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Editorial

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Mediation mit behinderten Menschen – ein
nicht alltäglicher Schwerpunkt für das Spektrum
der Mediation und das ist aber auch das einzig
Besondere daran.
Mediation – und das wissen wir Mediatorinnen
und Mediatoren sehr genau – ist ein wunder
bares Verfahren zur Konfliktbearbeitung. Und
es hilft allen Menschen – und damit meine
ich wirklich alle Menschen.
„Wer streiten kann, der kann auch schlichten.”
Mit diesem Motto habe ich mich im Jahre 2002
auf den Weg zur Mediation von und mit Men
schen mit geistiger Behinderung gemacht. Ich
gab Fortbildungen zum Thema und arbeitete
als Mediator mit Menschen mit geistiger Behin
derung. Im Sommer 2004 konnte ich in der ers
ten Einrichtung für Menschen mit geistiger Be
hinderung eine Streitschlichtung einführen, wo
das Streitschlichtungsteam eben Menschen mit
geistiger Behinderung waren, die ihresgleichen
mediierten.
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So fand ich auf meinem Weg immer mehr
Wegbegleiter und traf KollegInnen, die sich
auch auf den Weg gemacht hatten. Und so
wurde im Frühjahr 2006 auf dem Mediations
kongress in Wien von Susanne Weiß und mir, die
Idee geboren, eine Fachtagung zum Thema
„Mediation von und mit Menschen mit geistiger
Behinderung” auf internationalem Parkett zu ver
anstalten. So kamen die Österreicherin Susanne
Weiß, die Schweizerin Eveline Lenz und die Köl
nerInnen Sabine Manke, Volker Jeromin, Engel
bert Becker und ich zusammen. Als Veranstalter
gewannen wir das Friedensbildungswerk Köln,
die Gemeinnützige Werkstatt Köln und die
Abteilung Erziehungswissenschaft der
Universität Salzburg.

Am ersten Februarwochenende 2007 fanden
sich die Menschen in Köln zu der Fachtagung
ein. Mit diesem Heft wollen wir die LeserInnen
einladen, an unserem Weg teilzuhaben und sich
vielleicht auch selber auf den Weg zu machen.
An diesem Heft haben Menschen mit und
ohne Behinderung mitgearbeitet. Die Grafiken
auf dem Titelbild und im Heft stammen von
Sabine Wirtz, Mitarbeiterin der kreativen Werk
statt ALLERHAND, GWK Rodenkirchen. Sie hatte
eine Streitschlichtung gesehen und dann das
Gespräch in Illustrationen umgesetzt. Damit
wurde die Broschüre der GWK gestaltet
und nun dieses Heft geschmückt.
Die Fotos der Tagung machte Ralph Herbertz.
Das Spektrum konnte nur dank der tatkräftigen
Unterstützung von Julia zu Stolberg erscheinen,
die als Praktikantin im Friedensbildungswerk die
redaktionelle Arbeit leistete, alle Artikel pünktlich
zum Redaktionsschluss einforderte und dafür
Sorge trug, dass alles zueinander passte.
Mein Dank gilt auch Erwin Ruhnau, der sofort
die Idee aufgriff, ein Spektrumheft zu diesem
wunderschönen Thema zu machen.
Nun wünschen wir alle, dass das Heft Ihnen so
viel Spaß und Freude bereitet, wie uns allen die
Tagung bereitet hat genauso wie die Mediati
onsarbeit mit Menschen mit Behinderung.
Weder auf der Tagung noch in diesem Heft
finden Sie einen Bezug zum diesjährigen „Jahr
der Chancengleichheit”. Mit Mediation gibt es
immer Chancengleichheit!

Unterstützt wurden wir von der Universität für
Humanwissenschaften des Fürstentums Liech
tenstein und dem Wiener Verein „Mediation
ohne Barrieren”.
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qUALITÄTSSICHERUNG UND wEITERENTWICKLUNG
Sarah Jauß und Roland Schüler

Fachtagung Mediation von und
mit Menschen mit geistiger Behinderung
Die Streitschlichterin Sarah Jauß, Mitarbeiterin in der Werkstatt für Menschen mit geistiger Behinderung beschreibt die Tagung,
wie sie sie erlebt hat. Die Ergänzungen
kommen von Roland Schüler, Ausbilder BM.

Sarah Jauß,
arbeitet seit 1998 in der
GWK, seit 1999 in
der Holzwerkstatt. Sie ist
Streitschlichterin in der
GWK Rodenkirchen.

Am 02.02. und 03.02.2007 hatten wir eine Fach
tagung unter dem Motto „Wer streiten kann, kann
auch schlichten“ in Köln-Kalk. Zuerst haben sich
die VeranstalterInnen vorgestellt, Roland Schüler
vom Friedensbildungswerk, Sabine Manke und
Volker Jeromin und wir StreitschlichterInnen von
der Werkstatt Rodenkirchen, Christian Beißel, Thorsten Steinbach, Kerstin Recker, Sarah Jauß, Barbara Lewejohann. Und noch Eveline Lenz aus
der Schweiz und Susanne Weiss aus Österreich,
deshalb war das international. Danach gab es
Begrüßungen von den BetriebsleiterInnen Herr Becker aus Rodenkirchen und Frau Steinforth-Espelage aus Kalk und Frau Bredehorst, die Sozialdezernentin hat auch eine Rede gehalten. Für unser
leibliches Wohlergehen haben das Küchenpersonal und die MitarbeiterInnen aus Kalk sehr gut
gesorgt. Die StreitschlichterInnen haben lange
ein Rollenspiel vorbereitet wie eine Streitschlichtung bei uns in der Werkstatt aussieht. Das wurde „Streitschlichtungstheater“ genannt und ist
sehr gut angekommen. Die Eveline Lenz hat uns
dann Fragen gestellt zu unseren Erfahrungen
als StreitschlichterInnen. Wir haben alles gut beantwortet. Danach haben wir selber auch noch
ein Interview durchgeführt, ob es Streitschlichtung auch in der Schweiz und in Österreich gibt.
Und dann war der erste Tag auch schon zu Ende. Am zweiten Tag sind wir in Arbeitsgruppen
gegangen. Viele Fragen wurden an uns gestellt
und auch beantwortet. Es gab auch noch viele
weitere Vorträge und Reden. Da ist raus gekommen, dass eine Werkstatt schon unsere Broschüre hat und mit der Streitschlichtermappe arbeitet.
Es war interessant und spannend zu hören, dass
Streitschlichtung so gut ankommt. Und dass wir es
verständlich machen können und wir als Mitarbei
terInnen die Fachleute sind. Wir haben ja schon
viele Erfahrungen. Da braucht man nicht zu denken, dass es zu schwierig ist. Ihr BetreuerInnen
denkt immer so kompliziert und um drei Ecken,
wir denken lieber geradeaus! Die zwei Tage gingen schnell vorbei. Zum Schluss gab es Bedankungen und auch noch ein kleines Geschenk
für alle. Es hat viel Spaß gemacht!
„Wer streiten kann, kann auch schlichten.“
Unter diesem Motto fanden sich über 50 Menschen auf der ersten internationalen Tagung zum

Thema „Streitschlichtung von und mit Menschen
mit geistiger Behinderung“ in Köln ein. Streitschlich
tung und Mediation gibt es schon in vielen Berei
chen, nun war es wirklich an der Zeit, sich an die
Menschen mit geistiger Behinderung zu wenden.
Denn, da wo sie leben, wohnen, lernen und arbeiten, kommt es natürlich auch zum Streit. Von einer
Streitschlichtung werden die Menschen in den jeweiligen Einrichtungen profitieren, egal ob Betreu
te oder BetreuerInnen
Erste Tagung zu diesem Thema
Diese Tagung war mehrfach eine Premiere, wobei wir leider vergessen haben, den roten Teppich
auszurollen. Es war die erste Tagung im deutschsprachigen Raum zu diesem Thema und die Resonanz war großartig. Viele Teilnehmende hatten nur auf dieses Signal gewartet, um dann hoch
motiviert die Streitschlichtung bei sich am Ort, in
ihrer Einrichtung anzugehen. Die Tagung fand im
Gebäude der Gemeinnützigen Werkstatt Köln-Kalk
statt. Für dieses Haus war es die erste Tagung und
entsprechend gespannt und aufgeregt waren
die MitarbeiterInnen und das Personal. Durch ihre
Freundlichkeit und ihr Engagement haben sie wesentlich zum Gelingen der Tagung beigetragen.
Die Relevanz der Tagung zeigt sich auch in vielen
Grußworten, vom österreichischen Sozialminister
Dr. Erwin Buchinger bis zur Kölner Sozialdezernentin Frau Marlis Bredehorst: „Ich bin überzeugt, dass
Menschen mit geistiger Behinderung durch ihre
meist offene, direkte und ehrliche Art die Kompetenz erlangen können, Konfliktsituationen in Eigenregie zu klären und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.“ Die Internationalität der Tagung zeigte sich in
der Zusammenarbeit von Menschen und Organisationen aus vier Ländern: dem Friedensbildungswerk Köln und der Betriebstätte Rodenkirchen der
Gemeinützigen Werkstatt Köln, der Abteilung Erziehungswissenschaft der Universität Salzburg und der
Mediatorin Eveline Lenz aus der Schweiz. Unterstützung kam von der Universität für Humanwissenschaften im Fürstentum Liechtenstein und dem
Verein Mediation ohne Barriere in Wien.
Premiere
Die wahre Premiere (und das Highlight) der Tagung war der Auftritt des Streitschlichtungsthea
ters der Streitschlichtergruppe der GWK KölnRodenkirchen. Sie haben aus ihrer Erfahrung
als StreitschlichterInnen einen Konflikt aufgegrif
fen und als Rollenspiel dargestellt. So zeigten
sie anschaulich und begeisternd, wie eine Streit
schlichtung abläuft und wie sie als Streitschlich
terInnen arbeiten. Das Verfahren und die Struktur
der Mediation ist so gut, dass es auch für Menschen mit einer Behinderung anwendbar und
Spektrum der Mediation 26/2007

qUALITÄTSSICHERUNG UND wEITERENTWICKLUNG

praktizierbar ist. Auf die Fragen von Eveline Lenz
berichteten sie von ihrer Arbeit, die sie seit gut
zwei Jahren machen, wie sie Streitschlichtung erlernt haben und dass sie die Materialien für die
Streitschlichtermappe erarbeitet haben1. Mit ihrer offenen, klaren und humorvollen Art waren sie
der Beweis, dass Streitschlichtung von und mit
Menschen mit geistiger Behinderung machbar ist.
Durch die Befragung der OrganisatorInnen der Tagung über ihre Erfahrungen mit Streitschlichtung in
Österreich, Schweiz und Deutschland zeigte sich,
dass Streitschlichtung für Menschen mit geistiger
Behinderung in allen drei Ländern noch sehr in
den Kinderschuhen steckt. Es wurden die kleinen
Ansatzpunkte in den jeweiligen Ländern aufgezeigt, die weiter entwickelt werden müssen.
Das Projekt Streitschlichtung
Die Verantwortlichen der GWK Köln-Rodenkirchen
für das Projekt erklären dann dem Publikum ihren
Weg von der Idee zur Realität. Ausgelöst durch die
Aufnahme von Personen, die ein erhöhtes Streitpo
tential in die Werkstatt brachten, wurde als pädagogisches Schwerpunktthema im Jahre 2004
„Streitschlichtung“ gewählt. Im April 2004 fand eine
zweitägige Fortbildung statt, an der GruppensprecherInnen, pädagogische und therapeutische
Fachkräfte sowie die Betriebsstättenleitung teilnahmen. Im Jahre 2007 betreuten Sabine Manke und
Volker Jeromin die Streitschlichtergruppe und haben durch den Betriebsstättenleiter „Soziales“,
Engelbert Becker, volle Unterstützung bekommen.
Nur so kann ein Haus oder eine Einrichtung die
Streitschlichtung schultern.
Bei einem kühlen Kölsch in der karnevalistisch
geschmückten GWK Köln-Kalk klang der erste
Tagungstag aus.
Schweizer Behindertenarbeit
Der nächste Tag brachte einen Blick in die Alpen.
Aus der Schweiz berichtet Tarik Naguib von Egalité
Handicap über Mediation mit geistiger Behinderung aus dem Blickwinkel der schweizerischen
Rechtsordnung. Obwohl Mediation nicht explizit erwähnt wird, kann nach der Rechtslage Mediation
angewendet werden. Eveline Lenz berichtete aus
der praktischen Arbeit der Martin Stiftung in der
Schweiz, wo mit guten Ansätzen und Mediation viel
zur konstruktiven Konfliktbearbeitung getan wird.
Die Arbeitsgruppen tagen
Beim „Streitschlichtertreff“ tauschten sich erfahre
ne StreitschlichterInnen aus und interessierte Menschen konnten am Alltag ihrer Arbeit teilhaben. In
der Arbeitsgruppe „Schritte zur Sonne“ stellte Susanne Weiß viele praktische Methoden vor, die
in der Arbeit, besonders für Menschen mit geiSpektrum der Mediation 26/2007
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stiger Behinderung, wunderschön einzusetzen
sind. „Streitschlichtung in meiner Schule“. Hier trafen sich LehrerInnen, um zusammen mit Roland
Schüler Konzepte für eine Einrichtung von Streitschlichtung an der eigenen Förderschule zu besprechen und Mut zu bekommen, es mit und für die
behinderten SchülerInnen zu machen. Die „Führungskräfte“ trafen sich bei der AG „Konfliktschlichtung als Organisationsentwicklung“ zu einem Austausch der Visionen und den Überlegungen, was
in der Organisation getan werden muss, um dorthin zu kommen.
Aus der Praxis in den Einrichtungen
Nach der stärkenden Mittagspause wurden die
Praxisbeispiele vorgestellt. Sabine Manke und ihr
Team der GWK stellten ihre nun zweijährige Arbeit
vor. All die Erfahrungen, Erlebnisse und Eindrücke
sind unvorstellbare Schätze und alle vom Betriebsleiter „Soziales“ bis zu den MitarbeiterInnen profitieren davon. Oberstes Prinzip ihrer Arbeit: „Wir machen alles gemeinsam.“ Dirk Meuer berichtete
von einer StreitschlichterInnenfortbildung bei den
Osnabrücker Werkstätten. Dort wurden ausschließlich Menschen mit geistiger Behinderung befähigt,
als StreitschlichterInnen aufzutreten. Sie stehen für
die Alltagskonflikte zur Verfügung. Stark vertreten
auf dem Podium war das Hessische Diakoniezentrum Hephata aus Treysa. Sie erzählten von ihrem
Konzept des „Gewaltfrei leben und Arbeiten in Hephata“. Die Mediatorin Michaela Wegener arbeitet seit 2002 mit vielen interessierten Menschen in
der Einrichtung zur Gewaltfreiheit. Mit offenen und
freiwilligen Angeboten zum Lernen für alle bis hin
zu Mediation werden immer mehr Menschen in
Hephata erreicht. TeilnehmerInnen an den Workshops und die Bereichsleiter Rainer Möller und Thilo Bätz erzählten über den tollen Erfolg und die
Wirkung von „Gela“. Roland Schüler und Engelbert
Becker bedankten sich bei allen Mitwirkenden für
diese tolle Tagung mit einer kölschen Clownsfigur
und dem GWK-Kalender. Diese Tagung hat noch
mal deutlich gemacht, wie bedeutsam und wichtig eine Streitschlichtung von und mit Menschen
mit geistiger Behinderung ist und wie viel Freude
es bringt, eine Streitschlichtung zu haben.
Während der ganzen Tagung wurde nicht einmal
erwähnt, dass 2007 das Jahr der Chancengleichheit ist. Wir geben der konstruktiven Konfliktbearbeitung immer eine Chance.

Literatur
Streitschlichtung von und mit Menschen mit geistiger
Behinderung, Hrsg. GWK Köln, 2006

Roland Schüler,
Mediator und Ausbilder BM,
Mitbegründer und
Geschäftsführer des Friedensbildungswerks Köln
Foto: D. Berning
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Tarek Naguib

Streitschlichtung und Mediation GB
aus einer rechtlichen Perspektive
Der vorliegende Beitrag stützt sich auf das
vom Verfasser für die Fachstelle Égalité
Handicap gehaltene Referat auf der Tagung
„Streitschlichtung und Mediation von und
mit Menschen mit geistiger Behinderung“,
welche vom 2.-3. Februar 2007 in Köln
stattfand.

Tarek Naguib,
lic. iur., wissenschaftlicher
Mitarbeiter der Fachstelle
Égalité Handicap

1/ Die beiden Namen
Anna und Peter wurden
vom Autor frei gewählt
und stehen in keinem
bewussten Zusammenhang mit einer konkreten
Begebenheit.

I. Ausgangslage
Stellen wir uns folgenden frei erfundenen
Sachverhalt vor:
Zwischen der geistig behinderten, 20-jährigen
Anna und dem ebenfalls geistig behinderten
25-jährigen Peter1 bestehen seit Wochen Spannungen. Beide arbeiten tagsüber in einer betreuten Werkstatt, wo es immer wieder zu unan
genehmen Wortgefechten zwischen ihnen
kommt. Anna findet Peter wegen seiner „steten
blöden Sprüche” und seines teilweise „aggressiven Auftretens” unsympathisch. Sie hat zudem
das Gefühl, er sei nicht ehrlich und „führe immer
etwas im Schilde”. Peter wirft Anna vor, sie sei eine „Zicke”, „immer sofort beleidigt” und „sowieso überempfindlich”.
Während eines Tagesausflugs in die Berner Alpen eskaliert der Konflikt. Plötzlich beginnt Anna,
welche sich mit Peter am Schluss der Wandergruppe befindet, um Hilfe zu rufen. Die BetreuerInnen und KollegInnen bekommen gerade
noch mit, dass Anna Peter mit der Hand ins Gesicht schlägt und ihn lauthals beschuldigt, ihr
20 Schweizer Franken (ca. 13 €) aus dem Rucksack gestohlen zu haben. Peter jedoch bestreitet dieses vehement.
Das Betreuungsteam kommt zum Schluss, dass
hier gehandelt werden muss. Die beiden brauchen Hilfe bei der Bewältigung ihres Konflikts.
Sie bitten René (50) und Yvonne (19), ebenfalls
zwei in der Werkstatt tätige, geistig behinderte
Personen, gemeinsam zu versuchen, den Streit
zu schlichten. Beide verfügen über Erfahrung in
der Konfliktschlichtung und können bereits
Erfolge vorweisen.
René und Yvonne versuchen die beiden Streitenden zu motivieren, eine Lösung zu finden. Am
Schluss mehrerer intensiver Gespräche gibt Peter
zu, Anna bestohlen zu haben, gibt ihr die 20 Franken zurück und entschuldigt sich bei ihr. Auch Anna
entschuldigt sich bei Peter für die erteilte Ohrfeige.
Sie vereinbaren, sich in Zukunft bei Spannungen
möglichst früh bei Yvonne oder René zu melden,
damit eine Eskalation vermieden wird.

Auf den ersten Blick erscheint diese Streitschlich
tung erfolgreich und ohne größere Schwierigkeiten verlaufen zu sein. Es kommt jedoch anders: Eine Woche später wendet sich Peter
etwas zerknirscht an die Betreuerin Sandra und
teilt ihr mit, dass er eigentlich die 20 Franken gar
nicht gestohlen habe und diese wieder zurück
haben möchte. Er hätte sich unter Druck gefühlt und habe damals die Sache nur „zugegeben”, um endlich ein Ende dieser „mühsamen
und anstrengenden Diskussion” herbeizuführen.
Er habe am Schluss auch gar nicht mehr verstanden, was sie eigentlich vereinbarten. Yvonne habe immer so schnell gesprochen. Er verstehe sie vielfach nicht. Seines Erachtens sei es
nicht um die 20 Franken, sondern vielmehr darum gegangen, „nicht mehr so viel zu streiten”.
Was bedeutet dieser Wandel nun?
Ich möchte diese Frage aus einer rechtlichen
Perspektive angehen. Denn bei Streitschlichtung und Mediation von und mit Menschen mit
geistiger Behinderung stellen sich verschiedene
rechtliche Fragen:
› Unter welchen Voraussetzungen ist eine vertragliche Vereinbarung zwischen zwei geistig
behinderten Konfliktparteien als Ergebnis
einer Streitschlichtung oder Mediation rechtsgültig zustande gekommen?
› Darf man sich bei einer Tätlichkeit und einer
Körperverletzung auf eine Streitschlichtung
beschränken oder muss diese den Beistandschafts- oder gar Strafuntersuchungsbehörden gemeldet werden?
› Inwieweit muss die Heimleitung eine von geistig behinderten StreitschlichterInnen durchgeführte Streitschlichtung beaufsichtigen?
› Wann muss eine Streitschlichtung abgebrochen werden?
Es ist unmöglich, alle rechtlichen Fragen, von denen es noch viel mehr gibt, auch nur anzutönen.
Ich möchte mich deshalb auf folgende zwei Aspekte beschränken:
› Die Bedeutung der Urteilsfähigkeit der Konfliktparteien und der StreitschlichterInnen auf
die rechtliche Verbindlichkeit des Ergebnisses
einer Streitschlichtung.
› Die Bedeutung des Benachteiligungsverbots
im Rahmen eines Streitschlichtungsprozesses.
II. Die Urteilsfähigkeit aller Parteien als Voraussetzung der rechtlichen Verbindlichkeit einer
Streitschlichtung
Nicht jedes Resultat einer Streitschlichtung oder
Mediation hat eine rechtliche Dimension. Eine
einfache Entschuldigung beispielsweise hat in
Spektrum der Mediation 26/2007
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der Regel keine rechtliche Bedeutung. Hingegen
kann eine Streitschlichtung oder eine Mediation
auch in einer Abmachung enden oder – wie im
hier geschilderten Vorfall – in einem Eingeständnis einer Schuld und in der entsprechenden
Rückerstattung der Sfr. 20.-. Es handelt sich um
eine Handlung mit rechtlicher Wirkung.
Die Fähigkeit, derartige rechtlich verbindliche
Handlungen vorzunehmen, setzt Urteilsfähigkeit
voraus. Urteilsfähig ist gemäß schweizerischem
Recht „jeder, dem nicht wegen seines Kindesalters oder infolge von Geisteskrankheit, Geistesschwäche, Trunkenheit oder ähnlichen Zuständen die Fähigkeit mangelt, vernunftsgemäß zu
handeln”. Mal abgesehen von der immer noch
sehr veralteten und ungeschickten Formulierung
des Gesetzes umschreibt dieses, unter welchen
Voraussetzungen sich Menschen selbstverantwortlich im Rechtsleben bewegen können. Gemäß Rechtsprechung umfasst die Urteilsfähigkeit zwei Elemente:
› Einem intellektuellen, das darin besteht,
den Sinn, Nutzen und die Tragweite einer
bestimmten Handlung zu erkennen und zu
würdigen.
› Einem willensmäßigen, nämlich die Fähigkeit,
gemäß dieser Einsicht vernünftig zu handeln
und zwar aus freiem Willen.
Die Urteilsfähigkeit besteht somit zum einen aus
der Fähigkeit, einen Sachverhalt bzw. ein Geschehnis intellektuell erfassen zu können. Diese
Fähigkeit ist relativ; das heißt, sie ist abhängig
vom konkreten, individuellen Sachverhalt und von
der Ausprägung und Art der geistigen Behinderung. Es gibt schwerstbehinderte Menschen, die
kaum einen Sachverhalt richtig einordnen können, andere wiederum sind problemlos in der Lage, alltägliche Verrichtungen vorzunehmen wie
einkaufen gehen, können aber nicht das eigene Vermögen verwalten. Wiederum andere haben kaum die Möglichkeit, komplexe Abläufe wie
zum Beispiel einer Gerichtsverhandlung zu folgen.
Schließlich sei hier jedoch festzuhalten, dass ein
großer Anteil von geistig behinderten Menschen
ihren gesamten Alltag selbständig meistern können und hierfür nur gezielt kleinere Unterstützungshandlungen benötigen.
Zum anderen besteht die Urteilsfähigkeit aus der
Fähigkeit, der intellektuellen Einsicht gemäß zu
handeln. Beispielsweise kann Druck dazu führen,
dass Menschen nicht mehr in der Lage sind, ihrer intellektuellen Erkenntnis gemäß zu handeln.
Im geschilderten Fall könnte sich dies beispielsweise darin zeigen, dass sich Peter unter Druck
Spektrum der Mediation 26/2007

fühlte, in Stress geriet und vorübergehend gar
nicht wirklich erkennen konnte, dass er jetzt etwas zugibt, das er gar nicht zugeben müsste. Es
könnte auch sein, dass er unter Druck gerät und
dadurch nicht mehr die Möglichkeit hatte, nein
zu sagen, weil er sich schlicht überfordert fühlte.
III. Das Verbot der Benachteiligung im Rahmen
einer Streitschlichtung oder Mediation
Eine Streitschlichtung und eine Mediation sind
so auszugestalten, dass Menschen mit einer
geistigen Behinderung nicht wegen ihrer geisti
gen Behinderung benachteiligt oder diskriminiert
werden. Gemäß Artikel 2 Abs. 2 des Bundesge
setzes über die Beseitigung von Benachteiligung
en von Menschen mit Behinderungen (BehiG)
liegt eine Benachteiligung vor, wenn Behinderte
rechtlich oder tatsächlich anders als Nicht-Behinderte behandelt und dabei ohne sachliche
Rechtfertigung schlechter gestellt werden als
diese, oder wenn eine unterschiedliche Behand
lung fehlt, die zur tatsächlichen Gleichstellung
Behinderter und Nicht-Behinderter notwendig
ist. Eine Diskriminierung ist eine Benachteiligung,
welche bezweckt oder bewirkt, dass die behinderte Person auf eine entwürdigende und stigmatisierende Art und Weise ausgeschlossen wird.
Im geschilderten Vorfall könnte eine Benachteiligung beispielsweise darin bestehen, dass Peter
ab einem bestimmten Punkt von der Komplexi
tät der Schlichtung überfordert war und diese
Überforderung auf die Art und Weise der Schlich
tung zurückzuführen ist, beziehungsweise die
StreitschlichterInnen nicht in der Lage waren,
angemessen zu reagieren. Diese Überforderung
wurde weder von Yvonne und René noch von

Referent Tarik Naguib
Egalite Handicap
Foto: Ralph Herbertz
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der nur teilweise anwesenden Heimleitung erkannt. Peter verspürte einen innerlichen Druck,
dem er nicht mehr Stand halten konnte und
gab, um die „mühsame und anstrengende Diskussion” zu beenden, zu, dass er die 20 Schweizer Franken gestohlen hatte. Zusätzlich zum
Druck hatte Peter Yvonne nicht immer verstanden. Sie sprach zu schnell und kompliziert für
ihn. Auch dies wirkt sich auf Peter benachteiligend aus, da nicht auf seine Behinderung Rücksicht genommen wurde. Die Benachteiligung
könnte auch darin bestehen, dass sie in einem
Raum stattfand, wo sich Peter unwohl fühlte und dadurch mit Stress reagierte, was zu einer intellektuellen und emotionalen Blockade
führte. Peter wurde durch die Art und Weise, wie
die Streitschlichtung durchgeführt wurde, in eine benachteiligte Position gerückt. Die Voraussetzung für einen gleichberechtigten Dialog
war nicht mehr gegeben. Dies ist auf die spezifischen Merkmale der geistigen Behinderung
von Peter zurückzuführen. Er fand sich aufgrund
seiner eigenen individuellen Behinderung plötzlich nicht mehr in der Lage, adäquat zu agieren
und seine Position mit gleichen Möglichkeiten
zu vertreten. Yvonne und René, die beiden
StreitschlichterInnen, konnten nicht angemessen
auf die Überforderung von Peter reagieren. Die
Situation überforderte auch sie und ist auch bei
ihnen auf ihre geistige Behinderung zurückzuführen. Sie erkannten zwar, dass sich nach dem
zweiten Gespräch bei Peter etwas veränderte,
verstanden auch, dass er sich wohl etwas überfordert fühlte, konnten aber nicht dafür sorgen,
dass sich Peter aus der Blockade lösen konnte.
Dies führte zu einer Verschärfung der Situation.
Yvonne begann immer schneller zu sprechen,
woraufhin Peter immer weniger in der Lage war
zu reagieren, geschweige denn zu agieren. Dies
zeigt, wie wichtig es ist, dass das Setting einer
Schlichtung beziehungsweise einer Mediation
auf die Bedürfnisse, die Möglichkeiten und die
Grenzen der geistig behinderten Konfliktparteien
und der Streit schlichtenden Personen ausgerichtet ist. Es gibt zahlreiche weitere denkbare
Konstellationen, die sich benachteiligend auswirken und aus rechtlicher Sicht bedeutsam sind.

IV. Fazit und Schlussbetrachtungen
Diese Aspekte zeigen, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung gleich wie nicht behinderte Menschen behandelt werden sollen.
Sie sind grundsätzlich in der Lage zu streiten und
Konflikte im Dialog zu bewältigen. Sie haben
auch die Möglichkeit als StreitschlichterInnen
aufzutreten. Hingegen ist besonders darauf zu
achten, dass sie dies nur im Rahmen ihrer Urteilsfähigkeit, die relativ ist, d.h. jeweils anhand
der konkreten Situation zu beurteilen ist, rechtlich
verbindlich tun können.
Diese Aspekte zeigen aber auch, dass Menschen mit einer geistigen Behinderung unterschiedlich zu behandeln sind. Es bedarf eines
genauen Hinschauens, wozu sie fähig sind und
welche konkreten Maßnahmen im Rahmen der
Streitschlichtung zu treffen sind. Beispielsweise
ist das Sprechtempo und die Wortwahl so anzupassen, dass alle Parteien auch alles verstehen.
Wichtig ist zu verstehen, dass potenzielle oder
bereits realisierte Benachteiligungen nicht immer offensichtlich erkennbar sind. Oft sind sie
nur mittels großer Sensibilität gegenüber den
Konfliktparteien ausfindig zu machen.
Für die Heimleitung heißt dies, besonders
darauf zu achten,
› dass die Streitschlichter und Streitschlich
terinnen nur diejenigen Fälle übernehmen,
denen sie auch gewachsen sind;
› dass Streitschlichtung nur in denjenigen
Fällen vorgenommen wird, wo die Konfliktparteien die Fähigkeit haben, sich intellektuell auf den Prozess einzulassen d. h. zu
verstehen, was vorgeht;
› dass dafür gesorgt wird, dass die Rahmenbedingungen so festgelegt werden, dass
die Konfliktparteien nicht auf Grund ihrer
geistigen Behinderung benachteiligt oder
gar diskriminiert werden. Hierfür braucht es
ein Gespür für die Persönlichkeiten der involvierten Parteien
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Peter Adler

Behinderten-Gleichstellung
in Österreich
Gesetzliche Regelungen. Rolle der Media
tion. Beispiele aus der Praxis. Der Verein
„Mediation ohne Barrieren“.
Der vorliegende Beitrag stützt sich auf das
am 1.01.2006 in Österreich in Kraft getretene „Behinderten-Gleichstellungsgesetz“.
Dieser Beitrag soll die damit einhergegangenen Veränderungen beschreiben. Was
hat die neue Gesetzgebung gebracht?
In drei Praxisfällen wird aufgezeigt, was das
neue Gesetz bewirkt und wie es funktioniert.

Erst einmal sind aus heutiger Sicht folgende
Ergebnisse festzuhalten:
› Es wurde mit dem Behinderten-Gleichstellungs
gesetz ein neues Bewusstsein geschaffen.
› Mediatorinnen und Mediatoren haben sich
für die Mediation mit behinderten Menschen
vorbereitet.
› Unternehmen erkennen, dass es mehr KundInnen gibt, als vorher angenommen, wenn
Waren und Dienstleistungen „zugänglicher”
sind.
› Es gibt nun bei Diskriminierungen von Menschen mit Behinderung(en) eine klar definierte Vorgangsweise, die auch tatsächlich
Barrieren konstruktiv beseitigen lässt.
Drei Beispiele
Fall A: Eine interessierte Frau will zu einem öffentlich angekündigten Vortrag einer Bank. Sie ist
pünktlich dort, kann aber nicht hinein. Warum? Sie
sitzt im Rollstuhl, der Zugang führt über 20 Stufen.
Fall B: Ein Mann will seine privaten Überweisungen wie gewohnt im Telebanking erledigen.
Eines Tages funktioniert es nicht mehr: Die Sicherheitszahl wird am Schirm als Graphik und nicht
als Text angezeigt, der Mann ist aber blind.

gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit
Behinderungen am Leben in der Gesellschaft zu
gewährleisten und ihnen eine selbstbestimmte
Lebensführung zu ermöglichen.”
Die Definition der Diskriminierung findet sich in:
§ 5 Diskriminierung
„Eine unmittelbare Diskriminierung liegt vor, wenn
eine Person auf Grund einer Behinderung in einer
vergleichbaren Situation eine weniger günstige
Behandlung erfährt als eine andere Person erfährt, erfahren hat oder erfahren würde.”
Was passiert bei einer Diskriminierung?
§ 9 Rechtsfolgen bei Verletzung des
Diskriminierungsverbots
„Bei Verletzung des Diskriminierungsverbots gemäß § 4 Abs. 1 hat die betroffene Person jedenfalls Anspruch auf Ersatz des Vermögensschadens und auf eine Entschädigung für die erlittene
persönliche Beeinträchtigung.”
Um eine einvernehmliche Regelung herbeizuführen, ist vor einer Klage innerhalb einer Schlichtung den Konfliktparteien Mediation anzubieten.
§ 15 Mediation
„Das Bundessozialamt hat unter Einbeziehung einer Prüfung des Einsatzes möglicher Förderungen
nach bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften zu versuchen, einen einvernehmlichen
Ausgleich der Interessensgegensätze zwischen
den Parteien herbeizuführen. Der Einsatz von Mediation ist anzubieten. Mediation ist durch externe Mediatorinnen und Mediatoren im Sinne des
Bundesgesetzes über Mediation in Zivilrechtssachen, BGBl. I Nr. 29/2003, zu erbringen.”
Der Gesetzgeber schreibt also „die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderungen am Leben in der Gesellschaft” vor.

Bis zum 31.12.2005 hätten diese drei Personen
nichts dagegen unternehmen können.

Um welche Barrieren geht es?
Im Fall A (Stiegen beim Vortrag in der Bank) ist der
barrierefreie Zugang zu öffentlichen Veranstaltungen sicherzustellen, das bedeutet z. B. keine
Stiegen, ausreichende Aufzugsbreiten, Induktionsschleifen für Hörbehinderte, elektronische Unterlagen für Sehbehinderte/Blinde oder für jene Personen, die Unterlagen nicht halten können.

Was sagt das Behinderten-Gleichstellungs
gesetz1 dazu?
§ 1 Gesetzesziel
„Ziel dieses Bundesgesetzes ist es, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen zu
beseitigen oder zu verhindern und damit die

Im Fall B (graphische Zeichen beim Telebanking)
muss das Programm auch für Sehbehinderte
und Blinde benutzbar sein, d. h., den Leitlinien der
WAI2 etc. entsprechen und vom Screenreader
(PC-Vorleseprogramm für blinde und sehschwa
che Menschen) vorgelesen werden können.

Fall C: Ein Unternehmen schickt alle BuchhaltungsmitarbeiterInnen auf ein Seminar. Nein, halt,
nicht alle: eine Person kann nicht mit, weil der Seminarort nicht ausreichend barrierefrei ist.
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Mag. Dr. Peter Adler,
Obmann des Vereins
Mediation ohne Barrieren,
Österreich, Unternehmensberater und eingetragener Mediator

1/ Der komplette
Gesetzestext findet sich
auf http://www.mediationohne-barrieren.at/BGStG/
literatur.php
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Im Fall C (Seminarort ist nicht barrierefrei, Mitarbeiter wird dadurch ausgeschlossen) haben sowohl das Unternehmen als auch der Seminaranbieter zu gewährleisten, dass der Seminarort für
alle TeilnehmerInnen zugänglich ist.
Was können diskriminierte Menschen nun verlangen? Ersatz der Stiegen durch einen Aufzug?
Wahl eines anderen Hotels?
Schadensersatz versus Beseitigung
Nein, das Gesetz schreibt „Schadensersatz” vor.
Der Grund dafür ist, dass es oft mehrere Möglichkeiten der Lösung gibt, eine Klage auf eine bestimmte Lösung daher die Alternativen einschränken würde.
2/ Bei den WAI-Leitlinien
handelt es sich um
Standards, die im Rahmen
der Web Accessibility
Initiative des World Wide
Web Consortiums (W3C)
erstellt wurden.

Wie aber lässt sich ein „Schaden” errechnen?
Auf den ersten Blick erscheint dies nicht so einfach. Wir haben inzwischen Übung: Beim Vortrag
hat die Rollstuhlfahrerin ausgerechnet, wie viel
Aufwand sie gehabt hat, um den Vortrag zu besuchen (Fahrtkosten, Zeitverlust) und diesen Betrag genannt. Beim Telebanking hat der Mann
berechnet, dass er 2x/Woche je eine Viertelstunde eine andere Person zur Unterstützung braucht.
Bei einem Stundensatz von Euro 10,- und 4 1/4
Wochen ergibt dies Euro 21,25 – aber je Monat!
Im dritten Fall des nicht besuchbaren Buchhaltungsseminars ist es komplizierter, weil zwei Modelle zur Auswahl stehen: Einerseits können der Aufwand und die Kosten herangezogen werden, um
das Seminar zu einem anderen Zeitpunkt als Einzelperson zu besuchen. Andererseits wird durch
das fehlende Wissen das Fortkommen der Person
behindert, d. h., es kann mit Einkommenseinbussen verbunden sein – das ginge dann ganz schön
ins Geld, weil es eine lange Zeitspanne betrifft.

