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Liebe Leserinnen,  
lieber Leser,

Katharina Sander und Christoph Hatlapa

die „Gewaltfreie Kommunikation”(abgekürzt 
auch GFK) findet weltweit und in Deutschland 
immer mehr Verbreitung. Das lässt sich auch 
an der Vielzahl der Bücher erkennen, die in den 
letzten Jahren veröffentlicht wurden. in der Me-
diation hat sie ihren festen Platz gefunden.  
Dies zeigen die Berichte in diesem heft.

Die „Gewaltfreie Kommunikation” misst den  
Gefühlen besondere Bedeutung bei, weil sie 
ein Schlüssel für die ermittlung der Bedürfnisse 
der Menschen sind. in vielen Bereichen wer-
den Gefühle immer noch als Störfaktor ange-
sehen und auch als hinderlich für konstruktives 
Verhandeln.

Waren früher Gefühle in der Welt der rechts-
anwältinnen tabu, so zeigen nun roger Fischer 
und Daniel Shapiro in ihrem Buch „Beyond re-
ason – Using emotions as you negotiate” (new 
York 2006), dass Gefühle auf herzensanliegen, 
von ihnen „core concerns” genannt, hinweisen, 
die in jeder Verhandlung eine wesentliche rol-
le spielen und im Gespräch einbezogen wer-
den wollen. So fließt dieses Wissen nun auch in 
die lehre des harward-Projekts mit ein, das Pio-
nier auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Ver-
handlungsführung ist und die Verbreitung von 
Win-win-win-lösungen durch Verhandlung und 
Mediation wesentlich fördert. Vielleicht stutzen 
Sie über das dritte Win? Das dritte Win steht für 
die Gemeinschaft der Menschen, denen die 
Konfliktparteien angehören. Viele Menschen aus 
deren Umfeld atmen auf, wenn ein Konflikt zur 
zufriedenheit aller Beteiligten ausgetragen wird.

in dieser ausgabe werden die vielfältigen aspek-
te des einsatzes der „Gewaltfreien Kommunika-
tion” beleuchtet. Dabei geht es  

um die entwicklung einer offenen haltung 
der Mediatorin/des Mediators durch die 
reflexion des eigenen Verhaltens, 
um den Umgang mit starken Gefühlen,  
wie tränen und Wutausbrüche, die Konflikt-
parteien in die Mediation einbringen, 
um alternativen zur Gewalt in  
Krisengebieten.

Kinder lernen die essenz von Mediation über die 
„Gewaltfreie Kommunikation” sehr schnell mit 
hilfe der handpuppen und Ohren von Wolf und 
Giraffe und sie lernen beide in ihrer Unterschied-
lichkeit zu lieben. So hält die „Gewaltfreie Kom-
munikation” einzug in Kindergärten und Schulen, 
wie Frank und Gundi Gaschler beschreiben.

Die Berichte können dazu anregen, den Beitrag 
der „Gewaltfreien Kommunikation” in der Me-
diation und der ausbildung in Mediation zu re-
flektieren und auch die Probleme zu sehen, die 
durch allzugroße Begeisterung und formelhafte 
anwendung der „Gewaltfreien Kommunikation” 
entstehen können. 

Mögen diese aufsätze dazu beitragen mit noch 
mehr Freude „durch Konflikte zu segeln”.

›

›

›

KonTaKT

Katharina Sander, 
mediation@t-online.de 

 
Christoph Hatlapa, 

c.hatlapa@t-online.de
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GFK nach Marshall B. Rosenberg  
und ihr Verhältnis zur Mediation  

Katharina Sander, Kersti Schittko und Kurt Südmersen

1. Was wir mit diesem artikel bezwecken wollen
Die arbeitsgruppe Gewaltfreie Kommunikation 
(GFK) im BM arbeitet im auftrag des Vorstands 
an der Frage, welchen Stellenwert die GfK in der 
Mediation einnehmen kann. es sollen angebote 
entwickelt werden, die in die Mediationsausbil-
dung eingebunden werden können. hierzu ent-
wickelt die aG GfK empfehlungen (siehe auch 
BM-nachrichten – 8. ausgabe, März 2006). Wir 
haben mit Begeisterung diese aufgabe über-
nommen, weil wir seit vielen Jahren die GFK als 
Grundlage unserer ausbildung anwenden und 
uns darüber freuen unsere erfahrungen zu be-
schreiben, um sie weitergeben zu können. Die 
GFK liefert uns einen schlüssigen theoretischen 
hintergrund, der die theorie der Konfliktlösung 
und Verhandlungsführung, die von Fischer und 
Ury im harvard Projekt vor etwa 30 Jahren ent-
wickelt und beschrieben wurde, vertieft, erwei-
tert und abrundet. Vor allem der Begriff „Bedürf-
nis”, der im harvard Konzept bei der Definition 
von „interesse” erwähnt wird, wird durch die GFK 
genau definiert. Der innere Kontakt einer Kon-
fliktpartei mit ihrem Bedürfnis bildet den Wende-
punkt einer Mediation. zu diesem inneren Kon-
takt beizutragen ist ein erfüllendes erlebnis von 
Mediatorinnen. Sowohl der Wendepunkt als 
auch der geistige rahmen, in dem sich eine 
Mediation abspielt und der Win-Win-Punkt, auf 
den sich eine Mediation hinbewegt, können mit 
der GFK elegant beschrieben und mit ihrer Un-
terstützung leichter erreicht werden. Bevor wir 
die integration der GFK in den Mediationspro-
zess jedoch vollziehen können, möchten wir um 
der Klarheit willen kurz unser Verständnis beider 
Methoden umreißen. 

Mediation als lösungsorientiertes Verfahren be-
arbeitet konkrete Probleme. Die Beziehung und 
die Kommunikation der Konfliktparteien sind 
bei dieser arbeit zwar wichtig, doch im Mittel-
punkt der arbeit steht eine Vereinbarung zur lö-
sung des Konfliktes. Mediation baut darauf, dass 
die Kommunikation der Konfliktparteien funktio-

niert oder zumindest während des Prozesses 
wieder belebt werden kann. Besonders in der 
Familienmediation erfahren wir, dass gerade 
die art und Weise wie kommuniziert wird, das 
Problem selbst darstellt und eine nachhaltige 
lösung der Konflikte nicht denkbar ist ohne eine 
Verbesserung der Kommunikation. nun ist die 
 Frage, gehört die entwicklung oder Verbesse-
rung der Kommunikation zu den expliziten auf-
gaben der Mediatorinnen oder hoffen wir, dass 
sie stillschweigend durch unser Vorbild passiert  
oder sollten wir die Konfliktparteien an andere  
Fachleute verweisen, zum Beispiel an GFK-
trainerinnen, die mit ihnen die Verbesserung  
ihrer Kommunikation trainieren?

Wenn wir etwas genauer in unsere eigene Praxis  
schauen und auch die erfahrungen anderer  
Mediatorinnen hinzunehmen, erkennen wir, 
dass die klare Grenze zwischen Mediation und 
anderen Formen des Konflikt- und Krisenmana-
gements abhängig ist von unserem Wissen, un-
seren Fähigkeiten, unseren ausbildungen, un-
seren erfahrungen und unseren Gewohnheiten. 
Friedrich Glasl spricht in diesem zusammen-
hang von Mediation als einem containerbegriff. 
So wird deutlich, dass die anwaltliche Media-
tion, die gerichtsnahe Mediation, die Familien-
mediation oder die Mediation in Firmen, Or-
ganisationen und Verbänden unterschiedliche 
zusatzqualifikationen wenn nicht notwendig ma-
chen, so doch hilfreich erscheinen lassen. Wenn 
wir als Dienstleisterinnen eine Mediation anbie-
ten/annehmen, werden wir neben einem klaren 
Verständnis über Mediation auch immer unse-
re Grenzen und abgrenzungen zu anderen Ver-
fahren deutlich machen, um Verlässlichkeit und 
Klarheit zu signalisieren und den Kundinnen  
Sicherheit im Verfahren zu bieten. natürlich ver-
kaufen wir auch immer unser Können und Wis-
sen. Wenn es gut läuft, wird das durch zufrie-
dene Kundinnen unterstützt.

Gewaltfreie Kommunikation ist ein System, ei-
ne Philosophie und eine haltung, die einen 
umfassenden anspruch erhebt. Sie will unser le-
ben bereichern, indem sie uns ein Werkzeug 
an die hand gibt, mit dem wir Konflikte gewalt-
frei lösen können, aber auch unsere Bedürfnisse 
in allen lebenssituationen so einbringen können, 
dass wir mehr davon verwirklichen als zuvor und 
gleichzeitig anderen nicht schaden oder ihnen 
nachteile aus unserem Verhalten erwachsen. Wir 
streben einen Fluss aus Kooperation und Bedürf-
nisbefriedigung an; dies macht den entschei-
denden Unterschied einer Win-Win-lösung ge-
genüber einem Kompromiss aus.

Kurt Südmersen,  
Mediator BM und  
ausbilder BM, 
Leiter orca-Institut für  
Konfliktmanagement  
und Training

1. Was wir mit diesem artikel bezwecken 
wollen.

2. Situationen in der Mediation, in denen 
wir die Gewaltfreie Kommunikation als be-
sonders hilfreich erleben. 

3. Empfehlungen zur Einführung der Ge-
waltfreien Kommunikation in der Media-
tionsausbildung.

Kerstin Schittko 
Mediatorin BM und  
ausbilderin BM, 
Mitglied der anerkennungs-
kommission, Verein Perspek- 
tiven-Mediation und Konflikt-
beratung e. V. in Syke

Katharina Sander, 
ausbilderin BM,  
Trainerin Gewaltfreie  
Kommunikation (CnVC),  
Gründungsmitglied des  
Zentrum Gewaltfreie  
Kommunikation Steyerberg e. V. , 
Mitglieder der arbeitsgruppe 
GFK im BM
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Wenn wir Gewaltfreie Kommunikation erlernen 
und einüben, trainieren wir 

Sachverhalte und Situationen so zu  
beschreiben, dass wir keine Interpretati-
onen und Beurteilungen in die Beschrei-
bung einflechten.
Gefühle herauszufinden, die wir spüren, 
wenn wir uns in den beschriebenen Situa-
tionen befinden und 
zu erkennen, welche erfüllten oder uner-
füllten Bedürfnisse dazu geführt haben, 
dass wir die beschriebenen Empfin-
dungen erleben.
letztlich Bitten zu formulieren, die die Men-
schen unserer Umgebung oder uns selbst 
dazu ermutigen sollen, uns bei der Befrie-
digung unserer Bedürfnisse zu unterstützen. 

Die GFK bietet uns eine Methode, mit der 
wir, ohne zu urteilen, die Konfliktparteien in ei-
nen Kontakt bringen, der es ihnen erst ermög-
licht, nach lösungen zu suchen. Diese art der 
Kommunikation ist eine große Unterstützung 
in der Mediation wie auch in jedem anderen 
Konfliktmanagementsystem. Darüber hinaus 
werden die umfangreichen anwendungsme-
thoden eingesetzt und genutzt, um Selbstreflex-
ionsprozesse zu strukturieren. Sie finden Ver-
wendung in der Supervision und im coaching 
sowie in der therapeutischen heilungsarbeit. ei-
nige trainerinnen der Gewaltfreien Kommuni-
kation fragen sich, ob überhaupt noch eine 
ausbildung in Mediation notwendig ist oder ihr 
training in GFK sie nicht auch befähigt, Media-
tion ohne zusätzliches training durchzuführen. 
auch wir haben diese Frage diskutiert und erfah-
rungen von teilnehmenden, die beide ausbil-
dungen durchlaufen haben, hinzugezogen. eini-
ge haben zuerst eine Mediationsausbildung und 
anschließend eine ausbildung in Gewaltfreier 
Kommunikation ähnlicher Dauer und intensität 
mitgemacht, andere haben sich zuerst in GFK 
ausgebildet und anschließend in Mediation. 

Wir sehen eine zusätzliche ausbildung in Media-
tion als hilfreich an, weil sie folgende wichtige 
elemente enthält, die in einer GFK-ausbildung 
nicht enthalten sind:  

›

›

›

›

die Strukturierung eines Mediationsgesprächs
die rechtlichen rahmenbedingungen einer  

 Mediation
verschiedene zusätzliche Methoden der  

 Konfliktanalyse
verschiedene zusätzliche fachspezifische  

 Fähigkeiten der Konfliktbearbeitung wie  
 bereits oben ausgeführt

die arbeit in einem Berufsverband 
Supervision 

nun zu unseren erfahrungen, in denen wir die 
GFK in der Mediationsausbildung als besonders 
hilfreich erleben. im Konflikt weigern wir uns häu-
fig, uns auf einen reflexionsprozess einzulassen, 
weil wir bewusst und unbewusst mit unserem Ver-
halten nicht einverstanden sind. Wir möchten 
gern effektiver handeln, wissen aber nicht wie.  
Wir verdrängen, wenn unser handeln nicht mit 
unseren Werten in einklang zu bringen ist. Wir be-
rauben uns gerade in den Situationen, in denen 
es am wichtigsten ist, einer lernerfahrung, weil 
wir dem Schmerz ausweichen wollen, der durch 
die Differenz zwischen unseren Werten und unse-
ren handlungen, bzw. durch ineffektive Bedürfnis-
befriedigung entsteht. Dieses Problem scheint 
uns eines der haupthindernisse auf dem Weg zu 
nachhaltigen und fairen Konfliktlösungen zu sein.

im Konflikt wird die Differenz zwischen Selbst- und 
Fremdwahrnehmung sehr dynamisch größer und 
treibt die Konfliktparteien auseinander. Je höher 
die eskalation, desto größer die Differenz. Dieser  
Prozess kann bis zu dem Punkt getrieben werden, 
an dem das eigene Selbst in den zustand des 
engels oder der heiligen erhoben wird und die 
Konfliktgegner zum teufel oder zum tier degra-
diert werden. Die GFK macht uns Mut, unsere ei-
genen Gefühle und Bedürfnisse wertzuschätzen 
und befreit uns von dem zwang, alles zu beur-
teilen. Sie sucht nach Möglichkeiten der Bedürf-
nisbefriedigung und nicht nach Schuldigen. Sie 
bietet uns eine Methode der reflexion, die heilt 
anstatt zu zerstören.

2. Situationen in der Mediation, in denen wir 
die Gewaltfreie Kommunikation als besonders 
hilfreich erleben 

1) Situationen im Verlauf einer Mediation 
Die Konfliktparteien beschuldigen sich und  
machen sich gegenseitig Vorwürfe. 
Die Konfliktparteien beschreiben den 
Sachverhalt so, dass der Streit weiter eska-
liert oder eine Konfliktpartei sich zurück-
zieht.

1.
2.

3.

�.

�.
6.

›

›

Ist der Kontakt wieder hergestellt,  
findet uns die Lösung!  

 
(M. B. Rosenberg)
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Die Konfliktparteien äußern starke oder  
zarte Gefühle.
Die Konfliktparteien beharren auf 
bestimmten Positionen und Strategien.
Das Gespräch dreht sich im Kreis. 
Die Konfliktparteien formulieren einen 

„anlasskonflikt”. 
Die Konfliktparteien sind sich ihres 
Gesprächsverhaltens wenig bewusst. 
Eine Konfliktpartei kommt nicht freiwillig  
in die Mediation. 

in all diesen Situationen unterstützen die haltung 
und die ausdrucksweise der Gewaltfreien Kom-
munikation den Mediationsprozess. in GFK ge-
schulte Mediatorinnen sprechen die Gefühle 
und Bedürfnisse an und tragen damit zur Be-
wusstwerdung der Konfliktparteien bei. Sie dif-
ferenzieren zwischen Beobachtung, Bewertung, 
Bedürfnis und Strategie. Wenn alle Bedürfnisse 
geklärt sind, unterstützen die Mediatorinnen u. 
a. mit folgender Frage: „Was können Sie nun tun, 
um ihre Bedürfnisse zu erfüllen?” Mit der Kennt-
nis der Qualität von Bitten in der GFK helfen die 
Mediatorinnen den Konfliktparteien Vereinba-
rungen zu treffen, die erfüllbar sind.
 
2) Umgang der MediatorInnen mit sich selbst 
Sich selbst einfühlung zu geben, trägt zu mehr 
Bewusstheit, Klarheit und Freude an der arbeit 
bei. hier nennen wir zwei Beispielsituationen, in 
denen wir durch die GFK Selbstvertrauen und 
Selbstsicherheit gewonnen haben: 

eine Konfliktpartei oder Kursteilnehmende kritisiert 
die Kursleiterinnen: 

Bewusstheit über „sowohl als auch” –  
Möglichkeiten der Bedürfniserfüllung befreit 
von der idee der Sackgasse des „entweder -  
oder” in vielen Konflikten. 
Das Wissen der Mediatorinnen, dass alles, 
was ein Mensch macht, dazu dient, Bedürf-
nisse zu erfüllen, hilft bei der Suche nach 
eben diesen Bedürfnissen, die den Men-
schen im Konflikt nicht bewusst sind. 
Das Wissen darum, dass Menschen, wenn 
ein ihnen sehr wichtiges Bedürfnis unerfüllt 
ist, sich gerade dann so ausdrücken, dass es 
beim anderen als Forderung ankommt, die 
er oder sie vermeintlich vehement abweh-
ren müssen. 

Diese erkenntnisse aus dem Üben der GFK ge-
ben den Mediatorinnen Sicherheit, die sie benö-
tigen, um im Fluss zu bleiben und souverän mit 
der Situation umgehen zu können. 
Die Mediatorinnen kritisieren sich selbst: 

›

›

›
›

›

›

›

›

›

Kritik führt zu Blockaden, die verhindern, 
dass die gewünschte Verhaltensweise 
geübt wird. Einfühlung hingegen führt 
dazu, dass Fehler ohne Verlust des Selbst-
wertes in gewünschtes Verhalten verwan-
delt werden können. 

3) In Supervision und Intervision 
eine gewaltfreie Sprache zu sprechen hilft, das 
Bedürfnis nach Feedback in einer Weise zu er-
füllen, die es erleichtert, Feedback auch anzu-
nehmen. Um einen tiefen reflexions- und Selbst-
erkenntnisprozess zu ermöglichen, ist es hilfreich, 
Offenheit auf zwei ebenen zu erreichen. erstens 
können wir Fähigkeiten und Methoden trainieren, 
die es uns ermöglichen, uns von gedanklichen 
tabus zu befreien und ungewohnte Gedanken 
zuzulassen. zweitens hilft es, einen ehrlichen re-
flexionsprozess in Gang zu setzen, wenn ich mir 
erlaube, meiner intuition zu trauen, wenn ich 
wahrnehmen kann, welche Gefühle mir den Weg 
ebnen, um bestimmte Selbsterkenntnisse auszu-
lösen und wo Gefühle des Widerstands auftau-
chen, die mir einen klaren Blick auf meine rea-
lität verstellen. 

hierdurch öffne ich die tür zu Veränderungen.  
es ist hilfreich, für diesen Prozess die Übungen, 
die uns die GFK zur Verfügung stellt, zu nutzen, 
um auf erfahrungsgesättigtem Grund einen wei-
ten raum in unserem inneren zu öffnen, der es 
uns erlaubt, uns selbst mit einem Gefühl des 
Wohlwollens und der Freundlichkeit zu begegnen. 

4) Die Haltung der MediatorInnen 
Die Gewaltfreie Kommunikation unterstützt die 
Mediatorinnen darin 

in einer Weise mit den Streitparteien umzu-
gehen, dass sie eine lösung finden, die von 
allen Beteiligten freiwillig eingehalten wird. 
das Vertrauen in den Prozess der Konfliktbe-
arbeitung zu bewahren. 
sich von der Fixierung auf lösungen zu 
befreien, die möglicherweise zu Vereinba-
rungen führen, die von den Parteien ohne 
Freude oder überhaupt nicht eingehalten 
werden. 

›

›

›

›

Wohlwollen und Freundlichkeit  
mir selbst gegenüber sind  

neben Gleichmut und Ruhe  
die Schlüsselelemente,  

die mir helfen  
Selbsterkenntnis zuzulassen.
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3. Empfehlungen zur Einführung der Gewaltfreien 
Kommunikation in der Mediationsausbildung 
Wir empfehlen sehr die GFK in die Mediations-
ausbildung zu integrieren und freuen uns auf den 
austausch, den wir mit diesen empfehlungen 
fortführen wollen. Die integration der GFK in die 
Mediationsausbildung kann in verschiedener  
Weise geschehen:

a) eine Woche im ersten Drittel der ausbildung 
erhält den Schwerpunkt „Gewaltfreie Kommuni-
kation”. Die GFK wird von einer zertifizierten trai-
nerperson (das center for nonviolent communi-
cation cnVc vergibt eine zertifizierung, die jedes 
Jahr erneuert wird) zusammen mit den vom BM 
zertifizierten ausbilderinnen in Mediation, die 

dann als lernende dabei sind, vermittelt. Dieses 
Modell hat sich u. a. in ausbildungsgängen der 
Volkshochschulen in niedersachsen bewährt. 

b) Die ausbilderinnen nehmen an einem lehr-
gang für Gewaltfreie Kommunikation (Dauer et-
wa 200 Unterrichtsstunden) teil und sind selbst in 
der lage, die GFK in den oben beschriebenen  
Situationen anzuwenden und weiterzugeben. hilf-
reich hat sich erwiesen, die GFK im ersten Drittel  
der Mediationsausbildung einzuführen und im  
letzten Drittel zu vertiefen. eine verkürzte zusatzaus-
bildung in GFK wie die empfohlenen 30-stündigen 
Supervisionsfortbildungen für ausbilderinnen ist 
aus unserer eigenen erfahrung nicht empfehlens-
wert. Wir alle haben einige Jahre benötigt, bis 
wir uns selbst in emotional aufgeladenen Situa-
tionen souverän verhalten konnten. 

c) Die ausbilderinnen leiten die gesamte ausbil-
dung mit der haltung der GFK, so dass sie den 
teilnehmenden in Bezug darauf ein Vorbild sein 
können.

Für uns ist die GFK eher eine haltung und eine 
Methode, die diese haltung unterstützt. Sie ein-
zuüben hat uns mehr als einmal unsere Gren-
zen ins Bewusstsein gerufen. Dennoch erleben 
wir sie sowohl in der arbeit als ausbilderinnen 
wie als Mediatorinnen und erst recht in unserem 
ganz „normalen” alltag als große Bereicherung 
für unser leben und wünschen dies auch allen 
anderen, die bisher keine Gelegenheit hatten 
sich der GFK zu nähern.

KonTaKT

Kurt Südmersen, 
info@orca-instiut.de

Katharina Sander, 
mediation@t-online.de

Kersti Schittko, 
kkschittko@web.de
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Inspiration  
und Herausforderung

Monika oboth

Monika oboth,  
Kulturanthropologin Ma, 
Mediatorin und ausbilderin 
BM, zertifizierte Trainerin für 
GFK, Leiterin Business Media-
tion Center

Um es klar voran zu stellen: Die Gewaltfreie Kom-
munikation (GFK) nach Marshall B. rosenberg ist 
die hilfreichste haltung und Kommunikationswei-
se, die ich bisher kennen gelernt habe. Seit 199� 
ist sie Fundament für meine Mediationen, aus-
bildungstätigkeit, Führungskräftetrainings und 
teamentwicklungen. nach 12 Jahren intensiver 
persönlicher Beschäftigung mit ihr, vielen trai-
ningsteilnahmen und meiner zertifizierung gebe 
ich jährlich mit Begeisterung einen Grund- und 
aufbaukurs in GFK. Gleichzeitig sind mir Stolper-
stellen bewusst geworden – Fallen, in die ich 
selbst geraten bin. Diese gehen m. e. nicht von 
der GFK selbst aus, sondern von uns lernenden, 
die wir manchmal der Verführung erliegen, mit 
neuen Modellen unsere blinden Flecken zu be-
stätigen und alte Verhaltensmuster auszubauen.  
auf diese art kann es zuweilen zu einer art Wider-
spruch kommen zwischen dem anliegen der GFK 
und ihrer „anwendung”. ich verhehle dabei nicht, 
dass Beobachtungen bei mir und bei anderen in 
mir gelegentlich erschrecken auslösen. es geht 
aber auch um grundsätzliche und spannende 
herausforderungen, die sich in der Praxis bzw. 
letztlich auch in der Weitergabe der GFK stellen: 
der Umgang mit lebensfundamenten, mit eige-
nen aggressionsimpulsen, mit authentizität, rol-
lenverständnis in leitung, empathie als Schutz, 
Bewertung der Gedanken, humor, alltagsspra-
che. letztlich ist der folgende artikel auch ein Plä-
doyer für den unideologischen Umgang mit der 
Gewaltfreien Kommunikation.

GFK und Lebensfundament – Kommunikations-
modell oder Therapie alter Wunden?
als ich begann, die � Schritte (Prinzipien)1 der 
GFK zu üben, wurde mir schnell klar, dass ich mit 
ihnen an mein lebensfundament stoßen würde.  
ich glaube, dass eine intensive auseinanderset-
zung mit der haltung der GFK unweigerlich da-
zu führt und sie damit auch eine ganz große 
chance ist. in meiner herkunftsfamilie zum Bei-
spiel hatte Kommunikation oft einen bedroh-
lichen charakter. Konflikte eskalierten schnell und 
zeigten schmerzliche Folgen. als Mittleres von � 
Kindern versuchte ich verzweifelt zu vermitteln 
und meine Mutter zu schonen (an eine eigene 
pubertäre auseinandersetzung mit meinen eltern 
kann ich mich nicht erinnern). Die gegenseitigen 
Fragen, die gestellt wurden, waren nicht: ‚Wie 
geht es dir?’, ‚Was brauchst du?’, sondern:  
Wer hat diesmal Mist gebaut? Wer war schuld?  

Wer ist mal wieder faul, egoistisch oder rück-
sichtslos gewesen? Für mich waren die � Schritte 
der GFK und vor allem die dahinter liegende hal-
tung eine Offenbarung. ich kann sagen: Sie ha-
ben mein leben befreit. ich brauchte dabei 
eine gründliche aufarbeitung meiner Vergangen-
heit, um alte Krusten wie destruktive redeweisen 
(z. B. moralischer Druck, Urteile) und blockieren-
de Glaubenssätze (z. B. „Meine Bedürfnisse sind 
nicht willkommen”; „ich bin immer schuldig”) auf-
zuweichen. Denn wie sollte ich ansatzweise em-
pathisch auf eine Kritik reagieren, wenn als erstes 
der innere Wolf2 mit Schuldgefühlen auf mich 
los ging? Wie sollte ich eigene Bedürfnisse aus-
drücken, wenn ich sie selbst nicht spürte oder 
verurteilte? Wie wollte ich Grenzen setzen, wenn 
ich das kaum gelernt hatte? Und wie konnte ich 
einfühlend kommunizieren, wenn die Maschine  
in meinem Kopf automatisch fragte: Wer war 
schuld, wer hat etwas falsch gemacht?

GFK und Umgang mit eigenen aggressionen – 
Ein blinder Fleck? 
Wenn wir davon ausgehen, dass aggressionen 
meist aus dem Schmerz alter Wunden entsprin-
gen, (abb. 1)3, dann kommen wir in der Praxis der 
GFK an einen neuralgischen Punkt. Denn wir kön-
nen davon ausgehen, dass wir alle alte Wunden 
aus unerfüllten Bedürfnissen in der Kindheit ha-
ben. Diese verstärken unsere empfindsamkeit auf 
aktuell unerfüllte Bedürfnisse. nehmen wir einmal  
an, dass Frau a, die als Kind darunter litt, wenig  
anerkennung zu erhalten, GFK zu praktizieren 

Was problematisch werden kann in der 
Praxis der Gewaltfreien Kommunikation. 

1/ Beobachtung (statt in-
terpretation), Gefühl (statt 
Schuldzuweisung), Bedürfnis 
(statt konkreter Strategie), Bitte 
(statt Forderung) 

2/ Wolf und Giraffe: Symbol-
puppen in der GFK für Scham 
und Druck auslösende (Wolf) 
und gewaltfreie (Giraffe) hal-
tungen bzw. redeweisen 

3/ abb. aus „Mediation  
in Gruppen und teams”
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beginnt. Sie erlebt eine berufliche Situation mit 
einem Kollegen B, wo sie für ihren engagierten 
Beitrag Kritik erhält, also aus ihrer Sicht „herunterge-
macht” wird. Frau a kocht vor Wut, weil fehlende 
anerkennung ihr wunder Punkt ist (abb. 2). Sie  
stellt sich mögliche Varianten ihrer reaktion vor: 

Sie brät ihrem Kollegen die ganze Wucht 
ihres Frusts in Form von aggression über. Damit 
erwischt den Kollegen B der Druck aus Frau a’s 
Kindheit, hineingepresst in ein wütend geäu-
ßertes Urteil über seine handlung. Das löst bei 
ihm einen Schutzmechanismus in Form von 
Flucht, Gegenaggression o. a. aus, jedenfalls 
kaum empathie. Oder: 

Sie geht in die Selbstkontrolle, weil sie die 
� Schritte der GFK praktizieren möchte, drückt 
mit moderater Stimme ihre „irritation” aus 
und hört dem Kollegen zu. auch hier wird ihre 
zurückgehaltene Wut durch die unbewusste 
Körperbotschaft transportiert; diese ist diffus 
im raum. Der Kollege kann sie nicht einord-
nen und gerät in eine Doppelbotschaft: „ich 
möchte dich einfühlend verstehen” und „Du 
bist ein ekel“. Darauf geht der Kollege u. U. 
in einen unterdrückten ärger, in emotionale 
Distanz, denkt: ‚Du alte Schnepfe!’ und ver-
teidigt sich auf Sachebene in Form einer 
Pseudoverständigung. Oder:  

Sie nimmt ihr inneres alarmlämpchen wahr 
(„hey, ich bin ja richtig angeschlagen!”), ruft 
abends ihre Giraffenhotline� an und bittet 
um Unterstützung zur Selbstklärung. in diesem 

1.

2.

3.

Gespräch unterscheidet sie, so gut es geht, 
ihren Schmerz aus der Kindheit von den Pri-
märgefühlen (und unerfüllten Bedürfnissen) im 
aktuellen Konflikt. am nächsten tag geht sie 
mit einer geklärten emotionalen Verfassung 
auf den Kollegen zu und bittet ihn um ein 
Verständigungsgespräch, das nun erhöhte 
chancen hat.

ich selbst habe zu anfang nicht verstanden, wie 
folgendes zusammen gehen soll: im Konflikt em-
pathie geben zu wollen, wenn ich selber voll von 
Verletzung, enttäuschung und aggression bin. Für 
mich war das im Bild gesprochen so, als stürzte 
ich blutend zu Boden und würde dem Messer-
werfer noch im Fallen einfühlung schenken: „Du, 
wie geht’s dir jetzt? Und was wäre dir wichtig?” 
Bin ich dann im Kontakt mit meiner eigenen not 
und Bedürftigkeit? Wohl kaum! Mir hat das Pro-
blem der real existierenden Wunden, potentiellen 
aggressionen und Kränkungen aus der Kindheit in 
der literatur rosenbergs irgendwie gefehlt (oder 
ich habe sie überlesen). ich habe in den ersten 
Jahren aus hilflosigkeit zwei unglückliche alterna-
tiven gewählt: a) Unbedingt gewaltfrei agieren  
zu wollen und mit unterdrückter not, Wut und 
Selbstkontrolle vordergründig empathisch zu sein. 
b) Wenn ich die Selbstkontrolle nicht zustande 
brachte, gar nichts zu sagen, um niemanden zu 
verletzen und darauf zu warten, bis ich es irgend-
wann richtig kann. 

Während dieses „Wartens” habe ich jahrelang 
Verhältnisse und Verhaltensweisen ertragen, die 
mir nicht gut taten, und war letztlich nicht im auf-
richtigen Kontakt. Was ich an meinen Versuchen 
im rückblick wertschätze, ist das ehrliche ringen  
darum, den anderen nicht zu verletzen und vor 
mir selbst zu bestehen. leider ging der Schuss 
nach hinten los, wenn die Wahrheit der ganzen 
unterdrückten Verletzung und Wut doch irgend-
wann ans licht kam und dann mächtig viel Por-
zellan zerschlagen wurde.

Das Gemisch von alter und neuer Wut – 
abwarten, bis ich perfekt gewaltfrei bin?
Mein Plädoyer ist: echt und aufrichtig geht vor 
„perfekt” (was im Übrigen nie eintreffen wird)! 

heute versuche ich, anders mit meinem ärger, 
meiner Wut und meiner aggression umzugehen. 
Diese starken emotionen sind wertvoll, vergleich-
bar Feuermeldern, zeigen sie mir doch an, was 
ich nicht ertrage. in ihnen steckt also einerseits ei-
ne Menge lebenskraft und Veränderungsenergie! 
ich weiß andererseits auch durch M. rosenberg, 
dass sie sozusagen „2-Komponenten-Kleber” mit 

4/ Menschen, die wir anrufen 
können, wenn wir allein nicht 

weiter kommen und unterstüt-
zende empathie brauchen.

5/ echte Gefühle (traurig,  
froh, müde, glücklich) im  

Unterschied zu interpreta-
tionen, Passivformen und 

Schuldzuweisungen wie „ich 
fühle mich nicht ernst ge-

nommen.” oder „ich hab das 
Gefühl, er mag mich nicht.”

Strafen

abwertung
Druck ausüben

Diagnose

ungefragte 
ratschläge

Schuldzuweisung

Urteil

angriffe

Vorwürfe

Drohungen

ironie

unangenehme 
Gefühle aus  
unerfüllten  

Bedürfnissen

Wunde 
Stress

äußerungen als „Schutzschild“,  
wenn ich Gefühle und Bedürfnisse  
nicht direkt äußern kann.

