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D
ie Bedeutung, die eine be

wusste Konfliktbearbeitung in 

unserer Gesellschaft ein

nimmt, wächst kontinuierlich. Media

tion nimmt dabei einen besonderen 

Platz ein. Als Berufsverbände haben 

sich der Bundesverband Mediation e. V.  

(BM – www.bmev.de) sowie der Bun

desverband für Mediation in Wirt

schaft und Arbeitswelt e. V. (BMWA – 

www.bmwa.de) auch zum Ziel gesetzt, 

über Mediation zu informieren und 

was diese Form der Konfliktvermittlung 

leisten kann. Ein Baustein auf diesem 

Weg ist diese KundInnenbroschüre.

In kurzen und gut lesbaren Beiträgen 

können Sie sich einen Eindruck verschaf

fen, in wie vielen Bereichen Mediation 

heute schon zum Alltag gehört. »Zum 

Alltag gehören« betont auch die Norma

lität, dass Konflikte zu unserem Leben 

gehören. Es zählt noch nicht zum Kultur

gut unserer Gesellschaft, das so zu se

hen. Noch weniger ist es bei uns üblich, 

mit Konflikten »normal« umzugehen. 

Normal umgehen bedeutet, Konfliktla

gen eben nicht zu ignorieren, sondern 

sich diesen zu öffnen. Konflikte hinter

lassen immer ein schlechtes Gefühl. Wir 

sind es gewohnt, mit diesem schlechten 

Gefühl so umzugehen, dass wir die 

Situationen verdrängen. Wer einmal 

bewusst erlebt hat, wie befreiend es ist, 

über eine Situation sofort gesprochen 

zu haben, die als konflikthaft erlebt 

wurde, konnte erfahren, wie schnell sich 

das Problem gelöst hat, kann erahnen, 

wofür wir MediatorInnen uns einsetzen. 

Konflikte mediativ zu lösen, setzt Kräfte 

frei und wirkt belebend.

In diesem Sinne wünschen wir als 

Vertreter der beiden Verbandsvorstän

de allen LeserInnen, dass sie in dieser 

Broschüre Interessantes entdecken und 

etwas von dem erfahren, worüber wir 

in diesem Vorwort geschrieben haben.

Es grüßen Sie herzlich

Martina Wurl, Vorstand BMWA

Dr. Detlev Berning, Vorstand BM

Liebe LeserInnen!

Vorwort

Vorwort



M
it der vorliegenden Bro

schüre geben wir Ihnen 

einen kleinen Einblick in 

die Vielfalt der Mediation. Als außer

gerichtliche Streitschlichtung hat 

Mediation in den letzten Jahren zu

nehmend an Bedeutung gewonnen.

Wir möchten Sie einladen, sich »ein Herz 

zu nehmen« und die Differenzen mit 

den Nachbarn anzusprechen, die »dicke 

Luft« in der eigenen Familie zum Thema 

zu machen oder die Unstimmigkeiten 

im Arbeitsteam nicht länger zu ertragen 

und mutig anzusprechen. Manchmal 

braucht es dazu Unterstützung von au

ßen. Diese Unterstützungsarbeit leisten 

Mediatorinnen und Mediatoren. Auf den 

letzten Seiten dieser Broschüre finden 

Sie für jeden denkbaren Bereich entspre

chende Ansprechpersonen. Wenn gerade 

in Ihrem Postleitzahlbezirk niemand 

vertreten sein sollte, rufen Sie jemand in 

der Nähe oder bei den Geschäftsstellen 

der Verbände an. 

»Mediator« ist keine geschützte Berufs

bezeichnung und um sicher zu gehen, 

einen qualifizierten und professionellen 

Vermittler zu beauftragen, kann man 

sich an den Mitgliederverzeichnissen 

der großen Berufsverbände orientieren. 

Der Bundesverband Mediation in Wirt

schaft und Arbeitswelt e. V. (BMWA) 

und der Bundesverband Mediation 

(BM), die diese Broschüre herausgeben, 

nehmen nur MediatorInnen auf, die 

eine profunde Ausbildung nachweisen 

können. Darüber hinaus verpflichten 

sich Mitglieder zu beruflichem Han

deln nach gewissen Richtlinien und 

Standards. Beide Verbände bieten ihre 

Unterstützung bei der Suche nach Me

diatorInnen, die in Ihrer Nähe sind, an.

Sie können mit dieser Broschüre für die 

Verbreitung des Mediationsgedankens 

sorgen, indem Sie diese weiter geben 

oder sie gezielt für Interessierte bei uns 

bestellen. Die Adressen dazu finden Sie 

auf der letzten Seite.

Es grüßt das Redaktionsteam

Christine Oschmann und Erwin Ruhnau

Liebe KundInnen!
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Ethisches Selbstverständnis 

Menschenbild 
In jedem Menschen ist das Poten tial zum Umgang mit und zur Lösung eigener 

Konflikte vorhanden. Wir vertrauen in unsere und die Kompetenz der Parteien zur 

kreativen Gestaltung und Verständigung im Konflikt. Wir erkennen die Autonomie 

jedes Beteiligten an, respektieren die Einzigartigkeit eines jeden und gleichzeitig 

die Vielfalt der Unterschiede, in denen wir ein besonderes Potential sehen.

Geschützter Rahmen 
Wir schaffen und wahren den geschützten Rahmen, der den Konfliktparteien ermög

licht, sich auf den Prozess der Lösungssuche einzulassen und Gewalt ausschließt.

Allparteilichkeit und Fairness 
Wir nehmen die Bedürfnisse und Interessen aller Konfliktparteien mit gleichem 

Respekt wahr. 

Einfühlung und Ermutigung der Konfliktparteien
Wir fühlen uns in die Konfliktparteien ein und achten das gesamte Spektrum  

der Gefühle aller Beteiligten. 

Vertraulichkeit und Vertrauen
Alles, was wir in der Mediation erfahren, behandeln wir respektvoll und vertraulich. 