Kontakt
Peter Adler,
pa@ate.de

Wie sind nun diese Konflikte ausgetragen
worden?
Die drei Personen haben zuerst im direkten Kontakt eine Lösung mit den Unternehmen gesucht.
Mit Unterstützung von MediatorInnen ist es in allen drei Fällen auch zu neuen, für beide Seiten
akzeptablen Lösungen gekommen – dazu weiter unten.
Wie haben sich die MediatorInnen vorbereitet?
Von Beginn der Gesetzwerdung an haben die
MediatorInnen daran mitgearbeitet. Dies war teilweise schwierig, weil die MediatorInnenszene in
Österreich nicht durch einen, sondern durch mehrere Vereine repräsentiert wird. So kam es zur Gründung des Vereins „Mediation ohne Barrieren”, der
sowohl die Gespräche vor der Beschlussfassung

mit dem Ministerium geführt hat als auch seitdem
eine Liste der geschulten MediatorInnen im Internet führt, sowie Seminare und Vorträge anbietet.
Das notwendige Wissen wird sowohl schriftlich
vermittelt als auch in Seminaren weitergegeben.
Schwerpunkte sind Kenntnisse und Hilfsmittel, die
für eine Kommunikation trotz unterschiedlicher
Behinderungen gebraucht werden. Dazu zählen
PC-Leseprogramme, Gebärdensprache bzw. die
Vernetzung mit Personen und Institutionen, die für
die Mediation herangezogen werden können.
Wir brauchen für diese Tätigkeit das Wissen über
diverse Förderungen, Kontakte zu Fachleuten,
die Barrieren beseitigen können, aber auch barrierefreie Räume für die Gespräche selbst. Sprache, Interessen und Bedürfnisse aus der Sphäre
der Unternehmen einerseits und den mannigfachen Lebenserfahrungen von Menschen mit
Behinderung(en) andererseits helfen beim Verständnis für die eingebrachten gegenseitigen
Forderungen.
Konnte in den drei Fällen eine Lösung
gefunden werden?
Das versäumte Seminar im Fall C konnte mit
massiver Unterstützung des Firmenchefs bei
einem Konkurrenten nachgeholt werden, der für
seine BuchhaltungsmitarbeiterInnen das gleiche
Spezialseminar gebucht hatte.
Beim Telebanking im Fall B wurde für blinde BenutzerInnen ein eigener Zugang freigeschaltet,
der für Leseprogramme geeignet ist.
Beim versäumten Vortrag im Fall A war eine
Mediatorin vom Verein „Mediation ohne Barrieren”
die betroffene Person. In der Mediation hat sie
sich mit der Bank darauf geeinigt, dass sie alle
Vortragsunterlagen bekommt. Darüber hinaus hat
die Bank die Druckkosten für den neuen Folder
von „Mediation ohne Barrieren” übernommen.
Es ist also durch diese Mediationen gelungen,
tatsächlich befriedigende, neue Lösungen zu
erzielen!
Wie viele Fälle gibt es?
Im Jahr 2006, also dem ersten Geltungsjahr des
Gesetzes, haben rund 110 formelle Verfahren vor
dem dafür zuständigen Bundessozialamt statt
gefunden. Die Mehrzahl davon betraf die Arbeitswelt, also Diskriminierungen bei Einstellung, Beförderung, Weiterbildung (wie Fall C) oder Kündigung.
Das Bundessozialamt ist erster Ansprechpartner für diese Verfahren. Dort werden auch die
VertreterInnen der Unternehmen sowie die beSpektrum der Mediation 26/2007
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hinderten Personen gefragt, ob sie eine Media
tion machen wollen. Von den 110 Verfahren wurde dies nur in ganz wenigen Fällen von beiden
Parteien gewollt! Wir sind derzeit dabei, die Ursachen dafür herauszufinden. Meistens sind es die
UnternehmensvertreterInnen, die Angst vor einer
Verzögerung haben, denen Mediation als zu wenig „handfest” erscheint. Hier ist noch viel Aufklärungsarbeit unsererseits zu leisten.
Einen großen Einfluss hat der Zeitpunkt, wann
Mediatorinnen oder Mediatoren eingeschaltet werden: Ideal scheint es, wenn noch vor Einschaltung der Behörde oder des Gerichts zwischen diskriminierten Personen und Unternehmen
mit Unterstützung von MediatorInnen geredet
wird. Diese Mediationen kamen sehr rasch, meistens innerhalb eines einzigen Termins, zu Lösungen. Wichtig war, dass die KollegInnen sofort
einen Termin vor Ort, also im Geschäft oder im
Betrieb, ausgemacht haben. Es gab auch kaum
eine Diskussion über das Honorar: Erstens war das
meistens nicht viel und zweitens war die Laune
nach dem gelösten Problem gut.

„Mediation ohne Barrieren” hat aufgrund dieser Erfahrungen gemeinsam mit den Arbeitsassistenzen und ArbeitnehmervertreterInnen eine
gezielte Aktion laufen, um Betriebe direkt zu informieren. Dafür wird der frisch gedruckte Folder
eingesetzt, den die Kollegin bei der oben geschilderten Mediation „erhandelt” hatte.
„Mediation ohne Barrieren” listet heute 241
MediatorInnen in ganz Österreich, davon sind
rund 70 im Verein aktiv. Der Verein vernetzt sich
mit allen Personen und Organisationen, die Mediation mit behinderten Personen unterstützen
können und/oder mit ihrer Expertise zur Verfügung
stehen. Es werden DiplomandInnen und DissertandInnen unterstützt sowie auch selbst
publiziert.
Unter http://www.mediation-ohne-barrieren.at gibt
es eine umfangreiche Informationssammlung,
die von den KollegInnen laufend genutzt wird.

Die Clearingstelle EEG sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt für eine
zunächst bis Ende 2009 befristete Vollzeitbeschäftigung in Berlin eine(n)

Volljurist(in)
Ihre Stelle:
• Mitglied des Spruchkörpers der Clearingstelle
• Eigenverantwortliche Durchführung von
Einigungsverfahren
• Teilnahme an Verfahren zur Auslegung und
Anwendung des EEG
• Arbeit im Team mit drei Volljurist/innen,
einem Diplomwirtschaftsingenieur und zwei
Geschäftsstellenmitarbeiter/innen
Ihr Profil:
• Gehobene Examina, idealerweise
Zusatzqualifikation (Master, Promotion)
• Erfahrungen im Bereich Streitschlichtung,
Mediation, Verhandlungsführung
• Projektarbeitserfahrung und Teamorientierung
• Bereitschaft zum Aufbau eines Pilotprojekts,
Belastbarkeit
• Verständnis ökonomischer Zusammenhänge
• Kenntnisse im EEG sowie Berufserfahrung in
Anwaltskanzleien, Umweltberatungsunternehmen
o. ä. sind von Vorteil

Ihr Kontakt:
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bis spätestens
zum 18. Juli 2007 (Posteingang) unter Angabe
Ihrer Verfügbarkeit und Ihrer Gehaltsvorstellung
an:
RELAW – Gesellschaft für angewandtes
Recht der Erneuerbaren Energien mbH
Kontorhaus Hefter
z. Hd. Herrn RA Dr. rer. publ. Sebastian Lovens, LL.M.
Charlottenstraße 65
10117 Berlin
sebastian.lovens@eeg-clearingstelle.de
Bewerbungen können nur mit frankiertem
Rückumschlag zurückgeschickt werden.

RELAW – Gesellschaft für angewandtes Recht der Erneuerbaren Energien mbH ist die
Trägerorganisation der Clearingstelle nach § 19 Erneuerbare-Energien-Gesetz.
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Eveline Lenz

Mut tut gut – das Jahresmotto
der Martin Stiftung Erlenbach, Schweiz

Eveline Lenz,
Mediatorin M.M.,
Sozialpädagogin

1/ Mediationsprojekt für die
Diplomarbeit an der Universität für Humanwissenschaften im Fürstentum
Liechtenstein („Mediation
als Konfliktlösungsmodell für
erwachsene Menschen mit
einer geistigen Behinderung. Ein neues Aufgabengebiet der Mediation“)

In der sozialen Welt in der Schweiz finden
heute viele Veränderungen statt (und haben stattgefunden). Einige Stichworte dazu
sind: neuer Finanzausgleich, Qualitätsmanagement, Organisationsentwicklung usw.
In solchen Prozessen sind in Institutionen
neben der Leitung auch Betreuungsteams
und Betreute involviert.
Veränderungen lösen oft Unsicherheit aus
und damit verbunden Widerstand gegen
Neues. Offenheit habe ich in der Martin
Stiftung Erlenbach (www.ms-e.ch) erlebt,
als mir im Jahr 2005 ermöglicht wurde,
mein Mediationsprojekt „Mediation mit
geistig behinderten Menschen“1 vorzustellen und durchzuführen.
Ca. 1 Jahr später habe ich mich mit dem
Leiter des Fachdienstes Agogik, Herrn Bruno Koch, in Verbindung gesetzt (Stabsstelle). Ich wollte erfahren, was sich in der Stiftung seit meinem Mediationsprojekt zum
Thema getan hat.
Ich darf mit dem Einverständnis des Geschäftsleiters, Herrn Ernst Brändli, aus dem
Alltag dieser Institution berichten.

Die Martin Stiftung ist, wie andernorts auch, konfrontiert mit dem Thema „Konfliktbearbeitung”
und geht darin neue Wege, wie z. B in der Gewaltprävention, wo mittels des Jahresmottos für
2007 „Mut tut gut!” neue Impulse aufgenommen
und erarbeitet werden. Zu diesem Motto kam es
durch die interne Meldepflicht bei Gewaltvorgän
gen, welche erfasst und ausgewertet wurden.
Bevor ich genauer darauf eingehe, stelle ich die
Stiftung kurz vor:
Als moderne Institution bietet die Martin Stiftung
erwachsenen Menschen mit einer geistigen Behinderung 131 Wohn- und 126 Arbeitsplätze an.
Für die Betreuung sind 160 MitarbeiterInnen zuständig. Es gibt in der Stiftung 11 Wohngruppen,
6 Aussenwohngruppen und das Angebot „Begleitetes Wohnen”. Die Betreuten arbeiten in Werkstätten (externe Arbeitsaufträge u. Eigenproduktion), der Gärtnerei, der Hauswirtschaft, auf dem
Erlebnisbauernhof oder im Atelierbereich.
In der Martin Stiftung hat sich die Situation seit
meinem Projekt sehr stark verändert, vor allem
bezüglich der Grundhaltung der Betreuungspersonen. Selbst- und Mitbestimmung der Betreuten
werden in hohem Masse unterstützt.
Die Stiftung versucht, Konflikte immer zuerst mit
den eigenen internen Möglichkeiten anzugehen.

Seit 2004 gilt ein Konzept „Gewalt”, welches im
Zuge des Qualitäts-Managements entstanden ist.
Grundsätzlich steht allen MitarbeiterInnen und allen BewohnerInnen der Leiter Fachdienst Agogik
zur Beratung und Konfliktbewältigung zur Verfügung. Wenn die betreffenden internen Möglichkeiten ausgeschöpft sind, werden externe Fachkräfte (z. B. MediatorInnen) hinzugezogen.
Die Martin Stiftung hat seit März 2006 eine externe Ombudsstelle, welche zwei Funktionen erfüllt:
einerseits Beratung für das Personal, andererseits
Mediation bei Konflikten und im Auftrage der
Ratsuchenden.
In der Martin Stiftung haben zwischenzeitlich 2
MitarbeiterInnen eine Mediationsausbildung abgeschlossen und können Ihr Wissen in die Betreuungsarbeit miteinfliessen lassen.
Auf der Homepage der Institution (s. Leitbild)
findet sich ein Beitrag, welcher von den Bewoh
nerInnen erarbeitet und gestaltet wurde. Daraus
zitiere ich nachfolgende Aussagen:
„Konflikte: Wir lernen zu hören, die Betreuer hö
ren uns auch zu, sie helfen uns Konflikte auszu
halten oder zu lösen”.
„Wohnen: Ich putze mein Brünneli (=Wasch
becken) sauber und die Betreuerinnen zeigen
Freude, wenn es mir gelingt. Sie haben einen
anständigen Ton, sie sind auch Menschen. Sie
können sich entschuldigen.”
„Das Wort „geistig behindert” begeistert uns nicht,
denn dann meinen alle, wir seien Geister. Wir
sind ganz normale Leute”.
„Mut tut gut!”
Um zu erfahren, wo die Institution zum Thema
„Gewalt” steht und um vorbeugende Schritte einzuleiten, wurde vom April 2005 bis Juli 2006 eine
interne Auswertung von so genannten „Gewaltmeldungen” durchgeführt. Dazu diente ein extra
entwickeltes Meldeformular, welches die Betreuer
Innen bei Vorfällen auszufüllen hatten. Darin enthalten waren u. a.:
› Der Hinweis, dass Verletzungen durch körperliche Gewalt, sexuelle Übergriffe grundsätzlich meldepflichtig sind. Dabei ist es unerheblich, ob dieses von BetreuerInnen oder
von betreuten Personen ausgeht.
› Die Empfehlung, dieses Formular auch bei
Verdacht auf körperliche Gewalt oder sexuelle Übergriffe sowie der Verletzung durch
diverse Formen sexueller Belästigungen
auszufüllen.
› Die Möglichkeit, sofortige Unterstützung
anzufordern.
› Der Hinweis, dass Vertraulichkeit
gewährleistet ist.
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Es sind knapp 60 Meldungen eingegangen. Da
diese Umfrage nicht wissenschaftlich belegt ist
und die Fehlerquote im Moment noch nicht eingeschätzt werden kann, werden an dieser Stelle
keine genauen Zahlen veröffentlicht.
Klare Tendenzen und interessante Beurteilungen,
welche sich u. a. daraus ergeben haben sind:
Durch dieses Formular wurde eine breite Diskussion in der Stiftung ausgelöst, und es kam zu sehr
polaren Gesprächen. Die Sensibilisierung zum
Thema Gewalt wurde geweckt und es stellte sich
oft die Frage. „Ist dieser Vorfall meldepflichtig?”
Im Einzelfall wurden die Betreuten in die Diskus
sion einbezogen.
Eine Herausforderung lag darin, dass dieses Formular zwingend an die Geschäftsleitung ging.
Auf BetreuerInnenseite löste dies die Frage nach
der Beurteilung ihrer Person aus.
Es ging hierbei jedoch nicht um Bewertung und
eine diesbezügliche Bewusstseinsveränderung ist
angebracht. Der Sinn der Meldung an die Geschäftsleitung war, dass das Thema Gewalt im
Leitungsgremium analysiert und Massnahmen
besprochen wurden. Durch das Ausfüllen des
Formulars und das Informieren wurden Schwierig
keiten aufgezeigt. Es fand eine Enttabuisierung
im Betrieb statt.
In der Auswertung zeigten sich u. a. folgende
Schwerpunkte:
› Es kann davon ausgegangen werden,
dass die Dunkelziffer relativ hoch ist – viele
Gewaltmeldungen wurden vermutlich noch
nicht schriftlich gemacht. Vor allem wiederkehrende verbale Gewalt oder wiederkehrende Suiziddrohungen wurden nicht erfasst.
› In der Nacht wurden keine Meldungen
erfasst.
› Es gibt Arbeitsbereiche/Wohngruppen, wo
noch keine Meldungen ausgefüllt wurden.
In anderen kamen durch mehrere Bewoh
nerInnen oder eine einzelne Bewohnerin
verhältnismäßig viel Gewalt vor.
› Es zeigte sich, dass „ärztliche Versorgung”
z. T. notwendig war.
› Unterstützung wurde in 3, Nachbetreuung in
2 Fällen gefordert. Bei der anschließenden
MitarbeiterInnenbefragung zeigte sich, dass
eine stille Erwartungshaltung „es wird sich
jemand darum kümmern”, vorlag.
› 42 % der Meldungen waren aus dem
Arbeitsbereich (vor allem während Abwesenheit der ArbeitsgruppenleiterInnen).
› Zum Formular (betr. inhaltlicher Punkte):
› Suizid/Drohungen/verbale Gewalt
wurde nicht erfasst.
Spektrum der Mediation 26/2007
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Es fehlt die Kategorie „Vorfall war in
betreuter oder unbetreuter Zeit” bzw.
BetreuerIn war anwesend.
Es gibt keine Übersicht über Nach
bearbeitung/Auswertungen/Kontroll
überprüfungen

Aus diesen Ergebnissen wurden Fragestellungen
herauskristallisiert, welche eine Bearbeitung nötig
machen. Daraus einige Schwerpunkte:
› Opferschutz > Werden Opfer in ihren
Strategien gefördert?
› Gewalteskalation > Tragen Strukturen/Regeln,
Handlungen der MitarbeiterInnen dazu bei?
› Sanktionen versus Konsequenzen >
Bestrafungssysteme und Ethik.
› Wechselwirkung Angst/Gewalt und
tiefenpsychologische Aspekte.
› Mögliche Gewaltauslöser? – Unter- bzw.
Überforderung, Gruppen-/Teamzusammensetzung, medizinische Gründe, familiäres
Umfeld, usw.
› Systemisches Denken > „nicht die Person
steht im Zentrum, sondern immer die Wechselwirkung zwischen Person und Umfeld”.
› Komplexe Zusammenhänge bei Gewaltvorfällen?
› Sexuelle Gewalt > ist dies ein Thema
oder nach wie vor ein Tabu?
Die Fragestellungen wurden anschließend im
Leitungsteam besprochen, Hypothesen formuliert sowie Führungsaufgaben und Lösungsstrategien festgelegt, auch zur Frage: „Was ist die
Pflicht und der Nutzen der Martin Stiftung beim
Projekt ‚Gewalt’.”
Das weitere Vorgehen:
› Ein Lösungsansatz zum Jahresmotto 2007
zum Thema Gewalt wurde gefunden,
nämlich: „Mut tut gut”.
› Der Kick Off dazu ist im Frühjahr 2007
geplant. Idee: die Diskussion zum Thema
anfachen mit Betreuten und Betreuungs
personal.
› U. a. sind intern 4 MitarbeiterInnenSchulungen geplant, jeweils für Betreute
und Betreuungspersonal.
› Herr Koch formuliert explizit, dass das Thema
„Gewalt” eine klare Führungssache ist.
› „Mut tut gut” wird im Leitungsteam ein
Dauerthema sein und beinhaltet
› Überarbeitung und Vertiefung der Auswertung sowie eine Reihe von Maßnahmen.

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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Zur strukturellen Gewalt ein Praxisbeispiel
Verliebtheit, welche nicht ausgelebt werden kann:
Ein Mann, der als „laute Person” erlebt wird, verliebt sich und möchte gerne seine Freundin auf
der Wohngruppe besuchen. Die Gruppe verweigert den täglichen Besuch. Als Folge davon ist
auch nicht erwünscht, dass die Freundin regelmässig auf der Wohngruppe des Freundes ist.
Also werden Besuchsregeln über die Häufigkeit
erstellt.

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND

Dies wäre nun eine Möglichkeit, wo Mediation
unterstützend und mit allen Beteiligten durchgeführt werden kann. Ich möchte zu bedenken
geben, wie viel Sensibilisierung nötig ist, um möglichst alle Anforderungen, Erwartungen und Wünsche zu berücksichtigen, so dass es nicht zu Gewaltszenen kommen muss.
Gerade zum Thema „Verliebtheit” ist es für Betreute oft schwierig, sich „richtig” zu verhalten.
Die Martin Stiftung bietet zur Unterstützung von
Paaren „Paarbegleitung” an.
Eine Erfahrung im Mediationsprojekt war die Aussage eines Medianden: „Ich bin lieber still und
sage nichts”. Gerade dann, wenn es um strukturelle Gewalt geht, gilt zu beachten, dass Betreute
Ängste haben, solche Situationen wie oben geschildert zu formulieren. Denn... „die Betreuer sitzen ja am längeren Hebel!”…

Kontakt
Eveline Lenz,
eglenz@bluewin.ch

Zum Schluss möchte ich die persönliche Meinung von Herrn Koch auf meine Frage weiter
geben, was aus seiner Sicht in der Institutionslandschaft Schweiz läuft und einen Zusammenhang mit Mediation, Streitschlichtung, Gewalt
prävention hat. Seine Antwort ist folgende:

für die betreuten Menschen noch für deren
BegleiterInnen. Rechte im juristischen Sinn werden dann thematisiert, wenn konkrete Rechtsverstöße der Betroffenen vorliegen. Viele
BewohnerInnen der Martin Stiftung sind nicht bevormundet und genießen deshalb dieselben
Rechte wie nichtbehinderte Menschen. Darüber
sind sie jedoch nicht aufgeklärt. Mehr Rechtssicherheit für die BewohnerInnen wäre wünschenswert und würde ein Stück weit zu ihrer Unabhängigkeit beitragen.
Zur Mediation: Das Bewusstsein, dass ich auf
gleichberechtigter Ebene Konflikte austrage,
sollte vermehrt gefördert werden.
Pragmatisch gedacht ist Mediation in der
Schweiz in Institutionen noch nicht wirklich ein
Thema, weil es an den Finanzen scheitert. Regionale Angebote mit entsprechender Unterstützung
(Subventionen) fehlen noch. Hier sind politische
Schritte wichtig. Oder anders gesagt:
Es gibt Probleme; es gibt einen Pool von
SpezialistInnen; es braucht eine bezahlbare Unterstützung und Schulungsangebote.”
An dieser Stelle gebührt mein grosser Dank Herrn
Brändli und Herrn Koch von der Martin Stiftung für
ihre Unterstützung und die sehr informativen und
interessanten Gespräche.
Es ist eine sehr schöne Erfahrung, wenn man
merkt, wie ernsthaft Menschen mit einer geisti
gen Behinderung auf Mediationsangebote ansprechen!
Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen
diese Erfahrung machen dürfen.

„Obwohl das Normalisierungsprinzip schon weitgehend umgesetzt wird, gibt es im Betreuungs
alltag keine wirkliche Rechtsklarheit, weder
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Engelbert Becker

Streitschlichtung –
rechnet sich das?
Engelbert Becker, Betriebsleiter der GWK
Rodenkirchen, würdigt diesen Aspekt:
Teilhabe – das bedeutet Mitmachen,
Mitbestimmen, Mitgestalten.

Das Recht auf gesellschaftliche Teilhabe ist im
Sozialgesetzbuch IX verankert. Dieser Anspruch
beinhaltet auch die volle Verantwortung für das
eigene Leben. Wir gehen heute von einem
Menschenbild aus, in dem die Einzigartigkeit
eines jeden Menschen gesehen und gewürdigt wird. Dies bedeutet auch Vertrauen in die
MitarbeiterInnen zu haben, dass sie ihre Konflikte selbständig untereinander konstruktiv lösen
können. Die Fähigkeiten jedes Einzelnen werden
als Bereicherung für die Gemeinschaft wahrgenommen und die Verantwortung für den Ausgleich von Nachteilen liegt bei allen.
Die politische Mitwirkung von Menschen mit Behinderung im Alltag von Werkstatt und Wohnheim wird unterstützt durch Strukturen wie die
Mitwirkungsverordnung und Bildungsangebote.
Genauso müssen selbstbestimmte, konstruktive
Konfliktlösung und die Entwicklung kooperativer
Arbeitsformen strukturell unterstützt und gelernt
werden. Wir bieten unseren MitarbeiterInnen
im Produktionsbereich auf ihre Fähigkeiten
abgestimmte Strukturen und Hilfsmittel, um
auch komplexe Arbeiten zur Zufriedenheit der
AuftraggeberInnen zu erledigen. Liegt es dann
nicht nahe, auch im Bereich des Umgangs miteinander und mit Konflikten untereinander Strukturen und Hilfsmittel anzubieten?
Die Methode der Streitschlichtung hat sich als
eine Form der Mediation schon in Schulen bewährt. Im Werkstatt- und Wohnbereich liegen
bisher noch nicht so viele Erfahrungen vor. Aber
warum sollte diese Art der Konfliktlösung nicht
auch hier funktionieren? Wenn eine gemeinsame
Basis geschaffen wird und die Grundlagen der
Streitschlichtung von Personal und MitarbeiterIn
nen gemeinsam erlernt und erarbeitet werden,
findet Kommunikation auf Augenhöhe statt. Gemeinsame Erfahrungen ermöglichen einen lebendigen Dialog zwischen Menschen mit und
ohne Behinderung.
Vertrauen in die Fähigkeiten und Entwicklungsmöglichkeiten der Anderen waren die Voraussetzung für das gemeinsame Lernen, wurden aber
auch gestärkt durch die gemeinsame Weiterentwicklung der Methode.
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Streitschlichtung im Betrieb aus der
Perspektive der Werkstätten
Der vorübergehende verstärkte Aufwand an
geschultem Personal wurde mehr als wettgemacht durch die Änderungen im Arbeitsklima
und den geringeren Stress in den Gruppen. Es
kostet zunächst Zeit und Geld, Personal und
MitarbeiterInnen auszubilden und ihnen die
Möglichkeit zu geben, sich regelmäßig mindestens monatlich zu treffen. Auch die kontinuierliche Weiterarbeit kostet Zeit und bringt
manchmal Produktionsausfall mit sich. Die
StreitschlichterInnen gehören zumeist zu den
leistungsstärkeren MitarbeiterInnen und ihre Arbeit als StreitschlichterInnen wird bei uns wie
die Arbeit für den Werkstattrat als Arbeitszeit gewertet. Diese Ausfälle an Produktionszeit nehmen die GruppenleiterInnen in Kauf, weil die
Streitschlichtung sich als gute Methode bewährt
hat, kleinere persönliche Konflikte am Arbeitsplatz zu regeln, ohne dass sie sich lähmend
auf die Arbeit auswirken oder die GruppenleiterInnen endlose, wenig fruchtbare Konfliktgespräche kosten. Diese Ausfälle haben früher
mehr gekostet als die Zeiten der Streitschlichtung heute. Der Konflikt bekommt einen wichtigen, aber klar definierten und begrenzten
Raum, auf den verwiesen werden kann. Innerhalb dieses Raumes sind die Einzelnen selbst
diejenigen, die die Konfliktlösung in die Hand
nehmen. Selbstbewusstsein, Kompetenz und
Konfliktkultur, auch des Werkstattrates, haben
sich spürbar verbessert. Die Einzelnen erleben
sich mehr als Mitgestaltende des Zusammenlebens innerhalb der Werkstatt. In Zeiten des „Persönlichen Budgets”1 ist das Betriebsklima ein gewichtiges Wettbewerbsargument. Die Art des
Umgangs miteinander hat die allgemeine Zufriedenheit der MitarbeiterInnen erhöht. Natürlich lassen sich über die Streitschlichtung keine
Konflikte lösen, wenn Beteiligte dazu nicht bereit sind. Ebenso ist die Streitschlichtung nicht
das Mittel der Wahl, wenn es um Konflikte geht,
bei denen Beteiligte unter massiven Problemen
leiden, die das Einhalten von Absprachen unmöglich machen. Auch wenn es um einen Täter-Opfer-Ausgleich geht, ist diese Form der
Konfliktbewältigung nicht sinnvoll. Diese Unterscheidungen und Einordnungen zu treffen, sind
Funktionen der AssistentInnen. Das hauptamtliche Personal wird also keinesfalls arbeitslos. Alles in allem kann ich jedoch sagen: Für unsere
Werkstatt hat sich die Investition in die Menschen eindeutig gelohnt und wir hoffen, dass
auch andere Werkstätten und Wohnheime von
unseren Erfahrungen profitieren können.

Engelbert Becker,
Betriebsleiter der GWK
Rodenkirchen

1/ SGB IX § 17

Kontakt
Engelbert Becker,
becker@gwk-koeln.de
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Streitschlichtung an Förderschulen –
geht das überhaupt?
Streitschlichtung an Schulen ist weit verbreitet. Doch mit Schule sind meist die Regelschulen im Blick. Wie ist es denn mit
der Streitschlichtung an Förderschulen?
Der Autor betrachtet aus seinen Erfahrun
gen heraus die Einführung von Streitschlich
tung auch an Förderschulen.

Streitschlichtung auch an Förderschulen
Eine Fülle von Vorteilen spricht für eine Streitschlichtung an Schulen, so zum Beispiel:

›
›
›
Roland Schüler

›
›
›

Lernen einer konstruktiven Streitkultur
Lernen von konstruktiver Kommunikation
Entlastung des pädagogischen Personals
von Alltagskonflikten
Übergabe der Verantwortung für die Konflikte
an die SchülerInnenschaft
Stärkung der Eigenverantwortung der
SchülerInnen
Abbau von Alltagsstress und ein Beitrag zur
Minderung von Konflikten und Gewalt

Es macht Sinn, aufgrund dieser Vorteile, auch die
Streitschlichtung an Förderschulen einzurichten –
an Förderschulen für und mit SchülerInnen mit
geistiger Behinderung. Dass Menschen mit geistiger Behinderung in der Lage sind an einer Streit
schlichtung teilzunehmen, ist eine Möglichkeit
und wird u. a. an der Hessischen Diakonie-Einrichtung Hephata praktiziert. Es ist weitergehend
möglich, dass sie selber als StreitschlichterInnen
das Schlichtungsgespräch führen, wie bei der
Betriebsstätte der Gemeinnützigen Werkstätten
in Köln-Rodenkirchen und bei den Osnabrücker
Werkstätten. Die Erfahrungen sind mit erwachsenen Behinderten gemacht worden.
Doch wie immer im Leben müssen die Menschen nicht erst erwachsen werden, bevor sie ihren Konflikt konstruktiv lösen lernen. Je früher angefangen wird aufzuzeigen, dass Streit und
Konflikt zum Leben gehören und ein Weg aufgezeigt wird, mit dem Konflikt umzugehen und eine Lösung dafür zu finden, desto besser, dies gilt
für Menschen mit geistiger Behinderung auch an
deren Schulen.
Beide Modelle der Streitschlichtung sind für eine
Förderschule denkbar. SchülerInnen können,
wenn sie Streit haben, sich an die Streitschlichtung wenden. Im Rahmen des Gesprächs mit
StreitschlichterInnen werden sie dazu befähigt,
selbst eine Lösung für ihren Konflikt zu erarbeiten.
Die Aufgabe der StreitschlichterInnen überneh-

men dann entweder das pädagogische/soziale
Personal oder es machen ausgebildete Schüler
Innen.
Grundlagen für eine erfolgreiche
Streitschlichtung
Zuerst ist Grundlagenarbeit erforderlich. Im Allgemeinen soll die Gruppe von SchülerInnen, denen
eine Streitschlichtung angeboten wird, eine einfache Kenntnis vom Streitschlichtungsgespräch
haben. Im Unterricht wird Ablauf und Kommunikation des Gesprächs eingeübt und das eigene
Konfliktverhalten betrachtet. Die Personen, die als
StreitschlichterInnen arbeiten, haben eine eigene
Fortbildung genossen.
Die eingesetzten Materialien sind dem Können
und dem Niveau der SchülerInnen angepasst.
Hier liegt der einzige Unterschied in der pädagogischen Arbeit. Die Materialien und Übungen
müssen dem Niveau und Verständnis der behinderten SchülerInnen angepasst sein.
Bewährt hat sich hier die Einführung einer Streit
schlichterfibel, die den Ablauf und die Struktur
der Streitschlichtung anschaulich darstellt.
In den Förderschulen werden KlassensprecherIn
nen oder GruppenvertreterInnen für die Fortbildung zu StreitschlichterInnen angesprochen. Sie
haben etwas, was für die Streitschlichtung nutzbar ist und ihnen einen „Vorsprung” gegenüber
den Streitparteien gibt. Die Ausbildung wird ihrem
Verständnis und ihren Fähigkeiten angepasst und
entsprechende Materialien, basierend auf der Fibel, verwendet. Sie erhalten am Ende der Ausbildung ein Zertifikat.
Der Weg zur Einführung einer Streitschlichtung
Engagierte Personen (LehrerInnen, Eltern, Sozia
ler Dienst) sollten sich zusammenfinden und gemeinsam den Weg beschreiten. Es ist sinnvoll,
den Aufbau einer Streitschlichtung nicht alleine
zu bestreiten. Nach Rücksprache mit der Schulleitung kann ein kleines Team zusammen mit ausgewählten und angesprochenen SchülerInnen
an einem Konzept arbeiten, um an ihrer Schule
Schulstreitschlichtung einzuführen.
Dafür gibt es viele Wege und Modelle, die ja aus
dem Bereich der Schulmediation hinreichend
publiziert worden sind (siehe hierzu auch SdM
20/2006).
Vielfach begegnet einem auf diesem Weg die
Skepsis, dass es den SchülerInnen mit geistiger
Behinderung nicht zugetraut wird, dass sie an eiSpektrum der Mediation 26/2007
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Hier gilt mein Leitsatz als Antwort: „Wer streiten
kann, kann auch schlichten.”

Allen vieren hilft, dass es den festgelegten Ablaufplan des Streitschlichtungsgesprächs gibt, dass
die Streitschlichterfibel mit ihren Symbolen und Bildern ihnen Halt gibt. Wenn es mal gar nicht weitergeht, ist die Lehrerin Frau Hasberger da.

Die Streitschlichtung
Die ausgebildeten StreitschlichterInnen haben
einen eigenen „Raum der Streitschlichtung”.
Es hat sich bewährt, dass behinderte Streitschlich
terInnen, mit einer unterstützenden Assistenz arbei
ten. Diese Person hat mindestens Grundkenntnis
se von einem Schlichtungsgespräch.

Das Streitschlichtungsteam trifft sich in regelmäßigen Abständen, um mit ihren BetreuerInnen
Frau Hasberger und Herrn Weyermann ihre Arbeit zu besprechen und weitere Fertigkeiten einzuüben. Außerdem wird überlegt, wie noch mehr
Werbung für die Streitschlichtung gemacht werden kann.

Fallbeispiel:
Die Konfliktparteien haben einen vereinbarten
Termin und sind gespannt. Es geht um eine verbale Auseinandersetzung zwischen Rolf und Maren. Beide hatten Stress vor der Schule. Rolf kam
schon „geladen” aus dem Bus, wo es für ihn viel
zu laut war. Er will morgens seine Ruhe. Bei Maren
hat die Mutter am Frühstückstisch genervt.

Diese Treffen sind für alle äußerst wichtig und
werden von der Schulleitung unterstützt, weil sie
davon überzeugt ist, dass sich die Zeit „rechnet”,
die für eine gute Streitschlichtung investiert wird:
› Unsere Schule hat eine neue
gewaltfreie Streitkultur.
› Unsere SchülerInnen werden in
Eigenverantwortung gestärkt.
› Unsere StreitschlichterInnen haben
Kompetenzen, die sie weiterbringen.
› Das pädagogische Personal wird von
Alltagskonflikten entlastet und hat mehr
Zeit für die pädagogische Arbeit.

Mediation in der
Förderschule
Foto: Ralph Herbertz

An einigen Förderschulen im Rheinland gibt
es schon erste Schritte zur Einführung von Streit
schlichtung. Engagierte LeherInnen haben das
Potential ihrer SchülerInnen für eine konstruktive
Konfliktbearbeitung erkannt und wollen diese
Kompetenz stärken. Sie sind die Pioniere der
Streitschlichtung an Förderschulen. Sie wird in
wenigen Jahren so normal sein wie an den Regelschulen.

Kontakt

ner Streitschlichtung teilnehmen können oder gar
selber als StreitschlichterInnen arbeiten.

Auf dem Weg zur Klasse rempelt Rolf Maren mit
seinem Rucksack an. Er will nur schnell auf seinen
Platz und dann Ruhe. Maren läuft hinter ihm her,
baut sich vor seinem Platz auf und schimpft los.
Rolf verliert die Geduld und schimpft lautstark
und beleidigt zurück. Die Lehrerin kommt hinzu
und bittet um Ruhe. Sie sagt Rolf und Maren,
dass sie zum Termin in die Streitschlichtung gehen sollen und gibt ihnen eine Erinnerungskarte.
Unter der ruhigen Leitung der beiden Streitschlich
terInnen Sonja und Christoph erzählen die beiden, was vorgefallen ist und haben die Möglichkeit zu erklären, wie es dazu kam. Sie können sich
am Ende wieder vertragen und gehen zusammen ein Eis essen.
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FBKKOELN@t-online.de
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Mediation
in der Psychiatrie
Mediation und Psychiatrie – kann das zusammen kommen? Positiv beantworteten
dies das Friedensbildungswerk Köln und
die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie. Der Autor beschreibt die Ideen zu
einem spannenden Zusammentreffen.