Gefühle 
+ 

Bedürfnisse

aggression:

Person a

Person B

notschrei in Form 
von aggression 

 
 

in angriffen, 
Vorwürfen etc.
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Prädikat „sekundenschnell / extra stark” sind. Die 
2 Komponenten bestehen einerseits aus einem 
starken unangenehmen Primärgefühl� (z. B. traurig, 
unsicher) und andererseits aus einem Urteil  
(z. B. „Der hat was falsch gemacht.” „Das gehört 
sich nicht unter Kollegen.”, „Die ist übergriffig.”). Bei 
ärger stehe ich quasi auf einem Stuhl und zeige 
urteilend hinunter. Kein Wunder, dass der andere 
nicht einfühlend reagiert, sondern selber auf einen 
Stuhl klettert! Bei Wut und aggression verteidige 
ich wund gescheuerte Bedürfnisse. ich handele 
aus einer not heraus. Dem Gegenüber wird unbe-
wusst signalisiert: du beschädigst mich – ich muss 
mich mit aller Macht vor deinem Verhalten schüt-
zen! Beim Gegenüber lösen die implizite Beschul-
digung und Waffenbereitschaft lähmende angst, 
Gegenaggression oder Fluchtreflexe aus. 

Wenn ich nun aber ärger, Wut und aggression in  
mir „fühle”, geradezu schäume – verstärkt durch 
alte Wunden aus der Kindheit – was mache ich 
dann? ich drücke mit echter emotionalität aus, 
dass ich schäume und dass es mir nicht gut geht 
in der konkreten Situation. ich mache es nicht an 
meinem Gegenüber fest, sondern bleibe bei ei-
ner echten Kurzbotschaft über mich selbst (ach-
tung, also nicht: „ich finde, du bist intrigant!”). ich 
sage, dass ich eine Pause brauche, um mich zu 
klären (eine empfehlung von M. rosenberg, von 
der ich sehr profitiere). nach einer Selbstempathie 
für meinen „Vulkan”, in der ich unterschieden ha-
be, was in die heutige Situation gehört, welches 
meine Primärgefühle sind und welche aktuell un-
erfüllten Bedürfnisse sie mir mitteilen, gehe ich zu-
rück. es wirkt, wenn mein innerer Vulkan wirklich 
halbwegs geleert ist, also wenn der Prozess der 
Selbstempathie emotional und nicht nur intellek-
tuell vollzogen ist. (Wenn das nicht klappt, wähle 
ich die Giraffenhotline). zum leeren des Vulkans 
braucht es das zulassen – M. rosenberg: „Ge-
nießen!” – meiner eigenen deftigen Wolfsshow!  
im folgenden Gespräch kann ich die anderen 
wieder auf augenhöhe als Menschen statt als ag-
gressoren sehen: er/sie ist auslöser, nicht Grund 
meines Schmerzes. Mein Gegenüber spürt den  
inneren Wechsel von „auf dem Stuhl” zu „augen-
höhe” sehr genau.

Die ansage von Grenzen – Der Giraffenschrei
Was ist nun aber, wenn ich im Gespräch wieder-
holt die Wand hoch gehen könnte und mein Vul-
kan kocht? ich möchte nicht alle 3 Min. um Pause 
bitten. hier hilft mir der „Giraffenschrei”. Das be-
deutet: mit der gleichen Wucht und lebendigkeit, 
wie ich früher in den aggressiven angriff ging, mei-
ne eigenen Primärgefühle (achtung – nicht: „Du 
hast mich verletzt!!!”) und das, was ich dringend 

bräuchte, was mir elementar wichtig ist, auszudrü-
cken. es gibt nicht die alternativen: entweder mo-
derat und energielos gewaltfrei zu sprechen oder 
laut und kraftvoll mit aggression. Wenn meine Pri-
märgefühle stark sind, kann ich sie auch stark aus-
drücken – mit Stimme und Körpersprache! (ich 
kann z. B. laut „Stopp!”) rufen. Oft erreicht den an-
deren erst dann die Dringlichkeit meiner Botschaft. 
Mein Gegenüber wacht förmlich auf und nimmt 
mich und die Brisanz meines anliegens vielleicht 
ganz anders zur Kenntnis. Dass sich in das Pro-
duktive der auseinandersetzung auch ein teil hei-
ßer lava (Wolfssprache) mischt, erlebe ich nicht 
als destruktiv. M. rosenberg spricht davon, dass 
schon 20 % GFK dem Gegenüber signalisiert: „hey, 
ich will, dass es uns beiden gut geht! ich will auch 
dich verstehen”. ich kann auch meiner inneren 
Beobachterin transparent mitteilen: „ich merke 
selbst, dass ich voller ärger und Urteile bin; ich ver-
suche herauszufinden, was wirklich dahinter ist bei 
mir”. Das entlastet die andere Person. Und sie ist 
im Kontakt mit mir. Mir ist es auch sehr recht, vom 
anderen vehement zu hören: „Monika, ich hatte 
neulich 'nen ziemlichen ärger auf dich in der Situ-
ation XY. ich spüre den immer noch. ich würde dir 
gerne mal sagen, womit ich da nicht klarkomme.” 
ich weiß daraufhin, dass da ladung drin ist und 
kann mich schützen. Gleichzeitig erfahre ich, dass 
die andere Person eine aufrichtige Verbindung mit 
mir sucht und die Sache mit mir klären will, um mit 
mir wieder ins reine zu kommen. Sie zeigt sich so-
zusagen selbstverantwortlich mit ihren Gefühlen 
und das gibt mir Vertrauen in ein klärendes Ge-
spräch.

GFK als Fassade –  
Die Sache mit dem versteckten Ärger
Meine Besorgnis beim thema bezieht sich da-
rauf, dass ich oft einen Widerspruch zwischen 
dem Gehörten/Geschriebenen und dem diffus 
Gefühlten empfinde. auch Kursteilnehmende 
berichten mir davon. Wenn herr Mayer eine Mail 
mit korrekten giraffischen Formulierungen erhält  
(jeder Satz beginnt z. B. mit „Wenn ich sehe ..., 
fühle ich mich ...”) und eine unbeweisbare la-
dung von ärger zwischen den zeilen „liest” (z. B. 
„Wenn ich sehe, dass Sie mich im Bericht wieder 
nicht genannt haben, fühle ich mich unange-
nehm berührt, weil mir ... wichtig wäre.”), wird er 
unsicher: interpretiere ich etwas in die Mail, was 
nicht drin ist? Sind es meine Projektionen? Soll 
ich dem Geschriebenen einfach vertrauen? ist 
das ein aufrichtiger direkter Kontakt? herr  
Mayer entscheidet sich, seine Unsicherheit in 
Bezug auf die Mail auszudrücken und eine ant-
wort auf die Frage nach dem Befinden des  
autors zu erbitten. 
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Grundsätzlich ist herrn Mayer wie auch mir eine 
spontane wölfische authentizität direkt aus dem 
herzen lieber als eine giraffische Form, die nicht 
mit dem Gefühlshaushalt der Sprechenden oder 
Schreibenden übereinstimmt. Denn echtheit löst 
zwar manchmal Schmerz aus, schafft gleichzeitig  
aber Sicherheit – für mich eine tragfähige ausgangs-
basis für eine konstruktive auseinandersetzung.

eine andere Variante, sich zu schützen und mit der 
angst vor „Fehlern” umzugehen (bzw. nicht den 
ganzen Schmuh eigener Kränkungen, Vorwürfe 
und aggressionen offenbaren zu müssen), ist fol-
gender Weg: Die Störung zu beheben über rei-
ne empathie für meine/n Streitpartner/in. ich muss 
dabei selbst keine Farbe bekennen. Die beteiligte 
Person ist durch meine einfühlung so beschäftigt 
mit der eigenen inneren landkarte, dass sie nicht 
bemerkt, dass ich meine Karte nicht zeige. ich 
verstecke mich hinter der empathie. ein Vorteil bei 
dieser Strategie ist, dass ich als ungeheuer empa-
thisch, selbstlos und professionell „wahr” genom-
men werde, was mir und meinem image auf je-
den Fall schmeichelt. ergebnis ist allerdings nicht: 
echter beiderseitiger Kontakt. es bleibt das un-
gute Gefühl, die GFK als instrument genutzt zu ha-
ben, welches für meine ziele funktionieren sollte. 
es fragt sich auch: Was wünschte ich mir von der 
Beziehung? Was soll aus der Störung werden? Wie 
nachhaltig sollen die lösungen sein?

Political correctness – „Giraffenpolizei”
Folgende Geschichte erlebte ich jüngst als Gast-
trainerin für Mediation in einem Kurs GFK-Fortge-
schrittener. Die atmosphäre in der Gruppe wirkte 
auf mich stark geprägt von „richtig” und „falsch”. 
eine teilnehmerin wandte sich an mich: „Gestern 
drücktest du ein Gefühl aus, ohne es mit einem 
Bedürfnis zu verbinden. Dadurch habe ich das 
Vertrauen in dich als trainerin verloren.” Von einem 
anderen teilnehmer hörte ich: „Du hast in der 
Mediation die Formulierung benutzt ‚Fühlen Sie 
sich...?’, aber es heißt bei Gefühlsausdrücken mit 
GFK richtig: ‚Sind Sie...?’. Bist du nun kompetent – 
nicht nur als Mediatorin sondern auch in GFK?” Mir 
fiel erst die Kinnlade herunter; dann versuchte ich 
zu verstehen. Die teilnehmenden brauchten Si-
cherheit und meinten diese zu verlieren, wenn die 
trainingsleitung – ihrer interpretation nach – nicht 
in Übereinstimmung mit den gelernten redewei-
sen sprach. tatsächlich scheint der anspruch an 
GFK-zertifizierte trainer/innen gelegentlich hoch: 
sie „müssen es richtig können”, sie „sollten es per-
fekt beherrschen”, d. h. die haltung und die Prin-
zipien der GFK „vollständig integriert” haben. Sonst 
wird die trainierende Person u. U. nicht als vertrau-
enswürdig wahrgenommen.

abgesehen davon, dass Fragen und Bewer-
tungen nach „richtig” und „falsch” das anliegen 
der GFK auf den Kopf stellen, fühle ich mich be-
klommen bei einem solchen anspruch. ich ha-
be einerseits empathie für die Bedürfnisse nach Si-
cherheit und Orientierung. Gleichzeitig möchte 
ich Mensch sein und mich als solcher zeigen. als 
Mensch bin ich auf dem Weg wie alle anderen 
auch und gehe jedes Jahr durch neue Schwer-
punkte und Schlüsselunterscheidungen der GFK, 
weil in meinem leben dieses und jenes zum the-
ma wird (Mutterschaft, Krisen, trennungen usw.). 
Dabei erfahre ich immer neu meine Grenzen. ich 
verstehe sie als herausforderungen (und im nach-
hinein als Geschenk), meine Fähigkeiten und hal-
tung zu themen wie „Selbstempathie”, „beschüt-
zende anwendung von Macht”, „Giraffenschrei”, 
„nicht-urteilende Präsenz”, „Bitten äußern” usw. zu 
vertiefen. es hört nie auf. auch trainer/innen kriseln, 
stürzen und wachsen immer weiter. Vielleicht kön-
nen wir uns daher in unsere teilnehmenden bei ih-
ren Fragen und erlebnissen somit wirklich einfühlen. 
Was ich mir von mir grundsätzlich wünsche: eine 
Bewusstheit, wo bei mir die innere Wolfshow so do-
miniert, dass ich Druck ausübe und durch Urteile 
abwerte, und eine Offenheit für Feedback, wenn 
ich Verletzung ausgelöst habe.

Rollenverständnis – Darf ich mich als  
(Kurs-) Leitung mit meinen Gefühlen zeigen?
ein weiterer interessanter Punkt in der Wechselwir-
kung von leitung und Gruppe ist die Frage, ob 
leiter/innen ihre Gefühle ausdrücken „dürfen”. ei-
ne Meinung, die ich dazu hörte: Die Kursleitung 
solle sich ihrer rolle bewusst sein und sich auf 
das Dasein für die teilnehmenden beschränken, 
d. h. empathie geben, die Gefühle und Bedürf-
nisse bzw. unausgesprochenen Bitten hinter Vor-
würfen, Klagen, Forderungen usw. heraus hören. 
Fazit: „Wenn du als trainerin eine „anklage” hörst, 
dann stimmt etwas mit dir bzw. deinen Giraffen-
ohren nicht, denn damit solltest du hören, dass 
es im Grunde keine anklage, sondern ein aus-
druck von Gefühlen und Bedürfnissen ist.  
Du bist schließlich Vorbild.” 

hier komme ich an drei interessante Klippen:

Manchmal höre ich einen „angriff ” und 
bin tatsächlich verletzt, wütend oder traurig, 
brauche Schutz und Selbstempathie, möchte 
nach einer Selbstklärung in Kontakt gehen 
über das, was der Beitrag in mir ausgelöst 
hat. ich habe kein gutes Gefühl dabei, über 
den angriff hinwegzugehen und lediglich 
empathie zu geben. (Wie früher, mit der Fol-
ge, dass mich teilnehmende wegen meiner 

1.
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– scheinbaren – Souveränität/Unberührbarkeit? 
bewunderten: „Wie professionell!”). ich möch-
te echt sein und nicht den unberührbaren 
pseudo-perfekten GFK-computer spielen.  
Die Verletzung ist real. 

Wenn ich lediglich auf eine Verstrickung 
zwischen uns empathie gebe und meine in-
nere, menschliche resonanz auf den Beitrag 
des teilnehmers nicht zeige, verpassen wir 
den „Giraffentanz”, aus dem wir beide etwas 
mitnehmen könnten: Vertrauen, Kennenlernen, 
Vertiefung unserer zusammenarbeit, erfahrung, 
dass Verständigung möglich ist, erfahrung von 
echtheit und Sicherheit, der Freiheit, sich zu 
äußern und auch mit unangenehmen Gefüh-
len und einer Spur Wolfsatem Verständigung 
entwickeln zu können. 

Meine rolle und Verantwortung in trainings 
sehe ich u. a. darin, die teilnehmenden in ihren 
Selbstklärungen zu unterstützen (hilfe zur Selbst-
hilfe). Das heißt, dass ich einer teilnehmerin 
nach ihrer geäußerten (an)Klage (z. B. „eure 
Methodik finde ich überhaupt nicht gut! Das 
habe ich schon viel professioneller erlebt”, „ihr 
habt das in der ausschreibung viel zu unklar 
ausgeführt!”) nicht die arbeit abnehme durch 
meine vollständige einfühlung und Formulie-
rungsangebote. Stattdessen lade ich Kursteil-
nehmende durch offene Fragen ein, so weit 
wie möglich selbst in eine klare Formulierung 
über ihre Beobachtungen, Gefühle, Bedürfnisse 
und Bitten zu kommen.

ich habe oft erst einmal Verwirrung ausgelöst, 
wenn ich im konkreten Kontext einer ausbildung 
von meinen Gefühlen sprach: von Unsicherheit, 
irritation, Frust o. ä. – um in Verbindung zu sein 
und gemeinsam Win-win-lösungen zu finden. ich 
erinnere mich, wie eine teilnehmerin erschrak 
und mich spontan als unsouverän interpretierte: 
„als ausbilderin musst du doch deine Gefühle im 
Griff haben, oder nicht? ist das nicht trainerpro-
fessionalität: sich nicht emotional ‚anticken’ zu 
lassen?” Bei einem vertieften Gespräch darüber 
und einige trainingseinheiten später wandelte 
sich die rückmeldung in eine positive: Wertschät-
zung für echtheit, Menschlichkeit und achtsam-
keit in der auseinandersetzung.

Die Gedanken – Ist Denken nicht okay?
ich höre manchmal: „Das sind ja Gedanken. 
aber was fühlst du? Was brauchst du?” Diese sug-
gerierte höherwertigkeit der Gefühle und Bedürf-
nisse bzw. die abwertung der Gedanken – und 
damit die unterschwellig pädagogische Kor-

2.

3.

rektur des Gesagten – lösen bei mir gelegent-
lich Genervtheit aus. ich wünsche mir Wertschät-
zung für unsere Denkfähigkeit – und anerkennung, 
dass die interpretation, die analyse usw. evolu-
tionsgegeben und sinnvoll sind. (Beispiel: ich se-
he schwarze Wolken am himmel, interpretiere, 
dass es regen geben wird, und nehme einen 
regenschirm mit.) auch der aufbau von trainings 
und Giraffenprojekten braucht „Grips” neben 
dem Kontakt zu Gefühlen und Bedürfnissen. Mir 
scheint, dass verschiedene Situationen einfach 
einen unterschiedlichen Fokus benötigen: in Kon-
flikten ist der ausdruck von Gefühlen und Bedürf-
nissen bzw. konkreten Bitten tatsächlich hilfreicher 
als Gedanken über den Konflikt und die Konflikt-
partnerinnen. im Baumarkt hilft mir meine Denk-
fähigkeit, die länge und Breite der holzlatten aus-
zurechnen, die ich für ein neues regal brauche. 
eigentlich eh klar!

Humor(losigkeit) – Passen Ironie und albern sein 
zu aufrichtigem austausch à la GFK?
Mir fiel auf, dass ich in Gegenwart fortgeschrit-
tener GFKler/innen lustige Bemerkungen im letz-
ten Moment herunterschluckte, – nahm ich doch 
mich und andere z. B. ironisch auf die Schippe. 
Frage an mich selbst: „Passt das zum achtsamen 
und aufrichtigen austausch aus der haltung der 
GFK?” (Meine innere Giraffenpolizei hatte bereits 
zugeschlagen.) auch heute ernte ich immer mal 
wieder auf eine lustige kleine lästerei mit befrei-
endem Gelächter am abend eines erschöp-
fenden trainingstages die ernsthafte nachfra-
ge: „es klingt so, als ob du dich ... fühlst, weil dir ... 
wichtig wäre?” Schon erstirbt mein lachen;  
ich werde wieder ernst und fühle mich tief in 
mich ein. hilfe!! ich kann als „rheinisches Mädel” 
ohne humor nicht leben. ich möchte nicht im-
mer tiefsinnige Gespräche führen und in Kontakt 
mit meinem innenleben und dem meiner Ge-
genüber sein. ich möchte nicht immer auskunft 
geben über meine Gefühle und Bedürfnisse, um 
in Verbindung sein zu können.

Vielleicht ist der humor so „prickelig” in der GFK, 
da sein Sinn darin besteht, Spannung zu brechen, 
zu entlasten, Distanz zu schaffen um der leich-
tigkeit willen (= auch legitime Bedürfnisse). ist die 
politisch korrekte alternative dazu: die Spannung 
mutig und ernsthaft auszudrücken und jederzeit 
aufrichtigen Kontakt zu schaffen? 

ich glaube dass beides – Distanzierung über hu-
mor und echte Verbindung – gut zusammen ge-
hen. es ist ja auffallend, dass Marshall rosenberg 
selbst eine Gabe zum Kabarett hat, die seine 
teilnehmenden oft zum lachen bringt. So schafft 
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er es z. B. über seine Symbolpuppen Giraffe/Wolf 
und deren Dialoge, eine humorvolle Distanz zu 
unserem üblichen Sprachgebrauch und darüber 
auf leichte Weise tiefe einsichten zu ermöglichen. 

Die Wolfsshow als Quelle der Inspiration – 
Eine Lanze für den Wolf brechen!
am Schluss möchte ich eine lanze für die alltäg-
lichen redeweisen aus der Wolfssprache bre-
chen: der Griff zu Suggestion, Klage, analyse, in-
terpretation, Bewertung usw.. Die Wolfstechniken 
sind selbstverständlich im Streit und bei aggres-
sionen zu vermeiden, da sie Öl ins Feuer gießen 
und während der direkten auseinandersetzung 
destruktiv wirken. Gleichzeitig gilt, glaube ich: 

in ihrer Unzensiertheit bringt die Wolfsshow 
informationen auf den tisch, die möglicher-
weise noch zum Kontakt über die tiefer lie-
genden anliegen fehlen. ich kann den Wolf 
erst zähmen, wenn ich ihn „wert”-schätze und 
Kontakt mit ihm aufnehme. 

es kommt im alltag letztlich auf unsere 
Grundhaltung (der Wertschätzung aller Bedürf-
nisse jedes Menschen) an. Die verbale Spra-
che kann dabei hilfsmittel oder erschwernis 
sein, nicht mehr und nicht weniger.  

es geht um die Fähigkeit, in wesentlichen 
Momenten (z. B. mit Kindern, in seelischer not, 
bei Krisen und Konflikten) meine Sprache und 
Präsenz bewusst auf empathie zu fokussieren 
und dabei meine regelmäßig geputzten Giraf-
fenohren und -antennen zu gebrauchen. 

1.

2.

3.

Das leben besteht nicht nur aus Krisen, 
Konflikten und Mediationen!  

es ist enorm verkrampfend, die eigene 
„Spracherziehung” der letzten 20-70 Jahre 
während des alltags ständig kontrollieren und 
verbessern zu wollen! 

richten wir daher unsere Kraft lieber auf 
den Kontakt zu unseren Bedürfnissen!

zuletzt: es lebe die innere Freiheit von Konzepten 
und Modellen! Be yourself!

Mein Fazit
Bleiben wir sprachlich locker im alltag und kon-
zentrieren uns in bewegenden und krisenhaften 
Momenten auf eine ehrliche redeweise mit be-
wertungsfreien Beobachtungen, echten Ge-
fühlen, (un)erfüllten Bedürfnissen und konkreten 
Bitten – beides (locker-unperfektes und konzen-
triert-gewaltfreies reden) auf dem Fundament ei-
ner sich immer tiefer entwickelnden gewaltfreien 
Grundhaltung.

�.

�.

6.

KonTaKT

Monika oboth, 
oboth@bmc-germany.de

Literatur
Monika oboth/Gabriele Seils: Mediation in  
Gruppen und Teams. Inspiriert durch die Gewalt-
freie Kommunikation. Junfermann 2005, S. 27 
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Gewaltfreie Kommunikation  
in der Paarmediation

Cornelia Timm

„ist der Kontakt wieder hergestellt, findet uns die 
lösung”, sagt Marshall B. rosenberg. Genau 
dieses Phänomen erlebe ich immer wieder sehr 
beeindruckend in der Paarmediation. 

Obwohl wir nicht extra dafür werben, sind 
die meisten Mediationen, die wir, d. h. mein 
Mann und ich, in unserer Praxis durchführen, 
Paarmediationen – vielleicht, weil wir selbst als 
Mediatorinnen ein lebenspaar sind. einige Men-
schen wenden sich an uns, wenn sie sich be-
reits getrennt haben und nun ihre Dinge regeln 
möchten, andere fragen nach Mediation, um 
heraus zu finden, ob trennung die einzige Mög-
lichkeit ist, mit den angehäuften Problemen fer-
tig zu werden. in beiden Fällen unterstützt uns in 
unserer arbeit die haltung der Gewaltfreien Kom-
munikation nach rosenberg. Diese haltung des 
nicht-Bewertens, der Urteilslosigkeit und der wert-
schätzenden annahme beider Parteien ermutigt  
die Menschen, sich zunehmend zu öffnen und 
das, was dringend angesprochen werden muss, 
um eine transparente Grundlage zur lösung der 
vorhandenen Konflikte zu erzielen, wirklich anzu-
sprechen.
 
im alltag sind die Konfliktparteien zumeist nicht 
mehr in der lage miteinander zu kommunizie-
ren, ohne sich zu beschimpfen, sich zu demü-
tigen oder sich gegenseitig unter Druck zu set-
zen. auf der anderen Seite entstehen dann oft 
Gefühle von Scham und trauer, die aber eher 
nicht gezeigt werden, da die angst vor Gesichts-
verlust zu groß ist. Gerade hier setzen wir mit der 
Gewaltfreien Kommunikation an. Wir zeigen bei-
den Parteien deutlich, dass sie sich in der Media-
tion sicher fühlen und Offenheit riskieren können. 
Das ansprechen von Gefühlen und Bedürfnis-
sen in den Mittelpunkt zu stellen, ist für die Kon-
fliktparteien fremd und ermutigt sie, sich zuneh-
mend gegenseitig zu öffnen und dem anderen 
etwas von sich mitzuteilen, das im alltag schon 
länger nicht mehr möglich war. in emotional ge-

ladenen Situationen fällt es den Parteien manch-
mal schwer, sich selbst verbal auszudrücken, weil 
sie diese art von Gefühlssprache nicht gewohnt 
sind. Wir Mediatorinnen fühlen uns in dem Mo-
ment in die Menschen ein und drücken aus, was 
sie vermutlich in der jeweiligen Situation sagen 
möchten. Sie haben dann die Möglichkeit zu 
korrigieren, zu ergänzen oder zuzustimmen. Die-
ser Umweg macht es anderen oft leichter, das 
Gesagte zu hören und zu verstehen als wenn 
sie es direkt von den betreffenden Personen hö-
ren. Marshall rosenberg spricht in diesem zu-
sammenhang von der „verdammten Wolfspost”, 
die meistens dazu führt, dass die anderen das 
Gegenteil von dem verstehen, was wir eigent-
lich ausdrücken wollen. Die meisten Menschen 
sind so stark konditioniert, Vorwürfe und Forde-
rungen zu hören, dass sie sie auch hören, wenn 
die anderen von ihren Bedürfnissen sprechen 
und eine Bitte äußern. Gerade bei Paaren, die 
langjährig zusammen leben, entstehen durch 
gemeinsame erfahrungen solche Mechanis-
men. hier unterstützen wir, indem wir noch ein-
mal deutlich betonen, was wirklich gesagt wurde 
und das Verständnis so lange überprüfen, bis die 
empfängerinnen wirklich das aufgenommen ha-
ben, was das Gegenüber ausdrücken wollte. Mit 
diesem Weg unterstützen wir abwechselnd beide 
Parteien, so dass sie im lauf des Mediationsge-
sprächs lernen, sich zuzuhören und die benann-
ten Gefühle und Bedürfnisse des/der anderen zu 
wiederholen. Wenn das gelingt, entsteht eine ver-
änderte atmosphäre und das Feindbild, das die 
Konfliktparteien jeweils vom Gegenüber haben, 
löst sich langsam auf zu Gunsten eines wachsen-
den Verständnisses für den anderen Menschen. 

Unsere erfahrung zeigt, dass die Bedürfnisse oft 
bei beiden Partnern gleich sind. Beide wünschen 
sich respekt, akzeptanz und Wertschätzung. Die 
Vorwürfe, die sie bisher voneinander gehört ha-
ben, beinhalten zwar indirekt auch diese Bedürf-
nisse, sind aber für den anderen nicht als solche 
verständlich, so dass wir als Übersetzerin fungie-
ren, die aus jedem Vorwurf ein unerfülltes Bedürf-
nis heraushören und dieses auch entsprechend 
formulieren. rosenberg sagt: „Wenn beide Part-
ner in der lage sind, das jeweilige Bedürfnis des 
anderen zu wiederholen, dauert es höchstens 
noch 20 Minuten bis eine lösung gefunden wird.” 
Damit drückt er aus, dass gerade hier die größ-
te Schwierigkeit liegt, nämlich wirklich das Bedürf-
nis zu hören und nicht doch wieder einen Vorwurf 
oder eine Forderung. Gelingt uns, dieses gegen-
seitige Verständnis für die unerfüllten Bedürfnisse 
zu wecken, haben wir den größten teil der ar-
beit geleistet, denn es entsteht ein neuer Kontakt 

Cornelia Timm, 
Mediatorin BM, Trainerin  
für Gewaltfreie Kommunika-
tion CnVC, orca-Institut für 
Konfliktmanagement Bad 
oeynhausen

Seit 8 Jahren führt Cornelia Timm in der 
Mediationspraxis mit ihrem Mann Kurt Süd-
mersen u. a. Paarmediationen durch. Da-
bei genießt sie die Haltung der Gewalt-
freien Kommunikation, die den Prozess 
bis zu einer gewinnbringenden Lösung 
für beide Seiten sehr unterstützt und dem 
MediatorInnenteam Sicherheit gibt, die 
wertschätzende und urteilsfreie Haltung 
den Konfliktparteien gegenüber deutlich 
zeigen zu können.
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KonTaKT

Cornelia Timm, 
info@orca-institut.de

zwischen den Konfliktparteien, der es ihnen er-
möglicht, ohne weitere hilfe lösungsansätze zu 
finden, die dann durch gute begleitende Mode-
ration zu einem Konsens erarbeitet werden kön-
nen. Das Formulieren von Bitten an eine andere 
Person fällt uns in unserer Kultur eher schwer, weil 
wir angst vor ablehnung haben. auch hier hilft 
mir die Gewaltfreie Kommunikation, die es mir er-
möglicht, die Konfliktparteien beim ausdrücken 
ihrer Bitten, die eine Veränderung einleiten oder 
herbeiführen können, zu unterstützen.

ich bin dankbar, dass Marshall rosenberg uns  
diese haltung gelehrt hat, die mich in meiner  
arbeit sehr unterstützt. Die rückmeldung der 
Paare, mit denen wir bisher gearbeitet haben, 
bezieht sich immer wieder auf die wohltuende 
atmosphäre der akzeptanz, die ihnen die Sicher-
heit gibt, in der Mediation nichts „falsch machen 
zu können”. nach oft langen Jahren gegensei-
tig zugefügter Schmerzen genießen die Konflikt-
parteien das Verständnis, das ihnen hier in der 
Gegenwart des Partners/der Partnerin entgegen 
gebracht wird. Dabei konfrontieren wir sie durch-
aus mit ihrem Schmerz, denn gerade darin liegt 
die chance auf heilung und Veränderung. Un-
sere vorbehaltlose und einfühlsame haltung wirkt 
für beide Parteien heilsam und schmerzlindernd – 
ohne irgendeine Form von „Behandlung”. 

Besonders spannend ist für mich, dass wir in der 
letzten zeit einige Mediationen hatten, in denen 
trennungsfolgen bearbeitet wurden und die Par-
teien anfangs auf eine schnelle lösung gedrängt 
hatten, sie dann aber, nachdem die „erste hilfe” 
in Bezug auf die regelungen z. B. über die Kin-
der oder Finanzen geleistet worden war, gern ih-
re gemeinsame Vergangenheit ansehen wollten 
und die Punkte, die zum Scheitern ihrer Bezie-
hung geführt hatten, bearbeiten wollten. Damit 
konnte eine Versöhnung herbeigeführt werden, 
die es ihnen ermöglicht, auch in zukunft die an-
stehenden Probleme nach der trennung fried-
lich miteinander zu klären. Ohne die Gewaltfreie 
Kommunikation hätte ich die Befürchtung, diese  
gewünschte Unterstützung nicht leisten zu kön-
nen. Sie gibt mir die Sicherheit, die ich brauche, 
um die Verantwortung für den Mediationsprozess 
zu übernehmen.
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Rudi Ballreich, 
organisationsentwicklung 
und Konfliktmanagement, 
Mediator BM,  
Berater und Trainer, 
Mitglied von Trigon

Gewaltfreie Kommunikation  
und bedürfnisorientierte Mediation

Rudi Ballreich

Das Üben der Gewaltfreien Kommunika-
tion vermittelt MediatorInnen wichtige Fä-
higkeiten, um die Streitparteien in Kontakt 
mit ihren tiefer liegenden Gefühlen und 
Bedürfnissen bringen zu können. Für eine 
bedürfnisorientierte Mediation ist das un-
erlässlich.

Gewaltfreie Kommunikation
Marshall rosenbergs anregungen zur authenti-
schen und gewaltfreien Kommunikation beziehen 
sich einerseits darauf, wie ich mich selbst wahr-
nehme, verstehe, ausdrücke und andererseits da-
rauf, wie ich andere Menschen wahrnehme, ver-
stehe und auf sie eingehe. rosenberg hat die 
zentralen themen der Kommunikation in einfach 
klingenden Schritten verdichtet. 

Umgang mit sich selbst
Beim Umgang mit sich selbst geht es darum, die 
eigene Bewusstheit so zu steigern, dass es mög-
lich wird,

automatisch sich aufdrängende Urteile zu 
stoppen und sachlich zu schildern, was ich 
gesehen oder gehört habe,
zum ausagieren treibende Emotionen zu 
stoppen und die eigenen Gefühle ehrlich  
zu beschreiben,
zu spüren und auszudrücken, welche uner-
füllten Bedürfnisse das eigene Gefühlsle-
ben in aufwallung gebracht haben,
das, was ich von den anderen Menschen 
brauche, damit sich meine Bedürfnisse 
erfüllen, möglichst präzise und ohne 
Zwang auszuüben, als Bitte zu äußern.

Um diese „Schritte der Gewaltfreien Kommunika-
tion” praktizieren zu können, ist ein höchstmaß an 
Unterscheidungsvermögen den eigenen Seelen-
vorgängen gegenüber, emotionskontrolle, Beson-
nenheit und vor allem ein ehrlicher zugang zur ei-
genen innenwelt notwendig. Wenn die emotionen 
stark und zwingend sind, ist das oft nicht möglich. 
in solchen Situationen kann es weiterhelfen, wenn 
man sich innerlich vom anderen abwendet und 
versucht, bewusst und einfühlsam mit sich selber 
umzugehen. Marshall rosenberg nennt das, „sich 
selbst empathie schenken”. aber auch für diesen  
Schritt ist es notwendig, sich frei zu machen von 
zwingenden emotionen und Gedanken. rosen-
bergs „Schritte” verlangen deshalb eine ehrliche 
auseinandersetzung mit tief sitzenden seelischen 
Mustern. Dabei können Mediatorinnen erfahrungen  
machen, die für die Unterstützung der Streitparteien 
in tiefer eskalierten Konflikten sehr hilfreich sind.