Freiwilligkeit
Wir gewährleisten die freiwillige Teilnahme aller Konfliktparteien an der Mediation.

Professionalität
Wir verpflichten uns, durch sorgfältige Vorbereitung die Interessen der Konflikt

parteien bestmöglich zu wahren.

Auszugsweise zitiert; vollständiger Text siehe www.bmev.de/Über den Bundesverband/EthikEthik
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Verhaltenskodex 
Ethisches Selbstverständnis 

1. Kompetenz 
1.1 Zuständigkeit

MediatorInnen sind sachkundig und kompetent in der Mediation. Sie müssen eine einschlägige Ausbildung und kontinuierliche 

Fortbildung sowie Erfahrungen mit Mediationstätigkeiten auf der Grundlage einschlägiger Standards oder Zulassungsregelun

gen vorweisen.

2. Unabhängigkeit und Unparteilichkeit
2.1 Unabhängigkeit und Neutralität

Die MediatorInnen dürfen ihre Tätigkeit nicht wahrnehmen bzw., wenn sie sie bereits aufgenommen haben, nicht fortsetzen, 

bevor sie nicht alle Umstände, die ihre Unabhängigkeit beeinträchtigen oder den Anschein eines Interessenkonfliktes erwecken 

könnten, offen gelegt haben. 

2.2 Unparteilichkeit

Die MediatorInnen haben in ihrem Handeln und Auftreten den Parteien gegenüber stets unparteiisch zu sein und sind gehalten,  

im Mediationsprozess allen Parteien gleichermaßen zu dienen.

3. Mediationsvereinbarung, Verfahren 
3.1 Verfahren

Die MediatorInnen vergewissern sich, dass die Parteien des Mediationsverfahrens das Verfahren und die Aufgaben der  

MediatorInnen und der beteiligten Parteien verstanden haben.

3.2 Faires Verfahren

Die MediatorInnen stellen sicher, dass alle Parteien in angemessener Weise in das Verfahren eingebunden sind. 

3.3 Ende des Verfahrens

Die MediatorInnen ergreifen alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass eine einvernehmliche Einigung der Parteien 

in voller Kenntnis der Sachlage erzielt wird. Die Parteien können sich jederzeit aus dem Mediationsverfahren zurückziehen, ohne 

dies begründen zu müssen.

4. Vertraulichkeit
Die MediatorInnen wahren die Vertraulichkeit aller Informationen aus dem Mediationsverfahren.

Auszugsweise zitiert; vollständiger Text unter www.bmev.de/Über den Bundesverband/Ethik/european code of conduct

Europäischer Verhaltenskodex für MediatorInnen



Schutz der Vertraulichkeit für MediatorInnen

Vertraulichkeit

D
erzeit arbeitet die ExpertInnen

gruppe im Bundesjustizministe

rium daran, ob und in welcher 

Weise die Vertraulichkeit im Rahmen der 

Umsetzung der vom EUParlament im 

Jahr 2008 beschlossenen Mediations

Richtlinie über bestimmte Aspekte der 

Mediation in Zivil und Handelssachen 

bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten 

(15003/5/07 REV 5  23. April 2008) ggf. 

auch in innerstaatliches Recht umge

setzt werden kann. 

Zwar können sich MediatorInnen auf 

das Zeugnisverweigerungsrecht berufen, 

welches auch im familiengerichtlichen 

Verfahren gilt. Ausgeklammert bleibt 

jedoch das strafrechtliche Zeugnisver

weigerungsrecht nach § 53 StPO. Auch 

insoweit ist der Schutz des Vertrauens in 

der Mediation notwendig. Die Beteiligten 

müssen sicher sein können, dass in der 

Mediation offenbarte Informationen, 

insbesondere auch das Eingeständnis 

von Fehlern und seien sie strafrecht

lich relevant (z. B. Offenbarung einer 

Steuerhinterziehung oder eines Sozialbe

trugs), nicht später, insbesondere beim 

Scheitern der Mediation im Rahmen 

eines Ermittlungsverfahrens gegen sie 

verwendet werden können. Hierfür ist 

ein umfassendes Zeugnisverweigerungs

recht zwar notwendig, aber im Hinblick 

auf die Absicherung der Vertraulichkeit 

durch die MediandInnen selbst, nicht 

ausreichend. Das Mediationsverfahren 

soll den Beteiligten nicht die Möglichkeit 

geben, die nichtöffentlichen Informa

tionen und »Geheimnisse« des anderen 

auszuforschen, um sie später gegen 

sie zu verwenden. Bislang lässt sich die 

gegenseitige Vertraulichkeit nur sehr be

grenzt durch eine vertragliche Regelung 

»absichern«. 

Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek,  

M. A., Hannover
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Wenn das Erbe die Familie entzweit

Erbschaft
D

ie Mutter stirbt mit fast 

90 Jahren. Kaum ist sie tot, 

wirft ein Bruder der älteren 

Schwester vor, sie hätte Schmuck aus 

dem Nachlass entwendet, da sie den 

ersten »Zugriff« darauf hatte. Diese 

Verdächtigung ruft umgehend Ge

genvorwürfe hervor. Bis zum Tod des 

Bruders sprechen die drei Geschwister 

nicht mehr miteinander – zum Leid

wesen der Kinder, die als Vettern und 

Cousinen den Konflikt verständnislos 

mit ansehen müssen. 

Derartige Konflikte vor Gericht aus

zutragen ist schon für Anwälte und Ge

richte ein Graus – und für die Konflikt

parteien kaum auszuhalten. Mit dem 

Tod des Elternteils bricht ein Konflikt 

aus der Kindheit auf. Alte Rivalitäten 

werden wieder lebendig. 

In einer Mediation geht es, anders als 

in einem Rechtsstreit, um die Interes

sen und Bedürfnisse jedes Einzelnen. 

