herstellen, sich auf ein ge-
meinsames Verfahren und gemeinsame regeln 
einzulassen und der Mediatorin die „Macht” zu 
geben, das einhalten dieser regeln einzufordern. 

Die weiteren Bedingungen für einen erfolg-
reichen einsatz von Mediation im Unternehmen 
müssen die Mediatorinnen selbst schaffen: 

ein ausgeprägtes einfühlungs- und geschultes 
analysevermögen für die vorgefundenen Konflikt-
situationen und  

ein umfangreiches handwerkszeug aus den 
Bereichen Moderation, Kommunikationstech-
niken, teamentwicklung, systemischer Organi-
sations- und Personalentwicklung, etc., und  

die notwendige Überzeugungskraft und empa-
thie gegenüber den Konfliktparteien für den Ver-
trauensaufbau.

häufiger kommt die Führungskraft mit dem ansin-
nen, dass ihr team „mal eine teamentwicklung” 
oder ein „Kommunikationstraining” braucht, um 
die arbeitsprozesse „wieder zum laufen” zu brin-
gen. Die eskalation wird heruntergespielt oder nur 
auf zwei Personen eines teams fokussiert, obwohl 
der Konflikt längst das ganze team ergriffen und 
in mehrere Gruppen gespalten hat. erst in der in-
tensiven Diskussion und exploration des Konflikts 
bekommt die Führungskraft die Möglichkeit, nicht 
nur die Komplexität und den tiefgang des Kon-
flikts zu erspüren, sondern auch über die eigenen 
anteile darin zu reflektieren. Dies kann dann ge-
nutzt werden, von Mediation als geeigneter Maß-
nahme zu überzeugen. 
nur in bereits offensichtlich eskalierten „Bezie-
hungskonflikten” sprechen viele Führungskräfte die 
Mediatorinnen direkt wegen einer Mediation an.
Der „Umweg” über eine Klärung der gemeinsa-
men arbeitsziele oder über die arbeitsprozesse in 
richtung teamentwicklung schafft häufig dreierlei: 

eine scheinbare Unverfänglichkeit, die den Be-
treffenden einen rahmen der Beteiligung trotz 
ihres Widerstands bietet,  

›

›

›

›

eine Plattform des wechselseitigen informations-
austauschs zur Verständigung über art und Um-
fang der arbeit des anderen, zur akzeptanz und 
Bereitschaft für eine gemeinsame lösung und 

eine Plattform, auf der auch Unzufriedenheit, 
Wut – generell: emotionales – Platz findet und so 
die verdeckten Konflikte aufgedeckt und bear-
beitet werden können.

Die erfahrung zeigt, dass den Mediatorinnen viel 
Gestaltungsraum für den Konfliktklärungsprozess 
eingeräumt wird. Die Konfliktparteien sind häufig 
auch während des Prozesses bereit, eine „erwei-
terte” Definition des Konflikts und des Verfahrens 
zuzulassen, wenn die Mediatorinnen ihnen die  
Sicherheit und die erfahrung vermitteln können, 
weiterhin ergebnisorientiert vorzugehen und eine 
nachhaltige lösung des Konflikts zu erreichen.

Und wenn dieses ziel erreicht wird, stellt sich für 
das Unternehmen nicht mehr die Frage, ob es 
sich um ein wissenschaftstheoretisch puristisches 
Verfahren der Supervision, des coaching oder 
der Mediation gehandelt hat. nach dem erleb-
nis einer Mediation setzt sich zunehmend die er-
kenntnis durch, dass Krisenprävention gegenüber 
einer späteren Konfliktlösung vorzuziehen ist –  
auch bei einer noch bestehenden tendenz,  
Krisenentwicklungen zu negieren. 

›

›

KONTAKT

Renate Sedlmayer, 
sedlmayerr@kvvks.de  
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Mediation im  
betrieblichen Kontext

Herausforderungen
Unternehmen und öffentliche Verwaltungen kön-
nen sich zunehmend weniger leisten, betriebliche 
Konflikte unter den tisch zu kehren. Der äußere 
Druck durch wirtschaftliche rahmenbedingungen, 
Skandale, imageverlust, ungesundes arbeitsklima 
oder schlechten Führungsstil macht dies schnell 
zum Wettbewerbsvorteil der Konkurrenz. Beim Ma-
nagement setzt sich immer mehr die erkenntnis 
durch, dass eine moderne Unternehmenskultur 
mit der sich die angestellten, Führungskräfte, Un-
ternehmensführungen und Kundinnen identifizie-
ren, die wesentliche Basis unternehmerischen er-
folgs ist. Die gegenwärtige herausforderung liegt 
in der Stärkung und nachhaltigen Sicherung die-
ser erfolge durch das Miteinander der Beteiligten. 
Die zukünftige zielsetzung ist, die betriebliche Kon-
fliktbearbeitung als festen Bestandteil in die Unter-
nehmenskultur zu integrieren und professionell 
durch die einführung eines betrieblichen Konflikt-
managementsystems zu verankern.

Mit der einführung eines betrieblichen Konfliktma-
nagementsystems wird eine entwicklung beschrit-
ten, die Konfliktsituationen im beruflichen und un-
ternehmerischen alltag professionell bearbeitet. 
als innovatives Verfahren ist Wirtschaftsmediation 
ein kostengünstiges und effizientes instrument zur 
internen und externen Konfliktbearbeitung und 
potenziert den wirtschaftlichen Vorteil mit einer er-
folgsquote bis zu 90 Prozent. Weiterhin fordert die 
einführung neuer Systeme ein Umdenken nicht 
nur auf Seiten der Unternehmen, sondern auch 
die Veränderungsbereitschaft auf Seiten der Be-
schäftigten. 

Starke MitarbeiterInnen – starke Unternehmen
als Führungs- und Personalentwicklungsinstrument 
kann das betriebliche Konfliktmanagement die 
betrieblichen Veränderungsprozesse unterstützen 
und zur leistungs- und zukunftsfähigkeit der Unter-
nehmen durch erhöhung der arbeitszufriedenheit 
und Motivation der Beschäftigten beitragen und 
damit den Gesamterfolg des Unternehmens er-
höhen. Dazu können kommunikationsfördernde 

elemente, wie z. B. Gesprächsführung, coaching 
oder eben auch Wirtschaftsmediation eingesetzt  
werden mit dem ziel, eine ressourcenorientierte  
Gestaltung in Konfliktsituationen zu unterstützen.  
Davon profitieren sowohl Mitarbeiterinnen für ihre 
berufliche und persönliche entwicklung, als auch 
Führungskräfte für die aktive Gestaltung ihrer Füh-
rungsrolle oder bei der reflexion spezieller Fragen 
zur Führung ihrer teams und abteilungen. 

Zielsetzungen des betrieblichen  
Konfliktmanagements
Mit Blick auf die gewandelten wirtschaftlichen 
rahmenbedingungen und die sich wandeln-
de Beschäftigtenstruktur, sollte die Klärung von 
zielsetzungen in hinblick auf den gemeinsamen 
nutzen sowohl der Unternehmensführung als 
auch der Mitarbeitenden erfolgen. als haupt-
ziele können hier genannt werden: 

das Vertrauen der Beschäftigten erhöhen 
die identifikation mit den Unternehmenszielen  

 stärken
wertschätzendes Betriebsklima fördern
Störungen in arbeitsprozessen abbauen
arbeitsmotivation fördern
Kostenminimierung
arbeitsqualität sichern

Fazit
Die investition in das betriebliche Konfliktma-
nagement ist eine investition in die Mitarbeiten-
den und die Produktivität der Unternehmen.

in diesem Sinne, bleiben Sie in Veränderung!

›
›

›
›
›
›
›

KONTAKT

Beate Groschupf, 
b.groschupf@ 

bmgconsoulting.de 

Beate Groschupf, 
Dipl. Päd., BMG Consulting,  

Mitarbeiterberatung & 
Coaching in Wirtschafts

unternehmen und  
öffentlicher Verwaltung

Betriebliche Konflikte unter den Tisch zu keh
ren, auszusitzen oder sich gar nicht damit 
zu beschäftigen, vielleicht sogar in der Hoff
nung, dass die firmeninternen Hierarchien 
greifen und eine Schräglage gerade rücken 
oder einfach Gras drüber wachsen lassen – 
so in etwa könnten die Strategien und Hal
tungen der Betroffenen klingen – sind zum 
Glück Parolen von gestern!

Beate Groschupf

Mediationsball  
in Hamburg

am 26.04. 2008 findet  
der 7. Mediationsball  

in hamburg statt. 

Veranstalterin:  
anita von hertel

Nähere Informationen:  
www.mediationsball.de
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Notleidende Kredite – Mediation  
bei GesellschafterAuseinandersetzungen 

Peter Hammacher

Dr. Peter Hammacher, 
Rechtsanwalt,  
zwanzig Jahre Leiter von  
Rechtsabteilungen natio
nal und international  
tätiger Unternehmens
gruppen, jetzt schwer
punktmäßig in der prä
ventiven Beratung als 
Wirtschaftsmediator  
und als Schiedsrichter 
tätig. 

Fall 1: ein Unternehmer möchte seinen Betrieb 
an seinen Sohn übergeben und danach seinen 
lebensunterhalt sowohl aus einer rente aus dem 
Betrieb als auch aus den Mieteinnahmen des Fir-
mengebäudes bestreiten. Seine tochter will nach 
seinem ausscheiden in die Geschäftsführung des 
Betriebes aufsteigen. Der Sohn möchte den Be-
trieb übernehmen. innerhalb der Familie beste-
hen Differenzen in Bezug auf die Mitarbeiterinnen 
der Schwester, die eigentumsverhältnisse und die 
Versorgung des Vaters. intensive Gespräche mit 
dem rechtsanwalt und dem Steuerberater ha-
ben bisher zu keiner lösung geführt, weil jede 
Partei auf ihrer Position beharrt. Der Streit besteht 
schon seit längerem und gefährdet die Fortent-
wicklung des Betriebes. 
 
Fall 2: nach 10 erfolgreichen aufbau-Jahren ihres 
it-Unternehmens haben die Gründergesellschaf-
ter verschiedene Vorstellungen über die entwick-
lung des Unternehmens. a möchte diversifizieren 
und neue Produkte aufnehmen, B hält am Kern-
geschäft fest. Beide sind entschlossen Kredite auf-
zunehmen, um in ihre jeweiligen Vorstellungen zu 
investieren. Der dritte Gründer c hingegen will auf 
die einnahmen aus dem Geschäft zur Finanzie-
rung seiner anderen aktivitäten nicht verzichten 
und den Status Quo nicht verändern. Die fehlende 
richtungsentscheidung hat bereits dazu geführt, 
dass das Unternehmen wichtige Kundinnen verlo-
ren hat, ohne neue zu gewinnen, was das Bank-
haus mit wachsender Sorge verfolgt. 

Beiden Fällen ist gemein, dass die Gesellschafter  
sich in ihren internen Querelen verhaken. Das risiko  
für das Unternehmen wächst, was sich in der Boni-
tätseinschätzung des Kreditgebers widerspiegelt. 

typischerweise schätzen die handelnden Per-
sonen ihre Situation falsch ein. Sie sind von der 

richtigkeit ihrer haltung überzeugt und davon 
beseelt, die anderen zu überzeugen, ohne sich 
jedoch mit deren anliegen ausreichend ausein-
anderzusetzen. Statt gemeinsame lösungen zu 
suchen, eskalieren emotionen und blockieren 
wichtige entscheidungen.
Die Berater, z. B. der langjährige haus-anwalt, der 
Steuer-, Finanz- oder Unternehmensberater, sind 
in dieser Situation leicht befangen. Waren für sie 
Unternehmen und Unternehmerin bisher weitge-
hend eins, laufen sie nun Gefahr, in einen inter-
essenkonflikt zu geraten oder zumindest von den 
Streitparteien so betrachtet zu werden. Der Streit 
verselbständigt sich, die Warnungen der Bera-
ter werden zwar gehört, die guten Vorschläge zur 
weiteren Vorgehensweise aber nicht umgesetzt. 
eine Möglichkeit, diese gefährliche Situation  
zu entschärfen, kann in der einschaltung von 
professionellen, neutralen Vermittlerinnen, 
Mediatorinnen, liegen. anders als richter oder 
Schiedsrichter sind sie nicht beauftragt, für die 
Parteien darüber zu entscheiden, was in dieser 
Situation „recht” ist. Vor dem (Schieds-)Gericht 
geht es darum, die ansprüche der Beteiligten 
nach den Kriterien der zwischen ihnen geschlos-
senen Verträge und des Gesetzes zu klären. Da-
bei spielen persönliche anliegen und Bedürfnisse, 
Verletzungen, Wünsche, soweit sie nicht „justitia-
bel” sind, keine rolle. Das engt die handlungs-
möglichkeiten der Betroffenen entscheidend ein.
ziel des Mediationsverfahrens ist es, eine auf die 
zukunft gerichtete Vereinbarung zwischen den Be-
troffenen zu erzielen, die dem Unternehmen und 
seinen Gesellschaftern neue Perspektiven eröffnen.  
Mediatorinnen erreichen dies durch Perspektiven-
wechsel, in dessen Folge sich die bisherigen Ver-
haltens- und Kommunikationsmuster zwischen den 
Betroffenen verändern. Mediatorinnen schaffen 
eine Gesprächssituation, in der alle Beteiligten mit 
ihren Vorstellungen und interessen zu Worte kom-
men. Sie sorgen dafür, dass man sich aktiv zuhört, 
die eigenen Bedürfnisse und die der anderen er-
kennt. Das ist auch – aber keineswegs nur – „Psy-
cho”: es geht um die Sache, doch wird der ent-
scheidungsfindungsprozess professionell strukturiert 
und moderiert. Die handelnden lösen sich von 
den Positionen, die sie bisher für unverrückbar er-
klärt haben und denken darüber nach, was ei-
gentlich hinter ihren Positionen steht, welches ih-
re interessen sind und wie diese interessen in ein 
neues Verhältnis gesetzt werden können. nicht die 
Mediatorinnen, sondern die Parteien selbst erar-
beiten gemeinsam eine akzeptable lösung. Die 
Mediatorinnen unterstützen diesen Prozess. 
Wie diese lösung aussehen wird, lässt sich zu Be-
ginn eines solchen Verfahrens nicht vorhersagen, 
es ist „ergebnisoffen”. Das erscheint vielleicht zu-

Wer seine KundInnen kennt, merkt frühzei
tig, wenn sich die Dinge nicht so entwickeln,  
wie es für das Unternehmen nötig wäre.  
Oft sind es nicht einmal die wirtschaftli
chen Rahmenbedingungen, die ein Unter
nehmen zu einem Risiko werden lassen, 
sondern die internen Querelen zwischen 
den Gesellschaftern oder PartnerInnen:  
Divergierende Vorstellungen zur Unterneh
mensstrategie, unterschiedliche Interessen 
bei Gewinnausschüttung/ReInvestition, Ge
nerationenkonflikte, persönliche Animosi
täten führen dazu, dass wichtige Entschei
dungen nicht oder falsch gefällt werden.
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nächst als risiko, ist es aber nicht: Jede Partei ist 
jederzeit berechtigt, das Verfahren zu beenden 
und andere Formen der auseinandersetzung zu 
wählen. eine Vereinbarung kann per definitionem 
nur gemeinsam mit den anderen Beteiligten zu-
stande kommen, es wird also nichts aufgedrängt, 
was die Parteien nicht wollen. anders bei einem 
Gerichtsverfahren: auch dort ist das ergebnis oft 
nicht vorhersehbar (sprichwörtlich „vor Gericht 
und auf offener See sind alle in Gottes hand”), 
doch ist das Urteil verbindlich.
in unserem Fall 1 könnte sich während der Media-
tion z. B. herausstellen, dass der Vater zwar seine  
angemessene altersversorgung sicherstellen 
möchte, entgegen seiner bisher eingenomme-
nen Position diese aber nicht unbedingt aus der 
Miete und der rente bestritten werden muss. hin-
ter dem Wunsch der tochter, in die Geschäfts-
führung zu gelangen, mag sich das bisher nicht 
artikulierte interesse verbergen, einfluss auf das Un-
ternehmen zu bekommen, um ihrem noch in der 
ausbildung befindlichen Sohn eine lehrstelle zu si-
chern, usw.. ist es den Mediatorinnen erst einmal 
gelungen, die interessen der Parteien transparent 
zu machen, lassen sich gemeinsam neue  
Optionen entwickeln. 
in unserem Fall 2 ergibt die Diskussion möglicher-
weise, dass ganz andere, vielleicht private Mo-
tive die drei Gründer auseinander gebracht ha-
ben und die eingenommenen Positionen nur 
vordergründig eingenommen werden. es mag 
aber auch sein, dass die Gründer durch die Me-
diation erkennen, dass sie durch die bisherige art 
der auseinandersetzung lediglich daran gehin-
dert waren, ihre handlungsalternativen realistisch 
einzuschätzen und nun bereit sind, andere lö-
sungen in ihre Überlegungen einzubeziehen. 
Der Vorteil für die Beraterinnen: Sie stehen nicht 
mehr zwischen den Parteien. Die Mediatorinnen 
entlasten die Beraterinnen von der Moderation  
eines oft hoch emotionalen Konflikts und ver-
schaffen ihnen den notwendigen Gestaltungs-
spielraum, um ihr Know-how zum Wohle des  
Unternehmens einzubringen. 
Finanzinstitute, die ihren Kundinnen in kritischen 
Situationen nachdrücklich zur Mediation raten, 
ja diese selbst organisieren, leisten einen Dienst, 
den ihre Kundinnen spätestens dann zu schät-
zen wissen, wenn sie einmal die effiziente Pro-
blembearbeitung in der Mediation erfahren ha-
ben. Die wieder gefundene handlungsfähigkeit 
der entscheidungsträgerinnen und die einleitung 
notwendiger Veränderungen sichern die Über-
lebensfähigkeit des Unternehmens – und damit 
die gewährten Kredite und avale. Je früher die 
Mediation eingeleitet wird, desto größer sind die 
chancen, Unheil von dem Unternehmen und  

seinen Gesellschaftern abzuwenden. 
Das Verfahren ist – anders als bei einem Ge-
richtsverfahren – streng vertraulich, sodass auch 
sensible themen besprochen werden können, 
die vielleicht bisher eine lösung behindert haben. 
Die Kostenbelastung ist gemessen an den 
sich sonst abzeichnenden alternativen gering. 
Mediatorinnen rechnen nach Stunden oder nach 
tagessätzen ab. in der regel wird es möglich 
sein, in drei tagen (die allerdings lang werden 
können), eine Vereinbarung zustande zu bringen. 
Diese investition rechnet sich für die Beteiligten: 
internationale Untersuchungen zeigen, dass 70 -  
80% aller Mediationsverfahren mit einer Verein-
barung enden. Da diese von den Beteiligten 
selbst erarbeitet wird, ist die akzeptanz und die 
Bereitschaft, sie zu erfüllen, sehr hoch. aber selbst 
dort, wo es am Schluss nicht zu einer Vereinba-
rung kommt, bringt das Mediationsverfahren Be-
wegung in die starren Verhältnisse, sodass eine 
einigung über teilaspekte möglich wird und der 
Prozess für die eigenständige Weiterbearbeitung 
des Konflikts angestoßen wird. 
Das interesse an Wirtschaftsmediation steigt, 
ebenso das angebot an Mediatorinnen. Bei 
der auswahl sollten sich die Beraterinnen davon 
überzeugen, dass die Mediatorinnen eine ausbil-
dung bei einer anerkannten einrichtung genos-
sen haben, die mindestens 2�0 ausbildungsstun-
den umfassen sollte. eine wirtschaftsrechtliche 
„Feld-Kompetenz” ist nicht unbedingt Vorausset-
zung für eine erfolgreiche Mediation, sie kann 
aber die akzeptanz der Mediatorinnen bei den 
Kundinnen erhöhen und für das Verständnis ihrer 
Probleme sowie für die entwicklung von lösungs-
möglichkeiten nützlich sein. 
Die großen Vorteile der Mediation für Kundinnen 
und Beraterinnen erschließen sich eigentlich erst 
in der Praxis. Für Beraterinnen in den Finanzinsti-
tuten, aber auch für die Unternehmensberaterin-
nen ergeben sich hier neue Möglichkeiten, sich 
durch ein modernes Service-angebot von den 
Wettbewerberinnen abzusetzen. Die initiative zur  
einschaltung und die zusammenarbeit mit Media-
torinnen erhöhen die Kompetenz des Finanzinsti-
tuts bei Beratung in Sachen „risk-Management”. 
Gefahren für die Kundinnen werden nicht nur 
aufgezeigt, sondern sie werden aktiv angegan-
gen – ohne Brechstange und zu angemessenen 
Bedingungen. 

hier gilt es auszuprobieren und danach abzu-
wägen, wie Mediation in die künftige Kundin-
nenbetreuung einbezogen werden kann. 

KONTAKT

Peter Hammacher, 
 ra@drhammacher.de 
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Mediation in  
Tarifkonflikten am Zug

Christina Raether

Christina Raether, 
Juristin, Mediatorin,  
Fachwirtin für Gesundheits 
und Sozialwesen

Diese Gedanken haben sich vermutlich viele ge-
macht, die die entwicklung des Konflikts von an-
fang an verfolgt haben, gleich ob mit dem ge-
schulten Blick von Mediatorinnen oder mit den 
augen von Bahnkundinnen. in den Monaten, in 
denen der tarifkonflikt aufgekocht wurde und ei-
ner dem anderen Beteiligten das Süppchen ver-
salzen wollte (allerdings vergaß, dass beide die-
selbe Suppe hinterher gemeinsam auslöffeln 
müssten) war allen genügend Gelegenheit ge-
geben, diesem Kochduell zuzuschauen. hier zog 
sich niemand hinter den herd zurück, hier wurde 
ein lehrstück darüber aufgeführt, wie man Kon-
flikte besser nicht angeht. 

zunächst sah alles so gut aus: ein Konflikt, zwei 
Parteien, die auf ihren Positionen beharrten und 
die schnelle einsicht, dass es der Vermittlung be-
durfte. Doch genauer betrachtet fällt auf, dass 
von anfang an Fehler begangen wurden, die 
nicht nur Mediatorinnen und Verhandlungs- 
expertinnen übel aufstoßen mussten. 

So sehr es auch erfreuen mag, dass die Medien  
dem Konflikt und seinen Beteiligten so viel auf-
merksamkeit schenkten und das Wort Mediation  
plötzlich in aller Munde war, so erschreckend war 
es doch, mit anzusehen, wie sich die Konfliktpar-
teien in aller Öffentlichkeit als Streithähne präsen-
tierten und durch den damit einhergehenden 
Gesichtsverlust eine rasche und für beide Seiten-
akzeptable lösung des Konflikts in immer größe-
re Ferne rückte. Obwohl zwei prominente Vermitt-
ler die Weichen stellen sollten, war der zug für eine 

faire Verhandlungssituation bald abgefahren.  
Was ein Werbezug für Mediation in tarifkonflikten 
hätte werden können, geriet zu einem Possenspiel 
mit gewissem Unterhaltungswert auch für talkshows.  
Was zumeist fehlte, war eine differenzierte Bericht-
erstattung, der zu entnehmen war, was speziell  
Mediation ausmacht, wann sie das geeignete 
Verfahren und was für den erfolg von Verhand-
lungen in (tarif-) Konflikten entscheidend ist. 

Da geisterte eine Vielzahl von Begriffen in den  
Medien herum, die eher zur Verwirrung denn zur  
aufklärung beitrugen. So wurde berichtet, dass 
Moderatorinnen, Schlichterinnen und sogar Me-
diatorinnen in das Verfahren eingebunden seien. 
alle diese rollen füllten jedoch dieselben Perso-
nen aus, nämlich heiner Geissler und Kurt Bieden-
kopf, prominente und erfahrene Köpfe in Sachen 
Vermittlung bei tarifkonflikten. es nimmt kein Wun-
der, dass, wenn Begrifflichkeiten so konturlos ver-
wendet werden, es auch nicht klar sein kann, wel-
che arbeit die Vermittler wirklich leisten oder leisten 
sollen. Somit blieb auch im Verborgenen, welche 
erwartungen die Konfliktparteien an die Vermitt-
ler und das Verfahren hegten. Dass die Vertreter 
von Bahn und GDl nicht unter den gleichen an-
nahmen in die Verhandlungen eingestiegen wa-
ren und auch währenddessen kein Verständnis für 
die gegenseitigen interessen erzielt hatten, wurde 
spätestens deutlich, als die erarbeitete einigung 
völlig unterschiedlich gewertet wurde. 

angesichts dieser ereignisse kamen zweifel auf, 
ob den Konfliktparteien überhaupt hätte gehol-
fen werden können. lag es an den Vermittlern? 
lag es an den Personen, die als Vertreter in die 
Verhandlungen geschickt worden waren? War es 
die Methodik der Verhandlungsführung, die nicht 
passte bzw. gab es überhaupt eine? Und schließ-
lich: ist Mediation überhaupt ein geeignetes Ver-
fahren, um in tarifkonflikten zu konstruktiven lö-
sungen zu gelangen?

an diesem Konflikt wurde wieder deutlich, wie 
sehr die Überzeugung in den Köpfen von Kon-
fliktparteien und Beobachterinnen verfestigt sein 
kann, Dritte könnten Streitenden die Verantwor-
tung für den ausgang ihrer Verhandlungen ab-
nehmen. Der ruf nach einem politischen Macht-
wort hallte durch die Presse. Doch gerade in 
einem tarifkonflikt war es zu erwarten gewesen, 
dass darauf kein positives echo folgen würde. 
einflussnahmen der Politik in tarifauseinanderset-
zungen sind seit den erfahrungen der Weimarer 
republik und des 3. reiches verdächtig, die in 
art. 9 abs. 3 GG grundrechtlich verankerte tarif-
autonomie auszuhöhlen. Ob die hier Beteiligten 

Warum auf eingefahrenen Gleisen keine 
bahnbrechenden Erfolge möglich sind. 
Es kam so sicher, wie das Amen in der Kir
che: Die Ankündigung von Fahrpreiserhö
hung und Stellenstreichungen durch Bahn
Chef Mehdorn direkt nach der Einigung 
mit der GDL Ende Januar. Selbst wenn Herr 
Mehdorn darauf vielfacher Kritik ausge
setzt war und mittlerweile wieder von die
sem Vorhaben Abstand genommen hat, so 
bleibt die Frage, auf welche Weise der Kon
zern die durch den langwierigen Arbeits
kampf entstandenen Kosten wettmachen 
wird. Ganz gleich, wie hoch die Gesamt
ausgaben bei allen beteiligten AkteurInnen 
beziffert werden, bleiben es Kosten und 
zwar Kosten, die um ein Vielfaches geringer 
gehalten hätten werden können, wenn der 
Konflikt anders und damit vermutlich auch 
eher beigelegt worden wäre. 
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durch ihr Gebaren selbst dafür sorgten, steht auf 
einem anderen Blatt. Dass Menschen durchaus 
in der lage sind, ihre Konflikte ohne staatliche 
einflussnahme zu lösen, ist eine Grundüberzeu-
gung der Mediation. nicht Dritte, sondern die Par-
teien selbst tragen für das Verhandlungsergebnis  
die Verantwortung. Somit kann es auch nicht an-
gehen, den Vermittlern im tarifstreit zwischen 
Bahn und GDl die Verantwortung für art und Dau-
er der Verhandlungen zu übertragen. Dennoch 
sei die Frage berechtigt, ob Personen des öffent-
lichen lebens, deren persönliche autorität und 
ansehen, deren allgemeine erfahrung und Wis-
sen auf keinen Fall in abrede gestellt werden 
kann, die einzigen sind, die als Vermittler in tarif-
konflikten zur Wahl stehen. zumindest liegt die 
Vermutung nahe, dass die einschaltung geschul-
ter Mediatorinnen die effizienz eines solchen Ver-
fahrens nicht mindern würde, sondern das Spek-
trum der Verhandlungsmethodik und -optionen 
erweitern und damit das gesamte Procedere  
auf eine breitere Basis stellen könnte. 

Die Frage, ob es konkrete anfragen gab oder 
warum professionelle Mediatorinnen letztlich 
nicht zum zuge kamen, lässt sich hier nicht be-
antworten. allerdings drängt sich der Verdacht 
auf, dass es sich ähnlich verhalten könnte wie mit 
der tatsächlichen nutzung von Mediation im Ver-
gleich zu deren ansehen bei Unternehmen der 
deutschen Wirtschaft. laut einer Studie von Price-
waterhousecoopers und der europa-Universität 
Viadrina1 lässt sich unzweifelhaft feststellen,  
dass Unternehmen in Deutschland Mediation 
zwar theoretisch den Vorzug gegenüber Schlich-
tung, Schiedsverfahren oder dem Gang zum Ge-
richt geben und dass Mediation damit an zweiter 
Stelle nach der Methode der Wahl, nämlich Ver-
handlungen, liegt, allerdings in der realität sich 
dieses genau umkehrt und Mediation hinter Ver-
handlung, Gerichtsverfahren und Schlichtung zur 
anwendung kommt. Bei der Suche nach Grün-
den kam heraus2, dass die Ursache u. a. in der 
zu wenig vorhandenen erfahrung mit Mediation 
liegt. Wenn aber Mediation nicht angewendet 
wird, weil es zu wenig erfahrung mit ihr gibt, dann 
muss man sich fragen, warum sie nicht als Ver-
fahren ausgewählt wird, um schließlich erfahrung 
damit sammeln zu können. Um einen Weg aus 
diesem Dilemma zu beschreiten, bedarf es mehr 
als nur einer Diskussion im elfenbeinturm. Der zu-
gang zu Mediation und den zugrundeliegenden 
ideen sollte verstärkt auch den Menschen er-
möglicht werden, die nicht eine ausbildung als 
Mediatorin anstreben, sondern zum potentiellen 
nutzerinnen- und Kundinnenkreis gehören und 
gesondert angesprochen und informiert werden  

wollen. Das vorliegende Beispiel der streitenden  
tarifvertragsparteien zeigt: Wer sein ziel nicht 
kennt, kann es nicht erreichen und wer das ziel 
von Mediation nicht erkennt, kann auch keine ef-
fektiven ergebnisse mit diesem Verfahren hervor-
bringen. Daher scheinen vermehrte, spezifische 
Marketingstrategien zur Schaffung von transpa-
renz notwendig zu sein. 

es bleibt die Frage: ist das Mediationsverfahren 
überhaupt für tarifkonflikte geeignet? 

zum einen gehört das kollektive arbeitsrecht zu 
den Bereichen, in denen charakteristische ele-
mente der Mediation traditionell verankert sind. 
insbesondere im tarif- und arbeitskampfrecht, wo 
es um den erhalt und die Verbesserung von Be-
ziehungen mit Dauercharakter geht, bietet das 
Verfahren eine Möglichkeit, flexible, zukunftsorien-
tierte lösungen zu erarbeiten.

zum anderen hängt, wie in allen Konflikten, die 
Frage der Geeignetheit des Verfahrens von den 
Personen der Streitparteien und der speziellen 
Konfliktsituation ab. Ob die aufnahme eines Me-
diationsverfahrens sinnvoll ist, hängt davon ab, 
ob die jeweiligen Beteiligten (noch) einen  
nutzen in der aufrechterhaltung ihres Konflikts se-
hen oder ob sie den Mehrwert erahnen und er-
arbeiten wollen, der speziell durch Mediation 
entstehen kann. Da der tarifstreit ein Konflikt zwi-
schen Organisationen ist, geht es im Weiteren 
auch um die Frage, inwieweit deren jeweilige re-
präsentantinnen für konstruktive Verhandlungen 
geeignet sind. Die beauftragten Mediatorinnen 
werden die Wahl der repräsentantinnen selten 
beeinflussen. allerdings können sie mittels ge-
nauer Beobachtung relativ schnell erkennen, mit 
welcher art von Grundtyp3 sie es zu tun haben 
und damit auch die spezifischen Schwierigkeiten 
des aktuellen Verhandlungsprozesses schneller 
durchschauen als ungeschulte Vermittlerinen. in 
Organisationskonflikten sind nicht nur hierarchien 
und die demokratische rückbindung innerhalb 
der Parteien zu beachten, sondern auch ein ge-
fühltes oder tatsächlich vorhandenes Machtge-
fälle zwischen den streitenden Beteiligten. ein sol-
ches Gefälle kann die Verhandlungsbereitschaft 
der unterlegenen Partei stark beeinträchtigen. es 
besteht jedoch die Möglichkeit, dass noch in der 
Konfrontation die anfänglich unterlegene Partei 
ihre Verhandlungsposition ausbauen und ihre Ver-
handlungsbereitschaft somit gesteigert werden 
kann. Für die aufnahme eines Vermittlungsverfah-
rens kommt es somit auf gutes timing an. eine 
verfrühte Mediation kann diesen Prozess vorzei-
tig beenden. nach ansicht von Professor Markus 

1/ Vgl. Breidenbach/Gläßer/
Kirchhoff/nestler/hammes, 

200�

2/ Vgl. Wellmann/Kraus/
Kampherrn, 2007

3/ Friedrich Glasl  
unterscheidet 3 Grund-

typen: Volkstribunen, Sena-
toren und Könige im exil. 

Für eine wirksame Konflikt-
bearbeitung eignen sich 
am besten „Senatoren”, 

weil sie rückbindung ha-
ben und auch Verhand-

lungsspielraum nutzen. 
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Voeth, Verhandlungsforscher der Universität ho-
henheim�, wurden im Konflikt zwischen Bahn und 
GDl die Schlichter zu einem zeitpunkt eingesetzt 
als es noch keine ernsthafte einigungsabsicht 
der Parteien gab, sondern beide noch zu 100% 
auf ihren Standpunkten beharrten. es ist sicher 
auch ungeschulten Vermittlerinnen aufgrund ih-
rer erfahrung intuitiv möglich, entsprechende ab-
läufe und ihre risiken rechtzeitig zu durchschau-
en, allerdings kann die Beteiligung professioneller 
Mediatorinnen zur Vergrößerung der effizienz des 
Verfahrens beitragen. 

es ist nicht klar, ob es den Beteiligten im tarifkon-
flikt zwischen Bahn und GDl an der erforderlichen 
Kenntnis von Grundregeln einer erfolgreichen Ver-
handlungsführung mangelte. im ergebnis wurden  
derartige regeln aber nicht beachtet. zwar steht 
fest, dass es an den Parteien liegt, wie sie mitein-
ander umgehen wollen und dass niemand diese 
daran hindern kann, noch nicht abgeschlossene 
Verhandlungen vor einem Millionenpublikum wei-
terzuführen oder gemachte zusagen nicht einzu-
halten. aber es zeigt sich, dass sich Mediatorinnen 
neben der lohnenswerten aufgabe, den akteurin-
nen die Grundlagen des Verfahrens zu erläutern 
noch eine weitere stellt: Die fachliche Diskussion 
über folgende kritische Punkte: auf welche Weise  
kann ein größerer Schutz der Vertraulichkeit von 
Verhandlungen erreicht werden? inwieweit können  
Mediationsvereinbarungen im Vorfeld so ausge-
staltet werden, dass die hemmschwelle, sie zu 
missachten größer wird? Bedarf es neuer gesetz-
licher regelungen oder sind diese in anbetracht 
des flexiblen und informellen charakters von Me-
diation dem Verfahren eher abträglich? inwieweit 
ist überhaupt staatliche Beteiligung gefragt, nicht 
nur im hinblick auf eine rahmengebende Gesetz-
gebung, sondern auch auf die institutionalisierung  
von Mediation speziell in tarifkonflikten? auch 
wenn durch unsere historischen erfahrungen be-
dingt, der Gedanke an eine staatliche Beteiligung 
verwegen wirken mag, so ist doch denkbar, dass 
der Staat in bestimmten, für die Volkswirtschaft re-
levanten, kostspieligen Konflikten für deren lösung 
mittels Mediationsverfahren rahmenbedingungen 
schafft. eine gesetzliche Grundlage für ein solches 
Szenario bietet das Kontrollratsgesetz (KrG) nr. 3�, 
welches mediationsähnliche Schlichtungsverfah-
ren unter staatlicher Beteiligung vorsieht und wo-
von nordrhein-Westfalen Gebrauch gemacht hat� 

Mediation kann zwar keine Garantie für das auffin-
den einer einigung geben und soll kein ersatz für 
arbeitskampfmaßnahmen oder gerichtliche ent-
scheidungen sein, aber ihre institutionalisierung 
durch ein gesetzlich vorgesehenes, gestuftes Ver-
fahren, könnte das im Kollektivarbeitsrecht für Streik 
und aussperrung geltende ultima-ratio-Prinzip so-
gar begünstigen. So ist vorstellbar, dass tarifver-
tragsparteien sich zunächst in einem vertraglich 
vorgesehenen Schlichtungsverfahren versuchen 
zu einigen, wenn dies nicht gelingt, schließlich 
in Begleitung von staatlichen Mediatorinnen Ver-
handlungen führen und erst dann Mittel des ar-
beitskampfes zum einsatz bringen dürfen�. 

Die Frage, ob Mediation in tarifpolitischen aus-
einandersetzungen möglich und vor allem ge-
wollt ist, kann heute anders beantwortet werden 
als vor zehn Jahren. Vertreter der Gewerkschaften 
und arbeitgeberverbände haben in den letzten 
Jahren eine neue tendenz bekundet: Verhand-
lungslösungen sollten ohne einsatz von arbeits-
kampfmitteln angestrebt werden7. Das Konflikt-
lösungsmodell der zwangsausübung durch 
Schadenszufügung ist zwar noch in den Köpfen, 
doch genauso hat sich die Vorstellung verbreitet, 
dass alte Kampfrituale angesichts der globalisier-
ten und schnelllebigen Wirtschaftswelt nicht mehr 
zeitgemäß sind. Mediatorinnen haben somit Ge-
legenheit, auf den fahrenden zug aufzuspringen: 
auch in tarifkonflikten sind sie gefragt, zu einem 
Paradigmenwechsel beizutragen.
 