›

›

›

›

Umgang mit anderen Menschen
abb. 1 zeigt im Bild der lemniskate, dass die zu-
wendung zu sich selbst und zu den anderen ein 
ständig fließender und wechselnder Prozess ist 
und dass die Unterscheidung der Seelenfunkti-
onen des Wahrnehmens, Denkens, Fühlens, Wol-
lens und handelns in der eigenen Seele und bei 
den Gesprächspartnerinnen nur gelingt, wenn 
sich eine einfühlende Bewusstheit mir selbst und 
anderen gegenüber entwickelt. Der Kern der Ge-
waltfreien Kommunikation ist die einfühlende 
Wahrnehmung der Bedürfnisnot bei mir selbst 
und bei meinen Kommunikationspartnerinnen. 
Denn wenn ich an mich selbst und an die ande-
ren die Parzivalfrage „Was fehlt Dir? Was ist Deine 
not?” stelle, dann kommt aus dem mitfühlenden 
Verstehen von selbst der impuls, mitzuhelfen, 
dass es mir und dem anderen besser geht. Wenn 
ich authentisch zu dem stehe und es auch aus-
spreche, was mir in einer Situation wichtig ist und 
wenn ich bereit bin, mit dem „Kopf” und mit dem 
„herzen” wirklich zu verstehen, was den anderen 
wichtig ist, dann kann sich zwischen mir und den 
anderen ein raum der authentizität entwickeln. 

Bedürfnisorientierte Mediation
Marshall rosenberg ist nicht der einzige, der die 
Bedeutung der Bedürfnisse und den differen-
zierten Umgang mit den Seelenfunktionen in der 
Kommunikation hervorhebt. Schon bei den Grün-
dern des harvard-ansatzes (Fisher et al 1993) geht 
es darum, von den Streitpositionen zu den tiefer  

abb. 1: Die Schritte der  
Gewaltfreien Kommunikation  
(nach Rosenberg 2001)
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liegenden interessen und Bedürfnissen zu kom-
men. Dudley Weeks (1992/2008) unterscheidet 
beim Vorgehen in der Mediation Wahrnehmungen,  
Urteile/Bilder, Gefühle, Bedürfnisse und handlun-
gen. Glasl beschreibt in seinem „Konfliktmanage-
ment” (200�) die Deformationen dieser Seelen-
funktionen und die sich darauf beziehenden 
interventionsansätze. Marshall rosenberg hat al-
lerdings den Wendepunkt, der durch das einfüh-
lende Verstehen der Bedürfnisse möglich wird, be-
sonders eindrucksvoll beschrieben und vor allem 
in seinen Demonstrationen gezeigt. auf diesen 
verschiedenen ansätzen aufbauend möchte ich 
Kernelemente eines bedürfnisorientierten Media-
tionsansatzes skizzieren, die in Ballreich (2006) und 
Ballreich/Glasl (2007) genauer ausgeführt sind:

Unterscheidung der Seelenfunktionen
Konflikthaftes Verhalten entsteht immer dann, 
wenn sich Menschen überfordert fühlen, die 
nichterfüllung von Bedürfnissen zu ertragen. 
Dann setzt die Überlebens-, bzw. Stressreaktion 
ein und emotionen beherrschen die Seele. ener-
gien, die mit Kampf, Flucht oder totstellen zu 
tun haben, bewirken eine Deformation der see-
lischen Funktionen:

das Wahrnehmen wird eng (Röhrenblick)
das Denken wird schablonenhaft  
(Schwarz-Weiß-Denken)
das Fühlen wird hart (Verlust der  
Empathiefähigkeit)
das Wollen wird rigide und stur
Verhalten und Handeln werden stereotyp 
und von frühkindlichen Überlebensmustern 
bestimmt

als eine der auswirkungen dieser seelischen De-
formationen beschreibt Glasl (200�) die entste-
hung der dämonisierten zone: handlungen 
geschehen und keine(r) übernimmt dafür die Ver-
antwortung.

›
›

›

›
›

Konfliktarbeit hat es wesentlich damit zu tun, in 
diesen deformierten Seelenfunktionen Klärungs- 
und lösungsprozesse anzuregen, denn der Weg 
zum win-win-orientierten gemeinsamen Suchen 
von Optionen wird erst frei, wenn sich das Wahr-
nehmen und Denken wieder an „der Sache” ori-
entieren, wenn das Fühlen seine Fähigkeit zur ein-
fühlung wenigstens partiell zurück erlangt hat und 
wenn im Willen die eigentlichen anliegen (die tief-
er liegenden interessen und die nicht erfüllten Be-
dürfnisse) gespürt, ausgesprochen und gegensei-
tig anerkannt werden. Mediatorinnen sollten sich 
deshalb darin üben, diese Seelenfunktionen zu 
unterscheiden und gezielt aus ihren Verstrickungen 
zu befreien. Wer sich im eigenen Verhalten da-
rum bemüht, Marshall rosenbergs „Schritte der 
Gewaltfreien Kommunikation” anzuwenden, ent-
wickelt mit der zeit einen Blick und vor allem eine 
Sprachfähigkeit für die einzelnen seelischen Funk-
tionen. in Ballreich/Glasl (2007) sind Übungen und 
Methoden beschrieben, wie die seelischen Funk-
tionen der Konfliktparteien diagnostiziert werden 
können und auch, wie Mediatorinnen mit dem 
„Bewusstheitsrad” an der Weiterentwicklung dieses 
Unterscheidungsvermögens arbeiten können.

Der U-Prozess: Qualitative Vertiefungsphasen  
in der Mediation
aus der Beschäftigung mit den oben beschrie-
benen ansätzen hat sich für mich ein qualitatives 
Phasenmodell für die Mediation entwickelt, das 
ich in anlehnung an eine Methode von Friedrich 
Glasl als U-Prozess dargestellt habe. in Ballreich 
(2006) und in Ballreich/Glasl (2007) ist dieses Mo-
dell im zusammenhang mit differenzierten Me-
thoden für die einzelnen Phasen beschrieben. 
Der Weg der Mediation startet in der Vorphase 
mit den unversöhnlichen Streitpositionen und der 
Bereitschaft, sich auf einen Prozess der Klärung 
und lösungsfindung einzulassen. Dann beginnt  
ein Vertiefungsprozess, der durch die Schicht 
des Kognitiven und emotionalen zur seelischen 
Schicht des Wollens, d.h. zu den tiefer liegenden 
interessen und Bedürfnissen führt. in jeder Schicht 
geht es um spezifische Klärungsprozesse und um 
innere Wendeerlebnisse. auf der Bedürfnisebene 
ist der zentrale Wendepunkt, der den Weg zur lö-
sungsfindung, Vereinbarung und zur Umsetzung 
frei macht. 

Wahrnehmungen und Sichtweisen
zunächst geht es um Klärungsprozesse im Kogni-
tiven. Die Sichtweisen werden geschildert und die 
Drittpartei regt dazu an, emotionen und fixierte 
Urteile zurückzuhalten oder zu klären. Wenn es 
dabei gelingt, dass die eigene Sichtweise nicht 
mehr als absolute Wahrheit, sondern als subjek-

abb. 2: Deformierte  
Seelenfunktionen und die 

dämonisierte Zone im 
Konflikt (Ballreich 2007)
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tive Perspektive gesehen wird und wenn durch 
Perspektivenübernahme die Sichtweise der an-
deren Partei eingenommen werden kann, dann 
ist ein wichtiger Schritt getan. 

Gefühle
Die harten und verletzenden Urteile und auch 
die unversöhnlichen Streitpositionen beziehen 
ihre energie aus aggressiven emotionen, die 
mit Kränkungen, Verletzungen, ängsten und 
Frustrationen zusammenhängen. Die Fähig-
keit zur empathie ist dadurch verloren gegan-
gen. Mediatorinnen können durch behutsame 
interventionen dazu anregen, dass jede Kon-
fliktpartei ihre eigenen Gefühle besser verstehen 
und auch ausdrücken kann. Das ist oft schmerz-
haft und nicht angenehm, aber auf diese Wei-
se geschehen seelische lösungsprozesse, die 
es dann auch ermöglichen, sich in das leidvolle 
erleben der anderen einzufühlen. Wenn das ge-
genseitig gelingt, sitzen nicht mehr unversöhn-
liche Feinde gegenüber, sondern Menschen, 
die spüren und verstehen, wie sie sich gegen-
seitig verletzt haben.

Bedürfnisse
Mediationsprozesse, die nicht zum gegensei-
tigen zeigen und anerkennen der Gefühle füh-
ren, können trotzdem die sachlichen interessen 
verhandeln. Das eintauchen in die Gefühle er-
möglicht es aber, dass die seelische not, die 
mit den nicht erfüllten Bedürfnissen zusammen-
hängt, gespürt wird. Weil die Bedürfnisse allge-
mein menschlich sind und zunächst nur einen 
Mangel ausdrücken, sind sie nicht festgelegt auf 
eine bestimmte lösung zur Bedürfniserfüllung. 
Wenn sich die Konfliktparteien ihre Bedürfnisnot 
gegenseitig zeigen und sich dabei „mitleidend” 
verstehen, dann geschieht eine gegenseitige 
anerkennung auf einer elementar menschlichen 
ebene. Daraus erwächst die Bereitschaft für die 
ehrliche Suche nach lösungen, die allen Betei-
ligten die erfüllung ihrer Bedürfnisse ermöglicht. 
Das ist der zentrale Wendepunkt einer Media-
tion. Mediatorinnen können beim Prozess der 
Vertiefung durch die kognitive und emotionale 
ebene diese erfahrung „anpeilen”.

Handlungsoptionen
Wenn das gegenseitige Verstehen auf der Ge-
fühls- und Bedürfnisebene stattgefunden hat, ist 
nicht nur die Bitte um Verzeihung und Versöh-
nung möglich. Jetzt können die Parteien auch 
aus einem ehrlichen Bemühen heraus nach lö-
sungen suchen. Denn das Denken hat sich be-
freit von Fixierungen und einengungen und eine 
kreative Suche nach Optionen ist möglich. 

abb. 3: Der U-Prozess  
in der Mediation  
(Ballreich 2006,  
Ballreich/Glasl 2007)
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Vereinbarung und Umsetzung
Die auswahl der besten handlungsoptionen ist 
nach diesem Prozess keine Sache des harten Ver-
handelns, denn der Blick ist auf die eigenen Bedürf-
nisse und auch auf die Bedürfnisse der anderen 
Partei gerichtet. Und die Umsetzung der Vereinba-
rungen wird von der Kraft des Verstehens getragen.
Der idealtypisch geschilderte ablauf geschieht na-
türlich nicht immer in dieser einfachen reihenfolge.  
es sind oft Wiederholungen notwendig oder beim 
Klären der Gefühle kommen wieder Urteile ins Spiel, 
etc.. Wenn von der Drittpartei die richtigen Fragen 
und anregungen kommen, gelingt es andererseits  
erstaunlich oft, anhand eines konkreten Konflikter-
eignisses von den Sichtweisen zu den Gefühlen 
und dann zu den Bedürfnissen zu kommen und 
dort auch das gegenseitige Verstehen zu fördern. 
Wichtig erscheint mir die innere Orientierung, die 
das Bild des U gibt und die wachsende Sicherheit 
im Umgang mit den Sichtweisen, bzw. Urteilen, den 
emotionen und den Bedürfnissen. Das Üben der 
Schritte der Gewaltfreien Kommunikation im eige-
nen Verhalten ist dafür ein wertvolles Übungsfeld.
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Gewaltfreie Kommunikation  
für ortsfremde

Thomas Robrecht, 
Mediator BM und  
ausbilder BM, TZI,  

systemische  
Strukturaufstellung

nennung eines nicht-Gefühls abrutsche, wird 
mein Scheitern sichtbar. im günstigsten Fall folgt 
eine abwertende Gegenreaktion. ist mein Ge-
genüber GFK-kundig, kann es passieren, dass ich 
eine gewaltfreie und erbarmungslose Spiegelung 
meines kommunikativen Versagens erhalte. Wen 
wundert es da, wenn ich meine Gefühle dann 
doch lieber nicht benenne?

Das Bedürfnis
Sollte ich nun die ersten beiden hürden ge-
schafft haben, folgt eine weitere Steigerung der 
herausforderung in Sachen Offenbarung: die 
Benennung meines Bedürfnisses. Der Grat vom 
Bedürfnis zur gefühlten Bedürftigkeit ist in unse-
rem Sprachraum sehr schmal. Schon eine kleine 
Veränderung der Mimik des Gegenübers kann 
bewirken, dass der Benennung meines Bedürf-
nisses ein Gefühl meiner Bedürftigkeit und Unzu-
länglichkeit folgt, begleitet von dem Wunsch,  
im Boden zu versinken.

Doch mit viel gutem Willen, Mut und Kraft werde 
ich auch diese hürde meistern.

Die Bitte
Wenn ich bis hier her alle hürden erfolgreich 
überwunden habe, kann ich stolz auf mich sein. 
Dafür habe ich doch nun wirklich eine Belohnung 
verdient. Deshalb hat mir mein Gegenüber mei-
ne Bitte hier und jetzt zu erfüllen! Doch – oh je –  
mit dieser einstellung ist mir diese letzte hürde 
doch noch zum Verhängnis geworden.

Üben, üben, üben …
Jeder Schritt ist eine hürde. es gilt, nacheinander 
� türen zu öffnen. Wenn ich dies bei einer einzi-
gen tür nicht schaffe, besteht die Gefahr, dass 
mein anliegen auf der Strecke bleibt.

nun ja, es ist eben noch kein/e Meisterin vom 
himmel gefallen. Da hilft eine Betrachtung des 
lernverhaltens von Kleinkindern: losgehen, hin-
fallen, aufstehen, losgehen, hinfallen, aufstehen,  
losgehen ... nur nicht liegen bleiben. also nur 
Mut – es wird schon. Doch wie ergeht es den 
weniger unerschrockenen Menschen? 

Meine KundInnen und die gewaltfreie  
Kommunikation
Die meisten Menschen im Umfeld meiner Kun-
dinnen, sind es nicht gewohnt, über Gefühle zu 
reden und erst recht nicht über ihre Bedürfnisse. 
Davor besteht eine große Scheu, weil es vielen  
von ihnen absolut fremd ist. Und gleichzeitig 
halte ich es für die einzige chance konstruktiver 
Kommunikation, dem Grundgedanken der GFK 

Die Gewaltfreie Kommunikation nach M. rosen-
berg ist unter den Kommunikations- und Konflikt-
bearbeitungsprofis längst bekannt. Beobachtung, 
Gefühl, Bedürfnis, Bitte – das gehört inzwischen 
zum Standard zahlreicher Mediationsausbildun-
gen. auch unzählige Seminare und Bücher be-
dienen das interesse vieler Menschen, denen ein 
konstruktives Miteinander ein wichtiges anliegen ist. 

Wer die GFK einsetzt mit dem anspruch, eine be-
absichtigte Wirkung zu erzielen, hat gleich meh-
rere hürden zu überwinden. Wer sich selber in 
einem entspannten zustand befindet, wird die 
Vier-Schnitte-Form bei konsequenter Übung ir-
gendwann gut umsetzen können. Gehört man 
jedoch eher zu der Gruppe der anfängerinnen 
oder befindet man sich in einer angespannten 
Konfliktsituation mit eigener Betroffenheit, sieht es 
gleich anders ganz aus. Da zeigt sich dann die 
Kluft zwischen absicht und Wirkung.

Die Beobachtung
Die Situationsschilderung ohne interpretation  
und ohne Bewertung ist gar nicht so einfach. allzu  
schnell schleicht sich ein vorwurfsvoller Unterton 
ein oder es gibt doch ein kleines und unschein-
bares nebenwort, dass für den empfänger der 
Botschaft eine (ab-)Wertung oder (Ver-)Urteilung 
enthält. Damit scheitert der gewaltfreie Kommu-
nikationsversuch bereits an der ersten hürde. 

Das Gefühl
hier besteht die zweite hürde in dem offenen  
eingeständnis der eigenen emotionalen Betrof-
fenheit. Gebe ich damit meinem „unliebsamen” 
Gegenüber nicht ein Stück Macht über mich 
bzw. über meine Gefühle? Mit dieser Sichtweise  
erfahre ich zusätzlich eine Verstärkung meines 
Gefühls durch diese Offenbarung. Und spätes-
tens, wenn ich vor lauter emotionalität in die Be-

Thomas Robrecht

Die Gewaltfreie Kommunikation (GFK) ist 
ein wertvoller Wegweiser für die Gestal-
tung eines konstruktiven Miteinanders. 
Doch die dazu erforderliche auseinan-
dersetzung mit sich selbst ist für manche 
Menschen ungewohnt und der Sinn nicht 
erkennbar. Erschwerend kommt hinzu, 
dass die Form der GFK gewöhnungsbe-
dürftig ist. Dadurch bleibt dieser wertvolle 
Wegweiser oft ungenutzt. Hier schildere 
ich meine Entdeckungsreise auf der Su-
che nach Wegen, über die es mir inzwi-
schen gelingt, den GFK-ortsfremden den 
Zugang zur GFK zu erleichtern.
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folgend, von sich und dem eigenen erleben zu 
reden. Dabei hat mich immer wieder die Frage 
beschäftigt, wie es gelingen kann, die Struktur der 
GFK den GFK-Ortsfremden in kurzer zeit und einer 
für sie annehmbaren Form zu vermitteln.

Das 3W-Modell
ein Versuch auf diesem Weg war die arbeit mit 
dem WWW-Modell: 

Wahrnehmung:  
Was genau sehe/höre ich? Die Schilderung hilft, 
eventuelle Missverständnisse aufzudecken. 

Wirkung:  
Was bewirkt das in mir? Das ist ein niedrigschwel-
liger Steigbügel für die Benennung von Gefühlen

Wunsch:  
Wie hätte ich es gerne? Damit wird die eigene 
lösungsidee beschrieben

Darauf können sich die meisten Menschen gut 
einlassen. Vorrangiges ziel dabei ist, eine Form 
zu finden, die es den Menschen ermöglicht, bei 
sich zu bleiben und nicht beim anderen zu sein, 
denn damit wären sie außer sich.

Doch hier gibt es auch wieder eine Fallgrube: 
Das dritte W wird oft als Wunsch getarnte Weisung 
genutzt oder verstanden. auffällig ist auch, dass 
dabei das wirklich Wichtige unbenannt bleibt. 
Denn der Wunsch ist nicht das wirklich Wichtige. 
Der Wunsch ist nur eine lösungsidee, die das mir 
wirklich Wichtige zu erreichen oder zu sichern ver-
spricht. Doch wenn das mir wirklich Wichtige nicht 
klar und deutlich wird, bleibt auch der für eine 
Win-Win-lösung erforderliche gemeinsame lö-
sungsweg im nebel verborgen.

also sind wir doch wieder bei den Bedürfnissen, 
dem wirklich Wichtigen. 

Wirkung der Frage nach dem wirklich Wichtigen
ich ernte immer wieder nachdenkliche Verblüf-
fung, wenn ich meine Kundinnen danach frage, 
was ihnen wirklich wichtig sei. Dabei fallen  
mir drei Dinge auf: 

es braucht eine zeit des nachdenkens  
 und des nachfragens, bevor das wirklich  
 Wichtige einen namen hat. es ist wie eine  
 Geburt. 

Was dann benannt wird, ist entweder ein  
 Bedürfnis (ohne dass das Wort „Bedürfnis”  
 fällt) oder ein Wert.

1.

2.

häufig spüre ich dann so etwas wie  
 traurigkeit oder auch Sehnsucht, wenn ich  
 sie sagen höre: „Mich hat in meinem  
 ganzen Berufsleben noch nie jemand  
 danach gefragt, was mir wirklich wichtig ist!”

 
Jedes Mal, wenn ich solche aussagen höre, 
stellt sich mir immer wieder die Frage nach der 
Sinnhaftigkeit des tuns und löst in mir eine große 
nachdenklichkeit aus.

Das 4W-Modell
So erlebe ich immer wieder, dass auch GFK- 
Ortsfremde von ihren Bedürfnissen reden können, 
wenn das Bedürfnis einen anderen namen hat.
So entstand das WWWW-Modell. es entspricht der 
GFK mit dem Unterschied, dass es für GFK-Orts-
fremde allein durch die Wortwahl leichter an-
nehmbar und einfacher umzusetzen ist.

Wahrnehmung (Sache, zahlen, Daten, Fakten, …)
Wirkung (Gefühl – oder so etwas….)
Wichtiges (Bedürfnisse, Werte oder sonst was ...)
Wunsch (eine lösungsidee neben vielen anderen) 

Doch auch hier gibt es wieder eine absolut all-
tagstaugliche Fallgrube, die aus zwei zutaten be-
steht. zum einen ist es nicht immer gleich klar, 
was wirklich wichtig ist. zum anderen unterliegen 
wir oft einem starken lösungssog.

es ist anstrengend, darüber nachzudenken, was 
wirklich wichtig ist. Verstärkend wirkt die häufig 
vorhandene erfahrung, dass etwas mir Wichtiges 
von anderen missachtet oder niedergemacht 
wird. Der daraus folgende Schutzreflex erschwert 
die entdeckungsreise zum wirklich Wichtigen. 

Deshalb ist das angebot, den Wunsch oder ei-
ne Bitte zu benennen, so verführerisch. lieber be-
nenne ich meine lösungsidee, als mich auf die 
gefährliche entdeckungsreise zu meinen Bedürf-
nissen und grundlegenden Werten zu begeben.

Das neue 3W-Modell
also wieder ein nächster Schritt: ein abgeänder-
tes WWW-Modell. es entspricht der GFK, jedoch 
mit verschlossener lösungsfalle.

Dabei verbiete ich so lange die Benennung von 
lösungsideeorientierten Wünschen und Bitten, bis 
das wirklich Wichtige klar ist: Wahrnehmung – Wir-
kung – Wichtiges.

Die abspaltung des Wunsches von diesen drei 
ersten Schritten entspricht dem ablauf der 
Mediation. Durch die trennung von Wunsch 

3.
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(lösungsidee) und dem Wichtigen erleben die 
Konfliktparteien, dass ihre Bedürfnisse und Wer-
te weder in Frage gestellt noch bekämpft wer-
den. Das ist vielen Menschen absolut fremd. es 
folgt das befreiende Gefühl: „ich darf hier sein 
mit dem, was mich ausmacht und mir wichtig 
ist. ich muss meine identität, meinen Wesens-
kern, nicht verteidigen, er wird nicht bedroht!” 
aus dieser entspannung heraus können dann 
Wünsche benannt werden in Form von lösungs-
ideen, die viele weitere lösungsideen zulassen 
können.

Mit der erfahrung der Konfliktparteien, dass 
das ihnen wirklich Wichtige unantastbar bleibt, 
steigt die lust nach kreativer lösungssuche und 
die dabei erzielte trefferquote von Win-win-lö-
sungen sprunghaft.

auch bei mir spüre ich eine steigende lust auf 
mehr davon. ich merke, wie es meine aufmerk-
samkeit fesselt, wenn Menschen von dem be-
richten, was ihnen wirklich wichtig ist. auch ich er-

KonTaKT

Thomas Robrecht, 
thomas.robrecht@sokrateam.de

zähle gerne von dem mir Wichtigen, wenn es 
mein Gegenüber aufrichtig interessiert und mir 
aufmerksam zuhört.

Die Haltung entscheidet  
über die Wirkung der Methode
Die WWW-Methode losgelöst von der anschlie-
ßenden lösungssuche ist eine Form, die ich mit 
meiner haltung gut transportieren kann. Des-
halb bin ich damit auch erfolgreich. Die hand-
habung der Form >Beobachung-Gefühl-Bedürf-
nis-Bitte< fällt mir selber schwer umzusetzen und 
anzuleiten. Jedoch habe ich andere Menschen 
erlebt, die in der lage sind, diese Form stimmig 
umzusetzen. 

Und auch hier bestätigt sich wieder, dass nicht 
die Wahl der Methode erfolgsentscheidend ist, 
sondern vielmehr die haltung, von der die an-
wendung der Methode getragen wird. Dabei ist 
mir wichtig, auf eine ausbalancierte achtsamkeit 
zu mir und meinem Gegenüber zu achten.

GFK und Mediation –  
eine wechselseitige Bereicherung
Vielleicht ist ja die idee der trennung der ersten 
drei Schritte (Beobachung-Gefühl-Bedürfnis) von 
der Bitte auch etwas, das GFK-expertinnen zu ex-
perimenten anregt. Diese idee ist ja nicht neu –  
sie stammt aus der Mediation. Bislang hat die 
Mediation viel von der GFK profitiert. Vielleicht 
kann ja auch die GFK von der Mediation profitie-
ren. aber vielleicht ist das ja alles längst gesche-
hen und ich habe es nur noch nicht bemerkt. Je-
denfalls bin ich dankbar, dass es die Gewaltfreie 
Kommunikation gibt. Sie löst eine unbequeme 
auseinandersetzung mit mir selbst aus, durch die 
ich mich wieder ein Stück mehr kennen lerne.
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Gewaltfreie Kommunikation (GFK) 
in der Mediation

anja Kenzler

anja Kenzler, 
Mediatorin und  
ausbilderin BM, 
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Mit den Mitteln der Gewaltfreien Kommunikation  
werden Widerstand, abwehr und gewalttätige re-
aktionen reduziert, was eine deeskalierende Wir-
kung zur Folge hat. Die GFK nach Dr. M. rosen-
berg unterstützt uns als Mediatorinnen, eine 
haltung der Wertschätzung einzunehmen. Sie ist 
in der Phase der Konflikterhellung und -vertiefung 
sehr hilfreich, um herauszuarbeiten, was dem 
Konflikt wirklich zugrunde liegt und die Konfliktpar-
teien allparteilich zu begleiten.Die Gewaltfreie 
Kommunikation hat insbesondere in der Phase 
der erhellung eine wichtige Funktion. Die Überset-
zung von Vorwürfen in der Mediation bekommt 
Genauigkeit und tiefe. Dies wird dadurch erreicht, 
dass die hinter Vorwürfen liegenden Gefühle und 
Bedürfnisse vermutet werden, wodurch die arbeit 
in dieser Phase um ein Vielfaches erleichtert wird. 
Das trägt zum gegenseitigen Verständnis der 
Konfliktparteien bei und führt weg von der  
Suche nach Schuld.

in der Darstellung der Sichtweisen wird das aktive  
zuhören benötigt. in der Phase der erhellung hat 
das tiefer gehende einfühlende zuhören seinen 
Platz. Wenn sich die Konfliktparteien hier sichtbar 
verstanden fühlen, wächst ihre Bereitschaft, die 
Beweggründe für das handeln des Gegenübers 
und seine darunter liegenden Bedürfnisse zu hören. 

auf diesem Weg kann leichter eine einvernehm-
liche lösung gefunden werden.

in der GFK wird eine hilfreiche Unterscheidung zwi-
schen Gefühlen und Worten, die unsere Diagnosen, 
Urteile, Bewertungen ausdrücken, wie z. B. „ich fühle 
mich ausgegrenzt.” D. h., dass jemand etwas tut, 
das einen zu der Bewertung führt, dass man ausge-
grenzt wird. Der Satz „ich fühle mich ausgegrenzt.” 
impliziert gleichzeitig einen Vorwurf = „Du grenzt 

mich aus.” Der/die Mediatorin kann übersetzen, z. B. 
in „Fühlen Sie sich enttäuscht, weil Sie gerne Kontakt 
hätten? Oder: ... weil Sie gerne an dem Vorhaben 
beteiligt wären?”

Wichtig ist dabei, nicht nur das Gefühl zu nennen, 
sondern es immer bei der vermutenden Frage 
mit einem vermuteten Bedürfnis zu koppeln.

Die GFK macht es dem/der Mediatorin leichter,  
unterstützend tätig zu sein und herauszufinden, 
welche unerfüllten Bedürfnisse eine Person zu ih-
rer handlung führen, bzw. welche Bedürfnisse sich 
eine Person mit ihrer handlung erfüllen möchte. 
Grundannahme der GFK ist, dass wir in jedem Mo-
ment etwas tun, um uns Bedürfnisse zu erfüllen. 
Das wird manchmal auf eine art und Weise getan, 
die andere verletzen oder anderen schaden kann.

ausschlaggebend bei aller Mediationsarbeit ist na-
türlich die haltung des/der Mediators/Mediatorin, 
wirklich verstehen zu wollen, was eine Person han-
deln lässt und sich nicht in eigenen analysen und 
Bewertungen zu verlieren, bzw. stecken zu bleiben.

in meiner arbeitsweise hat sich bewährt, metho-
disch folgende Unterscheidungen in Phase 2 und 
3 der Mediation zu machen:

Hier im Überblick:

Phase 2:  
Sichtweisen klären (übliche Methoden)

aktives zuhören
Vorwürfe umformulieren (z. B. in „Sie haben  

 den eindruck, dass ...”/„Sie erleben es als ...”)

Phase 3:  
erhellung/ Vertiefung (Methoden mit GFK)

einfühlendes zuhören
Vorwürfe übersetzen

Sätze, wie „Wie fühlen Sie sich?” und „Welche Be-
dürfnisse haben Sie?” sollten unbedingt vermie-
den werden!

Darüber hinaus hilft die Selbsteinfühlung der GFK, 
in der Mediationsarbeit mit sich selbst in Kontakt zu 
bleiben oder eigene Störungen leichter zu klären.

Fazit
Durch das einfühlende zuhören und Überset-
zen von Vorwürfen oder Bewertungen in Gefühle 
und Bedürfnisse unterstützt der/die Mediatorin die 
Konfliktbeteiligten ein tieferes Verständnis für sich 
selbst und füreinander herzustellen.

1.
2.

1.
2.

KonTaKT

anja Kenzler, 
anjakenzler@a-k-demie.de

Die Gewaltfreie Kommunikation nach  
Dr. Marshall Rosenberg als Methode und 
Haltung hat auch im Bundesverband 
Mediation e. V. Einzug gehalten. Mittler-
weile ist es eine Selbstverständlichkeit in 
der Mediationsarbeit geworden, dass das 
Erkennen von Gefühlen und Bedürfnissen 
ein wichtiger Wegweiser in der Konfliktklä-
rung ist. Die Gewaltfreie Kommunikation 
trainiert, sorgfältig zu beobachten und die 
Verhaltensweisen und Umstände, die je-
manden stören, genau zu bestimmen. Es 
wird gelernt, in einer bestimmten Situation 
die Gefühle und konkreten Bedürfnisse zu 
erkennen und diese klar auszusprechen.
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„Gib mir die Puppe – oder Du bist nicht 
mehr meine Freundin!”

Gundi und Frank Gaschler

Gundi Gaschler, 
zertifizierte Trainerin für  

Gewaltfreie Kommunikation 
 (CnVC)

aufrichtigkeit, Empathie und Mediation
Der Bayerische Bildungs- und erziehungsplan 
empfiehlt Mediation im Kindergarten als Verfah-
ren, um Konfliktparteien dabei zu helfen, wieder 
miteinander zu kommunizieren und lösungen zu 
finden, die beide zufrieden stellt: „Mediatorinnen 
und Mediatoren als unbeteiligte Dritte sind verant-
wortlich für Verfahren und Gesprächsführung, nicht 

für inhalt und lösung. Sie sollen nicht den Kon-
flikt beurteilen, sondern seine lösung moderieren. 
Grundhaltung und Gesprächstechnik dieses Ver-
fahrens lässt sich mit Kindern ab 3 Jahren gut um-
setzen. Die pädagogische Fachkraft versucht ge-
meinsam mit den Kindern, ihre Konfliktsituation zu 
entschlüsseln und sie zu ordnen. Sie hilft ihnen, ihre 
Sichtweisen zur Sprache zu bringen, ihren Gefüh-
len Worte zu verleihen, ihre interessen zu ‚überset-
zen’ – durch Fragen und fragend-klärendes Spie-
geln, das die antworten der Kinder mit eigenen 
Worten wiederholt. es wird darüber geredet, wel-
che lösung die Kinder sehen und welche von al-
len akzeptiert werden kann.”1 

Mediation mit oder unter Kindern
Die Kinder lernen, aufrichtig auszudrücken, was 
sie bewegt und empathisch zu hören, was die 
anderen bewegt. Dies führt weg von Bewertun-
gen und hin zum Verständnis der anderen. Me-
diation mit bzw. unter Kindern unterscheidet sich 
grundsätzlich nicht von dem Verfahren mit er-
wachsenen. allerdings gibt es einzelne aspekte, 
auf die ich hinweisen möchte: 

Kinder sind selten gewohnt, Konflikte selbst lö-
sen zu dürfen. Meist tun dies eltern, erzieherinnen 
und lehrerinnen für sie, die auch bei der lösungs-
suche schnell mit rat und tat zur Seite stehen. 
Meiner erfahrung nach verfügen Kinder über ge-
nügend Kompetenzen, sich gegenseitig zu medi-
ieren. Was es braucht, ist Übung, einen rahmen, 
der dies zulässt und Geduld und Vertrauen der er-
wachsenen. 

Genau wie erwachsene suchen Kinder in Kon-
flikten schnell nach Schuldigen sowie „richtigem” 
und „falschem” Verhalten. Dies blockiert die Be-
reitschaft, die anderen verstehen zu wollen, er-
heblich. hinzu kommt oft auch noch die angst vor 
Strafe durch die erwachsenen. Damit ist eine Me-
diation chancenlos. Bevor es losgeht, muss daher 
von den erwachsenen Klarheit über absicht und 
Konsequenzen der Mediation geschaffen werden. 
hilfreich ist, wenn die Mediatorinnen dem Verhal-
ten und den lösungsvorschlägen wertfrei begeg-
nen, anstatt moralisch zu be- und verurteilen. 

Die Sprachfertigkeit von Kindern ist noch nicht 
so ausgeprägt wie die erwachsener und kann sich 
auch bei Gleichaltrigen erheblich unterscheiden. 
Wichtig ist also sicherzustellen, dass Gesagtes auch  
wirklich verstanden wird. Dies geschieht am ehes-
ten, indem die Beobachtungen, Gefühle und Be-
dürfnisse der anderen wiederholt werden („Kannst 
du bitte in deinen Worten noch mal sagen, was du 
verstanden hast« statt: »hast du verstanden?”).