Die erfahrenen MediatorInnen wissen, 

dass sie bei Nachlassstreitigkeiten die 

Konfliktparteien in der Mediation darin 

unterstützen, sich die alten Verletzungen 

gegenseitig erzählen zu können. Dabei 

wird deutlich, wie wenig der jeweils 

andere davon wusste. Die Geschwister 

beginnen ein komplett neues Mitein

ander in Frieden und Eintracht; bei der 

Verteilung des Nachlasses herrscht dann 

großzügiges Geben vor. 

Dieses helle Licht am Ende des Tunnels 

können die Konfliktparteien in einem 

Nachlassstreit ohne Unterstützung 

durch Mediation kaum sehen. Es ist 

immer wieder erstaunlich, wie groß der 

Widerstand zumindest eines Mitglieds 

einer Erbengemeinschaft ist, den Konflikt 

mediativ aufzuarbeiten. Erwachsene 

Menschen haben oft große Angst davor, 

Gefühlslagen aus abgeschlossenen, 

früheren Zeiten anzusehen. Sie erahnen 

nicht, wie entlastend es sein kann, diesen 

Schritt gegangen zu sein. Mediation 

unterstützt Sie dabei.

Dr. Detlev Berning 
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Ein Beispiel aus der Kindertagesstätte draußen am Sandkasten

Schule & 
D

er vierjährige Tim läuft wei

nend zur Erzieherin: »Ute hat 

mich auf den Kopf geschla

gen!« Die Erzieherin lässt sich erzählen, 

was passiert ist. »Wir holen jetzt Ute«, 

erklärt die Erzieherin und geht mit Tim 

in Richtung Sandkasten.

Zu dritt gehen sie auf den Friedens

platz an den Rand der Wiese. Dort sind 

Zuschauer nicht erwünscht. Jeder weiß, 

dass dieser Platz tabu ist.

3. Nun sagt jede/r, was er/sie im  

Zusammenhang mit diesem Konflikt 

getan hat (Anteile am Konflikt).  

Beginne bitte mit »Ich habe …«

4. Beim »Lösungen Finden« macht  

die Erzieherin keine Vorschläge. Wenn 

sie den Eindruck hat, dass die Kontra

hentInnen das nicht so schnell schaffen, 

hilft sie. »Was wünscht du Dir von ...« 

Was bist du bereit für ... zu tun?

1. Die Erzieherin fordert beide auf, 

zu erzählen, was passiert ist. Wenn 

der erste Kontrahent seinen Bericht 

beendet hat, wiederholt (spiegelt) sie 

möglichst mit seinen Worten. Dann 

erzählt die andere. Erzähle bitte,  

was passiert ist.

2. Die Erzieherin bittet die beiden,  

dem anderen zu sagen, worüber sie sich 

geärgert haben. Beginne bitte mit »Ich 

habe mich geärgert, dass du ...«
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Kindergarten

Wie Eltern die Mediation mit nach  

Hause nehmen können:

die Erkenntnis, dass Kinder ihre  •	

Konflikte mit Hilfe Erwachsener selbst 

regeln können;

dass die Kinder nur von sich sprechen, •	

nicht über den anderen,

dass Frieden Zeit braucht. Aktives Zuhö•	

ren, Langsamkeit und Muße verhindern, 

dass es nur Waffenstillstand gibt,

dass nicht Partei ergriffen werden soll •	

– auf beiden Seiten stehen,

den Gedanken von Martin Luther King: •	

Es ist besser ein Licht anzuzünden, als 

über die Finsternis zu klagen,

dass im Familienalltag es schon hilf•	

reich ist, wenn das eine oder andere 

Ritual angewendet wird.

Ein Beispiel: Es ist ein Unterschied, ob 

gesagt wird »Was ist passiert?« anstatt 

»Wer hat hier angefangen« – einschließ

lich spiegeln des Gesagten. Selbst wenn 

wenig Zeit ist, sind die Impulse/Rituale 

»Sage, was du im Streit getan hast«, 

fange an mit » Ich habe…« für das Um

denken, das sich in den KontrahentIn

nen dabei entwickelt, sehr förderlich.

Doris Nickel und Günther Braun

Diese Szene aus dem Bensberger Media tionsmodell zeigt das positive Muster  

der Konfliktbeilegung auf.

Häufig steht wenig Zeit zur Verfügung. Dennoch helfen die Rituale nach dem  

Bensberger Mediationsmodell in Kindergarten und Schule Konfliktsituationen in 

angemessener Zeit erfolgreich zu bearbeiten:

In jedem Fall erzählt jedes Kind, was passiert ist. In jedem Fall wird auch gespiegelt. •	

Das Kind fühlt sich dadurch verstanden, ernst genommen und angenommen. 

Hilfreich ist, wenn wenigstens noch der Ärger ausgesprochen und die Anteile  •	

am Streit gesagt werden können.

Sollte die Zeit reichen und die Kinder in der Lage sein, Lösungen vorzuschlagen,  •	

die mündlich ausgehandelt werden können, wäre das optimal.

Unterstützend wirkt, wenn die einzelnen Rituale (ErstHilfe) als bunte Karten im •	

Gruppenraum hängen, so dass jede Erzieherin jederzeit, auch wenn sie bei einer 

intensiven Aktivität mit anderen Kindern gestört wird und ihre Gedanken ganz 

woanders sind, den Wortlaut zur Verfügung hat. Das ist nicht nur am Anfang eine 

Hilfe. Auch die Kinder wissen, was auf den Karten steht. Sie kennen den Wortlaut 

durch das Training.

Mit der hier vorgeschlagenen Konfliktbearbeitung soll erreicht werden,

dass die Kinder durch Impulse aus  •	

der Mediation einen Weg für Lösungen sehen,

dass die Kinder gleiche Impulse/ •	

Rituale, die sie im Training – Stuhl kreis – erfahren haben, wieder erkennen,

dass die Kinder ungestört von ZuschauerInnen möglichst in einer  •	

»Friedensecke« sprechen können.