KONTAKT

Christina Raether, 
tinaraether@gmx.de

4/ zitat aus einem  
email-Schriftverkehr mit  
der autorin; weitere  
ansichten zu lesen in den 
Pressemitteilungen des lehr-
stuhls auf: www.uni- 
hohenheim.de/pm-archiv.
html?&l=1tarGet%3D

5/ Vgl. http://www.tarifregister.
nrw.de/landesschlichter/ 
index.html

6/ Vgl. Mark lembke,  
2001, S. 2�9

7/ ders., a.a.O, S. 198
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Nutzen des Enneagramms  
in der Mediation

Tilman Metzger

Von typischen Verhaltens und  
Wahrnehmungsmustern
Grundsätzlich zeichnet sich der Mensch durch 
ein breites und individuelles Verhaltensrepertoire 
aus. er unterscheidet sich darin von tieren,  
deren instinktgeleitetes handeln wenig Variation 
erkennen lässt. ein konkreter Mensch kennt den-
noch „typische” Verhaltensweisen. Das ist ge-
meint, wenn wir sagen, jemand sei „eher ruhig” 
oder „temperamentvoll”, sie sei „gesellig” oder 
„eigenbrötlerisch”. Freilich kann auch ein „eher ei-
genbrötlerischer” Mensch ein Fest besuchen – er 
ist da nicht festgelegt. in Krisensituationen jedoch 
verengt sich das Verhaltensrepertoire des Men-
schen. Wie in einem zwang wiederholt er Muster, 
welche ihm (unbewusst) am vertrautesten und er-
folgversprechendsten erscheinen. Das sollte uns 
als Mediatorinnen zu denken geben, denn Kon-
flikte sind Krisensituationen. in ihnen tritt die ein-
engende Macht typischer Verhaltensmuster be-
sonders deutlich zutage. hier fragt sich: Wie 
können wir als Mediatorinnen einen guten Kontakt 
zu Mediandinnen aufbauen, deren bevorzugte  
Muster uns persönlich relativ wenig vertraut sind? 
Wie können wir Mediandinnen helfen, aufeinan-
der zuzugehen, auch wenn sie zunächst kopf-
schüttelnd vor den „merkwürdigen” Mustern der 
anderen stehen? hier hilft es, anhand von typolo-
gien diese Muster erkennen und nachvollziehen 
zu können. Dadurch kann deutlich werden, dass 
das Konfliktverhalten der anderen Person nicht 

etwa pathologisch ist oder auf bösem Willen be-
ruht, sondern dass es „typisch” ist, dass es also ei-
ne große Gruppe von Menschen gibt, die sich in 
einer solchen Situation ähnlich verhalten. aus der 
typologie lassen sich Möglichkeiten ableiten, um 
mit diesem Verhalten konstruktiv umzugehen.

Die drei Zentren des Enneagramms
Seit fünfzehn Jahren hat sich in meiner Praxis als 
Mediator und Mediationsausbilder die Persönlich-
keitstypologie des enneagramms als besonders 
nützlich erwiesen. Das enneagramm unterschei-
det neun verschiedene typen, die in drei zentren  
gegliedert sind: Kopf, herz und Bauch. Diese drei  
zentren sind durch eine besonders hohe affinität  
zu drei grundlegenden Bedürfnissen gekennzeich-
net: Kopf – Sicherheit, herz – Beziehung, Bauch – 
autonomie. Drei grundlegende Gefühle sind je-
weils assoziiert, sie signalisieren, wenn eines der 
Bedürfnisse bedroht oder nicht erfüllt ist: angst 
signalisiert den Mangel an Sicherheit, trauer das 
Scheitern von Beziehung, Wut eine einschränkung 
der autonomie gegen den eigenen Willen. 

Stellen Sie sich zwei freiberufliche architekten vor, 
die sich ein Büro teilen. Beide waren zunächst 
nichtraucher. Doch dann fängt einer an zu rau-
chen und erlebt sich beim rauchen als beson-
ders kreativ, er möchte es – gerade am arbeits-
platz – beibehalten. Der Partner fühlt sich davon 
gestört. Was glauben Sie, welches seiner Bedürf-
nisse vor allem in Mitleidenschaft gezogen sein 
könnte? … er könnte um die Beziehung mit dem 
Partner fürchten und traurig sein, dass er ihm das 
antut: „Möchte er nicht mehr mit mir zusammen 
arbeiten?” er könnte um seine existenzielle Sicher-
heit im Sinne der Gesundheit besorgt sein: „Mein 
Vater ist an raucherkrebs gestorben, ich habe 
angst, es könnte mir auch so ergehen!” er könnte 
empört sein, dass der Partner so eigenmächtig 
handelt: „Was fällt dem ein! Was in meine lunge 
kommt, entscheide ich selbst!” Wie Sie sehen, al-
le Varianten sind möglich. ein konkreter Konflikt-
sachverhalt legt nicht automatisch bestimmte 
Bedürfnisse und Gefühle nahe. Die Konfliktpar-
teien selbst sind es, die aus einem Sachverhalt 
ein Beziehungs-, Sicherheits- oder autonomiethe-
ma machen. Welche Bedeutung sie einer Kon-
fliktlage beimessen, hat auch mit ihren bevor-
zugten Mustern zu tun. Und so kann es sein, dass 
Sie als Mediatorin denken: „Klarer Fall: Bedürfnis 
nach guter Beziehung!” – womöglich weil das ih-
rem persönlichen Muster entsprechen könnte? 
Der Mediand möchte aber die von ihnen an-
gebotene hypothese nicht annehmen und Sie 
sind ratlos. hier hat sich für mich bewährt, in ei-
ner der beiden anderen Grundrichtungen zu fra-

Nicht wenige Konflikte entstehen oder es
kalieren, weil die Beteiligten in ihren per
sönlichen Mustern verharren: Den Parteien 
gelingt es nicht, aus ihrem bevorzugten 
Wahrnehmungs und Handlungsstil auszu
steigen, sondern schauen immer wieder 
durch die gleiche Brille, legen immer wie
der die gleiche Platte auf. Eine gemein
same Reflexion dieser Muster kann in der 
Phase 3 der Mediation zu einer Transfor
mation der Sichtweisen führen und zu der 
Eröffnung völlig neuer Lösungshorizonte.

Dieser Beitrag zeigt auf, wie persönliche 
Muster anhand der Persönlichkeitstypolo
gie des Enneagramms reflektiert werden 
können.1 Es wird dargestellt, wie das Ennea
gramm auf dreierlei Weise in der Mediation 
nützlich sein kann. Abschließend wird eine 
Mediation zwischen den drei Inhabern ei
ner Zahnarztpraxis beschrieben, in der der 
Einsatz des Enneagramms den entscheiden
den Durchbruch bewirkt hat.

1/ Für viel andere:  
vgl. Marie-anne Gallen,  

hans neidhardt, 
 1999, sowie:  

www.enneagramgermany.de
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gen: „Sicherheit?” „autonomie?” natürlich sind es 
nicht immer genau diese Begriffe. zu jedem die-
ser grundlegenden Gefühle und Bedürfnisse ge-
hören ähnlich gelagerte Gefühle und Bedürfnisse 
(siehe tabellen 1 u. 2). ich möchte das als grobe 
annäherung verstanden wissen, als unverbind-
liche heuristik. 

Tabelle 1: Drei grundlegende Bedürfnisse  
und einige assoziierte Bedürfnisse

Sicherheit Beziehung Autonomie

Klarheit anerkennung
Selbst- 
verwirklichung

Struktur Gutes image
Selbst- 
behauptung

Sachlichkeit nähe
ernst  
genommen 
werden

zuverlässigkeit harmonie lebendigkeit

Übersicht Gemeinsamkeit Bewegung

information liebe Offenheit

ruhe Gespräch Spontanität

Schutz Kooperation Direktheit

etc … etc … etc …

Tabelle 2: Drei grundlegende Gefühle im Konflikt 
und einige assoziierte Gefühle

Angst Trauer Wut

furchtsam einsam ärgerlich

panisch depressiv zornig

sorgenvoll eifersüchtig empört

misstrauisch
nieder- 
geschlagen

feindselig

beklommen bitter ungeduldig

etc … etc … etc…

Das ist also eine Möglichkeit, das enneagramm 
in der Mediation zu nutzen, nämlich als theore-
tischen hintergrund, vor dem ich hypothesen über 
Gefühle und Bedürfnisse der Parteien entwickle.

Das Verhalten von MediandInnen lesen
Wenn es schwer fällt, sich in Mediandinnen einzu-
fühlen, kann auch von dem äußeren Verhalten der  
Mediandinnen darauf geschlossen werden, in wel-
chem inneren Modus sie sich gerade befinden: 

Menschen, die besonders auf Sicherheit be-
dacht sind, neigen dazu, zunächst zu beobach-
ten. Sie meiden eher augenkontakt. Sie kom-
men gut vorbereitet und gerne mit schriftlichen 
Unterlagen in die Sitzung. Sie äußern sich ruhig 
und sachlich. Sie wollen mit ihren Detailinforma-
tionen, argumenten und logischen Schlüssen ge-
hört werden, doch sie ergreifen das Wort am 
liebsten erst, nachdem die anderen gesprochen 
haben. Wenn sie übergangen werden („So wird’s 
gemacht, keine Diskussion!”), können sie in die 
„innere emigration” gehen: Sie sind zwar noch 
physisch anwesend, doch an den parallel gerich-
teten augen merkt man, dass sie sich geistig 
ganz woanders aufhalten.

Menschen, denen Beziehung besonders wichtig 
ist, tut es gut, zunächst in einen angenehmen Kon-
takt zu kommen, bevor es „zur Sache” geht. Sie 
suchen den augenkontakt und sind Meister des 
Smalltalks. Sie geben gerne anerkennung („eine 
schöne Praxis haben Sie!”) und reden viel. Selbst in 
einer angespannten Situation und bei großem Är-
ger würden sie es erst einmal mit einem lächeln 
versuchen. Sie zeigen Gefühle, fragen nach dem 
Befinden anderer und zeigen, dass sie sich in an-
dere hineinversetzen können (haben es aber oft 
schwer, den eigenen Gefühlsabgrund und die  
eigenen Bedürfnisse zu erkennen).

Menschen, für die Autonomie die höchste Prio-
rität hat, sind körperlich und energetisch präsent, 
sie füllen den raum. ihnen ist ihr territorium wich-
tig. Viele von ihnen haben eine kurze, klare, präg-
nante, bildreiche oder gar drastische Sprache. 
Sie reden mit kräftigem ton und können im Kon-
flikt laut werden. Sie bilden sich sehr schnell ei-
ne Meinung, neigen zu Schwarz-Weiß-Denken 
und werden schnell ungeduldig, wenn sie warten 
müssen. im Konflikt bevorzugen sie die schnörkel-
lose, klare Konfrontation, sagen ihre ehrliche Mei-
nung und nehmen dafür nachteile in Kauf.

alle Menschen kennen alle drei Strebungen und 
die damit verbundenen Verhaltensweisen – sie 
sind aber in unterschiedlichem Maße ausge-
prägt. entsprechend unterschiedlich kann auch 
das Verhalten eines Menschen aussehen. 

Einen guten Arbeitskontakt herstellen
Daher können wir aufgrund des äußeren Verhal-
tens nicht sicher darauf schließen, welchen „typ” 
wir vor uns haben. Das ist aber auch nicht not-
wendig. Wir sollten nur wahrnehmen können, in 
welchem Modus sich die Mediandinnen gera-
de befinden. Denn je nachdem in welchem Mo-
dus Menschen sind, benötigen sie eine andere 
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art von ansprache, damit ein guter arbeitskon-
takt hergestellt werden kann. hier hat es sich be-
währt, vorübergehend in dem Modus des ande-
ren zu handeln. er/sie fühlt sich dadurch eher von 
mir angenommen und ist bereit in einen arbeits-
kontakt zu treten:

Den Kopf spreche ich z. B. an, indem ich einlei-
tend gut und detailliert über das Verfahren der 
Mediation informiere, am besten am Flipchart 
oder auf einem zettel. ich suche zunächst kei-
nen augenkontakt, spreche in ruhigem ton und 
erfrage Sachinformationen. Mit dem herz trete 
ich z. B. in Verbindung, indem ich augenkontakt 
herstelle, anerkennung gebe und das Gefühl an-
spreche. Mit dem Bauch kann ich gut arbeiten, 
indem ich z. B. mit klarer fester Stimme spreche, 
festen Blickkontakt suche, klare Grenzen setze oh-
ne moralisch zu wirken und indem ich nach den 
zielen frage, die hinter der hohen energie des 
Bauchs stecken.

Das ist also eine zweite anwendungsmöglichkeit 
des enneagramms in der Mediation: zu lernen, 
mich in die energie hineinzuversetzen, in der sich 
mein Gegenüber befindet und dadurch in einen 
guten arbeitskontakt zu treten.

Den Konflikt „erklären” –  
Fallbeispiel Zahnarztpraxis
auf eine dritte anwendungsmöglichkeit soll hier  
anhand eines Beispiels eingegangen werden: im 
Übergang von der Phase 3 (Klärung) zur Phase � 
(lösung) kann es sehr nützlich sein, wenn die Par-
teien ihren Konflikt anhand eines psychologischen 
Modells reflektieren. thomann nennt diese interven-
tion „erklären”.2 Sie unterstützt die Mediandinnen 
dabei, die Konfliktdynamik besser zu verstehen, zu 
Betrachterinnen ihrer Situation zu werden, Distanz zu 
dem Gefühlstumult zu bekommen und dadurch in 
der Phase � mit freiem Kopf passende lösungsop-
tionen zu entwickeln. hier können Modelle frucht-
bar sein, wie z. B. der „teufelskreis” oder die arbeit  
mit den „vier Grundstrebungen”.3 immer sollte die 
erklärung systemisch sein, das heißt, nicht einseitig 
Schuld zuweisen, sondern es sollte deutlich wer-
den, wie alle Beteiligten gemeinsam die Konflikt-
verwicklung erzeugt haben. Das enneagramm 
kann hier ähnlich wie die „vier Grundstrebungen” 
als erklärungsmodell dienen:

herr Baum, herr harz und herr topf sind gleich-
berechtigte Geschäftsführer ihrer zahnarztpra-
xis.� auf der fachlichen ebene verstehen und re-
spektieren sich die Drei. aber auf der ebene der 
geschäftsführenden tätigkeiten kriselt es seit län-
gerem. hier, so herr Baum, seien die arbeits-

lasten ungleich verteilt. zwar sollten diese auf-
gaben rotieren. Doch herr Baum wirft herrn topf 
vor, er meide die unangenehmen tätigkeiten. als 
durch die Gesundheitsreform nicht wenige junge 
Praxen an den rand des finanziellen ruins gerie-
ten, hätten herr Baum und herr harz durch Um-
strukturierungen den Karren aus dem Dreck ge-
zogen, herr topf habe dazu kaum beigetragen. 
Wenn herr topf gerade dafür zuständig sei, die 
Verhandlungen mit den Krankenkassen über strei-
tige abrechnungen zu führen, bäte er ständig 
herrn Baum um rat oder verschanze sich hin-
ter verschlossener tür, statt zu handeln. am ende 
müsse er, herr Baum, diese dringlichen arbeiten 
erledigen. Mit hängendem Kopf antwortete herr 
topf, dass er sich in der tat in der Geschäftsfüh-
rung und Praxisorganisation nicht zu hause fühle. 
Das sei eine Welt, die er nicht verstehe und die 
ihn nicht interessiere. Wenn ein handfestes Pro-
blem in der Verhandlung mit den Krankenkassen 
auftauche, käme bei ihm Panik auf und der Kopf 
sei völlig leer. Das werde noch schlimmer, wenn 
er herrn Baum um rat frage und dieser ungedul-
dig aufbrause. am besten würde es funktionieren, 
wenn er sich in sein Büro zurückziehe und sich in 
Büchern und im internet kundig mache, wie der 
Fall zu beurteilen sei. herr Baum war überrascht 
zu hören, dass herr topf hinter verschlossener tür 
an der Problemlösung arbeite. Kopfschüttelnd 
erklärte er, es sei für ihn ein rätsel, wie man da-
für so viel zeit benötigen könne. herr topf fügte 
noch an, dass er es völlig unangemessen fän-
de, wie herr Baum ihn kritisiere. Man könne ihm, 
herrn topf, ja manches vorwerfen, aber nicht in 

2/ Vgl. thomann, christian Prior: 
2007, S. 2�� ff 

3/ Vgl. christoph thomann,  
Friedemann Schulz von thun, 

200�, S. 2�� ff und S. 17� ff 

4/ namen und Umstände  
sind zwecks anonymisierung  

verändert.
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diesem ton! herr harz wiederum fühlte sich an 
diesem Konflikt nicht direkt beteiligt, sondern ver-
suchte zu vermitteln. zwar engagiere er sich sehr 
in der Geschäftsführung und Praxisorganisation, 
(z. B. kannte er sich als einziger mit den compu-
tersystemen richtig gut aus), doch es mache ihm 
nichts aus, wenn er etwas mehr zeit als die ande-
ren investiere.

Die rollen von Kopf, herz und Bauch schienen  
in klassischer Weise zwischen den Dreien verteilt 
zu sein und ich hatte den eindruck, die reflexion  
dieser Persönlichkeitsmuster und ihrer interaktion  
könnte die drei Partner wesentlich voranbringen.  
ich stellte zunächst die drei typen Kopf, herz und 
Bauch in ihren Grundzügen vor und bat die Par-
teien, sich selbst dort einzuordnen. Das taten 
Sie ohne großes zögern auf eine, wie mir schien, 
sehr treffende Weise: topf – Kopf, harz – herz, 
Baum – Bauch. ich stellte ihnen dar, wie sich ih-
re Dynamik aus diesen bevorzugten Mustern er-
klären ließ: topf benötige zeit, ruhe und um-
fassende informationen, um ein verzwicktes 
Problem zu lösen. Baum suche dagegen die so-
fortige, pragmatische lösung und bedränge topf 
mit dieser Forderung. Das treibe topf noch wei-
ter in den rückzug, was Baum noch unzufriede-
ner mache und noch lautstärker fordern ließe, 
etc. (sogenannter teufelskreis). harz wiederum 
versuche, den Konflikt zwischen den beiden zu 
puffern, den Praxisfrieden zu wahren, indem er 
vermittle und selbst einen großen teil der admi-
nistration übernehme. zusammen mit der tatsa-
che, dass er der Älteste sei, verleihe ihm dies das 
Prestige des primus inter pares (so wurde er tat-
sächlich gesehen). er sei möglicherweise in Ge-
fahr, sich für diese anerkennung selbst auszubeu-
ten und später einmal damit unzufrieden zu sein. 
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Diese Darstellung fanden „die Drei” sehr über-
zeugend. Vor allem zeigte sich Baum erstaunt 
darüber, dass das Verhalten von topf als „nor-
mal” interpretiert werden konnte (eben als „nor-
mal” für jemanden mit viel Kopfenergie), und wie 
er selbst durch sein Verhalten zu dem Problem 
beitrug. Die Drei begannen, ihre Unterschied-
lichkeit wirklich zu verstehen und zu akzeptie-
ren. ihnen wurde deutlich, dass die alte rege-
lung der rotierenden aufgabenverteilung nicht 
mehr passend war. Sie teilten die tätigkeiten 
neu auf, wobei Baum insbesondere für schwie-
rige Verhandlungen mit den Krankenkassen und 
Geräteherstellern zuständig war und harz für die 
Praxisorganisation und die Personalführung. topf 
blieb im innenverhältnis gleichberechtigter Ge-
sellschafter, nahm im außenverhältnis aber nur 
noch routinemäßig zu erledigende tätigkeiten 
wahr. Dafür erhielten Baum und harz finanzielle 
Kompensation.

Das Protokoll einer vollständigen Mediation zwi-
schen Kopf, herz und Bauch findet sich in: tho-
mann/Prior, Klärungshilfe 3. Konfliktparteien sind 
hier die inhaber einer Klinik, die herzle, Bauch 
und luftmeier heißen. Sie entsprechen genau 
dem Muster von herz, Bauch und Kopf, wie mir 
christian Prior im Gespräch bestätigte.
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Trainerin und Supervisorin, 

Mediatorin

Die Telefonkonferenz –  
das professionelle Meeting 

Ina Simon

ein hoch motiviertes, selbständig agierendes 
team und eine idee, für die es sich stark macht – 
so fingen wir im Frühling dieses Jahres an zu arbei-
ten. Wir, die Patinnen des leitbildes waren fasziniert 
von der idee, unsere ziele und Gedanken in Worte 
zu fassen, das, wofür wir stehen zu formulieren bzw. 
die Worte, die teilweise ja in der BM-Werkstatt im 
Februar schon gefunden waren, an die anderen 
Mitglieder des Verbandes weiter zu geben und die 
Diskussion in Gang zu bringen. Unser erstes treffen 
in den räumen der Sportschule Ffm. war geprägt 
von diesem Pioniergeist und so legten wir unsere 
ersten ziele fest.

leider hatten wir für die zeit bis zur „zentralen Ver-
anstaltung” im September ein Problem; jede/r von 
uns hatte sein/ihr Business und die zeit für persön-
liche treffen fehlte. So zogen wir alternativen in er-
wägung und entschieden uns, es einmal mit einer 
telefonkonferenz zu probieren. Diese kannte ich 
bereits aus dem Bereich der Wirtschaftsmediation. 
Um besser zu demonstrieren, wie so etwas funktio-
nieren kann, möchte ich es an hand eines au-
thentischen Fallbeispiels vorstellen.

Der Fall:  
Software zur Herstellung von Joghurt und  
anderen Lebensmitteln

Die Ausgangsituation
Firma Sam* in den USa stellt Geschmacksstoffe 
für die lebensmittelindustrie her. Diese lassen 
zum Beispiel unseren Joghurt nach erdbeeren 
oder Mangos schmecken. Sie sind außerdem 
sowohl in Getränken als auch in Gebäck zu fin-
den. Sam erteilte den auftrag zur Softwareher-
stellung für die Produktion an einen Kunden von 
mir; das it-Unternehmen Felix* aus Deutschland. 
Firma Felix wird vom Unternehmen Sam gewählt, 
weil diese ein sehr hohes Know how für die nur 
zum teil festgeschriebenen Kundenanforde-
rungen hat.

Der auftrag wird zum Festpreis inklusive aller Mee-
tings, reisekosten und inbetriebnahme verhan-
delt und der Verantwortliche dieses Pilotprojekts 
berichtet jeden Projektfortschritt unmittelbar an 
die Bereichsleitung von Sam.

Firma Felix ist sich des risikos – resultierend aus 

dem verhandelten Festpreis –, dass die amerika-
nische arbeitsmentalität anders ist als die deut-
sche, durchaus bewusst. Um die Vertriebschancen 
ihrer Software in den USa zu erhöhen, ist Firma Felix 
aber dringend auf referenzen in den USa ange-
wiesen, also sozusagen unter erfolgszwang.

Der Projektverlauf
Um das risiko kalkulierbar zu halten, richtet Firma 
Felix unmittelbar nach auftragseingang ein ver-
schärftes Projektcontrolling ein. Das controlling 
reportiert unmittelbar an die Geschäftsleitung 
von Felix.

trotz aufwändiger Klärungsversuche im rahmen 
von Meetings vor Ort (USa), konnte in dem zur 
Verfügung stehenden zeit- und Kostenrahmen 
keine abschließende Klärung der Funktionen er-
reicht und somit die Softwareherstellung nicht ter-
mingerecht begonnen werden. Firma Felix sieht 
die Ursache der Kostenexplosion in den langwie-
rigen Verhandlungen während der Klärungspha-
se, die durch eine unzureichende Vorbereitung 
des Projektteams von seinem auftraggeber Sam 
verursacht wurde und beantragt bei Sam eine 
Budgeterhöhung und terminverlängerung.

Damit droht dem Projekt eine terminliche eska-
lation, die bedingt durch die Verzögerungen bei 
der Fertigstellung Produktionsausfallkosten in hö-
he von >100.000 US Dollar je tag zu verzeich-
nen hat, wobei dies nur ein teil der Konfliktkos-
ten ist, denn bedingt durch das Prämiensystem 
bei Sam befürchtet das Projektteam auch maß-
gebliche Verluste beim einkommen. zusätzlich 
befürchtet der Projektleiter bei Sam den Verlust 
seines arbeitsplatzes, da in den USa die Weiter-
beschäftigung maßgeblich von der erreichung 
vereinbarter ziele abhängig ist.

Der Ausweg
Da weder die Firma Felix noch Kunde Sam inte-
resse an einer eskalation hat und Felix zusätzlich  
das langfristige ziel einer referenzanlage in den 
USa verfolgt, wird Felix aktiv und beauftragt mich 
als Mediatorin bei einer lösung der Situation mit-
zuarbeiten. hierzu wird ein gemeinsames Mee-
ting mit mir vor Ort in den USa vereinbart, bei 
dem ich mit beiden Parteien eine für beide Sei-
ten befriedigende lösung erarbeiten soll. Da 
auch hier zeit gleich Geld ist und beide Seiten 
an einer schnellen lösung des Konflikts interes-
siert sind, entschließe ich mich dazu, mich vor 
der Mediation bei meinem auftraggeber abzu-
sichern. zeitdruck ist in der Wirtschaftsmediation 
ein weit verbreitetes Phänomen. Sam und Felix 
vereinbaren mit mir, einen lösungsweg innerhalb 

Wer redet, dem kann geholfen werden!
Wie kam die LeitbildLenkungsgruppe des 
BM zu einem für den Verband neuartigen 
Konferenzmodell: der Telefonkonferenz?

* namen geändert
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eines tages zu erarbeiten. Die Mediationsverein-
barung beinhaltet in diesem Fall den Grundsatz, 
dass die Verhandlung unabhängig von der ta-
geszeit bis zu einem positiven ende geführt wird. 

Das Vorgehen
im rahmen der Mediation wird folgende leitlinie 
erarbeitet, die beide Seiten abschließend für bin-
dend erklären:

Felix stellt eine/n Mitarbeiter ab, der/die über  
 Online-Meeting in mehreren tagesworkshops  
 die Klärung der offenen Punkte zu ende führt. 

Um Kosten zu sparen wird vereinbart, die  
 erforderlichen Meetings als Online-Meetings  
 zu absolvieren. Dabei stehen die teilnehmerin- 
 nen über telefon im audio-Kontakt, während  
 zusätzlich die arbeitsdokumente über rechner  
 virtuell über einen Online-Meeting-Dienst  
 vernetzt werden. 

alle teilnehmerinnen an der Konferenz haben  
 die gleichen arbeitsunterlagen auf den rech- 
 nermonitoren verfügbar. Der internationale  
 Online-Meeting-Dienst gestattet die Bearbei- 
 tung des gleichen Dokuments abwechselnd  
 von allen gleichberechtigten teilnehmerinnen  
 an der Online-Konferenz. 

Durch den einsatz des Online-Meeting-Dienstes 
 werden keine reisen mehr erforderlich. alle  
 teilnehmerinnen an der Konferenz können  
 dies vom arbeitsplatz aus tun. 

zusätzlich können temporär Spezialistinnen am 
 Meeting teilnehmen, indem sie sich in die  
 Online-Konferenz einwählen. 

Der kontinuierliche Projektfortschritt wird durch  
 wöchentliche Synchronisationsmeetings,  
 welche ebenfalls online durchgeführt werden,  
 sichergestellt.

Das Ergebnis
verbesserte Kommunikation 
schnellere Klärung der offenen Punkte 
keine reisekosten 
keine Verlustzeiten durch reisen 
die Online-Konferenz wurde zum training  

 der User in den USa eingesetzt.
höhere Produktivität der Produktion bei Sam 
termingerechter abschluss 
kein Produktionsausfall 

Felix konnte zwar mit dem Projekt keine Gewinne 
mehr erwirtschaften, Verluste waren aber auch 

›

›

›

›

›

›

›
›
›
›
›

›
›
›

nicht zu verzeichnen. Die referenzanlage in den 
USa brachte der Firma Felix in den Folgemona-
ten jedoch weitere aufträge. 

Welche technik wurde hier eingesetzt? Unter 
meinem lieblingsmotto „Menschen, die reden, 
kann geholfen werden!” suchte ich nach neuen  
Kommunikationswegen. Dieser Grundsatz lag 
letztlich dem erfolg des Projekts zugrunde. Die 
Mediation hat dazu geführt, dass beide Seiten 
zwingend (unter zeitdruck) eine lösung finden 
mussten und so auch kreative und neuartige We-
ge in diesem Projekt beschritten wurden. Durch 
die nutzung globaler nachrichten- und informa-
tionsdienste konnten die it-Spezialisten des Kun-
den und des lieferanten einen neuen Weg der 
zusammenarbeit bei internationalen Projekten 
beschreiten.

heute nutzen beide Firmen die gewonnenen  
erkenntnisse, um durch eine intelligente und ef-
fiziente Kommunikation Wettbewerbsvorteile bei 
anderen Projekten zu erzielen. Der Weg der On-
line-Konferenz hat auch innerhalb beider Firmen 
in die Kommunikation zwischen abteilungen ein-
zug gehalten und optimiert so auch die internen 
Prozesse.

Die folgenden Punkte gehören für mich zur Vor-
bereitung eines erfolgreichen Meetings:

Jedes Meeting hat ein generelles ziel  
 (operationalisiert) und läuft nach einer  
 strukturierten agenda ab.

Jedes thema in der agenda ist ebenfalls  
 mit einem ziel versehen.

im Meeting werden nur themen besprochen, 
 die das interesse aller erfassen.

Dialoge und einzelthemen werden nach  
 dem Meeting geführt und erledigt.

Jedes im Meeting behandelte thema hat  
 einen nutzen für die teilnehmerinnen.

expertinnen und Mitarbeiterinnen angrenzen- 
 der Bereiche werden nur eingesetzt, wenn  
 thema und ziel es notwendig machen.

im Meeting nimmt ein vorläufiges Sofortpro- 
 tokoll ergebnisse und Vereinbarungen auf.  
 Dieses Sofortprotokoll erhalten alle teilneh- 
 merinnen unmittelbar nach dem Meeting.

Die agenda für das nächste Meeting ergibt  
 sich aus dem durchgeführten und aus den  
 aktuellen themen, die von den teilnehmer- 
 innen genannt werden.

Der coach des teams achtet auf gute Vor- 
 bereitung der Meetings und gibt feedback.

Die Meetings sind teile einer genau abge- 
 stimmten Meetingkultur, so dass aktualität für  

1.

2.

3.

�.

�.

�.

7.

8.

9.

10.
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 schnelle reaktionen im Markt und im  
 Unternehmen gewährleistet sind.

Die teilnehmerinnen lassen durch entspre- 
 chende Selbstdisziplin keine Störungen des  
 Meetings zu.

Das Meeting endet mit der Bewertung der  
 Meetingbilanz nach den Punkten:

ist die agenda erfüllt und sind die ziele  
 erreicht?

Wie sind wir miteinander umgegangen?
Wie verlassen wir dieses Meeting? 

Jede agenda erhält eine zeitreserve (10% der 
Gesamtzeit), themen mit ziel und zeitbedarf.

Der Vorlauf des Meetings:
agenda-erstellung durch Befragung der  

 teilnehmerinnen
Übergabe von aufgabenstellungen an die  

 teilnehmerinnen für das Meeting (rechtzeitig  
 vorher)

Organisation des Meetings nach deren  
 agendapunkten (bei Präsenzmeetings:  
 reise, Übernachtung etc.)

Bei telefonkonferenzen: Datum, Uhrzeit und  
 eine �stellige Pin-nr. festlegen und dies mit  
 den e-Mail-adressen und telefonnummern der  
 teilnehmerinnen an den anbieter ts-conferen- 
 ce mailen. ts-conference lädt anschließend  
 unter vereinbartem namen die teilnehmerin- 
 nen zur telefonkonferenz ein. So brauchen sich 
 alle zum vereinbarten termin nur über die  
 zentrale nr. 0180� 900 �30 einwählen und den 
 Pin-code eingeben, schon steht die Konferenz.  
 Mehr infos dazu und zur Konferenzleiterfunktion 
 unter www.ts-conference.de. 

Der Nachlauf des Meetings:
alle Punkte im Sofortprotokoll werden danach  

 sofort erledigt. 
Die beschlossenen Veränderungen von Struktur 

 und ablauf werden in der nächsten agenda  
 berücksichtigt.

zurück zu unserer lenkungsgruppe: Da wir (an-
ders als in dem beschriebenen Wirtschaftsmedia-
tionsfall) alle in Deutschland arbeiten, brauchte 
ich also nicht auf einen internationalen Provider 
zurückgreifen, sondern habe mir über eine re-
cherche bei Google einige anbieter nationaler 
Online-Konferenzen ausgesucht. 
Jeden habe ich selbst getestet. Dabei standen 
für mich die handhabbarkeit, die Flexibilität und 
die Kosten im Vordergrund. in einem kleinen Pi-
lotmeeting mit meinem Partner konnte ich mich 
über die Funktion und die Qualität des Online-
Providers überzeugen. Selbst die teilnahme von 
mobilen Geräten (handy) war möglich.

11.

12.
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›
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einladungen wurden an zentraler Stelle eingege-
ben und automatisch an alle teilnehmerinnen 
versendet – notfalls per SMS auf das entspre-
chende handy. Über ein Kennwort wurde die ab-
hörsicherheit der Konferenz sichergestellt. es hat 
sich gezeigt, dass für unsere Belange die audio-
Online-Konferenz ausreichend war. 
Sollten die themen komplexer werden (z. B. Ver-
wendung von Grafiken), wäre es möglich, die On-
line-Konferenz über einen ebenfalls weltweit ope-
rierenden anbieter auch visuell bereitzustellen.

aus folgenden Gründen habe ich mich für den 
Konferenz-anbieter ts-conference entschieden:

kostenlose Konferenzleitungsfunktion
keine registrierung und Voranmeldung
aus dem Mobilfunk erreichbar
keine teilnehmerinnenbegrenzung (meine 
eigene telefonanlage hat hier versagt)
relativ günstig, nur 1� cent/min, keine  
versteckten Kosten
kostenlose einladung der teilnehmerinnen  
per SMS oder e-Mail
2� h an 3�� tagen im Jahr verfügbar

Hier ein Interview mit zwei Konferenzteilneh
merinnen:

Fragen an Gesine Otto und Saskia riedel, Mit-
glieder der lenkungsgruppe: 

Wie sind eure Erfahrungen mit der Telefonkon
ferenz?

Saskia: Durchweg gut.

Gesine: erst war ich skeptisch, ob eine telefon-
konferenz ein Präsenztreffen ersetzen kann. Bei 
der ersten unserer insgesamt drei telefonkonfe-
renzen war ich sehr positiv überrascht, wie viel 
wir in der einen Stunde gemeinsam klären, be-
sprechen und entscheiden konnten. Gleichzei-
tig war ich überrascht, dass wir genau nach einer 
Stunde fertig waren – so wie es angemeldet war. 
lustig fanden wir es dann beim kurzen „nach-
schwatz”, ob wir auf die Sekunde nach unserer 
angemeldeten Stunde aus der leitung „rausge-
worfen” würden – dies war nicht der Fall, man 
kann also auch überziehen. Daneben möch-
te ich aber festhalten, dass wir unser zweites Prä-
senztreffen, das nach zwei telefonkonferenzen 
stattfand, dann themen auf der tagungsord-
nung hatten, die wir wohl eher nicht so gut in ei-
ner telefonkonferenz hätten besprechen können, 
da hierfür längere Prozesse miteinander notwen-
dig waren.

1.
2.
3.
�.

�.

�.
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Welche Vorteile entstehen für dich persönlich?

Saskia: ich bin orts- und terminungebunden, es 
fallen keine reisekosten und -zeiten an, schnelle 
entscheidungen und austausch. ein nachteil ist, 
dass man sich nicht persönlich sieht und sehr  
diszipliniert „aktiv” zuhören muss.

Gesine: Die terminsuche ist zwar auch hier ge-
geben, aber deutlich leichter, da keine reisezeit 
eingeplant werden muss und für den termin statt 
z. B. drei Stunden nur noch eine Stunde angesetzt 
werden muss. Daneben ist die Ortsfrage nicht 
gegeben, was natürlich bei einer bundesweiten 
Verteilung der teilnehmenden sehr von Vorteil ist, 
ebenso wie die geringeren Kosten.
Dadurch, dass man sich nicht von angesicht zu 
angesicht sieht, geht zwar Wesentliches verloren, 
gleichzeitig gestaltet sich der gemeinsame aus-
tausch zielgerichteter (aus zeitgründen) und kon-
zentrierter (aus zuhörgründen).

Welche Vorteile entstanden für unsere Len
kungsgruppe und damit für den BM?

Saskia: Schnelle reaktion, schnelles zusammen-
kommen, wenig Planungsaufwand für Meetings, 
es ist einfacher sich eine Stunde zeit auszublo-
cken als einen tag.

Gesine: Meiner einschätzung nach entstanden 
die gleichen Vorteile für unsere lenkungsgruppe 
und damit für den BM wie die, die ich eben an-
geführt habe. Voraussetzung für diese Vorteile wa-

ren für mich, dass wir uns bei unserem 1. gemein-
samen treffen gesehen haben und dass wir nach 
zwei daran anschließenden telefonkonferenzen 
wieder ein Präsenztreffen hatten – sprich der 
Wechsel war für unsere arbeit als lenkungsgruppe 
sinnvoll, je nach tagesordnungspunkten etc..

Was würdest du anhand deiner Erfahrungen 
anderen Arbeitsgruppen empfehlen?