Psychosoziale und psychiatrische Arbeit ist Beziehungsarbeit. Zur Beziehungsarbeit gehört Streiten.
Streit gibt es zwischen Profis und Hilfesuchenden
und zwischen den Profis. Streit gibt es auch zwischen den Mitarbeitenden und den Institutionen,
insbesondere durch die sich permanent verengenden institutionellen Rahmenbedingungen.
Tagungsmoderator
Roland Schüler
Foto: Ralph Herbertz

1/ nach dem Leitbild
der DGSP zu finden unter
www.psychiatrie.de/dgsp

2/ nach der Förderstelle unabhängige Beschwerde
stelle in der Psychiatrie bei
der DGSP
www.beschwerdepsychiatrie.de

Vor diesem Hintergrund haben sich die Deutsche
Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und das Friedensbildungswerk Köln zusammen mit der Zukunftswerkstatt „therapie kreativ” zusammengeschlossen, um dem Streiten eine Bühne zu bieten.
Wir wollen helfen, sich mit dem Phänomen des
Streites praktisch und theoretisch auseinander
zu setzen und zu schauen, wie mit Mediation/
Streitschlichtung in der Psychiatrie gearbeitet
werden kann.
Die Deutsche Gesellschaft für Soziale Psychiatrie
(DGSP) stellt ihre diesjährige Jahrestagung unter
das Motto „kreativ streiten – streiten und schlichten in der psychosozialen und psychiatrischen
Arbeit – eine Herausforderung”
Leitbild für die Arbeit1
Menschen mit psychischen Erkrankungen oder
Behinderungen werden bis heute gesellschaftlich
ausgegrenzt, finanziell schlechter gestellt und in
ihrer Selbstbestimmung beschränkt. Die Benachteiligung gegenüber Gesunden wie auch körperlich erkrankten Menschen erstreckt sich auch
auf die Familien, die häufig eine tragende Rolle in der Versorgung und Betreuung haben. Wer
im psychiatrischen Umfeld arbeitet, leidet nicht
selten unter unzureichenden, kränkenden (krank
machenden) Bedingungen; soziale Ausgrenzung
der PatientInnen spiegelt sich in mangelnder Anerkennung psychiatrischer Tätigkeit.
Für die Menschen mit psychiatrischer Behinderung, für die Angehörigen und für die Menschen,
die in der Psychiatrie arbeiten, fehlt es an einer
konstruktiven Streitkultur und an konstruktiven Konfliktbearbeitungsstrukturen.
Soziale Psychiatrie sieht den Menschen in seinem
gesellschaftlichen und lebensgeschichtlichen

Bezug – mit Stärken und Schwächen, Ressourcen
und Bewältigungsstrategien, mit den Grundbedürfnissen nach Wohnen und Arbeit, mit Angehörigen, FreundInnen und KollegInnen als liebendes
und lernendes Individuum- und auch mit dem
Grundbedürfnis zu streiten und Konflikte auszutragen, aber auch mit dem Grundbedürfnis nach
Versöhnen, nach Schlichtung, nach Harmonie.
Hilfe für Menschen mit psychischen Erkrankungen
soll auch für Konfliktsituationen organisiert sein –
und dabei personen- und bedürfniszentriert, multiprofessionell, gemeindeintegriert und demokratisch sein.
Mediation als Form der Konfliktbearbeitung ist
sehr nahe an diesem Leitbild. Eine konstruktive
Konfliktbearbeitung befindet sich im psychosozia
len und psychiatrischen Umfeld erst im Aufbau.
Die Chance in der Beschwerdearbeit2
Eine Beschwerde in der Psychiatrie ist im weitesten Sinne eine Klage über ein erlittenes Unrecht. Sie zielt darauf ab, einen Zustand zu verändern. Die Beschwerde kann sich sowohl auf die
Gegenwart als auch auf die Vergangenheit beziehen. Ihr Ziel hat sie dann erreicht, wenn die
Wiedergutmachung eines Schadens, eine Entschuldigung für persönliches Fehlverhalten oder
die Verbesserung eines Zustandes geschieht.
Ein solches Ergebnis kann meiner Meinung nach
sehr gut mit einem Mediationsgespräch erreicht
werden.
Gerade im Bereich der Psychiatrie und der Gesundheitsfürsorge besteht oft keine Möglichkeit, sich die Personen auszuwählen, mit denen
man als Patient zu tun hat. Oder man ist nur unzureichend über die Rechte oder die Behandlungsmöglichkeiten informiert. Deshalb hat der
Gesetzgeber gerade auch in diesem Bereich
verschiedene Kontrollinstanzen vorgeschrieben,
die man kostenlos nutzen kann, wenn man sich
über einen Missstand beschweren möchte. Der
Umgang mit Beschwerden ist ein Qualitätsmerkmal jeder Einrichtung!
Mit Mediation wird der Beschwerde die Schwere genommen. Sie kann Chance und Gesichtswahrung für die BeschwerdeführerInnen wie für
die Einrichtung/Person, über die sich beschwert
wird, sein.
Menschen mit einer psychischen Erkrankung sind
in Konflikten mit psychiatrischen Einrichtungen in
der Regel stärker benachteiligt, als seelisch gesunde Menschen. Hier besteht oft eine Abhängigkeit vom Wohlwollen des Personals, die zur
Konfliktvermeidung führt. Krankheitsbedingte
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Überforderung in Konflikten, mangelnde Rechtskenntnis und eine negative Erwartungshaltung
erschweren es Psychiatrie-Erfahrenen zusätzlich,
selbst die Initiative zu ergreifen, wenn sie sich
schlecht behandelt fühlen. Eine Unterstützung
durch unabhängige Personen oder Institutionen
führt deshalb zu größerem Selbstvertrauen der
Betroffenen. Auch diese unterstützende Organisation soll sich als neutrale Instanz verstehen und
mit mediativen Mitteln arbeiten. So kann das Beste für alle Seiten erreicht werden und die einseitige Abhängigkeit/Macht gemildert werden.
Beschwerdemöglichkeiten sind bei Ärztekammern, Ministerien, Patientenbeauftragten, Besuchskommission, Heimaufsicht, PatientenfürsprecherInnen, Ombudspersonen, Beschwerdestellen,
einrichtungsinterne Qualitätssicherungssysteme,
Heimbeirat möglich.
Die Chance in der alltäglichen Arbeit
Mit psychisch kranken Menschen zu arbeiten
heißt, mit Menschen zu arbeiten, die in ihrer Art,
Beziehungen zu gestalten, sehr eigenwillig, oft
sehr verletzbar und mitunter verletzend sind.
Konflikte erscheinen vor diesem Hintergrund vorgegeben zu sein und manchmal eine besondere Tiefe zu erreichen. Eine Konfliktbearbeitung mit
Mediation bzw mediativen Elementen bietet‚
die Möglichkeit der positiven Erhaltung der Beziehung, die Verletzungen zu besprechen und
Möglichkeiten für die Zukunft zu finden, denn PatientInnen und BetreuerInnen haben selten Wahlmöglichkeiten, ihre „Arbeitsbeziehung” steht fest.
Die Chance nach einem „Machteingriff”
In der psychiatrischen Arbeit ist es unabwendbar, dass es zu einem Machteingriff durch den
Betreuer, durch die Betreuerin kommt. Zurzeit gibt
es wenige Angebote, wie über einen Eingriff anschließend gemeinsam gesprochen werden
kann. Mit der Anwesenheit einer neutralen dritten
Person kann der Eingriff und der Grund besprochen werden und eine Beziehung zwischen Betreuten und BetreuerInnen wieder hergestellt werden und Schuldgefühle bearbeitet werden.
Die Chance im Team
Das Team in der Arbeitswelt der Psychiatrie ist von
großer Bedeutung. Es kann sehr spannend aber
auch sehr belastend sein. Die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen, die eigenen Ansprüche, die
Anforderungen der PatientInnen, Angehörigen
und der KollegInnen sind ein guter Nährboden für
die Ausbreitung eines destruktiven Streits. Dabei
ist es gleichgültig, ob der Konflikt von außen oder
von innen kommt.
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Mit Mediation kann ein Raum geschaffen werden
für eine positive Streitkultur und für die Bearbeitung der Konflikte, bevor sie sich ausbreiten. Eine
Entlastung des Teams durch konstruktive Konfliktbearbeitung führt zu einer Stärkung der Arbeit mit
den PatientInnen und den Angehörigen.
Die Chance in der institutionellen Arbeit
Die Arbeit mit psychisch kranken Menschen ist
sehr stark eingebunden in eine Organisationsstruktur der eigenen Einrichtung und erfordert die
Zusammenarbeit mit anderen Institutionen, z. B.
Kostenträgern, Netzwerken, Verbänden. Die hier
entstehenden Konflikte können ebenfalls mit Mediation angegangen werden.
Menschen in der Psychiatrie
Es ist im begrenzten Rahmen möglich, die Menschen in der Psychiatrie in die Bearbeitung von
Streits und Konflikten mit einzubeziehen. Da wir
hier erst am Anfang unserer Arbeit stehen, kann
noch keine Aussage getroffen werden. Wir denken, dass ein Angebot von Streitschlichtung und
Mediation von den jeweils Betroffenen angenommen wird. Das Mediationsgespräch kann
sich den Rahmenbedingungen und Möglichkeiten von Menschen mit psychiatrischer Behinderung anpassen. Hilfreich und unterstützend
können Lerneinheiten sein, die zu einer Verbesserung der Kommunikation und des Konfliktverhaltens beitragen, wie kreative Streitdialoge, nichtverletzende-Ärgermitteilungen und Gewaltfreie
Kommunikation.
Mediation in der Psychiatrie für MitarbeiterInnen,
Angehörige, für die Institution, für das Team und
für einige Themen könnten schon längst Standard sein. Es gab und gibt auf beiden Seiten eine Mauer in den Köpfen von MediatorInnen und
den Mitarbeitenden in der Psychiatrie, die bisher
ein Zusammenkommen verhinderten. Die gemeinsame Arbeit von der Deutschen Gesellschaft für Soziale Psychiatrie und dem Friedensbildungswerk möchte diese Mauer abtragen.
Für Mediation von und mit Menschen mit psychia
trischer Behinderung ist der Weg noch offen.
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Martina Prehofer

Konfliktregelung mit Menschen mit
geistiger Behinderung in Betrieben
In meiner nun neunjährigen Tätigkeit als
Jobcoach für Menschen mit vorwiegend
geistigen Behinderungen, konnte ich folgende Entwicklungen beobachten und
begleiten.

DSA Martina Prehofer,
Diplom. Sozialarbeiterin,
eingetragene Mediatorin,
Coach, Mobbingberaterin

1998 mit dem Start des Projektes „ambulantes
Job Coaching” in Kooperation mit der „Hamburger Arbeitsassistenz” hat alles begonnen. Der
Auftrag war es, bestehende oder gerade abge
schlossene Dienstverhältnisse von Menschen mit
geistigen Behinderungen am sogenannten „ersten Arbeitsmarkt” zu sichern. Dies geschah durch
Instrumente wie: Arbeitsplatzanalysen, Erarbeitung von Arbeitsplänen und – strukturen, Informationen über Fördermöglichkeiten an die
ArbeitgeberInnen, sowie im Führen von Konfliktgesprächen. („training on the job”)
Dies stellte schon damals eine besondere Her
ausforderung dar, da es sich hier um Konfliktgespräche zwischen behinderten und nicht behinderten Menschen handelte. Dazu kam auch
noch, dass die Rolle als „Jobcoach” nicht ganz
unparteiisch war (der Auftrag war Arbeitsplatzerhaltung) und die Konfliktparteien sich auf unterschiedlichen hierarchischen Ebenen befanden.

1/ Vgl.
Christoph Besemer,
S. 35

Ebenfalls seit 1998 wurde gemeinsam mit Klien
tInnen des Projektes ein „Stammtisch für Berufstätige” installiert. Dieser sollte Gelegenheit bieten,
sich in einer „peer-group” über die Schwierigkei
ten, die Unsicherheiten und vielen offenen Fragen
den Arbeitsalltag betreffend aus zu tauschen.
Im Zuge dessen besuchte „der Stammtisch” einen Vortrag eines bekannten Vertreters der „People first” Bewegung aus den USA: Michael Long,
selbst ein Mann mit „learning disabilities” in Wien.
Im Behindertenbereich wurden Schlagworte wie:
› Bedürfnisorientiert
› Empowerment
› Self-Advocacy und
› Normalisierung
gerade sehr groß geschrieben.
Diese Begegnung und die oben erwähnte Entwicklung bestärkten mich, mein Konzept in meiner täglichen Arbeit dem vorherrschenden „main
stream” anzupassen. Dies hatte zur Folge, dass
ich 2000 die Ausbildung zur Mediatorin machte
und mich von Anfang an der Erarbeitung von
Konzepten und „tools” in der Mediation von Menschen mit geistigen Behinderungen verschrieb. In
meiner Arbeit als Jobcoach kam mir dies sehr zu-

gute und ich begann, die ersten Erkenntnisse in
die tägliche Praxis einfließen zu lassen.
Dies beinhaltete vor allem, die Förderung der
Konfliktfähigkeit meines Klientels und damit meine ich nicht nur die der geistig behinderten Menschen, sondern auch die des beruflichen Umfeldes (KollegInnen, Vorgesetzte). Schrittweise
begann ich in den einzelnen Fällen laufend „Vorgespräche” zu führen. Diese hatten den Sinn,
schwelende Konflikte sichtbar zu machen und sie
ins Bewusstsein aller Beteiligten zu bringen. Das
war deswegen so wichtig, da die Rahmenbedingungen für die tatsächlichen Konfliktgespräche
oft sehr schlecht waren. D. h.: Wir mussten diese oft unter Zeitdruck und an Orten abhalten, die
gerade zur Verfügung standen (allgemeine Pausenräume, Garderoben, etc.).
In diesen Vorgesprächen stieß ich immer wieder
auf die gleichen Problemfelder:
› Mangelnde Kenntnisse in der
Kommunikation
› Fehlende Kenntnisse der jeweils
anderen Lebenswelt
› Mangelndes Maß an Eigenverantwortung
und Konflikteinsicht
› Nicht durchgehend gelebte Hierarchien
nach unten (d. h.: Vorgesetzte leben ihre
Hierarchieunterschiede – die ein wichtiger
Bestandteil der Arbeitswelt sind – mit geistig
behinderten Menschen oft wie mit Kindern
aus. Sie verzeihen schneller etwas. Sie lassen
anfangs mehr Fehler durchgehen, etc. Als
Reaktion darauf benehmen sich Menschen
mit geistigen Behinderungen dann auch oftmals dementsprechend.)
Aufgrund dieser Vorgespräche konnte ich zum
einen einige Konflikte im Vorfeld ausräumen,
und zum anderen die dann doch eskalierten
Konflikte besser bearbeiten, denn Themen wie
die Freiwilligkeit, die eigene Verantwortung und
Ziele waren dann schon im Bewusstsein der jeweiligen Personen.
„Oft ist eine „handgestrickte” Konfliktregelung für
die Beteiligten wesentlich effektiver und befrie
digender als die ausgeklügelte Lösung von „Ex
pertInnen”. Und Menschen sind viel eher bereit,
ihr Verhalten zu ändern, wenn sie in der Problem
analyse und Lösungsausarbeitung beteiligt sind
und Entscheidungen ausführen, die sie mitformu
liert haben.”1
Parallel dazu hatte ich 2001 gemeinsam mit einer
Kollegin die Idee, den Gedanken des „Empower
ments” weiter zu führen und dazu Seminare an zu
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bieten („training outside the job”) Wir wandten uns
an die in Wien beheimatete „Akademie für integrative Bildung” (biv-integrativ). Dort reichten wir
unser Konzept ein, das zum Ziel hatte, Menschen
mit geistigen Behinderungen, welche im oder vor
dem Eintritt in den Arbeitsalltag standen, in den
Bereichen Kommunikation, Selbstbewusstsein und
Konfliktregelung zu schulen. Seit nunmehr 6 Jahren
bieten wir Seminare zu den oben genannten The
men an. Der rege Zustrom, die Anteilnahme der
TeilnehmerInnen sowie die von den TeilnehmerIn
nen eingebrachten Themen und Beispiele bestärk
ten uns in unserem Vorhaben und führten uns die
Notwendigkeit unseres Angebotes vor Augen.
Seit Jänner 2006 ist in Österreich das Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) in Kraft. Im Zuge dessen wurde mir wieder klar, wie notwendig es ist,
Menschen mit geistigen Behinderungen stärker darin zu befähigen, sich ihrer Rechte und auch ihrer
Pflichten bewusst zu werden. Denn auch hier wurde
sehr schnell sichtbar, dass sich ein Mensch mit geistiger Behinderung nicht immer bewusst ist, welche
Rolle er/sie im Alltag einnimmt. Denn mittlerweile
sind Menschen mit geistigen Behinderungen:
› Mütter
› Väter
› KundInnen
› ArbeitnehmerInnen
› KollegInnen
› NachbarInnen etc.
Und genau aus diesen Rollenzuschreibungen her
aus ergeben sich im täglichen Leben viele Konflikte, bei denen von ihnen erwartet wird, dass sie
diese ihrer Rolle gemäß auch regeln oder zumindest an der Regelung teilhaben. Und genau hier
stehen wir alle vor einer großen Kluft. Die Zuerkennung bestimmter Rollen mit den dazugehörigen
Rechten und Pflichten ist eine Sache, die Befähigung und Ermächtigung damit umzugehen, eine
ganz andere. Die Menschen mit geistigen Behinderungen haben, noch bevor sie gelernt hatten
mit diesen Rollenzuschreibungen klar zu kommen,
sie auch schon eingenommen, was durchaus eine bekannte Entwicklung darstellt. In der beruflichen Integration lautete anfangs das Motto „Erst
platzieren, dann qualifizieren.” Und genau das
passiert auch hier. Wir müssen jetzt dafür Sorge
tragen, dass sowohl im Einzelfall als auch im breiten Feld (durch Schulungen, Seminare, etc.) dieser Entwicklung Rechnung getragen wird.
Daher sehe ich den Ansatz des „mediativen
Coachings” wie ich ihn nenne, als einen Weg,
der gegangen werden sollte, um Menschen mit
geistigen Behinderungen dahingehend zu befäSpektrum der Mediation 26/2007
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higen und zu ermächtigen, sich ihrer „Rolle” gemäß verhalten zu können. Die Erfahrungen, die
es bereits auf dem Gebiet der Mediation mit
Menschen mit geistigen Behinderungen gibt und
auch meine eigenen Erfahrungen darin, zeigen,
dass eine Konfliktregelung auf diesem Gebiet
machbar und zielführend ist.
Besemer schreibt dazu:
„Wann ist Mediation sinnvoll?
Mediation ist ein Verfahren der gewaltfreien Kon
fliktlösung unter anderen. Sie ersetzt die anderen
Formen der Konfliktaustragung nicht, sondern er
gänzt sie. Mediation ist sinnvoll, wenn folgende
Voraussetzungen gegeben sind: Die Kontrahen
tInnen verfügen über ein Mindestmaß an Aus
drucksvermögen und Selbstbehauptungsfähig
keit. Sie haben keine ausgeprägte psychische
Krankheit oder Behinderung, ….”2
Und um diesen Punkt der Selbstbehauptungsfähigkeit zu erreichen, braucht es ein gewisses Maß
an Reflexion zu den Themen Selbstbewusstsein,
Kommunikation und eigenes Konfliktverhalten.
Dies könnte geschehen durch:
› Schulungen und Seminaren auf breiter
Ebene.
› Publikationen zum Thema Mediation sollten
auch in „easy to read” erscheinen.
› Schulungen sollten in Firmen, Vereinen, Einrichtungen etc. integrativ und präventiv zur
Verbreitung des „Mediatons-Gedankens”
abgehalten werden.
› MediatorInnen sollten geschult werden zum
Thema „Lebenswelt Behinderung” (Der Verein
„Mediation ohne Barrieren” tut dies bereits in
Wien.).
› Die Idee der Peer-Mediation sollte vermehrt
in die SelbstvertreterInnen-Gruppen getragen werden.
Abschließend bleibt mir noch zu bemerken, dass
ich froh bin, dass es Menschen gibt, die parallel
eine ähnliche Entwicklungsgeschichte durchgemacht haben und wir nun soweit sind, damit an
die Öffentlichkeit gehen zu können. Wir müssen
das Rad der Mediation nicht neu erfinden, wir
müssen es nur mit Stützen versehen.

Literatur
Christoph Besemer, Mediation – Vermittlung in
Konflikten, Baden 2000
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Susanne Weiß

Arbeit mit Symbolen
bei der Gruppen-Mediation
Mag. Susanne Weiß gibt einen Einblick in
die methodische Arbeit mit Symbolen als
Unterstützung in der Mediation in Einrichtungen für Menschen mit geistiger Behinderung.

Konflikte sind häufig auf misslungene Kommunikation zurückzuführen. Mediation hingegen bemüht sich durch eine neutrale dritte Instanz, die
Kommunikation zwischen den StreitpartnerInnen
wieder zu fördern und die KonfliktpartnerInnen bei
der gemeinsamen Lösung des Konflikts zu unterstützen.

Mag. a Susanne Weiß,
Mediatorin und Dozentin
an der Universität Salzburg
Foto: Ralph Herbertz

Mediation = Gelungene Kommunikation.
Visualisierungen, der Einsatz von Bildern und Symbolen, stellen in der Mediation von und mit geistig behinderten Menschen eine große Hilfe dar,
weil sie auf einfache Weise Dinge klarer machen,
die in Worten oft schwierig auszudrücken sind.

1. Visuelle Symbole
Gemeint sind damit alle Arten von einfachen Bildern, die z. B. für bestimmte Handlungen (z. B.
ein Ohr für zuhören oder ein sprechendes Gesicht für aussprechen lassen) stehen. In der Einleitungsphase kann somit für jede der vereinbarten
Gesprächsregeln (z. B. keine Beschimpfungen)
ein einfaches Symbol vorgegeben oder mit den
Beteiligten erarbeitet werden. Das ist auch von
Bedeutung, da viele dieser MediandInnen nicht
lesen und schreiben können. Tabelle 1 zeigt Vorschläge für Symbole zur Darstellung zentraler Gesprächsregeln, damit die Kommunikation gelingt.
Ebenso ist es möglich bekannte Symbole, die die
Beteiligten bereits an ihrer Arbeitsstätte verwenden, für die Mediation zu nutzen. Im Verlauf des
Mediationsprozesses kann im Bedarfsfall immer
wieder auf diese Symbole verwiesen werden.

Symbole für zentrale Gesprächsregeln

So können Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten einander leichter verstehen und ihre Ge
fühle und Gedanken klarer ausdrücken. Zudem
kann mit Hilfe von Symbolen ein stabiler unterstützender Rahmen für Mediationen in Gruppen von
Menschen mit unterschiedlichen geistigen Behinderungen geschaffen werden. Ebenso sind Symbole im Streitschlichtermodell mit dieser Zielgruppe hilfreich1.
1/ Vgl.
Schüler, 2006
2/ Vgl.
Bifos, 2001
3/ Vgl.
Weiß und Fuhr,
2005

zuhören

aussprechen lassen

beim Thema bleiben

ha ha

Weitere Anregungen hierfür finden sich in der
Fachliteratur zur Mediation mit Kindern (z. B. Faller und Faller, 2002) und der Schulmediation bzw.
Streitschlichtung in Schulen (z. B. Braun et al., 2003;
Durach, Grüner und Napast, 2003; Hoffmann et
al., 2003) ableitbar und für diese Zielgruppe
adaptierbar.
Insgesamt ist es wichtig, dass die verwendeten
Symbole möglichst einfach, im Sinne von Bildern
(konkret oder gedanklich), der leichten Sprache
entsprechend gestaltet sind2 und dem Alltagsverständnis der an der Mediation beteiligten Personen möglichst nahe kommen. Ebenso sollte
die Anzahl der Symbole begrenzt sein, im Sinne
der Regel: „Nicht mehr als notwendig, aber soviel wie nötig.”
Im Rahmen der Arbeit mit Symbolen mit dieser
Zielgruppe können drei Formen des Einsatzes
unterschieden werden:
1. „Visuelle Symbole”
2. „Handfeste Symbole”
3. „Symbolhafte Handlungen”

Niemand
auslachen!

Niemand beschimpfen!
Keine bissigen Worte!

Alle haben Platz –
STOP bei zuviel
Tabelle 1
Im weiteren Mediationsprozess können Symbole
sowohl bei der Erarbeitung der zu klärenden Themen (z. B. Probleme sind Wolken, welche die Sonne verdunkeln) als auch bei der Feedbackrunde,
wie es den einzelnen TeilnehmerInnen geht (z. B.
Smilies mit verschiedenen Stimmungen (
),
Stimmungsbarometer) eingesetzt werden.
Bilder können auch im Friedensvertrag für bestimmte Regelungen stehen, einen Teil der Wörter ersetzen (z. B. Anna bringt Gabi zur Versöhnung
).
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2. Handfeste Symbole
Damit sind Gegenstände mit einer symbolhaften
Bedeutung gemeint. Ein besonders schöner Stab
oder eine besondere Kugel kann z. B. als Symbol dafür stehen, dass ich etwas Bestimmtes tun
kann. Wer den Redestab oder die Redekugel in
der Hand hat, spricht, die anderen hören zu.
3. Symbolhafte Handlungen
Diese Handlungen können in verschiedenen Phasen der Mediation von Bedeutung sein. So kann
eine schöne Kordel, die am Beginn um die gesamte Gruppe als Kreis gelegt wird, der bewusst
geschlossen wird, im Sinne eines Rituals, für Vertraulichkeit stehen.
Weitere symbolhafte Handlungen wären z. B.
ein Platzwechsel, wenn es um den Perspektivenwechsel geht oder Schritt für Schritt aufeinander
zu gehen, wenn die Erarbeitung konkreter Lösungsschritte gerade Thema ist.
In der Vertragsphase wäre eine solche symbolhafte Handlung das gegenseitige Hände schütteln als Zeichen des Friedensschlusses.
Symbole helfen zusätzlich beim Erinnern.
› Alles, wofür ich ein Bild habe, bleibt länger
und leichter in meinem Gedächtnis haften.
› Wenn ich für etwas bestimmte Symbole
habe, ist es nicht nötig lesen und schreiben
zu können, um sich miteinander zu
verständigen.
› Wenn ich geeignete Symbole habe, können
Menschen mit unterschiedlichen kommunikativen Fähigkeiten miteinander kommunizieren und einander besser verstehen.
› Wenn ich geeignete Symbole habe, können
mehr Menschen einander verstehen, unabhängig wie geschickt jede/r Einzelne mit
Sprache umgehen kann.
› Wenn ich geeignete Symbole habe, erhöhe
ich die Chance, dass Menschen mit unterschiedlichen kommunikativen Fähigkeiten
einander in Konflikten verstehen können und
gemeinsam aktiv an der Bearbeitung des
Konfliktes mitarbeiten können.
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Freiwillig
und selbstbestimmt
Die Mediatorin Michaela Wegener berichtet aus ihrer Arbeit in Hephata und dem
Projekt GELA.

Michaela Wegener,
Dipl.-Psychologin,
Dipl.-Supervisorin,
Mediatorin, Dozentin an
der Fachschule für
Heilpädagogik,
Hephata

Mit „Gewaltfrei leben und arbeiten” (GELA)
entwickelt sich in Hephata seit fünf Jahren
eine gemeinsame Vision für eine achtsa
mere Form des Umgangs von BetreuerIn
nen, betreuten Menschen und Angehörigen. Die Behindertenhilfe des Hessischen
Diakoniezentrums Hephata in Schwalmstadt (Nordhessen) stellt unter anderem
etwa 700 Wohnplätze in den unterschiedlichsten Wohnformen sowie 600 Arbeitsplätze für Menschen mit Behinderungen
zur Verfügung. Mit Hilfe von Mediation und
Gewaltfreier Kommunikation entstehen
Räume, in denen die Wertschätzung und
Eigenständigkeit des behinderten Menschen im Mittelpunkt steht.

Aus der Praxis
Klaus und Gabi1 wohnen in zwei benachbarten
Gruppen. Sie sind schon seit einigen Jahren ein
Paar, doch immer wieder kommt es zu heftigen
Konflikten zwischen den beiden. Die MitarbeiterIn
nen finden, dass Gabi Klaus zu sehr bevormundet.
Christina, die neue Berufspraktikantin im Nachbarbereich, hat im Rahmen ihrer Ausbildung die
Schulung zur GELA- Konfliktschlichterin mitgemacht und bietet den beiden eine Mediation an.
Gabi ist sofort dabei und auch Klaus lässt sich
überzeugen.
Im Laufe der Konflikterhellung stellt sich heraus,
dass viele der Konflikte zwischen den beiden strukturelle Ursachen haben, die vorher so nicht wahrgenommen wurden. Da gibt es unterschiedliche
Zeitrhythmen und widersprüchliche Regeln in ihren
Gruppen, die ihnen das Zusammensein oft erschweren. Durch Einbeziehen der Teamleitung finden sie Lösungen für diese Probleme. Damit wird
für die beiden vieles einfacher und sie haben weniger Streit. Außerdem haben sie gelernt, anders
über ihre Streitpunkte zu reden und sich dabei,
wenn nötig, Hilfe zu holen. Klaus findet es ganz
o. k., wenn Gabi öfter den Ton angibt.
Als dann ein Jahr später auf Klaus‘ Gruppe ein
Zimmer frei wird, zieht Gabi dort ein. Auch die Mit
arbeiterInnen freuen sich über diese Entwicklung.
GELA – Gewaltfrei leben und arbeiten in Hephata
Ein Messerwurf in einer Wohngruppe führte im
Jahr 2002 zur Gründung einer Arbeitsgruppe mit
dem visionären Titel „Gewaltfrei leben und arbei-

ten in Hephata”. Hier trafen sich VertreterInnen
von BewohnerInnen, Angehörigen, MitarbeiterIn
nenvertretung, Leitung usw. nach dem Prinzip
„Betroffene zu Beteiligten machen”. Gemeinsam
berieten sie über geeignete Wege, um mit Konflikten umzugehen und manifeste Gewalt zu verhindern. Eine beteiligte Angehörige berichtete
von den guten Erfahrungen, die sie selbst als
Lehrerin mit Mediation gemacht hatte. So entstand die Idee, Methoden der Konfliktschlichtung
einzusetzen. Als Mediatorin und frisch angestellte Dozentin im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung Hephatas wurde ich angefragt, mich an
der Konzeptentwicklung und –umsetzung zu beteiligen.
Im Rahmen von vielen Gesprächen und einigen
Hospitationen entstand das Ausbildungskonzept
für die GELA-KonfliktschlichterInnen. Mediation
und Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg
werden hier auf die Lebens- und Arbeitssituation
von Menschen mit Behinderungen angewendet.
Für die in den Wohngruppen oder in der Werkstatt
tätigen MitarbeiterInnen und Teamleitungen bedeutet das, ihre bisherige Rolle im Umgang mit
Konflikten zu überdenken und zu erweitern. Es
geht darum, den betreuten Menschen immer
mehr Selbstverantwortung zuzugestehen und
Konflikte als willkommene Entwicklungschance
für alle Beteiligten zu nutzen. Dafür braucht es
neben dem methodischen Handwerkszeug Zeit
und Raum, um neue Kommunikationsformen zu
entwickeln. Nur mit Unterstützung durch die Leitung kann sich der Prozess auf allen Ebenen entwickeln.
Doch das Training von MitarbeiterInnen ist nur ein
Anfang. Ziel ist es, dass immer mehr BewohnerIn
nen und auch Angehörige an diesem Prozess
teilhaben. Je mehr es gelingt, allen Beteiligten ihre Verantwortung zu lassen und miteinander eine
Kultur zu entwickeln, die wertschätzend und respektvoll auf die Bedürfnisse des jeweils anderen schaut, um so größer die Chance auf Entwicklung und konstruktives Miteinander. Gerade
weil der wirtschaftliche Druck steigt, ist es wichtig,
durch Formen der achtsamen Kommunikation
dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse und Interessen aller Beteiligten immer wieder in den Blick
genommen werden.
Bei Menschen, die sich verbal kaum oder gar
nicht ausdrücken können, ist es häufig nicht
leicht, ihre Konflikte zu verstehen. Rückzug, Selbstoder Fremdaggression, aber auch überangepasstes Verhalten können Anzeichen von Konflikten sein. Bisher wurden solche Verhaltenswei
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sen häufig nicht so gedeutet, sondern als
Kennzeichen der Behinderung interpretiert. Durch
die Auseinandersetzung mit Modellen der Konflikt
analyse ändert sich der Blick der BetreuerInnen
und Probleme, die bisher statisch zu sein schienen, erweisen sich als lösbar.
Im Bereich der Behindertenhilfe Hephatas werden Menschen mit sehr unterschiedlichem Hilfe
bedarf betreut, entsprechend haben sich verschiedene Formen entwickelt, wie konstruktive
Konfliktbearbeitung gelernt und praktiziert wird.
A) Das Schulungskonzept für MitarbeiterInnen
und Studierende
Das Training wird in Kooperation der Geschäftsbereiche Behindertenhilfe und Aus-, Fort- und
Weiterbildung durchgeführt. Das Besondere hierbei: MitarbeiterInnen aus verschiedenen Berei
chen der Behindertenhilfe und Studierende
der Fachschule für Sozialpädagogik nehmen
gemeinsam am Training teil. Jährlich wird eine
Gruppe von etwa 16 Personen (8 Studierende,
8 MitarbeiterInnen) ausgebildet.
Die Teilnahme soll – in Übereinstimmung mit den
Prinzipien der Mediation- für Studierende und
MitarbeiterInnen freiwillig sein. Das auch so umzusetzen, gelingt im Laufe der Jahre immer besser. Praxisprojekte befassen sich mit der Umsetzung der gelernten Inhalte am Arbeitsplatz der
Teilnehmenden. So werden neue Materialien und
Ansätze direkt in der Praxis entwickelt. Die Rückmeldungen der BewohnerInnen sind dabei die
wichtigste Orientierung.
Für die GELA-KonfliktschlichterInnen gibt es
nach Abschluss der Weiterbildung regelmäßige
Übungstreffen, sowie Fortbildungs- und Supervisionsangebote. Dadurch, dass GELA von der Leitungsebene mitgetragen wird, ist die Teilnahme
an all diesen Veranstaltungen – wie auch die
Zeit für Mediationsangebote und ähnliches –
Arbeitszeit. Gleichzeitig engagieren sich die KonfliktschlichterInnen häufig über den Radius ihres
Arbeitsplatzes hinaus, indem sie z. B. in anderen
Bereichen Mediationen oder Austauschrunden
anbieten.
Seit 2005 ist das GELA-Konfliktschlichtungstraining als optionales Angebot in die Heilpädagogikausbildung integriert. Hier findet es auch in
anderen Arbeitsfeldern (z.B. integrative Kindertagesstätten, Jugendhilfeeinrichtungen) innerhalb
und außerhalb Hephatas Anwendung.
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B) GFK-Schulung
In einem Wohnbereich, in dem mehrheitlich
schwer und schwerst behinderte Menschen leben, hat vor allem die gewaltfreie Kommunika
tion nach Rosenberg (GfK) über die letzten zwei
Jahre eine breite Resonanz gefunden. Es zeigt
sich, dass die Grundhaltung der GfK für die Arbeit mit Menschen, die ihre Bedürfnisse kaum
oder gar nicht verbalisieren können, besonders
hilfreich ist. Hier finden von zwei als GELA-KonfliktschlichterInnen geschulten MitarbeiterInnen
geleitete Lern- und Übungsgruppen statt. Auch
hier gilt die Freiwilligkeit der Teilnahme. Die
Resonanz ist außerordentlich positiv. Die Mitar
beiterInnen beginnen, sich untereinander konstruktiv mit der eigenen Arbeitsweise ausein
anderzusetzen. Z. B. Wie gewaltfrei ist die
Betreuungsplanung? Werden die kommunikati
ven Möglichkeiten und die Fähigkeiten der
BewohnerInnen, selbst zu entscheiden, ausgeschöpft und gefördert?
C) Gesprächskreis
Eine Mitarbeiterin wurde darauf aufmerksam,
dass die stärker beeinträchtigten Menschen in
ihrem Bereich zu wenig Gelegenheit hatten, ihre Bedürfnisse und Wünsche zu äußern. Parallel
zum Heimbeirat gründete sie einen Gesprächskreis, an dem Bewohner auf Wunsch teilnehmen
können. Nachdem sie an der GELA-Schulung teilgenommen hatte, integrierte sie Grundsätze der
Mediation und Gewaltfreien Kommunikation in
die Abläufe des Gesprächskreises: Es gibt Regeln.
Alle TeilnehmerInnen haben ihren Platz und bekommen Gelegenheit, sich zu äußern. Konflikte
werden direkt angesprochen, die Gefühle der
Beteiligten bekommen Raum. Die Arbeit des Gesprächskreises zeigt Effekte. Konkret wurden z. B.
auf wiederholten Wunsch der TeilnehmerInnen
Verkehrshindernisse für RollstuhlfahrerInnen beseitigt. Die Anliegen der betreuten Menschen werden sichtbar, ihre Selbstwirksamkeit steigt, soziale
Kompetenzen werden gezeigt und gefördert, Ärger wird direkt ausgedrückt und kann so bearbeitet werden.
D) Hausrunden
Hausrunden gibt es schon lange in Hephata. Dort
wird z. B. besprochen, was es am Wochenende
zu essen gibt, wohin die Gruppenmitglieder in
Freizeit fahren usw. In manchen Gruppen gibt
es jetzt ein Anfangsritual, z. B. die Hände gewaschen bekommen mit einem Duftöl. Es gibt jetzt
Regeln (zuhören und aussprechen lassen, nicht
schimpfen). Jeder kommt an die Reihe und kann

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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Auch eine erfolgreiche Mediation zwischen zwei
Angehörigen und zwei BewohnervertreterInnen
hat bereits stattgefunden. Hier war ein Mediatorenteam aus einer Mitarbeiterin und einer Angehörigen aktiv.
Generell werden Mediationen eher außerhalb
des eigenen Bereiches durchgeführt, damit die
MediatorInnen unbefangen und allparteilich sein
können. Aber es gibt auch Ausnahmen: Eine Heil
pädagogin nutzte z. B. die Mediation auch in der
Anfangsphase ihrer Arbeit als Bezugsbetreuerin
eines Bewohnerpaares.

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
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ausdrücken, wie es ihm geht. Wer nicht selbst
sprechen kann, wird unterstützt mit Hilfsmitteln
(z. B. den Gefühlsmonsterkarten) oder die anderen erzählen, was es für diesen Bewohner Besonderes gab in letzter Zeit. Die Teilnahme ist freiwillig. Und doch- meistens kommen alle gern und
die Atmosphäre ist verbindlich und konzentriert.
E) Austauschtreffen
Ursprünglich konzipiert als „BewohnerInnenschulung” zum gewaltfreien Streiten, hat diese Gruppenform sich zu bereichsübergreifenden Austauschtreffen entwickelt, an dem BewohnerInnen
und MitarbeiterInnen gemeinsam teilnehmen.
Die Gruppe hat ihren Namen geändert, als deutlich wurde, dass es um einen gemeinsamen Lern
prozess geht, von dem beide Seiten profitieren.

Kontakt
Michaela Wegener,
michaela.wegener@
hephata.com

F) Kooperation mit Angehörigen
In Zusammenarbeit mit Angehörigen und gesetzlichen BetreuerInnen hat sich der GELA-Ansatz ebenfalls als sehr hilfreich erwiesen. Im Rahmen der Tagung „Kooperation auf Augenhöhe”
im Herbst 2006 fand ein intensiver Austausch zwischen MitarbeiterInnen und Angehörigen statt.
Die Anwendung der Konfliktschlichtung erleichtert
den notwendigen Perspektivenwechsel, so dass
Verständnis füreinander wachsen kann.

Was ist wichtig für GELA?
Folgende Punkte haben sich für unsere Arbeit als
besonders wichtig erwiesen:
› „Freiwilligkeit ist Pflicht”: Gewaltfreiheit
ist einerseits eine legitime Forderung an
MitarbeiterInnen der institutionellen Behindertenhilfe, andererseits kann die Umsetzung
von Gewaltfreier Kommunikation und Mediation nicht eingefordert werden
› Geduld: Für alle Ziele, die die Veränderung
der Unternehmenskultur betreffen, arbeiten
wir mit einer sehr langfristigen Perspektive.
› Vertrauen: Die Unterstützung der Leitungsebenen ist eine entscheidende Vorausset
zung für die Umsetzung in die Praxis. Dort,
wo MitarbeiterInnen und Vorgesetzte ihre
gegenseitigen Erwartungen, Wünsche und
Vorstellungen im Sinne der GFK austauschen
und zu tragfähigen Vereinbarungen kommen, kann Vertrauen wachsen.
› Vernetzung: Viele MitarbeiterInnen und
BewohnerInnen sind mit GELA in Kontakt.
Damit die Unternehmenskultur sich weiter
entwickeln kann, sind bereichsübergreifende
Angebote und Austausch auf allen Ebenen
wichtig. Die Arbeitsgruppe, die GELA ins
Leben gerufen hat, trifft sich immer noch
regelmäßig – sie ist eine zentrale Steuerungs
instanz.
› Offenheit: Für den konstruktiven Umgang mit
komplexen und hoch eskalierten Konflikten
besteht Kontakt zu externen MediatorInnen.
Wenn wir uns mit Menschen aus anderen Einrichtungen (wie z. B. auf der Tagung in Köln)
austauschen können, gibt uns das Auftrieb
und neue Impulse.

G) Mediation
Viele der ausgebildeten GELA- KonfliktschlichterIn
nen haben bereits Mediationen mit BewohnerIn
nen oder Werkstattbeschäftigten durchgeführt.
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Susanne Ehrenspeck

Sprache in der Mediation
bewusst wahrnehmen
In der Mediation geht es nicht nur darum,
darauf zu achten, wie die Parteien miteinander umgehen, ob sie sich gemäß den
vereinbarten Kommunikationsregeln verhalten, sondern es geht auch darum, darauf zu achten, welche Worte von den Parteien verwendet werden.