Konfliktgespräche mit Elementen aus der Mediation – Mediation zum Mitnehmen



Organisationen

Mediation in und für Organisationen

D
ie Mediation in Organisatio

nen ist ein zukunfts und in

teressenorientiertes Ver

fahren. Ausgebildete MediatorInnen 

arbeiten mit den in interpersonellen 

Konflikten verstrickten Beteiligten. 

Ziel der Mediation ist es, die Konflikt

kompetenz der einzelnen Beteiligten 

– generell oder bezogen auf konkrete 

Konfliktsituationen – zu stärken. Me

diation schafft einen Beitrag zur Ent

wicklung konfliktkompetenterer Or

ganisationen. Mediation ist weder 

Psychotherapie noch Lebensberatung. 

Die Medianden erhalten Unterstüt

zung im Umgang mit emotional be

lastenden Situationen. 

Die MediatorInnen haben eine zwi

schen mehreren Konfliktparteien ver

mittelnde Rolle. Sie sind allpartei

lich, das heißt, sie unterstützten alle 

Konfliktparteien darin, einander zu 

verstehen, sich in den anderen hin

einzuversetzen und gemeinsam Lö

sungsoptionen zu entwickeln. Die  

MediatorInnen fördern durch aktives 

Zuhören und Nachfragen den Prozess 

der Verständigung. 

Die Eigenverantwortlichkeit für die  

Lösung des Konfliktes wird durch Me

diation gefördert und die Lösungen 

sind nachhaltiger, weil sie von den Be

troffenen erarbeitet und nicht durch 

eine Beratung vorgegeben wurden.  

Die Vertraulichkeit ist die Grundlage 

für das Gelingen einer Mediation.

Häufig fragen (Nachwuchs) Führungs

kräfte, MitarbeiterInnen aus Personal

abteilungen oder Betriebsräte Media

tion für die Bearbeitung komplexer 

und schwieriger betrieblicher Konflikt

situationen nach. 

Mediation ist ein Baustein, der in Kon

fliktmanagementFührungskräftetrai

nings oder neu zusammengesetzten 

Betriebsräten geschult wird. 

Prof. Dr. jur. Andrea Budde, Berlin
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Chancen der kooperativen Konfliktlösung in Unternehmen

S
treitigkeiten einvernehmlich 

beizulegen, spart Zeit, Geld 

und Nerven. Mit der richtigen 

Vermittlungsstrategie gehen Orga

nisation und Konfliktbeteiligte sogar 

gestärkt aus einer Auseinanderset

zung hervor. Unternehmen setzen 

immer häufiger auf Wirtschaftsme

diation, um effektive und nachhaltige 

Lösungen zu erzielen, weil sie die 

Vorteile der Mediation gegenüber 

einem langwierigen und kostspieligen 

und womöglich auch rufschädigenden 

Rechtsstreit erkannt haben.

Ungelöste Konflikte innerhalb oder zwi

schen Organisationen binden wertvolle 

Energien, stören die Arbeitsabläufe und 

beeinträchtigen Arbeitsbeziehungen – 

das Wirtschaftsergebnis leidet.

Selbst in den härtesten Auseinan

dersetzungen – beispielsweise um 

Übernahmekonditionen, Bauvorhaben Unternehmen

oder Schadensersatzansprüche – 

erzielen die beteiligten Streitparteien 

mit Unterstützung von MediatorInnen 

einvernehmliche Vermittlungsergeb

nisse. Alle Konfliktparteien können ihre 

jeweiligen Interessen und Bedürfnisse 

darstellen, Verständnis füreinander 

entwickeln und schließlich realistische 

Lösungsoptionen erarbeiten. Konflikt

lösungen sind innerhalb von Organisa

tionen sowie zwischen einem Unter

nehmen und seinen außenstehenden 

Interessengruppen möglich.

Vorteile der Mediation 

Keine Abhängigkeit von der  •	

Terminsetzung des Gerichts und  

vom Verfahrensfortschritt der Justiz, 

die Medianden beeinflussen Dauer 

und Fortschritt.

Die Kosten der Mediation belau•	

fen sich in der Regel nur auf einen 

Bruchteil der Gerichtskosten zuzüg

lich Anwaltshonorare. Der finanzielle 

Aufwand für eine Mediation bemisst 

sich nicht am Streitwert, sondern am 

zuvor vereinbarten Stundenhonorar 

der MediatorInnen. 

Das gemeinsame Vermittlungs•	

verfahren führt zu einer winwin

Situation. Das Ergebnis wird von 

den Konfliktbeteiligten subjektiv als 

gerecht wahrgenommen, da sie den 

Sachverhalt gründlich durchleuchtet 

und sich selbst für die Lösung ent

schieden haben. 

Darüber hinaus erlangen Führungs•	

kräfte und Mitarbeiter, die an einem 

Mediationsverfahren teilnehmen, 

Konfliktlösungskompetenz für die 

Zukunft. 

Mediation weitet Tunnelblick der •	

Streitenden – »trenne Sache von Per

son« ist ein zentraler Grundsatz der 

Mediation. 

Dr. Margret Klinkhammer/BMWA

Eva Großbointner/BMWA



Partnerschaft

A
uf dem Weg begleiten die 

MediatorInnen die beiden 

Konfliktparteien, die im Alltag 

oft nicht mehr in der Lage sind mitein

ander zu kommunizieren, ohne sich zu 

beschimpfen, sich zu demütigen oder 

sich gegenseitig unter Druck zu setzen. 

In diesen emotional geladenen Situa

tionen unterstützen sie beide Parteien 

darin, nicht der Frage nach Schuld oder 

Unschuld nachzugehen, sondern ihre 

Aufmerksamkeit auf das zu richten, 

was sie brauchen, um den Konflikt zu 

deeskalieren und zu lösen. Die Me

diatorInnen übersetzen Vorwürfe in 

unerfüllte Bedürfnisse und erleichtern 

damit den Konfliktparteien das Zuhö

ren, denn diese spüren zunehmend, 

dass sie verstanden werden. 