Saskia: es ruhig auszuprobieren, aktives zuhören 
am telefon zu üben, ausreden lassen, sich kurz 
fassen, ist eigentlich ideal für Mediatorinnen. na-
türlich nicht immer, aber für manche Meetings 
sehr geeignet, wenn teilnehmerinnen sich ken-
nen (und Äußerungen daher eher nicht missver-
standen werden).

Gesine: nicht bei anfänglicher Skepsis verharren, 
sondern ausprobieren. Sehr hilfreich bei unseren te-
lefonkonferenzen war, dass wir im Vorfeld per e-Mail 
gemeinsam die tagesordnungspunkte abstimmten 
und die Moderation festlegten. Wer das Protokoll 
übernimmt, besprachen wir dann jeweils zu Beginn 
der telefonkonferenz. abschließend möchte ich sa-
gen, dass ich diese Form der Kommunikation im 
zusammenspiel mit e-Mail, Präsenztreffen und tele-
fon als eine sehr sinnvolle erlebt habe, die letztlich 
auch etwas Spannendes auf folgender ebene hat: 
Die Kommunikation zwischen den teilnehmenden 
ähnelt der in einer sogenannten „Dunkelbar” (kom-
plett verdunkelter raum, als angebot in Sinneswahr-
nehmungshäusern, z. B. im Schloss Freudenberg in 
Wiesbaden) – das hatte was!

KONTAKT

Ina Simon, 
praxis@inasimon.de
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Mediation als  
Personalführungsinstrument

Erwin Ruhnau

SdM: Gibt es in Ihrem Unternehmen Konflikte 
und dürfen die sein?

SB: Ja, wir haben es geschafft, den unange-
nehmen Klang des Begriffes zu beseitigen. Vor  
einigen Jahren hatten wir damit sehr schwierige 
erfahrungen gemacht, wo es stark eskalierte Kon-
flikte gab. heute ist es eher selbstverständlich, 
Konflikte zu haben und einen entsprechenden 
Umgang damit zu pflegen. Die Führungskräfte  
und die Kolleginnen wissen, dass es eine anlauf-
stelle dafür gibt, die auch entsprechend genutzt 
wird. Man darf Konflikte haben und Konflikte sind 
auch gut, auch fachliche Konflikte dürfen sein, 
wenngleich wir darin noch nicht soviel Übung  
haben, diese auszutragen.

SdM: Sie sprachen von einigen Jahren.  
Wie lange hat es gedauert, bis sich dieses von 
Ihnen beschriebene Verständnis im Unterneh
men durchgesetzt hat?

SB: Wir haben das große Glück gehabt, dass es 
schon eine ausgebildete Mediatorin gab, als 
ich vor � Jahren anfing. Wir können heute sa-
gen, dass der Begriff Mediation zur Selbstverständ-
lichkeit geworden ist, selbst wenn es auch mal 
Mediationen gab, die nicht erfolgreich gelau-
fen sind.

SdM: Wie war denn der Einstieg in das Thema, 
welche Faktoren haben es begünstigt?

SB: Ganz wichtig war natürlich, eine ausgebildete 
Mitarbeiterin zu haben. Wir haben einfach  
die Fälle, die hoch kamen, aufgegriffen. Dabei  
haben die Betriebsräte erlebt, dass Mediation 
funktioniert. Gerade bei schwierigen Personal-
gesprächen in einem eskalierten Konflikt möch-
te man sich ja nicht einfach von einem Mitarbei-
ter mit hoher Fachkompetenz trennen. Wir hatten 
es auch mit sehr schwierigen Führungskräften zu 
tun, die sich darauf eingelassen haben und es als 
Bereicherung erlebt haben. Und letztlich hat sich 
durch die positive erfahrung mit gelösten Konflik-
ten herum gesprochen, dass es hilft. Wir sind als 
Personalabteilung auf die Konfliktparteien zuge-
gangen und haben, gerade in sehr schwierigen 
Konflikten den Parteien Mediation nahe gelegt. 

SB: Das war nicht immer so. in 2001/2002 haben 
wir dieses thema in Seminaren angesprochen 
und doch ziemlich verhaltene reaktionen erlebt. 
Das thema Konflikt wurde eher verschwiegen. ich 
hatte mich mit Mediation beschäftigt und mich 
ausgebildet. Und dann kam auch gleich ein re-
lativ hoch angesiedelter Konflikt (Bereichsleitung) 
und da haben wir mit Frau Bernhardt gemeinsam 
überlegt, ob Mediation das Mittel der Wahl ist.

Und das funktionierte zum Glück gut und somit 
konnte sich Mediation „einschleichen”.

SdM: Wie muss ich mir das praktisch vorstellen? 
Wenn es einen Konflikt gibt, wer sagt jetzt, was 
zu tun ist? Werden die Beteiligten zu Frau Sedl
mayer geschickt oder wie ist genau der Weg?

SB: Die Personalleitung spricht die empfehlung aus, 
sich mal an einen tisch zu setzen; wir erklären das 
Verfahren und fragen dann, ob sie sich darauf 
einlassen wollen. in der Praxis schauen wir natür-
lich auch, wie es denn sonst gehen könnte. es gibt 
also schon so etwas wie einen sanften Druck, dass 
es im interesse der Mitarbeitenden ist, gemeinsam 
an einer lösung zu arbeiten.

Oft wird es als Bereicherung erlebt, wenn sich 
die Parteien ergebnisoffen in eine Mediation be-
geben. es gibt natürlich auch die andere erfah-
rung, dass jemand blockt, sich nicht öffnet und 
nicht mit arbeitet. Dann sind Grenzen erreicht, wo 
dann auch der Betriebsrat sieht, dass hier andere 
Wege gegangen werden müssen. 

SdM: Was ist denn hier mit anderen Wegen 
gemeint? Sprechen Sie arbeitsgerichtliche 
Schritte an?

SB: nein, dass haben wir noch nicht gehabt,  
wohl aber, dass man eine Führungskraft von ihren 
aufgaben entbunden hat oder sie versetzt wor-
den ist. 

SdM: Bedeutet dass, das Sie Mediation als Füh
rungsinstrument handhaben, indem Sie deut
lich machen, dass hierin eine Entwicklungs
chance für die Beteiligten liegt, die sie nicht 
ungenutzt verstreichen lassen sollten?

SB: Ja, das ist durchaus so, wobei wir heute 
durchaus aus mehreren Quellen gespeist wer-
den, sei es durch die arbeitnehmervertreterinnen 
oder durch die Führungskräfte, die mit Konflikten 
überfordert sind, wenn sie von den Parteien un-
terschiedliche Sichtweisen hören und nicht mehr 
wissen, wem sie glauben sollen. Sie wollen bei-

Interview mit der Personalleiterin der Städ
tischen Werke Kassel, Sabine Bernhardt 
und der angestellten Mediatorin, Renate 
Sedlmayer. Die Fragen stellte Erwin Ruhnau,  
Redakteur Spektrum der Mediation.

interVieW zUM theMa

Erwin Ruhnau, 
Theologe, Psychodramaleiter,  
Mediator und Ausbilder BM®, 

 Mediator in Strafsachen, 
Gendertrainer,  

Redakteur Spektrum  
der Mediation
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de halten, sind aber in der Situation hilflos. hier ist 
Mediation sehr erfolgreich. in 90 - 9�% der Fälle 
gibt es hier eine lösung.

SdM: Über wie viel Fälle sprechen wir denn im 
Schnitt?

SB: Das ist sehr unterschiedlich. Manchmal gibt 
es eine richtige häufung. Wichtig ist, dass jede/r 
kommen kann, ob Führungskraft, Betriebsrat oder 
teamleitung. am ehesten wird Mediation dann 
wahrgenommen, wenn die Situation unerträglich 
wird oder das team durch den Konflikt von  
zweien leidet.

Gleichzeitig muss man mit augenmaß herange-
hen. nicht jeder Konflikt muss in die Mediation.  
Die Führungskräfte müssen auch gefordert wer-
den, Konflikte zu klären. es ist ja auch ein Kosten-
faktor.

SdM: Wie ist es bei Konflikten mit Hierarchie
gefälle?

RS: Für uns ist das egal. es ist manchmal etwas 
schwieriger, Vorgesetzte als Konfliktbeteiligte auf 
eine Stufe zu holen. allerdings löst sich der Konflikt 
schneller, wenn ein Vorgesetzter mit in die Media-
tion kommt. Dadurch wird den Mitarbeitenden 
deutlich, dass er auch nur ein Mensch ist und 
vielleicht mit den erwartungen der Mitarbeiten-
den überfordert ist.
außerdem wirkt es nachhaltig. Wenn er sich ein-
verstanden erklärt, ernsthaft und offen mitmacht, 
hat dieses positive Signalwirkung für die Mitarbei-
tenden in Bezug auf Veränderungsbereitschaft.

SdM: Frau Sedlmayer, wie ist es mit Ihrer All
parteilichkeit? Ihre Stelle ist auf der Personal
leitungsebene angesiedelt?

RS: Ja, aber ich bin nicht im operativen  
Geschäft involviert.

SdM: Sie kommen also nicht in den Verdacht, 
der verlängerte Arm der Personalabteilung zu 
sein?

SB: es gibt eine klare trennung zwischen den  
Bereichen Personalbetreuung – in dem z. B. 
auch abmahnungen und Kündigungen ausge-
sprochen werden – und dem Bereich von Frau 
Sedlmayer, der eher geprägt ist von Beratung, 
inhouseconsulting, Personalentwicklungs-Semi-
naren, wobei es manchmal schwierig ist, nur  
eine Mediatorin zu haben. Je nach Gruppen-
größe – oder manchmal ist auch das Vertrau-

ensverhältnis zu Frau Sedlmayer zu dicht – wäre  
eine 2. Mediatorin oder ein 2. Mediator ganz 
gut. es befindet sich gerade eine weitere Mitar-
beiterin in ausbildung zur Mediatorin. Und außer-
dem sind wir in einem netzwerk mit städtischen 
Unternehmen verbunden und tauschen ggfs. 
auch Mediatorinnen aus. es ist natürlich immer 
auch eine Kostenfrage.

SdM: Neben den Kosten ist ja eine wesentliche 
Intention von Mediation, nach einem gelösten 
Fall, als Beteiligter ein anderes Konfliktverständ
nis zu entwickeln und sich damit auch eher in 
der Lage zu sehen, selber Konflikte anzuspre
chen. Wird das im Hause durch Fortbildungs
seminare für Führungskräfte unterstützt?

SB: es ist natürlich klar, dass der/die Mediator/in 
bestimmte Standards erfüllen muss und auch 
für die tätigkeit begleitend Supervision und Fort-
bildung braucht. Das musste ich erst lernen. Wir 
bieten Konfliktmanagementseminare im hause 
eher situativ an, z. B. wenn Veränderungen an-
stehen. einzelne Seminare gibt es immer wieder, 
entweder als inhouse-Seminar oder auch mit ex-
ternen. Unsere Konfliktkultur ist sehr viel offener 
geworden, der nächste Schritt ist die Vermittlung 
bei fachlichen Konflikten.

RS: ich biete selber inhouse-Fortbildungen an; 
zwei sind schon gebucht und auch ausgebucht. 
Von unserem Verständnis ist Mediation ein Füh-
rungsinstrument und dieses möchten wir auch 
den Führungskräften vermitteln. Die teilneh-
menden gehen mit einer konkreten Konfliktlage 
in die Seminare, entwickeln z. B. im 1. Seminar  
eine Strategie, die sie dann erproben und im  
2. Seminar reflektieren.

SB: es ist durchaus ein Wandel erkennbar. Vor Jah-
ren war es noch sehr schwierig, Führungskräfte  
zu Seminaren zu bewegen. Jetzt ist es eher umge-
kehrt. Sie verstehen es für sich als Unterstützung 
und hilfsmittel, z. B. bei dem sehr schwierigen the-
ma „Führungskraft und Suchterkrankung”.

SdM: Gibt es noch weitere Konfliktmanage
mentsysteme neben der Mediation, wie etwa 
Supervision, Coaching oder OE?

RS: Bei Konflikten, die an uns herangetragen 
werden, klären wir erst einmal, worum es über-
haupt geht. Geht es um Mediation oder team-
entwicklung, oder noch etwas anderes. es wird 
auch ganz direkt Mediation angefragt. Manch-
mal braucht es auch erst eine eskalation, bis 
wirklich deutlich wird, worum es genau geht.

Sabine Bernhardt, 
Personalleiterin der  
Städtischen Werke  
Kassel
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SdM: Passiert es auch umgekehrt, dass durch 
eine oder nach einer Mediation deutlich wird, 
dass jetzt eine OE oder Teamentwicklung an
gezeigt wäre?

RS: nach einer Mediation spreche ich die Füh-
rungskräfte auf ihre Führungsverantwortung an,  
d. h. dass sie selber auch für den Bereich der 
Konfliktklärung zuständig sind und selber auch 
mit den Mitarbeitenden bzw. Konfliktbeteiligten 
an lösungen arbeiten.

SB: Wir unterstützen das durch einzelcoaching  
für Führungskräfte, dass wir von externen durch-
führen lassen. Wir hatten gerade eine einzel-
maßnahme, die zur zeit ausgewertet wird. es 
ist natürlich ein erheblicher Kostenfaktor und wir 
sind noch nicht ganz überzeugt, ob wir es in der 
Weise fortführen. Für die untere Führungsebene 
findet coaching durch eigene Mitarbeiterinnen 
statt.

Daneben bieten wir sogenannte Orientierungs-
tage an. Uns leiten dabei z. B. Fragen wie „Passt 
der/diejenige zu uns?” Oder: „Welches Konfliktver-
ständnis hat jemand und wie geht er/sie mit Kon-
flikten um?” hier gibt es ein großes interesse sei-
tens der Mitarbeitenden, daran teilzunehmen.

RS: ich selber biete auch coaching an. Das wird 
von den Führungskräften auch angenommen 
und nachgefragt.

SdM: Da kann man ja richtig neidisch werden, 
in einem solchen Unternehmen arbeiten zu 
dürfen?

SB: Ja und nein; dies war vor 10 Jahren noch 
undenkbar. Wir haben einen enormen Wandel 
durchgemacht. ein wichtiges indiz dafür ist der 
Umgang mit der Personalvertretung. Durch den 
Prozess der Konfliktklärung und -lösung durch Me-
diation sind sie viel eher bereit, entscheidungen 
mitzutragen, auch wenn es bedeutet, sich von je-
mand zu trennen. es ist dann aber auch transpa-
rent, dass es so nicht weiter geht.
trotzdem ist man nie auf dem level, wo man hin 
möchte. Wir haben den großen Vorteil, dass der 
Vorstand uns unterstützt. aber bei allen ist es noch 
nicht angekommen, wo wir hin wollen.

RS: ein bisschen exotisch ist es schon, was wir hier 
machen. Da gibt es nicht viele vergleichbare 
Beispiele, zumindest nicht in Kassel.

SB: ich habe selbst erfahrung mit Mediation in 
meinem Bereich gemacht. Bei einer Mediation 
war ich sehr kritisch, weil 2 Beteiligte sich gar 
nicht öffnen wollten. Diese Mediation ist gut ge-
lungen und hat das team enorm gestärkt.  
Die 2. war nicht besonders erfolgreich, hat aber 
deutlich gemacht, dass hier eine Personalverän-
derung notwendig ist, die auch vom Personalrat 
mitgetragen wurde.

RS: ein richtiges Scheitern einer Mediation hat es 
noch nicht gegeben. es führt immer zu einer Klä-
rung; es wird ein bestimmter Stand markiert, in-
sofern kommt es immer auch zu einer erhellung 
des Konflikts, selbst wenn sich manchmal eine 
Mediation über einen sehr langen zeitraum er-
streckt.

SdM: Letzte Frage: Was hätte ich Sie noch  
fragen sollen? 

SB: Wir hatten Gelegenheit, alles anzusprechen. 
ich kann es nur ausdrücklich empfehlen, Media-
tion als Personalführungs- und entwicklungsinstru-
ment einzusetzen. Sicherlich sind bei unserer Un-
ternehmensgröße 2 Mediatorinnen besser. Da 
sind wir ja auf einem guten Weg.

Frau Bernhardt, Frau Sedlmayer, ich danke  
Ihnen für das Gespräch.

KONTAKT

Erwin Ruhnau, 
redaktion@bmev.de

Fortbildung

Mediation bei internationalen  
Kindschaftskonflikten

18. – 19. april 2008 in Berlin 

noch Plätze frei 

information und anmeldung:  
bafm-mediation@t-online.de
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Breslauer Erklärung zur binationalen  
Kindschaftsmediation

Sybille Kiesewetter, Christoph C. Paul, Elzbieta Dobiejewska

nach der Öffnung der Grenzen im laufe der letz-
ten Jahrzehnte ist es zu einer annäherung der Men-
schen aus den verschiedenen ländern und damit 
auch vermehrt zu bi-nationalen Partnerschaften 
und ehen gekommen. Für diese Beziehungen sind 
oft gerade die kulturellen Verschiedenheiten eine 
große Bereicherung. Kommt es zu einer trennung 
dieser Paare, wandeln sich diese Unterschiede je-
doch leicht in scheinbar unüberwindbare hürden. 
Besonders die gemeinsamen Kinder leiden unter  
den auftretenden Konflikten. Kehrt einer der eltern-
teile gar in sein heimatland zurück und nimmt das  
Kind ohne die erlaubnis des anderen elternteils mit  
sich, ist der Konflikt eskaliert. Oftmals hilft hier nur 
noch die hinzuziehung von Mediatorinnen, die sich  
den Bedürfnissen, interessen, Ängsten und hoff-
nungen der eltern zuwenden und sie dabei unter-
stützen, den Konflikt gemeinsam zu lösen und ei-
ne nachhaltige lösung zu finden. Für Mediationen 
in solchen bi-nationalen Kindschaftskonflikten wur-
den in den letzten Jahren verschiedene länder-
spezifische Projekte initiiert und entwickelt, deren 
akteurinnen inzwischen über vielfältige praktische  
erfahrungen verfügen. eines dieser Vorhaben ist  
das deutsch-polnische Projekt, welches inzwischen 
ein netzwerk von deutschen und polnischen Me-
diatorinnen sowie anderen beteiligten Professio-
nen und Behörden etabliert hat. Diese Koopera-
tion kam trotz der immer wieder in der Presse  
berichteten Spannungen zwischen Deutschland 
und Polen mit Unterstützung des Bundesminis-
teriums der Justiz durch das engagement vieler 
polnischer und deutscher Menschen zustande. 
im rahmen dieses Kooperationsprojekts haben 
die teilnehmerinnen eines Seminars im Oktober 
2007 in Breslau eine gemeinsame empfehlung 
erarbeitet, deren Umsetzung künftig Mediatio-
nen in deutsch-polnischen Familien erleichtern 
soll. Die Unterzeichnerinnen hoffen, dass die 
empfehlung Mediation auch in anderen bi-na-
tionalen Kindschaftsstreitigkeiten unterstützt und 
dass deren breite Umsetzung nachhaltig zur re-
gelung internationaler Kindschaftskonflikte und 
somit zum Wohle der betroffenen Familien und 
Kinder beiträgt: 

Breslauer Erklärung zur binationalen  
Kindschaftsmediation
im Mai 2007 haben sich zum ersten Mal deutsche 
und polnische Mediatorinnen in Berlin getroffen 
und nun ein zweites Mediationsseminar im Okto-
ber 2007 in Breslau durchgeführt. Wir beabsich-
tigen diesen fruchtbaren austausch und die zu-
sammenarbeit fortzusetzen.
Die themen dieser beiden Seminare waren neben  
austausch und Kennenlernen, die erarbeitung von 
Grundsätzen zur lösung von binationalen Kind-

schaftskonflikten mit hilfe der Mediation. Dabei 
wurde besonders darauf geachtet, die Mediations-
verfahren in den rahmen internationaler Über-
einkünfte und abkommen wie des hKÜ1 und der 
Brüssel iia-Verordnung einzupassen. Basierend auf 
unseren Diskussionen und der bereits von deut-
scher Seite auch in den deutsch-französischen 
und den deutsch-amerikanischen Mediationspro-
jekten gewonnenen erfahrungen für die Durch-
führung binationaler Mediationen geben wir, die 
teilnehmerinnen des heutigen Seminars, die fol-
gende empfehlung ab:

Die Mediation soll als binationale co-Media-
tion durchgeführt werden. 

Die Mediatorinnen sollen die gleiche nationa-
le herkunft wie die beiden Mediationsparteien 
haben. Bei einem deutsch-polnischen entfüh-
rungsfall sollen also ein/e Mediator/in aus Polen 
und ein/e Mediator/in aus Deutschland kom-
men. auf diese Weise reflektieren die beiden 
Mediatorinnen den kulturellen hintergrund, den 
die eltern in sehr unterschiedlicher Weise haben. 

Bei den Mediatorinnen soll es sich um eine 
Frau und einen Mann handeln. So finden sich die 
Geschlechter von Vater und Mutter auch bei den 
Mediatorinnen wieder.

ein/e Mediator/in soll aus der psychologischen/ 
pädagogischen Berufsgruppe, der/die andere 
Mediator/in aus der juristischen Berufsgruppe 
kommen. Die Verfahren bedürfen auf Grund ihrer 
hohen Konfliktdynamik besonderer psychologisch-
kommunikativer Fähigkeiten eines/einer Mediators/
in. Der/die andere Mediator/in soll über die recht-
lichen Besonderheiten von internationalen Kindes-
entführungsverfahren und anderen internationalen 
Kindschaftsverfahren (z. B. Sorge- und Umgangs-
rechtsverfahren) fortgebildet sein. 

in entführungsverfahren sollen beide Mediator-
innen bereit sein, nach auftragserteilung möglichst 
innerhalb von ein bis zwei Wochen für die Durch-
führung einer Mediation zur Verfügung zu stehen. 

Die beschriebene Vorgehensweise kann mit erhöh-
tem aufwand und höheren Kosten verbunden sein.  
Dies ist aus folgenden Gründen gerechtfertigt: in 
den Mediationsverfahren können neben der rück-
führung auch Fragen der elterlichen Sorge, des 
Umgangs und anderweitige themen z. B. finanziel-
ler art nachhaltiger geregelt werden. Die binatio-
nalen Mediationsverfahren stellen eine sinnvolle 
ergänzung zu den bestehenden internationalen 
rechtsinstrumenten dar. Damit können internatio-
nale Kindschaftskonflikte effektiv und an den Be-
dürfnissen und interessen der betroffenen Kinder 
und eltern orientiert geregelt werden.
Breslau, den 8.10.2007

1.

2.

3.

4.

5.

Sybille Kiesewetter  
und Christoph C. Paul, 
Projektleiter „Internationale  
Kindschaftsmediation” der 
BundesArbeitsgemeinschaft  
für FamilienMediation (BAFM) 
 

Dr. Elzbieta Dobiejewska, 
Leiterin der Niederschlesischen  
Mediationsstelle (DOM)

KONTAKT

Sybille Kiesewetter  
und Christoph C. Paul,  
bafmmediation@tonline.de

Dr. Elzbieta Dobiejewska, 
mediacja.domela@amsnet.pl

1/ hKÜ: haager  
Übereinkommen von 199� 
– elterliche Verantwortung  
und Kinderschutz 
 
Mit der Unterzeichnung und 
ratifizierung des haager 
Übereinkommens von 199� 
über die zuständigkeit, das 
anzuwendende recht, die 
anerkennung, Vollstreckung 
und zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der elterlichen 
Verantwortung und der 
Maßnahmen zum Schutz 
von Kindern durch die Mit-
gliedstaaten trägt die Union 
zum Schutz der Kinder auf 
internationaler ebene bei. 
 
ansprechpartnerin im BM 
für Mediation bei internatio-
nalen Kindschaftskonflikten 
ist Jamie Walker. Kontakt: 
jamie.walker@t-online.de
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Mediation  
goes Europe

Jutta Hohmann

I. Einleitung
am 2�.10.2007 hat die eU-Kommission einen 
Kompromissvorschlag zu dem Vorschlag für eine  
richtlinie über bestimmte aspekte der Mediation 
in zivil- und handelssachen unter Berücksichtigung 
der Verhandlungen mit dem europäischen Parla-
ment und der ergebnisse der Beratungen der Ji-
referenten vorgelegt. Dieser Vorschlag der Kom-
mission bedarf der zustimmung des rates der 
europäischen Union und des europaparlaments. 

II. Vorgeschichte
nachdem 1998 der rat der europäischen Union  
durch die richtlinie r 98 eine empfehlung in Sa-
chen Familienmediation an die Mitgliedstaaten  
gegeben hatte, hat der rat am 1�. und 1�.10.1999  
die Mitgliedstaaten aufgefordert, alternative außer-
gerichtliche Verfahren in zivil- und handelssachen 
zu schaffen. im Mai 2000 begann die europäische  
Kommission mit der arbeit und legte 2002 ein Grün-
buch vor, in dem sie die aktuelle Situation im Be-
reich der alternativen Konfliktbeilegung in europa 
darlegte. ziel der zu erarbeitenden richtlinie sollte 
„die Sicherstellung eines besseren zugangs zum 
recht als teil der europäischen Union Strategie zur 
Schaffung eines raumes der Freiheit, der Sicherheit 
und des rechts ... den zugang sowohl zu gericht-
lichen als auch außergerichtlichen Verfahren der 
Streitbeilegung umfassen.”

III. Inhalt der EURichtlinie über bestimmte As
pekte der Mediation in Zivil und Handelssachen
Die Bestimmungen der richtlinie sollen nur die Me-
diation bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten be-
treffen. Die einzelnen Mitgliedstaaten der Union ha-
ben jedoch die Möglichkeit, die Bestimmungen der 
richtlinie auch auf interne Mediationen anzuwenden.  
Die richtlinie enthält keine Definition von Mediation, 
sondern stellt lediglich klar, dass die Bestimmungen 
für Verfahren gelten, in denen zwei oder mehr Par-
teien mit hilfe von Mediatorinnen selbst versuchen, 
eine gütliche einigung über ihre Streitigkeit zu erzie-
len. Die richtlinie weist ferner darauf hin, dass die 
Prinzipien der Mediation wie Freiwilligkeit und eigen-
verantwortung gelten sollen. allerdings soll es nach 
einzelstaatlichem recht möglich sein, dass die Ge-
richte den Parteien Fristen für ein Mediationsverfah-
ren setzen. Der richtlinie ist nicht zu entnehmen, ob 
dies nur für die vom Gericht angeordnete informa-
tion über Mediation gelten soll oder für die Durch-
führung des gesamten Mediationsverfahrens. aus 

ziff. 1� der richtlinie ergibt sich indirekt, dass das 
Prinzip der Vertraulichkeit von großer Wichtigkeit ist. 
Mediatorinnen sind zur „Unparteilichkeit” verpflichtet. 
Der Begriff der allparteilichkeit wird – aus welchen 
Gründen auch immer – nicht verwandt. 

Die richtlinie soll nicht generell für Mediationsver-
fahren, sondern für die Fälle gelten, in denen

das Gericht die Parteien auf gerichtliche  
 oder außergerichtliche Mediation verweist,

nach nationalem recht Mediation  
 vorgeschrieben ist oder

bei richterlicher Mediation. 

Die richtlinie ruft die Mitgliedstaaten auf, die aus- und  
Fortbildung von Mediatoren/innen zu fördern, sowie 
Mechanismen der Qualitätskontrolle von Mediations-
diensten einzurichten. Klarstellend weist sie darauf 
hin, dass die Mitgliedstaaten nicht verpflichtet seien, 
entsprechende finanzielle Mittel bereit zu stellen. Die 
Mitgliedstaaten sollen durch entsprechende gesetz-
liche regelungen sicherstellen, dass Vertraulichkeit 
gewahrt wird, d. h. ein zeugnisverweigerungsrecht 
für Mediatorinnen einzuführen. Die Mitgliedstaaten 
sollen ferner Sorge tragen, dass die Verjährungsfristen 
für die Dauer eines Mediationsverfahrens unterbro-
chen werden, dass die in einer Mediation gefunde-
ne einigung vollstreckbar ist und dass Mediationsver-
fahren auf sachkundige Weise durchgeführt werden. 
nach ziff. 1� der richtlinie sollen die einzelnen Staa-
ten die Mediatorinnen auf den europäischen Verhal-
tenskodex hingewiesen werden.

IV. Kurzauswertung
ich begrüße den entwurf dieser richtlinie, weil hier-
durch der Mediationsgedanke und die Mediations-
tätigkeit europaweit gesellschaftsfähiger gemacht 
werden. es wird deutlich, wie wichtig Qualitätssiche-
rung ist. Die richtlinie bedeutet auch nicht, dass ge-
rade der Staat berufen sei, Mediatorinnen anzuer-
kennen, sondern der Staat soll nur sicherstellen, dass  
Mediation auf sachkundige Weise durchgeführt wer-
den kann. Der Staat soll Mediation fördern. Dies  
bedeutet jedoch nach der richtlinie nicht, dass es 
hierzu eines wie auch immer gearteten Mediations-
gesetzes bedarf. auf der anderen Seite werden die 
wichtigen regelungsbedarfe wie zeugnisverweige-
rungsrecht, Verjährung, Vollstreckbarkeit als rege-
lungsnotwendig genannt. Diese könnten durchaus  
in bereits vorhandene Gesetze eingearbeitet wer-
den. ich hätte mir gewünscht, dass die richtlinie  
eine klare Definition von Mediation enthält und die  
Bedeutung der Prinzipien der Mediation deutlicher  
gemacht wird. ich finde es schade, dass Media-
torinnen lediglich auf den europäischen Verhaltens-
kodex hingewiesen werden sollen. hier wäre eine 
Verpflichtung auf den Kodex wichtig gewesen.

›

›

›

EURichtlinie über bestimmte Aspekte der 
Mediation in Zivil und Handelssachen vom 
26.10.2007

Jutta Hohmann,  
Rechtsanwältin, Notarin 

Mediatorin und  
Ausbilderin BM®, 

Mitglied des  
Vorstands BM

KONTAKT

Jutta Hohmann, 
anwalt@juttahohmann.de 
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Vielfalt und Qualität – Überlegungen zur 
Rolle der FachgruppenleiterInnen im BM

Roland Kunkel

Da ich erst seit März 2001 die Funktion eines Fach-
gruppensprechers wahrnehme und auch erst seit 
Januar 2000 Mitglied im Verband bin, möchte 
ich meine ersten eindrücke und erfahrungen auf-
schreiben und zur Diskussion stellen. Vielleicht bin 
ich als Gewerkschafter und Oe-Berater von non-
Profit-Organisationen besonders sensibel für die 
Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen ehrenamt-
lichen und hauptamtlichen. Was mir im Verband 
bis jetzt zum thema Selbstverständnis und arbeits-
teilung ehrenamtlich/hauptamtlich geleisteter Me-
diation begegnet ist, halte ich jedenfalls für in ho-
hem Maße klärungsbedürftig. Dazu möchte ich 
einen Beitrag leisten. 

Meine hauptargumente sind: 
wir müssen Unterschiede bewusst ermöglichen  

 und 
die integration der verschiedenen Mediations- 

 strömungen im Verein wird durch eine Weiter- 
 entwicklung der Fachgruppenarbeit beflügelt. 

Für Diskussionen und wertvolle hinweise möchte 
ich mich bei Benedikta von Deym-Soden,  
andrea Fritsch und tilman Metzger bedanken.

1 Vielfalt
Die Stärke des Bundesverbands Mediation ist oh-
ne zweifel seine Vielfalt. Diese Vielfalt speist sich 
zum einem aus der tatsache, dass verschie-
dene anwendungsfelder von Mediation im Ver-
band repräsentiert sind. hier liegt die Stärke des 
Verbands darin, dass sowohl das Gemeinsame 
der verschiedenen Felder heraus gearbeitet wer-
den kann als auch die unterschiedlichen Spezi-
fizierungen. hier sehe ich Kooperations- und 
Profilierungsbedarf, der durch die bisherige Ko-
operation der Fachgruppenleiterinnen im Vor-
stand abgedeckt wird. 
Die 2. Quelle der Vielfalt halte ich für noch wich-
tiger und identitätsstiftender: das Verständnis von 
Mediation als Bewegung mit einer starken Beto-
nung der ehrenamtlichen Mediation (Konflikt-
lotsen in der Schule und in Organisationen, 
Gemeinwesenaktivistinnen, offene ausbildungs-
angebote usw.) Das ergibt einen konfliktträch-
tigen Spannungsbogen von Mediation im alltag 
bis zu professioneller anwendung. 
Diesem Spannungsbogen will ich in diesem Pa-
pier nachgehen, Konsequenzen für die arbeit der 
Fachgruppen und Konsequenzen für die rolle 
der Fachgruppenleiterinnen vorschlagen.

2 Interessenlagen
zunächst sehe ich sechs Motivationen für Media-
tion aus dem Verwendungszusammenhang, die 
ganz unterschiedliche interessenlagen zur Folge  

1.

2.

haben. ich möchte diese Sicht kurz skizzieren 
und daraus Synergiepotentiale, aber auch Stör-
potentiale für einander ableiten.
Wichtig ist der Grundsatz, dass der Verband den 
erwartungen und interessen aller Gruppen we-
nigstens ansatzweise gerecht werden muss, um 
aus der Vielfalt Stärke zu schöpfen. erst auf der 
Basis transparenter interessen und anliegen kön-
nen die Fachgruppen diesen ansprüchen ge-
recht werden.

2.1 Mediation im Alltag
es gibt Mitglieder, die außerhalb ihrer Spezialisie-
rung Mediation für sich im alltag verwenden wol-
len. zum einen sollen Konflikte, die andere ha-
ben, besser verstanden werden. Mediation hat 
hier eine Orientierungsfunktion, um zeitungsbe-
richte, die politische lage und gesellschaftliche 
entwicklungen besser nachvollziehen zu können  
und alternativen zu überlegen. ich will aber 
durchaus auch in den alltagskonflikten in meiner 
Familie, am arbeitsplatz, in der nachbarschaft 
oder in der Schule intervenieren können. ich er-
warte von den Fachgruppen außerhalb meiner  
Spezialisierung, dass sie mir die notwendigen 
Grundinformationen zur Verfügung stellen, weil 
ich hier laie bin wie jede(r) andere auch. Viel-
leicht versteht sich ein Mitglied aber auch aus-
drücklich „nur” als laie: „ich will mich gar nicht 
spezialisieren, die Qualität von Mediation liegt 
für mich darin, dass im alltag eine konstruktivere 
Konfliktkultur gelebt wird.”

2.2 Mediation als Ehrenamt 
hier lässt sich eine Gruppe von Mitgliedern den-
ken, die in ihrem Beruf, in ihrer nachbarschaft 
oder im Gemeinwesen ehrenamtliche Funktio-
nen haben, in denen Mediation sinnvoll genutzt 
werden kann oder genutzt wird. Ob das im Be-
trieb als Betriebsrat ist, der nicht freigestellt ist 
oder im rahmen von Vereinstätigkeiten oder bür-
gerschaftlichem engagement, Mediation hat hier 
viel zu bieten. es ist Sache der Fachgruppen, zu 
überlegen, wo ehrenamtliche Funktionen im Feld 
Sinn machen und wie diese ehrenämter attraktiv 
gestaltet werden können.

2.3 Mediation als persönliche Investition
es gibt Mitglieder, die in Projekten oder in initiati-
ven mitarbeiten, in denen Mediation verwendet 
wird oder die Mediation hauptsächlich zum inhalt 
haben. Sie werden aber entweder schlecht ge-
fördert oder die Förderungen sind ausgelaufen. 
Sie hoffen (noch) darauf, eine vernünftige  
Finanzierung für ihr Projekt oder anliegen auf die 
Beine stellen zu können. Damit hängen sie im Wi-
derspruch, dass die Qualifikationsanforderungen 

Roland Kunkel, 
Dipl. Volkswirt,  
Organisationsberater,  
Supervisor (DGSv) und  
Mediator BM®
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für ein ehrenamtliches engagement zu hoch sind, 
dass für eine berufliche existenz aber die einnah-
men nicht ausreichen. in diese Gruppe rechne 
ich auch die teilnehmerinnen von Mediations-
ausbildungen, die hoffen, mit der Qualifizierung 
sich beruflich verbessern zu können.

2.4 Mediation als Teil des Jobs
Für wieder einen anderen teil der Mitgliedschaft 
ist Mediation teil der beruflichen tätigkeit. Mög-
licherweise werden noch auf freiberuflicher Ba-
sis nebenamtlich eine kleine zahl von Mediatio-
nen durchgeführt. Der Schwerpunkt liegt aber im 
Beruf z. B. als Sozialarbeiterin oder im lehrerbe-
reich, wo bestimmte Stundenkontingente oder 
bestimmte zeitbudgets für Mediation oder me-
diationsnahe Bereiche z. B. ausbildung zur Ver-
fügung stehen. Der überwiegende teil des  
Jobs trifft aber andere inhalte. 

2.5 Mediation als Dienstleistung
Für eine �. Gruppe ist Mediation eine Dienstleis-
tung, die sie im rahmen ihrer Selbständigkeit in 
einer anwalts- oder einer Beratungspraxis anbie-
ten. Das sind Weiterbildungsangebote, die Bera-
tung bei der einführung oder ausgestaltung von 
Mediationsprogrammen oder Mediationsaufträ-
ge. nach meinem Überblick sind diese ange-
bote aber meist kombiniert mit anderen Dienst-
leistungen, z. B. Fachberatung, Supervision, 
sonstigen Weiterbildungen oder einem zweiten 
beruflichen Standbein. 
Mit Mediation wesentliche teile seines einkommens 
erzielen zu können ist meines erachtens erst dann 
möglich, wenn sehr erfolgreiche Mediatorinnen 
den Schritt schaffen, Mediationsprogramme oder 
Komponenten davon zu realisieren:

ausbildung von Konfliktlotsen und  
 Mediatorinnen,

Feldspezifische institutionalisierung von  
 Budgets und regeln für den einsatz von  
 Mediation,

aktivitäten auf dem Gebiet Qualitäts- 
 management von Mediation.