›

›

›

Mediation im Kindergarten.
Der Kindergartenalltag – so wie wir ihn ken-
nen und schätzen – ist vor allem von Spiel, 
Spaß, Kreativität, Wissbegierde,  
Leichtigkeit, gegenseitiger Rücksichtnah-
me, Verständnis und Kooperation geprägt. 
Dabei leisten die pädagogischen Fachkräf-
te Enormes, um den vielfältigen anfor-
derungen gerecht zu werden. Dennoch 
kommt es, wenn Menschen eng zusammen-
leben, häufig zu einer Kollision unterschied-
licher oder divergierender Strategien. Das 
ist auch gut so: Wir sind alle Individuen und 
haben ganz unterschiedliche Ideen, wie 
wir unser Leben gestalten wollen. Letztend-
lich funktioniert unser Lernen und Wach-
sen gerade dadurch, dass wir bestehende 
und neue Strategien abwägen, ausprobie-
ren und anhand des Erfüllungsgrads un-
serer Bedürfnisse bewerten. Leider hindert 
uns die moralische Bewertung, die ande-
re Strategie sei falsch, schlecht, unfair, ge-
mein etc. manchmal daran, die Schön-
heit dahinter zu sehen. Wir beginnen einen 
Kampf darum, wer Recht hat und was bes-
ser ist. Wir fangen an zu denken, andere 
haben etwas falsch gemacht und wir be-
nutzen alle uns zur Verfügung stehenden 
Mittel, um dieses zu verdeutlichen. Wenn es 
nicht anders geht, müssen sie halt spüren, 
damit sie es endlich einsehen. Der Schlüs-
sel zur Veränderung, den wir hier anbie-
ten, ist zu entdecken, was hinter den Hand-
lungen steckt. anstatt zu denken: „Jemand 
hat was falsch gemacht!”, frage ich: „Was 
braucht er oder sie?” Statt: „Ich habe et-
was falsch gemacht”, frage ich mich: „Was 
ist mir wichtig?” Mit der Klarheit über die 
dahinter liegenden Bedürfnisse erreichen wir 
ein tiefes Verständnis der Motivation und ha-
ben gleichzeitig die Möglichkeit, viele an-
dere Strategien zu finden, von denen einige 
sicher zum Konsens unter den Beteiligten ge-
reichen. aufgrund ihrer natürlichen neugier 
sind Kinder meist sehr motiviert herauszufin-
den, was bei den anderen los ist. 

1/ Vgl. Bayerischer  
Bildungs- und  

erziehungsplan
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Mediation unter Kindern geht häufig sehr 
schnell (wahrscheinlich weil ihr Ballast an schlech-
ten erfahrungen, Vorurteilen und Bewertungen 
noch recht klein ist). ihre lösungen erscheinen 
uns erwachsenen oft banal und damit wenig 
tragfähig. Meine erfahrung ist, dass sie dennoch 
fruchten – allerdings bedeutet die Klärung eines 
einzelnen Konfliktes nicht ruhe für alle zeiten. Ver-
trauen Sie ruhig auf die Kompetenzen der Kinder.

Vorgehensweise
Die Kinder benutzen Giraffenohren und einen er-
zählstab (oder eine Giraffenhandpuppe). Die erzie-
herin erklärt anhand der � Karten (Beobachtung, 
Gefühl, Bedürfnis, Bitte) den Mediationsprozess: 
nach einem Konflikt gehen die Konfliktpartnerinnen  
und ein drittes Kind oder die erzieherinnen in die 
Giraffenecke. ein Kind bekommt die Ohren, eins 
den erzählstab. (Wer zuerst da ist, hat die Wahl.) Der/
die Mediatorin fragt das Kind mit dem erzählstab: 

„Was hast Du gesehen/gehört?”  
(Karte Beobachtung)

„Was fühlst Du?” (Karte Gefühl) 
 

„Was brauchst Du?” (Karte Bedürfnis) 

›

›

›

›

Danach fasst die Mediatorin zusammen, was sie/
er verstanden hat und bittet das Kind mit den Oh-
ren um Wiederholung der Gefühle und Bedürfnis-
se. nachdem dies befriedigend wiedergegeben 
wurde, werden die rollen (Ohren und erzählstab) 
getauscht und der Vorgang wiederholt. Wenn bei-
de die Gefühle und Bedürfnisse des anderen wie-
derholt haben, kommt der nächste Schritt, die lö-
sungssuche

„Was sind eure Bitten/was habt ihr für ideen?” 
(Karte Bitten)

Wenn ein Konsens gefunden wurde (und dies ge-
schieht meist recht schnell – anders als bei der Me-
diation zwischen erwachsenen  ), fragt die Me-
diatorin: „Was wollt ihr tun, wenn das nicht klappt?” 
Gemeinsam wird nach Konsequenzen gesucht.

Ideen für zu Hause
Diese Mediationsform ist auch ein sehr hilfreiches 
Mittel für Familien. Gerade hier haben wir allerdings 
die erfahrung gemacht, wie wichtig es ist, auf die 
„allparteilichkeit” zu achten. Wenn sich eins der Kin-
der während des Prozesses an mich schmiegt, sich 
auf meinen Schoß setzt, gestreichelt wird usw., ist 
die Mediation schnell vorbei. „Du hältst ja immer 
nur zu der!”, heißt es dann. hilfreich ist es, in einem 
gleichschenkligen Dreieck zu sitzen und darauf zu 
achten, dass beide Parteien ähnlich lange rede-
zeiten haben. Und: Mediation basiert auf Freiwillig-
keit. Der Satz: „ihr müsst euch jetzt einigen!”, hilft 
wenig. Unterstützender ist es eher, erst einmal em-
pathische Gespräche mit den einzelnen zu führen 
oder auch zu warten, bis die erste Wut sich legt. Un-
terstützung können Bücher und Geschichten bie-
ten, in denen die Kinder den Konflikt im rollenspiel 
erleben. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Konflikt 
zwischen dem Maulwurf, der wissen wollte, wer ihm 
auf den Kopf gemacht hat und hans-heinerich?2

›

KonTaKT

Gundi und Frank Gaschler, 
info@giraffentraum.de 

Frank Gaschler, 
zertifizierter Trainer für  
Gewaltfreie Kommuni-
kation (CnVC), Berater,  
Mediator und Coach

2/ Vom kleinen Maulwurf, 
der wissen wollte, wer ihm 
auf den Kopf gemacht hat,  
Peter hammer Verlag

Literatur
Bayerischer Bildungs- und Erziehungsplan für Kinder in  
Tageseinrichtungen bis zur Einschulung des Bayerischen  
Staatsministerium für Arbeit und Sozialordnung, Familie  
und Frauen, Beltz Verlag 2006, Seite 200
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Meine Pionierarbeit im Rahmen des BM  
(früher Mediation e. V.) 

Katharina Sander

Die anfänge
Mich interessierte damals wie auch jetzt vor allem 
der transformative aspekt von Konfliktlösung und 
Mediation. als ich von Danaan Parry 1988 hörte, 
wie er durch einen spontanen inneren Wachstums-
prozess, der sein herz öffnete, für die Situation von 
Kriegsparteien, mit denen er als Mediator Verhand-
lungen führte, einen Durchbruch in richtung auf 
gegenseitige Verständigung erzielte, war ich inner-
lich sehr berührt. ich wusste, dass ich Danaan Par-
ry und seine arbeit kennen lernen und selber tun 
wollte. transformation der Konfliktparteien durch 
eigene herzensarbeit und transformation der Ge-
sellschaft durch Verbreitung von Know-how zu ge-
waltfreier Konfliktlösung sind das Streben und Drän-
gen meiner Seele. in dieser absicht habe ich 
zusammen mit christoph hatlapa und anderen 
Partnern und Partnerinnen aus dem lebensgarten  
Steyerberg 1990 die „Schule für Verständigung 
und Mediation” gegründet. Unser erleben der Kon-
flikte und Konfliktlösungen beim aufbau einer Ge-
meinschaft, unser Wissen um Konflikttheorie und 
Justiz, die „Sozialtechniken”, die ermutigung und 
das Vorbild von Danaan Parry haben uns motiviert,  
die „Schule für Verständigung und Mediation” zu 
gründen. Wir entwickelten ein curriculum für eine  
ausbildung in Mediation und begannen Kurse 
auch in den Volkshochschulen anzubieten. Über 
Kurt Südmersen lernten wir traude rebmann ken-
nen, deren Begeisterung für Mediation und die 
art, in der sie das lebte, was sie lehrte, uns sehr 
berührte. Durch sie kamen wir in Kontakt zur „Pro-
jektgruppe Mediation” und lernten Jamie Walker 
kennen, die bereits viel auf dem Gebiet der ge-
waltfreien Konfliktlösung gearbeitet hatte. traude 
setzte sich dafür ein, dass wir uns als „Projektgrup-
pe Mediation” trafen, uns weiterbildeten und jeder 
in seinem, jede in ihrem Umkreis Mediation ver-
breitete.

Vereinsgründung
in der „Projektgruppe Mediation” kamen wir ei-
nige Male in Berlin, lauffdorf und Frille bei Min-
den zusammen. Um unsere Kräfte zu bündeln 
und um die Verbindlichkeit zu fördern, schien ei-
nigen von uns die Gründung eines Vereins un-
terstützend. 1992 gründeten wir den Verein Me-
diation e. V.. zusammen mit hannes Steffen 
übernahm ich die Vorstandsarbeit und, weil nie-
mand anderes bereit war, auch die Führung der 
Geschäftsstelle. Für mich war es wichtig, einen 
raum zu schaffen, in dem an Mediation interes-
sierte Menschen, die auch die Bedeutung der 
Mediation für den sozialen Wandel in richtung 
gewaltfreier Konfliktaustragung in unserer Gesell-
schaft erkannten, sich genau an diesem Wandel, 
an dieser transformation beteiligen konnten. ich 

erinnere mich noch an handschriftliche Mitglie-
derlisten und meine ersten Versuche mit compu-
ter die Vereinsarbeit zu organisieren. Die „Schu-
le für Verständigung und Mediation” stellte den 
raum und ein telefon zur Verfügung.

Unterstützungsangebote im Kriegsgebiet
Mediation hat auch einen großen Beitrag geleistet 
zur Verbindung der friedensbewegten aktivisten 
und aktivistinnen untereinander. 1991 rief Kurt Süd-
mersen vermutlich traude rebmann während ei-
ner Versammlung der Projektgruppe Mediation in 
lauffdorf an. er gab die anfrage von antikriegszen-
tren in Jugoslawien weiter, ob der Bund für Soziale 
Verteidigung denn nicht hilfe bieten könnte. trau-
de rebmann, christine Schweitzer, erik Bachmann 
und ich machten uns auf den Weg, um die anti-
kriegszentren in zagreb und Belgrad zu unterstüt-
zen und Mediation zu verbreiten. Spendengelder, 
die der BSV einnahm, halfen bei der Finanzierung 
dieser aufgaben. 

Vereinsarbeit
Gewaltfreie Kommunikation und viele andere  
Methoden, die auch Vereinsarbeit unterstützen 
und uns heute zur Verfügung stehen, waren uns 
damals unbekannt. Meine Beiträge in unseren Mit-
gliederversammlungen, zu denen ein Dutzend 
Menschen sich versammelten, waren u. a. Ver-
suche, eine einstimmung zu gestalten, damit wir 
erst in Verbindung kamen, bevor wir uns den Ver-
einsformalitäten zuwandten. im lebensgarten hat-
ten wir rituale entwickelt, die den anfang und 
das ende einer Sitzung markieren und Verbindung 
schaffen können. Was mir nicht gelang, war die 
den intellekt befriedigende Begründung für die 
Verwendung dieser rituale in Mitgliederversamm-
lungen. Dass „zuerst Verbindung schaffen, dann 
Probleme lösen” ein a und O der Mediation ist, 
spürte ich, doch konnte ich keine wissenschaft-
liche Begründung benennen. ich weiß noch, wie 
ich mich freute, in einem Buch, von rechtsanwäl-
ten geschrieben, einen abschnitt über die Wich-
tigkeit des einstimmens zu lesen. in den ausbil-
dungen hatte unser Blumenstrauß in der Mitte oft 
Befremden ausgelöst und mit der zeit fand ich 
auch erläuterungen, die das Misstrauen gegen-
über derartigen Gestaltungselementen minder-
ten. einmal hatte ich es gewagt, engelkarten mit 
in eine Vorstandssitzung zu nehmen, um die at-
mosphäre zu entspannen und vor allem die Män-
ner anzuregen, etwas Persönliches über sich zu er-
zählen. es ist auch immer noch unsere aufgabe 
als Mediatorinnen, die Gefühle der Menschen an-
zusprechen, um Kontakt zu den Bedürfnissen zu 
ermöglichen. Da Männern dies meist schwerer 
fällt und Frauen sich das von Männern wünschen, 

Der Verein Mediation e. V. 
Foto: Katharina Sander
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dass sie zeigen, was in ihnen lebendig ist und dies  
oft die Ursache von Konflikten ist, sehe ich Media-
tion auch als ein Beitrag zur Genderkompetenz. 
Diesen Begriff, geschweige denn die anerkennung 
von Genderkompetenz als ein erstrebenswertes 
ziel, gab es anfang der 90iger Jahre noch nicht.

Der transformierende aspekt der Mediation, so 
wie wir, christoph und ich, ihn verstanden, wurde 
erstmals in „the Promise of Mediation” (Bush und 
Folger. San Francisco 199�) formuliert. Seitdem 
hatte unser ansatz einen namen und wurde als 
selbständige richtung der Mediation etabliert. 

Mir war auch immer wichtig, dass wir das selbst 
anwenden, was wir lehren, nämlich die Media-
tion. ich erinnere mich an mehrere Vereinssitzun-
gen, in denen ich mich als die Mutige ansah, 
meine Gefühle ernst zu nehmen und eine Me-
diation zu erbitten, um Konflikte aus dem Weg 
zu räumen. Der Widerstand dagegen kam aus 
dem Druck, nicht genügend zeit zu haben, 
die liste der tagesordnungspunkte abzuarbei-
ten oder überhaupt dagegen sich zu offenba-
ren und den eigenen Schmerz anderen zu zei-
gen. Damals war das alles noch ungewöhnlich, 
auch für die meisten Mediatorinnen. 199� hatte 
ich den ersten Kurs bei Marshall rosenberg be-
sucht, dessen ansatz mir einleuchtete, weil er zu 
unserer Philosophie der Konfliktlösung und Media-
tion passte. Seither bildeten wir uns in der Ge-
waltfreien Kommunikation weiter. Doch solange 
Marshall rosenberg sein Buch „Gewaltfreie Kom-
munikation” (Paderborn 2001) nicht veröffentlicht 
hatte, wurde dieser ansatz eher misstrauisch be-
trachtet. eine weitere anerkennung des transfor-
mativen ansatzes der Mediation sehe ich auch 
in den neurobiologischen Forschungen, die Bau-
er in seinem Buch „Prinzip Menschlichkeit” (ham-
burg 2006) beschreibt und damit eine Verknüp-
fung mit dem Mainstream, den weitgehend 
anerkannten Forschungsergebnissen, aufzeigt. 

„Kritisch sein ist leichter als selber ein amt bekleiden”  
mit dieser Weisheit hat mich Ortrud hagedorn 
mehrere Male getröstet und mich in meinem 
Selbstvertrauen unterstützt. Die ersten Jahre wa-
ren geprägt von enthusiasmus für die Mediations-
idee, Meinungsverschiedenheiten, enttäuschung, 
Durchhaltevermögen trotz scheinbar ergebnisloser 
Sitzungen, tränen, hilflosigkeit, das Fehlen einer 
charismatischen Persönlichkeit, Wünsche an mich 
ohne gleichzeitige Unterstützung. Die herausgabe 
einiger ausgaben des infoblattes Mediation habe 
ich sogar übernommen, nicht weil ich gern schrei-
be, sondern weil es mir wichtig war, dass das info-
blatt überhaupt weiter regelmäßig erschien. 

Was ist eine Pionierin? 
Dass ich eine Pionierin auf dem Gebiet der Me-
diation bin, habe ich für mich überraschend bei 
meiner ersten Prüfungstätigkeit in einem Media-
tionslehrgang, der von einer Schülerin von uns 
angeboten worden war, erlebt. Die Selbstver-
ständlichkeit mit der Kursteilnehmende die Mitte 
schmückten, sich Gedanken gemacht hatten zur 
gegenseitigen einstimmung, tanzten, sich wert-
schätzten und die Selbstverständlichkeit, mit der 
sie das weitergaben, was wir in unserem curricu-
lum angegeben hatten, hat mich sehr berührt. 
Für mich selbst war das alles nicht selbstverständ-
lich, das hatte ich mir selbst entwickelt, aus vielen 
erfahrungen zusammengetragen, niemand hat 
mich dafür zertifiziert. Dadurch war dies auch im-
mer mit einer gewissen Unsicherheit verbunden 
oder mit herzblut – wie soll ich es anders sagen?
in diesem ersten Mediationslehrgang nun zu hö-
ren und zu sehen, wie andere das weitergaben 
und annahmen, also genau das taten, was ich 
mir gewünscht hatte, hat mich doch erstaunt. 
ich war einerseits mit Freude erfüllt, weil sich 
mein Bedürfnis erfüllt hatte, beizutragen zur Ver-
breitung der Mediation – andererseits tauchte da 
auch Schmerz auf, ich spürte die Verbindung zu 
den zeiten der entbehrungen von anerkennung 
und Wertschätzung. ich habe sozusagen im Un-
tergrund gearbeitet, ins abseits gedrängt von 
kirchlichen genauso wie von akademischen Krei-
sen. Wir sind dem Volkshochschulverband sehr 
dankbar für seine Unterstützung der Mediation 
nach den Vorgaben, die uns wichtig und damals 
durchaus ungewöhnlich waren. 

ablösung der Pionierzeit
Die ablösung der Pionierzeit war für mich auch 
manchmal schmerzhaft. ich gebe zu, dass ich 
befürchtete, dass sich der Verein weg von den 
idealen hin zu einer Professionalität entwickelt, 
bei der es sich nur noch um formale Standards 
und Geldverdienen dreht. zu meiner großen 
Freude ist dies nicht geschehen, sondern ganz 
im Gegenteil wurden die wachsenden aufgaben 
von vielen kompetenten Menschen mit großer 
energie durchgeführt. ich bin zutiefst dankbar im 
Bundesverband Mediation Menschen zu begeg-
nen, die Professionalität mit herzlichkeit verbin-
den, Meinungsverschiedenheiten mit Kreativität 
und hilfsbereitschaft willkommen heißen und mit 
kreativen Methoden lösen, die sich mit großem 
engagement der Verbreitung der Mediation und 
ihrer gesellschaftlichen anerkennung widmen. 

ich danke Pamela hirschmann und edith Sauer-
bier für ihre Unterstützung beim Schreiben dieses 
Berichts.

KonTaKT

Katharina Sander, 
mediation@t-online.de
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Zufall und notwendigkeit, Frauen,  
der BM und die Mediation in Deutschland 

Benedikta Deym-Soden

Prof. Dr. Benedikta v. Deym-Soden,  
Mediatorin BM, ausbilderin BM,  

Mitglied der anerkennungs-
kommission und  

des Ältestenrates,  
Mitgründerin der FG MIK,  

Leiterin der RG ostbayern  
mit Karin Stanggassinger

im Spektrum 27, S. 21 zum thema Finanzen steht: 
„Die zeit der rein ehrenamtlichen erledigung 
sämtlicher Verbandsarbeit endete mit der Wahl 
eines neuen Vorstands in der Mitgliederversamm-
lung am 06. Juni 1999 in Kröchlendorff. Bene-
dikta Gräfin von Deym-Soden war jetzt die neue 
1. Vorsitzende des BM. Sie löste Katharina Sander 
ab, die noch für zwei weitere Jahre als 2. Vors.  
im Vorstand tätig war.” 
Das stimmt so nicht ganz. es gab bereits zuvor  
bezahlte arbeit und ich löste nicht Katharina San-
der ab, sondern tilman Metzger, der vor mir 1. 
Vorsitzender war. Katharina blieb weiter im Vor-
stand, das ist richtig. Katharina war zu Beginn des 
BM 1. Vorsitzende und sie war auch auf andere 
Weise sehr zentral für die Geschichte des BM  
und der Mediation in Deutschland. Von ihr läse 
ich genauso gern einen artikel über die BM –  
Geschichte, wie ich das von tilman Metzger 
und all den anderen getan habe, vor allem aus 
den Jahren, in denen sie auch formal aktiv im 
BM zentrale Funktionen hatte: 1992 bis 2001, als 
Gründerin, als Vorstand, als erste Geschäftsstellen-
leiterin, als diejenige, welche tilman Metzgers ar-
beit am infoblatt weiterführte, die dessen Versand  
betrieb. Ohne Katharina Sanders arbeit gäbe es 
den BM genauso wenig wie ohne traude reb-
mann und ohne tilman Metzger und Kurt Südmer-
sen und all die anderen (verzeiht bitte, dass ich 
nicht alle nenne). auch die Sicht von traude reb-
mann würde ich gerne dargestellt sehen. Und 
von weiteren Frauen, die doch so zentral waren, 
auch in diesen Jahren. 
ich wurde vom chefredakteur gebeten, über 
„meine” Vorstands-zeit zu schreiben. nun steht im 
letzten Spektrum, wie erwähnt, schon einiges über 
diese zeit, – nur, meine Geschichte des BM in sei-
nen „Wechseljahren” sieht teilweise anders aus als 
im artikel über die Finanzen dargestellt. Was soll 
ich nun tun? richtigstellungen sind langweilig, ei-
nen „eiertanz” (Wer hat „recht”? Verliert möglicher-
weise jemand das Gesicht? Wie konnte es nur so 
zustande kommen?) mag ich nicht. also  
bleiben lassen? Oder einfach schreiben, was 
mir wichtig scheint. Weitererzählen, so wie tilman 
Metzger das sagt, subjektiv und unzulänglich, 
weil man nicht alles sagen kann, weil man auch 
nicht alle wichtigen Fakten kennt, aber das, was 
man als wichtig sieht. Und das, was ich selbst da-
mals geplant und gewollt habe, kann ich wohl 
mit Fug und recht sagen. Das will ich tun. 

Die Jahre, welche ich hier „Wechseljahre” nenne, 
gehen von etwa 1998 bis 2003, vielleicht noch 
kürzer. es ist die zeit der „Mitgliederexplosion”, der 
Verabschiedung der Standards, der erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge, der Professionalisierung, des 
Starts der Kongresse, der Gründung vieler Fach-
gruppen und regionalgruppen. 
Und als erstes ist es mir wichtig, genau diese ein-
leitung geschrieben zu haben. ich denke sie hat 
mit der Geschichte des BM – mit der „offiziellen” 
und mit der gelebten zu tun. ich könnte mir auch 
vorstellen, dass es da einen Wandel gegeben 
hat – vielleicht gerade auch in den Jahren, in 
denen ich 1. Vorsitzende war. Das frage ich mich 
selbstkritisch und systemkritisch. 
Vielleicht ist das Pendel ein bisschen weit in die 
eine richtung gegangen? 
es war schön, mitten unter starken Frauen zu ar-
beiten – und das zusammen mit starken Män-
nern. Starke Frauen waren in diesen zeiten sehr 
prägend für den Verband, das kann man nicht 
anders sagen. Die Beziehungen untereinander  
und zu den Männern waren – so denke ich – sehr 
gut, freundschaftlich, kollegial, liebevoll. Bei der 
MV in Minden fragte einer der eingeladenen 
Journalisten ob all der Umarmungen: „ist das 
echt – mögt ihr euch wirklich?” ich glaube, das 
war echt. Oder auf der Fraueninsel: Unsere Gast-
geberin (im wahren Wortsinn – sie stellte keine  
rechung für die räumlichkeiten). Frau Scholasti-
ka sah uns zu und rief: „Und wer küsst mich?”. Das 
soll nicht heißen, dass wir nicht stritten – das ta-
ten wir natürlich auch. 
irgendetwas in mir stellt die Frage, ob das noch  
genauso ausgewogen ist? 
Mediation wurde dann „geschäftsfähig”, wir ha-
ben das gefördert. Die Sichtbarkeit der „Professio-
nellen” besserte sich. ich fürchte und frage mich: 
Besserte sich die Sichtbarkeit der ehrenamtlichen 
und der reinen idealistinnen weniger oder wurde 
sie gar deutlich schlechter? 
es gab definitiv einen Kulturwandel, auch wenn 
wir viel taten, um die alten Werte und Beziehun-
gen, unsere Wurzeln und unsere Gründer-Pionie-
re und Pionierinnen zu würdigen. ich frage mich 
auch: Wie sieht es mit uns Frauen aus? Sind 
wir, vor allem die so genannten „starken Frauen” 
heute weniger stark vertreten, weniger sichtbar 
geworden, nicht mehr ganz so kollegial angese-
hen – oder sehen uns gegenseitig nicht ganz so? 
Und sind die Beziehungen generell noch genau-
so frei, kollegial, warm wie damals? Und habe 
ich als 1. Vorsitzende das genug gefördert – wur-
de ich vielleicht anders verstanden als ich es ge-
meint habe? Dabei war mein anliegen genau 
diese ausgewogenheit, die Gratwanderung. Und 
nun fange ich von vorne an. 

Der BM in den Wechseljahren von 1998 bis 
2003 aus der (persönlichen) Perspektive 
der damaligen 1. Vorsitzenden.
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ich kam aus der Wirtschaft, ziemlich flott drauf, 
zweite Führungsebene, industrie. im September 
199� traf ich hannes Steffen beim Mega-event 
zur Gründung der Friedensuniversität Berlin. er er-
zählte mir, wie Mediation funktioniert. Sofort war 
mir klar, dass es „da lang” geht. am gleichen tag 
erzählte mir ein ganz anderer Mensch von einer 
Mediationsausbildung, auch die bei Gründern 
des BM – das war mir damals natürlich nicht klar. 
War es zufall oder nicht, meine reaktion schien 
mir notwendig. 1998 hatte ich meinen Job auf-
gegeben, interkulturelle Beziehungen studiert, ei-
ne Mediationsausbildung gemacht und war selb-
ständig beratend tätig. Mit dem gleichen tempo 
besuchte ich meine erste Mitgliederversamm-
lung beim BM. auch da war mir gleich klar: hier 
will ich bleiben. Der damalige Vorstand fand das 
auch und bat mich, mitzumachen. Das tat ich 
dann auch. Das war noch im Jahr vor der Mit-
gliederversammlung in Kröchlendorff. 

in den letzten Sitzungen dieses Vorstands wurden  
einige Grundlagen des Vorgehens, Pläne für den 
Umgang mit den aufgetretenen engpässen von 
zwei erst kürzlich gewählten Vorstandsmitgliedern 
(von mir und von hendrik Middelhof) vorgelegt 
und unterstützt, besonders auch von tilman Metz-
ger, dem damaligen 1. Vorsitzenden. es ging da-
rum, Strukturen und abläufe zu schaffen, die den 
veränderten anforderungen besser gerecht wür-
den. es ging auch darum, die Überlastung der 
aktiven als Warnzeichen zu nehmen und entspre-
chend zu agieren. es gab da eine Vorstands-Sit-
zung, zu der die einen knapp kamen wegen 
Motorschadens, jemand anderes war krank ge-
worden oder hatte einen Unfall – irgendwie war 
es bei allen knapp, gefährlich, die Kräfte auf re-
serve (so mein eindruck). als dann tilman Metzger 
mitteilte, dass er nicht weiter 1. Vorsitzender sein 
würde und mich ziemlich direkt als nachfolge-
rin ansprach, war ich zuerst sehr erstaunt, es kam 
mir dann aber logisch vor bei dem tempo und 
den Vorschlägen, die ich vorgelegt hatte. Und 
dass jemand diese aufgabe übernehmen muss-
te, schien mir notwendig zu sein. 

Den nach Kröchlendorff folgenden Verände-
rungen lagen also klare Pläne zugrunde. Sie wa-
ren vom alten und neuen Vorstand getragen, 
auch Katharina Sander war mit dabei, sie wur-
den kontrovers diskutiert und dann in der Mitglie-
derversammlung genehmigt. 

Der neue Vorstand war in Kröchlendorff dazu an-
getreten, bewusst Strukturen zu schaffen, die den 
gewachsenen aufgaben gerecht werden und 
das vorausgeahnte und gewünschte weitere 

Wachstum vorzubereiten. Dabei ging es noch 
im Wesentlichen nicht um die Strukturen, son-
dern um etwas anderes: Würden wenigstens teile 
eines so idealistischen „Sponti”-Vereins” (ausdruck 
in Kröchlendorff von Ortrud hagedorn) überleben 
können? Oder würde der Verband durch einen 
von zwei möglichen Schrecken untergehen: ent-
weder – ohne Veränderung der abläufe – in der 
arbeit ertrinken? oder alle Spontaneität und die 
eigenen Wurzeln verlieren? 

als Kandidatin zur Vorstandswahl und dann als  
1. Vorsitzende hatte ich mich bewusst gegen das 
engagement in anderen Verbänden und für den 
BM entschieden. Die Menschen und die atmos-
phäre im BM, ihre spezifischen Werte und ideale,  
der bisherige kreative, lebendige und warmher-
zige Weg: Das war es, was die Mediation in 
Deutschland brauchte – so dachte ich und so 
denke ich. Die geschäftstüchtigeren anderen Ver-
bände würden schon von haus aus überleben –  
sie haben das ja auch getan. 

ich war angetreten, Veränderungen der Struk-
turen und abläufe nicht als Selbstzweck zu schaf-
fen, sondern als solche, die es erlauben würden, 
die Wurzeln der Mediation und des BM zu pfle-
gen und die ideale dieses Verbands zu hegen 
und weiter zu entwickeln, so wie die Struktur eines 
Baumes die eigenen Wurzeln schützt. ich war 
und bin überzeugt, dass es für die Mediation es-
sentiell wichtig war und ist, das ganz Spezifische 
was den BM ausmacht, zu erhalten und wach-
sen zu lassen. 

Ob die Strukturen und wir als Mitglieder und als 
Funktionäre alles Schützenswerte tatsächlich ge-
schützt haben, ob wir also dieses ziel dauerhaft 
erreichten und weiter erreichen – das kann man 
immer mal wieder fragen. 

Jedoch auch ohne Veränderung der abläufe 
und Strukturen war die Frage, die sich stellte, ob 
der BM bereits dem Untergang geweiht war? Wir 
waren so gut wie „pleite”: Finanziell gab es kein 
Polster – wie sollten wir weitermachen? Fast alles 
wurde ehrenamtlich getan, die Kräfte vor allem 
der Gründer-Vorstände waren sehr strapaziert, 
die nunmehr fast 200 Mitglieder waren bunt ge-
mischt und es musste zusätzlicher raum entste-
hen, die nötigen Grundsatzdiskussionen zu füh-
ren. ein Begriff hing über vielen Sitzungen wie ein 
Schwert: „Professionalisierung” – würde diese uns 
spalten oder würde sie gänzlich an uns vorüber 
gehen – und nur die anderen Verbände und ihre 
Mitglieder erfolgreich machen? 
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War es denn überhaupt richtig, Mediation, in der 
es ganz zentral um Selbstverantwortung geht, in 
Standards zu pressen? Durfte man „marktgerech-
te” honorare verlangen? Was bedeutete das für  
diejenigen, welche sich Mediation nicht leisten 
können würden? Und was bedeutete das für die 
mit viel engagement und viel herz angebotene  
ehrenamtliche Mediation? Würde es genügen, 
dafür eigene Standards zu formulieren – bzw. 
würden wir das überhaupt noch tun, wenn wir die 
bisherigen Standards erst mal verabschiedet ha-
ben? haben wir? Gibt es sie noch – die ehren-
amtlichen? 
Das infoblatt wurde vom Verein finanziert – auch 
wenn wir uns das nicht wirklich leisten konnten. So 
kam es aber auch zu Menschen, die das Geld 
für ein abonnement nicht investiert hätten. Finan-
ziell saniert zu sein ist ein wichtiges ziel – es gibt 
auch noch andere – und diese ziele stritten 
schon damals im BM. 
Wegen dieser großen ziele (die Strukturen schaf-
fen und die Werte hochhalten), ließen sich in 
Kröchlendorff alle Vorstandsmitglieder neu wählen, 
auch die, deren amtszeit noch nicht ausgelaufen 
war. Die Pläne wurden den Mitgliedern vorgelegt 
und man entschied sich nach heißen Debatten 
um alternative Pläne (und auch Beschimpfungen, 
die aber verdeckt geführt wurden – ist das eigent-
lich immer noch so?) für diesen neuen Vorstand 
und seine Pläne ohne Gegenstimmen mit einer 
enthaltung. 
Um den nächsten Schritt vorzubereiten, nämlich 
eine ordnungsgemäße Geschäftsstelle einzurich-
ten, konnte und wollte man sich zunächst nur die 
gering bezahlte tätigkeit leisten. in Kröchlendorff 
hatten Katharina, ich und inge thomas-Worm 
zeitgleich die gleiche idee: und so übernahm in-
ge thomas-Worm gegen eine Bezahlung, die wir 
uns leisten konnten und mit viel ehrenamtlichem 
anteil die abwicklung der Geschäfte. Mit dieser  
tätigkeit verbunden war als eine der allerersten 
wichtigen aufgaben das „Durchforsten” der Un-
terlagen nach der Bezahlung der Mitgliedsbei-
träge. aufgrund der Überforderung der ehren-
amtlichen waren diese zum teil jahrelang nicht 
bezahlt worden – wer hätte die zeit gehabt, mit 
nachdruck daran zu erinnern? Die Mitglieder rea-
gierten darauf. Die erste anschubfinanzierung 
wurde so geschafft. 
all diese ersten Schritte waren – wie hätte es an-
ders sein können – auch mitgeprägt vom alten 
idealismus: die räume wurden dem BM von in-
ge thomas-Worm günstig vermietet, manches 
stammte aus Privatbeständen z. B. der anrufbe-
antworter von der 1. Vorsitzenden, auch die ersten 
Möbel wurden von einem Mitglied gestiftet. auch 
beim etablieren der anerkennungstätigkeit waren 

anfangsschwierigkeiten zu überwinden. auf der MV 
in Steyerberg 2002, als die Standards verabschie-
det wurden, war eine erhöhung des Mitgliedsbei-
trags beschlossen worden. trotz eines flexiblen 
anteils gab es hier eine zerreißprobe hinsichtlich 
der alten Wurzeln, wegen der Befürchtung, dass 
die inklusivität so nicht gehalten werden kann. es 
steht zu befürchten, dass manche der austritte 
in den folgenden Jahren (jedenfalls auch) da-
mit zu tun gehabt haben. Die nächste Stufe der 
Veränderung sollte uns einen hauptamtlichen Ge-
schäftsführer bringen. Wir waren immer wieder in 
der Schleife gefangen gewesen, dass wir mehr 
Mittel benötigten, aber die zeit zu deren akquise 
nicht aufbrachten – wir hätten das auch erst ler-
nen müssen. also rieten uns kluge leute, die zwei 
Dinge zusammen zu packen: mehr zeit einkaufen 
und gleichzeitig das nötige Geld akquirieren. Mit 
anderen Worten, die Finanzierung unseres anzu-
stellenden Geschäftsführers sollte dieser selbst er-
arbeiten. Seine haupttätigkeit sollte generell auf 
dem Gebiet der akquise von Finanzmitteln liegen: 
Für das eigene Gehalt und für die verschiedenen 
weiteren anstehenden herausforderungen. Dass 
das erste Projekt und die arbeitsbeziehungen nicht 
klappten und wir uns wieder voneinander trennen 
mussten, ist ein offenes Geheimnis – ich empfand 
es als eine größere Katastrophe, die mich immer  
noch traurig macht. Umso erfreulicher sind alle  
weiteren entwicklungen: die finanzielle entwicklung,  
die Mitgliederzahlen, die aktivitäten auf allen ebe-
nen und vor allem auch die anerkennung des BM 
in der Mediations-Öffentlichkeit. Selbst hier in Ost-
bayern sind wir nun aktiv und gut sichtbar. Dafür  
habe ich gekämpft und deshalb bin ich auch so  
zufrieden mit dem, was der BM ist, was wir sind und  
tun, über alle nachdenklichkeiten und selbstkriti-
schen Fragen hinweg. Vielleicht wurde ich/unsere 
tätigkeit während der Wechseljahre wegen unserer 
strukturierten und zielgerichteten Vorgehensweise  
als eine missverstanden, die sich den Strukturen 
und abläufen und der Professionalisierung verschrie-
ben hatte. Das wäre ein Missverständnis: Mir jeden-
falls ging und geht es um Strukturen nur in so weit, 
als sie das eigentliche stützen sollen: und das sind 
die Wurzeln und das herz der Mediation, des BM. 
in der Praxis heißt das, dass wir eine Gratwande-
rung machen müssen: denn das eine kann ohne 
das andere nicht leben und das andere macht 
ohne das eine keinen Sinn. ein Körper hat ja auch 
ein Skelett und Muskeln, kann aber nicht leben oh-
ne herz und hirn – es hätte auch gar keinen Sinn. 
(Guter alter Pestalozzi) Mein Geburtstags-Wunsch 
für den BM und für die Mediation ist: halten wir das 
Pendel nicht rechts oder links fest, es muss auch 
über die Mitte und es muss schwingen.

