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Mediation ist eine hochwertige Dienstleistung von Mediatorinnen und Mediato-
ren aus verschiedenen Berufs- und Tätigkeitsfeldern. 

Hochwertige Dienstleistung erfordert Rollen- und Auftragsklarheit. Dazu gehört auch 
eine hohe Selbstklarheit der MediatorInnen, um eigene Konflikte von denen der Kon-
fliktparteien klar trennen zu können. Um Mediationskompetenz1) zu erlangen, sind in 
Ausbildungen Selbsterfahrungsaspekte unverzichtbar.  

Hochwertig schließt Professionalität von beruflichen und nicht beruflichen Mediato-
rInnen BM® (z.B. im Ehrenamt tätige MediatorInnen BM®) ein. Die vom Gesetzgeber 
derzeit beabsichtigte Definition von „MediatorInnen“ schließt jede Person ein, die von 
Konfliktparteien als MediatorIn beauftragt wird und nennt keine weiteren Qualifikati-
onsmerkmale. Die Dienstleistung der MediatorInnen BM® ist gekennzeichnet durch 
ihre hohe Qualität und Professionalität. Diese Leistung der MediatorInnen BM® ver-
fügt über einen Marktwert, den es zu vergüten gilt. Auch wenn MediatorInnen BM® 
unbezahlt und ehrenamtlich tätig sind, ist auch hier eine Vergütung unverzichtbar, die 
dann durchaus auch immateriell sein kann. Der völlige Verzicht auf die Vergütung 
von Mediationen schadet dem Ansehen und der Akzeptanz der Dienstleistungen von 
MediatorInnen BM®.  

 

Sie befähigt Konfliktparteien zu einem gemeinsamen Umgang mit Konflikten, 
führt zu Klärung von Beziehungen und entwickelt die Konfliktkompetenz der 
Medianden. 

Nicht die Lösung des Konflikts, sondern die durch den Konflikt belastete Beziehung 
der Konfliktparteien sowie die Erhellung der Konflikthintergründe stehen im Zentrum 
der Aufmerksamkeit. Dabei geht es in der Regel um die Reduzierung des subjektiven 
Leidensdrucks. Sinkt dieser, folgt eine Erweiterung von Denk- und Wahrnehmungs-
perspektiven, wodurch wechselseitige Belastungen der Beziehung erkannt werden 
können. Wenn die eskalationsfördernden Schuldzuweisungen in den Hintergrund 
treten, führt dies zunehmend vom Gegeneinander zum Miteinander. So eröffnet sich 
den Konfliktparteien ein entspannterer Umgang mit ihrem Konflikt. Die damit verbun-
denen neuen Erfahrungen beeinflussen den aktuellen und zukünftigen Umgang mit 
Konflikten und tragen damit zur Entwicklung der Konfliktkompetenz2) bei. 

 

Mediation ist gekennzeichnet durch Ergebnisoffenheit, Vertraulichkeit und 
Freiwilligkeit. 

Ergebnisoffenheit 

Die vom Kontext vorgegebenen Rahmenbedingungen und der Verhandlungsspiel-
raum müssen klar und gegenüber MediandInnen sowie MediatorInnen transparent 
sein. Innerhalb der vorgegebenen Rahmenbedingungen und des Verhandlungsspiel-
raumes wird der/die MediatorIn zu keiner Lösung drängen und keine der vorgebrach-
ten Lösungen favorisieren. 
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Vertraulichkeit  

Grundsätzlich gilt, dass alle Informationen über Verlauf und Inhalt vertraulich behan-
delt werden, d.h. sie dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Sollten eine Infor-
mationspflicht an Kontextverantwortliche bestehen, erfolgt dies in Absprache mit den 
Konfliktparteien. Über den Verlauf der Mediation werden keine Angaben weitergege-
ben, nur über die Ergebnisse. 

Freiwilligkeit 

Auch wenn eine Mediation vom Kontext initiiert werden kann, bleibt den Konfliktpar-
teien die Entscheidung, wann und mit welchem Ergebnis sie die Mediation beenden 
wollen und in welcher Form und in welchem Umfang sie sich in den Mediationssit-
zungen einbringen möchten. 

 

Mediatorinnen und Mediatoren handeln allparteilich, sind frei von Kontext-
verantwortung und verfügen über ein professionelles Konfliktverständnis. 

Allparteilich 

Die MediatorInnen fühlen sich der Beachtung von Interessen, Bedürfnissen und Be-
findlichkeiten aller Konfliktparteien im gleichen Maße verpflichtet. 

Frei von Kontextverantwortung 

Wer in einem Kontext Verantwortung für Entscheidungen trägt, kann in ebendiesem 
Kontext nicht als MediatorIn tätig sein. 

Professionelles Konfliktverständnis 

Grundannahmen:  

- Konflikte sind weder gut noch schlecht 

- Nicht der Konflikt ist das Problem, sondern die Art des Umgangs mit dem Konflikt 

- Mediation arbeitet an der Art des Umgangs mit dem Konflikt 

 

Zum Kompetenzbegriff: 
2) Konfliktkompetenz:  

Wenn zwei sich streiten und dabei selbstgesteuert und selbst verantwortet zu Lösun-
gen kommen, dann verfügen sie über Konfliktkompetenz. Das sind Bereitschaften 
und Fähigkeiten (=Dispositionen) zu selbstorganisiertem Denken, Entscheiden und 
Handeln in Konflikten. 
1) Mediationskompetenz:  

Schaffen es die beiden nicht, ihre Konfliktkompetenz zu entfalten, brauchen sie je-
manden, der ihnen dabei hilft: Menschen, die über Mediationskompetenz verfügen. 
Das sind Dispositionen, anderen den Zugang zu ihrer eigenen Konfliktkompetenz 
wieder zu ermöglichen bzw. diese zu entwickeln. 

 