2.6 Mediation als Beruf
Mir begegnen durchaus Vorstellungen, Mediation  
als Beruf ausüben zu können und den lebensun-
terhalt nur mit hilfe von Mediationsprojekten aus-
üben zu können. ich halte das zwar für unrealis-
tisch, aber ich spüre erwartungen an den Verband,  
Mediation als Profession gesellschaftlich durch-
zusetzen.

3 Interessensgruppen und Fachgruppenaktivitäten
Dieser unterschiedlichen lebensrealität und die-
sen unterschiedlichen Verwendungszusammen-

›

›

›

hängen oder anliegen, ansprüchen, erwartungen 
an Mediation ist in den Fachgruppen schwer zu 
genügen. Die Fachgruppen beziehen sich alle 
auf die Gruppen 2.2, 2.3, 2.� und 2.�, wobei ich 
kaum systematische angebote an die 3. Grup-
pe sehe. M. e. steckt hier die Quelle für Wünsche 
danach, dass der Verband stärker in der akquisi-
tion von Mediationsaufträgen helfen soll, was ein 
Verband aber nicht leisten kann, sondern nur kol-
legiale Vernetzung. 
nach meiner Beobachtung sind die Gruppen  
2.1 und 2.2 (alltag und ehrenamt) nicht wert-
schätzend genug thematisiert. Vielleicht treten 
aber auch diese interessen zu defensiv auf. 
Für einen teil der Mitglieder aus der Gruppe „Me-
diation als persönliche investition” wird sich Media-
tion als einkommensquelle nicht realisieren lassen, 
so dass sie vor der Frage stehen, ob sie weiter in-
vestieren und wenigsten zum teil faktisch ehren-
amtlich Mediation machen. zum teil werden leu-
te unzufrieden sein mit ihrer jeweiligen lebenslage 
oder mit ihren jeweiligen Möglichkeiten ihr Poten-
tial auszuschöpfen. Bei den Übergängen sollte die 
Fachgruppe oder das kollegiale Gespräch im Ver-
band schon hilfestellung leisten. ich denke, eine  
Funktion, die der Verband leisten kann, ist eine  
Orientierungsfunktion, was ich als Mitglied mit 
Mediation anfangen kann und was ich tun kann, 
um mich zu entwickeln und meine Fähigkeiten 
und mein Mediationspotential realistisch einzu-
schätzen. hier ist aber transparenz notwendig, es 
müssen Formen gefunden werden, wie Selbstein-
schätzung und Fremdeinschätzung abgeglichen 
werden können. 

3.1 Synergiepotenziale:
Wir spiegeln bei dem Problem der Synchronisation  
von interessen an Mediation die Probleme bei 
der entwicklung von Mediationsprogrammen. erst 
der klare institutionelle rahmen stiftet anerken-
nung und Motivation bei denen, die ehrenamt-
lich im Programm agieren und Sicherheit für die, 
die vom Verkauf dieser Dienstleistung einen teil 
ihres einkommens bestreiten. indem wir uns un-
seren Problemen stellen, qualifizieren wir uns ge-
genseitig für die entwicklung und erfolgreiche im-
plementierung von Mediationsprogrammen.
Das zweite hauptsynergiepotential, das diese 
Motivationsgruppen für einander haben, ist, dass 
die Breite des Spektrums (in DM von 0,- bis über 
3�0,- pro Stunde) eine art Qualitätsgarantie dar-
stellt. Wenn sowohl laien wie auch Profis in ei-
ner Organisation organisiert sind, werden sie For-
men finden müssen, wie sie im gegenseitigen 
respekt gemeinsame Grundwerte lebendig hal-
ten. hier sind zufriedene laien eine Garantie für 
die Kundinnen, dass die Profis nicht abgehoben, 
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geldgierig und qualitätsvergessen sind. 
Drittens sind die Profis und das Bewusstsein einer  
Bewegung anzugehören, die eine solche Profes-
sionalität zu Stande bringt, eine Quelle des Selbst-
bewusstseins von laien. Sie können zudem in der  
auseinandersetzung mit Profis ihre Kompetenz 
entwickeln und sind gefordert ihr Selbstbewusst-
sein an leuten zu trainieren, die sich in nicht ganz 
einfachen Märkten behaupten. zum einen erge-
ben sich Weiterbildungsmöglichkeiten, entwick-
lungsmöglichkeiten, interne oder kollegiale Be-
ratungsmöglichkeiten und zum anderen ein 
verlässliches Qualitätsmanagement. 

3.2 Störpotenziale
Bei der Skizzierung dieser Synergiepotentiale wird  
aber schon deutlich, welche Störpotentiale in 
der Kooperation dieser Motivationsgruppe liegen. 
neid könnte eine größere rolle spielen, auch Fru-
stration: „ich schaffe es nicht, mit meinem Projekt  
vernünftig finanziert zu werden.” „Mein existenz-
gründungsversuch im Bereich Mediation ist ge-
scheitert.” es könnte auch arroganz eine rolle  
spielen, dass laienkompetenz oder ehrenamt-
lichkeit nicht die anerkennung genießt, die sie 
verdient. es könnten auseinandersetzungen über 
Kompetenz eskalieren und Profile verwischt wer-
den. Wer in seinen augen hochwertige Media-
tionsprodukte erstellt und entwickelt hat, der wird 
sie nicht ohne weiteres teilen wollen. Die Kon-
kurrenz unter den Professionellen spielt eine  
wichtige rolle, so dass sauber definiert werden 
muss, was die gemeinsamen interessen sind, 
die gemeinsam verfolgt werden und wo unter-
schiedliche interessen verfolgt werden, wo wehr-
hafte Grenzen Störpotentiale auseinander halten 
können müssen. Ohne die notwendige transpa-
renz haben wir vielleicht ganz unnötige reibungs-
verluste. Wenn wir nicht wissen, vor welchem in-
teressenhintergrund jemand argumentiert, neige 
ich jedenfalls dazu, Phantasien zu entwickeln. 

4 Konsequenzen für die Arbeit der Fachgruppen
Für mich macht eine Fachgruppe zum thema  
„Mediation im Alltag” Sinn. eine solche Fach-
gruppe könnte die anderen Fachgruppen 
nach alltagstauglichem Grundwissen befra-
gen und expertinnen zwingen, sich allgemein-
verständlich auszudrücken. auf jeden Fall sollte  
dieses Potenzial evaluiert werden und geprüft 
werden, wie diese Motivation bedient werden 
kann. Die Fachgruppen müssen aber auch 
von sich aus für die Mediation im alltag ihr 
jeweiliges Grundwissen definieren. einen wich-
tigen Synergieeffekt aus dem Bereich Media-
tion im alltag stellt die tatsache dar, dass wir 
ja jeweils nur auf unserem eigenen Fach-

1.

gebiet expertinnen sind, hingegen auf den 
Fachgebieten der anderen eher laien. Mich 
interessiert als Mediator, der überwiegend in 
Organisationen arbeitet, was ich als möglicher 
Kunde von Mediation von anderen Mediations-
fachbereichen haben und nutzen kann. Was 
muss ich wissen, damit ich als Bürgerin wie 
jede/r andere an Mediation interessierte zur 
Verbreitung beitragen kann? Was muss ich von 
Mediation in Schulen wissen, damit ich mich 
als Vater für Mediation in Schulen einsetzen 
kann? So kann auch ein Stück Qualitätssiche-
rung betrieben werden und so können wir die 
Kundinnenperspektive oder die nutzerinnen-
perspektive von Mediation im Verband zur 
Geltung bringen. 
Für die arbeit in den Fachgruppen ist es wich-
tig, den Stellenwert des ehrenamts für ihr Feld 
zu bestimmen und Formen für dieses engage-
ment zu entwickeln. 
Die Fachgruppen entwickeln Qualitätsstan-
dards für das jeweilige Feld. es wird sinnvoll 
sein, Mechanismen zu finden, wie Kompetenz-
grenzen respektvoller behandelt werden kön-
nen. hier schlage ich vor, entlang der linie 
Schriftlichkeit zu differenzieren: Wer ausbildet, 
wer Fallreflexionen schriftlich vorgelegt und 
publiziert hat, kann anders und intensiver 
kommunizieren als Menschen, die stärker 
mündlich kommunizieren. hier muss mehr 
Wert auf den erfahrungsaustausch gelegt 
werden und weniger auf schriftlichen aus-
tausch. eine schärfere Grenze lässt sich da 
markieren, wo arbeit evaluiert werden kann. 
Wer sagt, meine Mediationstätigkeit ist nicht 
evaluierbar, ordnet sich automatisch in die 
Gruppe derer ein, für die Mediation teil ihres 
alltags ist, der keine eigene Begründung oder 
rechtfertigung braucht, sondern normaler Be-
standteil der lebenswelt ist. Schon wer Media-
tion ehrenamtlich betreibt, sollte aber seine 
tätigkeit evaluieren lassen. Die ansprüche, 
die man an solche ehrenamtliche Mediation 
stellt, müssten aber deutlich andere sein als 
ansprüche, die wir an Mediation in professio-
nellen zusammenhangen stellen, so dass 
die ziele, die mit Mediation erreicht werden 
können, über unterschiedliche evaluations-
standards und evaluationsverfahren sinnvoll 
berücksichtigt werden können.
Die Fachgruppen sollten systematisch an ihrer 
Kompetenz arbeiten, Mediationsprogramme 
in ihrem Feld zu institutionalisieren. Sie müssen 
die zusammenarbeit mit Wissenschaftlerinnen 
suchen, um die entwicklung von evaluationskri-
terien und Untersuchungen mit zu beeinflussen. 
Sie müssen aber auch die Diskussion im Feld 

2.

3.

4.
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zum thema institutionalisierung von Mediation 
führen und im Verband vom Stand und von 
den erfolgen/niederlagen der etablierung 
berichten. 

Konsequenzen für die Rolle der Fachgruppen
leiterInnen

Die Fachgruppenleitungen haben dafür zu  
sorgen, dass die spezifische Kompetenz der  
interessensgruppen zum tragen kommt und  
dass angebote für die unterschiedlichen  
interessensgruppen gemacht werden.
Gelänge es, die unterschiedlichen Motivations-
gruppen als selbstverständlichen teil des Spek-
trums im Verband zu thematisieren, müsste es  
möglich sein, schwierige auseinandersetzun-
gen und gegenseitige Blockaden und respekt-
losigkeit im Umgang miteinander etwas einzu-
dämmen. es hat ja jeder selber noch mal die 
Möglichkeit zu prüfen, welcher Gruppe sich je-
mand zuordnet, es wird auch immer Mischmo-

1.

2.

tivationen geben. eine differenzierte Behand-
lung der unterschiedlichen Motivationsgruppen 
und das Setzen von klaren Grenzen, wo sich 
die unterschiedlichen interessen auch vor er-
wartungen und ansprüchen anderer interessen 
schützen, halte ich für zwingend geboten. 
ich finde, dass die Fachgruppenleitungen  
gewählt werden sollten. Fachgruppenleiter-
innen würden sich in der rolle sicherer fühlen, 
wenn Vorstellungen, wie und wohin geführt 
werden soll dargelegt und erörtert werden 
können. eine Wahl ist ein klares Feedback auf 
das angebot und drückt die Bereitschaft aus, 
in welchem Maß dem angebot gefolgt wer-
den will. Wer gewählt ist, hat dann einen klaren 
auftrag. Wer nicht gewählt ist, hat auch ein 
klares Feedback auf sein angebot. Gemein-
sam muss dann natürlich überlegt werden, wie 
mit den sichtbar gewordenen Unterschieden 
umgegangen werden kann und wie auch  
Minderheiteninteressen berücksichtigt werden. 

3.
KONTAKT

Roland Kunkel, 
stepberlin@tonline.de

Seminar Marketing und Vertrieb

Das thema Marketing und Vertrieb ist schon seit über 2 Jahren in der Diskussion, vor allen  
Dingen im zusammenhang mit Spektrum der Mediation (zuletzt in SdM 27, Spektrum der  
Mediation als akquiseinstrument). Der ausgangspunkt ist, kurz gesagt, die Fachzeitschrift des  
BM zu nutzen, um über die Mitgliedschaft hinaus, institutionen, Organisationen und einrichtungen  
mit den verschiedenen Bereichen der Mediation bekannt zu machen und darüber  
Mediationsaufträge zu akquirieren.

zielgruppe dieser Fortbildung sind in erster linie die Sprecherinnen der Fach-, Projekt- und  
regionalgruppen und die sog. Öffentlichkeitsreferentinnen, die nach unserem Verständnis  
nicht identisch sein müssen (oder sein sollten) mit den Sprecherinnen. Für die Öffentlichkeits-
referentinnen wird gerade von eva lubas ein Freiwilligenprojekt ausgeschrieben, um einen  
kleinen anreiz für die nicht unerhebliche arbeit zu bieten.

Der BM unterstützt das engagement mit einer Fortbildungsreihe von zunächst 2 Veranstaltungen. 
Das erste Seminar zum thema Marketing und Vertrieb findet am 

31. Mai 2008 von 10:00 - 17:00 Uhr im Saalbau Gutleut, rottweiler Straße 32, Frankfurt/M. statt.
referent: Uwe neußer, Marketingexperte bei einer großen Bank, Mediator

Das 2. Seminar „telefontraining” wird im herbst 2008 stattfinden. Die ausschreibung erfolgt im 
nächsten Spektrum. interessensbekundungen können schon mit der anmeldung zum 1. Seminar 
mitgeteilt werden.

anmeldungen bitte an: erwin ruhnau, entweder per e-Mail erwin.ruhnau@t-online.de  
oder per Fax: 0���7 913��0. 

Die zahl der teilnehmenden ist auf 1� begrenzt.

KONTAKT

Erwin Ruhnau, 
redaktion@bmev.de
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Bonner Mediationstag – Teil 2 
Medienpräsenz

Christina Simfeld, Anne Pilartz, Bodo Klein

Die Planungsphase
ziel des Bonner aktionstages (siehe Bericht in 
Spektrum 28/07) war es, möglichst viele laien 
mit dem Begriff der Mediation und den Mög-
lichkeiten dieser Methode bekannt zu machen. 
Wie nun konnten wir möglichst viel aufmerksam-
keit auf den aktionstag lenken? eine entspre-
chende Plakataktion war aus Kostengründen 
nicht möglich. Wir entschieden uns für die Prä-
senz in der lokalen und überregionalen Medien-
landschaft kurz vor dem aktionstag. auf diese 
art und Weise sollte die Bevölkerung entspre-
chend vorbereitet und neugierig gemacht  
werden.

Unsere Möglichkeiten 
Die tageszeitung im Bonner raum bietet als 

Kundenservice immer wieder telefonaktionen an. 
Bei diesen aktionen stellen sich ca. sechs expert-
innen den telefonischen anfragen aus der Bevöl-
kerung. im Vorfeld der aktion bringt die zeitung 
einige artikel zum thema, nach der aktion gibt  
es eine auswertung in einer weiteren ausgabe. 

reklameblätter werden in der Bevölkerung in-
tensiv studiert. Das könnte für das thema Media-
tion genutzt werden. 

Der regionale rundfunksender (radio Bonn-
rhein/Sieg) informiert über Veranstaltungen, aus-
stellungen etc. im Sendegebiet. im Vorfeld der 
aktion könnte ein interview zum thema Media-
tion, verbunden mit dem hinweis auf den ak-
tionstag, stattfinden. 

im überregionalen radiosender (WDr 2) wer-
den wöchentlich expertinnenrunden ausgestrahlt, 
die an unterschiedlichen Orten in nrW stattfin-
den, Spezialthemen ansprechen und unter Pu-
blikumsbeteiligung stattfinden. „hallo, Ü-Wagen” 
heißt die Sendung, die in dem Fall das thema 
Mediation aufgreifen könnten.

Soweit das ergebnis unseres Brainstormings. 

Die Umsetzung
Tageszeitung:
zunächst wurde der zuständige redakteur für 
die telefonaktion ausfindig gemacht und per-
sönlich kontaktiert. Da wir noch ein halbes Jahr 
zeit hatten, gestaltete sich die terminverein-
barung relativ einfach: Wir einigten uns auf ei-
nen termin für die telefonaktion zwei Wochen 
vor dem aktionstag. Der redakteur war aller-
dings skeptisch, ob „Mediation” ein breitenwirk-
sames thema sei und erwartete einige Vorar-
beit von uns:

›

›

›

›

eine liste denkbarer Fragen, die interessierte 
laien am telefon stellen könnten. 

einen allgemeinen artikel zum thema Media-
tion, der die aufmerksamkeit der leserinnen für 
das thema wecken sowie der eigenen Orientie-
rung des redakteurs dienen sollte. 

Fotos samt tätigkeitsschwerpunkt der beteilig-
ten expertinnen sollten frühzeitig an die redaktion 
gesandt werden.

aus unserer „Fragen und Antwortliste” seien hier 
nur einige exemplarisch wiedergegeben:

Wie viel Zeit und Geld muss ich für eine Media
tion ansetzen?
in der regel sind termine kurzfristig zu erhalten. 
Meistens sind mehrere treffen notwendig. es wird 
nach Stundensätzen abgerechnet, die jeweils 
ausgehandelt werden.

Bei welchen Konflikten bringt Mediation die 
meisten Vorteile?
Besonders dort, wo weiter ein Kontakt zwischen 
den Kontrahentinnen bestehen bleibt (Familie, 
Schule, nachbarschaft, arbeits- und Wirtschafts-
leben).

Wann sollten Sie die Finger von Mediation  
lassen?
Wenn Sie ihren Gegner wirklich in die Pfanne hau-
en wollen. Wollen Sie hingegen ihr Problem lösen 
und den Kopf frei bekommen, ist Mediation der 
richtige Weg.

Welchen Vorteil habe ich durch eine Mediation?
Mediation verläuft zügig, effizient, vertraulich und  
spart häufig Geld. im Mittelpunkt stehen die  

›

›

›

Aktionstag Bonn 2007 
Foto: Gabis Fotowelt

Aktionstag Bonn 2007 
Foto: Gabis Fotowelt
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interessen und Bedürfnisse der Gesprächspart-
nerinnen und bestimmen das ergebnis.

Was machen die MediatorInnen?
Sie unterstützen die Beteiligten darin, ihre Bedürf-
nisse zu formulieren und sich auf eine gemein-
same, tragfähige lösung zu verständigen.

Ich bin überzeugt, aber die andere Seite nicht. 
Was kann ich tun?
Grundvoraussetzung der zusammenarbeit ist 
die Freiwilligkeit. Mediatorinnen erklären den zö-
gernden den ablauf des Verfahrens, beantwor-
ten Fragen in einem Vorgespräch. nutzen Sie 
dieses angebot.

Kann die Mediation scheitern?
in der regel bewirkt Mediation Veränderung und 
Fortschritt. Diese Wirkung ist nicht immer gleichbe-
deutend mit einer konkreten lösungsvereinbarung. 

hier ein auszug aus unserem artikelentwurf:

Mediation – der andere Weg der Konfliktlösung
Paul Geruhsam (��) ärgert sich schon lange über 
seine nachbarin annette Fröhlich (3�). Frau Fröh-
lich hört bis spät in die nacht hinein Musik und 
zwar so laut, dass herr Geruhsam oft nicht schla-
fen kann. entsprechende Vorhaltungen und Bit-
ten hatten bisher nichts genutzt. inzwischen hält 
herr Geruhsam seine nachbarin für „überkandi-
delt” und „rücksichtslos”, für Frau Fröhlich ist ihr 
nachbar ein „Meckerfritze” und überempfindlich. 
neulich hat sie ihm einfach die tür vor der nase  
zugeknallt, als er sich wieder einmal beschwe-
ren wollte. Paul Geruhsam ist ratlos. er scheut 
den Gang zum Gericht, weil er fürchtet, der Streit 
könnte dort erst richtig eskalieren. außerdem 
möchte er eigentlich mit seiner nachbarschaft  
in Frieden leben. 

auch Sabine und Peter Schmitz sind ratlos. Beide 
wollen ihre Partnerschaft beenden und sich tren-
nen, aber vor lauter Streit um das auto und die 
lebensversicherung können sie überhaupt nicht 
mehr miteinander reden. Dabei wollten sie eigent-
lich auch nach der trennung Freunde bleiben. 

irgendwann hören herr Geruhsam, Frau Fröhlich, 
Sabine und Peter Schmitz von Mediation, die ei-
nen von nachbarn, die anderen aus dem Fern-
sehen. nun wollen sie es genau wissen.

So wie den vier genannten Personen ergeht es 
hierzulande vielen: Mediation ist noch immer 
weitgehend unbekannt. Kein Wunder, das – au-
ßergerichtliche – Verfahren der Mediation gibt 

es in Deutschland erst seit anfang der 90er Jah-
re. Dabei ist es ein sehr altes Verfahren, das wie-
der neu entdeckt worden ist. in fast allen alten 
Kulturen, zum Beispiel in china, Japan, afrika, 
praktizierten Menschen diesen Weg zur Konfliktlö-
sung, nämlich mit hilfe eines neutralen Dritten ei-
ne lösung zu finden, die beide Parteien als fair 
und gerecht empfinden. Diese Menschen wuss-
ten, dass nur auf diese Weise wirklich Befriedung 
möglich ist, ohne Siegerinnen und Verliererinnen, 
sondern mit zwei Gewinnerinnen.

Wochenblatt:
Wir vereinbarten mit dem zuständigen redakteur, 
einen artikel im Umfang einer halben Din a �-Sei-
te ca. drei Wochen vor dem erscheinungstermin 
einzureichen. Dieser sollte dann verabredungs-
gemäß erscheinen. ca. sechs Wochen vor dem 
artikel sollten wir per e-mail an die Vereinbarung 
erinnern. 
Unser artikel wurde dann später unverändert ab-
gedruckt und erschien, wie von uns gewünscht, 
eine Woche vor dem aktionstag. 

Lokales Radio:
auch hier fand langfristig vor dem „tag x” der 
erstkontakt statt. Schwierig war allerdings, eine/n  
zuständige/n redakteurin zu ermitteln. außer-
dem sei für die Planung der Sendungen ein Kon-
takt näher am aktionstag erwünscht. ein interview 
zur aktion und ein hinweis auf die Veranstaltung 
seien kein Problem, man wolle ja immer aktuell 
und innovativ sein. Wir sollten uns zwei Wochen 
vorher erneut melden, erinnerungen seien nicht 
erforderlich.

im Gegensatz zu den erfahrungen mit der Wo-
chenzeitung war die auskunft nicht ausreichend: 
zwei Wochen vor dem gewünschten Sendeter-
min hieß es, für die Planung brauche man mehr 
zeit. außerdem gäbe es so viele Veranstaltungen 
im Großraum, dass man nicht auf einen solchen 
aktionstag hinweisen könne und wolle.

Fazit: im lokalradio gab es keine Meldung, auch 
keinen Besuch der redaktion am Stand, wie 
das sonst durchaus üblich ist. Braucht man je-
manden in der redaktion, der sich für die Bedürf-
nisse der Gruppe einsetzt? ist ein e-Mail-Kontakt 
mit text oder interview-entwurf wichtig? Muss man 
Werbungskunde oder Umsatzträger sein? 

Sicherlich sind die Strukturen dieser kleinen radio-
sender sehr unterschiedlich. Die Kontaktaufnah-
me lohnt sich, auch wenn die erfahrungen dann 
sehr unterschiedlich ausfallen können.

Aktionstag Bonn 2007 
Foto: Gabis Fotowelt

Aktionstag Bonn 2007 
Foto: Gabis Fotowelt
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Überregionales Radio:
nach einer ersten telefonischen Kontaktaufnah-
me formulierten wir eine offizielle Bewerbung an 
die redaktion von „hallo Ü-Wagen” mit Beschrei-
bung unseres anliegens, dem Verweis auf das an-
zunehmende öffentliche interesse am thema und 
einem hinweis auf unsere Mitgliedschaft in einem 
Verband (damit kein persönliches interesse der 
Diskussionsteilnehmerinnen angenommen werden 
konnte). Über diese Bewerbung sollte dann in der 
redaktionssitzung abgestimmt werden. 

leider hat auch dieser Vorstoß nicht zum erfolg 
geführt. Die ablehnungsgründe waren aber an-
dere als erwartet:

in den letzten Monaten war der Ü-Wagen be-
reits mehrmals in Bonn und man müsse dafür sor-
gen, dass alle regionen nrW´s gleichmäßig be-
sucht würden. 

rechtliche themen habe man in den letzten 
Monaten bereits mehrmals bearbeitet. 

Die redaktion teilte uns mit, dass das thema sehr 
interessant sei und man gerne darauf zurückkä-
me. ein neues Bewerbungsschreiben zum spä-
teren zeitpunkt oder auch an einem anderen Ort 
hätte gute aussicht, angenommen zu werden.

Fazit: Das thema „Mediation” scheint für radio-
redaktionen interessant zu sein. Die einbindung 
in die redaktionellen Planungen ist hingegen 
schwierig. hier sind die zeitlichen Vorgaben kaum 
zu beeinflussen. Sehr langfristige Vorplanung ist 
dringend empfohlen. Die Vorbereitung einer sol-
chen aktion ist sicherlich recht aufwändig. 

Unser Lerneffekt: Persönliche Kontakte zu den ent-
sprechenden Medien sind fast unerlässlich und 
ein halbes Jahr Vorlauf ist nicht zu hoch gegriffen.

Die Telefonaktion der Tageszeitung
in der Woche vor der telefonaktion erschien zu-
nächst der vorbereitete artikel. zwei tage zuvor 
und nochmals am tage der aktion wurde in der 
zeitung ausführlich über Mediation berichtet, die 
von uns vorbereiteten Fragen waren redaktionell 
ansprechend verarbeitet worden.

›

›

Die telefonaktion fand an einem Samstag in den 
räumen der zeitungsredaktion statt. es nahmen 
sechs Mediatorinnen aus unserer regionalgrup-
pe teil. Jeder hatte ein telefon zu bedienen. ein 
Mitarbeiter der zeitung übernahm die Vermittlung 
der anrufe. er wurde über unsere unterschiedli-
chen Schwerpunkte informiert und verteilte ent-
sprechend die telefonischen anfragen.
im Vorfeld hatten wir uns über bestimmte ant-
worten verständigt: Kosten der Mediation, Fortbil-
dungsmöglichkeiten, Kontaktmöglichkeiten u. ä..  
auch vereinbarten wir, ggf. die Gespräche je 
nach Fragestellung untereinander weiterzuleiten. 
außerdem wurde vereinbart, in allen telefonaten 
auf den aktionstag hinzuweisen.

Die nachfrage aus der Bevölkerung war rege.  
Jede/r von uns hatte in den durch die redaktion 
angesetzten zwei Stunden eine zweistellige zahl 
an teilweise sehr intensiven telefonaten zu führen.

Auswertung
insgesamt meldeten sich mehr als �0 anrufer-
innen. Die inhaltliche auswertung der anrufe er-
gab, dass fast die hälfte der interessierten sich 
nach Mediation im Konfliktbereich ehe und Fami-
lie erkundigten. ergänzt wurde das Spektrum fa-
miliärer Probleme durch Fragen zu alltags-, nach-
barschafts- und Generationskonflikten. aus dem 
Bereich arbeitsleben und Wirtschaft gab es nur 
Fragen zum thema Mobbing. einige anruferinnen 
erkundigten sich nach ausbildungsmöglichkeiten 
und Kontakten zur regionalgruppe Bonn. 

Der Ausklang
am folgenden Werktag erschien eine mehrspal-
tige auswertung durch die tageszeitung. auch in 
dieser auswertung wurde nochmals auf den ak-
tionstag hingewiesen.

in leserbriefen wurde das thema Mediation in 
den folgenden Wochen mehrfach aufgegriffen.

Unsere Öffentlichkeitsarbeit als Vorbereitung auf 
den aktionstag war damit in den Medien erfolg-
reich abgeschlossen. Was noch kommen sollte, 
war die eigentliche aktion in der Bonner innen-
stadt, über welche wir im dritten und letzten teil 
der artikelserie berichten werden. 

KONTAKT

Christina Alix Simfeld, 
info@simfeld.de 
 
Anne Pilartz, 
info@mediationsbuero
pilartz.de 
 
Bodo Klein, 
bodo_klein@web.de 

Aktionstag Bonn 2007 
Foto: Gabis Fotowelt



Spektrum der Mediation 29/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

�� Berichte aUS DeM BM

Gewaltfrei kommunizieren –  
Von Anfang an

Doris Nickel

Das Pilotprojekt
an der Fachschule für Sozialpädagogik in Gie-
ßen wurden von Oktober 200� bis September 
2007 in einer bundesweit erstmaligen Organisa-
tions- und zeitstruktur elf angehende und gleich-
zeitig 1� bereits berufstätige erzieherinnen zu Me-
diatorinnen im elementarbereich ausgebildet. 
Die ausbildung erfolgte mit dem Bensberger Me-
diationsmodell und nach den ausbildungsrichtli-
nien für Schulmediation im Bundesverband Me-
diation e. V.. Federführend waren Günther Braun 
(ausbilder BM®, Mediator BM® und freier Mitarbei-
ter der thomas Morus akademie, Bensberg) und  
Doris nickel (Studiendirektorin an der aliceschule 
in Gießen und Mediatorin BM®).

Dabei war es für uns besonders erfreulich, dass 
rechtzeitig durch die Mitgliederversammlung des 
BM und basierend auf den von der Fachgruppe 
„Mediation in erziehung und Bildung” erarbeiteten 
Grundlagen der Beschluss gefasst wurde, offiziell 
den titel „Mediatorin im elementarbereich” zu  
vergeben.

Überlegungen, die zu dem Projekt führten
Die aliceschule setzt im Schulprogramm einen 
Schwerpunkt im Bereich „Konfliktmanagement”. 
Prävention und intervention werden seit Jahren 
in allen Schulformen und in vielfältigem metho-
dischem Spektrum beachtet.
insbesondere in der ausbildung angehender 
erzieherinnen sind Kommunikation und Um-
gang mit Konflikten Schwerpunktthemen, die 
außer theoretischen Kenntnissen praktische 
Umsetzung erfordern.
erzieherinnen und angehende erzieherinnen 
sind Multiplikatorinnnen für Verhalten. Sie zu 

›

›

›

einem konstruktiven, lösungsorientierten Um-
gang mit Konflikten zu befähigen ist daher ein 
Beitrag zum lernen am Modell.
Die anforderungen an erzieherinnen steigen. 
Um Bewerbungschancen zu erhöhen, wird es 
immer mehr erforderlich, besondere Qualifika-
tionen nachzuweisen. 
Qualifizierte und gleichzeitig kostengünstige 
Fortbildungsangebote für berufstätige erziehe-
rinnen ohne zusätzliche Kosten für Übernach-
tung und Verpflegung sind begehrt. Ge-
meinsame angebote für Studierende und 
berufstätige erzieherinnen sind ein element  
der Kooperation von Schule und Praxis.
Die erzieherinnenausbildung in der BrD wird 
vielfach verunglimpft als nicht vergleichbar 
mit europäischen Standards. Wir halten diese 
aussage für pauschalisiert und weitestgehend 
nicht zutreffend. ein Vergleich von ausbildungs-
zeiten und ausbildungsinhalten würde hier an-
dere ergebnisse aufzeigen als nur der hinweis 
auf formale abschlüsse. Gerade deshalb sind 
ausbildungsstätten für angehende erzieherin-
nen aufgerufen, durch Beispiele auf die aktua-
lität, innovation und Qualität der ausbildung 
hinzuweisen.

Die organisatorische Struktur
im rahmen eines Wahlpflichtfachs wählten sich 
interessierte Studierende für das angebot „Media-
tion im elementarbereich” ein. ein halbes Jahr 
lang stand uns der Dienstag als Unterrichtstag zur 
Verfügung. 
Die berufstätigen erzieherinnen meldeten sich 
an, nachdem sie über infomaterial und hinweise 
durch die Fachaufsicht (Jugendämter) aufmerk-
sam gemacht wurden. Das interesse war weitaus 
größer als unsere aufnahmekapazität, so dass wir 
eine Warteliste anlegen mussten.
Begonnen haben wir mit einem Blockwochen-
ende, das Günther Braun verantwortete. an drei 
weiteren Dienstagen zwischen november 200� 
und September 2007 führte er ganztägige Veran-
staltungen zum Bensberger Mediationsmodell mit 
uns durch. an den übrigen Dienstagen zwischen 
Oktober 200� und März 2007 traf sich die Grup-
pe nachmittags zu Fortbildungseinheiten, die ne-
ben inhaltlichen Schwerpunkten immer auch re-
flexions- und Planungszeit beinhalteten. Jede 
Studierende hatte sich einer erzieherin zugeord-
net und implementierte an den Dienstagvormit-
tagen gemeinsam mit ihr in der Praxisstelle das 
Bensberger Mediationsmodell.

Warum mit dem Bensberger Mediationsmodell?
Das Bensberger Mediationsmodell berücksichtigt 
grundlegende aspekte der aktuellen Forschung 

›

›

›

Ein Pilotprojekt mit dem Bensberger  
Mediationsmodell1

Die aktuelle Forschung in Neurobiologie 
und Entwicklungspsychologie weist wissen
schaftlich nach, wie Lernen funktioniert. 
Das Wunder der Plastizität und Flexibilität 
neuronaler Verschaltungen beweist zum ei
nen den Älteren (ab 17!) die Notwendigkeit  
und Erfolgsaussicht von lebenslangem Ler
nen; zum anderen demonstriert es die 
verantwortungsvolle und Erfolg verspre
chende Berücksichtigung der „Bildung von 
Anfang an”. MediatorInnen im Elementar
bereich können dazu beitragen, dass Kin
der von Anfang an lernen, gewaltfrei und 
lösungsorientiert mit Konflikten umzugehen.Doris Nickel, 

Abteilungsleiterin für  
den Bereich Sozial und  

Heilpädagogik an der  
Beruflichen Schule „Alice

schule”, Gießen, 
NLP Master Practioner, 

Gestaltpädagogin, 
Mediatorin BM®, 

Mitglied der Fachgruppe  
Mediation in Erziehung  

und Bildung BM

1/ einführung  
Bensberger Mediationsmodell  

s. a. SdM ausgabe-nr. 20 
www.bmev.de/documents/sdm_20.pdf
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aus neurobiologie und entwicklungspsychologie. 
exemplarisch wird dies an den folgenden aussa-
gen über lernen verdeutlicht:

Menschen lernen von Anfang an 
nachweislich erinnern wir schon vorgeburtliche 
erfahrungen und: erfahrungen der frühen Kind-
heit werden nachhaltig gespeichert. Gerade 
die ersten lebensjahre bergen die lernintensivs-
te chance zu entwicklungsreicher, früher Bil-
dung. Der Bildungsbegriff darf dabei nicht auf 
schulische Wissensvermittlung reduziert werden, 
vielmehr umfasst er gleichermaßen die emo-
tionale, soziale, sensorische, motorische, kom-
munikative, kreative und kognitive Dimension.  
„herzensbildung”, d. h. die emotionale und so-
ziale Bildung ist die Basis des Bensberger Me-
diationsmodells. Die Stärkung des „ich” durch 
das erleben von herzenswärme und akzeptanz 
und die Beachtung individueller Stärken ist un-
abdingbare Voraussetzung für die entwicklung 
von Selbstwertgefühl. eigene Gefühle wahr-
nehmen und verbal/non-verbal ausdrücken 
zu lernen, Möglichkeiten zu erfahren, wie Ge-
fühle konstruktiv bewältigt werden können, hel-
fen sich selbst und andere besser zu verstehen 
und wird als Grundlage für empathie, Verständ-
nis und das zulassen von anders-Sein und sozia-
lem Miteinander verstanden. 
in diesem Bereich verfügen fast alle Kinderta-
gesstätten über ein breit gefächertes reper-
toire. Durch das Bensberger Mediationsmodell 
und den neurobiologischen erklärungshinter-
grund gewinnt dieser aspekt jedoch einen wis-
senschaftlich fundierten Bezug. 

Lernen braucht Kontakt und Beziehung 
Besonders in der frühen Kindheit ist das lernen 
am Modell/Vorbild von besonderer intensität. 
Der Schritt vom „ich” zum „Du” und dem erken-
nen/akzeptieren von „anders-Sein” gelingt auf 
der erfahrung des eigenen akzeptiert-Werdens. 
Die emotionale Beziehung zur Bezugsperson, 
die Motivation und die Glaubhaftigkeit des Vor-
bilds sind wesentliche Faktoren für nachhalti-
ges lernen. Die Funktion des Vorbilds weist die 
neurobiologische Forschung seit Beginn der  
90-er Jahre mit der entdeckung der sogenann-
ten Spiegelzellen oder Spiegelneurone nach: 
„Was ein anderer tut, dem ich beim handeln 
zuschaue, führt also in mir, dem Beobachter, 
zu einer stillen inneren Mitreaktion, als würde 
ich die handlung im Stillen selbst ausführen.” 
(Bauer, J. S. 37) Wenn Beziehung und gelun-
gene soziale interaktion, die auf der Funktion  
der Spiegelneurone basiert, Grundlage für 
nachhaltiges lernen sind, dann muss sich je-

›

›

der Mensch und insbesondere lehrerinnen und 
erzieherinnen ihrer Modellfunktion bewusst sein. 
Das Bensberger Mediationsmodell setzt hier an: 
Die auseinandersetzung der erzieherin/des erzie-
hers (Vorbild) mit der eigenen haltung, dem ei-
genen Menschenbild und dem eigenen Um-
gang mit Konflikten ist Basis der ausbildung und 
wird immer wieder ins zentrum der Wahrneh-
mung gerückt. hierin liegt einer der großen Un-
terschiede zu anderen Programmen sozialen 
lernens: Das Bensberger Mediationsmodell ist 
eben nicht an einem oder zwei tagen erlern-
bar, denn die auseinandersetzung mit sich 
selbst braucht zeit. 