Es ist bekannt, dass Wasser Informationen speichern kann. Der Japaner Masaru Emuto1 hat
Wasser in verschiedene Behältnisse gefüllt und
durch entsprechende Aufschriften unterschiedliche Informationen an das Wasser gegeben. Anschließend wurde das Wasser gefroren. Die sich
bildenden Kristalle wurden von Emuto fotografiert.
Je nach dem welche Informationen das Wasser
enthielt, entwickelten sich entweder wunderschöne filigrane Kristalle, die wie kleine Kunstwerke
aussehen oder unförmige Klumpen.
Wenn wir bedenken, dass jedes gesprochene
Wort eine bestimmte Information enthält und eine bestimmte Energie hat, ist anzunehmen, dass
ein solches Wort, insbesondere wenn wir es sehr
häufig in unserem Sprachgebrauch verwenden,
die Wasserqualität in unserem Körper und mithin
auch unsere Befindlichkeit beeinflusst. Sie können
es an sich selbst erproben, wenn Sie mehrfach
das Wort „Liebe” aussprechen und in sich einfließen lassen und dann das Wort „Hass”.
Der Mediationsprozess lebt von Sprache, von der
Art und Weise, wie wir miteinander kommunizieren.
Die Verantwortung der MediatorInnen besteht
u. a. darin, genau darauf zu achten, dass die
Kommunikation zwischen den Parteien in Bahnen
gelenkt wird, die der wechselseitigen Verständigung dienen, ohne dass deshalb schwierige Themen ausgeklammert werden müssen. Es ist daher die besondere Aufgabe von MediatorInnen,
einzelne Worte quasi unter die Lupe zu nehmen
und einer besonderen Betrachtung zu unterziehen.
Unsere Worte als verbaler Ausdruck unserer Sprache geben uns die Möglichkeit, mit unserer Umwelt in Verbindung zu treten, mit ihr Beziehungen
aufzubauen und uns auch in unserer Umwelt zu
präsentieren. Durch unsere Sprache haben wir
die Möglichkeit auf unsere Umwelt einzuwirken
und dadurch unser Leben zu gestalten.
Wenn z. B. PartnerInnen zueinander sagen „ich
liebe dich”, löst dieser Satz besondere Schwingungen aus, die Herzen öffnen, beglücken etc.
Die Beziehung wird erfrischt, belebt.
Spektrum der Mediation 26/2007

Wenn hingegen z. B. in einer Arbeitsbeziehung
ChefInnen ihre MitarbeiterInnen für nicht sonderlich kompetent halten und sie mit dem Satz: „Sie
sind wohl unfähig, einfache Anweisungen korrekt
umzusetzen!” konfrontieren, werden diese Worte
auf die MitarbeiterInnen ebenfalls eine Wirkung
erzielen. Diese wird jedoch anders ausfallen,
als in dem vorigen Beispiel, obwohl in beiden
Fällen Sprache benutzt worden ist, um die Beziehung zu gestalten. Wenn dies mehrfach geschieht, kann es zur Auflösung der Beziehung
kommen.
Um den Mediationsprozess konstruktiv zu gestalten und auch auf die eigene Befindlichkeit und
die Befindlichkeit der MediandInnen einzuwirken,
kann es hilfreich sein, folgenden Fragestellungen
nachzugehen:
a) Gibt es Worte, die eine Partei besonders
häufig verwendet?
b) Welche Wirkung haben diese Worte?

Susanne Ehrenspeck
Mediatorin,
Leiterin der RG
Mediationsforum Franken

c) Gibt es die Möglichkeit, andere Worte zu finden, die zu einer anderen Präsenz und damit
zu einer anderen positiveren und stärkenden
Wirkung führen?
Wenn sich MediatorInnen der Wirkung von Worten
bewusst sind, können sie lenkend eingreifen, ohne parteiisch zu werden und die Parteien dabei
unterstützen, Worte zu finden, die sie stärken und
das Mediationsverfahren konstruktiv gestalten.
Gibt es Worte, die eine Partei besonders
häufig verwendet?
Insbesondere wenn Menschen sehr von einer
Situation betroffen und berührt sind, reden sie
einfach drauf los. Die Worte sprudeln oftmals
regelrecht aus ihnen heraus, ohne dass sie sich
genau der Wirkung und der Bedeutung ihrer
Worte bewusst sind. Doch auch im ganz alltäglichen Umgang miteinander merken viele nicht,
dass es Worte gibt, die sie sehr häufig verwenden und sie merken auch nicht, welche Wirkung
diese Worte auf sie haben und sie bei anderen
auslösen. Nachstehend sind nur einige Beispiele
der häufigsten Worte genannt.
Ein sehr beliebtes Wort ist z. B. „eigentlich” und
„aber”. „Eigentlich ist mir unser gemeinsames
Haus zu groß, aber sie (die Ehefrau) hat ja auch
noch ihre Sachen im Haus.” „Eigentlich ist es
nicht so schlimm, wenn Herr Müller die Zufahrt
mitbenutzt.” „Eigentlich ist er ein sehr zuverlässiger Mitarbeiter.” Es gibt Menschen, die das

1/ Vgl. Emuto, 2002
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Wort „eigentlich” fast in jedem Satz verwenden
und selbst wenn sie darauf angesprochen werden, verwenden sie in ihrer Antwort wieder das
Wort „eigentlich”. Es ist, als gehörte das Wort „eigentlich” einfach dazu. Doch keiner hinterfragt
die Wirkung.
Gerade in Konflikten sind oftmals Worte anzutreffen, die mit dem Wort „gegen” in Verbindung stehen. Da ist vom „Gegner” die Rede. Oder jemand sagt, „er ist gegen alles, was ich sage.”
„Ich höre, dass Sie sich gegenseitig Vorwürfe machen, wie der andere mit den Kindern umgeht”,
etc. Doch wenn es um die gemeinsame Lösung
von Konflikten geht, stellt sich die Frage, ob es für
den Prozess förderlich ist, wenn in der Sprache
häufig Worte wie „gegen”, „gegen etwas sein”,
„etwas dagegen haben” etc. enthalten sind.
bizarre Eiswelten

Ähnlich gilt auch für das Wort „kriegen”. Wie passen „etwas kriegen wollen” mit einer gemeinsa
men Lösung zusammen?
Welche Wirkung haben diese Worte
nach innen und außen?
Ich möchte die LeserInnen einladen, das Wort
„eigentlich” einmal selbst ganz bewusst auszusprechen, am besten mehrmals. Es geht darum,
dieses Wort in sich einfließen zu lassen und wahrzunehmen, ob und wo sich eine körperliche Reaktion zeigt. Beobachten Sie, wie sich das Wort in Ihrem Körper ausbreitet. Unser Körper ist hierfür ein
wunderbarer Resonanzboden. Er kann nicht nur
dazu genutzt werden, die eigene Körperhaltung
zu korrigieren oder auf die Stimme und ihre Modulation, Lautstärke etc. zu achten, sondern auch
um mit sich selbst in Kontakt zu kommen. Was
spüren Sie, wenn Sie das Wort „eigentlich” in sich
eindringen und es in sich ausbreiten lassen?
Oftmals ist bei einer Person, die dieses Wort häufig in ihrem Sprachgebrauch verwendet, bei der
Äußerung des Wortes „eigentlich” zu beobachten,
dass sie eine minimal schwankende Körperbewe
gung macht. Der Körper drückt durch diese, wenn
auch nur leichte Schwankung aus, dass noch keine
wirkliche Entscheidung getroffen worden ist. Wenn
noch keine echte Entscheidung vorliegt, steckt
auch nicht viel Kraft und Energie in der Aussage
des Betreffenden. „Eigentlich ist mir unser Haus zu
groß.” Ist es nun zu groß oder doch passend? Die
se Unentschlossenheit wird auf nonverbaler Ebene auch vom anderen wahrgenommen und hat
entsprechende Konsequenzen. Wenn der/die
Sprecher/in in seiner/ihrer Aussage noch schwankend ist, ist auch noch nicht der Weg frei, um an einer gemeinsamen Lösung zu arbeiten. Es ist unklar,

um was es wirklich geht. Dies wird deutlich, wenn
die MediatorInnen die Frage stellen „Und was ist uneigentlich?” Oft wird dann erst bewusst, dass das
Wort „eigentlich” völlig fehl am Platze ist.
Deutlicher wird es noch, wenn dem Wort „eigentlich” das Wort „aber” folgt. Auch hier empfehle
ich, dem Wort „aber” in sich nachzuspüren. Was
passiert mit dem Satz „ ...aber sie (die Ehefrau)
hat ja auch noch ihre Sachen im Haus”? Wo geht
die Aufmerksamkeit hin? Ist sie bei dem Satz „ist
mir das Haus zu groß”, um zu überlegen, wenn
dem so ist, wie der nächste Schritt sein kann oder
wird regelrecht das Thema gewechselt?
In der Regel geht die Aufmerksamkeit zu dem,
was nach dem „aber” folgt. Der Nachsatz bekommt mehr Gewicht als das, was vorher gesagt
worden ist. Den Parteien ist dies jedoch oft nicht
bewusst, es sei denn, sie werden darauf aufmerksam gemacht. Die Parteien werden sich bei diesem Satz eher darüber unterhalten, ob sie (die
Ehefrau) noch Sachen im Haus hat, wenn ja, warum etc. Doch über die Frage, was soll mit dem
Haus wirklich geschehen, wird erst mal nicht gesprochen. Die Partei, die das Wort „aber” wählt
und oft gebraucht, kann dadurch das Gespräch
geschickt in eine neue Richtung steuern, die hinter dem „aber” steht und von dem ursprünglichen Thema ablenken.
Das Wort „gegen”, das sich auch in Worten wie
Gegner, entgegnen, gegeneinander widerspiegelt, enthält eine Energie, der nachzuspüren und
die zu erspüren großen Sinn macht. Auch hier
lohnt es sich Fragen nachzugehen wie: Welche
Assoziationen kommen Ihnen bei dem Wort „gegen”? Welche Bilder tauchen bei Ihnen auf und
sind diese Bilder für einen Prozess, der darauf abzielt die Parteien auf ihrem gemeinsamen Weg
zur Lösung zu führen und zu begleiten, förderlich
oder eher abträglich.
Durch das bewusste Wahrnehmen sowohl der
eigenen Sprache als auch der der anderen können Sie nicht nur Erkenntnis über sich gewinnen,
sondern auch Informationen über die KlientInnen,
mit denen Sie es zu tun haben, in welcher Stimmung sie möglicherweise sind, ohne sich dessen
bewusst zu sein.
Wenn Sie nun das Wort „kriegen” spüren: Ist Ihnen
bewusst, dass in dem Wort „kriegen” auch das
Wort „Krieg” enthalten ist? Wenn wir uns in der Welt
umsehen, gibt es zuviel Kriege, als dass es Sinn
macht, die damit verbundene Energie durch das
Aussprechen des Wortes „kriegen” immer wieder
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zu uns einzuladen. Worte sind manifestierte
Energie, eine Energie, mit der wir leben und die
uns umgibt. Wir sollten daher sehr bewusst, wie in
dem Spruch aus dem Talmud „achte auf deine
Worte...” mit ihnen umgehen. Wie kann eine
friedliche Lösung gefunden werden, wenn die
Parteien davon sprechen, dass der eine nie genug kriegt oder schon zuviel gekriegt hat etc.?
Kritische Worte wandeln
MediatorInnen haben ja die Führung in dem Prozess der wechselseitigen Verständigung und damit die Möglichkeit auf die Sprache einzuwirken.
Beim aktiven Zuhören und Spiegeln können sie
auf ihre Sprache achten und die Parteien gegebenenfalls unterstützen, Worte zu finden, die für
den Prozess förderlich sind.
Nehmen Sie z. B. den Satz: „Eigentlich ist mir unser gemeinsames Haus zu groß, aber sie (die
Ehefrau) hat ja auch noch ihre Sachen im Haus.”
Eine Möglichkeit den Satz zu wandeln besteht
darin, das Wort „eigentlich” zu entfernen und
es bei der Zusammenfassung dessen, was die
MediandInnen gesagt haben, einfach wegzulassen. Das Wörtchen „aber” könnte ebenfalls weggelassen werden oder durch „und” ersetzt werden. Dadurch stehen dann beide Problempunkte
auf gleicher Höhe, dass das Haus zu groß ist und
dass die Ehefrau noch Sachen im Haus hat. Der
Satz könnte dann wie folgt lauten: „Ihr gemeinsames Haus ist Ihnen zu groß (und) außerdem
hat Ihre Frau auch noch Sachen darin.”
Wie fühlt es sich für Sie der neue Satz an? Was
klingt für Sie besser, mit welchem Satz fühlen Sie
sich wohler, von welchem Satz nehmen Sie wahr,
dass Sie sich kraftvoller präsentieren?
Das Wort „kriegen” kann durch das Wort „bekommen” oder „erhalten” ersetzt werden und schon
kann eine ganz andere Schwingung, ein anderes
Miteinander entstehen. Statt „Sie kriegen gar
nichts von mir!” könnte der neue Satz lauten „Sie
bekommen gar nichts von mir!”
Sofern es sich um ein Wort mit „gegen” handelt,
z. B. „gegenseitig”, kann es durch „wechselseitig” ersetzt werden. Die eine Partei ist nicht gegen das, was die andere Partei sagt, sondern sie
denkt anders über die Situation. Es hat eine an-
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dere Wirkung, wenn man in einem Konflikt nicht
von Gegner spricht, sondern von Parteien oder
Beteiligten. Wenn es um eine gemeinsame Lösung geht, ist es besser statt „Können Sie dem
anderen nicht etwas entgegenkommen?” zu sagen „Können Sie nicht einen Schritt auf den anderen zugehen?”
Sofern es in einem Konflikt um eine bestimmte
Person geht, um deren Gefühle und Bedürfnisse,
aber von „man” gesprochen wird, sollte dieses
„man” durch Worte wie „ich” oder „Sie” ersetzt
werden. Das schafft Klarheit und lässt die Person,
die sich äußert, präsenter wirken. Oft trauen Menschen nicht, das Wort „ich” zu verwenden, weil ihnen entweder wirklich der Bezug zu sich selbst
fehlt, oder weil sie befürchten, dann zu sehr im
Vordergrund zu stehen. Doch nur wer sichtbar ist,
kann auch gesehen werden. Wer durch den häufigen Gebrauch des Wortes „man” in der Menge
untertaucht, muss sich nicht wundern, wenn er
von anderen nicht wahrgenommen wird.
Zusammenfassung
Worte haben aufgrund ihrer ihnen innewohnen
den Energie ihre eigene Wirkung. Es ist daher
sinnvoll, nicht einfach drauf loszureden, sondern
seine Worte bewusst einzusetzen, in Resonanz
mit sich selbst, um eine positive Wirkung zu erzielen. Wenn MediatorInnen bewusst sowohl auf ihre
eigenen Worte als auch die der MediandInnen
achten, haben sie die Möglichkeit, einerseits den
Prozess zu verlangsamen und auf der anderen
Seite auch zu beschleunigen. Einerseits können
unbewusste Kampfansagen und Spannungen
rausgenommen werden und andererseits eine
größere Klarheit und Präsenz erreicht werden.

Literatur
Emuto, Masaru, Die Botschaft des Wassers,
Koha Verlag, 2002

bizarre Eiswelten

Kontakt
Susanne Ehrenspeck,
sehrenspeck@freenet.de

29

30

»

qUALITÄTSSICHERUNG UND wEITERENTWICKLUNG
Anne und Heinz Pilartz

MMM – Medicine meets mediation
Psychose
Bitte erschrecken Sie nicht bei diesem
Titel! Hier geht es nicht um eine medizini
sche Diagnostik, welche den ausgebilde
ten MedizinerInnen/PsychologInnen vor
behalten bleibt. Unser Augenmerk gilt
der Sensibilisierung für Auffälligkeiten, die
den Mediationsprozess beeinflussen oder
unmöglich machen. Hier lohnt sich eine
besondere Achtsamkeit zum Schutze der Me
diandInnen, aber auch der MediatorInnen.

Dr. Heinz Pilartz,
Arzt für Allgemeinmedizin
und Mediator CfM

Fallbeispiel
Ein Paar kam zur Mediation. Der Ehemann war
vor ca. ½ Jahr ausgezogen. Beide PartnerInnen
waren berufstätig und lebten seitdem ohne konkrete Absprachen. Der jetzt 16-jährige Sohn blieb
bei der Mutter im gemeinsamen Haus der Eltern.
Der Ehemann hielt sich an den Wunsch der Ehefrau, das Haus nicht zu betreten. Jetzt hatte der
Ehemann eine neue Beziehung. Die Mediation
sollte den PartnerInnen helfen, eine Kommunikationsbasis zu finden, um anstehende Fragen
im Zusammenhang mit der Finanzierung des
Hauses zu regeln, sowie die Zukunft des gemeinsamen Sohnes nach dem Schulabschluss zu besprechen. Eine Scheidung stand derzeit nicht zur
Diskussion. Der Auftrag betraf eindeutig nicht die
endgültige Regelung, sondern eine Zwischenlösung, insbesondere unter dem Aspekt einer Verbesserung des Umgangs miteinander.
Der Ehemann stellte die Situation sachlich, klar,
logisch und auch selbstkritisch dar. Er wirkte ko
operativ und fair.
Schon in der Situationsbeschreibung durch „sie”
fielen Brüche auf, die nicht zum situativen Hintergrund passten (keine akute Krisensituation). Die
Darstellung war sprunghaft, es war häufig absolut unklar, ob bei der Erzählung Bezug genommen
wurde auf weit zurückliegende Ereignisse oder
aktuelle Geschehnisse. Es wurden Beispiele gebracht, die in keiner Weise zum angesprochenen
Punkt passten. Vorwürfe in Richtung Ehemann waren zum Teil wahnhaft verstärkt. Zum Teil verwandte
die Mediandin ungewöhnliche Wortschöpfungen.
Zunächst erschienen uns diese Brüche Ausdruck
starker Verletzungen zu sein. So beklagte sie sich,
dass sie keine Unterstützung (moralisch, ideell)
durch ihren Ehemann erfahre, im gleichen Zusammenhang beschwerte sie sich darüber, dass
er ihr eine Urlaubskarte geschickt hatte, in der er
mitgeteilt hatte, dass es ihm gut gehe: Das fand
sie ausdrücklich verletzend. Sie drängte auf den
Verkauf des gemeinsamen Hauses, wollte mit ihrem Sohn eine kleinere Wohnung beziehen und
fragte, auf sein Angebot, das Haus zu behalten,

wo denn dann der Sohn bleiben sollte. Diverse Angebote ihres Mannes („wenn Du weiterhin nicht
willst, dass ich das Haus aufsuche, werde ich mich
daran halten”) beantwortete sie mit echter Empörung: „Sehen Sie, er schneidet mich und lässt
mich mit allem allein”. Ihr persönliches Vermögen
(Erbschaft) betreute ihr Mann in seiner beruflichen
Position als Vermögensberater. Seinem Vorschlag,
einen nennenswerten Barbetrag für die Ausbildung des 16-jährigen Sohnes gemeinschaftlich
durch ihn, sie und den Sohn zu verwalten, widersprach sie mit dem Verdacht, dass er dann das
Geld für sich nutzen würde. Die Beziehungskrise sei
auch dadurch ausgelöst worden, dass seine gesamte (!) Ursprungsfamilie gegen sie taktiert habe.
Auf den entsprechenden Einwand seinerseits entgegnete sie nur, dass sich seine Geschwister ihm
gegenüber verstellen würden.
Völlig aus dem Zusammenhang gerissen beklagte sie, dass er doch gefälligst ihre Überwachung
einstellen solle.
Auch wir gerieten schnell in die Kritik: Sie beklagte, dass er mehr Zeit zum Sprechen erhalte als
sie. Nach der ersten Sitzung kamen mehrere Anrufe wegen notwendiger Protokolländerungen.
Zum Teil waren die Änderungswünsche diametral
zum ursprünglich geäußerten Inhalt. Schriftliche
Vereinbarungen hatten wenige Tage nach der
ersten Sitzung keinen Bestand mehr...
Die Supervision
Wir waren verunsichert und irritiert. Hatten wir unsere Allparteilichkeit verloren? Standen wir dem
Ehemann wirklich näher? Was war unser Auftrag?
Oder war die Mediandin noch so in das Geschehen verstrickt, dass eine gleichberechtigte Arbeitsebene nicht herzustellen war?
Die Fragestellung in der Supervision lautete: Sollen wir die Mediation weiterführen und wenn ja,
was galt es besonders zu beachten?
Die Empfehlung für die zweite Sitzung bezog
sich auf eine erneute Darstellung des Arbeitsbündnisses und der Rolle der MediatorInnen verbunden mit der offenen Frage, ob ein ausreichendes Vertrauensverhältnis zu uns bestehe,
um eine vernünftige Arbeit zu leisten.
 Ihre Antwort:
Selbstverständlich solle die gemeinsame Arbeit
weitergehen und sie sei sehr zufrieden mit unserer
Arbeit und unserer Rolle.
 Unsere Antwort:
Nach weiteren Brüchen und wahnhaft anmutenden Erzählungen fragte sie, wann denn nun
endlich die Vereinbarung für die endgültige
Scheidung fertig sei, sie hätte ja mittlerweile geSpektrum der Mediation 26/2007
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nug erzählt. Diese Bemerkung war für uns Möglichkeit und gleichzeitig Signal, das laufende Verfahren zu beenden: Mit Verweis auf unseren
ausdrücklichen Auftrag (keine Scheidungsvereinbarung) machten wir deutlich, dass wir das laufende Verfahren nicht weiterführen könnten und
beendeten die gemeinsame Arbeit.
Zum Ende der zweiten Sitzung fand sogar noch
eine recht positive Feed-back-Runde statt. ZweiTage später am Telefon sah dann alles wieder
ganz anders aus...
Das Krankheitsbild der Psychose
Im Gegensatz zu den depressiven Zuständen1
handelt es sich hierbei um Krankheiten, bei denen die Denkstruktur in der Weise verändert ist,
dass für Außenstehende nicht nachvollziehbare
Bezüge genommen werden. Medizinisch sind
Psychosen gekennzeichnet durch vielfältige
Symptome. Im Vordergrund stehen Denk- und
Affektstörungen, Sinnestäuschungen, Wahn und
psychomotorische Störungen. Nach K. Schnei
der sind Hinweise: Lautwerden von Gedanken,
Gedankenentzug, Gedankeneingebung. Nach
Bleuler weisen Zerstreutheit, Ambivalenz und Antriebsstörungen auf die Diagnose hin.
In meiner ärztlichen Tätigkeit habe ich mir zur
Regel gemacht, in Verdachtsfällen immer den
Fachkollegen einzubeziehen: Solche liegen für
mich unter anderem dann vor, wenn die dargestellte Geschichte absolut nicht nachvollziehbar
ist. Offenkundige Symptome sind auch für medizinische Laien erkennbar: Beschreiben Betroffene, dass rund um ihr Haus und in ihrer Wohnung regelmäßig Soldaten „in Deckung” liegen
und zeigen sie den ZuhörerInnen sogar diese
vermeintlichen Störenfriede, so besteht eine psychische Auffälligkeit! Schwieriger zu differenzieren sind Erkrankungen aus dem schizophrenen
Formenkreis, vor allem dann, wenn speziell intelligente Betroffene ihre Symptomatik geschickt in
die Alltäglichkeit zu integrieren wissen. Manchmal wirken die Erzählungen nur etwas grotesk,
die ZuhörerInnen zweifeln immer wieder an
dem Verdacht. Hinweise auf das Vorliegen eines
krankhaften Zustandes sind dann manchmal nur
ungewöhnliche oder überstarke Ausprägungen
religiöser Ideen. Gesunde PartnerInnen stellen
sich häufig auch auf diskrete Störungen ein, sodass auch sie in ihrem Denken gelegentlich auffällig wirken. Wahnideen, das Gefühl, gesteuert
oder fremdbestimmt zu werden, ritenhaftes Verhalten sind auffällige Symptome.
Folgerungen für die Mediation
Bei entsprechender Diagnosestellung durch einen Arzt oder Therapeuten kann zunächst davon
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ausgegangen werden, dass keine Geschäftsfä
higkeit besteht. Es ist dann auch keine Media
tionsarbeit möglich. Wichtig für unsere Arbeit als
MediatorInnen ist das Wissen, dass Krisen- und
Ausnahmesituationen als Auslöser für psychotische Episoden nicht selten sind. Wir haben
es dann mit einem vorübergehenden medizinischen Problem zu tun. Im Fallbeispiel ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Von den MediatorInnen ist keine Diagnostik
im medizinischen Sinne zu erwarten! Es ist aber
wichtig, auch einmal eine Mediation zum frühen Zeitpunkt abzubrechen statt Vereinbarungen
zu begleiten, die keinen Bestand haben können
oder aufgrund der gesundheitlichen Situation im
Nachhinein rückgängig gemacht werden müssen. Lieber im Zweifelsfall frühzeitig abbrechen,
statt einen Gesprächsprozess zu erzwingen.
Klärende Fragen
Welche Fragen sind in einem solchen Fall hilfreich?
› Wie wurde in der Vergangenheit in der Beziehung mit Konflikten umgegangen? (Hinweise
auf Veränderungen)
› Hat der Partner/die Partnerin Sie in der Vergangenheit hintergangen? Gibt es Erlebnisse aus
der Vergangenheit, die die Annahme stärken,
er/sie wolle Sie hintergehen? (Hinweise auf
Wahnideen? Übersteigerte Eifersucht?)
› Hatten Sie im Berufsleben oder privat Erlebnisse, in denen der „Gegner” sein Unverständnis deutlich gemacht hat? Erzählen Sie
bitte eine solche Situation. (Überprüfen der
eigenen Verständnisproblematik)
› Haben Sie außerhalb der Beziehung manchmal Schwierigkeiten, ihr Anliegen einem Dritten deutlich zu machen? (im Fallbeispiel der
Bericht eines Bankgeschäftes)
› Haben Sie sich schon anwaltlichen (anderen) Rat eingeholt? Waren Sie mit den Informationen einverstanden? (im Fallbeispiel
wurde von Anwaltswechseln berichtet...)
› Gibt es eine vertraute Person? Was sagt die?
› Erleben Sie, dass Sie Gedanken haben, die
Ihnen eigentlich fremd sind? (Frage in Richtung Gedankeneingebung, Vorsicht!)
› Verlieren Sie im Gespräch häufiger den
Faden, gehen Ihnen Gedanken verloren? (Achtung, muss als Frage angepasst
werden: In unserem Beispiel hatten wir
folgenden Aufhänger: „Wir mussten zum
besseren Verständnis der Situationsbeschreibung einige Male unterbrechen, um
den Zusammenhang zu begreifen. Ist das
in anderen/beruflichen... Situationen auch
schon mal so?”)

«

Anne Pilartz,
Juristin und Mediatorin
CfM

1/ Spektrum der
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Fazit
Mediation benötigt die Autonomie der
MediandInnen. Was dieser Leitsatz bedeutet
muss in jedem Einzelfall neu austariert werden.
Man kann ihn nicht ernst genug nehmen, wenn
es um eine nachhaltige Lösung geht.
Persönlichkeitsstörungen
Im letzten Abschnitt soll es um das Thema Persönlichkeitsstörungen gehen. Bei solchen Veränderungen sind die Konsequenzen für die Media
tion anderer Natur als in den vorhergehenden
Fällen. Hier geht es nicht um die Autonomie, sondern um Einschränkungen bei der Lösungsarbeit:
„bestimmte Dinge” sind nicht verhandelbar!

Kontakt
Anne und
Heinz Pilartz
info@mediationsbueropilartz.de

Fallbeispiel
In einer Paarmediation (keine Trennungsproble
matik) war der alles beherrschende Konflikt aus
ihrer Sicht, dass in der Wohnung immer peinlich
Ordnung gehalten werden sollte, dass Fehler bei
der Mülltrennung zu lang anhaltendem Rückzug des Partners führten, dass Aufträge an ihn immer exakt und möglichst schriftlich formuliert sein
sollten. Durch einen Berufswechsel mit höheren
Belastungen war der Konflikt offen ausgebrochen.
Aus seiner Sicht war ihr Verhalten gegen ihn gerichtet. So machte der neue Bücherschrank keinen Sinn, wenn die Bücher dort nicht nach System
eingeordnet wurden. Die konsequente biologi
sche Ernährung kontrastierte mit ihren fast-foodMahlzeiten in der Mittagspause. Aufgrund der
häuslichen Aufgabenfülle in der 70qm-Wohnung
hatte er auf die Berufstätigkeit verzichtet, fühlte sich aber kaum in der Lage, Zeit für seine Bedürfnisse zu erübrigen und wünschte insofern Entlastung und Unterstützung. Auch bei diesem Paar
dauerte es etwas, bis die Problematik offenkundig
war. Sie hatte ständig das Gefühl, zu Ordnung erzogen zu werden und empfand permanente Vorwürfe. Er beklagte ständige Aktionen ihrerseits, die
gegen seine Person gerichtet seien, obwohl doch
die Vereinbarungen eindeutig seien (Beispiel fast
food). Die Vorstellung, dass sie einfach bestimmte
Vereinbarungen aus Zeitdruck oder Nachlässigkeit
nicht einhielt, war ihm undenkbar.
Beschreibung aus medizinischer Sicht
Persönlichkeitsstörungen sind Auffälligkeiten in der
Persönlichkeitsstruktur. Sie werden deutlich in der
Gleichförmigkeit des Reagierens und Verhaltens.
Nach K. Schneider leiden entweder die Betroffenen oder die Gesellschaft. Häufig sind psychosoziale Faktoren für die Entstehung verantwortlich.
Nicht selten ist auch für Fachleute in diesem Zusammenhang die Abgrenzung zwischen normal
und krankhaft schwierig.

Von großer Bedeutung im Zusammenhang mit
mediativer Arbeit sind beispielsweise anarkas
tische Persönlichkeiten, die übergenau, ordentlich und gewissenhaft sind, aber ständig an sich
zweifeln und kaum Entwicklungspotential aufweisen. Wichtig sind auch Veränderungen wie
Zwang oder Angst.
Relevanz für die Mediation
Wo liegt die Relevanz für die mediative Arbeit?
Ist eine Annäherung bei Wertekonflikten schon
schwer zu finden (Arbeit mit dem Wertequadrat
nach Schulz von Thun), so verhindert hier die Persönlichkeitsstruktur der Betroffenen den Ausgleich.
Persönlichkeitsstörungen sind fester Bestandteil
der Persönlichkeit und somit nicht verhandelbar!
Die Lösungsphase
Die Arbeit in der Mediation kann die Dynamiken
herausarbeiten (Teufelskreise als Basis des besseren Verständnisses), Lösungen im Sinne einer
signifikanten Verhaltensänderung des Betroffenen
sind nicht zu erwarten. Es gibt nur die Möglichkeit,
dass die nichtbetroffenen Konfliktbeteiligten die
„Veränderungen” so akzeptieren oder dass sich
die Betroffenen einer fachpsychiatrischen Einzeltherapie unterziehen. Die Mediation kann niederschwellige Vereinbarungen einleiten im Sinne einer beginnenden Anpassung (Arbeit in kleinen
Schritten), sie kann auf der Verständnisebene für
alle Beteiligten Gutes bewirken, mehr aber nicht.
Klärende Fragen:
› Haben auch andere Menschen sich
über ... beklagt?
› Haben Sie in der Vergangenheit schon
ähnliche Konflikte erlebt?
› Hatten Sie schon einmal eine Beziehung/
Arbeitsstelle, die beendet wurde? Was war
der Grund? Wie häufig?
› Was hat Sie an Ihrem Partner in der
Verliebtheitsphase besonders angezogen?
(Frage an den nicht betroffenen Partner)
› Beschreiben Sie doch einmal die letzten
Wochen!
› Gibt es Aufträge/Anweisungen, die Sie
regelrecht nicht leisten können?
› Hatten Sie in der Vergangenheit schon
Konflikte, weil sie bestimmte Aufgaben nicht/
nicht so machen wollten/konnten?
Nicht immer sind es die großen „Vereinbarungen”,
die unsere Arbeit als MediatorInnen belohnen. Mit
Geduld und kleinen Schritten lässt sich viel Frieden
und gegenseitiges Verständnis vermitteln. Das für
die MediandInnen Erreichbare bestimmt den
„Erfolg” unserer Arbeit.
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Victoria Caesar und Elke Röllinghoff

Mediation bei Trennung und Scheidung
unter Berücksichtigung des Kindeswohls
Die Zahl der Ehescheidungen bleibt auf
Rekordniveau: Auf knapp 400.000 Eheschließungen kamen im Jahr 2005 über
200.000 Scheidungen. Von 1993 bis 2003
ist die Zahl der Scheidungen – mit Ausnahme von 1999 – ständig gewachsen. Seit
2003 gibt es eine leichte Rückläufigkeit.
Am häufigsten trennen sich Eheleute im
6. Jahr und werden dann im „verflixten 7.“
rechtskräftig geschieden.
Die Hälfte der Paare, die sich 2004 scheiden ließen, hatten minderjährige Kinder.
Insgesamt waren knapp 169.000 Kinder
unter 18 von der Trennung ihrer Eltern
betroffen.

halten. Eventuell werden sie notariell beurkundet
und/oder in das gerichtliche Scheidungsverfahren mit eingebracht
MediatorInnen müssen bei Trennungs- und Scheidungsfällen nicht nur die rechtlichen Grundlagen
kennen und einbeziehen, sondern auch Gespür
für und Wissen um die mögliche emotionale Verfassung der schwächsten Familienmitglieder –
der Kinder – haben. Dazu sind sowohl pädagogische als auch entwicklungspsychologische
Kenntnisse von Vorteil.
Juristische Aspekte des Kindeswohls
in der Mediation

›

Mediation bei Trennung und Scheidung
Trennung und Scheidung haben viele, zum Teil
typische Auswirkungen: Die Bereitschaft zum Gespräch nimmt ab, das gegenseitige Misstrauen
wächst, Missverständnisse häufen sich, gemeinsame Kinder werden oft als Faustpfand eingesetzt. Der ursprüngliche Paarkonflikt gerät zum
Streit ums Kind und endet letztendlich als
Kampf vor Gericht.
Manche Eltern entschließen sich deshalb bei einer Trennung und Scheidung für eine Mediation.
Mit Blick in die Zukunft wollen sie die unmittelba
ren Folgen der Trennung und Scheidung, wie
z. B. Sorgerecht, Umgang und Unterhalt gemeinsam klären. Dabei vermitteln MediatorInnen zwischen beiden Parteien und unterstützen sie bei
der Klärung der wesentlichen Konfliktpunkte. Gemeinsam entwickeln sie einen Plan, wie beide
Eltern nach der Scheidung am besten zum Wohl
ihrer Kinder zusammenarbeiten können.
Dies setzt natürlich voraus, dass jede/r den Willen
aufbringt und in der Lage ist, gemeinsam mit
den Ex-PartnerInnen tragfähige Lösungen zu entwickeln. Erfahrungsgemäß benötigt eine vollstän
dige Mediation über das Thema Kindeswohl zwischen drei und sechs Sitzungen von einer bis
eineinhalb Stunden. Die Abstände zwischen den
Sitzungen sollten nicht kürzer als eine Woche,
aber auch nicht länger als vier Wochen sein.
Das erlaubt es, das in der Mediation Erarbeitete auszuprobieren, anzuwenden und die dabei
entstehenden Fragen zeitnah zu klären.
In mehreren Stufen werden die wichtigsten familiären Fragen und Probleme geklärt und gelöst.
Gemeinsam getroffene Vereinbarungen werden
als Arbeitsergebnisse der Eltern schriftlich festgeSpektrum der Mediation 26/2007

Elternverantwortung
nach Trennung und Scheidung
Die Trennung und Scheidung ist für die Familie
ein einschneidendes Erlebnis, mit dem oft die
Erwachsenen selbst nur schwer fertig werden.
Die davon betroffenen Kinder werden meist
noch viel stärker belastet.

Dr. Victoria Caesar,
Mediatorin und Trainerin
für Lehrerfortbildung,
Schwerpunkt Gewaltprävention und -intervention

Die Verantwortung beider Elternteile für die
minderjährigen Kinder – die so genannte elterliche Sorge – wird durch Trennung oder Scheidung nicht aufgehoben. Wesentlich für die
weitere Entwicklung der Kinder ist es, wie die Eltern aus dieser fortbestehenden Verantwortung
heraus trotz Trennung oder Scheidung den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden.

›

Das elterliche Sorgerecht
Die Trennung oder Ehescheidung der Eltern
hat mit dem neuen Kindschaftsrecht seit dem
01.07.1998 nicht mehr zwangsläufig eine Entscheidung über das Sorgerecht zur Folge. Der
Gesetzgeber geht nunmehr davon aus, dass
Eltern auch nach dem Scheitern ihrer Ehe gemeinsam sorgeberechtigt bleiben.
Das Kindschaftsreformgesetz hat zudem das
Recht der Kinder auf die Eltern in den Mittelpunkt
gestellt. Durch die Kinder besteht auch nach der
Trennung oder Scheidung dauerhaft eine Verbindung zwischen den Eltern. Die Eltern können
zwar ihre Partnerschaft beenden, nicht aber ihre Elternschaft.
Im Rahmen des Sorgerechts haben Eltern die
Pflicht, für die Kinder zu sorgen und trotz Trennung oder Scheidung den Kontakt zum jeweiligen anderen Elternteil zu ermöglichen (Umgang). Entscheidend ist dabei immer das
Kindeswohl.

Elke Röllinghoff,
Mediatorin und Rechtsanwältin Schwerpunkt
Familienrecht
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Zur möglichst konfliktfreien Gestaltung der elterlichen Sorge nach Trennung und Scheidung
schlägt der Gesetzgeber Folgendes vor.
1. Alle Dinge des täglichen Lebens können –
trotz gemeinsamer elterlicher Sorge – von
demjenigen Elternteil allein bestimmt und entschieden werden, bei dem die Kinder leben.
Zu den Angelegenheiten des täglichen Lebens
zählen alle organisatorischen Maßnahmen,
die das tägliche Leben der Kinder gestalten,
Freizeitgestaltung, Kleidung, Hausaufgaben,
normale Arztbesuche, Kontakte zu Nachbarn,
Familie und Freunden.

den Umgang des Kindes bzw. der Kinder möglichst spannungs-und konfliktfrei zu gestalten.
Die Kinder haben das Recht, Kontakt zu beiden Elternteilen zu haben. Die Eltern haben
die Pflicht, den Umgang der Kinder mit beiden
Eltern zu fördern. Insbesondere hat der Elternteil, bei dem das Kind nach Trennung/Scheidung lebt, dafür zu sorgen, dass der Kontakt
des Kindes zum anderen Elternteil zugelassen
und gepflegt wird. Weder das Familiengericht noch andere Institutionen haben einen
Grund sich einzumischen, wenn die Eltern das
Umgangsrecht zum Wohle ihrer Kinder einvernehmlich regeln.

2. Alle Angelegenheiten von erheblicher
Bedeutung sind ausschließlich im Einvernehmen beider Elternteile zu entscheiden. Zu den
Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung
zählen der Kindesunterhalt, der Lebensmittelpunkt der Kinder, Kindergartenbesuche, Berufswahl/Auswahl, Operationen sowie Entscheidungen über den Umgang.