KonTaKT

Benedikta Deym-Soden, 
info@deym-soden.de
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Veränderungsprozesse  
sind auch Trauerprozesse

Renata Bauer-Mehren

Renata Bauer-Mehren, 
Studienrätin,  
ausbilderin BM,  
Trauerbegleitung nach 
Canacakis (aMB)

Vor 1� Jahren wurde der Verein aus der taufe  
gehoben und von einer Gruppe engagierter 
Mediatorinnen auf den Weg gebracht. Visionen 
und hoffnungen wurden dabei daran geknüpft. 
im aufbruch, im neubeginn ist stets der Blick nach 
vorne gerichtet in das zukünftige, in einen visio-
nierten raum, der nicht so sehr spezifisch, als  
vielmehr mit einer bestimmten empfindung aus-
gestattet ist: Mediation soll als Beitrag zur Friedens-
arbeit bekannt gemacht werden und als gemein-
nütziger Verein allen Menschen zu Gute kommen. 

ähnlich wie bei der Geburt eines Kindes verhält 
es sich mit dem Gründen eines Vereins: Das Kind 
wird gezeugt und erst unsichtbar getragen. (ein 
afrikanischer Volksstamm sagt, wenn ein Kind 
kommen will, hört es zunächst der Vater als eine  
Melodie, die aus dem Universum kommt und er 
gibt diese an die Mutter weiter. Sie bringt dann 
die Melodie zum leben.) auch der BM wurde un-
ter ganz bestimmten und eigenen Vorstellungen 
ins leben gerufen als die essenz einer „eltern-
Gruppe”. Sobald das Baby – hier die idee – ge-
boren ist und es sichtbar wird in seiner Gestalt, 
gibt es Freude und trauer zugleich.

Freude darüber, dass „es” nun endlich da ist und 
in seinem So-Sein wahrgenommen werden kann. 
trauer darüber, dass dieses Wesen nun einem ei-
genen Prozess ausgesetzt ist, den die eltern zwar 
begleiten und im besten Fall auch ein wenig 
steuern können, dass sie aber letztendlich dieses 
Wesen entbinden, loslassen müssen, um ihm 
sein eigenes los zu lassen. Die vielen Faktoren, 

die außer den guten Wünschen und dem liebe-
vollen Wollen der eltern auch noch einfluss haben 
auf die entwicklung des Kindes- oder wie hier der 
idee- sind nicht immer steuerbar. Sobald ein Ge-
danke, ein Kind in der Welt ist, braucht es ein be-
wusstes abschiednehmen: Das Kind, die idee, 
unterliegt nun dem Prozess des lebens, des Wer-
dens und Vergehens und ist diesem los der eige-
nen entwicklung ausgesetzt.

Freude und trauer gehören eng zusammen und 
sie sind die beiden Seiten einer Medaille. in un-
serer Kultur ist das trauern weitgehend ausge-
blendet, weil es für viele Menschen ein unange-
nehmes Gefühl ist und sie fürchten häufig, ihre 
Fassung zu verlieren und dabei sich selbst.
trauer ist ein notwendiger, ein not wendender 
Prozess. Wer nicht trauert, verliert eine wichtige 
Kraftquelle, denn im trauern kann das, was ver-
loren geht und was als schmerzhaft erlebt wird, 
verwandelt werden in erfahrung. Diese wird in die 
Persönlichkeit integriert und als Wachstum, als teil 
der Veränderung angenommen. trauer, durch 
die man hindurchgegangen ist, stärkt, während 
die verdrängte trauer den lebensfluss hindert,  
da sie als Blockade den zugang zu den lebens-
energien versperrt.

nun ist das Kind, der BM, stetig gewachsen und 
kommt mit 1� Jahren so richtig in die Pubertät. 
Viele verschiedene Strömungen zerren an ihm, es 
gibt viele neue impulse, so viele Menschen, die 
mitreden wollen, so viele, die wissen, was dem 
Kind gut tut. Das, was notwendig ist, ist tatsäch-
lich neuorientierung: einen Weg einzuschlagen, 
der passt und der innen wie außen sichtbar und 
nachvollziehbar ist.

nun haben die Väter und Mütter der ersten Stun-
de möglicherweise immer noch die Wertvorstel-
lungen von damals und sie fürchten nun, dass 
sich die entwicklung nicht so gestaltet, wie sie 
sie in sich getragen und gespürt haben. Viele 
lehrerinnen und Mitgestalter sind zur Stelle, wenn 
es darum geht, wie sich der BM zeigen könnte 
und sollte. So wollen die einen, dass der Verein 
ideell ausgerichtet bleiben möge, die anderen 
wollen eine Struktur-änderung hin zu einem Be-
rufsverband, und es gibt auch die idee, dass der 
Verein sich aufspaltet und beide Vorstellungen 
verkörpert. Für alles gibt es gute Gründe auf der 
realitätsebene. Wird aber nur auf ihr nachge-
dacht und gehandelt, wird sich die Veränderung 
auch nur oberflächlich vollziehen und nicht in 
die tiefe wirken. Sie hat dann verschiedene, nicht 
korrespondierende Verläufe und wird am ende 
unbefriedigend sein. Veränderung sollte deshalb 

Im BM gibt es derzeit heftige Strömungen, 
die den Verein in neue Richtungen lenken 
und die bisherige Struktur verändern wol-
len. Veränderungen gehören zur Entwick-
lung und deren Lebendigkeit. auch Wachs-
tum bedeutet Veränderung, und der Verein 
ist in den letzten Jahren mächtig gewach-
sen. So war es sicherlich angesagt, den 
Leitbildgedanken im BM anzuregen und 
eine Zielrichtung anzusteuern. Der Verein 
soll sowohl nach innen als auch nach au-
ßen eine klare Vorstellung geben von dem, 
wofür er steht und welche Ziele er verfolgt. 
Möglichst viele Mitglieder sollen sich da-
rin wieder finden und Gemeinsamkeiten 
wahrnehmen.

Voraussetzung zum Verständnis von Ent-
wicklungsprozessen ist die Wahrnehmung 
der eigenen Geschichte.
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auf allen drei ebenen vollzogen werden, die die 
Prozessorientierte Psychologie beschreibt. 

niemand würde einem Kind in der entwicklung 
wissentlich einen falschen Weg zeigen, niemand 
möchte das Kind in den Brunnen fallen lassen. 
Der antrieb, Veränderungen voranzutreiben, ist 
stets begründet in einer Vorausschau: „So möch-
te ich am liebsten, dass es sein wird.”

Wenn es nun strittig ist, was wohl der beste Weg, 
die beste entwicklung sei, so liegt dem die Vor-
stellung des zukünftigen zu Grunde. Die Unsicher-
heit darüber, was nun geschehen wird, hat mit 
den ängsten zu tun, die sich darum drehen, was 
wohl dann sein wird, wenn die eigene Vorstellung 
nicht eintritt.

Diese ängste sind genährt von einer „zukünftigen 
trauer” – es ist das vorausweisende Gefühl, das 
bei der nichterfüllung meines Wunsches eintre-
ten wird, mit dem ich mich aber jetzt schon be-
fasse, damit ich es später besser aushalten kann. 
Das ist sozusagen das training, um dann besser 
vorbereitet zu sein. Je heftiger angst und trauer in 
diesem zusammenhang abgewehrt werden, de-
sto rigoroser wird sich der Kampf darstellen. Das 
zulassen dieser Gefühle und das loslassen der 
idee, dass sich mein Wunsch erfüllt, ermöglicht 
einen absichtslosen Prozess. es kann sich das ent-
wickeln, was dran ist, das, was auf einer anderen 
Prozess-ebene als der realitätsebene stattfindet 
und was nicht mit rationalen Kriterien bemessen  
werden muss. es ist dies die „Sentient-ebene”,  
die Feinspürebene, auf der keine rationalen 
Gründe mehr wichtig sind, sondern wo die atmos-
phäre von allen als stimmig erlebt wird und wo 
sich erleichterung und zustimmung einstellt.

Genauso wie der Mediationsprozess eine Ver-
änderung hervorruft und in der lösungsfindung 
für eine entwicklung = auswicklung eingeschlos-
sener energien sorgt, so fordern alle Verände-
rungen im leben einen abschied von dem, was 
war, um in das neue bewusst hineingehen zu 
können. Wann immer diese abschiede nicht ge-
nommen sind, werden sie unbewusst in das 

neue hineingetragen und krampfhaft mit dem 
Festhalten an den alten Strukturen verteidigt. Be-
wusstes abschiednehmen heißt aber, alles, was 
war, zu würdigen, alles, was in der entwicklung 
geschehen ist, das Gute, wie das Schlechte an-
zuschauen und als wichtige erfahrung in die Per-
sönlichkeit zu integrieren. Das heißt für den Pro-
zess, innezuhalten, sich vor dem Gewesenen 
zu verneigen, sich dann umzudrehen, um dem 
neuen raum zu geben.

nicht nur für die entwicklung von Menschen, son-
dern auch für die entwicklung von institutionen 
oder Vereinen, wie den BM, gelten diese entwick-
lungsschritte.

Für den Wandlungsprozess im BM heißt das, zu 
würdigen, was war. Das Geburtstagsfest in Frank-
furt hat das sicher auch getan. noch wichtiger 
als das Feiern des 1�. Geburtstages ist die rück-
besinnung auf die Wurzeln, auf die „elternidee”, 
auf deren Melodie.

Wenn sich der BM in eine andere richtung ent-
wickeln sollte als in die, die ursprünglich den im-
puls gab, wenn sich also die Melodie, die tonart 
des liedes verändern sollte, müssen ganz be-
sonders die Urheber mit einbezogen werden. Sie 
brauchen eine rückversicherung, dass es gut 
weitergeht mit ihrem „Kind”. entwicklung heißt 
eben auch, dass die essenz, das, was in dem Sa-
men angelegt ist, erhalten bleibt. Wenn die Men-
schen, die den BM weiterhin begleiten werden, 
achtsam mit sich und den Strömungen, die es 
gibt, umgehen und sich dabei stets seiner Wur-
zeln und seiner Geschichte bewusst sind, und 
auch dem Geist, aus dem sie gewachsen sind, 
verpflichtet bleiben, dann kann der Verein jede 
Veränderung als zu ihm passenden Schritt akzep-
tieren. Die Menschen, die sich mit ihm identifizie-
ren, werden das neue begrüßen und so etwas 
wie ein „hier bin ich richtig!” empfinden. trauer-
prozesse laufen immer gleichzeitig mit den ent-
wicklungsprozessen. richtige Freude kommt aber 
auch nur dann auf, wenn die trauer nicht aus-
geschlossen wird, sondern als die Schwester der 
Freude mit eingeladen ist.

KonTaKT

Renata Bauer-Mehren, 
r.bauer-mehren@gmx.de
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Gesetz zur Vermittlung in bestimmten  
Straf- und Zivilprozessen (1015/2005) 

© Ministerium für soziale angelegenheiten und Gesundheit, Finnland

Kapitel 1 – allgemeine Vorschriften 
Abschnitt 2 – allgemeine Bedingungen für  
Vermittlung 
(1) Mediation kann im laufenden zivilprozess nur 
zwischen Parteien stattfinden, die ihre zustimmung 
zur Mediation persönlich und freiwillig erklärt haben  
und die die tragweite ihres handelns einzuschät-
zen vermögen. Vor Beginn einer Mediation müssen  
die Parteien auf ihre rechte sowie ihre Mitwirkungs-
pflichten hingewiesen werden. Jede Partei hat je-
derzeit das recht, die Mediation zu beenden. 

(2) auch minderjährige Personen müssen per-
sönlich ihre zustimmung zur Mediation geben. er-
gänzend müssen die erziehungsberechtigten 
Personen diesem Verfahren zustimmen. 

Abschnitt 3 – Sachverhalte, für die eine media
tive Bearbeitung in Betracht kommt 
(2) zivilprozesse können auf Mediation verwiesen 
werden, wenn die mediative Bearbeitung als ge-
eignet angesehen wird, den Streit zu schlichten.
 
Abschnitt 4 – Begrifflichkeiten 
(1) Mediationsbüro ist eine einrichtung mit der 
Pflicht, Mediationsdienste in einem speziellen Be-
reich gem. abschnitt 8 zu erbringen; 
(2) Schlichterin ist eine Person mit entsprechen-
der ausbildung (Mediatorin), die die für ein Media-
tionsbüro und in dessen auftrag tätig wird; 
(3) Koordinatorin ist dafür verantwortlich, inner-
halb eines Mediationsbüros dafür zu sorgen, dass 
Schlichtungsfälle sachgerecht entwickelt und 
passend durchgeführt werden und, wo notwen-
dig, auch als Schlichterin zu wirken; 
(4) Vermittlungsberaterin ist die Person, die – wo 

notwendig – die tätigkeit der Mediatorinnen 
überwacht und supervidiert. 

Kapitel 2 – Zustandekommen einer Mediation 
und Kostenersatz 
Abschnitt 5 – Fallverwaltung, Supervision und 
Überwachung 
Generell zuständig ist das Sozial- und Gesund-
heitsministerium. 

Abschnitt 6 – Beirat betr. Mediation in Strafsachen
Der Beirat für Mediation in Strafsachen wird vom 
Sozial- und Gesundheitsministerium für die zeit 
von drei Jahren berufen; ihm obliegt es, landes-
weit für die Überwachung und entwicklung des 
Mediationsangebots in Strafsachen zu sorgen

Abschnitt 10 – Qualifikation der zugelassenen 
MediatorInnen
(1) Mediatorinnen sowie anbieterinnen von me-
diatorischen Dienstleistungseinrichtungen benö-
tigen einen hochschulabschluss. ausnahmen 
sind möglich bei Personen mit besonderer er-
fahrung als Mediatorin, sowie bei Durchführung 
von Supervision mediatorischer tätigkeit. Per-
sonen mit abgeschlossener Mediationsausbil-
dung oder vergleichbarer ausbildung, die erwar-
ten lässt, dass diese Personen sachgerecht mit 
Konfliktlagen umzugehen wissen, können auch 
als Mediatorinnen tätig werden. 

Abschnitt 11 – Weiterbildung 
Die regionale administration (Provinzverwal-
tung) muss für eine laufende Weiterbildung von 
Mediatorinnen Sorge tragen.
 
Abschnitt 12 – Ausgleich von staatlichen Mitteln 
(1) Die Kosten für die durchgeführten Mediatio-
nen werden aus staatlichen Mitteln getragen. 
Das Gesamtbudget der vom Staat zur Verfügung 
gestellten finanziellen Mittel ergibt sich aus den 
geschätzten durchschnittlichen Kosten, die durch 
die Unterhaltung der Mediationsbüros, die Media-
tionen selbst sowie die aus- und Weiterbildung für 
Mediatorinnen anfallen. 

Abschnitt 15 – Klärungen vor Beginn einer  
Mediation 
Vor Beginn einer Mediation hat das Mediations-
büro die eignung des Falles für eine Mediation 
zu bestätigen und sicher zu stellen, dass die in 
abschnitt 2 genannten Bedingungen erfüllt sind. 
handelt es sich um ein zivilverfahren, hat das 
Mediationsbüro zusätzlich zu bestätigen, dass ei-
ne Konfliktschlichtung angemessen ist. Die im zu-
ständigen Mediationsbüro verantwortliche Person 
entscheidet über die annahme eines Falles. 

Seit dem 1.1.2006 gibt es in Finnland ein 
Mediationsgesetz in Straf- und Zivilsachen  
und ein Gesetz über gerichtsinterne Media-
tion. Hierbei ist es den finnischen Mediato-
ren gelungen, Einfluss auf die gesetzlichen  
Inhalte zu nehmen. Sie hatten große angst, 
ihre Eigenständigkeit zu verlieren. Sie 
wollten ihre Unabhängigkeit wahren und 
möglichst geringe Kontrolle durch den 
Staat. Sie waren Gegner eines Mediations-
gesetzes nach österreichischer art. Vor al-
len Dingen wollten sie keine Kontrolle durch 
die Justiz. aus diesem Grunde unterstehen 
die anerkennung, Fallverwaltung, Supervi-
sion und Überwachung dem Sozial- und  
Gesundheitsministerium.  
(Veröffentlichung in auszügen)  
Jutta Hohmann
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Abschnitt 16 – Pflichten des Mediationsbüros 
im Hinblick auf das Verfahren 
nimmt ein Mediationsbüro einen Mediationsfall 
an, muss es: 
(1) Mediatorinnen benennen, die aufgrund von 
Persönlichkeit und erfahrung geeignet sind und 
nicht aufgrund der Vorschriften im Verfahrensge-
setz (�3�/2003) an einer tätigkeit gehindert sind; 
(2) diesen die absprache mit den Beteiligten so-
wie die von den ermittlungsbehörden , der Justiz 
und anderen Beteiligten erhaltenen Unterlagen, 
die für die Durchführung der Mediation erforder-
lich erscheinen, zur Verfügung stellen; 
(3) gewährleisten, dass Dolmetscherin oder an-
derweitige Unterstützerinnen verfügbar sind, so-
fern eine Partei der Sprache nicht hinreichend 
mächtig oder aufgrund anderer Umstände viel-
leicht nicht in der lage ist, der Verhandlung zu 
folgen und/oder sich angemessen einbringen 
und erklären kann; und 
(4) dass nach abgeschlossener Mediation die 
ermittlungsbehörde oder der anzeigenerstatter 
über das ergebnis der Mediation – unter Beach-
tung der Verpflichtung der Verschwiegenheit –  
informiert werden.
 
Abschnitt 17 – Pflichten der MediatorInnen
MediatorInnen 
(1) arrangieren die Mediationssitzungen mit den 
Parteien; 
(2) verhalten sich in der Vermittlung allparteilich; 
(3) unterstützen die Beteiligten dabei, angemes-
sene und befriedende lösungen zur Wiedergut-
machung des beim Opfer eingetretenen psy-
chischen und materiellen Schadens zu finden; 
(4) informieren die Parteien über die rechtslage 
und andere Gestaltungsmöglichkeiten; 
(5) dokumentieren die von den Parteien gefun-
dene einigung und bestätigen mit ihrer Unter-
schrift die richtigkeit und Vollständigkeit des 
textes; und 
(6) verfassen nach abschluss der Mediation  
einen Bericht über den Vermittlungsprozess. 

Abschnitt 18 – Die Mediationssitzungen
(1) Mediationssitzungen finden vertraulich (d. h. 
unter ausschluss der Öffentlichkeit) statt. Die Par-
teien müssen am Vermittlungsprozess persönlich 
teilnehmen. Die Parteien dürfen sich durch eine 
Person ihres Vertrauens begleiten lassen, sofern 
dadurch der Mediationsprozess in seinem Fort-
schritt nicht gefährdet wird.

(3) Die Mediatorinnen können im einverständnis 
der anderen Beteiligten auch einzelgespräche 
mit nur einer Partei führen. 

Abschnitt 19 – Unterbrechung der Mediation
(1) Das Mediationsbüro muss die Mediation un-
verzüglich unterbrechen, sobald eine Konfliktpar-
tei das einverständnis mit der Durchführung der 
Mediation widerruft oder anlass für die annah-
me besteht, dass eine Partei nicht freiwillig an der 
Mediation teilnimmt. Die Mediation muss auch 
dann unterbrochen werden, wenn anlass für die 
annahme besteht, dass eine Konfliktpartei dem 
Geschehen in der Mediation nicht folgen kann 
oder die Konfliktbearbeitung den interessen ei-
ner minderjährigen Konfliktpartei eindeutig zuwi-
der läuft.

Abschnitt 21 – Zeugnisverweigerungsrecht
(1) Mediatorinnen steht ein zeugnisverweige-
rungsrecht zu, es sei denn, schwerwiegende 
Gründe erfordern dessen aussage.

Gesetz über die gerichtsverbundene Mediation 
Kapitel 2 – Verfahren
Abschnitt 4 – Beginn der gerichtsverbundenen 
Mediation 
(1) in einem vor Gericht noch nicht rechtshängi-
gen Streit kann die gerichtsverbundene Mediation 
durch eine Partei oder beide Parteien in Gang ge-
setzt werden. Der antrag soll schriftlich gestellt wer-
den und den Streitgegenstand beschreiben. au-
ßerdem sollen Gründe dargelegt werden, warum 
die angelegenheit einer Mediation zugänglich ist. 
Der antrag soll die Parteien benennen, einschließ-
lich der anschriften und – soweit zumutbar – die 
Vorschriften für den antrag gem. Kapitel �, ab-
schnitt 2 (2) des Gerichtsverfahrensgesetzes.
 
(2) in einem vor Gericht rechtshängigen Verfah-
ren kann Mediation auf antrag einer oder beider  
Parteien begonnen werden. Der antrag kann 
formlos gestellt werden und muss gestellt sein, 
bevor die Vorbereitung des Verfahrens beendet 
worden ist. 

(3) Der Beginn einer Mediation erfordert die zu-
stimmung aller Parteien. ein Mediationsantrag, der 
nicht übereinstimmend von allen Parteien gestellt 
wurde, soll den übrigen Beteiligten in einer geeig-
nete art und Weise vorgelegt werden mit Gele-
genheit, zum antrag Stellung zu nehmen. Die an-
hörung kann mündlich oder schriftlich erfolgen.
 
(4) Das Gericht soll über den Beginn einer Media-
tion entscheiden. 

Abschnitt 5 – Mediator und Unterstützung  
(CoMediation)
(1) es wird ein Mediator für die angelegenheit 
bestimmt. Der Mediator soll richter im Gericht 
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sein, an dem der Fall rechtshängig ist.
Die Kosten, einschließlich der auslagen der  
co-Mediation, haben die Parteien zu tragen.

Abschnitt 7 – Erreichen einer Einigung 
(1) Der Mediator soll die Parteien darin unterstüt-
zen, eine einvernehmliche Beilegung des Kon-
fliktes zu finden.
 
(2) auf anfrage oder mit zustimmung der Par-
teien kann der Mediator einen einigungsvor-
schlag unterbreiten. Der Vorschlag des Mediators 
soll die interessen beider Parteien gleichermaßen 
berücksichtigen.

Abschnitt 12 – Öffentlichkeit 
Gerichtsverbundene Mediation, die Verfahrens-
unterlagen sowie die einigung fallen – soweit an-
gemessen – unter das Gesetz über die Publizität 
von Gerichtsverfahren. Jedoch soll bei einzel-
gesprächen gem. abschnitt 6 (3) die Öffentlich-
keit ausgeschlossen werden. auf antrag einer 

Partei sollen auch andere teile der Mediation 
nichtöffentlich stattfinden, sofern ansonsten das 
erreichen einer Vereinbarung gefährdet wäre und 
die Glaubwürdigkeit der Mediation oder ein ande-
rer schwerwiegender Grund dem nicht entgegen-
stehen. 

Abschnitt 18 – Angelegenheiten, die den  
Status betreffen, oder Rechte eines Kindes 
(1) Von den angelegenheiten, die Status oder 
die rechte eines Kindes betreffen, sind Unterhalts- 
Umgangs- und Sorgerechtsregelungen einer Me-
diation nach diesem Gesetz zugänglich. Die Me-
diation soll im interesse des Kindes stehen. Bei der 
Überlegung, ob eine Vereinbarung beglaubigt  
werden kann, soll das Gericht die Vorschriften im 
Sorgerechts-, Umgangsrechts- und Unterhalts-
rechtsgesetztes beachten. 

(Die Übersetzung aus dem englischen hat freund-
licherweise Dr. Detlev Berning übernommen).

Jutta Hohmann

BM and Mediation are going to Europe
European Mediation network Initiative (EMnI) gegründet

auf der europäischen Mediationskonferenz vom 27. - 29.09.2007 in Wien wurde die european Me-
diation network initiative (eMni) gegründet. Von einer Vorbereitungsgruppe wurde eine Gründungs-
satzung erarbeitet und die eMni als Verein nach österreichischem recht eingetragen. es wurde ein 
Vorstand gewählt, dem Goesta thommesen aus norwegen vorsteht. als deutsches Mitglied wurde  
zunächst christoph c. Paul, Sprecher der BaFM, in den Vorstand gewählt. christoph Paul wird für 
die Kontakte des eMni zur europäischen Union sowie zum europarat zuständig sein. im hinblick auf 
die Bedeutung einer europäischen Mediationsinitiative einerseits und im hinblick auf art. 9 der Sat-
zung haben sich die anwesenden Vorstandsmitglieder der drei deutschen Mediatorinnenverbände 
BaFM (christoph c. Paul) , BM (Jutta hohmann) und BMWa (Dr. cristina lenz) zur Mitgründung der 
eMni mit ihrer jeweiligen Organisation – vorbehaltlich der zustimmung durch ihre Gremien – ent-
schlossen und darüber hinaus vereinbart, gemeinsam eine/n Kandidaten/in als deutschen Vertreter 
für den Vorstand von eMni zu benennen und bei einer Wahl zu entsenden. Dabei haben die Ver-
bände sich darauf verständigt, turnusmäßig einen Wechsel in der entsendung vorzunehmen. 

Das eMni versteht sich nicht als eine Dachorganisation, sondern setzt auf die aktive und kreative 
zusammenarbeit seiner Mitglieder. Dieser zusammenschluss ist damit eine Fortführung des auf der 
Konferenz in helsinki 2006 begonnen Prozesses einer gemeinsamen europäischen Kooperation, 
der entwicklung einer Plattform, auf der sich die verschiedenen europäischen Staaten in ihrer Un-
terschiedlichkeit begegnen und theorie und Praxis der Mediation austauschen und vernetzen  
werden. Dies ist ein großer Schritt, der zunächst von den nordischen Staaten angestoßen wurde,  
inzwischen aber großen gesamteuropäischen zuspruch findet. auf der Konferenz in Wien traten  
insgesamt 100 Organisationen und einzelpersonen dem eMni als Mitglieder bei.

Die Folgekonferenz von eMni wird in 2008 in Belfast stattfinden.

Jutta Hohmann, 
Rechtsanwältin, notarin,  
Mediatorin BM 
und ausbilderin BM

KonTaKT 
Jutta Hohmann, 
anwalt@jutta-hohmann.de

KonTaKT 
Detlev Berning, 
Dr.Berning@Berning- 
Hannover.de

Dr. iur Detlev Berning,  
Jurist, Mediator BM,  
Schatzmeister BM, 
Mitglied der  
Fachgruppe Mio/  
Wirtschaftsmediation im BM
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Giraffe oder Wolf:  
Drei KonfliktberaterInnen berichten

Ingrid Holzmayer und Tonia Fondermann

Ingrid Holzmayer,  
Referentin für außen-
kommunikation und  

Fundraising beim  
forumZFD

1996 wurde das Forum ziviler Friedensdienst e. V. 
gegründet, um eine wirksame alternative zu Ge-
walt in der Gesellschaft und zwischen Staaten zu 
schaffen. ziel ist es, auf zivilgesellschaftlicher ebe-
ne ein friedliches zusammenleben zu fördern. Die 
aktive, gewaltfreie Konfliktbearbeitung durch Dia-
log, Vermittlung und Versöhnung steht dabei im 
Mittelpunkt. Das forumzFD bildet in der akademie 
für Konflikttransformation Konfliktberaterinnen aus 
und bietet Seminare, trainings sowie Workshops 
an. außerdem ist es in Projekten in nahost, auf 
dem westlichen Balkan und in Deutschland tätig. 

Wir wollten den Stellenwert erfahren, den die GfK für 
Menschen hat, die als Friedensfachkräfte in und mit 
Konflikten arbeiten. Dazu befragten wir drei Konfliktbe-
raterinnen nach ihren persönlichen erfahrungen mit 
rosenbergs theorie und deren Stellenwert für ihre ar-
beit. Die drei Fachkräfte arbeiten in forumzFD-Pro-
jekten in Palästina, im Kosovo und in Deutschland. 

anna Crummenerl arbeitet in der Westbank mit 
Jahalin-Beduinen, deren territoriale existenz durch 
den Bau der Mauer bedroht ist. zusammen mit ver-
schiedenen akteurinnen der palästinensischen und  
israelischen Bevölkerung fördert sie grenzüberschrei-
tende Kommunikation und unterstützt die Jahalin  
in ihrem Streben nach menschenwürdigen lebens-
bedingungen. zu den Maßnahmen des „Selfem-
powerment” gehören unter anderem ein Frauenzen-
trum sowie computer-, englisch- und hebräischkurse.

Biljana Todorovic arbeitet in Prizren und Mitrovica 
an der Vernetzung von 13 lokalen albanischen 
und serbischen Friedensorganisationen. Diese ha-
ben sich 2006 in der Dachorganisation ProPeace 
Platform zusammengeschlossen. ziel ist es, diese 
zu befähigen, eine aktive rolle im Friedensprozess 
zu spielen und gemeinsam verhärtete Konfliktlinien 
zwischen Serben und albanern aufzuweichen.

Ulrich Krause arbeitet in Oranienburg bei Ber-
lin, im Spannungsfeld von rechtsradikaler Gewalt 
und mangelnder integration von Spätaussiedlerin-
nen. nach der anfangsphase, die der Situations-
analyse gewidmet war, geht es für ihn nun da-
rum, den daraus entwickelten Maßnahmenplan 
umzusetzen. er soll es Spätaussiedlerinnen und 
einheimischen erlauben, über ihre Situation ins 
Gespräch zu kommen und sie darin unterstützen, 
ihre Konflikte konstruktiv zu bearbeiten.

1. Wie und wann sind Sie zum ersten Mal mit 
Rosenbergs Theorie der GfK in Kontakt gekom
men und wie intensiv haben Sie sich damit 
auseinandergesetzt? 

anna Crummenerl: Meinen ersten Kontakt mit 
GfK hatte ich während des Qualifizierungskurses 
zur Konfliktberaterin an der akademie für Konflikt-
transformation im forumzFD im Jahr 2000. 
Was mir in besonderer erinnerung geblieben ist, 
sind die Übungen in Wahrnehmung, Beobachtung 
und aktivem zuhören. ich erinnere mich noch an 
mein erschrecken, wie schwer es mir fiel, Wahrge-
nommenes urteilsfrei – lediglich beobachtend –  
wieder zu geben. Um es kurz zu machen: es war 
mir nicht möglich. Sich noch mal in aller Deutlich-
keit beobachtendes und urteilendes Verhalten an-
zuschauen, hatte für mich auch etwas Schmerz-
haftes. ich spürte, dass mir hier etwas fehlte und mir 
war gleichzeitig bewusst, dass dies kein ausschließ-
lich intellektuelles lernen erfordert, dass es hier um 
deine ureigene haltung zu dir selbst geht. letztlich 
tangiert es für mich eine der zentralen Fragen: Wie 
verbunden fühle ich mich mir selbst und der Welt 
um mich herum? Das erfordert arbeit an der eige-
nen Bewusstheit. es ist geistige arbeit, Seelenarbeit, 
herzensarbeit – Schwerstarbeit – sozusagen.