Nachhaltiges Lernen braucht viele interes
sante Wiederholungen oder: neuronale Ver-
schaltungen sind gebrauchsabhängig entstan-
dene Spuren im Gehirn (nach Prof. Dr. Dr. 
Manfred Spitzer). Professor Dr. Gerald hüther 
formuliert zusätzlich, dass Wissen nicht von 
einem Menschen auf den anderen übertragen 
werden kann, sondern dass jeder Mensch sein 
Wissen in seinem Gehirn neu erschaffen muss. 
rituale – auch sprachliche rituale – und re-
geln, die gleichzeitig verbunden sind mit (vor-)  
gelebtem Beispiel, sind wichtiger Bestandteil 
des Bensberger Mediationsmodells. Die immer 
wiederkehrende Wiederholung durch das all-
tägliche erleben und das Vorleben durch das 
Vorbild sind jedoch der vielversprechendste as-
pekt für nachhaltiges erlernen von lösungsorien-
tiertem Konfliktverhalten. Deshalb ist es wichtig, 
Grundlagen für konstruktiven Umgang mit Pro-
blemen/Konflikten von anfang an und jeden 
tag so erleben zu lassen, dass sie als erfolg-
reich und lohnenswert empfunden werden. 
Spuren im Gehirn, die Verhalten automatisie-
ren, entstehen nicht durch einmal wöchentlich 
stattfindende Projekteinheiten. 

›

Günther Braun in Aktion

Anfangsrunde in der zwei
ten Ausbildungseinheit
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Die Bedeutung der Musik  
Gesungen wurde in den Kindergärten schon 
immer; nun lässt sich jedoch wissenschaftlich  
belegen, weshalb Musik für das lernen solch  
immense Bedeutung hat (und weshalb es 
wichtig ist, dass das Bensberger Mediations-
modell zahlreiche lieder beinhaltet). rhythmus  
und Melodie prägen unser leben von anfang 
an, d. h. lange vor der Geburt: herzschlag und 
atmung der Mutter, der eigene herzschlag, 
Wechsel zwischen ruhe und Bewegung. neu-
geborene wiederholen im sogenannten zwei-
bogenschrei bereits die Melodie der Mutter-
sprache. Das erleben solch elementarer und 
vertrauter elemente gibt Sicherheit und erfüllt 
damit eines unserer Grundbedürfnisse. Und: 
Wie Prof. Dr. Dr. Manfred Spitzer allgemein ver-
ständlich formuliert: Musik schaltet das zen-
trum für angst im Gehirn aus und das zentrum 
für lernen ein. Gemeinsam gesungene lieder 
sind Grunderfahrungen sozialen Miteinanders. 
lieder trainieren nebenbei das zuhören und 
abwarten können, denn ein lied hat eine be-
stimmte Dauer. 

Nachhaltiges Lernen braucht Erfolg 
Vorhaben, die gelingen, machen Spaß. neu-
robiologisch gesehen führt dieses erleben zu 
dem Wunsch und antrieb nach Wiederholung. 
Mit dem Bestandteil „erst-hilfe” im Bensberger 
Mediationsmodell erhalten die erzieherinnen 
einen leitfaden für konkrete, lösungsorientier-
te Vorgehensweise bei alltäglichen Konflikten. 
Verblüfft registrieren die erzieherinnen den er-
folg, der sich durch die anwendung des ri-
tuals einstellt. Der erfolg führt sowohl zur etab-
lierung des rituals als auch zum Mut, weitere 
Bausteine des Bensberger Mediationsmodells 
zu erproben. Die Kinder sehen, spielen und er-
zählen mit Spaß die „Streitgeschichten” und 
lernen hierbei im Spiel, anteile am Streit zuzu-
geben, sich in den anderen einzufühlen (Per-
spektivwechsel) und kreativ nach lösungen zu 
suchen. Durch kindgerechte, lustbetonte und 
erfolgreiche Übungen und Strategien wird die 
Grundlage für konstruktives Verhalten im ech-
ten Konflikt gelegt. Wenn Kinder auf der Grund-
lage einer sicheren emotionalen Bindung im-
mer wieder erfahren, dass sie etwas bewirken 
können (ein Problem lösen), wenn sie immer 
wieder erfahren, dass sie hilfe erwarten, wo 
sie alleine nicht weiter kommen (hilfe, bis der 
nächste Schritt wieder alleine gelingt – Scaffol-
ding) dann entwickelt sich ein gesunder Opti-
mismus und ein sicheres Selbstwertgefühl. Da-
mit wächst eine innere zuversicht, dass am 
ende alles gut wird, und Kinder gehen mutig  

›

›

und zuversichtlich an jede neue herausforde-
rung heran. Mit hilfe der immer wiederkehren-
den und bewältigbaren anforderungen des 
Bensberger Mediationsmodells können Kinder 
genau dies erfahren. 

Modell statt Programm 
Die aktuelle Motivation für den lerngegen-
stand, die emotionalen, sensorischen und ko-
gnitiven lernvoraussetzungen des individuums 
bestimmen den lernfortschritt. Das Bensberger  
Mediationsmodell besteht aus Bausteinen, die 
je nach ausgangssituation, personeller und 
räumlicher ausstattung und insbesondere den 
erfordernissen und Bedürfnissen aller Beteiligten 
genutzt werden können. es ist kein Programm, 
das in einem bestimmten zeitraum und in ei-
ner bestimmten reihenfolge abgearbeitet  
werden muss. Somit entspricht das Modell ak-
tuellen wissenschaftlichen Forderungen nach 
individueller Förderung.  

Wirksamkeit ist wissenschaftlich dokumentiert

inzwischen haben die ersten Mediatorinnen ihre  
zertifikate erhalten, der zweite Kurs in ähnlicher 
Organisationsstruktur hat begonnen. Und wie er-
hofft, nehmen zahlreiche Kolleginnen der absol-
ventinnen aus dem ersten Kurs teil, so dass wir ei-
ner dauerhaften implementierung des BMM in 
den teilnehmenden Kindertagesstätten zuver-
sichtlich entgegen sehen.

Bei Günther Braun möchte ich mich an dieser 
Stelle besonders nachdrücklich bedanken:

für seine jugendliche Begeisterungsfähigkeit, 
die er meiner idee zu diesem Pilotprojekt ent-
gegenbrachte,
für seine engagierte Mitarbeit als ausbilder für 
Mediation BM, die dem Projekt die aussage er-
laubt: erfolgt nach den ausbildungsrichtlinien 
für Schulmediation im Bundesverband Media-
tion e. V., 
für seine liebevolle Geduld, die intensive Vor-
bereitung und besonders dafür, dass er ge-
lebtes Modell für mediative haltung ist.

›

›

›

›

›

KONTAKT

Doris Nickel, 
doris@nickelgi.de

Eine Teilnehmerin  
führt der Presse vor:  

Streitgeschichte mit Kindern.

Literatur
Bauer, J.: Spiegelneurone. In: Caspary, R.:  
Lernen und Gehirn, Freiburg 2006

Braun, G./Püttmann,U.: Kinder bauen Brücken  
zueinander, Bensberg 2005

Hüther, G.: Brainwash. Einführung in die Neurobiologie,  
DVD, Mühlheim 2006

Spitzer, M.: Lernen, Berlin 2003 und DVD, Hamburg 2006 



Berichte aUS DeM BM

Spektrum der Mediation 29/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

�9Berichte aUS DeM BM

Mediation  
hat viele Gesichter

Brigitte Schreima

es waren weit über 200 verschiedene Gesichter 
aus �� Schulen und 1� Bundesländern, sowie erst-
mals auch eine Schülerinnengruppe aus Belgien, 
die sich zum großen abschlussfoto auf dem Vor-
platz des tagungshauses „Dicke Birken” in Gese-
ke einfanden. 

zuvor hatten die Streitschlichterinnen begeistert, 
motiviert und unglaublich kreativ an verschiede-
nen Workshops teilgenommen. Diese wurden von 
1� trainerinnen und ihren Peer-trainerinnen, 20  
in der Streitschlichtung besonders erfahrenen Ju-
gendlichen, geleitet. Das Motto des diesjährigen 
Kongresses: „Jedes Ding hat drei Seiten:  
eine, die du siehst, eine, die ich sehe und eine,  
die wir beide nicht sehen”. ein Unterhaltungsrah-
menprogramm, diesmal unter der Überschrift 
„rapp”, rundete die Veranstaltung ab.

themenbereiche der Workshops waren unter an-
derem: Streitschlichtung in Gruppen, interkultu-
relle Konflikte, kreative Konfliktlösungen, Mob-
bing, Deeskalation und aiKiDo, Körpersprache, 
Peer-training, erste hilfe im Konflikt und natürlich 
war auch ein „ refresher” für alle dabei, die noch 
einmal am ablauf und der Kommunikation in der 
Streitschlichtung arbeiten wollten. 

Vorgestellt wurden die unterschiedlichen Work-
shops während der eröffnungsveranstaltung am 
Freitag. Dabei griffen die referentinnen mit ih-
ren Peers das thema der rahmenveranstaltung 
„rapp” auf und stellten den inhalt ihres Workshops 
singend bzw. rappend vor. 
neue Gesangstalente konnten dabei zwar nicht 
entdeckt werden, aber dafür wurden die lach-
muskeln entsprechend beansprucht. Für die 
nicht geübten rapp-Sängerinnen war es gar 
nicht so einfach, den rhythmus zu treffen. trai-
ner alexander sah das jedoch gelassen: „So ei-
ne chance, vor so vielen leute zu singen, be-
komme ich so schnell nicht wieder”, erklärte er 
lachend. Und damit verdeutlichte er auch noch 
einmal, um was es in Geseke geht: neues erfah-
ren, sich einbringen, mitmachen, Spaß haben … 
nicht auf Kosten anderer, sondern Spaß am ge-
meinsamen tun; jede/r mit seinen/ihren individu-
ellen Fähigkeiten.

anschließend konnten die Schülerinnen „ihren” 
Kurs wählen und im anschluss zogen die soeben 

neu gegründeten Gruppen mit ihrer leitung zur 
ersten arbeitseinheit weiter. 
Wer am nächsten Morgen schon frühzeitig fit war, 
konnte vor dem Frühstück am Sportprogramm 
teilnehmen. Für alle anderen begann der arbeits-
tag pünktlich um 9.00 Uhr. am ende dieses tages 
waren die Schülerinnen um viele erfahrungen rei-
cher, die weit, weit über die Workshopthemen hi-
nausgingen. „ich finde es immer wieder span-
nend, wie schnell sich Menschen näher kommen. 
zu Workshopbeginn habe ich scheinbar wahllos 
zusammen gewürfelte junge Menschen, die sich 
mit einer gewissen Distanz gegenüberstehen. in 
kürzester zeit ist daraus eine Gruppe gewachsen, 
die sich vertraut, offen miteinander umgeht und 
spätestens am abend sind erste Freundschaften 
geschlossen”, so eine Workshopleiterin, die schon 
zum dritten Mal dabei ist.

Wer jetzt glaubt, nach einem solchen „arbeitspro-
gramm” wäre bei den Schülerinnen die „luft raus”, 
der irrt gewaltig. „rapp” war angesagt und so wur-
de bis spät in die nacht in einer professionellen, 
extra für diesen anlass eingerichteten Disko gefei-
ert und getanzt. zuvor brachte andreas terhoeven,  
Schlagzeuger aus Köln, die Kongressteilnehmer-
innen mit seinen rhythmen in aktion. Soviel Power 
ließ auch die erwachsenen nicht kalt und so füllte 
sich die tanzfläche mehr und mehr mit Menschen, 
die ausgelassen miteinander feierten.

„Begleitprogramm” für mitgereiste LehrerInnen
Für sie wurde auf dem Kongress eine Open-
Space (offener raum) Veranstaltung zur Bearbei-
tung praxisrelevanter Fragestellungen angeboten. 
auch hier gab es begeisterte Stimmen, obwohl 
die rahmenbedingungen in der großen turnhal-
le des Gästehauses in einigen Bereichen zu wün-
schen übrig ließen. „ich friere mir hier jedes Mal 
den Po ab, aber ich komme gerne und voller ar-
beitseifer immer wieder” so die aussage einer 
lehrerin, die zum wiederholten Mal teilnahm. 

Ganz gleich, wem man an diesem Wochenende 
im Gästehaus „Dicke Birken” begegnete, ob Schü-
lerinnen, Multiplikatorinnen, referentinnen oder 
dem Organisations- und leitungsteam, überall 
war Motivation und Begeisterung zu spüren. 

Ziel des Streitschlichtungskongresses
ziel der Veranstaltung, die vom Bund für Soziale  
Verteidigung in Kooperation mit der Stiftung  
Mitarbeit, dem Bildungswerk Umbruch und der 
thomas Morus akademie organisiert und durchge-
führt wurde und mit Fördermitteln des Bundesminis-
teriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
finanziert wurde, ist es, Streitschlichterinnen schul-

Ein Bericht über den 5. bundesweiten 
StreitschlichterInnenkongress vom  
30.11. 02.12.2007 in Geseke/Westf. 

Brigitte Schreima, 
Mediatorin, Referentin für 
Konfliktmanagement

KONTAKT

Brigitte Schreima, 
fairway@konflikteim 
wandel.de
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formübergreifend die Möglichkeit zu geben, er-
fahrungen auszutauschen und neues Wissen und 
neue Fertigkeiten für die Praxis zu erwerben. Darü-
ber hinaus möchten die Veranstalterinnen die ver-
antwortungsvolle aufgabe der Streitschlichterinnen 
stärken und ihnen zeigen, dass sie nicht alleine 
sind. Daneben, so ist im Konzept zu lesen, sollten 
sie etwas erleben und Spaß haben.

Persönliche Erfahrung
als trainerin der ersten Stunde kann ich nicht 
nur bestätigen, dass diese ziele in vollem Um-
fang erreicht wurden, sondern ich empfinde es 
auch unglaublich motivierend zu erleben, wie 
viele Menschen unterschiedlicher herkunft mit 
ganz unterschiedlichen Methoden und Vorstel-
lungen, Kenntnissen und Fähigkeiten, sich für ein 
friedliches, konstruktives Miteinander aktiv einset-

zen. Diese erfahrung ermutigt mich und zeigt mir, 
dass ich mit meiner arbeit in einen großen Kreis 
von Menschen eingebunden bin.
Und so schaue ich mit Freude und Dankbar-
keit zu, wie sich Schülerinnen, die sich zu Beginn 
des Kongresses noch fremd waren, nun zum ab-
schied in den armen liegen, adressen austau-
schen und hier und da sehe ich tränen fließen.
Wir erwachsenen sind natürlich etwas zurückhal-
tender, aber auch unter uns wechseln einige Visi-
tenkarten die Besitzerinnen.

Mediation hat viele Gesichter und ich freue mich 
über jedes einzelne. 

Weitere Informationen:  
www.streitschlichtungskongress.de

Zum Stand der Gemeinnützigkeit des BM
ihnen und euch eine kurze information zum Stand der steuerrechtlichen Behandlung als gemein-
nütziger Verein: Die Bescheide liegen noch nicht vor. es deutet aber alles darauf hin, dass wir in den 
Status eines steuerlich begünstigten Berufsverbandes hinein wechseln werden. Das gilt dann schon 
für die zeit ab 200�. ich bitte deshalb alle Mitglieder, den Mitgliedsbeitrag ab sofort nicht mehr als 
Spende (also Sonderausgabe) geltend zu machen. Der abzug bei den Werbungskosten bzw. Be-
triebsausgaben ist unverändert möglich! Für den BM wird sich intern durch diese im außenverhältnis 
wirkende einordnung als Berufsverband nichts ändern: lt. Satzung haben wir auch künftig die Begren-
zungen im Umgang mit den Finanzen zu beachten, die für gemeinnützige Organisationen gelten.
Dr. Detlev Berning, Schatzmeister

Zum Prozess der Organisationsentwicklung des BM
Der BM ist auf einem Weg wachsender gesellschaftlicher Bedeutung. Unsere Meinung ist zunehmend 
bei der Gesetzgebung gefragt, die Medien bitten uns um Stellungnahmen zu aktuellen Konflikten 
und auch sonst erfreut sich die Mediation steigender Beachtung, sei es in privaten, öffentlichen oder 
wirtschaftlichen Bereichen. alle diese erfreulichen entwicklungen führen uns an die Grenze des ehren-
amtlich leistbaren. Der Koordinationsaufwand steigt stetig. Viel Klärungsbedarf gibt es beim Selbst-
verständnis der arbeit in unseren Gruppen. Dieser zustand führt zu Unmut über die vielen großen  
und kleinen Dinge, die nicht so verlaufen, wie es wünschenswert wäre. alle Beteiligten geben ihr  
Bestes und dennoch erreichen wir keinen befriedigenden zustand.
Deshalb haben wir im Vorstand beschlossen, einen Organisationsentwicklungsprozess für den BM  
zu starten. ziel dieser Organisationsentwicklung ist es, einen rahmen zu schaffen, in dem wir unsere 
aufgaben effizient wahrnehmen können und durch den das vorhandene engagement bestmöglich 
zur Wirkung kommen kann. hierfür haben wir bereits erste Schritte unternommen. Mit einem kleinen 
Kreis von rund 17 Mitgliedern, die einen repräsentativen Querschnitt der BM-Mitglieder darstellten, 
fand ein erster Gedankenaustausch zur Oe im BM statt. Wir hatten jedoch versäumt, dies zuvor zu 
kommunizieren und für transparenz in diesem ersten Prozessschritt zu sorgen. Das pragmatische  
Vorgehen, das im ehrenamt manchmal sehr hilfreich ist, um ergebnisse zu erzielen, hat einige Mit-
glieder irritiert und auch verärgert. Das bedauern wir sehr, weil diese Wirkung fern unserer absicht lag.  
Gelernt haben wir daraus, mehr augenmerk auf die interne Kommunikation und transparenz  
unserer Vorgehensweise zu legen. 
Der Vorstand
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1. Berliner Mediationstag –
das Innere Team in der Mediation

Birgit Keydel und Peter Knapp

Die idee des Mediationstags traf offensichtlich 
genau den nerv der zeit. ziel war und ist es, die 
Diskussion des Mediationskonzepts zu befördern, 
indem einmal im Jahr prominente Vertreterinnen 
ihrer Profession nach Berlin eingeladen werden, 
um ihre Konzepte vorzustellen und in Bezug auf 
das Mediationskonzept zu diskutieren. als erster 
konnte für diese reihe Friedemann Schulz von 
thun gewonnen werden. er präsentierte zusam-
men mit roswitha Stratmann sein Modell vom  
inneren team und diskutierte die affinität dieses 
Modells zum Mediationsverfahren. 

1. Das Modell vom Inneren Team
Das Modell des inneren teams wurde von Frie-
demann Schulz von thun in den 90er Jahren ent-
wickelt. es veranschaulicht die inneren Stimmen, 
aber auch die Widersprüche, die eine Person in 
einer bestimmten Situation in sich trägt. Durch 
das Modell des inneren teams werden diese in-
neren Stimmen und Widersprüche in Form von 
imaginären Personen visualisiert und als innere  
teammitglieder eines individuums dargestellt. 
Friedemann Schulz von thun erläutert sein Mo-
dell am Beispiel einer Studentin, die von einem 
Kommilitonen gefragt wird, ob sie ihm die auf-
zeichnungen der Vorlesungen für die Prüfung zur 
Verfügung stellen könne. er selbst habe nicht mit-
geschrieben. Sie ist ambivalent, ob sie es tun soll 
oder nicht. 

Der erste Schritt bei der arbeit mit dem inneren 
team ist die identifizierung der inneren teammit-
glieder. Sie erhalten jeweils einen namen und 
werden mit einer Sprechblase versehen, die ei-
ne Kernaussage des teammitglieds enthält. Die 
Studentin also kann großzügig auf das ansinnen 
des Studenten antworten und ihm die aufzeich-

nungen zur Verfügung stellen. Die Großzügige 
sagt: „Warum denn nicht – prima idee – alle sol-
len von meinem Fleiß profitieren.” es können sich  
aber auch andere teammitglieder zu Wort mel-
den. Die Gerechte in ihr sagt: „er kann doch 
auch in die Vorlesung gehen und seine aufzeich-
nungen machen – jeder soll seine eigenen auf-
zeichnungen benutzen und sich nicht mit der 
arbeit anderer schmücken.” Die Freundliche 
könnte sagen: „er ist so nett – gib ihm doch die 
aufzeichnungen.” Die zornige hingegen fragt: 
„Mit welchem recht bringt dieser Mensch mich in 
die Situation, entscheiden zu müssen, ob ich ihm 
meine Unterlagen zur Verfügung stelle?” es sind 
sicher noch weitere teammitglieder denkbar. 
in der konkreten Situation zwischen Studentin und 
Student stellt sich die Frage, welches teammit-
glied gerade an der Kontaktlinie steht und die 
antwort auf die Frage des Studenten bestimmt. 
Setzt die Freundliche sich durch, so kann die ant-
wort lauten: „Ja klar! Kein Problem.” Doch auch 
die zornige aus dem hintergrund könnte sich ein-
mischen. Dann wird das Ja der Studentin einge-
schränkt. Sie ist hin und her gerissen und das Ja 
wird zum Jein. Will die Studentin diese Unklarheit 
nach außen vermeiden, empfiehlt das Modell 
des inneren teams die einberufung einer inneren 
ratsversammlung, um die unterschiedlichen in-
neren Stimmen zu einer „authentischen” äußeren 
Stimme zu bringen. Den Vorsitz der ratsversamm-
lung führt das ich.

Friedemann Schulz von thun und roswitha Strat-
mann konzentrierten sich in ihrem Vortrag darauf 
zu zeigen, wie man die verschiedenen teammit-
glieder erkennt und aus „dunklen ecken” und hin-
teren nischen an die rampe des Geschehens, 
d. h. die Kontaktlinie holt. Für eine gute lösung ist 
es wichtig, alle zu hören, damit alle gleicherma-
ßen ernst genommen werden können. im ersten 
Moment entsteht dadurch jedoch scheinbar ein 
noch größeres chaos.

Wie die verschiedenen teammitglieder nun in 
den Dialog und zu einer gemeinsamen lösung 
kommen, deuteten sie nur mit hinweis auf die 
„ratsversammlung” an. auf eine diesbezügliche 
Frage antworteten sie unter anderem mit einem 
hinweis auf das Mediationskonzept. 

2. Das Innere Team und die Mediation
Wie lässt sich das Modell des inneren teams, das 
so plastisch präsentiert wurde, auf das Mediations-
konzept beziehen? Wo sind die Schnittstellen, die 
die Diskussion befruchten? roswitha Stratmann 
und Friedemann Schulz von thun gaben hierfür 
zwei Denkrichtungen vor. zuerst schlugen sie vor, 

Miteinander reden, miteinander lernen,  
miteinander sein – unter diesem Motto  
stand der 1. Berliner Mediationstag, der 
am 23.11.2007 im Harnackhaus – Tagungs
stätte der MaxPlanckGesellschaft in 
Berlin – stattfand. 170 MediatorInnen, 
VertreterInnen beratender Berufe und Inter
essierte trafen sich, um Roswitha Stratmann  
und Friedemann Schulz von Thun zum The
ma: „Das Innere Team in Beratung und Me
diation” zu hören und sich auszutauschen. 
Die Veranstaltung traf auf großes Interesse 
und bezeugte damit, dass es in der Profes
sion ein klares Bedürfnis gibt, das Media
tionskonzept zu diskutieren, in den Dialog 
zu treten und sich zu vernetzen.

Dr. Birgit Keydel, 
Mediatorin und Ausbil 
derin BM®, Supervisorin  
und Coach, Systemische  
Familientherapeutin 

Peter Knapp,  
Mediator und Ausbilder BM® 
Training, Coaching,  
Consulting 

Friedemann Schulz von Thun  
und Roswitha Stratmann
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dass die inneren teammitglieder selbst mittels Me-
diation eine entscheidung für die im innern so strit-
tige Frage erlangen könnten. zum zweiten gaben 
sie den impuls, das Modell des inneren teams in 
einer Mediation zu verwenden.

2.1. Mediation mit den Mitgliedern des  
Inneren Teams
Betrachten wir den ersten Vorschlag anhand 
eines Beispiels: ein Mitarbeiter eines großen Un-
ternehmens muss seit Wochen sehr viele Über-
stunden leisten. er stellt sich die Frage: Wende  
ich mich an meinen chef, um ihm zu sagen, 
dass er ein zu hohes Maß an Überstunden ver-
langt? in ihm gibt es einen Streit zwischen fol-
genden inneren teammitgliedern: Dem zuverläs-
sigen („Wenn ich einen auftrag erhalte, erledige 
ich ihn.”), dem Vorsichtigen („Wenn ich dem chef 
sage, dass ich die arbeit nicht schaffe, hält er 
mich vielleicht für unfähig oder faul.”), dem ehr-
lichen („Man muss den chef endlich mal da-
mit konfrontieren, dass die arbeit nicht zu schaf-
fen ist.”), dem Familienvater („ich will auch wieder 
zeit für meine Familie haben.”) und dem Käm-
pfer („Man muss sich wehren!”). er kann sich nicht 
entscheiden und fühlt zugleich einen handlungs-
druck (der Kämpfer und der Familienvater stehen 
an der Kontaktlinie und agitieren). Wie soll nun 
die lösung zwischen den verschiedenen inneren 
teammitgliedern erreicht werden? 

hier Mediation anzuwenden, ist gut vorstellbar. 
ausgehend von den jeweiligen Positionen der in-
neren teammitglieder – „ich muss den chef un-
bedingt ansprechen!” – „auf gar keinen Fall spre-
che ich ihn an!”… – betrachtet man zunächst die 
dahinter liegenden interessen, Bedürfnisse und 
Gefühle. auf dieser Basis können dann lösungs-
optionen entwickelt und schließlich hinsichtlich ih-
rer Fairness und realisierbarkeit geprüft werden. 
am ende stehen eine oder mehrere handlungs-
optionen. Dieser hier verkürzt beschriebene „Me-

diationsprozess” kann selbstreflexiv im inneren Dia-
log durchgeführt werden. er könnte aber auch 
Bestandteil eines coachingprozesses sein, wenn 
der coach mit der Methode des inneren teams 
gearbeitet hat. hier steuert der coach die inneren 
teammitglieder des coacheé durch den Media-
tionsprozess. 

Wie sieht es aber in einer tatsächlichen Media-
tionssitzung aus? ist auch hier das Modell vom  
inneren team verwendbar?

2.2. Das Innere Team in der Mediation
Friedemann Schulz von thun und roswitha Strat-
mann fragten das Publikum nach ihren erfah-
rungen. ein teilnehmer berichtete, dass er das 
Modell vom inneren team im rahmen einer Me-
diation genutzt hätte, in dem er es in getrennten 
einzelsitzungen mit der jeweiligen Partei zur erhel-
lung der eigenen Sichtweisen angewandt habe.  
Dies sei sehr erfolgreich gewesen, weil die Par-
teien anschließend mit einer viel differenzier-
teren Sichtweise (nicht mehr so stark auf ihren 
Positionen beharrend, sondern die eigenen, dif-
ferenzierten interessen kennend) in den anschlie-
ßenden gemeinsamen Mediationsprozess ge-
gangen seien. 

Diese anwendung scheint schlüssig und gut durch-
führbar. Das innere team wird hier in einzelsitzun-
gen der jeweiligen Konfliktparteien verwandt – 
nicht im Beisein der anderen Seite. Der geschützte 
rahmen der einzelsitzung ist dabei dem Setting 
im coaching sehr ähnlich. Spannend blieb inso-
fern die Frage, ob das Modell vom inneren team 
auch in einer Mediationssitzung, in der die Kontra-
hentinnen an einem tisch sitzen, anwendbar ist.

eine idee für eine anwendung in diesem rah-
men war der Vorschlag, das Modell des inne-
ren teams nicht explizit anzuwenden, aber impli-
zit als zuhör- und Frageleitfaden zu verwenden. 
So hatten roswitha Stratmann und Friedemann 
Schulz von thun zuvor in einer Sequenz mit den 
teilnehmerinnen geübt, aus einer Problemdarstel-
lung die inneren teammitglieder „heraus zu hö-
ren”. Diesen ansatz könnte man auf den Media-
tionsprozess transformieren: 
nehmen wir das Beispiel von vorhin. Führungskraft 
und Mitarbeiter sitzen sich jetzt in einem Media-
tionsgespräch zum thema Überstunden gegen-
über. Der Mitarbeiter schildert das Problem aus sei-
ner Sicht. Der im zuhören geschulte Mediator hört 
in der Konfliktdarstellung die verschiedenen team-
mitglieder sprechen. Beim Spiegeln des Gesagten 
macht er diese dann sichtbar. „ich höre, dass Sie 
mit sich selbst in einem inneren Streit sind. auf der 
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einen Seite möchte der zuverlässige in ihnen die 
arbeit gewissenhaft erledigen, auf der anderen 
Seite sehen Sie als korrekter arbeiter, dass die auf-
gaben in der vorgegebenen zeit nicht zu schaf-
fen sind. Und als Familienvater müssen und wollen 
Sie auch zeit für ihre Kinder haben.”

Offen bleibt noch die Frage, ob das Modell des 
inneren teams explizit in einer Mediation im Bei-
sein aller Konfliktparteien einsetzbar ist. hierzu gibt 
es offensichtlich keine erfahrungen. in Diskussion 
dieser Frage ergibt sich für uns – die autorinnen –  
folgende ansicht. Wir denken, dass es vom jewei-
ligen eskalationsgrad abhängig ist. Das innere team  
verlangt eine Öffnung der jeweiligen Person. Sie 
muss ihr inneres zeigen, nicht nur ihre starken  
Seiten, die zweifel, Unsicherheiten und Fragen. 
in Konflikten umgeben sich die Beteiligten häu-
fig mit Mauern. Sie sind gerade nicht bereit zu 
zeigen, was in ihrem inneren vorgeht, denn es 
birgt immer die Gefahr, verletzt zu werden. Je hö-
her der eskalationsgrad, umso dicker die Mauern. 
Damit wird es immer unwahrscheinlicher, dass 
die Beteiligten sich soweit öffnen können, wie es 
letztlich das Modell des inneren teams verlangt. 
Deshalb vertreten wir die these, das Modell des 
inneren teams ist in Mediationen (gemeint sind 
die gemeinsamen Sitzungen) – falls überhaupt –  
nur in Konfliktfällen mit einem geringen eskala-
tionsgrad anwendbar. 

Wie könnte man sich eine anwendung in gering 
eskalierten Fällen vorstellen? auch in diesen Fäl-

KONTAKT

Dr. Birgit Keydel, 
privat@birgitkeydel.de

Peter Knapp,  
p.knapp@komberlin.de

len gibt es Mauern. zum abbau der Mauern be-
darf es der Kunst der Mediatorinnen. Dieser Pro-
zess kann – nach unserer erfahrung – oft nur in 
kleinen Schritten und im gegenseitigen Wechsel 
zwischen den Konfliktparteien geschehen. Das in-
nere team hingen ist originär ein Modell für die 
einzelarbeit. So viel zeit in einer Mediationssitzung 
einer Partei zu widmen, scheint kaum möglich. 
Folglich stellt sich die Frage, ob man nur teile aus 
dem Modell nutzt oder das Modell im Wechsel 
zwischen beiden Parteien anwendet. Für beide 
Möglichkeiten ergeben sich wieder viele Wenn 
und aber. es gilt also praktische erfahrungen zu 
sammeln. Uns war es leider bisher nicht möglich, 
mit dem Modell des inneren teams in der vor-
geschlagenen art in einer Mediation (aufgrund 
der art der Fälle) zu experimentieren. Wir sind ge-
spannt, ob es andere erfahrungen gibt.

Ausblick
Wir freuen uns, wenn der Berliner Mediationstag 
die Diskussion zum einsatz des Modells des inne-
ren teams anregen konnte und wünschen uns 
zuschriften über ihre/ eure erfahrungen mit der 
anwendung des inneren teams in der Mediation.

Der 2. Berliner Mediationstag wird am 2�.9.2008 
mit Friedrich Glasl zum thema: „Das Kontingenz-
modell der Mediation. Konflikt – Diagnose – inter-
ventionsmethoden.” und am 2�.�.2009 mit chri-
stoph thomann zum thema: „handschuhe für 
heiße eisen. Methodik des Klärungsdialogs”,  
stattfinden.
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Bericht der  
Regionalgruppe Mainz

Gesine Otto

200� fand die letzte aktion der damals bestehen-
den regionalgruppe rheinland-Pfalz statt: Der 2. 
Fachtag „Mediation in rheinland-Pfalz”. Danach 
ruhte die arbeit. hinzu kam, dass die regionalgrup-
pe im Sommer 200� – anlässlich der erfreulichen 
Gründung der regionalgruppe trier – ihren namen 
in regionalgruppe Mainz wechselte. Somit stand 
grundsätzlich eine neufindung der rG an.

Von der historie fand nun folgende Wiederho-
lung statt: im Jahre 2001 bot ich der dama-
ligen Sprecherin der regionalgruppe rheinland-
Pfalz – Beate ronnefeldt – meine Unterstützung 
an, so dass dann bis 200� mehrere treffen so-
wie die beiden Fachtage stattfanden. Und im 
Frühling 2007 boten mir unabhängig voneinan-
der ina Simon/Mainz und andrea herdt/nacken-
heim bei Mainz ihre Unterstützung an. in vier Vor-
bereitungstreffen, ab Juli 2007, starteten wir die 
Wiederbelebung der rG, zunächst mit einer um-
fangreichen adressensuche (unterstützt von den 
Praktikantinnen der Sozialagentur kommstruktiv – 
Ulrike Korn und lars Frankfurter), mit dem ergebnis 
von ca. 1�0 Mediatorinnen aus der region.

Der einladung zum 1. treffen der regionalgrup-
pe Mainz am �. Dezember 2007 in Mainz folgten 
22 interessierte Mediatorinnen: Wir lernten uns 
in einer sehr angenehmen atmosphäre kennen, 
tauschten uns über unsere Wünsche, interessen 

und ideen zur regionalgruppe Mainz aus und 
bildeten erste interessengruppen zu verschie-
denen themen. eine neue erfahrung für uns al-
le ist das zusätzliche Kommunizieren im rahmen 
unserer frisch eingerichteten Yahoo-Gruppe der 
rG Mainz. ein paar Fotos zeigen eindrücke dieses 
1. treffens im Dezember 2007. Beim 2. treffen im 
Februar 2008 arbeiteten wir vertieft in den inter-
essensgruppen „Öffentlichkeitsarbeit”, „Weiterbil-
dung” und „Mediation leben”. auch hier ein ein-
druck anhand ausgewählter Fotos.

Das 3. treffen am 21.0�.2008 wird dann verstärkt 
dafür genutzt werden, unsere ziele für die regio-
nalgruppe Mainz erarbeiten.

Somit ist die Strategie momentan folgende: al-
le, die bei einem treffen anwesend sind, schau-
en, was Sinn macht und was der Bedarf ist. Oh-
ne zeitdruck und mit dem Schwerpunkt auf den 
themen, die gerade anstehen, machen wir uns 
zusammen auf den Weg, die regionalgruppe 
Mainz mit leben zu füllen.

Wer in der region mit Mediation arbeitet und sich 
in die regionalgruppe einbringen möchte, ist 
herzlich eingeladen – einfach melden!

Ein Gruppenbild.

Mit dem Treffen der Regionalgruppe Mainz 
am 4. Dezember 2007 ist die Regionalgrup
pe Mainz wieder belebt worden – hier der 
Bericht dieses erfreulichen Ereignisses.

Das Vorbereitungsteam.

KONTAKT

Gesine Otto, 
sozialagentur@ 

kommstruktiv.de 
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Dialog in die Zukunft – Interdisziplinär,  
International, Interreligiös, Interkulturell

Bundeskongress Mediation 2008

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 
liebe Mitglieder und Freunde des BM,

München feiert in diesem Jahr seinen 8�0.  
Geburtstag und ist damit in Festtagsstimmung.
Die Geburtstagsfeiern laufen unter dem Motto  
„Brücken bauen”. Das haben wir als anlass ge-
nommen, zu dem diesjährigen Kongress des 
Bundesverbands Mediation nach München ein-
zuladen , denn Brücken bauen kann auch die 
Mediation.

Wir, als das Organisations-team, haben diesen 
impuls gerne in unsere Überlegungen mit aufge-
nommen, aber dann doch festgestellt, dass das 
Symbol Brücke zwar die Verbindung von unter-
schiedlichen Standpunkten aufnimmt, aber in ih-
rer Statik sehr eingeschränkt wirkt und nur den Pro-
zess der anbindung, das Verbindende darstellt. 
Wir wollten den Blick weiten und über die Ufer hi-
naus schauen. Das, was die haltung in der Me-
diation eben auch kann, ist nicht nur das zusam-
menkommen auf einem vorgegebenen Weg, sie 
ist vor allem für uns auch ein Wahrnehmen und 
Bewusstwerden von Unterschiedlichkeiten, die die 
Menschen in verschiedenen Bereichen heraus-
fordern: Kulturen, religionen, Professionen treffen 
auf einander und suchen sich zu positionieren. 
Das bedarf schon im Vorfeld der Überlegungen, 
wie vorhersehbare Konflikte anders als mit Kampf 
und Verletzung ausgetragen werden können. Wir 
sehen die Mediation und deren elemente nicht 
nur als eine Möglichkeit, den Prozess in schwie-
rigen Situationen zu begleiten, wir glauben, dass 
die mediative Grundhaltung Wege eröffnen kann, 
wie Unterschiedlichkeit und andersartigkeit als 

Vielfalt wahrgenommen werden kann. Das wird 
in unserer globalisierten Welt ein immer dring-
licheres anliegen. Wir haben aus diesem Grund 
nicht nur Fachexpertinnen zum thema Mediation 
eingeladen, sondern den Blick weit hinaus ge-
wagt in eine zukunft, die wir jetzt gestalten und 
nicht gefährden dürfen: Wir wollen mit Menschen 
aus verschiedenen Blickrichtungen in einen Dia-
log treten, der die Visionen in die zukunft aufzeigt 
und von einem schmalen Brückenweg eine wei-
te landschaft aufzeigt: Der Dialog in die zukunft 
wird interkulturell, international, interreligiös und  
interdisziplinär geführt.