Häufig sind Eltern jedoch aufgrund ihrer emo
tionalen Verwicklung in den Konflikt (s. o.) nicht
in der Lage, sich über das Umgangsrecht zu
verständigen und können – zusätzlich zu anderen Unterstützungsangeboten – auch hier
mit Hilfe von Mediation – am Kindeswohl orien
tierte Lösungen erarbeiten, die in einer verbind
lichen Vereinbarung festgelegt werden.

3. Ausnahmsweise ist jeder Elternteil allein
handlungsfähig, wenn Gefahr im Verzug ist,
z. B. bei unaufschiebbaren ärztlichen Eingriffen.
Dies trifft auch bei der Ausübung des Umgangsrechts zu, wenn die Kinder sich gerade
in der Obhut des anderen Elternteils befinden.

In der Regel enthält diese Vereinbarung:
› Den Ort der Besuchskontakte
› Den Rhythmus (tägliche, wöchentliche,
vierzehntägige, monatliche Kontakte, Ferien
regelung) und die Dauer der Besuchskontakte (stundenweise, tageweise, Wochenende, mit oder ohne Übernachtungen)
› Die Uhrzeit (Beginn und Ende der
Besuchskontakte)
› und Feiertagsregelungen (Weihnachten,
Ostern, Pfingsten, etc.)

Zwar regt der Gesetzgeber an, dass die Eltern
sich eigenverantwortlich über die Gestaltung
der elterlichen Sorge für ihre Kinder verständigen. Das ist allerdings nicht immer einfach,
auch wenn er sich – wie oben dargelegt – bemüht hat, hier schon im Voraus für Eindeutigkeit und Klarheit zu sorgen. Zum einen können
wegen der emotional häufig sehr belasteten
Beziehungen der Ehepartner gerade diese
Themen unterschiedlich interpretiert und
schnell zum Stolperstein werden; zum anderen können aber auch Misstrauen, Neid, Eifersucht, verletzte Gefühle u.v.m. die Kommunikation ganz erheblich erschweren. So bleibt es
oft nicht aus, dass gegenseitige Schuldzuweisungen im Raum stehen und auch ausgesprochen werden und dass heftige, verdeckte und
offene Streitigkeiten an der Tagesordnung sind.
Mediation kann hier zum wichtigen Instrument
werden, damit die Verständigung in „sanfteren”
Bahnen verläuft. Das gilt auch für die

›

Umgangsregelung
Nach dem Kindschaftsreformgesetz hat das
Umgangsrecht eine besondere Bedeutung.
Wesentliche Angelegenheit der Eltern ist es,

Was MediatorInnen noch wissen
und bedenken sollten
Wenn Lebensgemeinschaften zerbrechen, in denen Kinder eine zentrale Rolle spielen, ist das immer schmerzhaft. Das Kindschaftsrecht räumt
der Mediation in Fragen der Trennung und Scheidung eine zentrale Bedeutung ein. Ziel dabei
ist es, möglichst viele außergerichtliche, einvernehmliche, am Kindeswohl orientierte Regelungen sowohl im Sorgerecht als auch im Umgangsrecht mit den Eltern zu erarbeiten und den
Eltern dabei zu helfen, ihre Elternverantwortung
auch nach Trennung und Scheidung eigenverantwortlich wahrnehmen zu können. Denn bei allen Überlegungen ist in den Mittelpunkt zu stellen,
dass die Kinder ihre Eltern auch nach der Scheidung brauchen.
Das Kindeswohl aus pädagogischer Sicht
Wenn sich die Eltern bereits während der Trennungsphase in eine Mediation begeben, dann
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besteht die Chance, dass bereits in dieser entscheidenden Phase eine Atmosphäre entsteht,
die dem Kind die Angst nimmt. Die Mediation
kann ihnen außerdem helfen zu lernen, wie sie
möglichst beruhigend mit ihrem Kind sprechen
können.
Scheidungskinder haben häufig das Gefühl, allem
hilflos ausgeliefert zu sein und zu wenig beachtet zu werden und bauen Ängste auf wegen dessen, was sie in der angespannten Trennungsphase
um sich herum wahrnehmen. Auch wenn der Gedanke an eine Trennung der Eltern zunächst exis
tenzbedrohlich erscheinen mag, so ist eine ehrliche und offene Aussprache über das, was bisher
nur ein ungutes Gefühl im Bauch war, in der Regel weitaus weniger beängstigend für das Kind als
Geheimniskrämerei und Unausgesprochenes. Es
geht demnach darum, ihm altersgemäße Erklärungen zu geben für das, was sich zukünftig ändern wird und ihm vor allem all das zu bestätigen,
was an Gewohntem bleiben wird. Letzteres kann
enorm zur Beruhigung beitragen.
All dies bedenken Eltern häufig nicht, zumal sie
mit ihrem Konflikt in der Regel überdimensional
belastet sind. In der Mediation können ihnen
diese Gedanken nahe gebracht und evtl. auch
entsprechende Gesprächssequenzen erprobt
werden.
Die Wichtigkeit von Gesprächen
Gespräche mit den Kindern sind von großer Bedeutung. Sie zeigen ihnen: „Ich nehme mir Zeit
für dich, du bist mir unendlich wichtig, ich bin
nach wie vor für dich da!”
Für Eltern, die in Trennung und Scheidung leben, ist es daher ganz bestimmt nicht einfach,
die Trauer und Wut ihrer Kinder über deren Trennung auszuhalten. Oft fällt es dem jeweiligen
Elternteil auch schwer, Schuldzuweisungen an
die EhepartnerInnen aus den Erklärungen für
die Kinder herauszuhalten. Darauf muss in der
Mediation ebenfalls ein besonderes Augenmerk
gelegt werden, um elterliche Aussagen und Erklärungen für die Kinder zu „entschärfen”.
Zusätzlich müssen Scheidungskinder mit den eigenen Schuldgefühlen fertig werden, denn in der
Regel glauben sie, dass sie etwas mit der bevorstehenden Trennung ihrer Eltern zu tun haben. Es
ist deshalb wichtig ihnen immer wieder zu versichern, dass dem nicht so ist, sondern der Grund
allein bei Papa und Mama liegt. Wie Eltern dieses
vermitteln können, lässt sich ebenfalls in der Mediation erarbeiten.
Spektrum der Mediation 26/2007

Vorbereitung der EhepartnerInnen in der Media
tion auf mögliche Reaktionen ihrer Kinder
Kinder können nur schwer akzeptieren, wenn
ein Elternteil auszieht und die Familie verlässt.
Ihr Sicherheitsbedürfnis wird zutiefst erschüttert.
Für sie bedeutet der Auszug und die Trennung
von einem Elternteil einen schweren Verlust, für
manche sogar ein Trauma. Doch kein Kind rea
giert wie das andere. Und kein Kind bewältigt
die Trennung seiner Eltern wie das andere. Allerdings gibt es alterstypische Reaktionen, die man
bei fast allen Kindern so oder so ähnlich beob
achten kann.
Sehr kleine Kinder verhalten sich häufig aggressiv und ängstlich, lassen die Mutter oder den
Vater kaum noch aus den Augen. Oft wird wieder eingenässt, in Babysprache zurückgefallen
oder nach dem Schnuller verlangt – Verhaltensweisen, die zeigen sollen, dass doch alles wieder so wie früher sein möge. Kinder im Kindergartenalter zeigen ähnliche Verhaltensweisen,
können ihre Ängste und Gefühle aber häufig
schon verbalisieren.
Schulkinder bringen zwar oft Verständnis für die
elterlichen Probleme auf, doch deren Trennung
macht sie ebenfalls traurig, wütend und hilflos.
Fast immer lassen die schulischen Leistungen
nach und/oder es treten Schwierigkeiten im
Umgang mit FreundInnen und KlassenkameradInnen auf. Ältere Schulkinder – vor allem Mädchen – sorgen sich manchmal sehr um ihre Eltern und übernehmen die Verantwortung für
Dinge, für die sie eigentlich noch zu jung sind.
Heranwachsende können sehr widersprüchliche
Reaktionen zeigen: Zum einen wollen sie Verständnis für die Beziehungsprobleme ihrer Eltern aufbringen und sich als GesprächspartnerInnen anbieten,
andererseits zeigen auch sie häufig Wut und grenzenlose Enttäuschung über das Auseinandergehen der Eltern und dem damit verbundenen Verlust ihrer vorher vermeintlich intakten Familie.
Gerade Jugendliche im pubertierenden Alter
sind sehr stark auf ihre Peer-Group (die Gruppe
der Gleichaltrigen) bezogen und legen Wert
auf deren Urteile und Meinungen. In der Regel schämen sie sich vor den anderen wegen
der häuslichen Schwierigkeiten. Oder sie fühlen
sich durch die Trennung der Eltern gezwungen,
schneller erwachsen zu werden. Überstürzte und
konfliktreiche Ablösungsversuche werden unternommen, die sich in Ablehnung, Rückzug und/
oder Aggressivität äußern können.

«
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Für MediatiorInnen ist es hilfreich, über diese
Reaktionen Bescheid zu wissen und sie in der Mediation an entsprechender Stelle einfühlsam ins
Gespräch zu bringen.
Weitere Beiträge zum Wohl des Kindes
Wenn möglich, sollten Eltern ihre Konfliktgesprä
che nicht vor den Kindern führen. Auch wenn es
noch so schwierig erscheint, gibt es immer die
Möglichkeit, das Gespräch zu vertagen bzw. in
einen anderen Raum zu verlegen.
Manche Ehepartner neigen dazu, ihre Kinder zu
Überbringern von Botschaften zu „benutzen”, ohne sich viel dabei zu denken. Oft muss der eine
Elternteil gar nicht betonen, dass er oder sie diese oder jene Information an den Ehepartner weitergegeben haben will. Die Kinder empfinden
den Wunsch, dass die Botschaft überbracht werden soll und tun dies dann auch. Für Kinder,
auch für Heranwachsende, ist dies eine absolute Überforderung, denn sie empfinden die Verletzungen, die in der Botschaft versteckt sein können und leiden mit darunter.
Auch wenn es noch so schwer fällt, es sollte gegenüber den Kindern auf Kritik oder gar abwer
tende und verletzende Aussagen über den
anderen Elternteil verzichtet werden. Für eine gesunde Entwicklung ist es notwendig, dass Kinder
beide Elternteile achten können. Kinder lieben
beide Eltern. Sie fühlen sich bei Konflikten hin und
her gerissen, denn sie haben mit den Auseinandersetzungen ja nichts zu tun, sie verstehen sie
oft nicht einmal.
Kontakt
Victoria Caesar
und Elke Röllinghoff
mail@koelner-mediationspraxis.de

Es trifft jedes Kind ins Herz, wenn es Schlimmes
über ein Elternteil zu hören bekommt. Ziel dieser
Negativ-Botschaften ist es meistens – häufig
auch unbewusst – das Kind gegen den Ehepartner auszuspielen. Oft geht es auch darum, sich
auf diese Weise seiner Liebe zu versichern, es
auf seine Seite zu ziehen, sich dadurch mehr im
Recht zu fühlen bzw. sich als der „bessere” Elternteil darzustellen.

Sehr hilfreich kann es sein, dass Eltern einmal versuchen, sich in die Lage der Kinder/Jugendlichen
hineinzuversetzen und die ganze Situation mit ihren Augen zu betrachten. Vielleicht verstehen die
sich trennenden EhepartnerInnen dann besser,
warum sie gerade jetzt ihre gesamte Zuwendung
und Aufmerksamkeit benötigen. Mediation kann
auch hier – z. B. mit der Methode des Perspektivwechsels – eine wertvolle Hilfestellung leisten.
Was brauchen Kinder sonst noch?
Die wichtigste Hilfe, die Eltern ihren Kindern in dieser Situation geben können, besteht darin, ihnen
als Vater und Mutter weiterhin ganz intensiv zur Seite zu stehen und sie bei der Bewältigung all der
Veränderungen, die mit der Trennung zusammen
hängen, zu unterstützen. Die Kinder sollten immer
wieder von ihren Eltern hören: Auch wenn wir als
Paar auseinander gehen – deine Eltern werden
wir zeitlebens bleiben. Bei allem Hin und Her, das
in der Auseinandersetzung unvermeidbar ist, sollte
immer wieder daran erinnert werden.
In dieser schweren Zeit brauchen Kinder mehr
Zeit als vorher, auch wenn es den sich trennen
den Eltern mit all ihren Sorgen schwer fällt, sich
noch ausgiebiger als vorher mit ihnen zu beschäftigen. Aber diese brauchen gerade jetzt
die Zusicherung der elterlichen Liebe, damit sie
keinen emotionalen Schaden davontragen!
Es ist daher wichtig, den Kindern möglichst viel
gefühlsmäßige Unterstützung zu geben und vor
allem, für eine verlässliche, tägliche Routine zu
sorgen.
Zusammenfassung
Wie Kinder langfristig mit der Trennung und
Scheidung ihrer Eltern fertig werden, ist weniger
von der Tatsache der Trennung selbst abhängig,
sondern hauptsächlich von den Bedingungen
vor und nach der Trennung, von der Gesprächsbereitschaft, Kommunikationsfähigkeit und Einfühlsamkeit der Eltern. Diese Fähigkeiten können
in der Mediation mit Unterstützung der Media
torInnen geschärft und entwickelt werden.

Alle diese Strategien sind Gift für die Kinder, helfen weder ihnen noch der Beziehung zwischen
den EhepartnerInnen und verschlimmern die
Situation garantiert. In der Mediation werden solche subtilen Mittel mitunter offenkundig, so dass
es hilfreich sein kann, wenn die MediatorInnen
die Eltern dabei unterstützen, sie zu durchschauen, zu benennen und möglichst zu unterlassen.
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Grußworte
zur Fachtagung
Grußwort vom Abg. Zum Nationalrat Dr. FranzJoseph Huainigg (ÖVP-Sprecher für Menschen
mit Behinderung)
Gerne übernehme ich die Schirmherrschaft für
die Tagung „Mediation für und mit Menschen
mit geistiger Behinderung” und darf auf Ersuchen der VeranstalterInnen ein paar Gedanken
zum Thema Behinderung an Sie richten. Eine
Impfung im Babyalter, die Lähmungserscheinungen in den Beinen nach sich zog, konfrontierte mich in frühester Kindheit mit dem Thema
Behinderung, brachte mich in die „Selbstbestimmt
Leben- und Integrationsbewegung” und schluss
endlich in die Politik. Integration und Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderung betrachte ich als die zentralen Elemente für ein
funktionierendes Miteinander von Menschen mit
und ohne Behinderung. Viel zu lange wurden
behinderte Menschen ausgesondert und isoliert. Die letzten Jahre brachten einen Paradigmenwechsel in der Behindertenpolitik, ausgelöst
durch ein neues Selbstverständnis der Betroffenen. Behinderte Menschen sind heute selbstbewusst und wollen aktiv am Leben – mit allen
Facetten – teilhaben. Dazu braucht es Rahmen
bedingungen auf allen Ebenen und Maßnahmen, die behinderte Menschen in die Lage
versetzen, den Alltag selbstbestimmt und eigenverantwortlich zu meistern. Ein sehr interessanter
Ansatz ist das Engagement, Menschen mit Behinderung integrativ zu MediatorInnen auszubilden. Konflikte und Streit sind keine „Privilegien”
nicht behinderter Menschen. Wo Menschen zusammen leben und arbeiten, gibt es auch Probleme. Wir müssen Menschen mit Behinderung
ernst nehmen, ihre Konflikte und Ängste wahrnehmen und sie in die Lage versetzen ihre Probleme selbst zu bewältigen. Was liegt hier näher als die Betroffenen eigenverantwortlich zu
MediatorInnen für ihre Bedürfnisse auszubilden.
In diesem Sinne begrüße ich das Engagement
der VeranstalterInnen sehr. Ich wünsche den Teil
nehmerInnen eine interessante und spannende
Veranstaltung und dem Projekt viel Erfolg.

Kölner Dezernentin für Soziales
Marlis Bredehorst
Im Februar 2007 findet die 1. Fachtagung im
deutschsprachigen Raum zum Thema „Mediation für und mit Menschen mit geistiger Behinderung” statt. Durchgeführt wird diese Veranstaltung vom Friedensbildungswerk Köln e. V., den
Gemeinnützigen Werkstätten Köln sowie der Abteilung Erziehungswissenschaft der Universität
Salzburg. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser
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Organisationen haben sich in langer und intensiver Vorbereitung Gedanken gemacht, ob und
wie Mediation im Lebens- und Wirkungsbereich
der Menschen mit geistiger Behinderung möglich ist.
Dabei sind sie zu der Überzeugung gelangt,
dass Konflikte von Menschen mit geistiger Behinderung durch Beteiligung einer neutralen
dritten Person aufgearbeitet, geklärt und
geschlichtet werden können. Als weiterer Schritt
wurde ein Konzept erarbeitet, nach dem Menschen mit geistiger Behinderung selbst zu Streit
schlichterInnen fortgebildet werden. Durch eine
speziell auf den Teilnehmenden ausgerichtete
Lernmethode wird ihnen vermittelt, wie sie im
Konfliktfall eine einvernehmliche und für alle Seiten akzeptable Lösung aus der Gruppe heraus
erzielen können. Ein wesentlicher Aspekt ist, dass
die BetreuerInnen von Einrichtungen, in denen
Menschen mit geistiger Behinderung leben oder
arbeiten, in die Fortbildung einbezogen werden,
bei der späteren Mediation aber nur im Bedarfsfall Unterstützung leisten.
Erfreulicherweise wird in immer mehr Lebensbereichen das Potential, das Menschen mit geis
tiger Behinderung in der Vergangenheit oftmals
nicht zugetraut wurde, eingefordert und aktiviert.
Das halte ich für einen wichtigen Schritt auf dem
Weg zur Selbständigkeit und Eigenverantwortung.
Ich bin überzeugt, dass Menschen mit geistiger
Behinderung durch ihre meist offene, direkte
und ehrliche Art die Kompetenz erlangen können, Konfliktsituationen in Eigenregie zu klären
und Lösungsvorschläge zu erarbeiten.

Dr. Franz-Joseph Huainigg,
ÖVP-Sprecher für Menschen
mit Behinderung

Marlis Bredehorst,
Sozialdezernentin der
Stadt Köln

In der Tagung werden wir Näheres zum Konzept
und zur praktischen Umsetzung erfahren. Darauf
bin ich sehr gespannt.

Grußwort der Landesbehindertenbeauftragten
Nordrhein-Westfalen Frau Angelika Gemkow
Gern übernehme ich die Schirmherrschaft für
die konzipierte Tagung „Mediation für und mit
Menschen mit geistiger Behinderung”. Ich tue
dies vor allem auch deshalb gern, weil diese
Tagung in vorbildlicher Weise von einer Grundhaltung zu Menschen mit Behinderungen ausgeht, die ihre Potentiale in den Mittelpunkt
stellt und darauf abzielt, eine größtmögliche
Eigenverantwortung zu ermöglichen.
Angelika Gemkow,
Landesbehindertenbeauftragte Nordrhein-Westfalen
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Sabine Manke

Streitschlichtung
in der Werkstatt
3 Jahre Erfahrung mit Streitschlichtung in
einer Werkstatt für Menschen mit geistiger
Behinderung (GB). Die Ergotherapeutin
Sabine Manke beschreibt den Weg von der
Idee zur Umsetzung und den gewonnenen
Erfahrungsschatz.

Sabine Manke,
Ergotherapeutin und
Kunsttherapeutin, seit
1995 als pädagogischtherapeutische Fachkraft
in der Werkstatt
Rodenkirchen tätig

1. Wieso Streitschlichtung?
Das Thema „Umgang mit Streit” wurde in unserer
Werkstatt aktuell durch die Aufnahme von neuen
MitarbeiterInnen, die ein erhöhtes, bisher nicht
gekanntes Streit- und Aggressionspotenzial in die
Werkstatt brachten. Da die MitarbeiterInnen nicht
in der Lage waren, ihre Konflikte selbständig zu
lösen und Interventionen der GruppenleiterInnen
auch nicht den gewünschten Erfolg brachten,
beschloss das pädagogische Team der Werkstatt:
Wir brauchen Mediation/Streitschlichtung!
Die Methode, als einfache Form der Mediation,
war uns aus dem Schulbereich bekannt. Wir stellten uns die Frage: Kann diese Art von Konfliktlösung auch im Werkstattbereich funktionieren?
In der Arbeit mit Menschen mit GB nimmt das
Prinzip der Selbstbestimmung inzwischen einen
hohen Stellenwert ein. Hieraus ergeben sich neue
Anforderungen an die soziale Kompetenz aller
Beteiligten.
Wir suchten nach einer gemeinsamen Fortbildung für MitarbeiterInnen (Menschen mit Behinderung, die in der Werkstatt arbeiten) und Personal. Als geeigneter Ausbilder wurde Roland
Schüler (Friedensbildungswerk Köln) gefunden,
der als Mediator schon über Erfahrung in der Arbeit mit Menschen mit GB verfügt. Gemeinsam
entwickelten wir das Konzept, MitarbeiterInnen zu
StreitschlichterInnen auszubilden und das Personal in assistierender Funktion zu schulen.
Die Gemeinnützigen Werkstätten Köln GmbH bieten über 1300 Arbeitsplätze in 6 verschieden ausgerichteten Werkstätten sowie Außenarbeitsplätze
und ein differenziertes Wohnangebot an.
Die Werkstatt Rodenkirchen wurde speziell für
Menschen mit Behinderungen und herausfor
derndem Verhalten konzipiert. Hier gibt es
Dienstleistungsarbeiten mit unterschiedlichen
Anforderungen und ein handwerkliches und
künstlerisches Arbeitsangebot in der kreativen
Werkstatt ALLERHAND!
Menschen mit herausforderndem Verhalten benötigen unterstützende Angebote und Hilfestellung am Arbeitsplatz, im Bereich Kommunikation

und zur Förderung ihrer Persönlichkeitsentwicklung. Deshalb ist in der Werkstatt ein besonderer
Betreuungsschlüssel (Gruppenleiter – päd. Fachkraft) angesetzt. Dies bietet die Chance, individuelle, den Bedürfnissen der MitarbeiterInnen
angemessene Arbeitsplätze einzurichten, unterstützende therapeutische Maßnahmen anzubieten und Bildungsangebote zu entwickeln (wie in
diesem Fall die Streitschlichtung).
2. Können Menschen
mit Behinderung das überhaupt?
Für Menschen mit GB wird diese Form der Konfliktbegleitung noch selten eingesetzt. Unter bestimmten Voraussetzungen und durch Anpassung
der Methode ist es möglich, dass auch diese
Personengruppe befähigt wird, Streitsituationen
selbstbestimmter zu lösen. Unsere Konzeption
baut auf den beiden folgenden Annahmen auf:
› Wer streiten kann, kann auch Streit schlichten! Damit ist die Frage nach Mediation mit
und für Menschen mit GB positiv beantwortet
(Zitat Roland Schüler).
› Das Verfahren Mediation setzt immer bei
dem Potential der Konfliktparteien an und
kann ihren Fähigkeiten entsprechend angepasst werden.
› Weitere wichtige Grundlagen innerhalb der
Einrichtung/Werkstatt sind die Einstellung zum
Konflikt und das Vertrauen in die Fähigkeiten
der Menschen mit GB.
› Konflikte sind als Teil des menschlichen
Lebens zu sehen. Es ist sinnvoller, sie nicht
als lästige Störungen zu behandeln, sondern
als Herausforderung eine „Streitkultur” zu
entwickeln.
› Konflikte von Menschen mit GB unterscheiden sich nicht von Konflikten von Menschen
ohne Behinderung (Streit um Freundschaften,
Ordnung am Arbeitsplatz etc.).
› Der geschützte Rahmen, in dem ein Großteil
der Menschen mit Behinderung lebt (Wohngruppe, Werkstatt) bestimmt viele Bereiche
ihres Lebens. Möglichkeiten zur Selbstbestimmung, zur Eigenverantwortung und zum
Treffen eigener Entscheidungen sind nur in
begrenztem Maße möglich.
› Die Haltung gegenüber Menschen mit GB
ist oft noch so, dass ihnen weniger zugetraut
wird, als sie tatsächlich leisten können (oft
bestehen Bedenken, sie zu überfordern).
› Wenn die Streitparteien den Streit beenden
wollen und den Wunsch zu einer Konfliktlösung
haben, sollte die Haltung der BetreuerInnen
sein: Verantwortung übertragen ohne die Menschen mit GB allein zu lassen (Assistenz).
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3. Vorteile der Mediation/Streitschlichtung
Mediation stärkt die Fähigkeit, Konflikte selber
anzugehen. Die MitarbeiterInen übernehmen
Verantwortung für ihren Streit und für ihr Streitverhalten. Dies betrifft auch die Lösungsfindung.
Die selbst gefundenen Lösungen sind in der Regel fair und pragmatisch. Sie werden akzeptiert,
weil es die eigenen sind, weil sie verständlich
und passend sind. Eine Nachhaltigkeit ist gegeben. Es ist eine Achtung vor ihrem Können, wenn
die Streitschlichtung von Menschen mit GB auch
durch StreitschlichterInnen mit GB durchgeführt
wird. Innerhalb einer gleichen Gruppe (Peer-group)
ist es psychologisch sinnvoll und wertvoll, die Lösung des Konfliktes der Gruppe selbst zu überlassen. Interventionen von „KollegInnen” sind oft
wirkungsvoller als die von „Vorgesetzten”.
4. Wer kann StreitschlichterIn sein?
Für die Tätigkeit als Streitschlichtern sind Menschen besonders geeignet, die über folgende
Fähigkeiten verfügen:
› Sprache, Sprachverständnis
› Merkfähigkeit, Konzentration
› Empathie
› Durchsetzungsvermögen
› Selbstreflexions- und Konfliktfähigkeit
Dies können z. B. GruppensprecherInnen sein, die
im Rahmen ihrer Funktion meist über die notwendigen Fähigkeiten verfügen.
5. Die Fortbildung
Im April 2004 fand die Fortbildung zum Thema
Streit/Streitschlichtung statt, an der alle GruppensprecherInnen und Personal aus allen Bereichen
(GruppenleiterInnen, pädagogische Fachkräfte,
sozialer Dienst, sowie Betriebsleitung) teilnahmen.
Die Fortbildung dauerte zwei Tage und fand
außerhalb der Institution statt.
Hier wurden die Grundlagen der Streitschlichtung
erlernt. Das Besondere war, dass sich alle Teilneh
merInnen als Lernende erlebten, da für alle so
wohl das Thema als auch die Rollenverteilung
neu war: StreitschlichterInnen sind die Mitarbei
terInnen; BetreuerInnen haben die (zurückhaltende) Funktion der AssistentInnen und unter
stützen bei Bedarf.
Durch die gemeinsame Fortbildung wurde die
Grundlage geschaffen, die Streitschlichtung in
der Werkstatt einzuführen. Die erfolgreiche Institutionalisierung gelang, weil alle mitmachten und
weil alle vom Konzept der Streitschlichtung überzeugt waren und die Umsetzung des Erlernten ermöglichten. Sie übernahmen Verantwortung für
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die Streitschlichtung in der Einrichtung und arbeiteten gemeinsam weiter.
6. Die Streitschlichtermappe
Der Ablauf einer Streitschlichtung ist einfach zu
erlernen. Sie funktioniert, weil sie logisch aufgebaut und strukturiert ist.
Die „Streitschlichtermappe” als Rückgrat für die
Streitschlichtung sorgt für die Einhaltung der
Struktur des Gesprächs. Davon soll nicht abgewichen werden. Die Mappe wird in jedes Gespräch mitgenommen. Die zur Verfügung gestellten Arbeitsblätter aus der Fortbildung wurden
von den MitarbeiterInnen der Werkstatt komplett
überarbeitet und auf Verständlichkeit und Alltagstauglichkeit überprüft und angepasst. Welcher
Satz, welche Formulierung ist gut verständlich?
Welches Symbol passt dazu?
7. Einführung in die Werkstatt
Zur Vorstellung des Konzepts „Streitschlichtung”
haben wir das Arbeitsgruppengespräch (als
bestehende Struktur in der Werkstatt) genutzt.
Streitschlichtung ist als ein Baustein im Gefüge
eines besseren Umgangs miteinander zu sehen,
für den insgesamt Veränderungen im Kommuni
kationsverhalten erforderlich sind. Dies kann nur
im ständigen Prozess erreicht werden. Wenn im
Gruppengespräch nicht nur über arbeitsrelevante
Themen, sondern auch über das Miteinander in
der Gruppe gesprochen wird, trägt dies wesentlich zu einer besseren Gesprächskultur bei.
8. Streitschlichter-Team
Einmal im Monat findet ein Treffen der Streit
schlichterInnen und der AssistentInnen statt. Die
Regelmäßigkeit dieser Treffen ist von großer Bedeutung. Am Anfang herrschte unter allen Beteiligten Unsicherheit, ob und wie die Streitschlichtung in der Praxis tatsächlich funktionieren kann.
Es bedarf Zeit und Raum, um Erfahrungen austauschen zu können, Streitschlichtung in Rollenspielen zu üben, über Schwierigkeiten zu sprechen, die Streitschlichtermappe zu überarbeiten
und dabei kontinuierlich die Alltagstauglichkeit
der Methode zu verbessern.
Jede/r musste in seine/ihre Rolle hineinwachsen.
Bei den StreitschlichterInnen herrschte Unsicherheit: Schaffe ich es, auf die Einhaltung der Regeln zu achten? Unparteiisch zu sein? Zuhören
und zusammenfassen? Mich nicht verantwortlich
für die Lösung des Streits zu fühlen?
Die AssistentInnen müssen in ihrer Rolle lernen,
sich zurückzuhalten und die Moderation des Gesprächs den StreitschlichterInnen zu überlassen.

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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tung hat wesentlich dazu beigetragen, dass
MitarbeiterInnen ihr Konfliktverhalten positiv verändern und ihr Verhaltensrepertoire erweitern
konnten.
Das Prinzip der Streitschlichtung wurde von den
MitarbeiterInnen verinnerlicht und verbreitet. Unter
der Oberfläche brodelnde Konflikte und Spannungen, die sonst in die Arbeit hineingetragen
werden, werden gelöst, die Arbeit verläuft ruhiger.
Die Einschätzung, dass aggressives Verhalten abgenommen hat, wird sowohl vom Personal als
auch von den MitarbeiterInnen geteilt.

Wir lösen unsere
Konflikte selber,
Thorsten, Sarah
und Barbara
Foto: Ralph Herbertz

Ihre Rolle ist es, bei Schwierigkeiten während der
Streitschlichtung unterstützend zu wirken. Dies ist
solange nötig, bis eine Selbständigkeit und Sicherheit im Verfahren erreicht ist.
9. Zur Funktion der AssistentInnen
Eine völlig selbständige Streitschlichtung unter
MitarbeiterInnen funktioniert allerdings (bisher)
nicht. Trotz ihrer zurückhaltenden Rolle werden
AssistentInnen i.d.R. benötigt. Oft reicht allein
deren physische Anwesenheit zur Stärkung der
Selbstsicherheit der StreitschlichterInnen. Daneben ist auch manchmal Hilfestellung bei der
Überwindung von Verständnis- und Kommunika
tionsschwierigkeiten nötig z. B. bei der Zusammenfassung komplexer Sachverhalte oder der
Reduktion ausschweifender Schilderungen auf
das Kern(Streit)thema.

Kontakt
Sabine Manke
manke@gwk-koeln.de

Bei Menschen, deren Sprach- und Kommunikationsverhalten eingeschränkt ist, gilt es eine indi
viduelle Form zu finden, die die Person in ihrer
Kommunikation unterstützt. In der Werkstatt wird
dies mit gestützter oder unterstützender Kommunikation erreicht. Des Weiteren können auch andere, indirekte Formen der Kommunikation wie
z. B. bildnerische oder schauspielerische Dar
stellung gewählt werden.

Unserer Erfahrung nach ist Streitschlichtung
(bei Menschen mit GB) meist ein überschaubarer Prozess. Aber auch diese kurze und ritualisierte Form der Konfliktbearbeitung hat soziale
Funktionen: Die Beteiligten erhalten Gelegenheit, sich zu beruhigen, sich mitzuteilen, sich verstanden zu fühlen – sie gewinnen Kontrolle über
Streitablauf und Konfliktlösung.
Das Streitschlichter-Team ist hochmotiviert. Alle erleben, dass die gemeinsame Arbeit Früchte trägt
und es macht Spaß, sich neuen Herausforderungen und Aufgaben zu stellen.
Unser Ziel ist es, einen Beitrag zu leisten hinsichtlich einer langfristigen Veränderung zu einer konstruktiven Streitkultur. Wir möchten Mut machen,
es auszuprobieren und zeigen, dass dieses Modell funktionieren kann, wenn die Bereitschaft der
Einrichtung vorhanden ist, sich auf die Auseinandersetzung mit einer anderen Kultur des Streitens
einzulassen.
Auf Grundlage unserer positiven Erfahrungen haben wir eine Broschüre erarbeitet, um das Thema
„Streitschlichtung von und mit Menschen mit Behinderung” bekannt zu machen.
Sie enthält Erfahrungsberichte, praktische Tipps
zur Einführung sowie die Streitschlichtermappe
auf CD. Zu beziehen bei:
GWK Büroservice 0221 49873 26

10. Bewertung/Fazit
Nach 3-jähriger Praxiserfahrung ziehen wir folgendes Fazit: Es gibt immer noch Streit, aber
es sind Veränderungen im Umgang miteinander spürbar. Die Einführung der Streitschlich-
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Martina Schmieling und Christel Grein

Tagungseindrücke – festgehalten in
einem Rundbrief der Hephata
Bei der Premiere der Fachtagung zur Streitschlich
tung dabei gewesen zu sein, war schon ein besonderes Highlight! Ideen sprangen wie Funken
über und alle TeilnehmerInnen befanden sich in
einer euphorischen Aufbruchstimmung. Es war
spürbar, dass alle die feste Zuversicht hatten, mit
ihrer Arbeit die Lebenswelt der Menschen, die als
geistig behindert gelten, etwas zu verbessern.

Der Betriebsstättenleiter berichtete, dass nach
3 Jahren, trotz seiner zunächst kritischen Einstellung gegenüber diesem Projekt, inzwischen eine
deutliche Verbesserung des Betriebsklimas und
eine Steigerung der Produktivität zu sehen sei. Es
sprächen also auch betriebswirtschaftliche Fakto
ren für Streitschlichtung. Die Betreuten hätten zudem auch an Sozialkompetenz dazu gewonnen.

In Köln wurden nicht nur einzelne Streitschlich
terInnen ausgebildet, sondern alle Betreuten der
Werkstätten in gewaltfreier Kommunikation geschult. In den Arbeitsalltag wurden Freiräume zur
Streitschlichtung und Fortbildung für die Betreuten
integriert.

Während des Samstagvormittags wurden verschie
dene Workshops angeboten, sie dienten zum Austausch und zum Erlangen praktischer Anregungen
für die Streitschlichterarbeit.

Nachdem am Freitag hauptsächlich die Betreu
ten der Werkstätten im Fokus standen, waren am
Samstag Vorträge aus Österreich, Deutschland,
der Schweiz und Liechtenstein zu hören.
Zusammenfassend kann man sagen, dass man
bei den Ressourcen ansetzen, Positives verstärken
und verbildlichen sollte (Stärken einer Gruppe auf
einer Wandzeitung festhalten und im Gruppenraum aufhängen).
Dass Mediation auch einfach gehen kann, zeig
ten uns die ProjektmitarbeiterInnen der GWK-Köln
mit ihrem Theaterstück. Sie stellten eine Alltags
situation dar, in der ein Streit entstand mit anschließender Schlichtung durch die Betreuten
der GWK-Köln.
Uns wurde deutlich vor Augen geführt, dass in
Köln schon ein Paradigmenwechsel stattfand,
den wir noch vollziehen sollten.
Nicht die „ErzieherInnen” waren StreitschlichterIn
nen und versuchten für die Betreuten zu denken,
sondern sie unterstützten die Betreuten darin,
ihre eigenen Wege zu gehen und selbst Streit
zu schlichten.
In Zusammenarbeit mit Roland Schüler entstand
die Fibel „Streitschlichtung von und mit Menschen mit Behinderung”. Diese Fibel wird bei jeder Schlichtung Schritt für Schritt abgearbeitet.
Sie bietet die notwendige Struktur für die Mediationen. Da sie von Menschen, die als geistig behindert gelten formuliert und gestaltet wurde, ist
sie auch leicht verständlich und gut anwendbar.
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”Wir haben Streitschlichter gelernt um die Betreuer
zu entlasten”, sagte Sarah, eine Streitschlichterin
aus dem Holzbereich der Kölner Werkstätten.
Zum Schluss noch einige Eindrücke von Teil
nehmer/innen aus Hephata:
Angelika Kramer: „Für mich war die eindrücklichste Situation die Mediationsaufführung in ihrer Klarheit und dem ‚Gerade-aus-Denken’. Mitnehmen kann ich als Motto: Wer streitet, kann
auch schlichten. Die Schubladen müssen auf (wir
MA müssen alles selbst machen). Mut tut gut. Ich
muss viel weniger tun, als ich dachte.”

Christel Grein
und Martina Schmieling,
Pädagogische Mitar
beiterinnen im Wohnverbund Eisenwinkelweg
des hessischen Diakonie
zentrums Hephata e.V.,
ausgebildete GELAKonfliktschlichterinnen
(GELA=Gewaltfrei leben
und arbeiten)

Beate Moos: „Meine eindrücklichste Situation war
die Schilderung der Beschäftigten über ihre Tätigkeit als KonfliktschlichterInnen und den Umgang
mit Konfliktschlichtung. In die Praxis nehme ich
mit: Nicht alles so kompliziert sehen. Neue Dinge
ansehen und ausprobieren.”
Jürgen Dietrich: „Für mich war das Tollste, das
Theater der StreitschlichterInnen anzusehen und
selbst auf der Bühne von unserer Arbeit zu berichten. Mitnehmen möchte ich, dass ich zusammen mit den MA und anderen Bewohnern auch
Streitschlichtung lerne und durchführe.”
Abschließend kann man Sarah nur zustimmen,
die uns mit den Worten verabschiedete: „Nehmt
lieber uns als Streitschlichter, denn die Betreuer
denken immer um 3-Ecken und wir denken geradeaus!”

Kontakt
Christel Grein,
christel-grein@gmx.de

41

42

»

Berichte zum Thema
Julia Stolberg

Ein Blick
von außen
Mediation von und mit Menschen mit einer
geistigen Behinderung geht das überhaupt?
Dies war die erste Frage, die mir durch den Kopf
schoss, als ich die Einladung zur Tagung erhielt.
Mediation, da hatte ich zumindest eine vage
Vorstellung, was das ist. Streitschlichtung, Vermittlung zwischen Parteien etc.. All die Schlagworte, die ich in Seminaren und Vorlesungen zu
diesem Thema gehört hatte, gingen mir durch
den Kopf.
Aber Mediation durch Menschen mit einer geistigen Behinderung, wie sollte das denn gehen?

Julia Stolberg,
HEP und Studentin der
Sozialen Arbeit (FH Köln),
Praktikantin im FBK,
arbeitet im betreuten
Wohnen in der Kate e. V.