Biljana Todorovic: zum ersten Mal habe ich von 
rosenbergs theorie der gewaltfreien Kommuni-
kation gehört, als ich am viermonatigen Qualifi-
zierungskurs der akademie für Konflikttransforma-
tion teilnahm. Das war 2006. einer der trainer im 
Kurs hat uns das Buch empfohlen und ich habe 
es in einem rutsch gelesen. ich fand es sehr in-
teressant und auch über die arbeit hinaus nütz-
lich für das eigene alltagsleben. Das Buch ist in 
Wirklichkeit eine anleitung zur Kommunikation und 
nicht nur in der Friedensarbeit sinnvoll. Die theo-
rie kann wirklich in jeder Gesprächssituation an-
gewandt werden: in der Schule, beim einkaufen, 
in der Post, mit Freunden und Familie.

Ulrich Krause: zum ersten Mal kam ich damit 
2001 in Berührung, als mir in Vorbereitung eines 
auslandseinsatzes mit Peace Brigades interna-
tional (PBi) ein Freund das Buch von rosenberg 
schenkte. Viele inhalte machten großen Sinn für 
mich, einiges fand ich allerdings auch etwas 
„amerikanisch” verbrämt und idealisiert. insge-
samt glaube ich, mich mit GfK bereits sehr inten-
siv auseinander gesetzt zu haben. 

2. Finden die Theorien und Kommunikations
anweisungen Anwendung in Ihrer Praxis als 
Friedensfachkraft? Gibt es konkrete Situatio
nen, in denen Sie mit dieser Theorie Erfolg/
Misserfolg hatten? 

anna Crummenerl: ich arbeite in einem Projekt, in 
dem Muslime, Juden, christen, atheisten und Mar-
xisten, Beduinen, Palästinenser, israelis und Men-

anna Crummenerl  
mit Team

Biljana Todorovic  
und nehari Sharri
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schen aus amerika, afrika und europa, Frauen und 
Männer gemeinsam an unterschiedlichen aufga-
ben arbeiten. Meine aufgabe besteht darin, wie  
eine Spinne immer wieder neue Fäden zu ziehen,  
das netz zu halten, zu stabilisieren. Völlig unter-
schiedliche Sichtweisen und Perspektiven kommen 
hier zusammen. Mir helfen da die einsichten der 
GfK: Jenseits von richtig und falsch gibt es einen 
Ort, dort treffen wir uns, dem Platz dazwischen, wo 
neues entstehen kann. Meine erfahrung lehrt mich, 
dass das lernen, diese art zu kommunizieren im 
wirklichen tun und handeln aufgehoben ist, mit al-
len irrtümern, rückschlägen und hilflosigkeiten.

Biljana Todorovic: ich glaube, dass jede höfliche 
Person in alltäglichen Gesprächssituationen ideen 
aus dieser theorie anwendet. Ob ich die theorie  
in der arbeit nutze? – Ja. nicht jeden tag und 
nicht immer, aber mit Menschen zu arbeiten ist ei-
ne schwierige aufgabe und mit Menschen in Post-
Konflikt-Gesellschaften zu arbeiten noch herausfor-
dernder. Man kämpft mit mangelndem Vertrauen 
und Vorurteilen schon bevor man anfängt zu spre-
chen oder andere leute zu treffen. Gleichzeitig  
bringen das leben und das arbeiten in geteilten  
Gemeinschaften Konfliktberaterinnen oft in heraus-
fordernde Situationen, besonders bei Gesprächen 
von Gruppen, die in gegenüberliegenden ecken 
stehen und ihre Standpunkte diskutieren. Um die 
ganze Situation zu erklären, bräuchte man viel  
zeit und raum. in den Situationen, in denen ich  
die theorie angewandt habe, hat sie gut funktio-
niert und Spannungen zwischen den Gesprächs-
partnerinnen wurden gelockert. Wenn wir jetzt über 
Friedensarbeit reden, muss man beachten, wann 
man welche art der friedlichen Kommunikation 
wählt. an manchen Orten funktioniert eine Sache, 
die an anderen Orten nicht funktioniert. reines 
Umformulieren reicht zum Beispiel im Kosovo oder 
in Serbien nicht, weil die Person dann denkt, dass 
man ihr nicht zugehört hat und dass man deshalb 
das Gesagte noch einmal zusammenfasst oder 
wiederholt. Deshalb ist es wichtig, die traditionen 
und Kommunikationswege eines Orts zu kennen, 
an dem man lebt oder arbeitet.

Urich Krause: rosenbergs „lehren” kommen in 
meinem arbeitsalltag zumindest ansatzweise zur 
anwendung. Wir führen sehr viele Gespräche und 
versuchen darin „aktives zuhören” oder „Beobach-
ten ohne Bewerten” zu praktizieren. auch in der 
Kommunikation mit meinem Kollegen versuche ich 
die GfK zu beachten. Misserfolg hatte ich mit der 
Methode noch nie. Ob sie mir allerdings konkrete 
Vorteile gebracht hat, lässt sich nicht so ohne wei-
teres sagen, weil mir die Vergleichsmöglichkeit fehlt. 
Sagen wir so: ich habe ein gutes Gefühl dabei und 

glaube, von meinen Gesprächspartnerinnen Sig-
nale zu erhalten, dass sie sich ernst genommen 
fühlen und Vertrauen zu mir finden. Schwere Kon-
flikte haben wir hier in Oranienburg noch nicht an-
gehen müssen, deshalb konnte ich rosenbergs ins-
trumentarium noch nicht ausprobieren.

3. Hat Rosenberg Ihr eigenes, ganz privates 
Kommunikationsverhalten beeinflusst? 

anna Crummenerl: Die Giraffe und den Wolf, um 
bei rosenberg zu bleiben, habe ich als Figuren in 
meiner Praxis niemals benutzt. Das Wissen darum 
hilft mir aber ganz praktisch, indem mir klar wird, 
dass ich selbst für mein eigenes Verhalten verant-
wortlich bin. Die Du-Botschaften, die Synonym da-
für sind, dass die anderen schuld an deiner Misere 
sind, all das löst sich irgendwie auf. Das Üben, mit  
„ich” anzufangen, lässt viel mehr Spielraum im Um-
gang mit mir selbst, mit anderen Menschen. in der 
Welt, in der ich arbeite, wo Misstrauen, Feindbilder, 
gewalttätige auseinandersetzungen den alltag 
der Menschen bestimmen, bedarf es dieser Vision, 
dieser zarten Pflanze der Gewaltlosigkeit. Sie hebt 
nicht die Welt aus den angeln, doch in diesen ge-
sellschaftlichen Mikroprozessen kann Großes ge-
übt und realisiert werden, was letztlich auch Makro-
prozesse initiieren kann.

Biljana Todorovic: Diese Frage kann ich sehr po-
sitiv beantworten. Wie ich vorhin schon gesagt 
habe, sollte rosenbergs theorie meines erach-
tens teil des Verhaltens einer jeden Person wer-
den. ich habe sie als sehr nützlich empfunden, 
auch in Konfliktsituationen in meiner Familie oder 
mit Freunden. Die Menschen vom Balkan sind 
laut, leidenschaftlich und eher aggressiv in der 
Kommunikation. Wenn man da ein sensibles the-
ma einbringt, kann aus einer Diskussion leicht ein 
Streit werden oder etwas, was dem sehr ähnlich 
ist. rosenbergs theorie zu kennen und zu nutzen 
ist demnach wünschenswert und notwendig.

Urich Krause: ein wenig. auch im Bewusstsein des 
Wissens über GfK bin ich nicht immer rational ge-
nug, um sie anzuwenden. Gerade wenn Konflikte 
emotionalisieren, fällt es mir schwer, einen küh-
len Kopf zu bewahren und an rosenberg zu den-
ken. aber es tut auf jeden Fall gut, mir in einem 
ruhigeren Moment vor augen zu halten, was ich 
nicht beachtet habe, um es beim nächsten Mal 
besser zu machen. insgesamt bin ich jedenfalls 
froh, mit ziviler Konfliktbearbeitung – und damit 
den theorien rosenbergs – in Berührung gekom-
men zu sein. 

KonTaKT

Ingrid Holzmayer, 
kontakt@forumZFD.de

Tonia Fondermann, 
Studium Internationale  
Beziehungen, Praktikum 
beim forumZFD

Ulrich Krause
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Wie Mediation und Gewaltfreie  
Kommunikation einander ergänzen 

Edith Sauerbier

Edth Sauerbier, 
Trainerin in gewaltfreier  
Kommunikation CnVC

Eine persönliche Sichtweise
Wenn ich an meine ausbildungszeit zur 
Mediatorin zurückdenke, dann gab es ein Schlüs-
selerlebnis in der dritten ausbildungswoche: ich 
hatte große zweifel, ob ich mir überhaupt diese  
tätigkeit zutrauen darf. es beutelte mich. Wie 
sollte ich in der lage sein, zwischen verschiede-
nen Positionen zu vermitteln und allparteilich zu 
sein? Wie sollte ich die interessen aller sehen und 
zusammen mit ihnen eine gelingende Perspekti-
ve für die zukunft entwickeln können? 

Das schien mir eine zu große aufgabe und in mir 
meldeten sich unterschiedliche Stimmen zu Wort, 
die sich gegenseitig bekämpften oder verstärk-
ten. Mein inneres team war in aufruhr. Und der 
innere tumult blieb gleich, egal wo ich zuhörte 
und/oder eingriff, bis ich innerlich einen Schritt zu-
rücktrat und mir das Ganze wie auf einer Bühne 
anschaute. 

Da hörte ich dann z. B.: „Wie kannst du bloß eine 
solche Verantwortung übernehmen? Du, wo du 
doch selbst in Konflikten so unsicher agierst?” 

Mit der Distanz zu mir selbst konnte ich mir diese 
anfrage übersetzen in folgende Botschaft: „ich 
möchte eine gute arbeit machen und bin mir 
unsicher, ob und wie mir das gelingt”. nach dem 
hören dieser Botschaft konnte ich mich fragen, 
was ich denn brauche, um mir die aufgabe zu-
zutrauen und mich sicherer zu fühlen. Da fiel mir 
einiges ein: 

Vertrauen in die Kompetenz der 
Mediandinnen, ihr eigenes leben zu  
gestalten
Vertrauen in die Kraft der Situation, die ent-
steht, wenn Menschen guten Willens mitein-
ander eine lösung suchen
Vertrauen in meine Fähigkeit der beobach-
tenden Präsenz mit einem offenem herzen
…

Das Schlüsselwort schien Vertrauen zu sein. Mir 
wurde deutlich, dass eine wesentliche Voraus-
setzung für Mediation tatsächlich die Gabe der 
Unterscheidung ist: Damit meine ich die Fähig-
keit, zu unterscheiden, welche Verantwortung 
kann ich in einem Mediationsgeschehen über-
nehmen und welche ist definitiv nicht meine. Mit 
diesem Unterscheiden wuchs mein Vertrauen.  
Diese einsicht erleichterte mich und gab mir  
zutrauen und Sicherheit.

Um ein weiteres Beispiel meiner inneren Stimmen 
zu nennen: ich hörte auch folgenden Satz: „Wie 
kann ich eingreifen in einen Prozess, wenn zum 

›

›

›

›

Beispiel die Gefühle hoch kochen?” auch hier 
war ich unsicher und fühlte mich hilflos. Übersetzt 
habe ich mir den Satz in folgende Botschaft: „ich 
habe angst vor der impulsiven und lauten äuße-
rung starker Gefühle und weiß nicht, wie und ob 
ich damit umgehen kann”. 

Daraus ergab sich folgende Frage: Wie kann ich 
lernen, mit starken Gefühlen umzugehen? eine 
erste Strategie war für mich das zulassen meiner  
eigenen Gefühle. Diese zu fühlen und wahrzuneh-
men, ohne mich darin zu verlieren, sozusagen 
den Ozean meiner Gefühle kennen zu lernen, 
mit ihm vertraut zu werden, gab und gibt mir  
Sicherheit und Vertrauen.
. 
Der nächste hilfreiche Schritt war die erkenntnis, 
dass jedes meiner Gefühle auf ein Bedürfnis ver-
weist – hier ging es um Sicherheit – und seine in-
tensität sagt etwas über die Bedürftigkeit und not 
aus. also ist es wichtig, die Bedürfnisse zu benen-
nen und dann auch ihre erfüllung zu ermöglichen, 
bzw. Schritte dazu aufzuzeigen. 

Diese beiden Beispiele mögen an dieser Stelle 
genügen, um Folgendes deutlich zu machen. 

Mediation ist für mich ein strukturiertes Verfahren, 
das gerade helfen kann, emotionale Situationen 
zu halten. Gleichzeitig und das halte ich für we-
sentlich, ist sie eine haltung der empathie. Beide 
eben geschilderten Beispiele belegen die Wirk-
samkeit von Selbstempathie und ich habe mei-
nen damaligen Prozeß als „innere Mediation”  
bezeichnet. 

Mein inneres erleben als Mediation zu begrei-
fen, war tatsächlich der Schlüssel dazu, mir die-
se tätigkeit auch im außen zuzutrauen. Meinen 
Umgang mit mir in dieser Situation habe ich da-
mals noch nicht als anwendung der Gewaltfreien 
Kommunikation nach Marshall rosenberg be-
nennen können, da ich sie zu diesem zeitpunkt 
noch nicht ausdrücklich als haltung kannte. ich 
hatte von ihr gehört und sie als technik wahrge-
nommen. ihre heilsame und klärende Wirkung 
lernte ich erst nach und nach kennen durch die 
erfahrungen, die ich machte, als ich mich auf  
diese inneren Mediationen einließ. 

Dieser Prozeß ist nicht abgeschlossen, meine le-
bendigkeit erfordert und ermöglicht mir ständig 
neue erfahrungen und erkenntnisse von mir und 
über mich. Dieses „Mich-Kennen-lernen” und das 
nicht-ausweichen dessen ist für mich auf der ei-
nen Seite ganz klar mein leben mit mir und aus-
druck davon, wie ich mit mir leben will und lebe. 
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Darüber hinaus ist dieser andauernde innere Dia-
log eine ständige Weiterqualifizierung für meine  
tätigkeit als Mediatorin und als trainerin in Ge-
waltfreier Kommunikation. Denn: was ich von mir 
kenne und womit ich bei mir umgehen kann, irri-
tiert oder schreckt mich bei anderen nicht, son-
dern lässt mich souverän bleiben und damit 
handlungsfähig. 

außerdem machen die beiden genannten Bei-
spiele deutlich, wie Gewaltfreie Kommunikation 
„funktioniert”. Sie hört eine äußerung, übersetzt sie 
in Gefühle und Bedürfnisse und sucht Strategien, 
um diese zu erfüllen. hier habe ich sie sozusagen 
als Selbstempathie nach innen angewandt. 

ihre anwendung nach außen als empathie ist für 
mich nur ein logischer Schluss und auch in sich 
stimmig, da ich ihre Wirksamkeit an mir erlebe 
und davon überzeugt bin, dass auch andere  
sie als hilfreich erleben können. 

Für mich gehören Mediation und Gewaltfreie 
Kommunikation in meinem beruflichen tun heu-
te unverzichtbar zusammen.  Diese persönliche 

Sichtweise und dieses „Meine-ganze-Person-ins-
Spiel-bringen”, wie ich es nenne, gibt meinem le-
ben Sinn und lässt mich nahe am leben und an 
dem sein, was gerade jetzt lebendig ist. es ent-
spricht meinem Selbstverständnis, da es mir die 
Begegnung mit meinem innersten und auch die 
Begegnung mit dem innersten der anderen er-
möglicht. ich erlebe diese Begegnungen als hei-
lige und auch heilsame Momente, die mich 
mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Und ich bin 
fest davon überzeugt, dass sie die Welt mehr zu 
einem Ort des Friedens machen.

Eine methodische anmerkung
Für diese inneren Mediationen kann es hilfreich 
sein, auf elemente aus der aufstellungsarbeit 
zurückzugreifen oder auch eine Mediation mit 
Stellvertretung anzuwenden. in meiner arbeit als 
coach und Beraterin erlebe ich dies als sehr  
erhellend. 

KonTaKT

Edith Sauerbier, 
info@mediation-und- 
kommunikation.de
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Stell dir vor, es ist Streit  
und alle gewinnen!

Boris Pohlen

Die Regionalgruppe  
Düsseldorf-Mettmann-Wuppertal 

in aktion

So lautete der titel eines infoabends zur Media-
tion, den die regionalgruppe Düsseldorf-Mett-
mann-Wuppertal, in zusammenarbeit mit der VhS 
langenfeld durchführte. Die Veranstaltung war 
erfolgreich. Mit der Konzeption des infoabends 
verfügt die Gruppe über eine gute Vorlage, um 
ähnliche Veranstaltungen in anderen Städten 
des einzugsgebietes durchzuführen.

Schon in der anfangszeit der regionalgruppe 
wurde von einigen teilnehmerinnen der Wunsch 
geäußert, einen Mediationstag oder infoabend 
für interessierte am thema „Mediation” zu planen. 
Damit verbunden war auch die zielsetzung, als 
regionalgruppe etwas gemeinsam zu tun und 
sich darüber besser kennen zu lernen.

andere BM-regionalgruppen machten es vor. 
Sie hatten bereits vielfältige erfahrungen in der 
Durchführung von Mediationstagen. Gleich ei-
nen ganzen tag zu organisieren, erschien der 
regionalgruppe Düsseldorf-Mettmann-Wupper-
tal jedoch als ein zu großes Unterfangen. Sie 
entschied sich stattdessen für die Durchführung 
einer abendveranstaltung. Dann war es soweit: 
Bei den Gruppentreffen wurde über mögliche 
zielgruppen, themenschwerpunkte, Methoden 
und Veranstaltungsorte diskutiert. So entstand 
das Konzept für einen für verschiedene zielgrup-
pen offenen infoabend. Die Gruppenmitglieder 
verständigten sich auf Kurzreferate und vertie-
fende Workshops zu drei anwendungsfeldern der 

Mediation: Familie/Partnerschaft, Kindergarten/
Schule, Unternehmen/Beruf.

Vermittelt über regionalgruppenleiter Boris Pohlen,  
bot sich die Gelegenheit der Kooperation mit der  
VhS langenfeld. aufgrund dieser Kooperation er-
öffneten sich für die Gruppe sehr gute rahmen-
bedingungen für eine prototypische Durchfüh-
rung des infoabends. Die VhS stellte nicht nur 
den raum zur Verfügung. Sie übernahm auch 
den Druck von Flyern und Werbeplakaten. Der 
Verteiler der VhS konnte für die Verschickung von 
einladungen genutzt werden. Da die regional-
gruppenmitglieder selbst als referentinnen auf-
traten, entstanden der Gruppe keine Kosten und 
es wurden auch keine einnahmen getätigt.

Das vorrangige ziel des infoabends war, das  
Mediationsverfahren und die regionalgruppe 
Düsseldorf – Mettmann – Wuppertal in der re-
gion bekannter zu machen. hierzu diente auch 
die ankündigung der Veranstaltung in der lokalen 
Presse. Die referate zu den drei themenfeldern –  
Familie/Partnerschaft, Kindergarten/Schule, Unter-
nehmen/Beruf – wurden von den regionalgrup-
penmitgliedern in Kleingruppen vorbereitet. Um 
mit den teilnehmerinnen ins Gespräch zu kom-
men sollten im anschluss an die Kurzreferate 
Workshops angeboten werden.
zur Veranstaltung kamen rund 20 teilnehmerinnen, 
was sowohl die VhS als auch die regionalgruppe 
als erfolg werteten. referate und Workshops be-
währten sich. aufwand und ertrag standen für die 
regionalgruppenmitglieder in einem guten Ver-
hältnis. Die gemeinsame arbeit trug insgesamt zur 
Konsolidierung der regionalgruppe bei. Sie förder-
te zudem den inhaltlichen austausch und das en-
gagement der Gruppenmitglieder.

natürlich gibt es Verbesserungspotentiale und 
viele neue ideen für die Durchführung anderer 
Veranstaltungstypen. Grundsätzlich attraktiv und 
sehr arbeitsökonomisch für die Gruppe ist nicht 
zuletzt auch die Möglichkeit, den infoabend in 
anderen Städten der region zu wiederholen,  
z. B. in Düsseldorf, Mettmann oder Wuppertal.

Kontakt
Boris Pohlen
e-Mail: info@borispohlen.de
telefon: 02173 99��92

Frigga Maßholder
e-Mail: fm@frigga-massholder.de
telefon: 0202 2��7803

KonTaKT

Boris Bohlen, 
info@borispohlen.de
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Ein Bericht des 1. Stuttgarter Mediationstags 
unter dem Motto „Mediation erleben!“

arne Fiedler

Seit einigen Jahren treffen sich Mediatorinnen und 
Mediatoren unterschiedlicher Verbände regelmä-
ßig beim offenen Mediatorinnentreff in Stuttgart. 
neben einem intensiven fachlichen austausch 
und anregenden Vorträgen, ist die Werbung für 
Mediation ein Dauerthema. Daher haben wir im 
Februar 2007 ein Orga-team gewählt, das einen 
Veranstaltungstag rund um das thema Mediation  
in Stuttgart organisieren sollte. ziel sollte es sein, 
Mediation für alle interessierten erlebbar zu machen.
herausgekommen ist eine bunte Mischung aus 
Fachvorträgen, Workshops zu themen wie Kom-
munikation oder Visualisierung, erklärtes rollenspiel 
und Schnupper-Mediation zum Kennen lernen der 
Methode und einer abrundenden Prise kreativer 
elemente wie Swing und clownerie sowie impro-
visationstheater. (Das Programm des tages steht 
weiterhin im internet unter www.mediation-erleben.
de. Die Seite bleibt auch nach der Veranstaltung 
für die nachlese (Bilder und infos) geschaltet, rein-
schauen lohnt also immer noch!)
Überrascht und erfreut waren wir über die große 
resonanz von 220 festen anmeldungen bis kurz 
vor der Veranstaltung – hinzu kamen noch kurz 
entschlossene am tag selber. Überrascht waren  

wir auch darüber, wie gut unsere internetseite an-
genommen wurde.
Mit der Veranstaltung wollten wir zum einen 
Multiplikatorinnen ansprechen, die von Mediation 
gehört haben, aber noch keine wirklichen Vorstel-
lungen davon haben. ziel dabei war es, diese 
Menschen zu ermuntern, Mediation in ihrem Be-
rufsleben anzuregen und einzusetzen. zum ande-
ren wollten wir Mediatorinnen aus dem Großraum 
Stuttgart Gelegenheit geben, sich zu präsentieren 
und stärker zu vernetzen, besonders über die vor-
handene Verbandszugehörigkeit hinaus.
herausgekommen ist ein intensiver und bunter 
tag, bei dem alle anwesenden für sich unglaub-
lich viel mitnehmen konnten. herausgekommen ist 
für uns alle das Gefühl, mit unserer idee und un-
serem Bemühen um Mediation nicht alleine da zu 
stehen. eine unglaubliche Vielzahl von Berufsgrup-
pen und Fachrichtungen setzt inzwischen Media-
tion oder auch mediative elemente bei der arbeit 
ein. aus der Veranstaltung ist ein starker impuls für 
den Großraum Stuttgart ausgegangen, zukünftig 
in Sachen Mediation stärker zusammenzuarbeiten 
und eine solche oder ähnliche Veranstaltung un-
bedingt zu wiederholen!

arne Fiedler,  
agraringenieur und  
Mediator

KonTaKT

arne Fiedler, 
info@betriebundfamilie.de

Leni Schüttel

RG Stuttgart – heute und gestern 
Wie aus „Elternlosen Kindern“ MediatorInnen im BM werden
„Seit diesem Jahr sind wir wohl fast die jüngste regionalgruppe im BM, aber gleichzeitig auch ei-
ne der ältesten. 1991 wurde diese Gruppe gegründet, als traude rebmann und christof Besemer 
aus den USa zurück nach europa kamen. Durch sie haben wir Mediation kennen gelernt und wa-
ren fasziniert von dieser arbeit. Wir wollten lernen, was Mediation ist und damit arbeiten. Wir, das 
waren zunächst Paul russmann, traude rebmann, Kerstin horst-rössle, leni Schüttel und spora-
disch die eine oder der andere aus verschiedenen Friedensbewegungen. Wir wählten den namen 
FaKtUM = Fachkreis für Konfliktbewältigung Und Mediation, denn es gab den BM ja noch gar nicht 
und somit auch keine regionalgruppen. So fingen wir an und trafen uns ungefähr alle 8 Wochen. 
Miteinander versuchten wir Wege zu finden, wie wir Mediation zunächst einmal für uns erlernen und 
dann auch verbreiten konnten. es waren die anfänge – nicht so ausgefeilt wie heute, aber wir hat-
ten durch unsere langjährige Friedensarbeit bereits vieles an gewaltfreiem training gelernt. Die er-
sten Wochenenden machten wir mit tilman Metzger und traude rebmann und dann suchte jede/r  
persönlich nach Möglichkeiten für sich. Wir arbeiteten mit lehrern an Pädagogischen tagen, be-
suchten Schulen. es war wie eine neue entdeckung, für die wir uns einfach einsetzen wollten und 
das gelang uns auch. Die zeit im FaKtUM nutzten wir zum austausch und zum lernen. Und nun sind 
wir schon 16 Jahre miteinander unterwegs und haben uns in diesem Jahr entschlossen, regional-
gruppe Stuttgart des BM zu sein. Wir treffen uns inzwischen � x im Jahr für jeweils � Stunden. Mitein-
ander gibt es einen längeren austausch mit den Mediations-erfahrungen, die gemacht wurden, 
neues vom BM, Fallbesprechungen mit kollegialer Supervision, Vorstellung unterschiedlicher Me-
thoden in der Mediation und so manches andere. Wir sind ein Kernkreis von etwa 12 Personen und 
hatten schon zeiten gehabt mit über 30 Personen. es ist eine wichtige Gruppe mit einem großen 
Vertrauen zueinander. auch nach so vielen Jahren bin ich noch gerne dabei!” 

Leni Schüttel, 
Mediatorin BM, 
ausbilderin BM

KonTaKT

Leni Schüttel, 
lego.schuettel@gmx.de
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Leitbildprozess – 
Frankfurt/M vom 21. - 22.09. 2007

arne Fiedler

Seit mehr als einem halben Jahr ist der Gedanke, 
ein leitbild für den BM zu entwickeln, auf den ver-
schiedenen ebenen des Verbandes kommuniziert 
und teilweise diskutiert worden. am 21. und 22. 
September war es dann soweit: alle interessierten 
Mitglieder – das waren an beiden tagen jeweils 
2� bis 30 Menschen, die sich bei diesem wegwei-
senden Schritt einbringen wollten, trafen sich in 
Frankfurt, um ihre Gedanken und Wertvorstellun-
gen in einem intensiven Prozess von Plenums- und 
Gruppenarbeit in aussagekräftige Sätze zu kompri-
mieren, die als Wegweiser für die vielfältige arbeit 
des BM Orientierung geben sollen. als Produkt sind 
dabei 21 Sätze entstanden, die allerdings noch 
„eingedampft” (so leinweber) werden müssen.  
Diese Sätze werden in den nächsten Wochen ver-
öffentlicht, um alle Mitglieder in den weiteren Dis-
kussionsprozess einzubeziehen. 

als einer, der noch nicht sehr lange in diesem 
Verband dabei ist, war ich sehr überrascht, wie 
wenige diese wunderbare Möglichkeit genutzt 
haben, seinen oder ihren ganz eigenen Verband 
mitzugestalten. anderseits sind 30 Menschen, die 
engagiert eigene ideen zusammentragen, ei-
ne große Kraft. Das konnten wir in diesen beiden 
tagen erleben. Gefördert wurde dieses erleben 
nicht zuletzt durch die professionelle Moderation 
des Prozesses durch Gerhard leinweber und Wal-
ter letzel und die sehr angenehme räumlichkeit 
des achteckigen Saalbaus in Frankfurt/Main. 

Die Beweggründe, ein leitbild zu entwickeln  
(siehe auch Spektrum der Mediation 01/2007) 
waren folgende:

attraktivität für bestehende und  
neue Mitglieder erhöhen
engagement der Mitglieder würdigen  
und weiter fördern
sinnvolle Veränderungen, die  
weiteres Wachstum ermöglichen
verantwortungsvoller Umgang und  
effiziente nutzung aller ressourcen

Um uns die verschiedenen Schritte, die wir bis-
lang gemeinsam in richtung eines leitbilds ge-
gangen sind, vor augen zu führen, hatte renate 
Sedlmayer alle bisherigen Meinungen und ideen 
dazu auf wunderschönen, gemalten Marktstän-
den präsentiert. Das machte uns einen raschen 
und tiefen einstieg ins thema möglich. Um den 

›

›

›

›

weiteren ideen und Gedanken eine Struktur zu 
geben, arbeiteten danach � Gruppen an den 
Kernbereichen, die im leitbild eine zentrale rol-
le spielen und zur Klarheit in der Darstellung her-
ausfordern: 

Für wen sind wir da? Welches Grund- 
 bedürfnis dieser Menschen erfüllen wir?

Was ist das Besondere an unserer  
 Dienstleistung? Welche idee möchten  
 wir vermitteln?

in welchem Geist gehen wir miteinander  
 um? ... Führung, ressourcen, entwicklung ...

Wie stehen wir zur außenwelt?  
 Welche gesellschaftliche Verantwortung  
 übernehmen wir?

Bei dieser Gruppenarbeit spielte die Freiwilligkeit, 
wie in jeder Mediation, eine wichtige rolle: die 
„Sichtgruppen” waren als Blüten angelegt, die 
teilnehmenden durften Bienen sein und, wenn sie 
wollten, von Blüte zu Blüte fliegen. Was sich in der 
natur als besonders fruchtbar herausgestellt hat, 
war auch in diesem Prozess hoch effektiv: am 
abend des ersten tages gab es eine Stoffsamm-
lung, sozusagen der Blütenstaub, den die arbei-
terinnen in den Bienenstock getragen haben, 
der von ein paar ganz kräftigen Bienen noch am 
gleichen abend zu „honig” geschleudert wurde, 
den 21 leitsätzen zum leitbild. „Der erste Wurf”.

Diese leitsätze sind redaktionell noch nicht bearbei-
tet und sollen in einem weiteren Schritt  zu der am 
anfang beschriebenen „essenz” verdichtet werden.  
Dieser Schritt steht noch aus. ich möchte vier Beispiel-
sätze erwähnen, die entstanden sind, um von der  
blanken theorie ein wenig weg zu kommen. es sind  
gleichzeitig die vier Sätze, die bei der jeweiligen  
„Sicht” (s. o.) die höchste akzeptanz aller teilneh-
merinnen und teilnehmer bekommen haben:

1.

2.

3.

�.

Ein Leitbild verschafft Klarheit und kann  
als Grundlage des eigenen Handelns in 
Entwicklungsprozessen dienen.
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Wir fördern Verständigung und  
 Konfliktlösungskompetenz.

Unsere hohen Qualitätsstandards  
 entwickeln wir permanent weiter und  
 stimulieren innovationen.

Wir lernen durch fachlichen und  
 persönlichen erfahrungsaustausch  
 und entwickeln uns weiter durch  
 gegenseitige Unterstützung.

Wir sind anerkannter träger öffentlicher  
 Belange zum thema Konflikte.

Wie gesagt, eine redaktionelle Bearbeitung steht 
noch aus, aber es wird klar, dass bestimmte Kern-
aussagen für eine Mehrheit der Mitglieder eine ho-
he relevanz haben und dass der Wunsch da ist, 
im leitbild auch Dinge zu formulieren, auf die wir 
uns erst noch gemeinsam hin entwickeln wollen.

Der zweite tag begann mit der Vorstellung al-
ler 21 leitsätze und deren Bewertung durch die 
anwesenden. aus aktuellem anlass wurde das 
Programm der Veranstaltung modifiziert und 
zunächst nicht am leitbild weitergearbeitet, son-
dern eine informationseinheit mit Diskussions-
möglichkeit über eine aktuelle herausforderung 
zur Veränderung der bisherigen Verbandsstruk-
tur eingeschoben. Der ausgang dieser Diskussion, 
die noch nicht beendet ist, hat unmittelbar Fol-
gen für die ausgestaltung des leitbilds

So dienten die gerade frisch erarbeiteten leit-
sätze in den folgenden Stunden als Grundlage 
des Umgangs miteinander und wurden auf die-
se Weise, noch im rohbau befindlich, einem er-
sten Belastungstest unterzogen. ich persönlich 
habe genau das als besonders spannend emp-
funden: im gemeinsamen ringen ideen zu ent-
wickeln, wie der BM sich neu aufstellen will, oh-
ne gegen diese – noch taufrischen – leitsätze zu 

1.

2.

3.

�.

verstoßen: Mediatives Konfliktverhalten live im Be-
wusstsein der eigenen, soeben benannten ho-
hen Wertescala!

Der leitbildprozess selbst ist noch lange nicht  
zu ende. So wurde am abend des zweiten tages 
auch kein offizielles leitbild vorgestellt, sondern 
das bisher erreichte gewürdigt und zur weiteren 
arbeit an diesem Prozess ermuntert.

Unser ziel war ja nicht, einen Papiertiger zu erzeu-
gen, der zahnlos in der Schublade ein bedau-
ernswertes Dasein fristet oder die homepage des 
BM bzw. ein zimmer des Vorstands ziert. ein leit-
bild ist und bleibt nur dann lebendig, wenn es 
unter den Mitgliedern dauerhaft diskutiert und 
weiterentwickelt wird. im günstigsten Fall wird da-
raus ein Motor, um entwicklungen voranzutreiben 
oder zu begleiten. Unser noch nicht ganz scharf 
herausgearbeitetes leitbild des BM hat diese ar-
beit bei der zentralen Veranstaltung in Frankfurt 
bereits geleistet.