Vom treppenhaus bis ins große Weltgeschehen, 
es ist überall das Gleiche: Unterschiedliches will 
gesehen und geachtet werden. Dazu gibt es ein 
impulsreferat von Dr. Max Schupbach, der über 
die Konflikte als zukunftspotential sprechen wird 
und eine Podiumsdiskussion, die, so hoffen wir, 
den Blick erweitert und neues im Umgang mit 
Gegensätzlichem aufzeigt.

Die referentinnen und referenten kommen nicht 
nur aus der Mediation, es haben sich viele auch 
deshalb zur Verfügung gestellt, weil sie den Dialog 
mit uns als Bundesverband fortführen wollen, und 
weil auch der Bundesverband impulse von außen 
braucht, um die zukunft gestalten zu können. 

in diesem Sinne wünschen wir ihnen, dass Sie 
das im Programm finden, worüber Sie mehr wis-
sen wollen, und freuen uns, wenn wir Sie im Okto-
ber in München begrüßen können.

Ihr OrgaTeam

Liebe Kolleginnen, Kollegen und Mediationsinteressierte,

Der diesjährige Kongress des Bundesverbandes Mediation führt Sie nach München.  
in der bayrischen Metropole möchten wir mit ihnen den Dialog in die zukunft führen. 

aus dem Kongressprogramm wird deutlich, dass Mediation mehr als nur eine Methode ist.  
Wir möchten vielmehr mit dem Kongress einen Beitrag leisten, der auf die wachsenden heraus-
forderungen, Unterschiedlichkeiten und Widersprüche in Gesellschaft, Politik und Verwaltung eingeht. 

Wir freuen uns, Sie alle hier zu begrüßen und willkommen zu heißen. Uns verbindet der gemein-
same Wunsch nach einem konstruktiven Miteinander. Gleichzeitig möchten wir Sie über die arbeit 
unseres Verbandes informieren und mit ihnen konstruktive Wege in die zukunft entwickeln.

Wir möchten ihnen allen gute Gastgeberinnen sein. Für ihre teilnahme am Kongress des Bundes-
verbands Mediation e. V. wünschen wir ihnen herzlich alles Gute!

Jutta Hohmann und Thomas Robrecht

Von links nach rechts:  
Angelika Stoll, Susanne 
Mayer, Sabine Heegner, 
Renata BauerMehren, 
Anja Köstler
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ERÖFFNUNG DES KONGRESSES  
Vorstand des BM, Grußworte

Eröffnungsvortrag  

ALTERNATIVEN ZU FRIEDEN UND KRIEG –  
DAS ZUKUNFTSPOTENTIAL VON KONFLIKTEN 

nach Dekaden von Konfliktforschung und Friedens- 
 initiativen halten bewaffnete Konflikte auf der Welt- 
 bühne unvermindert an. Gibt es Perspektiven, die  
uns erlauben über die Krieg-Frieden Polarität hinaus-
zugehen, und ein Potential in Konflikten zu entdecken,  
das sich für eine zukunft mit besseren Beziehungen 
nutzen lässt? Der Vortrag geht diesen Fragen nach 
und hofft zu zeigen, dass unsere ureigene Wahrneh-
mung der angelpunkt ist, von dem aus wir neue Be-
wegung in globale Konflikte, in Spannungen und 
Krisen von teams und Organisationen und in festge-
fahrene zwischenmenschliche Beziehungen bringen 
können. Wir führen auch mit praxisnahen Beispielen 
aus unserer arbeit Worldwork ein, eine Philosophie 
und Methode, die auf einer Verbindung von  
aspekten der Quantenmechanik und Konzepten  
der australischen aboriginees beruht.

Dr. Max Schupbach
mit Arnold u. Amy Mindell Gründer der Prozessarbeit  
(POP) und von Worldwork. Er coacht in den ExecutivEta
gen internationale Kapitalgesellschaften u. unterstützt 
die Zusammenarbeit zwischen nationalen NGOs.  
Er arbeitet weltweit in politischen, interkulturellen und 
interreligiösen Auseinandersetzungen als Facilitator.

Podiumsdiskussion

DIALOG IN DIE ZUKUNFT – „KÖNNEN SIE MIR 
BITTE SAGEN, WO ICH HIN WILL?” (Karl Valentin) 

Ein Gespräch zur Zukunft von  
Konfliktgestaltung auf allen Ebenen

Ob im treppenhaus unter nachbarn oder auf 
dem politischen internationalen Parkett: Die 
Spannung zwischen den Polen „haben” und 
„nicht-haben” – von raum, Geld, arbeit, zeit und 
anerkennung – nimmt zu, und im Bemühen, ihr 
auszuweichen, trennen sich die lebenswelten 
innerhalb von Gesellschaften immer stärker von-
einander. Vieler Orts entstehen dabei neue ideen, 
wie man Konflikte und Krisen meistern kann, doch 
gleichzeitig findet anderswo die Perfektionierung 
von Konflikteskalation und zerstörung statt. Die 
Podiumsteilnehmerinnen versuchen gemeinsam 
Fragen und antworten zur zukunft von Konflikt-
gestaltung zu entwickeln, – im besten Sinne  
eines „Dialogs in die zukunft”.
 
Dr. Max Schupbach, Monika Oboth,  
Clemens Ronnefeldt, Dr. Heinz Strauß,  
Dr. Ed Watzke und Doris Dörrie (angefragt)  
Moderation: Anja Köstler 

Clemens Ronnefeldt
Dipl. Theologe, Referent für Friedensfragen des 
Internationalen Versöhnungsbundes, Friedensmissionen 
im ehemaligen Jugoslawien, Israel und Palästina, Syrien,  
Libanon, Iran.

Vortrag 

KAMPF UND TRENNUNG – ODER DIALOG!
DAS HANDWERK DER VERMITTLUNG

Der Dialog ist das Kernstück der Vermittlung:  
Durch ihn entsteht Kontakt und Vertrauen –  
besonders, wenn dieser wahr ist und auch dem 
Schwierigen zur Sprache verhilft. Geht das ohne 
weitere eskalation? – Der Mediationsprofi  
braucht Wissen und Mut, um diese „heißen  
eisen” anzufassen und mit ihnen umzugehen. 
Konfliktlösungen für die zukunft sind dann das 
(neben-) Produkt eines gelungenen Dialogs.

Dr. Christoph Thomann,  
Bern, mediiert seit 1978 hauptberuflich als  
Klärungshelfer bei beruflichen und privaten Konflikten. 
Autor verschiedener Taschenbücher über die  
Klärungshilfe. Er leitet Aus und Fortbildungen.

DONNERSTAG, 09.10.2008

FREITAG, 10.10.2008

Vortrag

ORGANISATIONS/ STRUKTURAUFSTELLUNGEN

Systemische Strukturaufstellungen erlauben die exter-
nalisierung und Modifikation innerer Bilder von Bezie-
hungsstrukturen und dienen der entdeckung ausge-
blendeter Möglichkeiten konstruktiver lösungssuche. 
zentral ist dabei die Fähigkeit der repräsentativen 
Wahrnehmung, die uns befähigt, durch körperliche 
Selbstwahrnehmung Beziehungsmuster unmittelba-
rer zu erfassen. Für die Mediationspraxis gibt es ei-
ne Vielfalt von anwendungsmöglichkeiten der sys-
temischen Strukturaufstellungen.

Dr. Matthias Varga von Kibéd
Prof. am Institut für Philosophie, Logik und Wissenschafts
theorie der Universität München, Lehrbeauftragter für 
Grundlagenfragen der Psychotherapie an der Akade
mie der Bildenden Künste München sowie für systemische 
Grundlagenarbeit der Hochschule für Fernsehen und Film 
München. 1994 Mitbegründung des ISAF, 1996 SySt. 

1�.00 - 17.30 Uhr

9.00 - 10.30 Uhr

Dr. Christoph Thomann

Dr. Max Schupbach

Clemens Ronnefeldt
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Vortrag

„WE COULD MOVE TO IRELAND” –  
HERAUSFORDERNDE MOMENTE IM LAByRINTH 
BINATIONALER KINDSCHAFTSKONFLIKTE

Binationale Kindschaftskonflikte stellen auch für er-
fahrene Mediatoren eine herausforderung dar: in 
der regel handelt es sich um Fälle, bei denen ein 
elternteil das gemeinsame Kind bzw. die Kinder 
entführt hat. Die Mediation findet im rahmen inter-
nationaler rechtsbestimmungen (haager Konven-
tion) und unter zeitdruck statt. auch die Mediato-
ren spüren, dass Schicksale im raum stehen. in 
diesem Vortrag möchte ich auf die persönliche 
haltung und das methodische Vorgehen bei sol-
chen Fällen eingehen.

Dr. Jamie Walker
DiplomPädagogin, Mediatorin und Ausbilderin BM®, 
Fachbuchautorin, BMKoordinatorin des Projekts „Media
tion in internationalen Kindschaftskonflikten”, Beraterin/ 
Trainerin in der Entwicklungszusammenarbeit.

Vortrag

ARABISCHE WELT 

ich werde in dem Vortrag meine persönlichen er-
fahrungen im Umgang mit Menschen aus dem 
arabischen Kulturraum präsentieren. es gibt zahl-
reiche Vorurteile gegenüber arabern. Woher kom-
men diese Vorurteile? Was ist wahr daran, was  
ist übertrieben? Muss man mit arabern anders  
umgehen als mit Menschen aus anderen Kulturkrei-
sen? Diese Fragen sollen in dem Vortrag herausge-
arbeitet werden. außerdem sollen die Unterschiede 
aufgezeigt werden, die zwischen einem traditio-
nellen land wie dem Jemen und einer moderni-
sierten Gesellschaft wie dem libanon bestehen.

Albrecht Metzger
hat in Hamburg u. Damaskus Islamwissenschaft u. Ge
schichte studiert. Er bereist seit 10 Jahre die arabische 
und islamische Welt. Er lebt in Hamburg und arbeitet als 
freier Autor, unter anderen für die „ZEIT”.

Vortrag

COLLABORATIVE PRACTICE

collaborative Practice ist eine Mediation ohne Me-
diator. Wie die Mediation strebt sie eine einigung der 
Konfliktpartner an. Die beteiligten anwälte verpflich-
ten sich, die Parteien nicht vor Gericht zu vertreten, 
wenn die Verhandlungen nicht zu einer einigung füh-
ren. Wie wirken die Berufsgruppen – anwälte und  
coaches der Parteien sowie neutrale Fachkräfte –  
als ein team zusammen, um die rechtlichen, emo-
tionalen und finanziellen aspekte der Konflikte in 
Unterstützung der autonomie der Parteien zu bear-
beiten? Welche anreize bietet das Verfahren im 
Unterschied zu Verhandlungen und Mediation?

Dr. Gisela Mähler 
Rechtsanwältin und Mediatorin BAFM. Gemeinsam mit 
Dr. HansGeorg Mähler TrägerIn des Mediationspreises 
MecklenburgVorpommern 2007.

Dr. Hans-Georg Mähler
Rechtsanwalt und Mediator BAFM, Mediationspraxis in  
Familien, Erb und Wirtschaftsrecht sowie in Organisatio
nen. Mitwirkung an Universitätslehrgängen und der Ausbil
dung von Richtermediatoren. Leiter des Ausbildungsinsti
tutes EidosProjektMediation.

Workshop

MEDIATION IN STADTENTWICKLUNG  
UND PARTIZIPATION

Bei Projekten in der Stadtentwicklung ist die arbeit 
mit Gruppen eine wesentliche aufgabe im Kom-
munikations- und Konsensfindungsprozess. es wer-
den aufgaben, Vorteile, Gefahren sowie Modelle  
zur anleitung der arbeitsprozesse in Kleingruppen 
dargestellt und geübt.

Petra Berndt
Dipl.Ing.in Architektin, Mediatorin, Berlin,  
Moderation, Mediation, Training und Planungs
coaching, Consulting.

Workshop

ARBEIT MIT SPONTANEN BILDERN –  
DEN EIGENEN VORURTEILEN AUF DER SPUR

Die arbeit mit Medianden verschiedener nationa-
lität stellt eine besondere herausforderung für 
den Mediator/die Mediatorin dar. Unsere eigenen 
spontanen Bilder und ersten (Vor-)Urteile sind uns 
meist nicht bewusst. indem wir uns unsere men-
tale Vorstellungswelt bewusster machen, können 
wir dem anspruch der allparteilichkeit etwas nä-
her kommen. in diesem Workshop werden wir den 
eigenen Bildern auf ausgewählte Fallvignetten 
nachspüren und gemeinsam auswerten. Durch 
verschiedene methodische anregungen wollen 
wir versuchen, der Bedeutung dieser Bilder etwas 
näher zu kommen.

Ingrid Pfeiffer
Dipl. Pädagogin, Systemische Familientherapeutin,  
Mediatorin und Ausbilderin BAFM und BM®, Supervisorin.

Workshop

„KULTURKONSERVEN” –  
MEDIATION AM ARBEITSPLATZ UND DIE  
ROLLE DES PERSONALABTEILUNGSLEITERS

Die rolle und die Funktionen eines leiters der Per-
sonalabteilung sind reich an Konflikten und eng mit 
der aufgabe eines Mediators verbunden: Persön-
liches und Berufliches verzahnen sich, und Konflikte 

Dr. Jamie Walker

Albrecht Metzger

Dr. Gisela Mähler

Dr. HansGeorg Mähler

Petra Berndt

Ingrid Pfeiffer

Dr. Galina Pokhmelkina
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zwischen rollen, mit der hierarchie und in den struk-
turellen Gegebenheiten sind zu bewältigen. „Kultur-
konserven” – ein Begriff von Moreno – verweisen auf 
einen Weg heraus aus dem Konflikthaften in rich-
tung absprachen. Mediation in der arbeitswelt kann 
dann erfolgreich werden, wenn der mediative Um-
gang mit Konflikten auch zu einer Kultur der Orga-
nisation wird. Praktische Übungen und rollenspiele 
vermitteln, wie man sich auf die rolle des leiters 
der Personalabteilung einstellen könnte.

Dr. Galina Pokhmelkina
Russland, Pädagogin, Psychologin, Mediatorin, 
Psychodramatikerin, Leiterin des Zentrums für 
Psychotherapieausbildung in Moskau.

Workshop

GENUTZTE UND UNGENUTZTE POTENTIALE  
DER MEDIATION – DER MARKT, DIE ANBIETER, 
DIE ENTWICKLUNG

Mediation ist bekannter geworden – aber wie viel 
des Potentials ist bereits genutzt? Und was wäre 
machbar? Der Workshop gibt zu Beginn einen klei-
nen Überblick über die geschichtliche entwicklung 
aus unserem erfahrungshintergrund inklusive der er-
gebnisse einer kleinen nachfrage bei Kollegen so-
wie eine subjektive einschätzung von Potential und 
ausschöpfungsgrad desselben. als zweiten Schritt 
gehen wir ein auf die Möglichkeiten der Gestaltung 
dieser entwicklung des Marktes und des angebotes, 
um dann in austausch und interaktion zu treten.

Prof. Dr. Benedikta v. Deym-Soden
Organisationsberaterin, Mediatorin BM®, Führungstätig
keit in der Industrie, Lehr und Forschungstätigkeit an Uni
versitäten, Mitherausgeberin Fachzeitschrift „Perspekti
ve Mediation”. 

Karin Stanggassinger
Mediatorin, Ausbilderin für Mediation BM®, langj. Tätigkeit 
kirchl. Jugendarbeit, Schwerpunkt: Mediation in Organi
sationen, Koordination der Regionalgruppe Ostbayern.

Workshop

GELUNGENE KOMMUNIKATION IN  
INTERKULTURELLEN FAMILIEN

Gute Kommunikation und gelungenes Konfliktma-
nagement innerhalb einer Familie und darüberhi-
naus kommt allen zugute. Wie kann man von der 
Methode der Mediation aus anregungen auf die 
tägliche Konfliktbewältigung im Familienkontext ge-
ben? auf welche art und Weise können Methoden 
wie die Familienkonferenz (Gordon) und andere 

„Kommunikationsbestseller” der Konfliktbearbeitung 
innerhalb einer Familie dienen? Die Workshopleite-
rin gibt einen themeninput, einblicke in ihre interkul-
turelle arbeit und führt mit den teilnehmerinnen ver-
schiedene Übungen durch.

Dr. Christa D. Schäfer
arbeitet im pädagogischen Bereich in der Konfliktprä
vention und –intervention. Leitung des MediationsZen
trum Berlins und Autorin. 

Prof. Dr. Benedikta  
v. DeymSoden

Karin Stanggassinger

Christa Schäfer

FREITAG, 10.10.200811.00 - 12.30 Uhr

Vortrag

„DIE EIGENEN SCHWÄCHEN FÜR DEN  
MEDIANDINNEN NUTZBAR MACHEN” 

Neue Forschungen auf neurobiologischer  
und chaostheoretischer Grundlage 

Die teilnahme an Konflikten hat grundsätzlich  
einen belastenden oder sogar traumatisieren-
den charakter. in dieser atmosphäre werden 
auch unsere Schwächen und Grenzen deut-
lich. erkenntnisse aus neurobiologie und chaos-
theorie bilden die Grundlage für eine Sicht-
weise, die zu einem neuen Konfliktverständnis  
führt. Darin können die eigenen Schwächen  
für den Mediandinnen nutzbar gemacht werden.

Dr. Heinz Strauß
Direktor des Lehr und Forschungsinstitutes  
für Systemische Studien, München;  
langjähriger Arbeitsschwerpunkt in der  
Wirksamkeitsforschung von Psychotherapie,  
Mediation und Coaching. 

Workshop

DER ZAUBER DER SUPERPOSITION –
QUANTENEFFEKTE IN DER KONFLIKTLÖSUNG

Dieser Workshop demonstriert praxisnah und in-
teraktiv, wie Worldwork in der Mediationspraxis zwi-
schen Streitparteien benützt werden kann, und wie 
diese Prozesse mit dem kollektiven Umfeld zusam-
menhängen. zusätzlich zeigen und üben wir pro-
zessorientierte innere arbeit, ein Self-Management 
System, das uns hilft, unsere eigenen reaktionen 
in der Konfliktmoderation nicht zu unterdrücken, 
sondern kreativ zu nutzen. 

Dr. Max Schupbach

Vortrag

DAS SOKRATISCHE GESPRÄCH IN THEORIE  
UND PRAxIS

Das Sokratische Gespräch in der nelson-heck-
mann-tradition ist ein philosophisches Gespräch, 
bei dem die gleichberechtigten teilnehmenden 

Dr. Heinz Strauß

Dr. Dieter Krohn



Spektrum der Mediation 29/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

�9BUnDeSKOnGreSS MeDiatiOn – DialOG in Die zUKUnFt

auf der Grundlage ihrer erfahrungen gemeinsam 
zu einsichten zu kommen versuchen, an denen 
möglichst keine zweifel mehr bestehen. Dieses 
Gespräch wird von einer Person geleitet, die kei-
ne inhaltliche Position vertritt, sondern darauf zu 
achten hat, dass gegenseitiges Verstehen erreicht 
wird und das Gespräch zielgerichtet verläuft. Der 
Vortrag soll das Sokratische Gespräch genauer 
darlegen und Gemeinsamkeiten sowie Unterschie-
de in Bezug auf die Mediation reflektieren.

Dr. phil. Dieter Krohn
Dipl.Päd., Schwerpunkte des Studiums: Philosophie,  
Pädagogik und Anglistik. Lehrer an fast allen Schul
formen; Lehrbeauftragter an der Uni; Landesfachmode
rator für Englisch. Erster Vorsitzender der Gesellschaft für 
Sokratisches Philosophieren.

Workshop

GEWALTFREIE KOMMUNIKATION IM  
INTERKULTURELLEN UND INTERRELIGIÖSEN  
FRIEDENSPROZESS

Die referentin stellt Friedensprojekte vor, die von 
Marshall rosenberg oder anderen trainern des in-
ternationalen netzwerks für Gewaltfreie Kommu-
nikation begleitet wurden. Dabei wird veranschau-
licht, wie eine empathische Verbindung zustande 
gekommen ist und wie diese zur Verständigung 
beigetragen hat. im Planspiel nehmen die Work-
shopteilnehmerinnen die rollen von Menschen 
gegnerischer Kulturkreise oder religionszugehörig-
keit ein und Mediatorinnen versuchen eine empa-
thische Verbindung zwischen den verschiedenen 
Gruppen herzustellen.

Esther Gerdts
Mediatorin BM® und Trainerin für GFK/CNVC, reiste aus  
Interesse an unterschiedlichen Kulturen/Religionen und  
Friedensarbeit z. B. nach Israel, in nordamerikanische  
Indianerreservate, nach Russland und Asien.

Vortrag

INTERKULTURELLE MEDIATION IN DEUTSCH
AFRIKANISCHEN KONTExTEN

ziel des Vortrags ist, interkulturelle Mediation in afrika-
nischen Kontexten, mit Schwerpunkt Südliches afrika/ 
Bantu-Kulturen, zu beleuchten sowie Gemeinsam-
keiten und Unterschiede im Vergleich zum Media-
tionsprozess, der durch den Bundesverband Media-
tion vertreten wird, darzustellen und zu diskutieren. 
Dieser Vortrag soll einen Beitrag zum interkulturellen 
und zukunftsorientieren Diskurs kultursynergetischer 
Mediation in deutsch-afrikanischen Kontexten leisten.

Dr. Claude-Hélène Mayer
promovierte Ethnologin (M.A.), systemische Beraterin 
(NIS), Mediatorin und Ausbilderin BM® und systemische  
(Familien) Therapeutin (SG).

Workshop

2MAL5GLEICH1 – UNTERNEHMENSÜBERGABEN 
UND NACHFOLGEN MEDIATIV BEGLEITEN

Das mit dem 1. innovationspreis des BM 
200�/200� ausgezeichnete Produkt 2mal�gleich1 
ist ein strukturiertes Programm zur Begleitung von 
Unternehmensnachfolgen. Mit weit über 70.000 
Unternehmensübernahmen jährlich liegt ein rie-
siger, für die Mediation weitgehend unerschlos-
sener Markt vor uns. Wir werden in dem Workshop 
an einem Fall arbeiten. Dabei werden die Dyna-
miken bei einer Unternehmensübernahme seitens 
Übergeber und Übernehmer spürbar, die, wenn 
nicht beachtet und bearbeitet, zu späteren Pro-
blemen führen. Die mediative Konfliktprophylaxe 
zeigt einen ausweg und weist in die zukunft.

Dr. iur Detlev Berning
freiberuflich als Rechtsanwalt, Steuerberater und Wirt
schaftsprüfer tätig. Qualifizierung in OE sowie anschlie
ßender Mediatorenausbildung mit Zusatzmodulen in 
gewaltfreier Kommunikation (nach M. Rosenberg).  
 
Dr. phil. Andreas Novak
ManagementBeratung, FührungskräfteCoaching,  
Mediation und Kreativitätstraining in Unternehmen und in 
der mediativen Begleitung von Unternehmensnachfolgen.

Workshop

HOCHESKALIERTE KONFLIKTE IN FAMILIEN

Kinder können nicht entscheiden, ob sich ihre el-
tern trennen oder nicht. US-amerikanische Studien 
haben gezeigt, dass es den Kindern durchaus ein 
anliegen ist, mit zu entscheiden, wenn es um ihre 
anliegen bei der trennung ihrer eltern geht. in die-
sem Workshop soll aufgezeigt werden, welche For-
men des einbezugs der Kinder in die Mediation 
und in die arbeit mit hoch-konflikthaften Familien 
es gibt. Darüber hinaus wird es die Gelegenheit ge-
ben zu diskutieren, wann welcher einbezug der Kin-
der in den Beratungs-/Mediationsprozess sinnvoll ist.

Katrin Normann
Dipl. Soz.Päd., Paar und Familientherapie, Mediation,
Leiterin des FamilienNotrufs München (EFL München),

Stefan Mayer
Dipl. Psychologe, Mediator (BAFM), stellv. Leiter des Fa
milienNotrufs München, Familientherapeut, langjährige 
Ausbildungsleitung in Mediation, freiberufliche Praxis.

Workshop

DAS MEDIATIONSMODELL DES NATIONAL 
CONFLICT RESOLUTION CENTER/SAN DIEGO

Modell für starke Strukturierung und Zeiteffizienz

Das ncrc ist das zweitgrößte Mediationszentrum 

Esther Gerdts

Dr. ClaudeHélène Mayer

Dr. iur Detlev Berning

Dr. Andreas Novak

Katrin Normann

Angela Roethe
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der USa; fast 200 Mediatoren kooperieren dort bei 
Mediationen zu themen und Konflikten aus den un-
terschiedlichsten lebensbereichen sowie Sprach- 
und Kulturräumen. am ncrc wurde ein noch 
stärker strukturiertes Modell für die Straffung und Be-
schleunigung des Mediationsverfahrens entwickelt.

Angela Roethe
Journalistin, Übersetzerin, Ausbilderin BM®,  
zert. Trainerin am NCRC.  
 
Simone Pöhlmann  
Rechtsanwältin, Mediatorin BAFM und Ausbilderin BM®.

Forum

CHANCEN UND MÖGLICHKEITEN VON  
MEDIATION BEI PLANEN&BAUEN

Bei Planungsprozessen und auf der Baustelle 
treffen viele unterschiedliche interessen zusam-
men. Gerade die Mediation ist ein sehr gutes 
Verfahren, um einen zufriedenstellenden und 
kostensparenden ausgleich herzustellen. Die 
Fachgruppe Planen und Bauen veranstaltet die-
se Diskussion zu den aspekten von Mediation 
bei Planen und Bauen. Wir laden die Stadtbau-
rätin von München, die bayrische architekten-
kammer, investoren und Mediatorinnen ein.  

Moderation: Bärbel Weichhaus vom leitungs-
team der Fachgruppe. 

Bärbel Weichhaus
Dipl.Ingenieurin Architektur und Mediatorin, Schwer
punkt Bauwesen und Referentin in Kommunikations und 
Konfliktmanagement. Wichtig für sie ist barrierefreies 
Planen u. Bauen.
  

Workshop

„VON RITTERN, EISBERGEN UND GRÜNEN KARTEN”

Beispiele inhalts und zielorientierter Methoden 
im Modell „Faire KiTa”

Die teilnehmenden lernen eine auswahl an Me-
thoden aus dem Modell „Faire Kita” kennen und 
werten sie jeweils aus: ziele, inhalte, rahmenbe-
dingungen, Varianten, Besonderheiten etc.. Kenn-
zeichen der Methoden sind Kreativität, Vielfalt sowie 
Visualisierung der haltung der Mediation. einsatz-
möglichkeiten mit allen zielgruppen einer Kita:  
Kinder, erzieherinnen, eltern, träger, weitere tätige.

Gesine Otto
DiplomSozialpädagogin und Mediatorin, Mainz, 
u. a. Stellvertretende Leitung AK Elementarbereich der 
FG Mediation in Erziehung und Bildung im BM. 

Simone Pöhlmann

FREITAG, 10.10.20081�.00 - 12.30 Uhr

Workshop

SCHUTZFAKTOREN IN DER MEDIATION

immer wieder kommen starke emotionen in der 
Mediation auf. Was sind emotionen? Welche re-
sonanzen haben wir hierzu? Wie können wir mit 
hilfe unserer resonanzen emotionen zu Protek-
toren werden lassen?

Dr. Heinz Strauß
Dipl. Soz.päd. (FH) Angelika Strauß
Mediatorin BM®, Systemtherapeutin SE, Lehrsupervisorin  
und Coach ÖVS, Zivilrechtsmediatorin in Österreich, 
Referentin für Meditation – ARGE Bildungsmanage
ment, Wien. Ausbildungsleitung am Lehr und For
schungsinstitut für Systemische Studien, München.

Forum

DAS KANN AUCH SCHIEF GEHEN! ANNÄHERUNG 
AN DIE ERFAHRUNG DES SCHEITERNS

Mediation verspricht, den Umgang mit Konflikten  
als chance zu nutzen. Über risiken und nebenwir-
kungen wird (zumeist) geschwiegen! Wir erweitern 
den bisher von erfolgsmeldungen dominierten  
Diskurs um das Scheitern. Unterstützt durch Origi-
naltöne aus literatur, Musik, Film, Philosophie,  

Psychologie ermöglicht dieses Forum eine kri-
tische auseinandersetzung mit negativen erfah-
rungen und den begleitenden Gefühlen von 
Mediatorinnen und Mediantinnen, ohne diese  
sogleich ressourcenorientiert umzudeuten. 

Alexia Glaveris
Dipl.Psych., Mediatorin, Trainings im Bereich Mediation, 
Kommunikation, Gender.

Regina Harms
Rechtsanwältin und Mediatorin BM® und BAFM, Ausbil
derin BM®, Supervisorin, Vorsitzende MEDIARE e. V.. 

Mari-Annuka Lechte
Dipl.Psych., Mediatorin, Beraterin u. Familienmediatorin 
beim Deutschen Kinderschutzbund.

Kirsten Schroeter,
Dipl.Psych., Mediatorin BM®,Beratung, Training,  
Evaluation und Supervision.

Vortrag

DAS „PATCHWORK” DER IDENTITÄTEN

identität wird immer mehr zu einem Projekt, das 
sich in die zukunft entwirft und sich nicht in kulturell 

Regina Harms

Bärbel Weichhaus

Angelika Strauß

Gesine Otto

Prof. Dr. Heiner Keupp
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vorgezeichneten Schnittmustern bewegen kann. 
in kreativ-schöpferischen identitätsprojekten muss 
sich das Subjekt im Spannungsfeld von „eigensinn” 
und „gesellschaftlichen rollen” seine authentische 
persönliche identität entwickeln. 
Der Vortrag befasst sich mit dem herstellungspro-
zess von identität: Wie gestalten und integrieren 
Menschen ihre alltagserfahrungen in ihre identi-
tätsmuster und nach welchen Prinzipien und mit 
welchen Mitteln entwickeln sie sie weiter?

Prof. Dr. Heiner Keupp
seit 1978 Professor für Sozial und Gemeindepsycholo
gie an der LudwigsMaximiliansUniversität München. 
Themen Identitäten in der Reflexiven Moderne, Bürger
schaftliches Engagement, soziale Netzwerke, gemein
denahe Versorgung, Gesundheitsförderung, Jugendfor
schung. Erster Preisträger der Deutschen Gesellschaft 
für Verhaltenstherapie; Vorsitzender Sachverständigen
kommission 13. Kinderund Jugendbericht des BMFSFJ.

Workshop

HANDSCHUHE FÜR HEISSE EISEN:  
METHODIK DES KLÄRUNGSDIALOGS

Wie kann eine Mediatorin mit den professionellen 
Werkzeugen des Dialogisierens, Doppelns, Vertie-
fens und erklärens einen schwierigen Dialog mit 
schwierigen Gefühlen über schwierige Sachen 
kompetent und gewinnbringend gestalten?

Dr. Christoph Thomann

Vortrag

STREITPRÄVENTION UND KONFLIKTLÖSUNGEN 
BEI PLANUNGS UND BAUPROZESSEN

Mit komplexen städtebaulichen Planvorhaben, z. B.  
ansiedlung von industriebetrieben, sind unterschied-
lichste interessen verbunden: angst vor lärmbela-
stungen, hoffnung auf arbeitsplätze... Die Gefahr der 
eskalation und die damit einhergehende Gefahr der 
Verzögerung der Vorhaben sind groß. als Grundlage 
für einen interessenausgleich wird an Beispielen aus 
der Praxis ein 3-Stufenmodell vorgestellt: Projektsteu-
erung mit mediativen elementen, Projektbegleiten-
de einbindung eines externen Mediatiors/in und Kon-
fliktbearbeitung durch externen Mediator/in. 

Dipl. Ing. Ilse Erzigkeit
Mediatorin, freie Stadtplanerin, Projektentwicklung und 
steuerung komplexer Planverfahren. Gesellschafterin von 
Mediation planen+bauen GbR.
 

Forum

SPRACHE IN DER MEDIATION

Mediation mit heterogenen Gruppen, in multikul-
turellen Kontexten und in verschiedensten Fach-

gebieten stellt hohe sprachliche anforderungen 
an die Vermittlerperson. im Forum werden erfah-
rungen und ideen zu folgenden Fragen ausge-
tauscht: Welche Sprachkompetenzen brauchen 
Mediatorinnen? ist Mediation ein Verfahren nur für 
sprachlich versierte Konfliktpartner? Welche Mög-
lichkeiten gibt es in der Mediation mit Fremd-/ 
Fachsprachen umzugehen?

Dorothea Lochmann
Dipl.Pädagogin, Ausbilderin und Mediatorin BAFM, 
Projektmoderatorin beim Amt für multikulturelle  
Angelegenheiten Frankfurt/M, Mitglied der FG MiK/ 
Mediation in interkulturellen Kontexten im BM.

Workshop

MEDIATION MIT STELLVERTRETUNG

Das Konzept der Mediation mit Stellvertretung wur-
de für Konfliktfälle entwickelt, bei denen es nicht 
gelingt, alle Streitparteien an einen tisch zu be-
kommen oder nur ein/e Beteiligte/r den Wunsch 
nach Mediation äußert. Dem Bedürfnis nach fried-
licher Konfliktregelung kommen wir entgegen, in-
dem wir als Mediatorinnen die abwesende Kon-
fliktpartei repräsentieren, und uns entsprechend 
der Gewaltfreien Kommunikation einfühlend aus-
drücken. So können wir sowohl die Bedürfnisse der 
anwesenden, wie auch die der abwesenden Kon-
fliktparteien klären helfen und damit den Konflikt-
parteien neue Möglichkeiten, ihren Konflikt beizu-
legen, geben. Mit diesem Workshop wollen wir 
Mediatorinnen ermutigen ihr Praxisfeld um diese 
Form der Mediation zu erweitern.

Katharina Sander
Ingenieurin, MSc. IMCA.

Christoph Hatlapa
Jurist,  
 
Beide sind MediatorInnen und AusbilderIn BM®, Trainer
Innen in Gewaltfreier Kommunikation CNVC, Gründungs
mitglieder des BM. Sie leiten „Die Schule für Verständi
gung und Mediation im Lebensgarten Steyerberg e. V.”.

Workshop

GESCHLECHTSBEWUSSTE MEDIATION –  
ERFAHRUNGEN AUS DER INTERKULTURELLEN 
MÄDCHENARBEIT

es gibt es zunehmend Mädchen und Mädchen-
gruppen, die aggressiv und gewalttätig nach au-
ßen auftreten. in einem interkulturellen Berliner 
Mädchenprojekt, das von Mädchen unterschied-
lichster sozialer und ethnischer herkunft besucht 
wird, ist Mediation seit vielen Jahren alltagspraxis 
geworden. Der Umgang mit Konflikten, das aus-
agieren und Stellung-Beziehen, genauso wie das 
Verhandeln und Besprechen von Konflikten, ha-

Ilse Erzigkeit

Dorothea Lochmann

Katharina Sander

Christoph Hatlapa

Kerstin Kittler

Isabell StitzUlrici
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ben sich dadurch verändert. Das Konzept und 
die erfahrungen in der geschlechtsbewussten 
Mediation werden anhand von Fallbeispielen 
und Übungen vorgestellt. 

Kerstin Kittler M.A.
Ethnologin, Pädagogin, Gestaltberaterin, Mediatorin und 
Ausbilderin BM®. Leiterin des Mädchen und Frauenpro
jekts LiSA e. V ; Geschäftsführerin BerlinMediation. Spreche
rin der Fachgruppe Mediation im interkulturellen Kontext.

Isabelle Stitz-Ulrici
Sozialpädagogin/Sozialarbeiterin (FH), Mediatorin.  
Mitarbeiterin im Mädchen und Frauenprojekt LiSA e. V. 
und im Betreuungsbüro StitzUlrici.

Vortrag

GERICHTLICHE MEDIATION DER  
SOZIALGERICHTSBARKEIT BAyERN 

Ergebnisse des zweijährigen Pilotprojekts
Vom 1.9.200� bis 31.8.2008 wird das Projekt Ge-
richtsinterne Mediation der Sozialgerichte in Ba-
yern durchgeführt. rund 20 richter-Mediatorinnen 
führen dabei voraussichtlich weit über 200 Media-
tionen durch – mit überzeugendem erfolg, wie 
zwischenbilanzen zeigen. Das Projekt wird mit sei-
nen Besonderheiten und hintergründen vorgestellt, 
die ergebnisse der wissenschaftlichen Begleitung 
werden erläutert und die besondere rolle der 
richtermediatorinnen dargestellt. Schwerpunkt ist 
dabei, welche Schlüsse für die außergerichtliche 
Mediation zu ziehen sind.

Stephan Rittweger
Richter am Sozialgericht, Berufungsrichter am Baye
rischen Landessozialgericht. Seit Jahren Referent zu sozial
rechtlichen Themen. Richtermediator seit 2006.

Dr. Joachim Dürschke
Richter am Bayer. Landessozialgericht, seit 2006 ge
richtsinterne Mediationen, Mitbegründer des Projekts 
gerichtsinterne Mediation in der bayerischen Sozialge
richtsbarkeit.