Viele Menschen sind konditioniert, 

selbst dann Vorwürfe und Forderungen 

zu hören, wenn Bedürfnisse und Bit

ten geäußert werden. Gerade bei Paa

ren, die lange zusammenleben, entste

hen durch gemeinsame Erfahrungen 

solche Mechanismen. MediatorInnen 

leisten hier Unterstützung, indem sie 

wiederholen und betonen, was hinter 

den verletzenden Worten gemeint wur

de. Sie überprüfen das Verständnis so 

lange, bis der Empfänger den Schmerz 

des Gegenübers erkannt hat. Die bei

den Parteien lernen dabei mehr und 

mehr die Gefühle und Bedürfnisse des 

anderen zu verstehen und zu benen

nen. Wenn das gelingt, entsteht eine 

veränderte Atmosphäre und das Feind

bild, das die Konfliktparteien zu Beginn 

der Media tion oft haben, weicht lang

sam zugunsten eines wachsenden Ver

ständnisses für den Konfliktpartner. 

Oft sind die Bedürfnisse auf beiden Sei

ten gleich und wenn es in der Mediati

on gelingt das gegenseitige Verständ

nis dafür zu wecken, entsteht ein neuer 

Kontakt zwischen den Konfliktpartei

en, der es ihnen ermöglicht, eigene Lö

sungsansätze zu finden. 

 

Cornelia Timm

Gewaltfreie Kommunikation in der Paarmediation 

»Ist der Kontakt wieder hergestellt, findet uns die Lösung«, sagt Marshall B. Rosenberg,  
der Entwickler der Gewaltfreien Kommunikation.
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D
er Gesetzgeber gibt einver

nehmlichen Regelungen in 

familienrechtlichen Verfahren, 

insbesondere in Kindschaftssachen eine 

besondere Bedeutung. Das Gericht kann 

in Scheidungsverfahren anordnen, dass 

die Beteiligten bzw. die Eltern an einem 

kostenfreien Informationsgespräch über 

Mediation (nicht die Mediation selbst) 

bei einer von dem Gericht benannten 

Person oder Stelle teilnehmen und eine 

Bestätigung hierüber vorlegen. Eine sol

che Anordnung ist allerdings nicht mit 

Zwangsmitteln durchsetzbar. Das Fami

liengericht soll in Kindschaftssachen, 

die die elterliche Sorge bei Trennung 

und Scheidung, den Aufenthalt des 

Kindes, das Umgangsrecht oder die He

rausgabe des Kindes betreffen, in jeder 

Lage des Verfahrens auf ein Einverneh

men der Beteiligten hinwirken. Es gibt 

Beispiele dafür, dass sogar in hochstrit

tigen Sorge und Umgangskonflikten 

selbst bei erheblicher vorausgehender 

Partnergewalt einvernehmliche Rege

lungen zum Wohl der betroffenen Kin

der möglich gewesen sind. Die Beratung 

zur einvernehmlichen Wahrnehmung 

der elterlichen Sorge und der elterli

chen Verantwortung kann durch die 

Beratungsstellen und dienste der Träger 

der Kinder und Jugendhilfe ausgeführt 

werden. Darüber hinaus soll das Gericht 

in »geeigneten Fällen« auf die Möglich

keit der Mediation oder der sonstigen 

außergerichtlichen Streitbeilegung 

hinweisen. Das Gericht kann sogar 

anordnen, dass die Eltern an der Bera

tung – nicht aber an einer Media tion 

– teilnehmen. In einer fachgemäßen 

Beratung werden keine Entscheidungen 

(gar von Dritten) für die Betroffenen ge

troffen, sondern neue, möglicherweise 

unbekannte Handlungsalternativen und 

Entscheidungsoptionen eröffnet. Den 

Beteiligten können die Kosten des Ver

fahrens auferlegt werden. Insbesondere 

dann, wenn sie z. B. ein ernst gemeintes 

Angebot, ein fachgerechtes Mediations

verfahren durchzuführen, ohne vernünf

tigen Grund ablehnen. 

Prof. Dr. iur. Thomas Trenczek,  

M. A., Hannover

TrennungDie rechtliche Förderung von Mediation bei Trennung und Scheidung

Wenn zwei sich streiten, leidet der Dritte
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Unzufriedenheit in einer Patchworkfamilie – ein Fallbeispiel

Familie

A
nstoß für die Mediation sind 

ständig wiederkehrende Strei

tigkeiten im Zusammenhang 

mit den Besuchen der Söhne ihres 

Mannes aus der ersten Ehe. 

Themen von Frau L.:

der »Familienfriede« wird durch •	

Streitigkeiten belastet;

hat das Gefühl, ständig zurück•	

stecken zu müssen;

wünscht sich klare Absprachen über •	

die Häufigkeit der Besuche und Ab

sprachen von »Verhaltensregeln«.

Themen von Herrn L.: 

diese 2. Ehe bedeutet ihm sehr viel•	

der Kontakt zu seinen beiden Söhnen •	

aus 1. Ehe ist ihm sehr wichtig 

wünscht sich ein Familienleben  •	

mit allen vier Kindern

Frau L. wolle keinen Kontakt  •	

»zu seiner ersten Familie«, auch  

nicht zu seinen Söhnen

Herr L. will sein Vatersein nicht »in •	

das Korsett starrer Regeln pressen«, 

sondern flexibel leben.