Um das leitbild weiter zu präzisieren und zu ent-
wickeln, lade ich alle Mitglieder ein, sich in den 
kommenden Monaten an diesem Prozess zu be-
teiligen. in den Fach- und regionalgruppen, per 
Meinungsäußerung im Forum der BM homepage 
oder als e-Mail an arne.fiedler@bmev.de. So 
können wir im laufe des nächsten Jahres ein le-
bendiges leitbild des BM entwickeln, an dem wir 
unser handeln in allem, was wir als BM und auch 
als einzelne Mitglieder des BM unternehmen, 
messen können.

ich bin gespannt darauf, was sich aus dem im-
puls der zentralen Veranstaltung in Frankfurt zu-
künftig weiter entwickelt.

KonTaKT

arne Fiedler, 
arne.fiedler@bmev.de
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Der BM bewegt sich –  
auch beim Mediationsball

Heide-Marie Reuter-Biehlig

Unter diesem Motto wurden alle BM Mitglieder, ih-
re Partnerinnen und Freundinnen eingeladen, am 
22.09.07 den 1�. Geburtstag des BM auf einem 
Ball feierlich zu begehen. 

Die idee dazu hatten Svea und hans-Jürgen 
rojahn, leiterinnen der regionalgruppe rhein-
Main-neckar. Sie übernahmen auch die Planung, 
Vorbereitung und Durchführung dieser Veranstal-
tung und – wie sich zeigen sollte – war dieses 
„Projekt” damit in sehr guten händen.

Gemeinsam mit dem Vorstand luden sie in das 
DGB haus in Frankfurt ein. hier war alles so opti-
mal gestaltet, dass schon beim ersten Schritt in 
die empfangshalle die festlich gekleideten an-
kommenden spüren konnten: Dies würde ein 
abend werden, der allen gut tun und das Gefühl 
vertiefen würde, dass es gut war, Mitglied dieses 
Verbandes zu sein. Und dieses anfangsgefühl 
sollte sich im Verlauf des abends noch steigern.

Beim Sektempfang in der eingangshalle war 
raum und Gelegenheit zu herzlichen Begrüßun-
gen. Schließlich hat man nicht oft die chance, 
so viele bekannte Menschen zugleich zu sehen 
und mit ihnen in Kontakt zu treten.

Svea und hans –Jürgen übernahmen dann auch 
gekonnt die rolle „des zeremonienmeisters und 
der zeremonienmeisterin”. nach einer offiziellen 
Begrüßung im wunderhübsch hergerichteten Ball-
saal führten sie durch den abend und präsen-
tierten uns dieses Programm:

Jugendliche des „Sportstacking-teams” des SSt 
Butzbach unter der leitung von Burkhard reuhl ga-
ben uns einen einblick in die bisher vielen sicher-
lich nicht bekannte Sportdisziplin des Stackings. 
Faszinierend, mit welch hohem Maß an Schnellig-

keit, Konzentration und lust die Jugendlichen ihre 
„Kunststücke” präsentierten. nach ihrer atemberau-
benden Vorführung haben die Jugendlichen –  
von denen übrigens einige mit dem Weltmeister-
titel im Stacking ausgezeichnet waren – für ganz 
neugierige Ballbesucherinnen in einem neben-
raum einen einführungskurs mit praktischen 
Übungen veranstaltet
 
ein faszinierender Beitrag war die Pantomime: 
„Mediation tanzt theater – theater tanzt Media-
tion”, entwickelt und dargestellt von Gesine Otto, 
Marcus Becker und lars Frankfurter. Diese Gruppe 
hat professionell gezeigt, wie die Klärung eines 
Konfliktes durch metaphorische Verdeutlichung 
des Prozesses auch non-verbal tanzend verständ-
lich gemacht werden kann. (s. dazu auch S. �6)

als perfekte Solosängerin hat Ulla Püttmann un-
terstützt durch die Band „Doctor Blond” dem Ball-
abend ein weiteres highlight geschenkt.

Das turniertanzpaar christoph reiss und nadja 
Osenberg vom tG rüsselsheim gaben uns Kost-
proben ihres tänzerischen Profi-Könnens, das 
viele der anwesenden animierte, das „tanzbein 
dann auch selber zu schwingen”. Das geschah 
nach diesen Programmpunkten in schwungvoller 
Weise und sehr lustbetont. es tat einfach gut.

Der abend war ein voller erfolg. Viele werden sich 
mit Sicherheit gerne daran erinnern. ein ganz be-
sonderer Dank sei an dieser Stelle noch einmal 
Svea und hans-Jürgen rojahn ausgesprochen. 
Ohne ihr nicht nachlassendes engagement auch 
für dieses „Projekt” wäre der Geburtstag des BM 
sicherlich nur ein „kleines ereignis” gewesen. So 
war es einfach super. Danke.
Kontakt: heidereuter@t-online.de

Heide-Marie Reuter-Biehlig, 
Realschullehrerin i. R.,  

Mediatorin, 
Mitglied im  

Leitungsteam MEB

KonTaKT

Heide-Marie Reuter-Biehlig, 
heidereuter@t-online.de 
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Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl 
am 23. September 2007

Roland Süß

Dr. Wilfried Kerntke, nach vier Jahren scheidender 
erster Vorsitzender unseres Bundesverbandes Me-
diation, zog auf der Mitgliederversammlung am 
23. September 2007 im „Saalbau Gutleut” in 
Frankfurt a. M. eine sehr erfreuliche Bilanz seiner 
eigenen tätigkeit, der tätigkeit des vierköpfigen 
Vorstands und des BM im Ganzen:

Die zahl der Mitglieder hat die tausend  
überschritten.
insgesamt wurden bisher im BM �00 
Mediatorinnen und Mediatoren anerkannt. 
als ausbilderinnen und ausbilder wurden bis 
jetzt über 1�0 Mitglieder zertifiziert; in mehr 
als 6� Fällen wurde bisher die ausbilder-
anerkennung antragsgemäß verlängert  
(alle fünf Jahre fällig).
Die verschiedenen Mediationsverbände in 
der BrD machen erhebliche Fortschritte in 
ihrer zusammenarbeit. Dafür setzt sich unser 
Verband sehr ein.
„Mediation” wird in der Öffentlichkeit immer 
bekannter. Das war jüngst im zusammen-
hang mit dem Streik der lokomotivführer 
gerade im Bezug auf den BM zu sehen (oder 
zu lesen).
Der BM hat ein „blühendes Vereinsleben” 
und steht finanziell gut da.

Die Mitglieder fanden lobende Worte für diesen  
erfolg. auch die Vorstandsmitglieder selbst äußer-
ten Worte der Wertschätzung und der Genugtuung  
über die geleistete arbeit und die gedeihliche und  
fruchtbare, von „mediativer einstellung” getragene 
zusammenarbeit, ganz besonders mit dem bishe-
rigen ersten Vorsitzenden. Wilfried Kerntke hat sich 
nach Meinung aller eingesetzt bis an die Grenze  
des Möglichen. Dafür gebührt ihm unser Dank, 
und so war der abschied eine lange Ovation der 
anwesenden. Die entlastung für Vorstand und 
Schatzmeister erfolgte einstimmig. Die haushalts-
planung des Schatzmeisters Dr. Detlev Berning für 
dieses und das nächste Kalenderjahr wurde nach 
aussprache ebenfalls einstimmig gebilligt.

Die Würdigung der Funktionsträgerinnen wurde – 
wegen der zeit – gestrafft durchgeführt. Die ein-
zelnen sollen hier nicht aufgeführt werden; er-
wähnt werden soll aber die Geschäftsstelle in 
Kassel, der „ruhende Pol des BM”. es ist immer 

›

›

›

›

›

wieder bemerkenswert, wieviel ehrenamtliche, 
sprich unbezahlte arbeit im BM geleistet wird – 
bis in den Vorstand hinein.

Für die anerkennungskommission wurden, wie 
üblich, neue Mitglieder hinzugewählt, während 
einige ausschieden.

Die „leitbilddiskussion” konnte nicht abgeschlos-
sen werden, da jüngst bekannt gewordene ent-
wicklungen zum nochmaligen nachdenken zwin-
gen (Stichwort: Gemeinnützigkeit). Dem Vorstand 
wurden aber deutliche hinweise mit auf den Weg 
gegeben. Die Mitglieder wünschen mehrheitlich, 
dass der charakter des BM erhalten bleibt und 
eine anpassung nach notwendigkeit erfolgt.
ein wichtiger Punkt, auch im Sinne des scheiden-
den ersten Vorsitzenden, war der – nach einge-
hender Diskussion nahezu einstimmig gefasste – 
Beschluss, dass der BM zertifizierungen der BaFM 
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien-Media-
tion e. V.) zukünftig anerkennt.

Unter leitung von tilman Metzger wurden Vorstand,  
Schatzmeister und Kassenprüfer neu gewählt. Vor-
gestellt hatte sich bereits ein team von vier Kandi-
datinnen, wovon drei schon bisher dem Vorstand 
angehörten, nämlich inka heisig, Jutta hohmann 
und thomas robrecht. Für den ausscheidenden 
Wilfried Kerntke kandidierte Walter letzel (als neu-
er Beisitzer). Die Gruppe hat folgende aufgaben-
verteilung vorgesehen: Jutta hohmann, erste 
Vorsitzende, thomas robrecht, zweiter (gleichbe-
rechtigter) Vorsitzender, Beisitzerin: inka heisig und 
Walter letzel. ausdrücklich wird als team kandidiert.
Weitere Kandidatinnen meldeten sich nicht. Die 
Wahl wurde wie immer offen und im Block durch-
geführt. Sie erfolgte einstimmig, ebenso die Wahl 
des Schatzmeisters und der beiden Kassenprüfe-
rinnen renate Sedlmayer und Olaf Friedersdorf.

KonTaKT

Roland Süß, 
roland@suessdesign.de

Zur MV siehe auch den an alle Mitglieder 
verteilten Reader „Jahresberichte zur Mit-
gliederversammlung 2007, 23. September 
in Frankfurt/Main” mit den Beiträgen der 
verschiedenen organe des BM!

Walter Letzel, 
als neues Vorstandsmitglied 
gewählt
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Mediation tanzt Theater –  
Theater tanzt Mediation

Gesine otto

als hans-Jürgen rojahn im Sommer 2007 BM-Mit-
glieder aufrief, einen Programmbeitrag zum Ball 
beizusteuern, wuchs in mir folgende idee: 
eine Mediation im rahmen eines tanz-thea-
ters darzustellen, passend zum Ball, in dem die 
fünf Phasen non-verbal, mit symbolischen Ge-
genständen und mit musikalischer Unterstützung 
tänzerisch umgesetzt werden. Diese idee basier-
te auf meiner abschlusspräsentation im März 
2000 am ende meines Grundkurses in Mediation 
bei renate Beisner an der ev. Fachhochschule 
Darmstadt. 

Mein langjähriger lebens- und arbeitspartner 
Marcus Becker (Diplom-Pädagoge und coach) 
war sofort Feuer und Flamme und auch unser  
aktueller Jahrespraktikant lars Frankfurter (Kath. 
Fachhochschule Mainz), war sehr angetan. Wir 
gingen in die Vorbereitungen: Marcus und lars 
übernahmen die rolle der beiden Streitenden  
und ich selbstverständlicherweise die der Media-
torin. es begann eine intensive, kreative arbeit, 
die uns viel Spaß brachte, denn um so tiefer wir 
einstiegen, um so mehr flossen die ideen.

aufführung
Der Ball war in vollem Gange, die atmosphäre  
war sehr sehr schön und dann wurden wir an-
gekündigt: Der erste von insgesamt 1� zusam-
mengeschnittenen Musiktiteln beginnt – „help” 
von den Beatles – und Marcus Becker (ganz in 
schwarz mit einer blauen Karte am Oberarm) be-
tritt die tanzfläche. er stolziert selbstsicher durch 
den raum, passend zum gesungenen text. Dann 
wechselt er in eine unsichere Stimmung. lars 
Frankfurter (ebenso ganz in schwarz, mit einer 
gelben Karte am Oberarm) gesellt sich dazu,  
der Streit beginnt. Die Gestik und Mimik der Bei-
den sprechen Bände, sie rempeln einander an, 
bewegen sich wieder auseinander und jeder ver-
sucht, anwesende aus dem Publikum für sich zu 

gewinnen. als Marcus Becker eine zuschauerin 
herzerweichend um hilfe anfleht – wieder ent-
sprechend der gesungenen Stelle im lied – 
zeigte diese sich davon verständlicherweise 
überfordert und wehrte ihn entschuldigend ab. 

Das erste lied wird von „i can help” von Billy Swan 
abgelöst und Gesine Otto (auch ganz in schwarz, 
mit einem regenbogenfarbenen tuch um die 
hüften) kommt hinzu. Sie trägt einen alten Kof-
fer, stellt sich dem Publikum vor und reicht dann 
beiden Streitenden die hand zur Begrüßung. Sie 
öffnet den Koffer und bietet einen eindruck ihres 
angebotes, das die beiden Streitenden zöger-
lich und auch hoffnungsvoll annehmen. Mit dem 
dritten titel eröffnet Gesine das Mediationsset-
ting, bittet die Beiden zu den Stühlen und stellt 
den rahmen und den roten Faden vor. letzterer 
diente dazu, dass Gesine während der gesam-
ten aufführung nach und nach an ihm die zah-
len 1 bis � mit Wäscheklammern befestigte.

Das nächste Stück („Poison” von the Prodigy) ist 
geprägt von massivem Streit der beiden Parteien, 
den die Mediatorin zunächst laufen lässt, um sich 
ein Bild von deren Umgang miteinander zu ma-
chen. nach einigen gemachten notizen greift 
sie mit dem Symbol des Gürtels ein („nicht unter 
die Gürtellinie gehen”), später ergänzt sie mit ei-
ner deutlich erkennbaren Giftdose (passend zum 
Musiktitel), was destruktive Kommunikation aus-
macht. in der anschließenden ruhigeren Phase 
(bei „Misunderstanding” von Genesis) sitzen bei-
de Streitparteien auf ihren Stühlen. Marcus erzählt, 
Gesine spiegelt, er nickt betroffen und beginnt 
zu weinen. Gesine reicht ihm taschentücher, lars 
winkt nur ab und macht das Verhalten seines Ge-
genübers lächerlich, Gesine greift ein. Das näch-
ste lied lässt beide wieder in ihr Streitverhalten 
zurückfallen, sie bewegen sich entsprechend wü-
tend durch den raum, Gesine erinnert mit dem 
Gürtel an die regeln der Mediation.

im Folgenden wechseln sich Streit- und Klä-
rungsmomente ab, wobei die konstruktiven ent-
wicklungen zunehmen. Die jeweils eigene Po-
sition stellen Marcus und lars mit individuellen 
Bausteingebilden dar, die sie sich gegenseitig 
mit entsprechender Wut vorhalten, unterstützt 
von „the truth” von clawfinger. Daran schließt 
der von Gesine angeleitete Perspektivwechsel 
an, der sehr eindrucksvoll mit entsprechend be-
klebten Sonnenbrillen und Stimmungswechseln 
vollzogen wird. Die Dialogphase wird beglei-
tet von einem non-verbalen Musikstück, das zu-
nächst das Kopfnicken aller drei Darsteller unter-
malt. Dann geht Gesine auf Marcus zu.  

Präsentation der fünf Phasen auf kreative 
Weise

anlässlich des Balls für MediatorInnen am 
abend des 22.09.2007 in Frankfurt a. M., 
der von der Regionalgruppe Rhein-Main-
neckar unter der Leitung von Svea und 
Hans-Jürgen Rojahn zum 15. Geburtstag 
des BM organisiert wurde, entwickelten 
Gesine otto, Marcus Becker und Lars 
Frankfurter von der Sozialagentur komm-
struktiv in Mainz einen tänzerischen und 
gleichzeitig inhaltlichen Beitrag.

Gesine otto, 
Diplom-Sozialpädagogin
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Sie hat ein Silbertablett in den händen und er 
stellt darauf seine Position mit seinen Bausteinen 
dar. Gesine nimmt sie mit dem tablett an und 
gibt sie ihm dann damit auch wieder zurück, als 
Symbol für aktives zuhören. anschließend deu-
tet Gesine notizen unter der farblich entspre-
chenden Sprechblase auf dem „flipchartmäßi-
gen” rahmen an. als lars seine Position auf 
dem Silbertablett darstellt, unterbricht Marcus, 
indem er aufgeregt mit einer tube Senf herum-
wedelt – Gesine fängt ihn in seiner Wut auf und 
widmet sich dann wieder lars und seiner Posi-
tion. zum Schluss dieser Phase wird das gemein-
same thema gefunden – farblich in grün, die 
Mischung aus deren beiden Farben gelb und 
blau – und aufgehängt.

Die Phase 3 leitet Gesine mit einem sehr gros-
sen Kunstfotographieplakat eines eisberges ein, 
auf dem sie das sogenannte abtauchen unter 
die Oberfläche andeutet („Deeper underground” 
von Jamiroquai). Die dabei auftretenden unan-
genehmen Seiten – das aushalten der sumpfi-
gen bzw. ekligen aspekte – symbolisiert sie mit 
einem auffangsieb aus dem Spülbecken. Der 
Plastikschlüsselbund schließlich zeigt, dass diese  
Phase die Möglichkeit des wirklichen und konstruk-
tiven Weiterkommens bedeutet. Beim refrain 
des liedes beginnen die beiden Streitenden mit 
Schwimm- und tauchbewegungen. Gekrönt wird 
diese Phase mit dem allseits bekannten Stück 
„Over the Frankenstein´s place” aus dem Mu-
sical „the rocky horror Picture Show”, bei dem 
die beiden Filmschauspieler des nachts bei strö-
mendem regen das licht des rettenden hauses 

erblickten. in unserem Stück erhalten Marcus und 
lars von Gesine in zeitlupe aus einem Schatz-
säckchen eine jeweils farblich gekennzeichnete 
taschenlampe. Dafür wird das licht des raumes 
gedimmt und die Phase der erhellung wird fast 
schon feierlich vollzogen.

Die Suche nach einer fairen lösung entsteht im 
gemeinsamen auseinander- und zusammenset-
zen der Bausteine seitens der beiden Parteien. 
Untermalt wird diese Phase von zwei Musiktiteln: 
„Breakthru” von Queen und „come together” in 
der Version von aerosmith. Das Finden der lö-
sung wird mit freudigen Bewegungen umge-
setzt und mit dem Unterschreiben des Vertrages 
scheint die aufführung zu ende zu sein. Doch 
mit dem handschlag als ritual am Schluss be-
ginnt noch ein Musikstück – die titelmelodie von 
der schon traditionsreichen lindenstraße. Dabei 
deuten die Bewegungen von allen drei Darstel-
lern an, dass es „gute und schlechte zeiten gibt”, 
dass Streiten zum leben dazugehört, dass er je-
derzeit wieder auftreten und dass er schließlich 
doch gelöst werden kann ...

nachtrag
Sieben Wochen später, am abend des 
9.11.2007, führten wir auf anfrage eines tanzthe-
rapeuten bei der eröffnung der Mainzer tanztage 
unser Stück zum zweiten Mal auf – dieses Mal 
dann nicht vor Mediatorinnen, sondern vor tän-
zerinnen und therapeutinnen. Da der damalige 
titel dort nicht passte, nannten wir unser Stück 
„ein Konflikt tanzt seine Klärung”.

KonTaKT

Gesine otto, 
sozialagentur@kommstruktiv.de
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aktionstag „Mediation macht mobil!  
in Bonn” – anregungen zum Selbermachen

Christina alix Simfeld und Heinz Pilartz

Teil 1: Die Planung

Die ausgangssituation
am anfang stand ein Workshop zum thema Öf-
fentlichkeitsarbeit. Begeistert haben wir uns einen 
tag lang, begleitet von einer externen Modera-
torin, mit zielen und erwartungen, zielgruppen, 
der Formulierung von Botschaften und der Pla-
nung von Maßnahmen auseinandergesetzt. es 
folgten 2006: Überarbeitung der internetseite, 
der �. Mediationstag, Fortbildungsangebot für 
Mediatorinnen und interessiertes Fachpublikum 
zum thema „Mediationsgespräche”. arbeit ge-
nug! 2007 stellten sich die Mitglieder der Ö-aG 
die Frage: „Was machen wir dieses Jahr?” Wie er-
reichen wir die nicht informierten laien, wie tra-
gen wir den Begriff Mediation in die Öffentlichkeit, 
wie transportieren wir die im Konflikt liegenden 
chancen in das allgemeine Bewusstsein? auf-
grund einer analyse unseres beruflichen und pri-
vaten Umfeldes stellten wir fest, dass nach wie 
vor der Begriff der Mediation nicht ausreichend 
bekannt ist. Viele angebote richten sich an Fach-
leute, die professionell mit Konflikten zu tun ha-
ben, das breite Publikum findet wenig Beach-
tung. eine aktion für die „unorganisierten laien” 
wurde unser Plan.

Erwartungen
Mit der ausrichtung der geplanten aktion sollte 
eine möglichst große zielgruppe erreicht wer-
den und als Multiplikatorinnen wirken. Diese/r „Ot-
to/anna normalverbraucher/in” erleben im alltag 
beruflich wie privat unterschiedliche Konfliktsitua-
tionen. Vermittelt werden sollten also die Grund-
lagen und chancen der Mediation, die in all 
diesen Konfliktsituationen von Bedeutung sein 
können. 

Zielformulierung
etablierung des Begriffs Mediation bei laien unter 
einbeziehung eines positiven Blicks auf den Be-
griff Konflikt. zielgruppe: die unorganisierten laien. 
Die beigefügte Photodokumentation zeigt den 
Verlauf der Diskussion in der aG.

Die aktion: „Mediation macht mobil”
im Oktober 2007 führte die regionalgruppe Bonn 
einen aktionstag unter dem Motto „Mediation 
macht mobil!” in der Bonner innenstadt durch. 
Die erfahrung und der erfolg dieser aktion haben 
uns begeistert. lassen auch Sie sich anstecken 
und zum nachmachen verführen.

Unser Hingtergrund:  
Struktur und arbeitsweise der RG Bonn
Die regionalgruppe Bonn im Bundesverband 

Mediation wurde im Jahr 2002 von anfangs � 
Mediatorinnen gegründet. Mittlerweile gehören 
der Gruppe über 30 Mediatorinnen aus verschie-
denen Berufsgruppen an. Die große zahl aktiver  
Mitarbeiterinnen ermöglicht es der regionalgrup-
pe Bonn, strukturiert in arbeitsgruppen (aG) z. B. 
Öffentlichkeit, Wirtschaft, intervision, Fortbildung 
zu arbeiten und unterschiedliche aktionen vorzu-
bereiten. Die arbeitsgruppen sind ausdrücklich 
„offen” für alle Mitglieder; jeder und jede interes-
sierte kann sich jederzeit jeder aG anschließen 
und aktiv mitarbeiten. Die arbeitstreffen werden  
protokolliert, die Protokolle allen zugänglich ge-
macht (intranet).Diese arbeitsweise funktioniert 
reibungslos. in der Vergangenheit konnten so 
Fortbildungsreihen, regionalkongresse, Media-
tionsgespräche und ein Mediationscafé realisiert 
werden. Die arbeitsgruppen stellen ihre ideen der 
gesamten Gruppe auf den regionalgruppentref-
fen vor, stimmen diese mit der Gruppe ab und 
holen sich bei Bedarf die Finanzierungszusage.

Erste Ideen zur aktion und Motto
Werbestand in der Fußgängerzone, ggf. als 
mobiler Stand, um ausgehend von den Bon-
ner Stadtbezirken sternförmig über mehrere 
Wochen verteilt zur zentralen Veranstaltung  
in die innenstadt zu „wandern”, 
Plakatwerbung, 
telefonaktion in zusammenarbeit mit der 
regionalen tageszeitung (expertinnen beant-
worten Fragen zum thema), 
ausstellungen in öffentlichen räumen,  
z. B. in Gerichten, Banken und Sparkassen. 

Das Wort Mediation sollte über Wochen in zahl-
reichen unterschiedlichen Bereichen den laien 
begegnen, deren neugier wecken und so 
schließlich mit der Mediation vertraut machen.

Motto: Mediation macht mobil 
im Verlauf der Planung ergab sich eher zufällig 
das Motto der aktion: „Mediation macht mobil!”. 
Dieser Satz erschien uns so treffend, dass er als 
leitbild für die aktion beibehalten wurde. Der Satz 
pointiert einerseits die geplante Durchführung der 
aktion – eine Sternwanderung zum informations-
stand. andererseits beinhaltet er den hinweis auf 
die tatsache, dass ein Mediationsverfahren die 
Konfliktparteien (und evtl. nicht nur diese) aus der 
starren haltung im ungelösten Konflikt in Bewe-
gung und in aufbruch zu lösungen versetzt. zu-
dem erscheint der rG eine gesellschaftliche Be-
wegung hin zur Mediation wünschenswert; auch 
dies kann, soll und darf in das Motto hineingele-
sen werden.

›

›
›

›
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Erste To-do Liste (30.1.07):
Klärung der rahmenbedingungen:  
Ordnungsamt, Veranstaltungskalender  
der Stadt Bonn
Kontaktaufnahme mit der Presse
Sponsorinnensuche
Werbemittel

Konkrete Umsetzung
in den weiteren Vorbereitungssitzungen ver-
folgten wir die Frage: was brauchen wir für eine 
solche aktion

Give-aways, z. B. lesezeichen, Kulis mit  
aufdruck, Jutebeutel, verknotete taschen-
tücher (Mediation hilft Knoten lösen),  
Schlüsselanhänger, luftballons
Sinn der Give-aways: Sie bleiben im alltag 
zusammen mit den Botschaften präsent, 
weitere Personen sehen sie, sie lösen mög-
lichst Freude oder ein lachen aus.
Kinderecke (Die eltern folgen dem  
Spieltrieb der Kinder.)
Bücherstand und literaturliste
Beginn der aktion in den Stadtteilen, je 
Standort ein interviewangebot an die  
regionalen Medien (Breite Wirkung,  
erfahrungen sammeln für die zentrale aktion 
in der innenstadt, themenschwerpunkte  
entsprechend der Bevölkerungs- und  
Gewerbestruktur)
Kontaktaufnahme mit entsprechenden  
Verbänden (Mieterschutzbund, Vermieter-
verein haus und Grund, ihK usw.)
Deko des Standes: Karikaturen, cartoons, 
Fotodokumentation der Vorortveranstal-
tungen für die zentrale aktion.
termine: zwischen Sommer- und herbstferien
Plakatwerbung, auch in elektronischer  
Form, Kosten
telefonaktion in der regionalen zeitung, 
zusage bereits erteilt 
ausstellung in Banken und Sparkassen,  
land- und amtsgericht, arbeitsgericht, 
ortsansässige Filiale eines überregionalen 
Bücherladens
radiointerview
Schirmherr aus landesregierung anfragen
lokalmatador der Kabarettisten anfragen

Diese Überlegungen wurden diskutiert, in den 
nächsten Sitzungen hinterfragt und auf:  
Realisierbarkeit überprüft.

Zu den Kosten
Stofftaschen, bedruckt, 2�0 Stück = 2�0 eUr.
Plakate, Din a 2, 2�0 Stück = ca. 300 eUr.
Kabarettist: fünfstelliger euro-Betrag

›

›
›
›

›

›

›

›
›

›

›

›
›

›

›

›
›
›

›
›
›

Schätzung insgesamt: ca. 1.000 eUr  
+ eigenleistungen der Mediatorinnen.

Weitere Ergebnisse der Überprüfung:
Keine antwort von der landesregierung
Keine zusage für ausstellungsmöglichkeiten 
bei Gerichten und Banken.
Keine zusage der radiosender
Kein Bücherstand, da nicht  
versicherungsfähig

Rahmenbedingungen durch die RG
Große zustimmung fand die idee eines „Wer-
bestandes” in der innenstadt für die breite Be-
völkerung. angesichts des hohen personellen 
aufwandes für eine Sternaktion durch die Stadt-
bezirke sollte sich die aktion hierauf konzentrie-
ren. Der Kostenrahmen wurde auf �00 eUr fest-
gelegt. Die Give-aways sollten hochwertige und 
originell sein, gezielt und persönlich übergeben 
werden, denn „Mediation ist auch wertvoll und 
persönlich”. Das Drucken von Plakaten war in an-
betracht des geringen Wirkungsgrades zu teuer
aus diesen gemeinsamen Überlegungen ergaben  
sich Konsequenzen für das weitere Vorgehen. Um 
die über einen längeren zeitraum anhaltende Prä-
senz im Bewusstsein der Öffentlichkeit zu gewähr-
leisten, richteten wir unser augenmerk verstärkt auf 
die Medienarbeit: die telefonaktion in der regio-
nalen tageszeitung sollte zwei Wochen vor dem 
aktionstag stattfinden, flankiert von Berichten, zu-
sätzlich dachten wir an eine Präsenz in regionalen 
Werbeblättern und dem regionalradio in zeitlicher 
nähe zum aktionstag. 

Der „Werbestand” und aktionen am Platz
Konkret ergaben sich für den aktionstag fol-
gende ideen:

Aktionen
rollenspiele der Mediatorinnen und von 
Streitschlichterinnen von Bonner Schulen
Geschicklichkeitsspiele zu zweit  
(Win-win-lösung spürbar machen )
Musikbegleitung (Musik als impuls, soll  
Bewegung ins Gehirn bringen und  
aufmerksam machen)
Bücherliste
Weitere haptisch erfahrbare Mediations-
eindrücke
Kurzvorträge der Mediatorinnen
Puppenspiele mit Wolf und Giraffe –  
Gewaltfreie Kommunikation 
Werkzeugkoffer (Sammlung von regie-
utensilien für die Dramaturgie des tages,  
bei Bedarf inszenierter Streit, texte mit  
Streitgesprächen ...)

›

›
›

›
›

›

›

›

›
›

›
›

›
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Der Stand
Stand: 8 x � m, Überdachung, 
Stühle, tische, 
aufteilung nach Schwerpunkten (Familie, 
Schule, Wirtschaft, Mediation allgemein),  
je Schwerpunkt eine „litfaßsäule”
„Waschstraße”: um die Mediation haptisch 
erfahrbar zu machen, sollten interessierte 
die Möglichkeit haben, durch drei Vorhänge, 
gehängt in einen dunklen Pavillon, „vom 
Konflikt zur lösung” ins licht zu gehen.

Kosten
Den gesetzten Kostenrahmen ausschöpfend 
konnten folgende Materialien bestellt werden:

luftballons, bedruckt „Mediation”,  
200 Stück mit Gasflasche
lesezeichen, mit Photo und bedruckt  
mit adresse der rG, 1.000 Stück
2 Schirme, je � x � m, leihweise.
leihgebühren für Schirme, tische
Fotomaterial und Fotograf
Süßigkeiten für Kinder (lackritz „Friedens”-
Pfeife, „nimm2” Bonbons)

 
zusätzlich fielen die Standgebühren für die Son-
dernutzung in der Fußgängerzone in höhe von  
3 eUr pro qm an.

HelferInnenplan
Für den aktionstag erstellten wir einen zeitplan 
mit drei „arbeitsschichten”, um jederzeit eine Be-
setzung des Standes durch eine ausreichende 
zahl von Mediatorinnen zu gewährleisten. 

Die aktion vor der aktion
in den letzten tagen vor der aktion schwankten 
wir zwischen euphorie und Panik. zu unserer Beru-
higung: der Wetterbericht war gut. alle Materia-

›
›
›

›

›

›

›
›
›
›

lien wurden an einem Ort zusammengetragen. 
etwa zehn helferinnen trafen sich am Freitagnach-
mittag zum „Basteln”. Die litfaßsäulen (große rohre  
aus Pappe) wurden gestaltet, die „Waschstraße”  
aufgebaut. texte, cartoons, Fotos, zeitungsaus-
schnitte, ... wir wussten gar nicht, dass wir soviel 
Material hatten. Gegen 21 Uhr wurde der lKW  
beladen.

Mit diesen Vorbereitungen, den Materialien und 
dem Strauß an aktionsmöglichkeiten besaßen wir 
eine Grundstruktur für den tag und waren für alle 
erdenklichen negativen ereignisse (z. B. keinerlei 
interesse der Passantinnen oder regen) gerüstet.

Resumee der Planung
insgesamt haben die Mitglieder der rG Bonn 
über 10 Monate, in 8 treffen der aG Öffentlich-
keit und zahlreichen weiteren treffen zum Basteln, 
Besorgen und Vorbereiten gearbeitet. als weitere 
große Bereicherung konnten wir feststellen, dass 
mit fortschreitender Vorbereitung die arbeitsgrup-
pe Öffentlichkeit starken zulauf gewann. inner-
halb des intensiven Vorbereitungszeitraumes von 
etwa 6 Monaten wuchs die Gruppe um ca. 1� 
aktive an und damit um das Doppelte. zur Ge-
staltung der litfaßsäulen wurden spontan Unter-
gruppen gebildet, die gleichzeitig in verschie-
denen räumen unseres treffpunktes tagten. Wir 
haben alle viel gelacht, 16 Flaschen Wein, �,� kg 
Käse und 1� Baguettes verbraucht. Und wir ha-
ben in vielen Fällen aus Bekanntschaft Freund-
schaft gemacht.

in teil 2 berichten wir über die Planung und Durch-
führung der telefon-aktion mit der regionalen ta-
geszeitung und die weitere Begleitung durch die 
Presse. teil 3 befasst sich mit dem aktionstag in 
der Bonner innenstadt und seiner auswertung.