Workshop

MEDIATION UND KAMPFKUNST – GLEICH 
GEWICHT UND BALANCE DER MEDIATORINNEN 
IN SCHWIERIGEN SITUATIONEN

Unser Workshop ist ein haltungstraining in 
schwierigen Situationen bei der tätigkeit als 
Mediatorinnen. Wie gehen wir professionell mit 
Grenzsituationen um und zwar insbesondere 
dann, wenn wir uns persönlich betroffen fühlen, 
also bei unserer arbeit Gefühle wie Wut, angst 
etc. verspüren und in Gefahr geraten, die pro-
fessionelle haltung zu verlieren? Grundlage un-
seres Workshops sind die Bücher von Ury „Schwie-
rige Verhandlungen” und Miyamoto Musashi „Das 
Buch der fünf ringe”. Ury weist auf alte Samurai-
techniken hin und bedient sich des „inneren Bal-
kons”, d. h. der haltung, schwierigen Situationen 
mit Gelassenheit zu begegnen.

Jutta Hohman
Rechtsanwältin und Notarin, Mediatorin und Ausbilderin 
BM®, NLP Master Practitioner und Trainerin, 1. Vorstands
vorsitzende BM. Schwerpunkt Trennung und Scheidung 
sowie bei Auseinandersetzungen von Gesellschaften.

Albert Eckert
Mediator in Erbkonflikten; PR und Politikberater im  
In und Ausland (zuletzt in Israel, Tschechien und Kroa
tien), als Moderator, als Coach und als Mediator.

FREITAG, 10.10.2008

Stephan Rittweger

Dr. Joachim Dürschke

Albert Eckert

Dr. Ed Watzke

Jutta Hohmann

1�.00 - 17.30 Uhr

Vortrag

DIE METAPHERNBRÜCKE – EINE METHODE  
IN HOCH ESKALIERTEN KONFLIKTEN 

Diese Methode endet dort, wo gewöhnlich Me-
diation beginnt, – beim Sammeln von themen, 
konkreten ereignissen etc. Die Metaphernbrü-
cke teilt den gesamten Mediationsprozess in zwei 
Phasen: Phase eins Peace now bezeichne ich 
auch als verdeckte Mediation, weil alle im wei-
testen Sinn Beobachtungen der Klienten – beharr-
lich ausgeklammert werden. Diese Kriegsbericht-
erstattung ist erst dann sinnvoll, wenn die Klienten 
vom Kriegskontext tatsächlich in den Friedenskon-
text gewechselt sind, und wenn es in Phase zwei 
um Friedenssicherung geht. Über den gesamten 
Prozess hinweg arbeitet der Mediator zumeist auf 
metaphorischer und allgemeiner ebene, mit Me-

taphern, Geschichten und/oder mit Metakommu-
nikation, macht also das Wie, nicht das Was der 
Kommunikation zum thema.

Dr. phil. Ed Watzke
aus Berufung Poet, Seefahrer, Sozionaut, Psychothera
peut und Mediator, seit 1991 im Außergerichtlichen Ta
tausgleich Wien, Schwerpunkte Methodenentwicklung, 
Mediationstechniken bei hocheskalierten Konflikten  
(Tandem u. Gemischtes Doppel), Autor.

Vortrag

KONFLIKTE UM DEN BAU  
VON MOSCHEEN IN DEUTSCHLAND
regelmäßig führen Bauvorhaben von Muslimen 
in Deutschland zu großen Konflikten, öffentlichen 
und gerichtlichen auseinandersetzungen. Bau-Dr. Thomas Schmitt
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Brigitte Gans

rechtliche, ideologische, religiöse argumente ste-
hen unvereinbar nebeneinander, die Bevölke-
rung polarisiert sich. thomas Schmitt hat in seiner 
Dissertation die Konflikte um (Um-)Bauten von Mo-
scheen untersucht und analysiert. anhand von 
Fallbeispielen beschreibt er Konfliktverläufe und – 
arten und zeigt auf, welche Faktoren verschär-
fend bzw. verständigungsfördernd sind. Brigitte 
Gans, citycom München, und er stellen das  
gemeinsame Konzept von Mediation bei  
Moscheebauten vor.

Dr. Thomas Schmitt
Dipl. Geograph, Universität Bonn. Promotion 2002: „Mo
scheen in Deutschland. Konflikte um ihre Errichtung und 
Nutzung”. Forschungsaufenthalte in der arabischen Welt. 
Studium bei Johan Galtung.
 
Brigitte Gans
Dipl. Geographin, Mediatorin/Ausbilderin BM® und NCRC. 
Partnerin von citycom München. Seit 1995 Mediatorin im 
öffentlichen Bereich, v.a. bei Stadtentwicklungskonflikten.

Workshop

PROZESSORIENTIERTE AUFSTELLUNGEN  
IN DER GRUPPENMEDIATION

Mediationen sind meist sehr auf Sprache fokus-
siert. Mediationen mit mehreren Beteiligten werden 
manchmal sehr schwerfällig, wenn alle im glei-
chen Maße zu Wort kommen sollen. in konfliktären 
teams erleben wir außerdem häufig zu Beginn we-
nig Bereitschaft, sich zum eigenen Konflikterleben 
in der Gruppe zu äußern. Prozessorientierte aufstel-
lungen bewerkstelligen, dass alle Beteiligten für sich 
und andere sichtbar Stellung beziehen, und auch 
emotionen deutlich wahrnehmbar werden. nach 
einer einführung probieren wir einzelne metho-
dische Möglichkeiten aus. Bei der auswertung des 
erlebten sprechen wir über chancen und risiken 
von aufstellungsarbeit in der Mediation.

Dr. Ruth Sander
Systemische Beraterin, Kulturmanagerin, Theaterwissen
schaftlerin, Supervisorin, Lehrtrainerin, Coach.
 
Lisa Waas
Ethnologin, Coach, Ausbilderin BM®, akademie pers
pektivenwechsel, leitet Masterstudiengang „Mediation; 
Konfliktforschung u. Implementierung von koop. Kon
fliktlösungssystemen”. Humortrainings.

Workshop

LIFEWORKBALANCE FÜR MEDIATORINNEN

Viele Mediatorinnen gehen bei ihrem engage-
ment stark an die Grenzen ihrer Kraft und ihrer 
Gesundheit – oder darüber hinaus. Wir haben 
als persönlich Betroffene den Workshop nicht aus 
der Perspektive „schlauer expertinnen” konzipiert, 

sondern leiten einen Prozess an, in dem die teil-
nehmenden sich und ihre eigenen erfahrungen 
reflektieren und ideen für eine persönliche Wei-
terentwicklung kreieren können. Methodisch bie-
ten wir u. a. eine Körperübung an, sowie eine re-
flexionsphase mit hilfe des „inneren teams”. Die 
meiste zeit arbeiten die teilnehmenden in Paa-
ren oder Kleingruppen.

Tilman Metzger
Mediator und Ausbilder BM®, Systemischer Supervisor 
und Organisationsberater (Norddeutsches Institut für 
Kurzzeittherapie, Bremen), Jurist.

Silke Freitag
Sozialpädagogin und Psychologin, freiberufliche 
Mediatorin BM®, Organisationsberaterin und Ausbilderin 
BM in Schule, Hochschule und Verwaltung, NGOs und 
Unternehmen. 

Vortrag

SIND JURISTINNEN DIE BESSEREN MEDIA
TORINNEN? DER LANGE WEG ZU EINEM  
BUNDESDEUTSCHEN MEDIATIONSGESETZ

Das Österreichische Mediationsgesetz sowie der 
entwurf des niedersächsichen Mediationsge-
setzes werden vorgestellt und mit weiteren euro-
päischen regelungen zur Mediation verglichen. 
Weiterhin wird die Debatte zu diesen Gesetzen 
vorgestellt. Sinn und Unsinn eines deutschen Me-
diationsgesetzes werden zur Diskussion gestellt.

Florian Gommel
Rechtsanwalt und Mediator in Berlin im Sozialrecht 
und Familienrecht, freier Mitarbeiter des MediationsBü
ros Mitte und Lehrbeauftragter an der Alice Salomon 
Fachhochschule. 

Forum

WAS IST EIN INTERKULTURELLER KONFLIKT?
ZUR ETHNISIERUNG SOZIALER KONFLIKTE 

ziel des Forums ist die reflexion von so genann-
ten „interkulturellen” Konflikten am Beispiel von 
auseinandersetzungen im Fußball. hier geht es 
vor allem um soziale Fragen der anerkennung 
und um knappe ressourcen (z. B. Sportplätze). 
im Verlauf der Konflikte kommt es zu gegensei-
tigen „interkulturellen/polarisierenden zuschrei-
bungen” der Konfliktparteien „Deutsche” gegen 
„ausländer”. Wie können in Mediationen interkul-
turelle und damit polarisierende Konstruktions-
angebote de-konstruiert werden? Welche Be-
weggründe haben die KP das interkulturelle am 
Konflikt zu betonen? ein hoch politisches thema 
in zeiten der Betonung „interkultureller Differenz”.

Astrid Pulter
Institut für SportMediation Hanau, Mediatorin BM®,  

Dr. Ruth Sander

Lisa Waas

Tilman Metzger

Silke Freitag

Florian Gommel
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Astrid Pulter

Schwerpunkt Konfliktmanagement in Sportorganisa
tionen, DFB Referentin für Gewaltprävention.

Angelika Ribler
Dipl. Psych./Dipl. Sportwiss., Sportmediatorin.  
Projektleiterin bei der Sportjugend Hessen,  
KonfliktmanagementProjekte im Fußball. 

Vortrag

GENDER UND KONFLIKTKULTUR –  
GENDERASPEKTE IN KOMMUNIKATION  
UND MEDIATION

Gender-aspekte können in der entstehung,  
eskalation und Bearbeitung von Konflikten eine  
wesentliche rolle spielen und sind dann eine 
besondere herausforderung an die allparteilich-
keit der Mediatorin/des Mediators. im Vortrag 
wird es darum gehen, einige dieser aspekte be-
wusst und mögliche Gender-Spannungsbögen 
sichtbar zu machen. Welche Konsequenzen ha-
ben die reflexion von Gender und die erkennt-
nisse der Geschlechterforschung für Mediation  
und Konfliktmanagement? Wie können diese 
erkenntnisse in der Mediationsausbildung inte-
griert werden?

Willi Walter
(inmedio) Berater für Organisationsentwicklung, 
GenderMainstreaming und Managing Diversity;  
Mediator und Ausbilder BM®.  
Vorstand von Gender Diversity e. V.

Vortrag

BERUFSBILDENDE SCHULE ENTWICKELT SICH 
ZUM AUSBILDUNGSZENTRUM FÜR MEDIATION

ziel: entwicklung einer konstruktiven Konfliktkultur 
im ländlichen raum durch die Verbindung inhalt-
licher, methodischer und struktureller ebenen

inhalte: Gemeinsame Qualifizierung von lehr-
kräften aus allgemeinbildenden und berufsbil-
denden Schulen, sowie sozialpädagogische 
Fachkräfte zu Schulmediatorinnen/Mediatorinnen 
im elementarbereich; Mediation als Grundbau-
stein einer ursachenorientierten Gewalt- und 
Suchtprävention; implementierung gewalt- und 
suchtpräventiver Konzepte, sowie die Vernetzung 
der am Bildungs- und erziehungsprozess beteiligten 
akteure.

Ingrid Rauner
Dipl. Pädagogin, Mediatorin und Ausbilderin BM®, 
Praxis für Mediation und Supervision, Co Leiterin  
Zentrum für Mediation Wesermarsch.

Ute Mescheder
Dipl. Sozialwirtin, Mediatorin, Koordinatorin in der  
Leitstelle des Bildungsnetzwerkes für die Bereiche  

Prävention und Integration und das Zentrum für Media
tion an den Berufsbildenden Schulen für den Landkreis 
Wesermarsch.

Forum

MEDIATION VON UND MIT MENSCHEN  
MIT GEISTIGER BEHINDERUNG

„Wer streiten kann, kann auch schlichten” und da 
sich auch Menschen mit geistiger Behinderung 
streiten, können sie auch schlichten. in Förder-
schulen, Werkstätten und Wohnheimen kann 
man Streitschlichtung einführen, und Menschen 
mit geistiger Behinderung können sie durchfüh-
ren. ich werde über Mediationen in diesem Feld 
berichten und mit einer Video-Vorführung zei-
gen, wie geistig behinderte Streitschlichterinnen 
seit 200� in der GWK Köln-rodenkirchen arbeiten. 
Über den einsatz von Mediation können wir dann 
in einen austausch treten.

Roland Schüler
Ausbilder BM® und Geschäftsführer des Friedensbildungs
werk Köln. Arbeitet in der internationalen Mediation  
genauso gerne wie in der Mediation GB. 

Vortrag

BETÄTIGUNGSFELDER FÜR MEDIATORINNEN 
UND MEDIATOREN IM ÖFFENTLICHEN BEREICH 

an Beispielen aus München werden tätigkeitsfelder 
für Mediatorinnen und Mediatoren im öffentlichen 
Bereich gezeigt. Unterschiede zur klassischen Me-
diation und die anforderungen der auftraggeber 
werden kritisch reflektiert. Der Workshop kann auch 
als Unterstützung für alle, die an aufträgen in die-
sem Bereich interessiert sind, gesehen werden.

Eva Bördlein
Bauingenieurin, Mediatorin (MM), Erfahrungen mit Me
diationen und Moderationen im öffentlichen Bereich.

Angelika Ribler

Willi Walter

Ingrid Rauner

Ute Mescheder

Roland Schüler

Eva Bördlein

17.45 Uhr

TREFFEN DER FACHGRUPPEN 

ca. 19.30 Uhr 

KONGRESSFEST
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SAMSTAG, 11.10.2008 9.00 - 10.30 Uhr

Dr. Gerda Metha

Forum

NEUE IMPULSE FÜR SCHULMEDIATION DURCH 
DEMOKRATISCHE SCHULENTWICKLUNG

Schulmediation hat zwar eine recht große Ver-
breitung gefunden, tritt aber in ihrer entwicklung 
auf der Stelle. Wenn die Potentiale der Mediation 
in der Schule ihre volle Wirkung entfalten sollen, 
muss sich Mediation als teil eines längerfristigen 
demokratischen Schulentwicklungsprozesses ver-
stehen. Der Klassenrat ist beispielsweise ein ele-
ment, das sich gut mit Mediation verknüpfen 
lässt. Diese Gedanken werden im Forum thesen-
artig vorgestellt und sollen aus verschiedenen 
Perspektiven diskutiert werden. Die thesen basie-
ren auf den erfahrungen des Projekts „Demokra-
tie lernen und leben„ (2002 - 2007)

Dr. Helmolt Rademacher
ist Lehrer, Mediator und Trainer im Bereich konstruk
tiver Konfliktbearbeitung. Er leitet das Projekt „Konflikt
bewältigung und Gewaltprävention” im Hessischen 
Landesinstitut für Pädagogik (HeLP) in Frankfurt.

Forum

FORUM WIRTSCHAFTSMEDIATION: WELCHEN 
NUTZEN HAT DIE MEDIATION FÜR DIE PERSONAL
ENTWICKLUNG IM UNTERNEHMEN?

Peter Knapp, Wirtschaftsmediator, spricht mit er-
fahrenen Personalentwicklern und Vertretern gro-
ßer Unternehmen über ihre erfahrungen, Media-
tion als instrument der Konfliktbearbeitung 
einzusetzen. Das Forum erörtert unter anderem 
die Frage, welche Bedingungen und Vorausset-
zungen gegeben sein müssen, damit es zur er-
folgreichen anwendung von Mediation kommen 
kann und worin der nutzen der Mediation von 
den unterschiedlichen akteuren im Konfliktfall –  
Personalabteilung, Führungskraft und Konflikt-
parteien – gesehen wird. 

Vortag

DIE KUNST, ANDERE ANDERS SEIN ZU LASSEN 
UND SIE DABEI NICHT ZU VERLIEREN

ein konstruktivistisches Weltbild geht von der Bunt-
heit des lebens, der vielen möglichen Wege, Mei-
nungen und Positionen aus. Dennoch verengt sich 
der Blick immer wieder im Kampf um die Wahr-
heit, das richtige und ruft Strategien auf den Plan, 
andere(s) als nicht oder weniger berechtigt erschei-
nen zu lassen, abzutun und auch gewinnen zu wol-
len. Der Vortrag beschäftigt sich mit dem Bedarf 
und dem Bedürfnis im Miteinander Sein, mit dem 
erhalt und der eroberung von akzeptanz, Berechti-
gung, handlungsspielräumen und Siegen.

Dr. Gerda Mehta
Mediatorin, Systemische Familientherapeutin, Klinische 
und Gesundheitspsychologin, Supervisorin. Lektorin der 
ARGE Bildungsmanagement Wien und Sigmund Freud 
Universität Wien. Sokrates  Preis für Mediation 2007. 

Workshop

NEUE METHODEN FÜR DIE MEDIATION  
IN TEAMS UND GRUPPEN

Der Workshop gibt lernenden und fortgeschritte-
nen Mediatorinnen die Möglichkeit, ihre Fertig-
keiten in der Mehrparteienmediation mit neuen 
Methoden zu vertiefen. ebenso ist unser anlie-
gen, ausbilderinnen darin zu unterstützen, diese 
Fertigkeiten mithilfe der „Praxisbox Konfliktklärung 
in teams & Gruppen. Praktische anleitungen, Me-
thodenkarten, Übungen, rollenspiele und check-
listen.” weiterzugeben in training und ausbildung. 
Wir stellen Methoden und interventionen aus 
der Praxisbox vor, indem wir sie mit den teilneh-
menden anspielen.

Monika Oboth
Mediatorin und Ausbilderin BM®, zertifizierte Trainerin 
für Gewaltfreie Kommunikation n. Marshall Rosenberg, 
Teamentwicklerin, Leiterin Business Mediation Center.

Jörg Schmidt
Mediator und Ausbilder für Mediation, Trainer für Kon
fliktmanagement. Schwerpunkt: Konfliktmanagement 
im öffentlichen Dienst und in Verwaltungen. 

Workshop

GESTALTUNG VON RÜCKMELDUNGEN  
IN DER MEDIATION

Persönliche rückmeldungen sind im Prozess der 
Mediation unerlässlich. Die Gefahr der Verletzung 
durch verbale und nonverbale Feedbacks ist dabei 
jedoch immer gegeben. Wir reflektieren und üben 
einfache, aber hoch wirksame regeln für ein kon-
struktives Feedback.

Angelika Härlin
AHSeminare , Kommunikations und Managementtrai
nerin, Coach und Mediatorin seit 1991. TZI – Diplom. 

Vortrag

MEDIATION UND TRADITIONELLE KONFLIKTBE
ARBEITUNG AM BEISPIEL EINES FAMILIENJIRGAS 
IN AFGHANISTAN

Vortrag mit LiveFilmausschnitten
Die Vermittlung mittels Jirgas ist auch heute 
noch die wichtigste Verfahrensform in afgha-

Monika Oboth

Jörg Schmidt

Dr. Helmolt Rademacher

Angelika Härlin

Sosan Azad
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Dr. Theo Gottwald

Dr. Joseph Duss von Werdt

Dr. Thomas Hegemann

Anja Köstler

nistan, um Konflikte im politischen wie auch im 
privaten Bereich zu klären. am Beispiel eines Fa-
milienjirgas in einem erbschaftskonflikt werden 
Gemeinsamkeiten und Unterschiede im Ver-
gleich zur Mediation aufgezeigt. Welchen ein-
fluss haben kulturell geprägte erwartungen an 
ein Vermittlungsgespräch sowie an die rolle und 
Person eines Vermittlers für den einsatz von Me-
diation im interkulturellen Kontext in Deutsch-
land? Die Grundzüge dieser Frage werden 
beleuchtet, um mögliche chancen und her-

ausforderungen für den einsatz von Mediation 
im interkulturellen Kontext aufzuzeigen.

Sosan Azad
DiplomSozialpädagogin, Mediatorin und Ausbilderin 
BM®, Systemische Familientherapeutin, Sprecherin der 
Regionalgruppe Berlin des BM e. V.

Doris Wietfeldt
Magister Artium, Mediatorin BM®

Doris Wietfeldt

SAMSTAG, 11.10.200811.00 - 12.30 Uhr

Vortrag

LEITBILDENTWICKLUNG IM DIALOG

anhand von zwei Beispielen – leitbild des Deutschen 
Fleischerhandwerks und leitbild für das Bundesminis-
terium für ernährung, landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz – wird der erarbeitungsprozess und die 
Umsetzung in der betrieblichen bzw. behördlichen 
Praxis vorgestellt. Die relativen und dialogischen Me-
thodikanteile werden dabei besonders reflektiert. 

Prof. Dr. Theo Gottwald
Honorarprofessor für Umwelt, Agrar und Ernährungs
ethik, Humboldt Universität und Vorstand Schweisfurth
Stiftung; Unternehmensberater.

Vortrag / Workshop

ETHOS DES UNTERSCHEIDENS –  
WIE ERKENNE ICH ANDERE MENSCHEN

Primär wird das ethos im Umgang mit Men-
schen, die intersubjektive haltung von Men-
schen beleuchtet. Diese haltung kann nicht für 
andere festgeschrieben oder in erklärungen und 
gute absichten gefasst werden. Behandelt wer-
den erkenntnistheoretische Fragestellungen des 
Verstehens anderer Menschen und deren Be-
deutung für die Praxis der Mediation.

Prof. Dr. Joseph Duss von Werdt
Philosoph, Theologe und Mediator, Professor für System
therapie in Fribourg (i.R.). U.a. Lehrbeauftragter im Stu
dium Mediation des Fachbereichs Rechtswissenschaft 
an der Fernuniversität Hagen.

Workshop

LÖSUNGEN ERFINDEN
ZUM NUTZEN KULTURELLER SICHTWEISEN

Kunden, Kollegen und Kooperationspartner 
kommen mehr und mehr aus anderen Welten 
und Kulturen als wir. lösungsorientierte und sys-
temische Konzepte gehen davon aus, dass un-
sere kulturellen Konstruktionen gemeinsam kon-

struiert sind und haben sich im Umgang mit 
Fremdheit besonders bewährt. Schwerpunkte: 

Gestaltung kultursensibler Service-angebote
reflexion der eigenen kulturellen Werte 
haltung der anteilnehmenden neugier
Vorbeugung stereotyper annahmen
Gesprächmoderation mit Menschen  

 aus anderen kulturellen und sozialen Kontexten
interkulturelle team- und netzwerkarbeit

Dr. Thomas Hegemann
Vorstand von ISTOB, München; Systemischlösungsorien
tiertes Coaching und Beratung zu Führungs und Lauf
bahnfragen, Team und Organisationsberatung, Mode
ration von Tagungen auf Deutsch und Englisch.

Gespräch

DIE DyNAMIK HOCHESKALIERTER KONFLIKTE AM 
BEISPIEL DES LEBENS IN PALÄSTINA UND ISRAEL

Die Dynamik hocheskalierter Konflikte und ihre auswir-
kungen auf leben und Sein der Betroffenen werden 
im Gespräch mit zwei seit langem in Deutschland 
lebenden angehörigen beider Volksgruppen darge-
stellt und erforscht. ziel: 1. hocheskalierte Konflikte in 
ihrer emotionalen Dynamik erfahren 2. Die rolle der 
außenstehenden in diesem Konflikt verstehen 3. Die 
Möglichkeiten mediativen arbeitens in nicht mehr 
mediierbaren Konfliktlagen ausloten

Anja Köstler
Dipl.Sozialpädagogin (FH), Mediatorin und Ausbilde
rin BM®, Organisationsund Teamentwicklung, Schwer
punkt: Mediation in Teams und Organisationen, Spre
cherin der Regionalgruppe BM München.

Fuad Hamdan
geb. im Flüchtlingslager Kalandia bei Jerusalem in Palästi
na. Geschäftsführer des Dritte Welt Zentrums, Leiter des inter
kulturellen Migrationsdienst der InitiativGruppe München.

Judith Bernstein
1945 als Tochter deutscher Emigranten in Jerusalem 
geboren und aufgewachsen, Vorsitzende des Vereins 
„Jüdische Stimme für gerechten Frieden in Nahost”.

›
›
›
›
›

›
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Theatergruppe RG München

Forum

FORUM SCHULMEDIATION: MEDIATION IN  
BILDUNG UND ERZIEHUNG – AUF DEM WEG  
ZU EINER GANZHEITLICHEN SCHULKULTUR

Bildungsakteure diskutieren über Möglichkeiten 
und chancen der Weiterentwicklung.

Marion Seyferth
Pädagogin, Mediatorin, Leiterin der Fachabteilung  
Realschulen im Schulreferat.

Workshop

DIE MACHT DER BILDER VOM ANDEREN IN 
KONFLIKTHAFTEN BEGEGNUNGEN

inneren Bilder über den/die anderen können Kom-
munikation stören und Konfliktbeziehungen zum 
eskalieren bringen. ausschnitte aus einem Straf-
prozess des Filmes „rule of law” zeigen, wie die je-
weiligen Bilder voneinander die Kommunikation 
leiten. am ende reflektieren wir, wie diese Kenntnis-
se in Mediationen einfließen können und metho-
dische Vorkehrungen diese inneren Bilder über den/
die anderen in die Mediation konstruktiv einbezie-
hen lassen und sie damit auch wandelbar werden.

Dr. Galina Pokhmelkina und Dr. Gerda Mehta

Erhard Neumann

Günther Braun

Marion Seyferth

SAMSTAG, 11.10.2008 1�.00 - 1�.30 Uhr

Forum

ZUKUNFT DER MEDIATIONSLANDSCHAFT 

Vertreterinnen von BaFM, BMWa und BM im  
Gespräch auf dem Podium.

Forum

MEDIATION IN SZENE GESETZT

Mediation „trocken” als Vortrag vorzustellen ist eine 
Möglichkeit – Mediation in Szenen auf der Bühne le-
bendig werden zu lassen, ist eine andere. Wir, die 
theatergruppe der BM-regionalgruppe München 
haben es am Beispiel einer arbeitsplatzmediation 
ausprobiert. Dabei haben wir festgestellt, dass wir 
beim Publikum einen anderen eindruck von Media-
tion erzeugt haben als es in der beschreibenden 
Vortragsweise möglich gewesen wäre. Wir stellen un-
ser experiment in kurzen Filmausschnitten vor und 
tauschen uns mit den teilnehmerinnen zu ideen und 
erfahrungen für andere inhaltliche oder dramatur-
gische Möglichkeiten aus.

Theatergruppe der  
BM-Regionalgruppe München

Vortrag

MOBBING IN DER SCHULE
WAHRNEHMEN – ANALySIEREN – HANDELN

ziel: Mobbing in der Schule verlangt konsequen-
tes und adäquates einschreiten. Welchen Beitrag 
kann Schulmediation leisten, dem Phänomen 
Mobbing entgegenzuwirken?

Begriffsbestimmung und entstehungsbedingungen
Voraussetzungen, um Mobbing in der Schule 
wahrzunehmen und als Problem zu akzeptieren.
Wie kann Mobbing analysiert werden? Vom  
„leisen Verdacht” zum „konkreten tatvorwurf”

›
›

›

Gibt es professionelle interventionsstrategien  
gegen Mobbing in der Schule? Wie könnten  
diese ausschauen?

Erhard Neumann
Diplom Mediator (FH) und Dipl.Sozialpädagoge (FH), 
Tätigkeit als Mediator, Referent, Ausbilder und Coach in 
Wirtschaft, auf kommunaler und privater Ebene.

Vortrag

DAS BENSBERGER MEDIATIONSMODELL

Das einzige Mediationsprogramm in Deutsch-
land, das vom elementarbereich bis zum Se-
kundarbereich eine ganzheitliche Didaktik für Bil-
dungseinrichtungen anbietet. Für alle Bereiche 
hat das Mediationsprogramm eine konstruktive 
Konfliktkultur mit einem bestimmten leitbild,  
das sich in konkreten Werten und Fähigkeiten kon-
kretisiert, zum ziel. inhalte: Darstellung als „haus” – 
Verwirklichung im elementar-, Primar-, Sekundar- 
und Förderbereich (� Broschüren) – nachhaltige 
implementation – Das Besondere des Programms  
– Was bewirkt das Programm? eine evaluation 
durch eine Dissertation von Dr. Jan Köhler.

Günther Braun
Mediator und Ausbilder BM®, Realschulrektor i.R.,  
Freier Mitarbeiter Thomas Morus Akademie Bensberg.

Elisabeth Mölders
Gymnasiallehrerin, Mediatorin und Schulmediatorin BM®.

Meike Nottbohm
Schulleiterin i.R., Mediatorin BM® und Konflikttrainerin.

Alle drei sind Mitglieder der BM Fachgruppe  
„Mediation in Erziehung und Bildung”.

›



Spektrum der Mediation 29/2008 – Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation e. V.

�8 BUnDeSKOnGreSS MeDiatiOn – DialOG in Die zUKUnFt

Vortrag

AUG UM AUGE, ZAHN UM ZAHN –  
BESONDERHEIT VON KONFLIKTEN IN  
DEN KIRCHEN

Die Kirchen zählen mit ihren sozialen, pflege-
rischen und pädagogischen einrichtungen zu 
den größten arbeitgebern in Deutschland. Wo 
Menschen zusammenarbeiten, bleiben Konflikte 
selbstverständlich nicht aus. Der referent wird in 
seinen ausführungen die Besonderheit von Kon-
flikten in Gemeinden und kirchlichen einrichtun-
gen darstellen und zugleich erläutern, was der/
die Mediatorin bei innerkirchlichen Konflikten aus 
seiner erfahrung beachten sollte.

Dr. Rolf Siedler
Betriebsseelsorger und Mediator, Sprecher der AG  
Mediation in der Diözese Rottenburg Stuttgart, Dozent 
für Konfliktmanagement an der BA Heidenheim.

Workshop

MANAGING DIVERSITy = MANAGING CONFLICT: 
GEHT DIE GLEICHUNG AUF?

nach einer einführung in die ansätze des Diversity  
Managements (DM), sowohl in der industrie als 
auch im sozialen Bereich, werden einige thesen zur 
Übertragung von DM-Prinzipien auf mediative Kon-
fliktlösungsprozesse vorgestellt. Wie kann Differenz, 
insbesondere ethnische Differenz, als ressource in 
der Mediation benutzt werden, um zur klassischen 
Win-Win-lösung zu gelangen? in der anschließen-
den Diskussion sind berufliche und persönliche er-
fahrungsbeiträge von teilnehmenden erwünscht,  
in denen methodische anregungen für die Praxis 
gewonnen werden können.

Marissa Pablo-Dürr
Soziologin (Uni.Philippinen/London), BeraterinKOFIZA, 
Trainerin, Mitarbeiterin im Pädagigischen Inst./ 
Stadt Nbg.,FHLehraufträge seit 1995.

Workshop

VERHANDLUNG MIT DEN INNEREN TEAMMIT
GLIEDERN – INTERNES KONFLIKTMANAGEMENT

Verhandlungsführung gehört zu einer häufig ge-
nutzten Methode des Konfliktmanagements. Ver-
handlungsstrategien sind nicht nur mit externen Ver-
handlungspartnern nötig. Oft geht einer externen  
Verhandlung eine innere Verhandlung voran. Wel-
che Strategie und taktik können diese inneren 
teammitglieder anwenden, um zu einem effizien-
ten Verhandlungsausgang zu gelangen? Die teil-
nehmerinnen lernen den ansatz kennen und üben 
mit ihren eigenen inneren Verhandlungspartnern.

Peter Knapp
Mediator und Ausbilder BM®, Coach, Leiter der 

Fachgruppe MiOW Mediation in Organisationen – 
Wirtschaftsmediation.

Workshop

MOBBING ALS SONDERFALL BETRIEBLICHER 
KONFLIKTE – BRAUCHT DIE MEDIATION ANDERE 
INSTRUMENTE?

im arbeitsalltag wird häufig der Begriff Mobbing 
zur Beschreibung von hoch eskalierten Konflikten 
bemüht. Mobbing hat nach der Definition eine  
täter-Opfer-Konstellation, Opferschutz und Sanktio-
nen für den oder die täter rücken in den Mittel-
punkt. Mediation als balanciertes Verfahren greift 
im echten Mobbingfall nicht mehr, weil die Betrof-
fenen ein solches Verfahren nicht mehr aushalten. 
Der Workshop befasst sich damit, ob und wie die 
Mediation sich in diesen echten Mobbingfällen 
verändern muss, um der besonderen Situation der 
täter –Opfer Konstellation gerecht zu werden.

Sabine Heegner
Dipl. Soz. Wiss., Mediatorin BM®, Organisationsberaterin. 
Seit über 20 Jahren in der Beratung von Betriebs und 
Personalräten und Führungskräften, zu Konflikt, Mobbing, 
Kommunikation, sowie Arbeit und Gesundheit.

Thorsten Kubach
Diplompädagoge, Mediator BM®,  
Gestalttherapeut. Langjährige Tätigkeit als Mediator  
im Strafrecht (TOA).

Dr. Rolf Siedler

Marissa PabloDürr

Peter Knapp

Sabine Heegner

15.45  17.00 Uhr

ABSCHLUSSVERANSTALTUNG IM PLANETARIUM 
„ZURÜCK IN DIE ZUKUNFT” 

VORANKÜNDIGUNG:

Workshopreihe „Konfliktarbeit” 2009 in München 
mit Dr. Christoph Thomann, Dr. Matthias Varga 

von Kibéd und Dr. Max Schupbach

Mehr Informationen hierzu im KongressProgramm  
und auf der KongressHomepage www.bmkongress.de.

Thorsten Kubach

Das gesamte Kongressprogramm wurde von  
der AG ReferentInnen der Regionalgruppe BM 
München entwickelt und zusammengestellt: 
Renata BauerMehren, Eva Bördlein, Brigitte Gans, 
Solveig Hornung, Anja Köstler, Pia Loth, Lisa Waas.
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ORGANISATORISCHES

KONGRESSORTE
• tU München, arcisstraße 21, 80333 München
• neues Forum am Deutschen Museum Gmbh, Museumsinsel 1, 80�38 München 

KONGRESSORGANISATION
renata Bauer-Mehren, Sabine heegner, anja Köstler, Susanne Mayer und angelika Stoll 

SCHIRMHERRSCHAFT
Dr. Monika hauser (medica mondiale e. V.) und christian Ude (Oberbürgermeister von München)

Alle Informationen, Ansprechpartner und Kontaktdaten für Ihre Anmeldung, Hotelbuchung sowie alles Wissenswerte  
und Aktuelle rund um den Kongress finden Sie auf unserer KongressHomepage www.bmkongress.de.

PREISE UND LEISTUNGEN

BUCHUNG GESAMTKONGRESS 09.  11.10.2008

Frühbucherrabatt (für die ersten 50 AnmelderInnen zum Gesamtkongress)  
• BM Mitglied 
• nichtmitglied

€ 250,- 
€ 350,- 

Teilnahmegebühr (ab dem/der 51. AnmelderIn zum Gesamtkongress) 
• BM Mitglied 
• nichtmitglied

€ 325,- *)
€ 425,- *)

Im Tagungspreis eingeschlossen für Buchungen zum Gesamtkongress 09.  11.10. 2008:
• Teilnahme an den gebuchten und bestätigten Veranstaltungen des Kongresses
• Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser) 
• Kleiner Willkommenssnack am 09.10.08 
• Mittagessen am 10. und 11.10.08 
• Eintritt zum Kongressfest am 10.10.2008 (inkl. Abendessen, ohne Getränke)
• Tagungsmappe und Teilnahmebestätigung

BUCHUNG EINZELTAGE: 09./10./11.10.2008

• BM Mitglied 
• nichtmitglied

€ 148,- *)
€ 198,- *)

Im Tagungspreis eingeschlossen für Buchungen von Einzeltagen des Kongresses:
• Teilnahme an den gebuchten und bestätigten Tagesveranstaltungen des Kongresses
• Pausengetränke (Kaffee, Tee, Wasser) 
• Kleiner Willkommenssnack am 09.10.08 
• Mittagessen am 10. oder 11.10.08 
• Eintritt zum Kongressfest am 10.10.2008 (inkl. Abendessen, ohne Getränke)
• Tagungsmappe und Teilnahmebestätigung

EINZELBUCHUNG KONGRESSFEST (10.10.2008)

(für alle Personen, die nur für Einzeltage zum Kongress angemeldet sind oder für 
BegleiterInnen von Kongressteilnehmern) 

€ 38,50 *)

STADTRUNDFAHRT (11.10.2008)

ca. 17.30 h – Dauer ca. 1 Stunde € 13,00

MITGLIEDERVERSAMMLUNG (12.10.2008)

Kostenbeitrag für Verpflegung € 15,00

Die genannten teilnahmegebühren sind MwSt.-frei gem. § � nr. 22 a UstG. 
 
*) Diese Kongressgebühren können in Höhe von 10% für folgende Personen, gegen Vorlage einer amtlichen, aktuellen  
Bestätigung bei Anmeldung, ermäßigt werden: Schwerbehinderte (ab einem Behinderungsgrad von 80%), Arbeitslose  
und Sozialhilfeempfänger). Diese Ermäßigung ist nicht mit dem Frühbucherrabatt kombinierbar. 

WICHTIG

Anmeldung  
und Buchung der  
Veranstaltungen

Eine Anmeldung zum 
Kongress ist nur online 
möglich. 

Auf der Kongresshome
page finden Sie/findet 
Ihr den Anmeldebogen. 

Nur vollständige aus
gefüllte Anmeldungen 
können registriert und 
bearbeitet werden. 
 
Dazu gehört die Ent
scheidung für jeweils  
ein Angebot aus den  
jeweils zeitgleich statt
findenden Vorträgen/
Workshops/Foren am 
Freitag und Samstag.

Wir möchten Ihnen/ 
Euch ans Herz legen,  
sich Ihren/Euren persön
lichen Kongressplan 
aus den angebotenen 
Veranstaltungen sorg
fältig und frühzeitig  
auszusuchen, da die 
meisten Veranstaltungen  
aus organisatorischen 
Gründen oder auf 
Wunsch der ReferentIn
nen nur von einer 
begrenzten Teilnehmer
zahl besucht werden 
können. 