Bei der Erörterung wird deutlich:

die persönlichen Interessen und •	

Bedürfnisse kommen zu kurz; 

beide Ehepartner müssen ihre Rollen•	

verteilung und ihre Erwartungen an 

die Partnerschaft neu aushandeln;

Herr L. freut sich über die Erklärung •	

seiner Frau, dass sie einen engeren 

Kontakt zu seinen Söhnen wünscht;

Frau L. hätte gerne mehr Unterstüt•	

zung und wünscht sich Anerkennung 

für ihre Versorgungsleistungen und 

Bemühungen den Jungen gegenüber;

ihr sind Akzeptanz und Rücken•	

deckung ihres Mannes wichtig;

beide haben das Bedürfnis, mehr Zeit •	

als Paar miteinander zu verbringen.

Zu den gemeinsam entwickelten Ideen 

zur Lösungsfindung gehören:

die Besuche der Jungen werden •	

begrenzt 

das Ehepaar geht einmal im Monat •	

abends aus. 

In der dritten Mediationssitzung findet 

ein gemeinsames Gespräch mit den 

Jungen statt. Das vierte Gespräch 

mit dem Ehepaar L. findet nach einer 

zweimonatigen Erprobungsphase statt. 

Beide geben an, durch die Mediation 

zu einem konstruktiveren Umgang 

mit Unzufriedenheiten und Konflikten 

angeregt worden zu sein.

Ingrid Pfeiffer
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Sport

»Was als sportlicher Schlagabtausch begann, endete in einer Keilerei«

K
onflikte treten im Sport ebenso häufig auf wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen. Seit 1998 werden Media

tion und andere Konfliktbearbeitungsverfahren im Sport erfolgreich angewandt. Insbesondere die FußballVerbände sind 

hier Vorreiter. Zum Teil wurden in den Rechts und Verfahrensordnungen der Verbände Paragraphen zur Strafminderung 

eingeführt, wenn die Konfliktbeteiligten an einem Mediations oder einem anderen Konfliktbearbeitungsverfahren teilnehmen. 

In einigen Verbänden werden regelmäßig FußballMediatorinnen bzw. FußballKonfliktmanager ausgebildet.

Im Sport arbeiten Menschen ehren

amtlich miteinander, tragen sport

liche Wettkämpfe aus, organisieren 

Veranstaltungen und engagieren sich 

sozial. Konflikte treten dabei zwangs

läufig auf und werden in den meisten 

Fällen zwischen den Beteiligten gut 

Mediation im Sport

bearbeitet. Für die festgefahrenen und 

eskalierten Konflikte braucht es häufig 

neutrale Dritte, die die Beteiligten dabei 

unterstützen, konstruktive und nach

haltige Lösungen und Vereinbarungen 

zu finden. Wir wünschen uns mehr 

Meldungen wie diese: »Mannschaften 

legen ihren Streit mit Mediation bei«, 

»Sportplatznutzung einvernehmlich 

geregelt«, »Sportverbände einigen sich 

durch Mediation«

Astrid Pulter

Zielgruppen und Anwendungsfelder 

für Mediation im Sport:

•	 mit	Mannschaften	nach	Vorfällen	 

 während eines Spiels (z. B. Beleidi 

 gungen, Ausschreitungen) 

•	 mit	Vereinen,	Verbandsfunktions- 

 trägern und Kommunen bei Konflik 

 ten um Sportplatzvergabe

•	 mit	einer	Mannschaft	bei	Konflikten 

 im Team

•	 innerhalb	eines	Vereins	bei	Streit	im	 

 Vereinsvorstand oder mit dem Trainer  

 oder anderen Funktionsträgern

•	 mit	zwei	Vereinen	bei	gemeinsamer	 

 Sportplatznutzung

•	 zwischen	zwei	Sportverbänden
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Planen & Bauen

S
tadtentwicklungsprozesse  

sowie Abwicklungen von Bau

vorhaben sind angesichts ihrer 

hohen Komplexität sehr konfliktan

fällig. Die Auseinandersetzungen sind 

dementsprechend heftig und kostspie

lig. Ziehen die Beteiligten vor Gericht, 

führt dies oft zu langwierigen, nerven

aufreibenden und teuren Prozessen. 

Die Folgen sind Baustopps, Kosten

steigerung, Schadensersatzansprüche, 

Kündigung von Geschäftsbeziehungen 

und Imageverlust. Mit Unterstützung 

einer MediatorIn kann dieser Ärger 

vermieden werden.

Initiieren Sie einen offenen Dialog mit •	

allen Beteiligten unter Anleitung einer 

MediatorIn, so können Planverfahren 

ohne wesentliche Einsprüche zeitnah 

abgewickelt werden.

Beauftragen Sie Mediatoren Mit•	

wirkungsprozesse bei Stadtentwick

lungsplanungen durchzuführen, als 

transparente Grundlage für politische 

Entscheidungen. 

Entscheiden Sie sich für die Durchfüh•	

rung einer Mediation, um langjährige, 

qualitativ hochwertige Zusammenar

beit mit Subunternehmen zu erhalten.

Optimieren Sie die Projektsteuerung •	

mit einer MediatorIn, um Konfliktsitu

ationen frühzeitig gegenzusteuern.

Lassen Sie Streitigkeiten direkt auf der •	

Baustelle von einer MediatorIn vermit

teln, damit der reibungslose Bauablauf 

weiterhin gesichert ist.

Formulieren Sie mit Hilfe einer Medi•	

atorIn klare Vereinbarungen zwischen 

den Streitparteien, statt wirtschaftlich 

nicht vorhersehbare Gerichtsentschei

dungen abzuwarten.

Ilse Erzigkeit

Mediation in Planen und Bauen
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Mediation in Nachbarschaft und Gemeinwesen

Nachbarschaft

D
ie Ruhe in den eigenen vier 

Wänden ist ein kostbares Gut. 