Kontakt
Julia Stolberg
julia.stol@gmx.de

Ich dachte an erlebte Streitsituationen in
meinem Arbeitsalltag und versuchte mir vorzustellen, wie KlientInnen untereinander Mediation anwenden könnten, scheiterte jedoch an
meinem mangelnden Vorstellungsvermögen.
Also gut, mal schauen,
wie die in der GWK das machen
Da saß ich also mit meiner Skepsis und wurde
innerhalb der ersten Stunde eines Besseren belehrt. Mediation von Menschen mit geistiger Behinderung ist nicht nur möglich, sondern bereits
Realität. Die MitarbeiterInnen der GWK und ihr
Streitschlichtungstheater zeigten anschaulich,
wie sie Mediation an ihrem Arbeitsplatz und in
ihrem Leben integriert und umgesetzt hatten.
Mit ungeheurem Selbstbewusstsein stellten sie
sich auf die Bühne und zeigten, wie und mit
welchen Hilfsmitteln (Karten, Stoppschildern etc.)
sie sich die Mediation im Arbeitsalltag zunutze
gemacht haben.

Ich fand es ganz erstaunlich, mit wie viel Engagement auch die betreuenden MitarbeiterInnen
und die Leitung der GWK hinter diesem Projekt
stehen und die StreitschlichterInnen in ihrer Arbeit unterstützen und fördern.
Nach dieser eindrucksvollen Theatervorstellung
war ich restlos überzeugt, dass Mediation eine
gute Methode in der Arbeit und im Leben mit
Menschen mit einer geistigen Behinderung ist.
Besonders hilfreich für das weitere Verständnis
der Methode Mediation empfand ich das Arbeiten in kleinen Arbeitsgruppen am nächsten Tag.
Hier bekam man noch einmal Hintergrundin
formationen und anschauliche methodische
Hinweise für die Umsetzung der Mediation im
Arbeitsalltag.
Der „Blick in die Alpen” ließ einen über den Tellerrand schauen und rief einem ins Gedächtnis,
dass auch in der Schweiz und Österreich Mediation von und mit Menschen mit Behinderung auf
dem Vormarsch ist.
Zusammenfassend lässt sich über die Tagung
sagen, dass sie einen weitgefächerten und informationsreichen Einblick in die Thematik der
Mediation von und mit Menschen mit Behinderung gegeben hat, Impulse und Anregungen
für den Arbeitsalltag lieferte und neugierig auf
mehr machte.

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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Das Team der StreitschlichterInnen der GWK

Aus der Arbeit der StreitschlichterInnengruppe
der GWK Rodenkirchen in Köln
Die GWK Rodenkirchen unterhält seit
3 Jahren Streitschlichtung und hat im Zuge
dessen ein Team von MitarbeiterInnen mit
Behinderung zu StreitschlichterInnen ausbilden lassen. Diese stellen nun den Ablauf
und die Inhalte einer Streitschlichtung in
der GWK dar.

Wie ist der Ablauf einer Streitschlichtung?
Erst mal, dass man sich begrüßt, bevor man
überhaupt anfängt. Das macht der Streitschlich
ter, denn manchmal wollen die Streithähne nicht
miteinander reden.
Man braucht einen ruhigen Raum dafür. Es gibt
3 Regeln: zuhören, nicht beschimpfen, ausreden lassen. Dann muss zuerst die Partei anfangen, die den Streitschlichter gerufen hat. Der
Streitschlichter muss das wiederholen. Dann
kommt die zweite Partei dran. Der Streitschlichter
muss das auch wiederholen und fragt noch
mal nach. Dann sollen die ihre Gefühle äußern.
Dann müssen sie selber drauf kommen, wie
man den Streit lösen kann, es werden Vorschläge gesammelt. Dann der Friedensvertrag, da
schreibt man die Lösungen rein, was die einzelnen Parteien gesagt haben und woran sie sich
halten wollen. Das muss unterschrieben werden.
Dann verabschiedet man sich. Nach ein paar
Wochen kommt ein Nachtreffen, dann kann
man prüfen, ob’s funktioniert hat.
Was muss man können als Streitschlichter?
Reden, Hören, Lesen und Schreiben. Man muss
sich durchsetzen können. Man muss sich was
merken können. Man braucht Selbstvertrauen.
Man muss vertrauenswürdig sein und Verantwortung übernehmen.
Was ist Streit?
Streit ist, wenn man Meinungsverschiedenheiten
hat. Oder sich irgendwie missversteht. Wenn
man dann lauter wird dabei und sich anzickt
und Schimpfwörter sagt. Oder sich prügelt im
schlimmsten Fall. Manchmal sagt man vielleicht
auch Sachen, die einem hinterher Leid tun.
Wie kann Streit entstehen?
Wenn man nicht arbeiten will und andere müssen die Arbeit machen. Wenn man zu spät aus
der Pause kommt, gibt es Ärger mit dem Gruppenleiter. Wenn man sich in eine Freundschaft
reindrängelt. Wenn sich 2 Freunde gefunden
haben und eine dritte Person möchte auch befreundet sein, die beiden wollen das aber nicht.
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Woran merkt man, dass Streit ist?
Dann ist man ganz angespannt. Man hat ja eine Wut im Bauch. Der Kopf ist rot. Man zeigt dem
anderen die Faust. Streit blockiert auch, dann
denkt man nur daran und kann nicht arbeiten.
Wie lange dauert Streit?
Das ist ganz unterschiedlich. Der Streit, wo man
sich anschreit, dauert manchmal nicht so lange,
aber hinterher geht es noch weiter. Dann geht
man aneinander vorbei ohne angucken, als ob
er Luft ist. So was kann lange dauern.
Was folgt nach dem Streit?
Irgendwann kommt dann eine Entschuldigung.
Irgendwann merkt man, dass man Scheiß gebaut hat und dann tut man sich entschuldigen.
Das fällt auch manchmal jemand schwer. Man
kann die Hand geben zur Entschuldigung. Bei mir
ist die Geste, ich schreib einen Brief. Man kann
auch wieder was gutmachen mit Blumen.

Die MitarbeiterInnen der
GWK beim Schreiben
Foto: Ralph Herbertz

Was wurde während der Fortbildung gelernt?
Da gab es Spiele, da hat man gelernt die Wiedergabe von Wörtern zu üben. Wir haben Regeln
gelernt und danach haben wir Streit geschlichtet.
Wir haben Streit nachgespielt in Rollenspielen (da
gab es ein Beispiel, dass zwei sich nicht einigen
konnten, wohin man in Urlaub fährt). Das hat Mut
gemacht, es mal in Wirklichkeit zu probieren.
Wichtig war auch zu wissen, dass man nicht allein ist. Und auch, dass man als Streitschlichter
nicht verantwortlich ist den Streit zu lösen, sondern man nur auf die Regeln aufpasst.
Hat sich durch die Streitschlichtung etwas
verändert in der Werkstatt?
Am Anfang gab es viel Streitschlichtung. Alle woll
ten das haben, das war neu und interessant. Da
musste man erst lernen, dass eine kleine Unstimmigkeit nicht gleich ein Streit ist und dass man
manches auch so lösen kann. Inzwischen sind
die Streits jetzt weniger geworden. Das Üben
von „Reden als Ärgermitteilung” hilft auch.
Das Team der StreitschlichterInnen der GWK:
Christian Beißel, Thorsten Steinbach, Kerstin Recker,
Sarah Jauß, Barbara Lewejohann

Arbeitsgruppe „Austausch
mit Streitschlichtern“
Foto: Ralph Herbertz

Kontakt
StreitschlichterInnen-Team
wrk@gwk-koeln.de
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Dirk Meuer, Detlef Sauthoff, Monika Fiedler

Erfahrungsberichte
aus dem hohen Norden
In den nördlichen bzw. nordwestlichen
Gefilden Deutschlands gibt es ebenfalls
Erfahrungen mit Mediation und Konflikttrainings für, mit und von Menschen mit
geistiger Behinderung. Der folgende Artikel berichtet davon und gibt einen Überblick über die nach unserem Kenntnisstand bisher gelaufenen Projekte.

Dirk Meuer,
Mediator,
Koordinator des
Mediationszentrums
Oldenburg

StreitschlichterInnenausbildung in Osnabrück
Im Sommer und Herbst 2005 wurde in den Osnabrücker Werkstätten eine StreitschlichterInnen
ausbildung für Menschen mit geistiger und
körperlicher Behinderung durchgeführt. Die
Osnabrücker Werkstätten beschäftigen an ver
schiedenen Standorten über 1.000 MitarbeiterIn
nen, die besondere Unterstützung bei der Arbeit
benötigen. Die Werkstätten umfassen u. a. Gartenbau, technische Produktionsbereiche (z. B.
Rollstuhlbau) und Verpackungsbetriebe. Nach
einem Schnuppertag, den Detlef Sauthoff durch
führte, wurde die Ausbildung über das interne
Fortbildungsprogramm ausgeschrieben. Beschäftigte und BetreuerInnen konnten sich bei
Interesse anmelden.
Ziel war es, die TeilnehmerInnen im Alter von
20-40 Jahren zu befähigen, als Streitschlich
terInnen in ihren Betrieben bei Streitfällen zu
vermitteln. In zwei Ausbildungsgängen wurden
in jeweils viereinhalb Tagen insgesamt ca. 14
TeilnehmerInnen zu StreitschlichterInnen ausgebildet, genug, um in vier Werkstätten in Teams
Streitschlichtung anzubieten.

Detlef Sauthoff,
Wirtschaftsmediator CfM,
Referent im Kirchlichen
Dienst in der Arbeitswelt

Den theoretischen Hintergrund der Ausbildung
bildete das Konzept der Mediation mit der Struktur der fünf Schritte.
Inhalte der Ausbildung:
1. Wahrnehmung von Konflikten
(Collage zum Thema „Konflikte” mit anschliessender Reflexion: Wann ist etwas ein Konflikt?
Woran merkt man das? Welche Konflikte begegnen mir im Alltag?)
2. Rollenspiele zu Konflikten aus dem Betriebs
alltag, um die Streitschlichtung gründlich zu
üben; Erarbeitung der fünf Schritte der Streit
schlichtung in Rollenspielen; Reflexion der
jeweils wichtigen Punkte und Verhaltensweisen
(worauf muss ich als StreitschlichterIn in den
einzelnen Phasen achten? Welche Verhaltens
weisen und Fragen sind jeweils hilfreich?
Welche innere Haltung habe ich
als StreitschlichterIn?)

3. Ergänzende Übungen zu den Kommunikations
techniken: Zuhören, Zusammenfassen und
Wiedergeben, hilfreiche Fragen stellen
4. Umsetzung der Streitschlichtung in der jeweiligen Werkstatt (zusammen mit den jeweiligen
BetreuerInnen: Wie können wir Werbung machen? Wie bekommen wir einen Raum?
Wer macht was?)
Am Ende der Ausbildung waren alle Teilneh
merInnen guter Dinge bezüglich ihrer zukünftigen Arbeit als StreitschlichterInnen. Bei den
zwei Reflexionstagen im März 2006 zeigte sich,
dass alle bereits als StreitschlichterInnen gearbeitet hatten. Das Angebot wurde aber noch
nicht in dem gewünschten Umfang angenommen. Zudem ist deutlich geworden, dass die
Abstimmung mit den WerkstattleiterInnen verbesserungsbedürftig ist.
Als nächster Schritt ist deshalb für Mai 2007
eine Fortbildung zum Thema Streitschlichtung
für Führungskräfte der Osnabrücker Werkstätten
ausgeschrieben. Dort soll die Idee der Streit
schlichtung vorgestellt und das Angebot besser
verankert werden.
Ansprechpartner:
Dirk Meuer, Detlef Sauthoff

StreitschlichterInnenausbildung in Leer
In den betreuten Werkstätten der Lebenshilfe
Leer sind in den Jahren 2003 und 2004 analog
zu dem oben geschilderten Projekt in Osnabrück
ebenfalls zwei StreitschlichterInnen-Ausbildungsgänge durchgeführt worden. Nach einem
Schnuppertag wurde die Ausbildung ins Fortbildungsprogramm aufgenommen. TrainerInnen
waren Detlef Sauthoff und Monika Fiedler.
Von den ausgebildeten StreitschlichterInnen haben zwei TeilnehmerInnen, Elke Freimut und Oskar Wagner, die Streitschlichtung in besonderem
Maße für sich entdeckt. Sie leben Streitschlichtung mit ganzem Herzen. Mit Unterstützung einer
Sozialarbeiterin, die sich ebenfalls für das Konzept begeistert hat, haben sie ein Büro organisiert und eingerichtet und Werbung für das Angebot gemacht. Im Schnitt machen sie eine
Streitschlichtung pro Woche.
Daneben bieten sie zusammen mit der externen Trainerin Monika Fiedler ca. zweimal im Jahr
Fortbildungen zu den Themen „Streitschlichtung
– Was bringt das?” (3 Tage) und „Wie gehe ich
mit Konflikten um?” (5 Tage) für jeweils 12 Teil
Spektrum der Mediation 26/2007

Berichte zum Thema

nehmerInnen an. Die Fortbildungen sind in der
Regel ausgebucht.

waltfreien, konstruktiven Umgang mit Konflikten
gut eignen.

Ansprechpartner:
Detlef Sauthoff, Monika Fiedler

Inhalte des Trainings waren:
1. Wahrnehmung des eigenen Konfliktverhaltens
(Collage zum Thema „Konflikte”; Reflexion:
Was ist wann für mich ein Konflikt? Welche
Mottos/ Regeln/ Verhaltensweisen habe ich für
den Umgang mit Konflikten in meinem bisherigen Leben gelernt?)
2. Gefühle wahrnehmen (Gefühle raten nach
pantomimischer Darstellung; Reflexion: Was ist
gut/ schwierig an Gefühlen?)
3. Rollenspiele zu ausgedachten Konflikten;
Ausprobieren von Handlungsalternativen; Reflexion: Was sind hilfreiche Verhaltensweisen?
4. Rollenspiele zu eigenen Konflikten in der Klasse; Herausarbeiten der unterschiedlichen Bedürfnisse und Interessen in der Klasse;
Verständigung
5. Nicht verletzendes Äußern von Bedürfnissen
und Wünschen

Konflikttraining in einer Ausbildungswerkstatt
in Emden
In Emden fand im Frühjahr 2006 ein fünftägiges
Konflikttraining in einer Klasse der Ausbildungswerkstatt der „Ostfriesischen beschützenden
Werkstätten” statt. Ausgangspunkt waren verschärfte Auseinandersetzungen zwischen den
SchülerInnen in einer Klasse. Nach einem
Schnuppertag zum Thema, der mit konzeptioneller Unterstützung durch Detlef Sauthoff von
Barbara Voskuhl und Petra Penzel durchgeführt
wurde, engagierten die AusbilderInnen zur anstehenden Projektwoche die beiden Trainerinnen,
um mit den Auszubildenden zu arbeiten. Ziel war
es, das Klassenklima zu verbessern und neue
Handlungsoptionen im Umgang mit Konflikten zu
vermitteln bzw. kennen zu lernen. Die Klasse bestand aus sechs Mädchen und acht Jungen im
Alter von 17-24 Jahren.
Die theoretische Orientierungsfolie für das Trainingskonzept bestand im Groben aus den vier
Schritten der Gewaltfreien Kommunikation nach
Marshall Rosenberg (1. Beobachtung, 2. Gefühl, 3. Bedürfnis, 4. Bitte), die sich für den ge-
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Monika Fiedler,
Floristin, Segellehrerein,
Segelfreizeiten mit Behinderten und Blinden,
Konfliktlotsin, Ausbildung
behinderter SchülerInnen
zu StreitschlichterInnen

Im Ergebnis hat sich durch die gemeinsame
Arbeit und die Verständigung über die unterschiedlichen Bedürfnisse das Klassenklima sehr
verbessert. Am letzten Tag legten die Auszubildenden auf eigenen Wunsch Klassenregeln für
den weiteren Umgang miteinander fest.

Kontakt

Ansprechpartner:
Detlef Sauthoff

Dirk Meuer
dirk.meuer@web.de

Detlef Sauthoff
Mediation@email.de,
Monika Fiedler
m.fiedler@mfhzeichenstudio.de,

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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Roland Gerber

Peace-Force® – Mediationskarten
als „Werkzeug” für StreitschlichterInnen
Das Streitschlichtungsprogramm PeaceForce® zeichnet sich durch drei Merkmale aus:
1. Die StreitschlichterInnen nutzen für die
Streitschlichtung die speziell entwickelten
Mediationskarten.
2. Das Streitschlichtungsprogramm wird
systemisch eingeführt.
3. Nach der Ausbildung werden die
StreitschlichterInnen beraten und betreut.
Roland Gerber,
Sonderpädagoge,
Supervisor (BSO),
Mediator (SDM),
Inhaber Firma
heureka-beratung,
Projektleitungen und Projektentwicklungen im
(sonder)pädagogischen
Bereich

Während die systemische Einführung,
die Beratung und Betreuung der Streit
schlichterInnen bei verschiedenen
Streitschlichtungsprogrammen zu finden
sind, so ist die Verwendung von Mediationskarten zum Streitschlichten ein spezifisches Charakteristikum von PeaceForce®. Aus diesem Grund wird auf die
Entwicklung, Handhabung und Erfahrung
im Umgang mit den Mediationskarten
eingegangen.

Entwicklung
Bei der Entwicklung von Peace-Force® hatte
ich stets die künftigen StreitschlichterInnen
und ihr Wirken im Kopf. In meiner Vorstellung
brauchte es für die Kinder einen Leitfaden, ein
Werkzeug, das die Schlichtenden durch den
Mediationsablauf führt. Zudem beabsichtigte
ich, ein leicht handhabbares Werkzeug zur Verfügung zu stellen, das einfach, effektiv ist und
unkompliziert eingesetzt werden kann. Die gu-

ten Erfahrungen mit „Karten” eines kollegialen
Beratungsverfahrens haben mich schließlich
auf die Idee gebracht, für StreitschlichterInnen
Mediationskarten zu entwickeln. Diese Karten
beinhalten den gesamten Mediationsablauf
und strukturieren den Schlichtungsprozess. Die
Karten sind je nach Alter anders gestaltet: Kinder, die noch nicht lesen können, haben 10
Karten in der Größe DIN A6 mit Symbolen aufgedruckt. Kinder, die lesen können, etwa ab 7
Jahren, haben 17 Karten der Größe DIN A7, Jugendliche ab 11 Jahren haben 23 DIN A7-Karten, welche sie mit einem altersgerechten Text
beschreiben. Zurzeit gibt es drei verschiedene
Kartensets, die von Kindern verschiedenen Alters für das Streitschlichten genutzt werden
können.
Alle Kartensets bestehen aus nummerierten
Karten mit vier verschiedenen Farben, die
jeweils eine Bedeutung haben und den
Mediationsablauf strukturieren.
Handhabung
Die Rückmeldungen von den Kindern und Jugendlichen haben gezeigt, dass die Media
tionskarten ein leicht handhabbares Werkzeug
darstellen, das die StreitschlichterInnen effektiv und effizient nutzen können, um sich durch
die Schlichtung leiten zu lassen und um schlussendlich Lösungen zu erarbeiten. Nach einiger
Zeit kennen die Kinder den Text der Karten und
haben die Idee eingebracht, ohne die Mediationskarten zu schlichten. Ein Versuch dazu hat
den Kindern deutlich gemacht, dass es trotz
auswendigem Wissen der entsprechenden Kartentexte nötig ist, die Karten einzusetzen.
Erfahrung
Die Strukturierung des Mediationsablaufs durch
die Karten hat verschiedene Vorteile:
Einerseits haben die StreitschlichterInnen ein
Werkzeug in der Hand, das ihnen Sicherheit
während der Schlichtung verleiht. Sie können
sich an die Karten „halten”. Andererseits machen die Karten sichtbar, wer von den Beteiligten gerade spricht und wer zuhören muss.
Dazu kommt, dass die Mediationskarten dem
Konfliktlösen etwas „Spielerisches” verleihen,
weil Karten aus dem Bereich Spielen bekannt
sind. Aus meiner Sicht kann dieser spielerische
Aspekt einer Lösungsfindung dienlich sein oder
zumindest dem Konflikt eine gewisse Schwere
nehmen.
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4. Tunc führt das Mediationsgespräch.
Dabei lässt er sich von den PeaceForce®-Mediationskarten leiten. Lara
passt auf, dass die Gesprächsregeln
eingehalten werden. Falls sich die Streitenden nicht an die Gesprächsregeln
halten, ermahnt Lara: „Bitte hör zu!”
Tunc geht alle Mediationskarten durch.

Wichtig scheint mir auch, dass die künftigen
StreitschlichterInnen ihre Mediationskarten
selbst herstellen müssen und somit die Karten
zu ihrem persönlichen Werkzeug machen.
Wie funktioniert Peace-Force® konkret?
Ein Beispiel der Orientierungsschule Dreirosen,
Basel-Stadt, Schweiz, Mai 2005. An dieser Schule wurden in allen Klassen SchülerInnen zu PeerMediatorInnen ausgebildet.

1. Sascha und Marina streiten sich um den
Schulsack von Sascha. Marina glaubt,
dass Sascha ihr Handy in seinem Schulsack versteckt hat. Sascha behauptet,
dies sei nicht wahr. Marina glaubt ihm
nicht. Beide ziehen am Rucksack, ein
Tragband reisst ab. Sie kommen nicht
weiter!
2. Marina schlägt vor: „Komm, wir gehen
zu Peace-Force®!” Sascha ist einverstanden und beide suchen sich auf
dem Peace-Force®-Plakat zwei Kinder
aus. Sie einigen sich auf Tunc und
Lara, suchen das Zimmer der beiden
StreitschlichterInnen und fragen, ob
diese ihnen helfen können, den Streit
zu lösen. Zu viert gehen sie in den
Peace-Force®-Raum.
3. Alle vier setzen sich an den Tisch. Tunc
nimmt die Peace-Force®-Mediationskarten und erklärt die beiden Rollen der
StreitschlichterInnen: „Ich frage euch
mit den Karten. Lara achtet darauf,
dass die Gesprächsregeln eingehalten
werden und schreibt das Protokoll.”
Lara liest die Gesprächsregeln vor.
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5. Auf den Peace-Force®-Mediationskarten stehen die Fragen, welche die
SchlichterInnen den Streitenden stellen
müssen, um zu einer Lösung zu gelangen. Die Karten sind ein bewährtes
Werkzeug. Sie strukturieren den Ablauf
und machen deutlich sichtbar, wer die
Berechtigung zum Sprechen hat.
6. Schließlich haben sich Sascha und Marina
auf eine Lösung geeinigt. Sascha zeigt,
dass er kein Handy im Rucksack hat.
7. Gemeinsam wollen sie das Handy suchen und Marina fragt ihre Mutter, ob
diese das abgerissene Tragband annähen kann. Tunc nimmt die letzte Karte
und erklärt: „Lara schreibt das Protokoll”.
Anschließend unterschreiben alle vier
Kinder. Die StreitschlichterInnen danken
den Friedenspartnern und alle gehen
wieder in ihre Klassen zurück.

Wirkung an Schulen
Seit 2001 habe ich an über zwanzig Schulen in
der Schweiz und in Luxemburg Peace-Force®
eingeführt. Die Akzeptanz ist bei Kindern und
Erwachsenen groß.
Evaluationen
Peace-Force® ist von verschiedenen Schulen auf der Erwachsenen- und der Kinderebene evaluiert worden. (siehe auch: www.peaceforce.ch/schriften/evaluationen.htm)

Literatur
Gerber, Roland, Schüler schlichten Streit, Oell Füssli
Verlag, Zürich, 2006

Kontakt
Roland Gerber
gerber@heureka-beratung.ch
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Mediation und recht
Jutta Hohmann

Mediation in Niedersachsen
weiter ausbauen!
Stellungnahme von Prof. Dr. jur. Thomas Trenczek
Prof. Dr. jur. Thomas Trenczek nimmt in seinem
o. g. Aufsatz kritisch zu den Ergebnissen des
Modellprojektes der Gerichtsmediation in Niedersachsen anlässlich der Anhörung im Nds.
Landtag zum Antrag der SPD-Fraktion zum Ausbau der Gerichtsmediation Stellung. Als erstes
weist er zu Recht auf die Notwendigkeit der begrifflichen Klärung der Bezeichnung „gerichtsnahe Mediation” hin: Historisch und von seinen
Grundsätzen her ist Mediation ein außergerichtliches Konfliktregelungsverfahren (sog. ADR). Gerichtsnah wäre Mediation nur dann, wenn es in
Kooperation mit dem Gericht durch externe aus
sergerichtliche MediatorInnen und nicht durch
RichterInnen durchgeführt werden würde.
Jutta Hohmann,
Rechtsanwältin, Notarin
Mediatorin und
Ausbilderin BM,
Mitglied des
Vorstands BM
1/Proksch, R., Kooperative
Vermittlung (Mediation) in
streitigen Familiensachen
(Stuttgart, Kohlhammer,
1998)
2/ Ein gegenseitiger Verweis von gerichtlicher und
außergerichtlicher Mediation wäre äußerst hilfreich
und sollte verpflichtend
werden, zumal sich die gerichtliche und außergerichtliche Mediation in den Phasen 1 und 3 sich teilweise
erheblich. Das Arbeitsbündnis in Phase 1 wird nicht vereinbart, sondern „verkündet“. Außerdem können
sich Richtermediatoren aus
Zeitgründen dem Herzstück
der Mediation
(Phase 3: Interessen und
Bedürfnisse herausarbeiten)
nicht so widmen wie außergerichtliche Mediatoren.

Kontakt
Jutta Hohmann,
anwalt@jutta-hohmann.de

Als positives Ergebnis dieses Modellprojektes
weist er auf das außergewöhnliche persönliche
Engagement der RichtermediatorenInnen hin,
denen er gute Arbeit bescheinigt und bewertet die Gerichtsmediation als ein leistungsstarkes
und wirksames zusätzliches Verfahrensangebot
der Justiz, das gegenüber dem streitigen Gerichtsverfahren viele Vorteile habe und „i.d.R.
allemal passender, billiger und nachhaltiger”
sei, weil aufgrund der einvernehmlichen Regelungen Rechtsmittelverfahren und Folgeprozesse vermieden werden können.
Negativ bewertet er, dass die positiven Ergebnisse der Begleitforschung des Projektes „gerichtsnahe Mediation” im Wesentlichen aus
einem Vergleich der richterlichen Mediation mit
dem traditionellen gerichtlichen Streitverfahren
beruhen. Hier teilt er zwar die Einschätzung der
Begleitforschung, bemängelt jedoch zu Recht,

dass ein viel interessanterer Vergleich leider
nicht stattgefunden habe: nämlich ob und welche Ergebnisse Mediation außerhalb der Gerichte erzielen könnte. Er verweist hier auf die
Ergebnisse der Untersuchungen von Proksch1,
wonach die Zufriedenheit der Parteien bei einer
außergerichtlichen Mediation deutlich höher
war als bei der gerichtlichen Streitbeilegung.
Trenczek weist darauf hin, dass in der Begleitforschung zu wenig auf die Vorteile der aussergerichtlichen Mediation hingewiesen wird 2.
Deshalb schlägt er vor, statt weiter den Ausbau der gerichtsinternen Mediation voranzutreiben, sich vorrangig und verstärkt um die außergerichtliche Mediation zu bemühen und
ausreichende Strukturen einer außergerichtlichen Konfliktregelung zu schaffen. Begrüßenswert ist dabei, dass der Jurist Trenczek im Hinblick auf die Qualität des Mediationsverfahrens
darauf verweist, wie wichtig es sei, nicht nur in
juristischen Kategorien, sondern interdisziplinär
zu denken und außerjuristische Kompetenzen
und Professionen substanziell einzubinden. Zu
leicht entstehe ihm der Eindruck, dass es nur
MediatorInnen aus Richter- und Anwaltschaft
gebe. Ob wir hier tatsächlich „von unseren österreichischen Nachbarn lernen” oder ob wir in
Deutschland nicht eigene Wege gehen sollten,
ist allerdings die Frage.
Leider konnten wir den umfangreichen Aufsatz
aus Platzgründen nicht in diesem Spektrum abdrucken. Sie können den kompletten Aufsatz
als download von der BM Website herunterladen www.bmev.de oder über die Redaktion
bestellen: redaktion@bmev.de

1. Berliner Mediationstag / 23. November 2007

Das Innere Team in der Mediation

Prof. Friedemann Schulz von Thun und Dipl. Psych. Roswitha Stratmann
Ort der Veranstaltung: 	Harnack-Haus, Tagungshaus der Max-Planck-Gesellschaft
			Ihnestr. 16-20, 14195 Berlin-Dahlem
Seminarzeiten:		
Beginn 9:30 Uhr, Ende ca. 18:00 Uhr
Kostenbeitrag:		
€ 100,- pro Person zzgl. MwSt (MwSt-Befreiung ist beantrag)
			
inklusive Mittagsimbiss und Pausengetränke
Anmeldung:		Anmeldung bis 1. Oktober bitte mit Angabe von Namen und
			Rechnungsanschrift, Telefon und Email an
			
info@berliner-mediationstag.de
Veranstalter:		
Peter Knapp und Birgit Keydel in Kooperation mit der Regionalgruppe
			
Berlin des Bundesverbandes Mediation e. V. – Sosan Azad
			
			

Der Flyer zur Veranstaltung kann unter www.kom-berlin.de und
www.berliner-mediationstag.de heruntergeladen werden.
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Thomas Robrecht

Das Führungsverständnis
im Bundesverband Mediation e.V.
15.000 MediatorInnen wurden bisher nach den
Standards des BM ausgebildet. Das ergab eine
Umfrage bei den rund 130 AusbilderInnen BM im
Sommer letzten Jahres. Im September 2006 stellte ich den Mitgliedern die Frage, worin wohl
der gute Grund bestünde, dass der BM für 93%
der nach BM-Standards ausgebildeten Media
torInnen unattraktiv sei. Eine große Mehrheit benannte als Grund die Profillosigkeit des BM sowie
unklare Angebote und Nutzen.
Daraus entwickelte sich die Frage nach der Identität des BM, seinem unverwechselbaren Fingerabdruck, die nach und nach in einem Prozess
des Nachdenkens, des Austausches, des Diskutierens und des Sich-Aneinander-Reibens beantwortet wird. Dieser Leitbildprozess begann im Februar 2007 bei der BM-Werkstatt und ihm folgen
einige Zwischenschritte. Diese münden im September 2007 in eine Entscheidung der Mitglieder,
wie das Leitbild des BM aussehen wird. Der Bundesverband Mediation e. V. verfügt dann über
klare Antworten auf die drei wichtigsten Fragen
der Identität: Wer sind wir? Was machen wir?
Was ist das Besondere?
Doch das ist erst der erste Schritt auf dem Weg
zur Steigerung der Attraktivität des BM. Nach der
Zeit des Redens folgt die Zeit des Handelns, um
das Leitbild mit Leben zu erfüllen.
Reden können wir MediatorInnen gut, das haben
wir gründlich gelernt. Dazu gehört auch, dass wir
das Handeln den KlientInnen überlassen. Deshalb lohnt es sich für uns, unsere Aufmerksamkeit
auf unser eigenes Handeln zu richten. Dabei hilft
der Blick auf andere Disziplinen, wie Management und Führung. Das sind Berufe des zielgerichteten, ergebnisorientierten Handelns, die viel
von der Prozessarbeit der Mediation lernen können. Und umgekehrt gilt das Gleiche.
Um mit den nächsten Schritten auch die gewünschte Wirkung zu erreichen, halte ich es für
wichtig, die Führungskompetenz im BM auszubauen. Damit ist die Fähigkeit gemeint, Menschen und Aufgaben zu Ergebnissen zu führen.
Hier liegt eine höchst spannende Herausforderung, die für zahllose Bereiche des täglichen Lebens wegweisend sein kann: Die Integration von
Mediation und Management, Prozess und Ergebnis, Weg und Ziel.
Im Folgenden beschreibe ich ein Führungsverständnis, von dem ich aus eigener beruflicher
Praxis weiß, dass es zum nachhaltigen Erfolg führt.
Es ist das einzige, das ich mit voller Überzeugung
anwenden kann. Dafür will ich an dieser Stelle
bei allen Mitgliedern und insbesondere bei den
Gruppenleitungen ganz herzlich werben.
Der BM ist 15 Jahre alt und wurde somit auch
15 Jahre lang geführt. Da mag sich die Frage stelSpektrum der Mediation 26/2007

len, wieso gerade jetzt ein Führungsverständnis
definiert werden soll. Ist das nicht ein versteckter
Vorwurf, dass frühere Funktions- und VerantwortungsträgerInnen mangelhaft geführt hätten?
Das kann man herauslesen – wenn man will.
Allerdings wird man damit niemandem gerecht.
Nicht den vielen Menschen, die während der
15-jährigen BM-Geschichte mit unzähligen Aktio
nen und leidenschaftlichem Engagement den
BM zum mitgliederstärksten Mediationsverband
in Deutschland geführt haben, noch meiner Motivation, die mich antreibt, die Diskussion im BM
zum Thema Führung zu beleben.
Genau diese Motivation möchte ich hier darstellen, die Hintergründe beleuchten und auch für
die gemeinsame Umsetzung der Schlussfolgerungen werben.
Kulturmerkmale des BM: Beziehungsstärke
Die bisherige Entwicklung des BM basiert auf den
starken und belastungsfähigen Beziehungen seiner Mitglieder. Viele dieser Beziehungen haben
ihre Belastungsfähigkeit mehr unter Beweis stellen müssen, als den Beteiligten lieb war. Auf dem
Weg durch Höhen und Tiefen hat sich die typi
sche BM-Kultur entwickelt, wie wir sie heute kennen: Geprägt von mediativer Haltung, getragen
vom Anspruch der Inklusivität, der hohen Aufgeschlossenheit gegenüber Anderen und den
freundlichen Umgang mit ihnen. Dies sind Merkmale, die nicht selbstverständlich sind und sich
immer wieder bewähren müssen, wie es oft erfolgreich geschieht.
Daran wird sich auch nichts ändern: Mediative
Grundhaltung, Inklusivität und freundliches bis
warmherziges Miteinander sind kein Gut, das einmal erworben immer erhalten bleibt – wir werden
uns jeden Tag aufs Neue dieser Herausforderung
stellen müssen, um wichtige Werte und unsere
Glaubwürdigkeit zu sichern.
Entwicklungswegweiser: Ergebnisorientierung
Einer unserer wichtigen Erfolgsfaktoren, unsere
ausgeprägte Beziehungsorientierung, gilt es zu
bewahren. Da jede Stärke durch ihre Übererfüllung zur Schwäche wird, gilt es hier darauf zu
achten, dass dies nicht eintritt. Doch woran lässt
sich erkennen, ob sich eine Stärke in der Übererfüllung befindet? Eine Möglichkeit besteht in der
Überprüfung der Balance zum Gegenpol. Ein
Gegenpol zur Beziehungsorientierung ist die Ergebnisorientierung.
Jedes System strebt nach einem Ausgleich der
Gegensätze. Das ist wie ein „Naturgesetz”, dass
es zu achten gilt. Darum möchte ich gerne für
eine ausgewogene Balance zwischen den Polen sorgen.

Thomas Robrecht,
Mediator und Ausbilder BM,
Mitglied des Vorstands BM,
Berater für Personal- und
Organisationsentwicklung,
Trainer, Gesellschafter von
SOKRATeam
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Und gerade mit der Ergebnisorientierung tun wir
MediatorInnen uns manchmal schwer. Wir sind
es gewohnt, Prozesse zu steuern und ergebnisoffen zu arbeiten. Doch wenn wir diesen wichtigen
Teil mediativer Grundhaltung in unseren Alltag
übertragen, kann es leicht passieren, dass wir
vom Rest der Welt nicht ernst genommen werden, weil „ergebnisoffen” mit „ergebnislos” und
vielleicht sogar mit „wertlos” verwechselt werden kann.
Von daher sehe ich in der Ausgewogenheit von
Beziehungs- und Ergebnisorientierung einen wichtigen Wegweiser für unsere weitere Arbeit.
Grundlegende Voraussetzung:
Das Leitbild des BM
Zum Thema Ergebnisorientierung stellen sich
mir weitere Fragen: Welche Ergebnisse sind
denn überhaupt gemeint? Was wollen wir erreichen? Was ist unser Wesenskern, der unsere
Identität beschreibt, in unserer Arbeit erkennbar
wird und uns Antrieb gibt? Wo soll es schließlich
lang gehen?

Erst, wenn es allen Mitgliedern möglich ist, eindeutige und sinngemäß gleich lautende Antworten auf die Frage nach unserer Identität zu
geben ist die grundlegende Vorbedingung für
Ergebnisorientierung gegeben. Dann wird es
viel leichter, begründete Entscheidungen zu
treffen, um gute und stimmige Ergebnisse zu
erreichen. Doch im Moment gibt es bei den
Mitgliedern viele unterschiedliche Antworten
auf dieses Fragen.
Die Tabelle zeigt eine Auswahl von 3 Möglichkeiten. Sicher gibt es noch mehr. Je nachdem,
von welcher Identität man ausgeht, werden
völlig unterschiedliche Entscheidungen erforderlich und Situationen völlig unterschiedlich
bewertet.
Das macht deutlich, wie wichtig es ist zu klären,
wo die Prioritäten liegen.
Einige Sichtweisen unserer Mitglieder über die
Identität des BM:

Identität

Berufsverband
für MediatorInnen

Förderverein
für Mediation

Fachverband zur
Förderung der Verständigung
in Konflikten

Zielgruppe

Mediatorinnen und
Mediatoren

Menschen, die mit
mediativen Elementen
arbeiten

Alle Menschen unserer
Gesellschaft

Nutzen

Interessenvertretung und Existenzsicherung

Verbreitung mediativer Haltung in unserer Gesellschaft

Einen Beitrag zum konstruktiven
Miteinander leisten

Fokus

Mediation mit
BM-Anerkennung

Die Mediation als
Methode und Haltung

Der Konfliktbearbeitungsbedarf
in unserer Gesellschaft

Existenzsicherung

Abgrenzung zu allem, was nicht
den BM-Standards entspricht

Abgrenzung zu jeder nichtmediativen Haltung oder
Methode

Konzentration auf Nutzen stiften und Abgrenzung zur Methodenfokussierung

Mögliche
Strategie

Deutliche Abgrenzung zu anderen
erforderlich
Beweisführung, dass Mediation
attraktiver und erfolgreicher ist als
andere Verfahren
Qualitätssicherung der Ausbildungsstandards
Schutz der Methode ist wichtiger als
die Problemlösung des Ratsuchenden (Wird sichtbar durch die häufig
gestellte Frage von MediatorInnen:
„Ist das ein Mediationsfall, oder
nicht?”)
Verteidigung der Standards gegen
Angriffe wie z. B. das Bestreben der
Einführung von Mediationsgesetzen

ein Sich-Stark-Machen für
den flächendeckenden
Einsatz von Mediation
Vernetzung mit nichtstaat
lichen und staatlichen
Gruppierungen
Befürwortung aller Maßnahmen, die der Verbreitung
von Mediation dienen wie
z. B. Mediationsgesetze

Konkreten Nutzen für alle gesellschaftlichen Gruppierungen
und für den einzelnen Menschen bieten
Dienstleistungen anbieten
Möglichkeiten der Prävention
aufzeigen
Berücksichtigung aller anderen möglichen Verfahren, die
für die Verständigung in Konflikten geeignet sind wie NLP,
TZI, GfK, Coaching, Gestalttherapie, Arbeit mit Persönlichkeits-modellen, Supervision,
Teamentwicklung, systemische
Aufstellungsarbeit,...
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Führung: Menschen und
Aufgaben zu Ergebnissen führen
Das Leitbild beantwortet also die Frage nach der
BM-Identität. Diese Identität ist kein abstraktes Etwas, sondern wird durch das Handeln und Wirken
der Mitglieder mit Leben erfüllt. So stellt das Leitbild eine wichtige Orientierung für den Alltag dar.
Damit erweitern sich auch insbesondere die
Führungsaufgaben im BM. Gruppenleitungen
übernehmen damit auch die Verantwortung für
die Übersetzung des Leitbildes in den BM-Alltag.
Was bedeutet das konkret? Für mich bedeutet
Führung im BM, Menschen dafür zu begeistern,

mit zielgerichtetem Einsatz vorhandener Ressourcen bestmögliche Ergebnisse im Sinne unseres
Leitbildes zu erzielen. Dafür wird das zentrale Ins
trument die Zielvereinbarung mit den Gruppenleitungen sein, die durch das Leitbild eine gemeinsame Ausrichtung erhalten.
Wegweiser bei der Umsetzung:
Grundsätze und Aufgaben
Jeder Beruf lässt sich durch Grundsätze und Aufgaben definieren. Das gilt für Mediation genauso
wie für Führung und Management. Hier ein Überblick, der auch für die zukünftigen Zielvereinbarungen Orientierung gibt:

Grundsätze
Am Ergebnis orientieren

Management ist ein Beruf des Ergebnisse-Erzielens.
Maßstab ist nicht der Input, sondern der Output.