Bereits voll belegte  
Veranstaltungen werden 
als „ausgebucht/nicht 
mehr verfügbar” auf  
der Homepage ge
kennzeichnet. Eine Be
rücksichtigung weiterer 
TeilnehmerInnen ist auch 
vor Ort nicht möglich. 

Für den Kongress 2008 
wird mit der RG GmbH 
(RG Gesellschaft für In
formation und Organisa
tion mbH) erstmals eine 
professionelle Agentur 
das Anmeldeverfahren 
durchführen.

Weitere Informationen:
www.bm-kongress.de

Für die Teilnahme am 
Kongress gelten die all-
gemeinen Teilnahmebe-
dingungen, die sie auf 
der KongressHomepage 
www.bmkongress.de  
unter „Anmeldung”  
einsehen können.
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Siegfried Rapp: Kuss oder Schluss
Mediation für alle/Familien, Paare und Singles

lukas Jenkner

Wenn das Beziehungsschiff Schlagseite hat 
Der ludwigsburger Mediator Siegfried rapp hat 
ein Buch geschrieben und tritt im Fernsehen auf 
Wenn Paare nicht mehr miteinander sprechen 
können, kommt der ludwigsburger Mediator Sieg-
fried rapp ins Spiel. nun hat er ein Buch über sei-
ne arbeit geschrieben, in dem er Beziehungstipps 
gibt. Und im Fernsehen war er auch zu sehen.

elke und Peter e. machen gerade eine schwere  
zeit durch. er hat seine Frau und die 13-jährige 
tochter lena wegen einer anderen Frau verlas-
sen. Doch wie es weitergeht, ist keineswegs klar. 
Manchmal, wenn er elke sehe, wolle er sie ein-
fach in den arm nehmen und es noch einmal 
probieren, sagt Peter e. trotzdem droht die tren-
nung in eine schmutzige Scheidung zu entglei-
ten. Dann wird seine ehefrau durch einen Vortrag 
auf den ludwigsburger Mediator Siegfried rapp 
aufmerksam. Das Paar entschließt sich zu einer 
Mediation. Was die Familie dabei erlebt hat und 
wie es mit elke, Peter und lena am ende ausge-
gangen ist, war am 18.2.2008 im SWr-Fernsehen 
zu sehen. Die Filmemacher heidi und Bernd Um-
breit haben das Paar in dieser schwierigen Phase 
mit der Kamera begleitet - und dabei auch die 
Mediationssitzungen mit Siegfried rapp gefilmt.

Die arbeit mit den Filmemachern hat Siegfried 
rapp dazu inspiriert, ein Buch zu verfassen. es ist 
jetzt fertig. „in meiner arbeit als Mediator habe 
ich im laufe der zeit eine reihe von Grundstruk-
turen kennen gelernt, die sich in Variationen wie-
derholen.” im Buch sind dies Paare, die sich zu 

viel streiten oder gar nicht streiten; Paare, die ih-
re Beziehungsprobleme auf dem rücken der Kin-
der austragen oder solche, in denen ein Partner 
seine Midlife-crisis auslebt. häufiger, als man ge-
meinhin annehme, gebe es Paare, bei denen 
die herkunft eines Kindes ungeklärt oder eben 
doch im nachhinein geklärt ist – und dies nicht 
im Sinne des angeblichen Vaters, sagt rapp. ein 
letztes Beziehungsmuster seien die ambivalenten 
Paare, in denen die zukunft unklar ist und die Ge-
fühle auf und ab gehen. „auf hoher See” hat 
rapp die Beziehungsgeschichte aus der Fern-
seh-Dokumentation überschrieben.

im zweiten teil des Buches lädt der Mediator die 
leserinnen dazu ein, über die eigene Beziehung 
zu reflektieren. „Welche Überschrift setzen Sie über 
ihre Beziehung? Wo wollen Sie konkret in fünf Jah-
ren stehen?” sind nur zwei von mehreren Fragen,  
die rapp dazu stellt. Komplettiert wird das Buch 
mit einem kleinen Beziehungstest, Kommunika-
tionstipps, rechtlichen informationen zu trennun-
gen und einem Kapitel über den Film.

erreichen möchte Siegfried mit seinem Buch 
ganz normale leserinnen, aber auch Fachleu-
te in der Mediation. Vor allem aber hat er ein ziel: 
Die Menschen sollen früher ihre Beziehungspro-
bleme wahrnehmen. „Die meisten fangen immer 
noch zu spät an, wenn nichts mehr zu reparieren 
ist.” Die Fernseh-Dokumentation „Die entschei-
dung: trennung oder neubeginn” kann als DVD 
erworben werden. infos unter www.likom.info.

Siegfried Rapp, 
Mediation für alle/ 

Familien, Paare  
und Singles, 

 
Winwinverlag, 

160 Seiten, 
14,95 €, 

ISBN 9783981214208

KONTAKT

Lukas Jenkner, 
lukas.jenkner@yahoo.com

Workshop der RG Hamburg

Die regionalgruppe des BM in hamburg veranstaltet vom 2�.-27.0�. 2008 einen workshop  
mit Walter Samuel Bartussek. Dieses Seminar ist als Vertiefung zu dem workshop „Körpersprache –  
Meine Mitte in der Mediation” gedacht , steht jedoch auch neueinsteigerinnen offen. 

Der 1. teil des Seminars geht der Frage nach dem eigenen (Werde)-Gang zur und in der Media-
tion nach. im 2. teil sollen u.a. techniken erlernt werden, die eigenen Kraftquellen zu erschließen.

Weitere informationen zu den Seminarinhalten finden Sie in einem pdf-flyer,  
der unter aballeer@t-online.de als Datei angefordert werden kann.
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Katja Merk: Mobbing – Praxisleitfaden  
für Betriebe und Organisationen 

Reinhard Fukerider

Die autorin, Jg. 1979, Diplomkauffrau, studierte 
an der Fh Wilhelmshaven Wirtschaft und an der 
hochschule harz Wirtschaftspsychologie und ist 
seit 2002 als Bereichsleiterin im handel tätig.

Wie teuer kommt einem Betrieb ein unerkannter 
oder nicht bewältigter Mobbingfall pro Jahr? 
Was schätzen Sie?

Frau Merk stellt in ihrem lesenswerten Buch  
(S.�2-��) folgende realitätsnahe Beispielrech-
nung auf: Der Betroffene ist ein mittlerer ange-
stellter mit einem Monatsgehalt von 3000 euro, 
seine Betriebszugehörigkeit zu Beginn der Mob-
bingaktionen beträgt vier Jahre, er ist Mitglied 
einer arbeitsgruppe aus sechs Mitarbeitern; es 
wird ein typischer Mobbingverlauf von vier Jah-
ren angenommen; die Gehaltskosten einschl. 
neben- und zusatzkosten von 80% liegen bei 
�.�00 euro pro Monat bzw. 33 euro pro Stunde.

Ohne die Details hier genauer darstellen zu kön-
nen, kommt die Autorin auf Kosten von rund € 
72.000.- pro Jahr und auf vier Jahre gerechnet 
auf die stolze Summe von rund € 288.000! 

ein hoher Preis, von dem produzierten mensch-
lichen leid und den psychosozialen Folgen für 
die Betroffenen mal ganz abgesehen!

es ließe sich ein trefflicher Streit über die Ver-
lässlichkeit und die höhe solcher Berechnungen 
führen, doch das ist nicht die intention der auto-
rin. Das Kostenargument ist neben der Fürsorge-
pflicht des arbeitgebers ein nicht unerhebliches 
argument, Führungskräften aktives Konfliktma-
nagement und Mobbingprophylaxe als Ma-
nagementaufgabe nahe zu bringen.

Das Buch ist also nicht in erster linie für Mobbing-
opfer geschrieben, sondern es soll als leitfaden 
dafür dienen, Führungskräfte und Personalab-
teilungen für das thema zu sensibilisieren und 

praktische tipps zum Umgang damit im beruf-
lichen alltag zu liefern.

Durch zwei in die einzelnen Kapitel eingefloch-
tenen alltagsgeschichten (Fall a: horizontales 
Mobbing, d. h. Kollege mobbt Kollegen; Fall 
B: Vertikales Mobbing, d. h. Vorgesetzter mobbt 
Mitarbeiter) wird der charakter eines Praxisleitfa-
dens noch unterstrichen.

auf 1�8 Seiten beleuchtet die autorin das the-
ma aus systemischer Sicht, indem sie Mobbing 
ganz klar als ein Symptom eines behandlungs-
bedürftigen Gesamtsystems charakterisiert. Die 
klare Strukturierung der einzelnen Kapitel lässt es 
zu, das Buch als eine art handbuch zu benutzen.

im 22-teiligen anhang findet der leser viele 
praktische handreichungen und tipps angefan-
gen von verschiedensten Mobbingdefinitionen 
(anlage 1) und Phasenmodellen zur Beschrei-
bung des Mobbinggeschehens (anlagen 3 und 
�) über einen Fragebogen zur Untersuchung des 
Betriebsklimas (anlage 10) und ein Formblatt zur 
systematischen Ursachenanalyse und Maßnah-
menplanung (anlage 13) bis hin zu entwürfen für 
Betriebsvereinbarungen (anlagen 1� und 1�) so-
wie anforderungen an die Führungsebene und 
abgeleitete Verhaltensgrundsätze (anlage 22).

alles in allem ein sehr zu empfehlender Praxis-
leitfaden für Unternehmerinnen, Führungskräf-
te, Personalabteilungen, Mitarbeitervertretungen 
und Betriebsräte, die Konflikte lösen und nicht be-
zahlen wollen. auch coaches, Supervisorinnen, 
Organisationsberaterinnen und Mediatorinnen 
können von der lektüre dieses Buches profitieren.

Katja Merk, 
Mobbing. Praxisleitfaden 
für Betriebe und Organi
sationen.  
 
Rosenberger Fachverlag, 
2004, 
239 Seiten, 
29,80 €,  
ISBN 3931085473 

Reinhard Fukerider,  
Dipl.Theol., Coach,  
Supervisor, Mediator,  
Veränderungsberater 

KONTAKT

Reinhard Fukerider, 
info@fukeridercoaching.de 
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Jörg Link:  
Führungssysteme

Karl Kreuser

Das Buch ist Futter für den Kopf. Wer von der um-
fassenden Darstellung betrieblicher Subsysteme 
aus verschiedenen Disziplinen wie controlling, 
Personalwirtschaft und informationsmanagement, 
Planung oder Kontrolle profitieren will, sollte mit 
tabellen, Formeln und Diagrammen etwas an-
fangen können. zudem sollten leserinnen die 
Sprache der Betriebswirte und controller zumin-
dest radebrechen können. Dafür bietet das Buch 
dann einen eher in die Weite als in die tiefe rei-
chenden einblick in grundsätzliche Fragestel-
lungen der betrieblichen Führung und in deren 
Steuerungsmodelle. 

Der Kasseler Professor für controlling und Orga-
nisation Jörg link bezeichnet seine Publikation 
als ein lehrbuch, als das es sicher gelungen ist. 
Das Werk verhilft Studierenden der Organisati-
onslehre zu einem Überblick über wichtige Ge-
dankengebäude der Unternehmenssteuerung. 
ebenso kann das Buch beispielsweise Psycholo-
ginnen oder Soziologinnen, die an betrieblichen 
abläufen interessiert sind, um eine neue Denk-
welt bereichern.

als ausgangsbedingung nennt Jörg link die  
Kontextabhängigkeit unternehmerischen han-
delns. auf Grenzen seiner vorgestellten einord-
nungen und den Umgang mit Grenzsituationen  
in veränderten Kontexten geht er nicht explizit ein. 
Je näher die ausführungen an controlling und  
Betriebswirtschaft, der wissenschaftlichen Disziplin  
des autors sind, desto detailgenauer sind sie 
dargestellt. Führungssystem steht dabei als ein 
Oberbegriff betrieblicher Subsysteme für das 
Management eines wettbewerbsorientierten Wirt-
schaftsbetriebes. Das Phänomen „Führung” meint 
dabei die Steuerung des Unternehmens, auf das 
die Publikation vielseitige und zeitgemäße Pers-
pektiven bietet. System kann für dieses Buch am 

ehesten mit erklärungs- und Ordnungsprinzip so-
wie Methodik und anwendungsprinzip umschrie-
ben werden. Der Verfasser nimmt zwar rückgriff 
auf die Systemtheorie, indem er verschiedentlich 
einige allgemeine erkenntnisse daraus zitiert. im 
Folgenden beschreibt er die einzelnen Systeme 
jedoch eher so, als gäbe es mehrheitlich ein-
deutige Ursache-Wirkungs-Beziehungen.

im ausblick stellt Jörg link fest, dass die Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen Führungssys-
temen noch besser zu untersuchen sind, um eine 
nachhaltige integration verschiedener, gleichzei-
tig eingesetzter Systeme zu erreichen.

Mein persönliches Fazit: Das Buch erinnert mich 
an meinen zwiespalt, den ich im alltag immer 
wieder spüre. Der wohl „notwendige” Konflikt, die 
wohl grundsätzliche Problematik, der Jörg link 
sich aussetzt, ist die vom nicht erkannten Unter-
schied zwischen landschaft und landkarte. Der 
autor zeigt zwar glaubhaft, dass es diesen Unter-
schied gibt und stellt gleichzeitig seine Modelle 
rezeptartig vor. einerseits reduzieren Modelle die 
Komplexität und machen zusammenhänge er-
kennbar. andererseits neigt der Orientierung su-
chende Praktiker dazu, diesen Unterschied auf 
Dauer zu übersehen. es gibt im alltag etliche,  
die im restaurant „zur guten Vereinfachung”  
die Speisekarte verzehren.

Das Buch bietet dem neugierigen neuling insge-
samt einen guten einblick in die Denkwelt der Un-
ternehmenssteuerung und des Managements.  
es kann für einsteiger ein nützliches Kompendium 
sein. Für Fortgeschrittene in dieser Denkwelt bie-
tet es zu wenig neuerung und tiefe. Das Werk ist 
keine Pflichtlektüre für methodenerprobte Füh-
rungskräfte, die den aufbruch in werteorientiertes 
oder nachhaltiges Management wagen.

Jörg Link,  
Führungssysteme,  

 
3. Auflage,  

Verlag Franz Vahlen,  
München, 2007 

268 Seiten, 
25,00 €, 

ISBN 9783800634590

KONTAKT

Karl Kreuser, 
karl.kreuser@sokrateam.de

Mediationstage 2008

Essen 18.-20.0�.2008 Kontakt: fm@frigga-massholder.de 
  Dt. Jugendhilfetag 2008 

Lübeck Juni 2008 Kontakt: moehn@radius@gbr.de 

Berlin 2�.09.2008 Kontakt: d.wietfeldt@web.de 

Trier Okt./nov. 2008 Kontakt: moehn@radius@gbr.de 

Ingolstadt 22.11.2008 Kontakt: mediare@t-online.de

›

›

›

›

›
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LeserInnenbriefe

„Lieber Bundesverband, 
bitte lasse ‚Marshall Rosenberg’ und die  
GFKGemeinde würdevoll und ehrfürchtig, 
aber still und auf leisen Sohlen am bmev  
vorüberziehen...”

Steffen Kanis, Berlin,  
Mediator BM®

„Liebe Monika,
du sprichst mir so was von aus dem Herzen 
bzgl. des Gebrauchs der GFK (SdM 28, Mo
nika Oboth, Inspiration und Herausforde
rung, Anm. der Redaktion). Ich stimme dir 
in fast jedem Satz zu – und ich finde es sehr 
notwendig, dass dies angesprochen und 
diskutiert wird in der Szene. Mich schau
dert angesichts der „schrägen” Fragen, die 
dir von deinen Seminarteilnehmern gestellt 
wurden, da schimmert derart scharfe Ver
urteilung durch und ein Abgrund an unbe
arbeiteten Gefühlen. Das schlimme ist die 
Gefahr, dass authentische Kommunikation 
nicht mehr möglich wird und damit auch 
keine wirkliche Konfliktlösung – und die GFK 
wird dann nicht wirklich in lebendige All
tagssituationen Einzug halten können. 

Und ja, ich stimme dir auch darin zu, dass 
erst das, was da sein darf (der eigene Wolf) 
sich wandeln kann, liebevolles Annehmen 
und tiefes Verstehen all unserer Schattensei
ten kommt lange vor deren Veränderung.

In diesem Sinne herzlichen Dank für dei
nen erfrischenden Beitrag zur Ideologie
bekämpfung in der GFK – und viel Spaß  
mit deinem Wolf!

Liebe Grüße aus dem Allgäu, 
Wolfgang”

Wolfgang Scheiffele,  
Berater und coach
Kontakt: wolf@wolfspfade.com
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Datum Was Kontaktperson Wo

27.29.03.08 FG Mediation im interkulturellen Kontext (MiK) Kerstin Kittler,  
K. Wiebering, 
Dr. lukas Wahab,  
Stefan zech

Ort noch offen

09.04.08
17:00 - 20:00 Uhr

RG München 
treffen

roland Süß,  
anja Köstler

München

10.04.08 RG Celle 
netzwerktreffen

Sabine regehr,  
regehr@freiraum- 
mediation-recht.de 

Celle

16.04.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen, Bericht vom Workshop  
leitbild+Orga-entwicklung im BM und Bericht:  
Mediation in der rechtsanwaltlichen Praxis mit Gastreferent

Silke Fichtler, 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

05./06.05.08 Fachkonferenz der AusbilderInnen im BM (FKA) nikolaus Weitzel et al. Kassel

15.05.08 Redaktions u. Anzeigenschluss  
für das Spektrum der Mediation 
hauptthema: „Konfliktprävention und Konfliktmanagement”

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de

27.05.08
19:00 - 21:30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (DMeW)  
Brigitte Komescher zum thema „Seniorpartner in der Schule”

Boris Pohlen Wuppertal

27.05.08 RG Stuttgart  
Gründungsfest mit unterschiedlichen Methoden der  
Mediation und aktuellen themen

angelika Wünsch
angelika_wuensch@ 
t-online.de

Stuttgart

28.05.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen
Methodenaustausch aus der Praxis der Mediation: 
zwei-Personen-Mediation

Silke Fichtler 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

28.05.08 
17:30 - 21:00 Uhr

RG RheinMainNeckar Treffen 
Kostenbeitrag: jeweils 10 €,  
referentin: Sabine harbort, thema: „Selbst-Mediation”

hans-Jürgen und  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule  
des lSB hessen

29.05.08 
19:00 Uhr

RG Aachen und Euregio
netzwerktreffen

h. Middelhof, 
i. töpfer

Aachen 
Bildungswerk  
aachen

31.05.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

02./03.06.08 Vorstandsklausur des BM Vorstand  
(thomas robrecht)

Stuttgart 
tagungsraum  
oben im hBF

09./10.06.08 
Beginn 11:00 Uhr

FG Gemeinwesenmediation (GWM) nadja Gilbert,  
Dirk Splinter,  
Olaf Schulz

Ort noch offen

12.06.08 
17:00 - 20:00 Uhr

RG München 
treffen

roland Süß,  
anja Köstler

München

15.07.08 Redaktions u. Anzeigenschluss  
für das Spektrum der Mediation  
hauptthema: „Mediation im elementarbereich”

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de 

19.07.08 
1�:00 - 18:00 Uhr 
ab 18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland 
referent: axel Klugmann, thema: „achtsamkeit im Kontakt” 
Sommerfest mit Grillen

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

13.08.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen 
täter-Opfer-ausgleich an Kasseler Gerichten

Silke Fichtler 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

04.09.08 
19:00 Uhr

RG Aachen und Euregio
Schwerpunktthema: „Grenzen und chancen der Mediation” 
referent: Dr. Manuel tusch

h. Middelhof, 
i. töpfer

Aachen 
Bildungswerk  
aachen

inFOrMatiOnen UnD hinWeiSe / terMinKalenDer BM
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08.09.08 Regionalgruppe Stuttgart 
Kollegiale Beratung, unterschiedliche Methoden der  
Mediation und aktuellen themen

angelika Wünsch 
angelika_wuensch@ 
t-online.de

Stuttgart

16.09.08
19:00 - 21:30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (DMeW) 
Gabriele Baneryee zum thema „interkulturelle Mediation” 

Boris Pohlen Düsseldorf

25.28.09.08 Vorstandsklausur des BM Vorstand 
Jutta hohmann

Mallorca 
Finca von  
Jutta hohmann

26.09.08 RG Berlin, 2. Mediationstag,  
Dozent: Friedrich Glasl

Birgit Keydel, Peter Knapp 
www.berliner-mediations-
tag.de

Berlin

01.10.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen 
Mediation am Familien-Gericht in Kassel

Silke Fichtler, 
nikolaus Weitzel

Kassel 
räume vom V+M

09.11.10.08 BMMediationsKongress 2008 
Dialog in die Zukunft

rG München, 
thomas robrecht

München

12.10.08 Mitgliederversammlung (MV) des BM Vorstand München

15.10.08 Redaktions u. Anzeigenschluss  
für das Spektrum der Mediation  
hauptthema: „Mediation und ethik”

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de

18.10.08 
1�:00 - 18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland 
referent: ra Oliver Boltze 
thema: „Schlichtungsverfahren bei Wirtschaftsstreitigkeiten” 

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

22.10.08 
17:30 - 21:00 Uhr

RG RheinMainNeckar Treffen 
Kostenbeitrag: jeweils 10 € 
referentin: Gesine Otto,  
„Möglichkeiten der Präsentation von Mediation vor poten-
tiellen Kunden im non-profit-Bereich”

hans-Jürgen und  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule  
des lSB hessen

06.11.08 
19:00 Uhr

RG Aachen und Euregio
Schwerpunktthema: „Mediation im öffentlichen Bereich”, 
referentin: Gabriele tetzner

h. Middelhof, 
i. töpfer

Aachen 
Bildungswerk  
aachen

12.11.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen 
Methodenaustausch aus der Praxis der Mediation: 
Gruppen+team-Mediation

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

25.11.08
19:00 - 21:30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (DMeW)  
regionalgruppentreffen 

Boris Pohlen Düsseldorf

25.11.08 Regionalgruppe Stuttgart 
Kollegiale Beratung, unterschiedliche Methoden  
der Mediation und aktuellen themen

angelika Wünsch 
angelika_wuensch@ 
t-online.de

Stuttgart

11./12.12.08 
Beginn 11:00 Uhr

FG Gemeinwesenmediation (GWM) nadja Gilbert,  
Dirk Splinter, 
Olaf Schulz

Ort noch offen

13.12.08 
1�:00 -18:00 Uhr

RG SüdbadenDreyeckland  
referentin: Britta hahn  
thema: „Wenn eltern wütend und verzweifelt sind ...”

christian Bähner, 
Konstanze hübner

Freiburg

17.12.08 
19:30 - 21:00 Uhr

RG Nordhessen 
Gemeinsames essengehen

Silke Fichtler 
nikolaus Weitzel

Kassel 

04./05.05.09 Fachkonferenz der AusbilderInnen im BM (FKA) Olaf Friedersdorf 
et al.

Magdeburg
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INFORMATION

VORSTAND Jutta Hohmann, 1. Vors., t: 030 �8 0� �1 02, hohmann@bmev.de 
Thomas Robrecht, 2. Vors., t: 071�� 929 2�2 / 01�33 880 880, robrecht@bmev.de 
Inka Heisig, t: 0�11 271 7� 97 / 0172 �1�� �3�, heisig@bmev.de 
Walter Letzel, t: 0337� 978 91 12 / 0171 387 91 70, walter.letzel@bmev.de

GESCHÄFTSSTELLE Inge ThomasWorm, Leitung, thomas-worm@bmev.de 
Ruth Schmidt, Buchhaltung und Mitgliederverwaltung, schmidt@bmev.de 
Kirchweg 80, 3�119 Kassel, t: 0��1 739 �� 13, F: 0��1 739 �� 12, info@bmev.de, www.bmev.de

SCHATZMEISTER Dr. Detlev Berning, t: 0�11 388 �9 37, F: 0�11 31� �1�, berning@bmev.de

BEREICHE

BÜRO FÜR DIE ANERKENNUNG c/o Rechtsanwältin Evelies BrökerMesserschmidt, ringbahnstr. �, 10711 Berlin,  
F: 030 32� �89 78, , anerkennung@bmev.de

WEBMASTER WWW.BMEV.DE Christian Bähner, t: 07�1 202 22 00, webmaster@bmev.de

REDAKTION BMNACHRICHTEN  
(INTERNET)

Petra Heldner, t: 0173 ��7 1� 71, heldner@bmev.de  
Christine Kabst, t: 02921 3�� 781 / 017� 18� 9� 32, kabst@bmev.de

REDAKTION SPEKTRUM  
DER MEDIATION

Erwin Ruhnau, t: 0���7 83 91 / 01�0 881 80 7�, redaktion@bmev.de

ARBEITS, FACH, PROJEKTGRUPPEN

AG ANERKENNUNGSKOMMISSION Inka Heisig, Sonderregelungen, t: 0�11 271 7� 97 / 0172 �1� �� 3�, heisig@bmev.de  
Anja Kenzler, Koordination und Beschwerden, t: 0�21 ��7 88 99, kenzler@bmev.de 
Barbara Treu, Anerkennungsberatung, t: 0�131 �2 211/ 0�823 9�� �08, Bildung@BS-lG.de

AG BÖRSE FÜR  
FREIWILLIGES ENGAGEMENT

Eva Lubas, t: 03�1 �03 �00 91 / 0173 3�� 37 �2, lubas@bmev.de

AG GEWALTFREIE KOMMUNIKATION (GFK) Katharina Sander, t: 0�7�� 12 0�, F: 0�7�� 2� 78, mediation@t-online.de

AG STANDARDSREFLExION Gudrun Tschechne, t: 0�11 271 7� 97, gudrun.tschechne@t-online.de

FG GEMEINWESENMEDIATION (GWM) Nadja Gilbert, t: 030 ��7 33 �1�, nadja.gilbert@web.de 
Olaf Schulz, t: 0331 �81 1� ��, olafschulz@gmx.li 
Dirk Splinter, t: 030 ��� 90� 00, splinter@inmedio.de

FG MEDIATION IM INTERKULTURELLEN  
KONTExT (MIK) 

Kerstin Kittler, t: 030 ��1 90 1�, 0177 727 �� 9�, Kittler@BerlinMediation.com 
Dr. Lukas Wahab, Presse, t: 0�9 9�7 707 �0, imikon@t-online.de 
Cornelis Wiebering, t: 0�9 920 209 �2, c.a.wiebering@views-and-vision.org 
Stefan Zech, Anfragen, t: 0�9 �9337�, stefan.zech@gmx.de

FG MEDIATION IN ERZIEHUNG 
 & BILDUNG (MEB) 

Ingrid Rauner, Leiterin, t: 0�7�� 9� 00 �2, i.rauner@t-online.de 
Kathleen Schmiegel, stellvertr. Leiterin, t: 0223� 8�8 09, kathleen.schmiegel@debitel.net
HeideMarie ReuterBielig, t: 02�1 703 98 99, heidereuter@t-online.de
Ingeborg Kloppenburg, t: 0�2�7 �31 23, i.kloppenburg@web.de

FG MEDIATION IN ORGANISATIONEN 
– WIRTSCHAFTSMEDIATION 

(MIOW)

Peter Knapp, t: 0331 7�0 9� 0�, p.knapp@kom-berlin.de
Thorsten Kubach, t: 0��21 3� 03 �0, thkubach@aol.com 
Ulrike Hinrichs, Öffentlichkeitsreferentin, t: 030 7�7��19� / 0307�7�8993, info@verhandlungsraum.de

FG MEDIATION UND KIRCHE (MUK) Dr. Gunter Volz, t: 0�9 33 39 19, gunter.volz@t-online.de

FG PLANEN UND BAUEN Ilse Erzigkeit, t: 0�1�� �7 �� 13, erzigkeit@t-online.de
Roland Schüler, t: 0221 9�2 19 ��, FBKkoeln@t-online.de
Bärbel Weichhaus, t: 0�11 3�0 �� �7, info@mediation-am-bau.de

PG FAMILIE UND PARTNERSCHAFT Sylvia Offermann, t: 02102 1� �� 07, kontakt@mediation-beratung-so.de
Maria Friedland, t: 02821 �1 88, mail@Maria-Friedland.de

PG IM GESUNDHEITSWESEN Ina Simon, t: 0�131 �9� 2� 80, praxis@ina-simon.de

PG MEDIATION UND POLITIK Regina Michalik, t: 030 93 �2 �2 90, michalik@interchange-michalik.com

PG ONLINE  MEDIATION Urban Heisig, t: 0�11 1�1 �� 18, urban.heisig@sopra-mediation.de

PG SPORTMEDIATION Astrid Pulter, t: 0�181 9�9 78�, astrid.Pulter@solways.de

REGIONALGRUPPEN

RG AACHEN & EUREGIO Hendrik Middelhof, t: 02�1 �20 8��, hmiddelhof@online.de 
Ingeborg Töpfer, t: 02�1 �1� 3� 31, itoepfer@ginko.de

inFOrMatiOnen UnD hinWeiSe / aDreSSVerzeichniS BM
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RG AUGSBURG Petra Manz, t: 0823� �2 07 20, petra.manz@mediation-net.de

RG BERLIN Sosan Azad, t: 030 39 �0 �� 3�, info@streitentknoten.de

RG BIELEFELD Vera Konnerth, t: 017� 711 2�80, 0�21 13371� (aB), info@mediation-vk.de
Dieter Simon, t: 0178 3�8 87 19, post@buero-fuer-mediation.com

RG BONN / RHEIN  SIEG Beate Roggenbuck, t: 0228 3�� 10�, Kontakt@Beate-roggenbuck.de
Jörg Schmidt, t: 0228 9��2 989 / 0177 �3��929, JoergSchmidt@teamkonflikte.de

RG BRANDENBURG Gabriele Nguyen, t: 03��0 2�1 9��, gabriele.nguyen@ymsd.de

RG BRAUNSCHWEIG Barbara Knuth, t: 0�31 3�10 20, info@knuth-team.de
Alexandra GieseHanuschke, t: 0�21 2� 72 �82 / 0177 217 �� ��, giese.mediation@nord-com.net

RG BREMEN Anja Kenzler, t: 0�21 ��788 99, anjakenzler@a-k-demie.de

RG CELLE Sabine Regehr, t: 0�138 7097897, regehr@freiraum-mediation-recht.de

RG CHEMNITZ / SÜDSACHSEN Thomas Stelz, t: 03771 3�07779 / 0172 ���0787, info@mediation-rhetorik.de

RG DRESDEN Eva Lubas, t: 03�1 �03 �1 22 / 0173 3�� 37 �2, lubas@bmev.de

RG DÜSSELDORF   
METTMANN  WUPPERTAL

Frigga Maßholder, t: 0202 2�� 78 03, fm@frigga-massholder.de
Boris Pohlen, t: 02173 99 ��92, info@borispohlen.de

RG MEDIATIONSFORUM FRANKEN Agnes Bäuerle, t: 09128 1�1 81, agnes-baeuerle@t-online.de

RG HAMBURG Tilman Metzger, t: 0�131 �8 1� 79, tilmanMetzger@aol.com
Jutta Rauber, t: 0�0 �07��303, juttarauber@gmx.net

RG AK MEDIATION HANNOVER E.V. Lothar Kammer, t: 0�11 �2� 292 �3 / 0171 �2839 0�, info@ocmteam.de

RG HELLWEG Martina Böhler, t: 02303 2� �2 973 / 0172 23 �� 723, boehler@fair-balance.de
Christine Kabst, t: 02921 3�� 781 / 017� 18� 9� 32, kabst@bmev.de

RG INGOLSTADT Fred Over, t: 017� 7�� 1� 83, fred.over@t-online.de
Susanne SeidenfußBergmann, t: 08�1 88 13 7�0, mediare@t-online.de

RG KARLSRUHE Markus Alf, t: 0721 1�1 8� 8�, markus.alf@web.de

RG KÖLN Dr. Manuel Tusch, t: 0221 99 9� 093, mail@manueltusch.de 
Daniela Rothgang, t: 0221 �2 �8 �17, daniela.rothgang@radius-ikk.de

RG GROSSRAUM LÜNEBURG Marion Bremer, t: 0�0 87 87 1� 81, marionbremer@hotmail.com

RG MAINZ Gesine Otto, t: 0�131 23 20 1�, gesine.otto@kommstruktiv.de

RG MECKLENBURG  VORPOMMERN 
(NEUSTRELITZ)

Jens Martens, t: 03981 20� ���, tesa-projekt@gmx.de

RG MÜNCHEN Anja Köstler, t: 089 203 ��2 10, anja.koestler@arcor.de 
Roland Süß, t: 089 88 �3 32, suessmediation@mac.com

RG NIEDERSACHSEN NORD Ingrid Rauner, t: 0�7�� 9�0 0�2, i.rauner@t-online.de

RG NORDHESSEN Silke Fichtler, t. 0��1 �79 02 38, wisconks@aol.com 
Nikolaus Weitzel, t. 0��1 31� 92 79, weitzel@mediation-mitte.de

RG OSTBAyERN Prof. Dr. Benedikta Gräfin von DeymSoden, t: 0872� 9101 03, info@deym-soden.de 
Karin Stanggassinger, t: 0808� 2�8 97 ��, stanggassinger@desosta.de

RG RHEIN  MAIN  NECKAR Svea & HansJürgen Rojahn, t: 0�190 93 02 00, rojahn@bmev.de 

RG ROSTOCK Roland Straube, t: 0381 203 899 0�, info@straube-mb.de

RG RUHR KlausHartmut Iltgen, t: 0201 3�0 1� �7, iltgen@web.de 
Dagmar Müller, t: 0209 87 10 00 / 0179 �7 08 200, Dagmar.Mueller.1@web.de

RG SCHLESWIG Beate SöbbingJohansen, t: 0��1 �30 �1 81, soebbing@soebbing-mediation.de
HeinzW. Bertelmann, t: 0��2� 18 98 09, hanserb@web.de

RG STUTTGART  TÜBINGEN Leni Schüttel, t: 079�3 9� 1� 23, lego.schuettel@gmx.de 
Angelika Wünsch, t: 071�8 ��0 �8, angelika_wuensch@t-online.de

RG SÜDBADEN  DREyECKLAND Christian Bähner, t: 07�1 202 22 00, christian.baehner@zweisicht.de 
Konstanze Hübner, t: 07�1 292 �� ��, teammediationfreiburg@web.de

RG TRIER Dr. jur HeinzJosef Möhn, t: 0��1 1�� 7�9 �2 / 017� 700 777 ��, moehn@radius-gbr.de

RG WESER  EMS Helmut Dannemann, t: 0��87 920 723, hdmediator@aol.com

RG WÜRZBURG  UNTERFRANKEN Petra Fischer, t: 09321 92 �� 8�, petra.fischer@besser-kommunizieren.de
Pamela Hirschmann, t: 0172 �8� �2 89, p.hirschmann@mediation-vermittelt.de
Hartmut Schäffer, t: 093�� 81� 9��, hschaeffer@neueoptionen.de

inFOrMatiOnen UnD hinWeiSe / aDreSSVerzeichniS
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Aktuelles SdM   	 	 12,00	¤		zzgl.	Versandspesen	1,50	¤
Paketpreis ab 10 stück 	 	 60,00	€		zzgl. versandspesen
bei „standing order“ von je 10 stück	 50,00	€		zzgl. versandspesen 

Vorletzte	Ausgaben	 	 		 		8,00	¤		zzgl.	Versandspesen	1,50	¤
Paketpreis ab 10 stück	 	 	 40,00	€		zzgl. versandspesen 

Alle	älteren	Ausgaben				 			4,00	€	 zzgl.	Versandspesen	1,50	¤
heftpreis ab 4 stück	 2,50	€	 zzgl. versandspesen 

abonnement (4 ausgaben)	 	 40,00	¤		zzgl.	Versandspesen	6,00	¤
abonnement ins europ. ausland	 	 40,00	€		 zzgl.	Versandspesen	10,00	¤

›
›
›
›
›

›
›
›
›

Bundesverband Mediation e. v., geschäftsstelle kassel, kirchweg 80, 
34119 kassel, fon 0561 73964 13, fax 0561 73964 12 

Ja, ich/wir bestelle/n: 

stück titel einzelpreis

abonnement mit vier ausgaben (einschl. 7% ust. und zzgl. versand) 40,00 ¤

aktuelle ausgabe/n 12,00 ¤

vorletzte ausgabe/n  8,00 ¤

vorherige ausgabe/n  4,00 ¤

Paket ab 10 st. der aktuellen ausgabe 60,00 ¤

Paket ab 10 st. der vorletzten ausgabe 40,00 ¤

heftpreis ab 4 st. ältere ausgaben 2,50 ¤

Spektrum der Mediation erscheint vierteljährlich am Ende eines Quartals. Das Abonnement verlängert sich automatisch um 4 weitere Ausgaben, 
wenn nicht 6 Wochen vor Ablauf des Abonnements (Zeitraum freibleibend) eine schriftliche Kündigung erfolgt. 
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Telefon/Telefax         E-Mail

 

Datum          Unterschrift

spektrum der Mediation 

  

versand zuzüglich Versandspesen:
1,50 ¤ pro Broschüre bis maximal 7,50 ¤ pauschal bei größeren Mengen (bis 5 kg),  
über 5 kg bis 10 kg 12,00 ¤, über 10 kg bis 20 kg 16,00 ¤. Auslandsversand nur auf Anfrage und gegen  
Vorauskasse. Kosten bitte vorher telefonisch oder per E-Mail erfragen.

Jetzt gleich bestellen!

 
 

einzugsermächtigung: hiermit ermächtige ich den Bundesverband Mediation e. v. widerruflich, die fälligen  
    Beträge von meinem hier angegebenen Konto abzubuchen:
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