Wird sie gestört – von frem

den Gerüchen, Schuhgetrappel oder 

Nachtmusik aus der Wohnung neben

an; von Kinderstimmen aus der neuen 

Kita auf dem Nachbargrundstück – 

können Nachbarschaften zum Alp

traum mutieren. Statt vernünftig mit

einander zu reden, werden Ultimaten 

gestellt und die Polizei gerufen, wird 

der Streit vor Gericht ausgetragen, was 

langwierig und teuer wird. Hinzu kom

men Konflikte im öffentlichen Raum, 

zwischen Jugendlichen und Anwohne

rInnen bis hin zu kommunalpolitisch 

bedeutsamen Auseinandersetzungen 

zwischen ethnischen Gruppen –  

Stichwort: Moscheebaukonflikt. 

Damit der Streit am Gartenzaun nicht 

zum Bürgerkrieg eskaliert, ist Media

tion oft die bessere Alternative. Je nach 

Verantwortungsbereich und Dimension 

der Konflikte gibt es unterschiedliche 

Angebote. Professionelle MediatorIn

nen beraten Sie, die passenden Maß

nahmen zu finden:

Kommunen 

lassen StreitschlichterInnen schulen, •	

die ehrenamtlich aktiv werden und 

als Kiezvermittler auf der Straße 

ansprechbar sind;

beauftragen professionelle Media•	

torInnen, die in komplexen, öffentli

chen Konflikten deeskalieren, vermit

teln und Runde Tische moderieren; 

Wohnungsbaugesellschaften

lassen MitarbeiterInnen als Media•	

torInnen ausbilden oder unterstüt

zen ihre Hausmeister durch ein 

interkulturelles Konfliktcoaching;

Eigentümergemeinschaften

engagieren professionelle Media•	

torInnen, um langwierige Auseinan

dersetzungen über Nutzungsrechte, 

Reparaturen oder andere Investitio

nen zu schlichten.

Bernd Fechler
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Versicherung erkennt Vorteile der Mediation an

Versicherung

D
ie Vorteile der Mediation 

gegenüber einer juristischen 

Auseinandersetzung liegen in 

der Beteiligung aller Konfliktparteien. 

Sie erhalten damit die Chance, ihren 

Konflikt gemeinsam eigenverantwort

lich und einvernehmlich zu klären. 

Auf diese Weise können persönliche 

oder wirtschaftliche Beziehungen, die 

unter dem Konflikt leiden, aufrechter

halten und vielleicht sogar verbessert 

werden.

Während in einem Gerichtsverfahren 

die Rechtsanwendung im Vordergrund 

steht, werden in der Mediation die 

Probleme, die hinter dem Konflikt 

stehen, analysiert und systematisch 

aufgearbeitet. Auf diese Weise wird 

ein Kommunikationsprozess in Gang 

gesetzt, der emotionale Blockaden löst 

und wechselseitiges Verständnis für 

die Sichtweise des anderen entstehen 

lässt. Die Bereitschaft wächst, flexible 

und zukunftsorientierte Lösungen zu 

entwickeln, bei denen jeder seine indi

viduellen Interessen und Bedürfnisse 

wieder erkennt. 

Eine solche Lösung wird of bereits nach 

wenigen Sitzungen erreicht. Es muss 

nicht erst jahrelang vor Gericht prozes

siert werden. Die in der Mediation ge

fundene Lösung ist in aller Regel auch 

von Dauer, da die Beteiligten »hinter 

ihr stehen«. Durch die umfassende 

Aufarbeitung des Konfliktes werden 

weitere Streitigkeiten vermieden.

Da die Mediation vertraulich abläuft 

und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 

stattfindet, ist es für alle Beteiligen 

möglich, ohne Gesichtsverlust am Ende 

den Platz als Gewinner verlassen. 

All diese Vorteile hat die Rechtsschutz

versicherung D.A.S. erkannt und fördert 

deshalb aktiv die Rolle der Mediation in 

der außergerichtlichen Streitbeilegung.

Helmut Plote
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Humor in der Mediation

Humor

sagte, ich könne wählen: Entweder ich 

schlichte den Streit, den er mit dem 

übernächsten Nachbarn hat oder eine 

ausführliche Runde Kuscheln! »Ja, 

und«, fragte der mittlerweile sehr neu

gierig gewordene Ehemann, »was hast 

du gewählt«? »Na, ja«, sagte die Gattin 

mit einem genüsslichen Lächeln, »bin 

ich Mediatorin«?

M
ullah Nasrudin (arabische 

Witzfigur) wird zum ersten 

Mal in seinem Leben als 

Laienrichter bestellt. Beim ersten Fall, 

den er zu verhandeln hat, einem Streit 

zwischen zwei Privatleuten, hört er 

sich in aller Ruhe die erste Partei an. 

Anschließend erklärt er dann ganz 

zufrieden einem Beisitzer, dass ihm 

die Angelegenheit schon völlig klar 

sei und er das Urteil schon verkünden 

kann. «Moment mal, Mullah«, sagt 

ihm der Beisitzer, »so einfach kannst 

du dir das nicht machen, du musst 

doch die andere Partei auch noch 

anhören.« »Ne, ne«, wehrt Mullah 

ab, »diese Leute kenn ich, die bringen 

einen nur durch einander.« 

E
in Mann kommt abends von der 

Arbeit nach Hause. Die Ehefrau 

hat den ganzen Tag im Garten 

gearbeitet und bittet nun ihren Mann, 

einen kleinen Baum zu fällen, der das 

Beet verschattet. Daraufhin der Gatte: 

Bin ich denn der Gärtner?, nimmt sich 

die Zeitung und macht es sich im Sessel 

gemütlich. Am nächsten Tag das glei

che Ritual, der Mann kommt von der 

Arbeit, die Ehefrau bittet den Mann, 

die Dunstabzugshaube zu reparieren. 