Beitrag zum

Beitragsorientierung ist die Grundlage jeder KundInnenorien-

Ganzen leisten

tierung. Gruppenleitungen haben die wichtige Aufgabe, den
Mitgliedern die Ganzheit vor Augen zu führen.

Auf Wesentliches

Konzentration ist der Schlüssel zum Ergebnis. Zielklarheit

konzentrieren

ermöglicht die Konzentration auf das Wichtige.

Stärken einsetzen

Besser auf Stärken konzentrieren als auf Schwächen.

Chancen nutzen

Tu, was du kannst mit dem, was du hast dort, wo du bist.

Aufgaben
Für Ziele sorgen

Klare Ziele ermöglichen ergebnisorientierte Handlungen.

Organisieren

Rahmenbedingungen so gestalten, dass die zum Ergebnis
führenden Handlungen bestmöglich unterstützt werden.

Entscheiden

Durch Partizipation möglichst viel Wissen nutzen.

Kontrollieren

Überprüfen der Zielerreichung: Erreichte Ziele feiern,
aus nicht erreichten Zielen lernen

Fördern und Fordern

Das Know-How der Mitglieder zu fördern ist eine
wichtige Leitungsaufgabe.
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Kontakt
Thomas Robrecht
thomas.robrecht@
sokrateam.de
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Führung im BM: Freiwillige Gefolgschaft
Aus dem Leitbild des BM wird sich also das Führungsverständnis ableiten lassen. Ich gehe davon
aus, dass die grundlegenden Werte, die bislang
unser Miteinander getragen haben, weiterhin ihre
Gültigkeit behalten werden. Somit steht das Führungsverständnis des BM auf 3 Beinen:
1. Wie wird geführt (Art und Weise)
Unsere wertschätzende und mediative
Grundhaltung beantwortet diese Frage.
2. Wohin wird geführt (Richtung und Ziel)
Das von den Mitgliedern beschlossene
Leitbild gibt die Richtung vor.
3. Womit wird geführt
(Grundsätze und Aufgaben) Grundsätze und
Aufgaben des Managements sind die Mittel der
Wahl um handfeste Ergebnisse zu erreichen.

Nur mit der Beachtung dieser drei Punkte wird
ein lustvolles, ergebnis-orientiertes und für alle
Beteiligten motivierendes Arbeiten möglich.
Damit wird erreicht, dass Menschen sagen:
„Ja, daran will ich mitarbeiten!”
Die Entwicklung eines gemeinsamen Verständnisses von Führung im Sinne der freiwilligen Gefolgschaft ist mir das wichtigste Anliegen in
meiner Vorstandsarbeit. Dabei leitet mich die
Überzeugung, dass nur über diesen Weg eine
angemessene Würdigung des wertvollen und
unbezahlbaren ehrenamtlichen Engagements
gelingen kann.
So bitte ich sehr um Unterstützung für die gemeinsame Gestaltung unseres Weges zum
Erfolg.

4. Fachkonferenz der AusbilderInnen BM:

Miteinander gehen – voneinander lernen
Der Einladung eines Fünfer-Teams (Ariane Brena, Silke Fichtler, Wolfgang Hoppe,
Marina Scheffler und Nikolaus Weitzel) von nordhessischen AusbilderInnen BM folgten
45 KollegInnen am 14. und 15. Mai 2007 nach Kassel.

Die Leiterin der
Anerkennungskommission
Anja Kenzler.

Bevor man sich zum Erfahrungsaustausch und zu wechselseitiger Fortbildung in kleine
Workshops begab, stand ein ausführliches Interview mit der Leiterin der Anerkennungskommission, Anja Kenzler, auf dem Programm der 1 1/2-tägigen Konferenz. Hier konnten sich
die AusbilderInnen zum einen ein Bild von der Organisation der ehrenamtlich arbeitenden
Kommission und ihrer Einbindung in die anderen Strukturen des BM – insbesondere Anerkennungsbüro, Arbeitsgruppe Standards, Vorstand und Geschäftsstelle – machen. Zum anderen wurden Fragen zur Auslegung der Standards durch die Kommission beantwortet. Anja
Kenzler bat ihrerseits die AusbilderInnen, die Standards in ihren Ausbildungen zu besprechen und womöglich das Erstellen einer Mediations-Dokumentation zu üben.
Wechselseitige Fortbildung gab es zu den Themen: Metaphern, Kreative Methoden in
Phase IV, Eskalation und schwierige Gefühle, Seminarübungen zu Phase V, worklife balance,
Teammediation als Ausbildungsinhalt.

KONTAKT
Ariane Brena
brena@brena.de

Die nächste Fachkonferenz findet vom 4. - 6. Juni 2008 in Magdeburg statt.
Ariane Brena
Diplompädagogin,
Mediatorin BM und
Ausbilderin Mediation BM
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Gesine Otto

Konfliktmanagement
in Veränderungsprozessen
Workshop: „Konfliktmanagement in Veränderungsprozessen“ mit Klaus Doppler in
Frankfurt a. M..

Der 2. Termin im Rahmen der Workshop-Reihe
2007 der Regionalgruppe Rhein-Main-Neckar unter der Leitung von Svea und Hans-Jürgen Rojahn
am 8.05.2007 wurde von Klaus Doppler aus München gestaltet. Die Veranstalter freuten sich, über
100 Anwesende aus der Region wie auch aus ganz
Deutschland begrüßen zu können. Die Organisation für die Workshopreihe hatten Astrid und Klaus
Pulter von solways übernommen.
Klaus Doppler, Psychologe und freiberuflicher Bera
ter und Begleiter von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen bot den Teilnehmenden einen Einblick in seinen umfangreichen Erfahrungsschatz.
Anhand vieler Fallbeispiele legte er einige seiner
Grundthesen und Herangehensweisen dar. Diese
entsprachen nicht immer dem Bild von MediatorIn
nen hinsichtlich der Grundhaltung in Konfliktsituation
und sorgten teilweise für kontroverse Diskussionen.
Meinen Bericht darüber möchte ich einerseits soweit wie möglich neutral-informativ und daneben
auch subjektiv und persönlich (kursiv) halten

Ergebnis gelingt: TeilnehmerInnen gehen motiviert
und sogar fast schon beseelt zurück in ihren Alltag.“
Gründe für Widerstand, der verschleiert ist
„Ich weiß X nicht.” „Ich weiß X, aber ich verstehe
X nicht.” „Ich weiß X, aber ich glaube X nicht.”
„Ich weiß X, aber ich habe Angst vor der neuen
Situation.”
„Seine für mich logisch aufeinander aufgebaute
Aufschlüsselung leuchtete mir ein und hat mich
beeindruckt.“
Im 2. Teil arbeiteten wir in Kleingruppen, an
schließend berichteten wir von unseren Ergebnissen und im 3. Teil stellte er u. a. Faktoren vor, die
eine Organisation zukunftsfähig machen.

Gesine Otto,
Diplom-Sozialpädagogin

Seine Schilderungen reicherte er mit konkreten Beispielen aus seiner Praxis an, seine Vorgehensweise
dabei sei gekennzeichnet durch: „Irritation als Strategie, um eine Organisation aus ihrem Gleichgewicht zu bringen”, er selbst beschrieb dies als provo
zierend. Dabei achte er gleichzeitig darauf, dass
es soweit wie möglich fair abläuft, sprich, wenn eine beteiligte Person einen „Schonraum ohne Bühne” benötigt, dann erhält sie ihn. In seiner Arbeit
verwende er eine direkte Sprache, nahe – wie er
sagte – an der Grenze zur Unhöflichkeit. Seiner Meinung nach würde Wertschätzung vieles „deckeln”.

Zu einigen ausgewählten Inhalten aus dem 1. Teil:
Hintergründe für Situationen, in denen beteiligte Personen sagen, dass etwas verändert
werden sollte
Klaus Doppler geht davon aus, dass „der Mensch
in seinen Augen vernünftig handelt”. Daraus schließt
er, dass eine aktuelle Situation für die/den „Klagen
de/n” auch vernünftig sei, da sie/er diese Situation
sonst bereits geändert hätte – die/der „Klagende”
möchte erzählen, sich entlasten etc..
„Ich persönlich denke ähnlich: Jeder Mensch
hat einen Grund, warum er etwas tut oder wa
rum er etwas nicht tut. Aber ich würde es nicht
so radikal sehen, vielleicht befindet er sich zum
Zeitpunkt des Mitteilens am Startpunkt einer Ver
änderung, da nun die Gründe zum Verändern
überwiegen.”
Ursachen von Konflikten in Organisationen
Konflikte entstehen insbesondere dann, wenn eine
Institution keine klare Zielvorstellung hat oder die
Strategie zum Ziel nicht für alle Beteiligten klar ist.
„Dieser Punkt hat mir sehr zugesagt, da sich dies mit
meiner mittlerweile sechsjährigen Erfahrung mit ver
schiedensten Zielgruppen deckt – und die Arbeit
in Gruppen an individuellen wie an gemeinsamen
Zielen kann dann so beflügelnd sein, dass folgendes
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Spätestens an dieser Stelle traf er auf den Widerstand einiger Teilnehmenden, insbesondere derer,
die gerade am Ende ihrer Mediationsausbildung
sind – sie zeigten sich nun selbst irritiert. Klaus Dop
pler verstand es demzufolge, nicht nur seine Klien
tInnen, sondern auch Workshop-Teilnehmende zu irritieren. Dabei wurden sie aber nicht wertschätzend
aufgefangen, sondern mit ihrem Gefühl eher allein
gelassen, einige Anwesende gingen ihm dadurch
„verloren”. Dass Irritation auch auf freundliche Weise
eingesetzt werden kann und dass Wertschätzung
beflügelt und Türen beim Adressaten öffnen kann
für Ärger und Kritik (wenn Lob und Kritik nicht mit
dem Wort „aber” verbunden werden...), erlebe
ich hingegen in meiner Praxis.
Die Gestaltung des Workshops sagte einigen zu,
anderen nicht: Die Zeit für die Kleingruppenarbeit
war auffällig lang und viele wunderten sich über die
fast nicht vorhandene Verwendung von Präsenta
tionstechniken. Demgegenüber steht die Meinung,
dass keiner erwarten kann, von einer/m berühmten
SportlerIn einen super gestalteten Vortrag über die
Sportart zu erhalten.
Alles in allem war es bestimmt nicht nur für mich
ein sehr interessanter Tag!

Klaus Doppler,
Psychologe und
freiberuflicher Berater
und Begleiter von Entwicklungs- und Veränderungsprozessen

Kontakt
Gesine Otto,
sozialagentur@kommstruktiv.de
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Saskia Riedel

Interview mit
Gerhard Leinweber

Saskia Riedel,
Mediatorin,
Journalistin und PR-Texterin

„Der BM möchte am 21. und 22.09.07 ein Leitbild formulieren. Was genau ist ein Leitbild?”
„In Verbänden und Organisationen kommen
gerade jene Menschen zusammen, die eine
gemeinsame Idee und Grundhaltung verbindet. Das ist nicht zufällig, sondern eine soziale
Realität. Ich meine damit nicht die Bedürfnis
se, die sich einfach in einer Gemeinschaft
von Menschen erfüllen lassen, wie der Wunsch
nach Existenzsicherung, Austausch oder arbeitsteiliger Ergänzung, sondern ich meine die
Erfahrung, unter „gleich gesinnten” Menschen
zu sein, die ähnliche Grundhaltungen oder
Werte erkennen lassen. Zum Beispiel verbindet
Menschen, die im Krankenhaus arbeiten, sehr
wahrscheinlich das Bedürfnis zu helfen und
zu heilen. In einem Industriebetrieb wird man
Menschen finden, denen es liegt, aus technischen Konstruktionen etwas herzustellen, mit
dem Dinge sich dann bequemer, leichter und
schneller erledigen lassen.”
„Nun setzt sich der BM ja aber aus sehr vielen
beruflichen Hintergründen zusammen ...”
„... und trotzdem kann er ein gemeinsames
Leitbild formulieren. Das Leitbild ist nichts
Neues, sondern implizit schon da. Leitbilder
in Organisationen können in Form von Gründer- oder „Pioniergeschichten” vorhanden sein.
Oder sie können von vielen Mitgliedern einer
Organisation explizit entwickelt werden.
Mit „entwickeln” ist hier nicht „erfinden” oder
„ausdenken” gemeint, sondern ein Prozess, der
aus unterschiedlichen individuellen Leitvorstellungen der Organisationsmitglieder diejenigen
Werte und Grundhaltungen herauskristallisiert,
denen sich die meisten Menschen verpflichtet
fühlen und die das Wesen und den Daseinszweck der Organisation beschreiben. So kann
eine Wertevereinbarung entstehen, die nach innen und nach außen signalisiert, woran sich das
Handeln und Verhalten der Organisationsmitglieder ausrichtet.”
„Was heißt das konkret?”
„Ein Leitbild verbindet als gemeinsamer Nenner,
gleichzeitig ist es aber etwas sehr Persönliches
und Individuelles. Als Leitbild bezeichne ich die
Vorstellungen oder Gedanken, die wir dann bekommen, wenn wir uns Fragen stellen wie: „Welche inneren Überzeugungen und Einstellungen
bewegen mich eigentlich, meine Kräfte dauerhaft für eine Sache einzusetzen?”, „Bei welchen
Entscheidungen und Verhaltensweisen geht es
mir um das Prinzip?” oder „Was macht meine
Arbeit und mein Tun sinn- und bedeutungsvoll?”

Leitbilder sind eine Art innerer Maßstab, an dem
Wahrnehmungen und Ereignisse in der Außenwelt
gemessen und beurteilt werden. Was jemand will,
wofür er oder sie engagiert eintritt, worauf in der
Wahrnehmung besonders geachtet wird und was
Denken und Fühlen leitet – all das macht unter
anderem seine für andere erkennbare, individuelle und unverwechselbare Persönlichkeit aus.
Leitbilder sind somit für mich auch das Ergebnis
einer Summe von individuellen Erfahrungen, Inspirationen und mehr oder weniger bewussten
Entscheidungen im Leben eines Menschen. Leitbilder werden damit nicht konstruiert oder ge
plant, sondern sind wirklich zu jeder Zeit unseres
bewussten Lebens schon da. Und sie können sich
weiterentwickeln und wandeln.”
„Auf der „Zentralen Konferenz” des BM vom
21.-22.09.07 in Frankfurt soll mit allen teilnehmenden Mitgliedern das Leitbild formuliert werden. Wenn es aber eigentlich sowieso schon
irgendwie immer da war, wozu braucht man
dann noch einen Leitbildprozess?
„Sicher, man könnte sich auch entscheiden, auf
die Anstrengung der genauen Formulierung des
Leitbilds zu verzichten, so wie man auf eine Anschaffung verzichten kann oder ein Vorhaben.
Aber gerade weil ein Leitbild, im Sinne von Grund
haltungen oder Sinn gebenden Werten, immer in
irgendeiner Form existent ist, geht es eigentlich
nicht um die Frage, sich für ein Leitbild oder keines zu entscheiden, sondern es geht eigentlich
darum, den bestehenden Schatz zu heben, es
eindeutig zu benennen und greifbar zu machen.
Die Frage ist, ob eine Organisation bereit ist, sich
auf einen Kommunikationsprozess einzulassen, in
dem sowohl der Verlauf als auch das Ergebnis
wichtig sind.”
„Du sprichst vom Heben eines Schatzes. Warum
ist der Verlauf bis dahin denn so wichtig?”
„Der Verlauf ist deswegen wichtig, weil nur im gemeinsamen Austausch und im Dialog über die
impliziten Wertevorstellungen jene Bewusstheit
und Öffentlichkeit entsteht, die in der Folge den
Menschen auch die Wahl- und Entscheidungsräume eröffnet, den Kern der Leitbildinhalte ihrer Organisation zu benennen. Denn in diesem
Dialog werden vermutlich nicht nur Gemeinsamkeiten, sondern auch Unterschiede auftauchen.
Diese sind ganz besonders wichtig.
Gelingt es, auch die Spannungen aufzugreifen
und Unterschiede als Informationsquellen und
Präzisierungschance zu verwenden, kann ein Leitbild entstehen, zu dem die meisten Mitglieder
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der Organisation sagen können: „Ja, das hier
macht uns aus und ich gehöre dazu”.

Der Prozess einer Leitbildentwicklung besteht
zusammengefasst aus vier Schritten:

Hartmut von Hentig beschreibt, was im Verlauf
entstehen kann, sehr schön als „letzte Wahrheit
in den wichtigsten Angelegenheiten” eines gemeinsamen Wirkens, als Fundament für „gemeinsame Entscheidungen und Ordnungen”, als „Alternative zum einfach-drauf-los-arbeiten und
wirtschaftlich überleben” oder dem blinden Erfüllen von „Shareholder-Value-Interessen”.

1. Dem Rohentwurf durch eine Impulsgruppe
2. Der Auseinandersetzung und Diskussion in
der ganzen Breite und Tiefe der Organisation
3. Der Verdichtung und Verabschiedung
4. Der Verankerung im alltäglichen Handeln.

Die Wirkung und der Nutzen eines gemeinsam
entwickelten Leitbildes bestehen einerseits darin,
ein Selbstverständnis und eine hohe Identität zu
stiften und andererseits bei der Steuerung einer
Organisation Orientierung wie mit einem Leitstern
zu liefern, auf den sich alle in der Vielfalt der betrieblichen Ereignisse immer wieder ausrichten
können. Nach außen zu den KundInnen, Lieferanten, PartnerInnen. Der Gesellschaft hin signalisiert ein Leitbild das, was sie in der Zusammenarbeit mit der Organisation als Grundlage zur
Beurteilung der Kooperations- und Willensklarheit
erwarten.”
„Wie wird ein Leitbild entwickelt?”
„Entwicklungsprozess und Ergebnis bedingen sich
gegenseitig. Will man ein Leitbild haben, das die
genannten Funktionen erfüllt, wird das nach meiner Erfahrung nicht möglich sein, wenn Einer oder
Wenige aufschreiben, was ihnen dazu einfällt, es
anschließend einer Agentur zur Aufbereitung geben und dann auf der Web-Seite veröffentlichen.
Deswegen folgt die Entwicklung eines Leitbildes
den Prinzipien der Gestaltung von Organisationsentwicklungsprozessen. Und da steht ganz zu Beginn, dass alle Menschen einer Organisation aktiv Beteiligte und Gestaltende sind. Sie sind die
ExpertInnen. Ihre Arbeit lässt sich nicht an Externe delegieren, so wie der Bau eines neuen Bürogebäudes oder die Installation einer neuen
Fakturierungssoftware. Allerdings kann der Entwicklungsprozess durch Externe wie mich begleitet werden, um das Verfahren in seiner ganzen
Architektur zu entwerfen, geeignete Kommunikationselemente anzubieten, Arbeitstreffen zu
moderieren, bei Spannungen zu vermitteln und
neutrale Außensichten mit einzubringen. Die inhaltlichen ExpertInnen aber sind und bleiben die
Mitglieder der Organisation selbst, denn sie spüren und erleben ihre Organisation im Alltag, in ihrer Historie, in ihren schwierigen und prosperierenden Zeiten.
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Ich halte eine Überprüfung des Leitbildes im
Abstand von zwei bis drei Jahren für sinnvoll.”
„Funktioniert das denn auch mit vielen Teilnehmenden? Wie?”
„Ja das funktioniert sogar sehr gut. Harrison Owen
hat schon vor vielen Jahren Anregungen gege
ben, wie man mit vielen Menschen in einem
Raum systematisch arbeiten kann. Großgruppen
konferenzen mit einer TeilnehmerInnenzahl von
30 bis mehreren hundert Mitgliedern bieten die
Chance, Veränderungsprozesse für alle Teilneh
merInnen in kurzer Zeit erlebbar zu machen. Abhängig von der gewählten Arbeitsform – wie
Open Space mit keiner feststehenden Agenda,
Zukunftskonferenz mit Ausblicken in eine mögliche Zukunft oder RTSC (Real Time Strategic
Change) mit strukturierten Arbeitsschritten – sind
die Herausforderungen an die Vorbereitung und
Durchführung höher oder niedriger. Wie in jeder
interaktiven Arbeit, so können auch in Großgruppenkonferenzen plenare Abschnitte, Arbeiten in
kleineren Gruppen, Inputs, spielerisches Erleben
als Elemente verwendet werden.”
„Warum arbeitet der BM mit einem externen
Berater zusammen?”
„Leitbildentwicklungen erfordern, wie alle anderen
Veränderungsprozesse auch, für ein gutes Vorankommen aus meiner Erfahrung mindestens zwei
Qualitäten: Zum einen die Bereitschaft der Menschen, die inhaltliche Verantwortung zu übernehmen – also auf Gegebenheiten mit Abstand
hinzusehen, Zukunftsentwürfe zu erstellen und
umzusetzen; zum anderen die Fähigkeit, die Verantwortung für den Prozess – das Vorgehen, die
passende Methodenauswahl und so weiter – klar
zu vereinbaren. Als Prozessbegleiter übernehme
ich diese Aufgabe, kann darüber hinaus mit einer
neutralen Außensicht dienen und aufgrund meiner Erfahrung die Chancen und Risiken des Verfahrenswegs einschätzen helfen.”

Gerhard Leinweber,
Coach und Entwicklungsberater

Kontakt
Saskia Riedel
sakifuchs@gmx.de
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Petra Heidrun Berndt

FG Planen und Bauen gewinnt in
Niedersachsen neue Partnerschaften

Petra Heidrun Berndt,
Dipl.-Ing.Arch., Mediatorin,
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit FG Planen Bauen

Ilse Erzigkeit

Kontakt
Petra Heidrun Berndt,
info@Berndtkom.de

Die FG Planen Bauen lud am 1.Juni 07 zur
Fachtagung „Mediation in Planen und Bauen” nach Hannover ein. Erst diskutierte die
FG und der BM Vorstand in einer internen
Runde mit den JuristInnen Frau Dr. Kirchhoff, Justizministerium, und Herrn Dr. Bodmann, Landgericht Hannover, den Entwurf
zum neuen Mediationsgesetz in Nieder
sachsen. Ab 17 Uhr kamen interessierte
Fachleute und hochrangige VertreterInnen
von Ingenieur-, Handwerks- und Architektenkammer, Landgericht und Justizminis
terium in die Räume der Architektur- und
Landschaftsfakultät der Leibniz Universität.
In der abschließenden Podiumsdiskussion
wurde über den Stand außergerichtlicher
Streitschlichtung in den Kammern diskutiert
und eine überraschend positive Zukunftsbilanz für die Rolle und Bedeutung der Media
tion in Planen und Bauen gezogen.

Jutta Hohmann als Vorstandsmitglied des BM
würdigte in ihrem Grußwort die bisher geleistete,
engagierte Arbeit der noch jungen FG Planen
und Bauen. Sie entwickelte ein kostenintensives
und die Gerichte überflutendes Szenarium juris
tischer Auseinandersetzungen in Planen, Bauen
und Stadtentwicklung. Ilse Erzigkeit zeigte in ihrem Beitrag „Mediation in der Projektabwicklung”, dass durch projektbegleitende Interessenklärung auf Basis der Mediationsmethodik in
allen Planungs- und Bauphasen starre Positionen
aufgelöst werden können. Ein Rollenspiel, als typisches Streitsetting auf der Baustelle, ließ die
ZuschauerInnen überzeugend miterleben, wie
klärend Mediationsgespräche für den Bauablauf
sein können. Damit wurde eine positive Grundstimmung für das anschließende, engagiert geführte Podiumsgespräch bereitet.
Wie gehen die Kammern derzeit mit
Konflikten um?
Das Interesse an außergerichtlicher Schlichtung
sei sehr hoch, betonte Frau Karin Schwentek von
der Ingenieurkammer. Die neue Schlichtungsordnung sei offener, der Schlichtungsausschuss
trete schnell zusammen und der Erfolg liege bei
ca. 90%. Den Einsatz für Mediation sieht sie eher
im Bereich der Rechtsberatung. Gesetzlich nach
ZPO verpflichtet, um Konflikte zwischen ihren Mitgliedern und VerbraucherInnen oder Zulieferer zu
klären, bietet die Handwerkskammer, laut Dr. Carl
Michael Vogt, ihren Mitgliedern eine außergerichtliche Gütestelle mit vollstreckbarem Titel an. Bei
der Architektenkammer umfasse der Rechtsbera-

tungsdienst für ArchitektInnen und BauauftraggeberInnen jährlich immerhin ca. 3000 Telefonate,
führte Herr Markus Prause aus. Weiter seien ein
Honarberatungsdienst, in dem ArchitektInnenleistungen gemäß HOAI beraten werden, sowie ein
Schlichtungsausschuss, besetzt mit einem Richter
und zwei Architekten, einer Erfolgsquote von 100%,
mit jeweils ca. 10-20 Fällen jährlich befasst. Die
schiedsgerichtliche Gütestelle finde dagegen
wenig Resonanz in der Architektenkammer betonte Herr Prause.
Was halten Sie von Mediation?
Bärbel Weichhaus, FG Sprecherin in Hannover
und Herr Prause waren sich einig, dass Mediation
bei ArchitektInnen als Zuatzqualifikation eingeführt
werden könnte, um ihre Rolle als KoordinatorIn
nen zu stärken. Dr. Hans-Heiner Bodmann, selber
engagiert praktizierender Richtermediator am LG
Hannover: „Wir brauchen die außergerichtlichen
MediatorInnen, das ist die Zukunft!” Staatssekretär
Dr. Jürgen Oehlerking bekräftigte, „außergerichtliche Streitbeilegungen seien wirksamer”, denn
„im Prozess kämen die wahren Konflikte nicht ans
Tageslicht” und weiter, „die Medation sei jedoch
noch immer zu unbekannt, sein Justizministerium
bleibe jedoch weiter dran, Mediation auch bundesweit zu fördern, z. B. in den regelmäßigen Treffen der Landesjustizminister”. Dr. Oehlerking weiter,
„die Gerichte müssten entlastet werden” und Ziel
müsse es sein, „Mediation dem Gerichtsprozess
vorzuschalten und in Verträge müsse Mediation im
Falle von Baustreitigkeiten von vorne herein aufgenommen werden.”
Wie sieht die Zukunft für Mediation
in 5 Jahren aus?
Mit dieser Frage leitete der Moderator Roland
Schüler den Ausblick ein. Dr. Bodmann war sich
sicher: „In 5 Jahren wird die Mediationsausbildung
für RichterInnen eingeführt sein.” Die KammervertreterInnen sehen Mediation in Zukunft auf mehrere Ebenen gestellt: Die Leute werden erkannt haben, dass Gerichtsverfahren zu teuer sind. Die
Kommunikationskultur zwischen ArchitektInnen und
Bauausführenden wird sich geändert haben, die
„mediativen Klauseln” werden Vertragsbestandteil
sein und es wird ein bundesweites Mediationsgesetz geben.
„Frau Weichhaus, bitte piesacken Sie uns ruhig
weiter!”, war schließlich die ernst gemeinte
Aufforderung von Herrn Dr. Vogt, Vertreter der
Handwerkskammer, um einen gemeinsamen
kontinuierlichen Dialog zu etablieren und den
Mediations-Entwicklungs-Prozess in Hannover
weiter vereint voranzubringen.
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Thomas Trenczek

Mediation down under –
Bericht über die ADR-Praxis in Australien
Auf Einladung des Australian Centers for
Peace and Conflict Studies (ACPACS) der
University of Queensland in Brisbane und
der Bond Law School, Goldcoast arbeitete Prof. Dr.iur. Thomas Trenczek von April
bis August 2006 in Australien. Der nach
folgende Bericht basiert auf einem Interview, das nach seiner Rückkehr mit ihm
geführt wurde.

auch in privatrechtlichen Streitigkeiten ist Mediation häufig die erste Wahl, wenn man einen Streit
nicht ohne Einschaltung eines Dritten lösen kann.
Unter ADR – das Akronym, das früher für Alternative Dispute Resolution stand in Abgrenzung zum
gerichtlichen Streitverfahren – wird heute Appropriate Dispute Resolution verstanden, also das
angemessene, passende Verfahren zur Streitregelung. Teilweise wird Legal Aid, die staatliche
Rechtsbeihilfe, die sowohl Rechtberatung als
auch anwaltliche Vertretung umfassen kann,
davon abhängig gemacht, ob ein Versuch einer einvernehmlichen Regelung insb. im Rahmen
einer Mediation unternommen wurde bzw. wird.
Es gibt sogar auch gesetzliche Regelungen, die
die Klagebefugnis vom Versuch einer vorausgehenden einvernehmlichen, außergerichtlichen
Regelung abhängig machen und dies – nicht
wie in Deutschland nach § 15a EGZPO – auf den
Bagatellbereich beschränkt. Die bundesrechtlichen Regelungen des familiengerichtlichen Verfahrens verlangen, dass die Rechtsbeistände die
Parteien ausdrücklich auf eine einvernehmliche
Regelung hin beraten und dass die Parteien genuine Anstrengungen unternehmen, ihren Streit
insbesondere einvernehmlich lösen und insbesondere an einem Verfahren wie z. B. die Mediation teilnehmen.

1. Warum sind Sie im Hinblick auf das Thema
Mediation gerade nach Australien gegangen?
Worin lagen die Schwerpunkte des Aufenthaltes?
Aufgrund der vielfältigen Praxis im Bereich der
Mediation einerseits und der Einladung des
ACPACs andererseits boten sich für mich in Australien ideale Bedingungen für einen Forschungsund Trainingsaufenthalt. Vor 5 Jahren war ich bereits auf Einladung der juristischen Fakultät der
University of Queensland für mehrere Monate in
Australien. Schwerpunkt meines diesjährigen Arbeitsaufenthaltes war die Weiterentwicklung von
Strategien und Methoden konsensorientierter
Streiterledigungsformen (insb. Mediation) sowie
vergleichende Studien zwischen den Konflikt
managementsystemen im common law Bereich
(z. B. Australien) und den europäischen civil law
Rechtssystemen (z. B. Deutschland). Das ACPACS,
ein interdisziplinäres Institut (insb. Sozial‑,
Politik- und Rechtswissenschaften) im Bereich
der Konfliktforschung und des Konfliktmanagements, ist hierfür ein hervorragender Ort. Ich hatte neben meiner wissenschaftlichen Tätigkeit
auch die Möglichkeit, als Trainer und Coach des
ACPACS sowie im Dispute Resolution Programm
des Justizministeriums tätig zu sein, und konnte
in der Praxis im Rahmen zahlreicher Mediationen
vor allem im Unternehmens- und Wirtschaftsbereich neue Erfahrungen zu sammeln. Die Australier waren aber auch sehr an den europäischen
Mediationserfahrungen interessiert. So wurde ich
u. a. zur National Mediation Conference in Hobart (Tasmanien), vom Parlamentarischen Dienst
und dem Law Council of Australia nach Canberra eingeladen.

Mit Blick auf die Leistungsträger der Mediation
gibt es ein vielfältiges Spektrum. In Konflikten
verwaltungs- und sozialrechtlicher Art ist den
Entscheidungen der sog. Tribunals zumeist ein
mediationsähnliches Verfahren vorgeschaltet.
Die gerichtsinterne Mediation durch „Richtermediatoren” gibt es dagegen kaum, sondern
wird ganz überwiegend mit der Rolle der Richter als unvereinbar angesehen. In Australien
haben RichterInnen allerdings nach nahezu
allen Prozessordnungen die Befugnis, Media
tion zu empfehlen oder sogar anzuordnen,
wovon in vielen Fällen Gebrauch gemacht
wird. Dabei wird der Fall dann in der Regel an
einen beim Gericht tätige/n Justizbeamtin/en
(registrar), einen externen gelistete/n Mediator/
in oder an ein staatlich finanziertes Mediationsprogramm verwiesen.

2. Sie haben Australien in einem anderen
Zusammenhang einmal als „Mediationsland”
beschrieben. An was machen Sie diese
Aussage fest?
Mediation ist in Australien im Bereich ADR die dominierende Vorgangsweise. Es ist üblich, schlicht
normal, einen zu Streit zu mediieren anstatt vor
Gericht zu ziehen. Das gilt insbesondere für den
Unternehmens- und Wirtschaftsbereich, aber

Das Landesjustizministerium in Queensland hält
z. B. über eine eigene Abteilung, die Dispute
Resolution Branch (DRB), als Alternative zum
Gerichtsweg in einem landesweiten Programm
einen weitgehend kostenfreien Zugang zur
Mediation bereit. Ursprünglich war dieses konzipiert für die Konflikte im Sozialen Nahraum, also
Nachbarschaftsstreitigkeiten oder Konflikte in
der Familie, insbesondere aufgrund Trennung
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und Scheidung. Es handelt sich dabei um ein
zwar staatlich finanziertes und landesweit organisiertes, konzeptionell aber durchaus mit gemeinnützigen Ausgleichs- und Schlichtungsstellen (Community Justice bzw. Dispute Resolution
Center) vergleichbares Programm. Heute bietet das DRB Mediation mittlerweile in nahezu
allen zivil- und arbeitsrechtlichen Konflikten an.
Vor allem die sog. commercial mediation, also
Streitigkeiten im Rahmen des Geschäftslebens
und Handels, sind quantitativ mittlerweile der
umfangreichste Arbeitsbereich. Stark genutzt,
v. a. aufgrund einer neuen Richtlinie zum Verhalten am Arbeitsplatz wird von Regierungsund anderen öffentlichen Stellen auch das
Angebot „mediation in workplace disputes”,
welches als einziges kostenpflichtig ist. Aber
auch hier sind die Kosten mit 125$ für eine
Mediation sehr niedrig.
Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND

Neben den auch in anderen Staaten, z. B.
Victoria oder New South Wales, vom jeweiligen
Justizministerium finanzierten Mediationsprogrammen gibt es mittlerweile in vielen Systemen, also in Verwaltungen, Einrichtungen, Organisationen, Verbänden und Unternehmen
systeminterne, „hauseigene” ADR-Angebote,
die man als „integrierte Mediation” bezeichnen
könnte. Diese Beschwerde- und Schlichtungsangebote sind allerdings nicht nur auf Mediation beschränkt und auch in ihrer Qualität
höchst unterschiedlich. Sie tragen aber dazu
bei, dass Begriff und Verfahren der Mediation
wohl überall bekannt und weitgehend akzeptiert sind. Mittlerweile hat sich hier wie auch
anderswo im angelsächsischen Bereich unter
dem Begriff „conflict management design” eine Beratungsindustrie herausgebildet, die bei
der Wahl der angemessen Konfliktlösungsstrategie beraten (und verdienen) will bzw. im Rahmen der Konzeption und Implementierung
von Konfliktlösungsverfahren in Unternehmen
tätig sind.

3. Was war der Grund für die Entwicklung der
Mediation in Australien und kann man die Situation dort mit Deutschland vergleichen? Was
können – und sollten - wir übernehmen?
Die Rechtssysteme Australiens und Deutschlands
sind sehr unterschiedlich, deshalb ist es ja so interessant, vergleichende Studien zu betreiben.
Allerdings lassen sich die unterschiedlichen Erfahrungen nicht so leicht übertragen. Australien
gehört zum sog. common law Bereich, während
in Europa und Deutschland von einem civil law
oder sog. statutory Rechtssystemen gekennzeichnet ist. Idealtypisch ist das common law System
charakterisiert durch eine fehlende materiellrechtliche Kodifizierung wie wir das z. B. mit dem
BGB kennen. Gerichtsentscheidungen orientieren sich viel stärker als in Deutschland am Einzelfall und den früheren Entscheidungen von Obergerichten, man spricht deshalb auch von case
law oder Präjudizienrecht. Das stimmt freilich heute so nicht mehr, da auch im Australien von heute mittlerweile die wesentlichen gesellschaftli
chen Felder verrechtlicht sind. Es fehlt aber aus
deutsch-europäisch geprägter Perspektive immer noch ein in sich stimmiges „geschlossenes”
System der Kodifizierung. Die rechtlichen Regelungen sind in einer z. T. kaum überblickbaren
Zahl von Einzelgesetzen geregelt, während bei
uns die wesentlichen Gesetze, z. B. das BGB, HGB,
das Jugend- oder das Strafrecht novelliert und
geändert werden, ohne dass die Gesetzesstruktur verloren geht. Aufgrund der früher und wohl
im gesellschaftlichen Bewusstsein weiterhin geringeren Bedeutung des materiellen Rechts ist im
common law traditionell der Gedanke der Verfahrensgerechtigkeit, der Fairness, viel stärker als
bei uns ausgeprägt. Wenn das Verfahren gerecht
ist, wird am Ende als Ergebnis auch eine faire
Entscheidung herauskommen. Auch deshalb hat
es Mediation als ein im Wesentlichen auf Kommunikation basierendes Verfahrenskonzept viel
leichter akzeptiert zu werden – von der Bevölkerung wie von der Justiz.