Der Defekt sei ihr heute beim Reinigen 

aufgefallen. Daraufhin der Gatte: Bin 

ich denn Elektriker?, nahm die Zeitung 

und ließ sich in den Sessel fallen. Wie

derum ein Tag später, der Mann kommt 

von der Arbeit, die Ehefrau bittet den 

Gatten, er möge doch den tropfenden 

Wasserhahn an der Waschmaschine 

reparieren. Darauf der Gatte: Bin ich 

denn Klempner?, nahm die Zeitung und 

versank im Sessel. Als der Mann am 

darauf folgenden Tag von der Arbeit 

kam, staunte er nicht schlecht: Der 

Baum war gefällt, die Abzugshaube 

war repariert und der Wasserhahn 

tropfte nicht mehr. »Wie hast du denn 

das gemacht«? fragte verdutzt der 

Ehemann. »Tjaaa«, sagte die Frau, »ich 

habe den Nachbarn gefragt«. »Ja, und, 

was wollte er dafür haben?« Na ja, er 
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ZMKD - Zentrum für Mediation  

und Kommunikation Dresden  

Eva Lubas, Mediation und Coaching, 

01097 Dresden, Tel. 0351  40350093, 

www.zmkd.de

Mediationsteam Halle

Familien und Teammediation,  

06108 Halle, Tel. 0345  2026384,  

www.mediationhalle.de 

Mobbingberatung Berlin-Brandenburg 

Monika HirschSprätz 

10717 BerlinBrandenburg,  

Tel. 030  86391572,  

www.mobbingberatungbb.de

Wolf Braune – Unternehmer  

berät Unternehmer e. K.  

Unternehmensberatung,  

Wirtschaftsmediation, Coaching  

12159 Berlin, Tel. 030  37303399,  

www.wolfbraune.de

Birgit Keydel GmbH 

Mediation, Coaching, Teamentwicklung, 

14057 Berlin, Tel. 030  30205939,  

www.birgitkeydel.de

JURIMEDIATE 

Erbengemeinschaften, Grundstücksge

sellschaften, Unternehmensnachfolge, 

14169 Berlin, Tel. 030  811 95 135 ,  

www.jurimediate.de

LETZELconsult  

Walter H. Letzel , 

Wirtschaftsmediation,  

15711 Königs Wusterhausen,

Tel. 03375  2122580,  

www.letzelconsult.de

Mediationszentrum Hamburg  

KlausOlaf Zehle, Wirtschaftsmediation,  

20146 Hamburg, Tel. 040  60092843 

www.mediationszentrumhamburg.de

Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e. V. 

Mediation Familie und Arbeitswelt,  

Aus und Weiterbildung,  

21335 Lüneburg, Tel. 04131  42211,  

www.bslg.de,

ORCA-Institut für  

Konfliktmanagement und Training

Cornelia Timm und Kurt Südmersen, 

32545 Bad Oeynhausen,  

Tel. 05731  793325,  

www.orcainstitut.de

Fukerider Coaching  

Reinhard Fukerider, Ethische Konflikte, 

Familienmediation im Nachfolgeprozess, 

33102 Paderborn, Tel. 05251  310048, 

www.fukerider.com 

v+m Zentrum für Verständigung  

und Mediation

Mediationsausbildung,  

Gewaltfreie Kommunikation, 

34119 Kassel, Tel. 0561  76690810, 

www.vumkassel.de

Barbara Knuth & Team  

Coaching, Mediation, Organisations

beratung, NLP

38102 Braunschweig, Tel 0531  341020, 

www.knuthteam.de

Konflikte-Klären

Gabi Althoff, Mediation im RheinMain

SaarGebiet, Schule, Wirtschaft,  

55122 Mainz, Tel. 06131  9073793,  

www.konflikteklären.de

bgz concept  

Coaching  Mediation   

Konfliktmoderation, Bernd G. Zeising, 

55129 Mainz, Tel. 06131  507241,  

www.bgzconcept.de

Die Sponsoren



bjcc GmbH  

Coaching, Konfliktklärung, Mediation  

und Teamentwicklung, Claudia Bollig,  

61440 Oberursel, Tel. 06171  2086067,  

www.cbkommunikation.de

Robert Erkan - Wirtschaftsmediation  

63456 Hanau, Tel. 0163  6663334,

dialog@erkan.info 

diluceo  

Mediation in Teams und Familien,  

Martina Schüler, 65191 Wiesbaden, 

Tel. 0170  6441110, www.diluceo.net

Dr. Barbara Weigle  

Konflikte mit der Verwaltung,  

Beziehungskonflikte,  

69126 Heidelberg, Tel. 06221  400347,  

www.weiglemediation.de

LIKOM-Ludwigsburger Institut für  

Konfliktmanagement und Mediation  

Siegfried Rapp, Familienmediation,  

Betriebliche Mediation,  

71634 Ludwigsburg,  

Tel. 07141  6887999, 

www.likom.info

Wir bedanken uns bei allen Sponso

rInnen und AnzeigenkundInnen für 

die finanzielle Unterstützung, die die 

Finanzierung dieser Broschüre möglich 

gemacht haben. Wir wünschen viel 

Erfolg bei der Verbreitung. 

Das Redaktionsteam 

Sponsoren

Prof. Dr. Hans-Dieter Will  

Familienmediation, Mediation in  

Organisationen, 72827 Wannweil,  

Tel. 07121  1373867, www.konflikten.de

Konstanzer Schule für Mediation 

Elke Müller, Anerkanntes Ausbildungs

institut BAFM/BM(D)/SDMFSM/

SAV(CH), 78462 Konstanz, 

Tel. 07531  819430, www.ksfm.de 

IBM - Institut für Mediation  

und Beziehungsmanagement 

Wirtschaftsmediation und Konflikt

management, 85591 Vaterstetten, 

Tel. 08106  302090, 

www.imbeziehungsmanagement.de

rw-cct GmbH 

Roland Wiedemeyer, Liane Faust,  

Wirtschaft, Arbeit & Beruf

86874 Zaisertshofen,  

Tel. 08268  908165, www.rwcct.de 

Günter Neubert  

Mediation bei Ehe und Familien

konflikten, 88662 Überlingen,  

Tel. 07551  831 837,  

www.eineneuesichtweise
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