Zudem gibt es – durchaus vergleichbar wie in
Deutschland – eine Reihe als freie Träger zu bezeichnender Organisationen, die Mediation für
spezifische Arbeitfelder anbieten und teilweise
mit Zuschüssen von öffentlichen Stellen refinan
ziert werden. Eine der bekanntesten Organisationen ist z. B. Relationship Australia, die im Bereich der Familienmediation aktiv sind. Und
schließlich gibt es mittlerweile ein Heer von
freiberuflichen oder gewerblichen Mediations
anbietern, von denen allerdings nur ein kleiner
Kreis von besonders erfahrenen und bekannten
Personen von der Mediation leben kann.

Ein Grund für die vielfältigen ADR-Entwicklungen war in Australien auch ein im Vergleich
zu unseren Erfahrungen wenig effektives und
extrem teures Rechtsschutz- und Gerichtssystem. Es gab an den Gerichten einen unglaublichen „backlog”, auf eine landgerichtliche Entscheidung musste man in den 1980er Jahren
gut und gerne 3-10 Jahre warten. Dabei blieb
man selbst im Obsiegen auf einem Großteil
der eigenen Kosten von mehreren, in großen
Verfahren sog. zig-tausend Dollar sitzen,
u. a. weil das australische Rechtssystem eine
Anwaltsgebührenordnung wie bei uns nicht
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kennt. Eine außergerichtliche und gerichtliche
Kontrolle der öffentlichen Verwaltung durch ein
effizientes, mit unserem vergleichbaren System
durch Widerspruchsbehörden sowie Verwaltungs- und Sozialgerichte gibt es so in Australien nicht. Für ADR gab es deshalb in Australien sehr günstige Ausgangsbedingungen und
die Justiz sowie die Justizverwaltung war und
ist dort sehr mediationsfreundlich. Das DRB in
Queensland wird vom Justizministerium freilich
auch deshalb bereitgestellt, um die Kosten des
Justizhaushalts zu senken. Dazu muss man wissen, dass im Rahmen des DRB ein ausdrücklich
nicht rechtsförmiges Mediationsverfahren angeboten wird und die vom DRB aus- und fortgebildeten Mediatoren, überwiegend Nichtjuristen, für relativ wenig Geld ganz überwiegend
halbehrenamtlich oder nebenberuflich tätig
sind. Für eine Mediation erhalten die im Rahmen des DRB stets in Co-Mediation agierenden
Mediatoren bei einer durchschnittlichen Dauer der Mediationen von 4 Std. etwa 125 $ pro
Person, das entspricht also einem Stundenlohn
von etwa 19 €.
4. Auch einem Land, in dem aus Mediatorensicht ‚Milch und Honig’ fließen, gibt es sicher
Aspekte, die einer kritischen Beleuchtung bedürfen. Welche dieser Aspekte würden Sie
hier nennen?
„Milch und Honig” fließen für Mediatoren auch
in Australien nicht. Es gibt auch down under
nur wenige freiberufliche Mediatoren, die wirtschaftlich gesehen von Mediation alleine leben
können. In den wirtschaftlich interessanten Streitverfahren ist die marktbeherrschende Stellung
einiger weniger Anwälte und zwar in der Regel
einiger weniger sog. Barristers festzustellen.
Besonders mit Sorge betrachte ich, dass die
Qualifizierungsstandards in Australien für Media
toren im Durchschnitt mittlerweile erheblich
niedriger sind als in Deutschland und Europa.
Zwar hat sich NADRAC [National Alternative Dispute Resolution Advisory Council], ein von der
australischen Bundesregierung 1995 eingesetz
tes Expertengremium, um Qualitätsstandards
verdient gemacht. Allerdings gelang es lange
nicht, die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Berufsgruppen und Anbieter von
Mediation unter einen Hut zu bringen. Erst auf
dem 8. Nationalen Mediationskongress im Mai
2006 in Hobart konnte man auf nationale Mediationsstandards einigen. Diese sehen aber lediglich eine Grundausbildung von 40 Std. vor,
wenngleich es eine Verpflichtung zu einer fortlaufenden Qualifizierung gibt. Ein Grund für die
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relativ niedrigen Anforderungen an die Grundqualifizierung waren die Interessen starker Berufsverbände, die befürchtet hatten, sonst vom
Markt verdrängt zu werden. Allerdings gibt es
down under auch Träger, Anbieter und Verbände, die einen erheblich höheren Standard setzen, z. B. Relationship Australia oder IAMA
(Institute for Mediators and Arbitrators).
Auch in Australien ist der Beruf „Mediator” allgemein gesetzlich noch nicht geschützt. Allerdings gibt es vereinzelte gesetzliche Regelungen,
z. B. der Qld. Dispute Resolution Centres Act
(1991), der die Funktion und Stellung von Mediatoren des landesweiten Mediationsprogramms in
Queensland (DRB) regelt, z. B. im Hinblick auf das
Verschwiegenheitsgebot oder den Ablauf des
Mediationsverfahrens. Zudem gibt es Gerichts
listen, auf denen die für einen Gerichtsbezirk zugelassenen Mediatoren geführt werden und an
die eine rechtshängige Streitsache von dem
jeweiligen Gericht verwiesen werden kann.
Interessant ist vielleicht noch zu erwähnen,
dass trotz der vielfältigen Mediationspraxis es
einen Konfliktbereich gibt, in dem Mediation
bis heute noch im Vergleich zu Europa weniger stark ausgeprägt, ja unterentwickelt ist und
zwar die Mediation in strafrechtlich relevanten
Konflikten. Es gibt eine große Scheu „Straftaten”
zu mediieren. Das Konzept „Crime as Conflict”
faszinierte und verunsicherte viele meiner australischen KollegInnen gleichermaßen. Dass
bei uns die Mediation insbesondere in Gewaltdelikten v.a. auch der häuslichen Gewalt der
Schwerpunkt der Ausgleichsarbeit liegt, haben
viele überhaupt nicht glauben können. Der
Stand der Diskussion ist dort vielleicht um
etwa 15-20 Jahre zurück.
5. Fallbelastung und Finanzierung sind in
Deutschland Dauerthemen. Haben die Austra
lier eine nachahmenswerte und generelle
Lösung gefunden?
Das ist so generell gar nicht zu beantworten.
Wie gesagt, freiberuflich kann von Mediation
auch in Australien kaum einer leben. Soweit die
Mediation aber gesetzlich und institutionell verankert ist, gibt es weniger Probleme mit der Fallauslastung. Allerdings haben „freie Träger ” und
Organisationen auch in Australien mit Budgetgrenzen und ‑problemen zu kämpfen. Besser
stehen die staatlich finanzierten Programme
da. Das landesweite, unter der organisatori
schen Verantwortung des Justizministeriums
betriebene Mediationsprogramm (DRB) in
Queensland zum Beispiel vermittelte im Jahr

Illustration: Sabine Wirtz,
Bildrechte: Kreative
Werkstatt ALLERHAND
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2005 in über 1900 zivilrechtlichen Fällen sowie
in 152 strafrechtlich relevanten Konflikten. Das
Fallaufkommen ist erheblich, wenn man bedenkt, dass Queensland obwohl riesengroß (in
der Fläche etwa 5x größer als Deutschland)
nur 3.5 Mio. Einwohner hat.
Die DRB ist organisatorisch dem Justizministe
rium zugeordnet und wird aus deren Haushaltsmitteln finanziert. Mediation wird mit Ausnahme der Mediation in Konflikten am Arbeitsplatz
für die Bürger kostenfrei angeboten. Die Abteilung verfügt neben der Zentrale in Brisbane
über mehrere Regionalbüros oder sog. Dispute
Resolution Centres. Sehr häufig liegen diese in
den Gerichtsgebäuden oder zumindest sehr
zentral und gut erreichbar. Die Zentrale in Brisbane ist für unsere Verhältnisse geradezu unglaublich professionell-funktional und für die
Bürger als Nutzer sehr ansprechend ausgestattet. Es gibt angenehme Empfangs- und Wartebereiche, daneben nur für Mitarbeiter zugängliche Büros, Arbeits- und Trainingsräume, vier
hervorragend ausgestattete Mediations- und
weitere Besprechungsräume. Einige verfügen
über hochmoderne Technik, z. B. für Videoaufnahmen oder eine für Ausbildungszwecke genutzte Einsichtglasscheibe.
Kontakt
Thomas Trenczek,
mediation@trenczek.net

Die DRB kann neben 20-25 hauptamtlicher
MitarbeiterInnen auf ein Panel von etwa
250 vom DRB ausgebildeter und zertifizierter
MediatorInnen zurückgreifen, von denen einige nur gelegentlich mediieren, andere dagegen mehrmals die Woche oder zumindest nebenberuflich für das DRB tätig sind, z. B. neben
einer Tätigkeit im sozialen, juristischen oder im
wissenschaftlichen Bereich. Alle DRB Media-

toren müssen im Jahr mindestens drei Media
tionen und 12 Stunden Fortbildung nachweisen, um weiterhin auf für das DRB gelistet zu
werden.
Mittlerweile nimmt das DRB bereits einen
substantiellen Teil seines Haushaltes durch
kostenpflichtige i.d.R. einwöchige Mediationskurse ein, die insbesondere von Mitarbeitern
öffentlicher Träger und größerer Unternehmen
besucht werden, um Mediation intern im eigenen Hause bei Konflikten am Arbeitsplatz einsetzen zu können. Das waren im Jahr 2004/05
über 2800 Personen! Mittlerweile wird aber im
DRB die massenhafte Ausbildung von Media
toren auch kritisch gesehen, weil damit das
Überangebot von Mediatoren, die sich auf
dem Markt verdingen wollen, immer größer
wird. Solange die Mediatoren organisatorisch
und fachlich vom DRB betreut, fortgebildet
und beaufsichtigt werden, ist eine Qualitäts
kontrolle vorhanden. Allerdings werden diese
relativ kurz ausgebildeten Personen zunehmend vom DRB losgelöst von ihren Anstellungsträgern auch in internen Konfliktregelungssystemen eingesetzt, die diese Standards des DRB
nicht halten können oder wollen. Schlimmer
noch, wenn sich diese Personen ohne ausreichende Qualifizierung, ohne Erfahrung und ohne fachliche Einbindung freiberuflich auf dem
Markt bewegen. Dabei kann es nicht ausbleiben, dass sie von den Anforderungen der Praxis überfordert werden. Aber hier haben wir ja
in Deutschland mit einem ähnlichen Problem
zu kämpfen, wenn ich mir hier das hiesige
Schneeballsystem mancher Mediatorenausbildung ansehe – frisch ausgebildete „Mediatoren” ohne Praxis bilden „Mediatoren” aus.

Vorankündigung/bitte vormerken:

„Der BM bewegt sich…“
Mediationsball
zum 15. Geburtstag des BM
am Samstag, 22. September 2007, 20.00 Uhr in Frankfurt
Karten-Vorverkauf
Fragen hierzu beantworten:
Svea & Hans-Jürgen Rojahn info@inbalance-mediation.de
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Gabriele Stöger, Gary Thomas:
Teams ohne Grenzen
„Teams ohne Grenzen” von Gabriele Stöger und
Gary Thomas, im orell füssli Management Verlag
erschienen, ist unterhaltsam zu lesen. Wer den
alltäglichen Ärger über die Arbeit und die „lieben
Teammitglieder” hinter sich lassen möchte, der
entdeckt in diesem Buch die Leichtigkeit des
Seins. Die Lesenden erkennen angeleitet durch
das Autorenteam, die in Arbeitsgruppen innewohnende Kraft der Zusammenarbeit, die durch
achtsamen Dialog und Konfliktmanagement
gelingen kann. Anekdotisch und praxisnah beschreiben die Beiden in dem 158-seitigen Einband überzeugend, dass „es doch geht: Virtuelle Teams erfolgreich vernetzen, führen, leben”.
Mit dem typischen Humor des Engländers und
der direkten Selbstironie der Deutschen gibt
das Autorenteam authentisch einen Leitfaden
für Führungskräfte und Teammitglieder im Umgang mit Minderleistungen und Konflikten. Wie
Kommunikation auf verschiedenen Ebenen
und mit unterschiedlichen Medien gelingen
kann, das beschreibt. „Teams ohne Grenzen”
als Erfahrungsdokument. Weitgehend verzichten Gary Thomas und Gabriele Stöger auf wissenschaftliche bzw. nur für Eingeweihte verständliche Fachbegriffe. Sie setzen mit ihrem
Buch vielmehr Akzente, um den aus dem lateinischen kommenden Begriff „virtuell” zu über-

setzen. Sie beschreiben Teams als Arbeitsgruppen, die der Kraft oder der Möglichkeit nach
vorhanden sind. Die Botschaft des Leitfadens
kommt an: Konflikte entstehen alltäglich in
der Zusammenarbeit von Menschen. Über
alle Grenzen hinweg sind sie menschlich und
im Aufeinander Angewiesensein begründet.
Es kommt darauf an, die in der Auseinandersetzung mit Unterschieden und Befindlichkeiten
innewohnenden Chancen zu erkennen und
für eine optimale Arbeitsleistung zu nutzen. Es
liegt in der Verantwortung jedes Einzelnen, sich
auf ein gemeinsames Ziel und die Kooperation
untereinander zu verständigen. Wer sich dabei
unterstützen lassen möchte, wird bei dem Autorenteam auf offene Ohren stoßen. Wer die
Augen öffnet und sensibel die Zwischentöne in
der Kommunikation von Menschen wahr- und
ernstnimmt, wird sich das Leben erleichtern.
Christine Kabst,
Personalentwicklung,
Organisationsentwicklung,
Wirtschaftsmediation
Kontakt:
ck@kabst-online.de

Neuerscheinung

Sabine Behn u.a.: Mediation an Schulen –
eine bundesdeutsche Evaluation
Mediation an Schulen wird in Deutschland seit Beginn der 90er Jahre durchgeführt. Vor allem
in den letzten Jahren ist es bundesweit zu einer Ausweitung und Diversifizierung des Streitschlichterkonzeptes und zu einer verstärkten Implementierung von Schulmediationsprojekten gekommen. Die nun vorliegende Studie ist die erste bundesweite Evaluation von Schulmediationsprojekten, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es werden
Evaluationsergebnisse über den Stand, die Rahmenbedingungen und unterschiedliche Umsetzungsformen in allen Bundesländern, insbesondere von Peer-Mediationsprojekten, dargestellt.
Darüber hinaus werden Fragen nach den Wirkungen von Mediationsprojekten, der Rolle von
Mediation im System Schule und erfolgreichen Strategien zur Umsetzung von Mediation
an Schulen untersucht.
Zu beziehen über: ism-mainz.de
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Gabriele Stöger
und Gary Thomas,
Teams ohne Grenzen.
Und es geht doch:
Virtuelle Teams erfolgreich
vernetzen, führen, leben,
orell füssli Management
Verlag Zürich, 2007
158 Seiten
ISBN 3-280-05224-6
€ 24.00
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Bücher und mehr
Anja Kenzler

team businessmediation (Hrsg.):
Konfliktmanagement
Da haben sich unsere österreichischen KollegIn
nen etwas ganz Besonderes einfallen lassen:
Ein Buch, dass UnternehmerInnen bzw. Führungskräfte unterstützt, wie sie mit Konfliktsitua
tionen umgehen können und Mediation als
Weg aufzeigt, wenn sie selber mit der Konfliktklärung nicht mehr weiterkommen.
Eine tolle Idee für die Akquise, nicht nur in Österreich. Aber nicht bloß für UnternehmerInnen,
sondern auch für andere und selbst für die, die
sich in Mediation auskennen, liest sich dieses
Buch wirklich interessant. Es gibt einen detaillierten Überblick über das Mediationsverfahren
und Spezifika, wie z. B. konfliktträchtiges Verhalten wirkt und man kann das eine oder andere
Vertiefende entdecken.
team business ediation (Hrsg.),
m
Konfliktmanagement,
Linde Verlag, Wien 2006,
256 Seiten,
ISBN 978-3-7093-0127-2,
€ 28,00

Den einzigen Mangel sehe ich darin, dass zwar
auf deutsche Mediationsverbände hingewiesen wird, der BM aber als der älteste und mitgliederstärkste Fachverband nicht erwähnt wird.
Vielleicht wird dieser Punkt ja bei der nächsten
Neuauflage mit aufgenommen, insbesondere
wenn jetzt viele aus dem BM dieses Buch
erwerben.
Anja Kenzler,
a.k.demie für Mediation und Training,
Bremen
Kontakt:
kenzler@bmev.de

Zudem wurden 60 Organisationen und Unternehmen befragt, wie sie Konflikte wahrnehmen
und mit ihnen umgehen. Daraus wurden von
den AutorInnen interessante Rückschlüsse
gezogen.

Beate Moos

Streitschlichtung von
und mit Menschen mit Behinderung

Gemeinnützige
Werkstätten Köln (Hrsg),
Streitschlichtung von
und mit Menschen mit
Behinderung –
Streitschlichtermappe,
mit CD,
1. Auflage 2006,
€ 14,80

Streit und Konflikte kommen überall vor, so
auch im Wohnen und in Werkstätten für Menschen mit geistiger Behinderung. Immer wieder stellt sich die Frage, wie Konflikte konstruktiv
für alle Parteien bearbeitet werden können. Seit
vier Jahren werden in unserer Einrichtung Fortbildungen für MitarbeiterInnen zur Mediation
und Konfliktschlichtung mit Menschen
mit Behinderung angeboten.
Mit der Zeit beschäftigte uns die Thematik
„Menschen mit geistiger Behinderung als KonfliktschlichterInnen – ist das möglich?” Verschiedene Möglichkeiten wurden diskutiert, die Darstellung von Gewaltfreier Kommunikation und
Mediation in einfacher Sprache entwickelt. Im
November 2006 hatten wir die Gelegenheit,
Roland Schüler zu uns einzuladen. Er stellte uns
die auf Grundlage eines Seminars von Menschen mit geistiger Behinderung und BetreuerIn
nen erstellte Mappe zur Streitschlichtung vor.
Beeindruckend ist, in welch klarer und einfacher
Art die Streitschlichtung auf Grundlage der wesentlichen Aspekte der Mediation hier darge-

stellt wird. Bei jeder Streitschlichtung wird die
Mappe Schritt für Schritt abgearbeitet, sie bietet die notwendige Struktur für die Schlichtung.
Verantwortlich für die Streitschlichtung sind Menschen mit Behinderung, die BetreuerInnen unterstützen und assistieren.
Die Streitschlichtermappe ist ein gelungenes
Instrument, um uns das gegenseitige Lernen
voneinander zu vereinfachen und Menschen
mit Behinderung in ihrer Eigenverantwortlichkeit
ernst zu nehmen.
Die Streitschlichtermappe wird uns als Grundlage für Schulungen mit Menschen mit Behinderung und BetreuerInnen dienen, sie hat aber
auch schon ihren Platz in unserem gemeinsamen Lebensalltag gefunden.
Kontakt:
beate.moos@hephata.com
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Informationen und Hinweise: Terminkalender BM
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Datum

Was

Kontaktperson

Wo

25.07.07

RG Dresden

Eva Lubas

Dresden

18:30 - 21:30 Uhr

vorherige Anmeldung (Tel. 0351-4036122) ist erforderlich.

22.08.07

RG Nordhessen

Silke Fichtler

Kassel

19:30 - 21:30 Uhr

Nikolaus Weitzel

24.08.07

Leitbildprozess-Steuerungsgruppe-Treffen

Arne Fiedler

Kassel

29.08.07

RG Dresden

Eva Lubas

Dresden

18:30 - 21:30 Uhr

vorherige Anmeldung (Tel. 0351-4036122) ist erforderlich.

06.09.07

RG Aachen und Euregio

Hendrik Middelhof

Aachen

19:00 - 21:00 Uhr

ohne Schwerpunktthema, www.bildungswerkaachen.de

I. Töpfer

13.-15.09.07

Workshop-Angebot der RG Würzburg-Unterfranken

Hartmut Schäffer

Do 18:00 - 20:00 Uhr

„Von der Mediation zur individuellen Konfliktberatung – Konflikt-

Pamela Hirschmann

Fr 9:00 - 18:00 Uhr

begleitung” mit Referentin Dr. Doris Früh-Naumann, 120-140,- €

Sa 9:00 - 12:30 Uhr

je nach TeilnehmerInnenzahl

15.09.07

RG Ingolstadt: 1. Ingolstädter Mediationstag

Fred Over

www.mediationstag-ingolstadt.de

Susanne Seidenfuß-Bergmann

Vorstandsklausur des BM

Vorstand

19./20.09.07

Würzburg

Ingolstadt

Frankfurt/Main
Sportschule des LSB
Hessen

21.-22.09.07

Zentrale Konferenz (ZK) des BM

Vorstand

Leitbildentwicklung

Frankfurt/Main
Bürgerhaus Gutleut

H.-J. & Svea Rojahn

22.09.07

„Der BM bewegt sich – auch beim Mediationsball”

20:00 Uhr

Großer Ball in Frankfurt/Main

23.09.07

Mitgliederversammlung (MV) des BM

Vorstand

Frankfurt/Main

21.09.07

RG Dreyeckland/Südbaden

Christian Bähner

Freiburg

15:00 - 18:00 Uhr

Übe- und Intervisionsgruppe, Kostenbeitrag: 3,- bis 5,- €

Konstanze Hübner

26.09.07

RG Nordhessen

Silke Fichtler

19:30 - 21:30 Uhr

Frankfurt/Main
Gewerkschaftshaus

Kassel

Nikolaus Weitzel
Eva Lubas

Dresden

RG Celle

Sabine Regehr

Celle

24.10.07

RG Rhein-Main-Neckar Treffen

Hans-Jürgen & Svea Rojahn

Frankfurt/Main

17:30 - 21:00 Uhr

Referentin: Svea Rojahn , Thema: Zur Bedeutung von Meta-

Sportschule des LSB

phern und metaphorischen Problemlösungen in der Mediation

Hessen

26.09.07

RG Dresden

18:30 - 21:30 Uhr

vorherige Anmeldung (Tel. 0351-4036122) ist erforderlich.

04.10.07
19:00 Uhr

Eva Lubas

Dresden

RG Dreyeckland/Südbaden

Christian Bähner

Freiburg

Referentin: Marlene Wenk, Freiburg, Thema: Körper – Atem –

Konstanze Hübner

24.10.07

RG Dresden

18:30 - 21:30 Uhr

vorherige Anmeldung (Tel. 0351-4036122) ist erforderlich.

27.10.07
14:00 -18:00 Uhr

Stimme: Entwicklung meiner Ausdruckskraft, Kostenbeitrag: 20,- €
03.11.07

Workshop-Angebot der RG Würzburg-Unterfranken

Hartmut Schäffer

10:00 - 17:00 Uhr

„Aufstellungsarbeit in der Mediation” mit Referenten

Pamela Hirschmann

Hubert Auth, Marcus Stein, Beitrag: 20 €
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Informationen und Hinweise

Literatur für die Streitschlichtung von und
mit Menschen mit geistiger Behinderung
GWK-Gemeinnützige Werkstätten Köln (Hrsg.),
Streitschlichtung von und mit Menschen mit
Behinderung, Aufsätze von Roland Schüler und
Sabine Manke, Stimmen von Streitschlichtern
und eine Streitschlichtermappe als CD, Köln
2006, ISBN 3-00-019562-9

Wandtke, Bettina, Mediation und Konfliktbear
beitung als Beitrag zur Krisenprävention und Kri
senintervention In: Handbuch Krisenintervention
Band II, Seite 64-77, Ernst Wüllenweber & Georg
Theunissen Hrsg., Verlag W. Kohlhammer,
2006

Lenz, Eveline, Mediation als Konfliktlösungs
modell für erwachsene Menschen mit einer
geistigen Behinderung/Beeinträchtigung,
Diplomarbeit an der Universität für Humanwissenschaften im Fürstentum Lichtenstein, 2005

Weiß, Susanne/Fuhr, Jutta, Mediation – eine
Chance für Menschen mit geistiger Behinderung
ihre Konflikte selbstbestimmter zu lösen, In: Salz
burger Beiträge zur Erziehungswissenschaft,
S. 93-104, Universität Salzburg,
Erziehungswissenschaft, 2005

Meuer, Dirk, „Geht das überhaupt?“ Streitsch
lichterInnenausbildung für Menschen mit Behin
derung In: Spektrum der Mediation 20/2005,
S. 51-53, 2005
Schüler, Roland, Mediation mit geistig behin
derten Menschen, In: Infoblatt Mediation/Herbst
2002, Seite 8-10, Hrsg. Bundesverband für
Mediation e.V. Kassel, 2002, zu finden unter
www.bmev.de oder www.rolandschueler.de
Schüler, Roland, Vortrag zu Mediation für
und mit Menschen mit geistiger Behinderung
In: Dokumentation Jahreskongress 2004 Bundes
verband Mediation, zu beziehen über BM GS,
Kirchweg 80, 34119 Kassel oder unter
www.rolandschueler.de, 2004
Schüler, Roland, Mediation lernen mit Men
schen mit geistiger Behinderung In: Perspektive
Mediation I/2006, 2006

Praktische Lernmaterialien:
Braun, G. u. a., Kinder lösen Konflikte selbst!
Streitschlichtung in der Grundschule.
Bezugsquelle: Thomas-Morus-Akademie,
Overather Str. 51-53, 2002
Durach, B., Grüner, T./Napast, N., Das mach ich
wieder gut! Mediation, Täter-Opfer-Ausgleich –
Regellernen für die Grundschule. Lichtenau 2002,
AOL-Verlag, 127 Seiten, ISBN 3-89111-704-3
Faller, K./Faller, S., Kinder können Konflikte klären.
Mediation und soziale Frühförderung im Kinder
garten – ein Trainingshandbuch. Münster 2002,
Utopia Verlag, 124 Seiten, ISBN 3-936286-03-5
Rosenbaum, M./Schlüter, B., Kindern den Frie
den erklären. Krieg und Frieden als Thema in
Kindergarten und Grundschule. Münster 2005,
Ökotopia Verlag, 140 Seiten, ISBN 3-936286-64-7

Mediation und das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
Seit 01.01.2007 gibt es in der Bundesrepublik Deutschland ein Gesetz, um Diskriminierungen
wegen Rasse, ethnischer Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung,
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität verhindern oder zu beseitigen.
Im Gesetzestext selber findet die Mediation keine Erwähnung, um unterschiedliche Auffassungen
zu Diskriminierung zu klären.
Die vom Gesetz aber vorgesehene Antidiskriminierungsstelle beim Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend hat in ihren Richtlinien folgende Aufgaben wahrzunehmen:
Unterstützung von Benachteiligten bei der Durchsetzung ihrer Rechte durch Information, Beratung,
Vermittlung und Mediation.
Roland Schüler, Mediator BM
Kontakt:
FBKKOELN@t-online.de
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Jetzt gleich bestellen!

Preise
›
›
›
›
›

Aktuelles SdM, einzelexemplar
Paketpreis ab 10 Stück
bei „standing order“ von je 10 Stück

12,00 ¤ zzgl. Versandspesen 1,50 ¤
60,00 € zzgl. versandspesen
50,00 € zzgl. versandspesen

Vorletzte Ausgaben, einzelexemplar
Paketpreis ab 10 Stück

8,00 ¤ zzgl. Versandspesen 1,50 ¤
40,00 € zzgl. versandspesen

›
›
›
›

Alle älteren Ausgaben, einzelexemplar
heftpreis ab 4 Stück
Jahresabo mit 4 ausgaben
Jahresabo ins europ. ausland

4,00 € zzgl. Versandspesen 1,50 ¤
2,50 € zzgl. versandspesen
40,00 ¤ zzgl. Versandspesen 6,00 ¤
40,00 € zzgl. Versandspesen 10,00 ¤

Versand zuzüglich Versandspesen:

BESTELLSERVICE

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 EMail erfragen.

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

Jahresabonnement 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 JahresAbonnement verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr,
wenn nicht 6 Wochen vor Jahresende (Zeitraum freibleibend) eine schriftliche Kündigung erfolgt.
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A d r e s s v e r z e i c h n i s B u n d e s v e r b a n d m e d i at i o n e . V.
INFORMATION
GESCHÄFTSSTELLE
Inge Thomas-Worm, Leitung, thomas-worm@bmev.de
Ruth Schmidt, Buchhaltung, schmidt@bmev.de
Kirchweg 80, 34119 Kassel, T: 0561 739 64 13, F: 0561 739 64 12,
info@bmev.de, www.bmev.de
VORSTAND
Dr. Wilfried Kerntke, 1. Vorsitzender, T: 069 8677 7923, F: 069 8671 0333,
kerntke@bmev.de
Inka Heisig, 2. Vorsitzende, T: 0511 2717 597 / 0172 5144 436,
F: 0511 9792 013, heisig@bmev.de
Jutta Hohmann, T: 030 68 05 41 02, F: 030 76 00 83 80, hohmann@bmev.de
Thomas Robrecht, T: 07165 92 92 62 / 016 33 880 880, F: 07165 929 0120,
robrecht@bmev.de
SCHATZMEISTER
Dr. Detlev Berning, T: 0511 3886 937, F: 0511 3156 15, berning@bmev.de

BEREICHE
BÜRO FÜR DIE ANERKENNUNG
c/o RA-Kanzlei Evelies Bröker-Messerschmidt, Bergmannstr. 102, 10961 Berlin,
F: 030 6980 9079, anerkennung@bmev.de
WEBMASTER www.bmev.de
Christian Bähner, T: 0761 20222 00, F: 0761 20241 21, webmaster@bmev.de
REDAKTION BM-NACHRICHTEN (Internet)
Christine Kabst, T: 02921 3467 81, F: 02921 346 780, kabst@bmev.de
REDAKTION SPEKTRUM DER MEDIATION
Erwin Ruhnau, T: 05657 8391 / 0160 8818076, F: 05657 9134 60,
redaktion@bmev.de

ARBEITS-, FACH-, PROJEKT-GRUPPEN
AG ANERKENNUNGSKOMMISSION
Anja Kenzler, Koordination und Beschwerden,
T: 0421 55788 99, kenzler@bmev.de
Barbara Treu, Anerkennungsberatung, T: 04131-42211, barbara.treu@online.de
AG BÖRSE FÜR FREIWILLIGES ENGAGEMENT
Eva Lubas, T: 0351 4035 0091 / 0173 3553752, lubas@bmev.de
AG GEWALTFREIE KOMMUNIKATION (GFK)
Katharina Sander, T: 05764 1206, F: 05764 25 78, mediation@t-online.de
AG MEDIATION UND RECHT
Florian Gommel, T: 030 6128 8592, gommel@buero-fuer-konfliktloesung.de
AG STANDARDS-REFLEXION
Peter Knapp, T: 0331 7409506, p.knapp@kom-berlin.de
Isabel Kresse, T: 030 859 94 788 / 0173 6177141, kresse@bmev.de
Gudrun Tschechne, T: 0511 2717597, gudrun.tschechne@t-online.de
FG GEMEINWESENMEDIATION (GWM)
Nadja Gilbert, T: 030 447 33 416, naduscha2003@hotmail.com
Olaf Schulz, T: 0331 5811445, olafschulz@gmx.li
Dirk Splinter, T: 030 454904 00, splinter@inmedio.de
FG MEDIATION IM INTERKULTURELLEN KONTEXT (MiK)
Kerstin Kittler, T: 030 44190 14, Institut@BerlinMediation.com
Lisa Waas, T: 089 72998158, lisa.waas@akademie-perspektivenwechsel.de
FG MEDIATION IN ERZIEHUNG & BILDUNG (MEB)
Gabriele Schuster-Mehlich, Leitung, T: 02234 81110, schu-me@web.de
Helmolt Rademacher, T: 069 389 89 230, h.rademacher@afl.hessen.de
Ingrid Rauner, T: 04746-950042, i.rauner@t-online.de
Heide-Marie Reuter-Bielig, T: 0251 7039899, heidereuter@t-online.de
Kathleen Schmiegel, T: 02235 85809, kathleen.schmiegel@debitel.net
FG MEDIATION IN ORGANISATIONEN – WIRTSCHAFTSMEDIATION
Peter Knapp, T: 0331 7409506, p.knapp@kom-berlin.de
Sibylle Kögel, T: 06131 70 46 77, koegel.s@zdf.de
FG MEDIATION UND KIRCHE (MuK)
Dr. Gunter Volz, T: 069 33 39 19, gunter.volz@t-online.de
FG PLANEN UND BAUEN
Ilse Erzigkeit, T: 06154 5766 13, erzigkeit@t-online.de
Roland Schüler, T: 0221 95219 45, FBKKOELN@t-online.de
Bärbel Weichhaus, T: 0511 27150 82, info@mediation-am-bau.de
PG FAMILIE UND PARTNERSCHAFT
Sylvia Offermann, T: 02102 16 46 07, kontakt@mediation-beratung-so.de
Maria Friedland, T: 02821 41 88, Maria.Friedland@gmx.de

RG CHEMNITZ/SÜD - SACHSEN
Thomas Stelz, T: 03771 340 77 79 / 0172 5460787, info@mediation-rhetorik.de
RG BERLIN
Sosan Azad, T: 030 449 66 65, info@MediationsBuero-Mitte.de
RG MECKLENBURG - VORPOMMERN (Neustrelitz)
Jens Martens, T: 03981 2064 54, tesa-projekt@gmx.de
RG ROSTOCK
Roland Straube, T: 0381 203899 04, info@straube-mb.de
RG HAMBURG
Tilman Metzger, T: 04131 68 16 79, TilmanMetzger@aol.com
RG Grossraum LÜNEBURG
Marion Bremer, T: 040 27 07 58 98, marionbremer@hotmail.com
RG SCHLESWIG
Beate Söbbing-Johannsen, T: 0461 728 86, b.soebbing@gmx.net
Heinz-W. Bertelmann, T: 04625 18 98 09, hanserb@web.de
RG WESER - EMS
Helmut Dannemann, T: 04487 92 07 23, h.dannemann@denkbar-ol.de
RG BREMEN
Anja Kenzler, T: 0421 55788 99, anjakenzler@a-k-demie.de
RG Celle
Sabine Regehr, T: 05138 7097897, regehr@freiraum-mediation-recht.de
RG AK MEDIATION HANNOVER E.V.
Lothar Kammer, T: 0511 2610376 / 0171 4283904, info@mediation-kammer.de
RG BIELEFELD
Vera Konnerth, T: 0175 711 2580, info@mediation-vk.de
Dieter Simon, T: 0178 3488719, post@buero-fuer-mediation.com
RG NORDHESSEN
Silke Fichtler, T: 0561 579 0238, wisconks@aol.com
Nikolaus Weitzel, T: 0561 316 9279, weitzel@mediation-mitte.de
RG BRAUNSCHWEIG
Barbara Knuth, T: 0531 3410 20, info@knuth-team.de
RG DÜSSELDORF - Mettmann - WUPPERTAL
Frigga Maßholder, T: 0202 2547803, fm@frigga-massholder.de
Boris Pohlen, T: 02173 99 5492, info@borispohlen.de
RG GELSENKIRCHEN
Dagmar Müller, T: 0209 87 10 00, Dagmar.Mueller.1@web.de
RG KÖLN
Daniela Schondorff, T: 0221 42 48 517, daniela.schondorff@web.de
RG AACHEN & Euregio
Hendrik Middelhof, T: 0241 520845, Hmiddelhof@online.de
Ingeborg Töpfer, T: 0241 515 3431, itoepfer@ginko.de
RG BONN
Beate Roggenbuck, T: 0228 365 105, Kontakt@Beate-Roggenbuck.de
Jörg Schmidt, T: 0228 9652989 / 0177 4364929, JoergSchmidt@teamkonflikte.de
RG TRIER
Heinz-Josef Möhn, T: 0651 14 57 69 42, info@radius-gbr.de
RG MAINZ
Gesine Otto, T: 06131 2320 15, sozialagentur@kommstruktiv.de
RG RHEIN - MAIN - NECKAR
Svea & Hans-Jürgen Rojahn, T: 06190 9302 00, rojahn@bmev.de
RG STUTTGART - TÜBINGEN
Leni Schüttel, T: 07943 94 15 23, lego.schuettel@gmx.de
RG KARLSRUHE
Markus Alf, T: 0721 161 85 86, markus.alf@kamuk.de
RG SÜDBADEN - DREYECKLAND
Christian Bähner, T: 0761 20222 00, christian.baehner@zweisicht.de
Konstanze Hübner, T: 0761 2924544, teammediationfreiburg@web.de
RG MÜNCHEN
Anja Köstler, T: 089 203 56 210, anja.koestler@arcor.de
Roland Süß, T: 089 8863 32, roland@suessdesign.de
RG OSTBAYERN
Prof. Dr. Benedikta Gräfin von Deym-Soden, T: 08726 9101 03,
info@deym-soden.de
Karin Stanggassinger, T: 08084 258 9766, stanggassinger@desosta.de

PG ONLINE - MEDIATION
Urban Heisig, T: 0511 16156 18, urban.heisig@sopra-mediation.de

RG INGOLSTADT
Fred Over, T: 0174 764 15 83, fred.over@t-online.de
Susanne Seidenfuß-Bergmann,T: 0841 88 13 760, www.mediation-region10.de

PG Mediation und Politik
Regina Michalik, T: 030 93 62 52 90, michalik@interchange-michalik.com

RG AUGSBURG
Petra Manz, T: 08234 42 07 20, petra.manz@mediation-net.de

PG SPORTMEDIATION
Astrid Pulter, T: 06181 969785, Astrid.Pulter@solways.de

RG MEDIATIONSFORUM FRANKEN
Agnes Bäuerle, T: 09128 161 81, agnes.b@tiscali.de

REGIONALGRUPPEN

RG WÜRZBURG - UNTERFRANKEN
Pamela Hirschmann, T: 0172 685 52 89, p.hirschmann@mediation-vermittelt.de
Hartmut Schäffer, T: 09364 8159 44, hschaeffer@neueoptionen.de

RG DRESDEN
Eva Lubas, T: 0351 4035 0091, 0173 3553752, lubas@bmev.de
RG BRANDENBURG
Gabriele Nguyen, T: 035602 519 56, gabriele.nguyen@purkom-training.de

... jetzt

Mitglied werden im

BundesverBand Mediation e. v.
dem mitgliederstärksten Fachverband für Mediation
in Deutschland mit über 1000 Mitgliedern!
WIr BIeten
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Mediation für alle gesellschaftlichen Bereiche
Öffentlichkeitsarbeit
politische einflussnahme
vernetzung von Mediatorinnen
breiten informationsaustausch zu Mediationsthemen
Kongresse und Fachtagungen
die vierteljährlich erscheinende Fachzeitschrift
„spektrum der Mediation“
Qualitätssicherung durch unsere standards
und ausbildungsrichtlinien
ein gut funktionierendes anerkennungsverfahren
eine vielbeachtete Website mit Werbemöglichkeiten
für ihre Mediationsangebote
... und vieles mehr

Die inklusive Plattform
für alle Mediatoren und Mediatorinnen!

Weitere Infos und Beitrittserklärung unter www.bmev.de.