KonTaKT

Christina alix Simfeld, 
info@simfeld.de 

 
Heinz Pilartz, 

info@mediationsbuero-
pilartz.de 
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Kinder und Jugendliche mit  
Empathie und Echtheit begleiten 

ariane Brena

„Du stinkst!” „Das ess ich nicht – ich haSSe Käse!!!” 
„ich will jetzt SOFOrt ein eis!!”– in der tat kann ein 
Kind, das so umstandslos mitteilt, was gerade 
in ihm vorgeht, ganz schön anecken. aber soll 
es sich deswegen verbiegen und verschweigen, 
was es braucht? Mit GfK gibt es einen anderen 
Weg. Wenn Kinder lernen, ihre Gefühle und Be-
dürfnisse zu erkennen und zu benennen, können 
sie sich für die erfüllung ihrer Bedürfnisse einset-
zen, ohne andere mit Forderungen oder Vorwür-
fen vor den Kopf zu stoßen.

am leichtesten lernen sie dies am Vorbild. Wenn 
erwachsene gewaltfrei im Sinne rosenbergs mit-
einander und mit dem nachwuchs umgehen, ist 
dies durch keine noch so ausgefeilte Unterrichts-
einheit zu ersetzen. insofern wünsche ich allen 
texten, die solche Unterrichtsbausteine anbieten, 
vor allem viele, viele erwachsene leser-und ler-
nerinnen! ermutigung echt zu sein – das können 
eltern, lehrerinnen und andere erziehende ge-
brauchen; Kinder und erwachsene werden glei-
chermaßen davon profitieren. 

rosenberg, Marshall B. 
Erziehung, die das  
Leben bereichert. 
GFK im Schulalltag,  
Junfermann 200� 
16,90 € 
iSBn 3-87387-�66-7 

Dieses 2003 erschienene inklusive register, Merk-
blättern und literaturliste mit zitaten 169 Seiten 
starke Buch legt den Grundstein für GfK im Schul-
kontext. rosenberg erläutert darin die „� Schritte” 

Bücher über Gewaltfreie Kommunikation  
in Schule und Familie

Kinder sagen, was sie denken, und denken, 
was sie sagen. Sie sind so lange echt in ih-
ren Mitteilungen, bis man es ihnen „abtrai-
niert“ (was zum Glück nie zu 100 % gelingt). 

„Man“ tut dies und darf jenes nicht, „es ge-
hört sich“ so und so zum Lehrer zu sprechen,  

„so etwas“ sagt man nicht... mit Einschüch-
terung und Beschämung (er)ziehen Erwach-
sene an Kindern herum, ob nun aus Ärger 
oder aus der absicht heraus, dem nach-
wuchs Unannehmlichkeiten zu ersparen – 

„später einmal“, versteht sich. 

genauso gründlich wie in seinem Klassiker „Ge-
waltfreie Kommunikation” und mit ähnlichen 
Übungen zum selbst lernen. echt neu ist neben 
den vielen schulbezogenen Beispielen insbeson-
dere das 6. Kapitel „Schulen transformieren”, in 
dem er deutlich macht, wie sehr das dominanz-
orientierte System einer lebensbejahung entge-
genwirkt. Sehr gut gefällt mir auch die ausführ-
liche Beschäftigung mit häufigen reaktionen von 
lehrerinnen, die erstmals von GfK hören (S. 7� ff.).

rosenberg, Marshall B. 
Kinder einfühlend  
unterrichten. 
Wie SchülerInnen und 
LehrerInnen durch gegen-
seitiges Verständnis Erfolg 
haben können 
Junfermann 200� 
7,90 € 
iSBn 3-87387-�7�-6

Dieses transskript eines Vortrags vor lehrerinnen 
mit anschließendem Gespräch (�� S. plus an-
hang) gibt eine sehr lebendige einführung in die 
GfK, zeugt wie rosenbergs anderen Bücher von 
seinem wundervollem humor und davon, wie er 
bei seinen auftritten GfK nicht predigt, sondern 
lebt. es kann neugierig machen auf die systema-
tische Darstellung im oben genannten Werk.

hart, Sura &  
Kindle hodson, Victoria 
Empathie im Klassenzimmer 
Gewaltfreie Kommunikation  
im Unterricht. Ein Lehren 
und Lernen, das zwischen-
menschliche Beziehungen  
in den Mittelpunkt stellt.  
Junfermann 2006 
18,50 € 
iSBn 3-87387-�80-2 

Die beiden Pädagoginnen haben mit großem 
Verständnis für die im traditionellen Schulsystem 
arbeitenden lehrerinnen ein arbeitsbuch ge-
schaffen, das sowohl die lehrenden als auch die 
Kinder in die GfK einführt. (Sie wenden sich insbe-
sondere an Grundschullehrerinnen – meiner ein-
schätzung nach eignen sich die Übungen und 
Kopiervorlagen je nach Vorwissen der Kinder bis 
einschließlich Klasse 6.) Besonders beeindruckt 
mich, welche Differenzierung der Beziehungen 
im Klassenraum hart und Kindle hodson vorneh-
men: Beziehung der lehrerin zu sich selbst, Bezie-
hungen der lehrer zu den Schülern, Beziehung 
von Schülerinnen zu anderen Schülerinnen, Be-

ariane Brena, 
Diplompädagogin und 
Lehrerin, Mediatorin BM 
und ausbilderin BM,  
Systemaufstellungen  
und Coaching
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ziehungen der Schüler zum lernen. ausführlich 
widmen sie sich der daraus entstehenden „Dy-
namik zwischen lehren, lernen und menschlichen 
Beziehungen” (S. 17 ff). Den leserinnen dürfte da-
bei deutlich werden, dass sie GfK nicht sinnvoll un-
terrichten können, ohne gleichzeitig ihre Beziehung 
zu sich selbst umzukrempeln! Mein Fazit: eine an-
leitung zur Besinnung auf eine neuausrichtung im 
eigenen Klassenzimmer und eine Sammlung von 
ideen, den Spagat zwischen Gewaltfreiheit und be-
wertendem, selektivem Schulsystem zu bewältigen.

rosenberg, Marshall B. 
Kinder einfühlend ins  
Leben begleiten. 
Elternschaft im Licht  
der Gewaltfreien  
Kommunikation  
Junfermann 200� 
5,90 € 
iSBn 3-87387-�73-X 

in diesem kurzen text zeigt rosenberg, illustriert 
mit Beispielen aus dem leben mit seinen vier Kin-
dern, wozu Strafen und zwang führen (nämlich 
dazu, dass eltern bereuen, sie angewendet zu 
haben) und wozu nicht, und weshalb manchmal 
die sogenannte schützende Macht notwendig ist.

Kashtan, inbal 
Von Herzen Eltern sein 
Die Geschenke des Mit-
gefühls, der Verbindung &  
der Wahlfreiheit miteinan-
der teilen 
Junfermann 200� 
7,90 € 
iSBn 3-87387-�7�-8 

auf knapp 60 Seiten lädt Kashtan eltern mit 10 
Übungen dazu ein, mit GfK zu experimentieren. 
Sehr beeindruckt mich, wie die autorin auf die-
sem geringem raum auch so wichtige Fragen 
wie nach dem einsatz von lob und von beschüt-
zender Macht klar beantwortet. Und die idee, im 
Konflikt mit dem Kind „das ‚Ja’ hinter dem ‚nein’ 
zu hören”, hat mich selbst einen großen Schritt 
weiter gebracht. Dass sie GfK auch Säuglingen 
und Kleinkindern gegenüber benutzt, macht klar, 
dass GfK nicht einfach eine „Methode” ist, son-
dern eine lebenshaltung.

hahn, Britta 
Ich will anders als  
du willst, Mama. 
Kinder dürfen ihren Wil-
len haben – Eltern auch!  
Erfahrungen mit der  
anwendung von GFK  
in der Familie 
Junfermann 2007 
18,00 € 
iSBn 3-87387-66�-� 

Ganz neu ist dieses 170 Seiten starke Buch der 
ärztin und Mutter von vier Kindern. es stellt für 
mich so etwas wie die Krönung dieser drei an 
eltern gerichteten Werke dar. es baut auf der 
Kenntnis und selbstverständlichen Praxis der GFK 
auf und verbindet dies mit grundsätzlichen Über-
legungen zur Willensfreiheit, zu Werten, zu Gewis-
sen, Schuld und Scham, zum „Müssen” und zu 
persönlichem Wachstum insbesondere der eltern. 
hahns Grundsatz: Was das Kind tut, ist immer das 
Beste, was es gerade tun kann. Sehr gründlich 
beschäftigt sie sich mit der Grenzsetzung, dem 
„nein” der eltern und dem „nein” der Kinder. Sie 
bekennt sich freimütig zu eigenen „rückfällen” in 
alte Muster und schildert, wie ihre Kinder sie in 
solchen Situationen verblüfften. in ausführlichen 
Dialog-Beispielen zeigt sie, wie eltern und Kinder 
Verständigung beziehungsfreundlich (diesen aus-
druck schlägt sie an Stelle von „gewaltfrei” vor) 
gestalten können. 

costetti, Vilma &  
rinaldini, Monica 
oskar hüpft auf dem Sofa 
edition junferlino 2006  
4,95 € 
iSBn 3-87387-6�0-7 

Der kleine Oskar braucht Spaß und hüpft deshalb 
mit Sofie auf dem Sofa. Mama sagt „nein”, weil 
ihr die Sicherheit der Kinder wichtig ist. zwei Bedürf-
nisse, die Mutter und dreijährigen Sohn verbinden. 
Die Strategie „auf dem Sofa hüpfen”, um Spaß 
zu haben, wird nach kurzem Gespräch vorüber-
gehend durch „auf Mamas Yogamatte rumtol-
len” ersetzt. in diesem winzigen Bilderbüchlein aus 
der reihe „junferlino” zeigt Mama als Vorbild ein-
fühlsames eingehen sowohl auf ihre eigenen, als 
auch auf die Bedürfnisse ihrer Kinder.

KonTaKT

ariane Brena, 
brena@brena.de
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Bernard Mayer: 
Die Dynamik der Konfliktlösung 

Peter Knapp

Bernard Mayer konzentriert sich in seinem 2000 in 
den USa und jetzt bei Klett in deutscher Sprache 
erschienenen Buch darauf, „wie Konfliktvermittler 
auf produktive Weise über Konflikte und ihre lö-
sung nachdenken können, und weniger, wie sie 
handeln sollten” (S.7). er greift auf erfahrungen zu-
rück, die er in zwanzig Jahren Beratungsarbeit bei 
cDr gesammelt hat, dessen bekanntester Vertre-
ter christopher Moore ist. Sein Buch „the Media-
tion Process” gehört zu den Standardwerken der 
Mediationsliteratur.

Bernard Mayer will mit seinem Buch zu komplexen  
Denkweisen über Konflikte anregen, die mehr zu 
veränderten Verhalten führt als bestimmte Ver-
fahren bei zu bringen (BM, S. 8). und wendet sich 
an „Personen, die im Bereich der praktischen 
Konfliktlösung tätig sind” (S. 11.)

Dieser ansatz der praxisrelevanten theorie mag 
überzeugen, besonders in abgrenzung zu so 
genannten „to do Büchern”. Widerspruch regt 
sich bei mir, wenn Mayer im Blockadenkapitel 
schreibt „die Bewältigung einer Blockade eher ei-
ne Frage der einstellung als eine Frage von Werk-
zeugen” ist. Die Frage drängt sich auf, warum er 
reflexion und Werkzeuge als Gegensatz statt als 
ergänzung versteht. ich vermute, dass es Mayer 
um ein Plädoyer für intensives nachdenken über 
Konflikte geht, was ich sehr begrüße. 

Was steht nun in dem Buch, das über Konflikte 
nach zu denken anregen will? in zehn Kapiteln 
schreibt Mayer zum Wesen von Konflikten, art und 
Weise der austragung von Konflikten, Macht und 
Konflikt, Konflikt und Kultur, zum Verhandlungs-
prozess und anderen themen. Kapitel 9 befasst 
sich explizit mit dem entscheidenden Beitrag, 
den Mediation für den Konfliktlösungsprozess lei-
stet „Mediation ist eine rolle, eine Fähigkeit, ein 
ansatz, eine spezielle arbeitspraktik. ich halte es 
nicht für sinnvoll, sie als professionelle Disziplin zu 
betrachten. Mediation ist eine Fähigkeit des all-
täglichen lebens” (S. 221). Sicherlich ist dies eine 
gute anregung zur Diskussion im Bundesverband 
Mediation zum thema Mediation – Profession 
oder Methode? „Mediatoren verändern die Struk-
tur der interaktion, ... sie bringen ihre Kompetenz 
und Persönlichkeit ein etc. Sie haben eine große 
einflussmöglichkeit, woraus sich auch ihre Stärke 
ergibt” (S. 227). Das ist gut zu lesen für Personen, 
die sich die Frage stellen, was das Besondere der 
Mediation ist.

Diese Beispiele verdeutlichen, dass das Buch ei-
nen guten Überblick gibt für leserinnen, die sich 
noch nicht intensiv mit den themen der Konflikt-
bearbeitung beschäftigt haben. Das Buch wird 
aber auch für erfahrene Mediatorinnen interes-
sant, wenn Bernard Mayer Praxisbeispiele be-
spricht und darüber zum intensiven nachdenken 
über Konflikte anregt. 

Bernard Mayer,  
Die Dynamik der  
Konfliktlösung,  
 
Klett/Cotta 2007, 
285 Seiten, 
29,50 €, 
ISBn 978-3-608-94433-4

Peter Knapp, 
Germanist, Romanist, 
Mediator BM und 
ausbilder BM, 
Coach
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angelika C. Wagner: Gelassenheit  
durch auflösung innerer Konflikte

Christine Kabst

Das etwas zu unterlassen, „Gelassenheit durch 
auflösung innerer Konflikte” verspricht, beschreibt 
angelika c. Wagner, Professorin für Pädagogi-
sche Psychologie an der Universität hamburg in 
ihrem gleichnamigen Buch. erstmals gebündelt 
stellt die autorin ihre ergebnisse aus einer 30-jäh-
rigen Forschung dar, in der sie die Wirkung der in-
trovision als Methodik der Konfliktbearbeitung (Be-
ratung) mit einem tiefenpsychologischen ansatz 
betrachtet zur Förderung der Selbstregulation 
(coaching) und Konfliktberatung durch training 
von introvision (therapie).

herausgekommen ist in der arbeit mit Studieren-
den, gesundheitlich beeinträchtigten Menschen 
und therapeutischen Disziplinen ein alltagstaug-
liches handwerkszeug, das auf Basis wahrneh-
mungstheoretischer experimente entwickelt und 
stetig verbessert wurde. Wagner misst Bewusst-
seinszustände als ergebnis einer Binnenregula-
tion auf einer siebenstufigen Psychotonus-Skala, 
die ähnlich wie die eskalationsstufen Glasls Kon-
fliktzustände definiert. Das Bewertungsinstrument 
setzt allerdings viel früher an. Die Psychotonus-
Skala (S. 22 ff) dient der Definition psychischer 
Dispositionen, einem zustand absoluter innerer 
ruhe und losgelassenheit (Stufe 1) bis zum es-
kalierenden akuten Konflikt (Stufe 7), die mit Ge-
fühlen wie „Flow-erleben” über „anstrengung” 
und „willentliches handeln” bis zur „Panik, Ver-
zweiflung, „Black out”” einhergehen. 

„ziel der introvision ist es, Konflikte und mentale 
Blockaden nicht nur zu reduzieren, sondern ge-
wissermaßen von der Wurzel her aufzulösen”  
(S. 28), um den einzelnen wieder in die lage zu 
versetzen, situationsangemessen zu handeln. Die 
Methode der introvision entstand auf der theo-
retischen annahme, dass jeder Mensch die Fä-
higkeit besitzt, sich seiner mentalen Kräfte be-
wusst zu werden, seine Gefühle wahrzunehmen 
und dafür Verantwortung zu übernehmen, also 
sich selbst mental zu regulieren. Die anwendung 
von introvision zur entspannung und zum Stressab-
bau führt nachweislich zu erfolgen bei Konflikten 
am arbeitsplatz, im Umgang mit Menschen, bei 
kleineren Problemen im alltag und bei psychoso-
zialen Beeinträchtigungen (S. 218) wie Sucht, heu-
schnupfen, neurodermitis, arbeitsbelastungen.

Das 228-Seiten starke Buch der autorin ist keine lek-
türe für zwischendurch. es ist erklärtermaßen ein 
psychologisches Fachbuch mit pädagogischem 
anspruch, in dem Fallbeispiele die Praxis beschrei-
ben. Viel Wert legt die autorin auf das theoretische 
Fundament der introvision. Die beiden Säulen der  
introvision sind die von ihr entwickelte theorie Sub-

jektiver imperative zur Strukturierung von Konflikten 
und die theorie der Mentalen introferenz (tMi,  
S. 129 ff) zur mentalen Selbstregulation. Die Metho-
dik der introvision führt als Binnenregulation der 
menschlichen informationsverarbeitung zur auflö-
sung von Konflikten. introvision beginnt mit der Su-
che nach dem „kognitiv-affektiven Kern des Kon-
flikts” (S. 219). im alltagssprachgebrauch: Des 
„Pudels Kern” ist eine persönliche einstellung, die 
gelernt ist oder vielfach automatisch als Konflikt-
umgehungsstrategie (S. 7� ff) anwendung findet.  
es ist die persönliche erkenntnis, dass etwas so 
„sein muss”, „nicht sein darf” und deshalb das Ver-
halten bestimmt (MUS, Muss-Darf-nicht-Syndrom,  
S. 83). am ende dieser ersten Suchbewegung 
(Verfolgen der imperativkette durch Gespräche, 
S. 170 ff) wird klar, was als sehr belastend empfun-
den wird. Diese Situation geht einher mit körper-
licher anspannung, erregung oder mentaler hem-
mung. Genau dieser imperativ wird dann weiter 
bearbeitet. in der zweiten Phase der introvision 
wird dafür aufmerksam konstatierendes Wahrneh-
men (KaW) gefördert, ein zustand, indem der re-
gelkreis des Konflikts (um das Problem kreisen) 
unterbrochen wird. Durch bewusstes nicht-eingrei-
fen wird die akute Situation konzentriert über be-
stimmte Sensoren (visuell, auditiv, somatosenso-
risch, abstrakt) wahrgenommen und für sich 
festgehalten (konstatiert: es kann sein, dass etwas  
geschieht, was subjektiv betrachtet nicht sein darf 
...). aus der erkenntnis heraus, das die Situation als 
belastend empfunden wird, wird gleichzeitig sig-
nalisiert, es ist eben so (S. 13�) und wird dann nicht 
mehr so schwer genommen. Die Kopplung der je-
weiligen Kognitionen mit den physiologischen zu-
ständen wird gelöscht. Dass introvision geübt wer-
den sollte, versteht sich von selbst.

Die leistung der Methode besteht gerade da-
rin, diese Konzentration auf des Pudels Kern (tMi 
durch KaW) in den alltag aufzunehmen und da-
durch lernen lebensbegleitend zu gestalten bzw. 
eine Konfliktauflösungsstrategie zu praktizieren.

angelika c. Wagner erweitert mit dem ansatz 
der Mentalen Selbstregulation und der introvision 
den handlungsspielraum für interessierte laien 
(Gesundheitsverhalten, soziale Kompetenz) und 
bietet insbesondere für Professionelle in der Be-
ratung, dem coaching und der therapie eine 
empirisch überprüfte intervention. es lohnt sich, 
die Methode in der Konfliktberatung einzusetzen. 
Für die interessiert lesenden und die Verbreitung 
der Methodik wünsche ich mir, dass ohne den 
respekt für die leistung der Forschung der au-
torin zu schmälern, die Sprache des Buches ein-
facher gewählt worden wäre. 

angelika C. Wagner, 
Gelassenheit durch auf-
lösung innerer Konflikte. 

Mentale Selbstregulation 
und Introvision, 

 
 W. Kohlhammer 

 1. aufl. 2007, 
228 Seiten, 

28,00 €, 
ISBn 978-3-17-018929-4
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Marvin Weisbord und Sandra Janoff: 
Don‘t Just Do Something, Stand There!

Juliane ade 

Das neue Buch von Marvin Weisbord und 
Sandra Janoff ist eine art Bedienungsanleitung 
für Gruppenprozesse. es handelt sich um das 
Buch zum gleichnamigen training, das die bei-
den seit nunmehr vielen Jahren anbieten und 
ständig weiterentwickelt haben. Kaum jemand 
weiß so viel über Gruppenprozesse und Prozess-
führung (facilitation) wie sie. Vor 20 Jahren ent-
warfen Marvin Weisbord und Sandra Janoff Fu-
ture Search. Seitdem haben sie das Verfahren 
genutzt, um mit Unternehmen, Organisationen, 
Gemeinden und Gruppen rund um die Welt zu 
arbeiten. Daneben haben sie hunderte von 
Menschen trainiert, Future Search Konferenzen 
zu organisieren und zu leiten (weitere informa-
tionen unter www.futuresearch.net).

anders als in anderen Büchern, die hauptsäch-
lich Gruppendynamik, Verhaltensweisen von ein-
zelnen in einer Gruppe und Methoden zur ar-
beit mit Gruppen behandeln, geht es in diesem 
Buch um die Person, die den Prozess leitet. es 
richtet sich an externe Personen, die beauf-
tragt werden, einen Gruppenprozess zu führen 
(Mediatorinnen, Moderatorinnen, Großgruppen-
Begleiterinnen, trainerinnen, Beraterinnen etc.), 
wie auch an (Gruppen-) interne Personen wie 
Führungskräfte und andere Mitarbeiterinnen, die 
diesen Job tagtäglich übernehmen. Meiner an-
sicht nach ist das Buch für jede Person interes-
sant, die an Gruppenprozessen mitwirkt, in wel-
cher Funktion auch immer.

Das Buch stellt nachvollziehbar dar, warum un-
sere annahmen darüber, wie wichtige anliegen 
in kleinen und großen Gruppen effizient bewerk-
stelligt werden, überholt sind. Und es sagt, was 
ich tun kann, um dieses Wissen in meinem Ver-
halten umzusetzen. eine der Kernaussagen des 
Buches: Du brauchst dich nicht damit zu be-
schäftigen, das Verhalten von anderen Men-
schen zu analysieren und zu versuchen, es zu 
ändern; konzentriere dich auf die Dinge, die du 
tatsächlich beeinflussen kannst, was insbeson-
dere heißt: auf Dich selbst. es geht letztlich um 
die jede/n von uns in der ein oder anderen Wei-
se beschäftigende Furcht vor Kontrollverlust, die 
uns veranlasst, an den falschen Stellen und/oder 
auf kontraproduktive art und Weise Führung zu 
übernehmen und Kontrolle auszuüben.

S. J. und M. W. teilen in dem Buch ihren Schatz 
an erfahrungen darüber, welche Fähigkeiten 
und Werkzeuge nötig sind, um mit Gruppen 
zu arbeiten und wie mensch diese entwickeln 
kann: förderlicher rahmen und Strukturen, po-
sitive haltung gegenüber der Gruppe und ein-
zelnen Personen, Wahrnehmung von Verände-
rungen und Übergängen, respekt für die Kräfte 
zur Selbstorganisation einer Gruppe, zu wissen, 
wann es wichtig ist, zu intervenieren und wann 
es richtiger ist „nur da zu stehen”, Unterstützung 
positiver Beziehungen in der Gruppe, konstruk-
tive arbeit mit Unterschieden, Schaffung einer 
gemeinsamen Basis und – vielleicht am wich-
tigsten – wie mit chaos und Konfusion  
umzugehen ist.

Das alles findet sich in diesem kurzen Buch, 
das sich durch klare Struktur, einfache Sprache, 
deskriptive Bilder und Beispiele auszeichnet – 
außerordentlich anwendungsfreundlich! am en-
de jedes Kapitels findet sich eine zusammenfas-
sung mit Vorschlägen, auf was ich bei meinem 
nächsten Gruppenprozess achten kann. Wer 
mag, kann es also als echtes trainingshand-
buch nutzen.

Menschen, die sich mit Gruppenprozessen, 
Kommunikation und Konflikten professionell be-
schäftigen, haben sicher einiges in dem Buch 
bereits einmal gehört oder selbst gedacht.  
Bislang einzigartig ist die Konsequenz, mit der 
Marvin Weisbord und Sandra Janoff an die Sa-
che rangehen und die Klarheit, mit der sie Wis-
sen und erfahrungen von sich und anderen 
weitergeben. Das Buch ist praxisorientiert und 
unglaublich inspirierend zugleich. Die hand-
lungsvorschläge können unmittelbar in die  
eigene arbeit integriert werden.

zum Schluss: ich kann nur hoffen, dass die ar-
beit an der deutschen Übersetzung zügig 
voranschreitet, damit ich das Buch bald auch 
Kolleginnen und auftraggeberinnen empfeh-
len kann, die des englischen nicht mächtig sind. 
Wer ein wenig englisch kann, sei ermutigt:  
Das Buch ist leicht verständlich geschrieben.

Marvin Weisbord  
und Sandra Janoff, 
Don‘t Just Do Something, 
Stand There! Ten Principles 
for Leading Meetings  
That Matter 
 
Berret-Koehler-Publishers, 
Inc., 2007, 
178 Seiten, 
19.95 US $, 
ISBn 978-1-57675-425-2 
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Frank und Gundi Gaschler:  
Ich will verstehen, was du wirklich brauchst

Detlef rüsch

Der titel des Buches sagt eigentlich schon al-
les: Verständnis entwickeln, Gefühle und Be-
dürfnisse berücksichtigen und schauen, was 
wirklich hinter dem tatsächlichen Verhalten 
steht. 

Frank und Gundi Gaschler sind im training der 
Gewaltfreien Kommunikation sehr erfahren. 
ebenso als eltern können sie von ihren erfahrun-
gen berichten und machen so ihr „Projekt Giraf-
fentraum” – wie es im Untertitel heißt – zu einer 
beeindruckenden realität. 

Das ehepaar Gaschler vermittelt sehr anschau-
lich und klar verständlich, wie man schon Kinder 
im Vor- und Grundschulalter an eine gewaltfreie 
Konfliktaustragung heranführen kann. 

Das Buch ist in drei Bereiche gegliedert. im er-
sten teil wird in die Gewaltfreie Kommunikation 
eingeführt.

Der zweite teil befasst sich mit den einsatzmög-
lichkeiten der „GfK” bei Kindern unter besonde-
rer Berücksichtigung des alters, der Grenzen und 
der Besonderheit hinsichtlich des kindlichen Ver-
ständnisses. 

Der 3. teil formuliert auf gut �0 Seiten die unter-
schiedlichen Facetten des Projektes „Giraffen-
traum” mit entsprechender Darstellung von 
Übungen, welche die Beobachtung, die Bestim-
mung von Gefühlen und Bedürfnissen und hieraus  
wiederum die artikulation von Bitten thematisiert. 
Verschiedene Symbole, ein klar strukturierter text 

mit einzelnen grauen Unterlegungen sowie ein-
zelne Fotos bereichern das Buch. 

äußerst beeindruckend sind die beiden Darstel-
lungen von „ich bin.../ich fühle mich...” (wenn 
meine Bedürfnisse erfüllt bzw. nicht erfüllt werden). 

Diese visualisierte Sammlung ist sehr hilfreich 
hinsichtlich der großen Vielfalt an Gefühlen,  
Befindlichkeiten und Bedürfnissen. 

Die auflistung von „GfK”-trainerninnen im an-
hang ist zwar für interessierte wohl hilfreich, er-
weckt aber auch den eindruck einer Bewerbung. 
alles in allem ist dieses Buch insbesondere für 
Kindertagesstätten zu empfehlen. Diese werden 
künftig immer mehr bei der Konfliktbewältigung 
auf fundierte und erprobte Konzepte zurückgrei-
fen müssen und angesichts der Personalsitua-
tionen auch auf externe Fachleute zurückgreifen.
Die anregungen von Frank und Gundi Gaschler 
sind hierzu ein Mut machender Beitrag.

Frank und Gundi Gaschler, 
Ich will verstehen, was du 

wirklich brauchst, 
 

Kösel 2007, 
144 Seiten, 

14,95 €, 
ISBn: 978-3-466-30756-2
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Der BM ist ein inklusiver Verband 
Interview mit Roland Kunkel-van Kaldenkerken   

Sabine Kamp

Roland, was heißt das überhaupt, der BM ist 
ein inklusiver Verband?
erstmals hat Benedikta von Deym-Soden den Be-
griff inklusivität geprägt, auf dem Jahrestreffen in 
Frauenchiemsee 2001. 

inklusivität meint, das der BM – im Gegensatz zu 
anderen Mediations-Verbänden – offen ist für die 
Vielfalt in der Mediation und ihrer anwenderinnen. 
Der BM bietet jeder/jedem einen Platz und ver-
sucht, die spezifischen Beiträge zu würdigen. Wir 
sehen Differenz als Stärke, als Plus und die inter-
aktion zwischen ganz unterschiedlichen Fachge-
bieten, unterschiedlichen Professionalisierungs-
graden und ideellen hintergründen beflügelt den 
Verband.

Wenn ich mir den Jahresbericht zur Mitglieder-
versammlung 2007 ansehe, finde ich, es gibt 
viele Fachgruppen, reicht das inzwischen nicht? 
Wir haben viele Fachgruppen mit ganz hetero-
genen niveaus, das ist gut so und wird akzep-
tiert. Wo wir schwächer als nötig sind, das ist die 
politische Szene. Obwohl Mediation in allen Be-
reichen der politischen Konfliktbewältigung (regio-
nal, national und international) durchaus eine 
rolle spielt, bilden wir diesen teil verbandsmäßig 
(noch) zu wenig ab. zum teil wird dies über Koo-
perationen ausgeglichen. 

Die Zusammenarbeit mit anderen Verbänden 
wird ja derzeit institutionalisiert…
Für den BM sind die Fachgruppen und regional-
gruppen, sowie die systematische Kooperation 
der ausbilderinnen typisch, das haben die ande-
ren Verbände so nicht, die sind eben mehr exklu-
siv und agieren um ein thema und/oder auch um 
Personen. Solche leistungsträgerinnen der Media-
tion haben es in exklusiven Verbänden leichter. 

im BM waren und sind die horizontalen Strukturen 
entwickelt und arbeitsfähig, die vertikalen Wege  
sind noch immer nicht so alltäglich. ich bemerke 
eine gewisse Scheu mit hierarchien um zu ge-
hen, vertikalen entscheidungswegen – bis hin zu 
Führungsmöglichkeiten – wird eher noch miss-
traut. Das hat auch damit zu tun, dass Mediation  
sich als agieren auf augenhöhe begreift. Da 
wünsche ich dem Verband mehr Mut, neben 
der zeitlichen Würdigung von engagement auch 
qualitative aspekte – welche reputation jemand  
für Mediation erwirkt – an zu erkennen und leis-
tungsträgerinnen damit wert zu schätzen.

Was sind denn die Vorteile der Inklusivität?
Die Unterschiede lehren uns den produktiven 
und friedlichen Umgang miteinander, wir fal-
len nicht in trott. irritationen sind wie Weckrufe 
der achtsamkeit, sie mobilisieren uns. Sicher 
hängt auch damit das hohe engagement in-
nerhalb der Mitgliedschaft zusammen, das im 
Vergleich zu anderen Organisationen (z. B. Ge-
werkschaften, Parteien) enorm ist, das heißt wir 
verschenken wenig Potenziale und haben einen 
hohen Wirkungsfaktor.

…und die nachteile?  
Wo siehst du die Gefahr von Inklusivität?
Der Preis ist die langsamkeit, der es bedarf, 
um alle mit zu nehmen. Mein einwurf: Das ist 
ja durchaus ein Prinzip in der Mediationspraxis, 
dieses Verlangsamen. Manches muss reifen und 
braucht zeit, das ist OK. Wenn aber der fach-
liche Diskurs gebremst wird, weil zu viele mitre-
den, verlieren wir Wettbewerbsfähigkeit an spe-
zialisiertere Organisationen und netzwerke.

Roland, wie siehst du den BM und seinen Platz 
in der Gesellschaft der Zukunft? 
Die Kooperation des BM mit anderen Media-
tions-Verbänden ist ein guter ausgangspunkt, wir 
sollten aber über den fachlichen horizont und 
den Konfliktfokus hinausgehen.

ich sehe den Platz der Mediation im weltweiten 
nachhaltigkeitsdiskurs: im rahmen von ökologi-
scher, ökonomischer und sozialer Vernunft hat 
Mediation zweifelsohne in letzterer ihren Stellen-
wert, da gilt es an zu koppeln.

als Mediatorinnen sind wir meines erachtens teil 
der „reflexionsbranche”, dort gibt es wertvolle 
Bündnispartnerinnen, die uns helfen können, den 
nutzungs- und Wirkungsgrad von Mediation in 
der Gesellschaft zu erhöhen.

Dann freue ich mich auf weitere spannende 
Diskussionen dazu und danke dir, Roland, für 
diese erhellenden ausführungen.

„Vielfalt und Qualität”, Überlegungen von roland 
Kunkel sind auf der Website des BM nach zu lesen.

Das interview führte Sabine Kamp.

Roland Kunkel, 
Dipl. Volkswirt,  
organisationsberater,  
Supervisor (DGSv) und  
Mediator BM

Sabine Kamp, 
Diplompädagogin, 
Mediatorin BM
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Datum Was Kontaktperson Wo

11.12.07 
19:30 Uhr

RG Hannover: Jahresplanungstreffen 
Bilanz des Jahres 2007 / ideen für das Jahr 2008

lothar Kammer, 
lothar.kammer@ocm-
team.de

Hannover

12.12.07 
19:30-21:30 Uhr

RG nordhessen Silke Fichtler, 
nikolaus Weitzel

Kassel

16.12.07 Redaktionsschluss für die BM-nachrichten christine Kabst, 
kabst@bmev.de

09.01.08 
19:00 Uhr

RG Celle Sabine regehr Celle

21.01.08 
18:00 - 21:00 Uhr

rG hamburg tilman Metzger Hamburg

12.02.08 
19:00 - 21.30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (D-Me-W) 
Planung für den Jugendhilfetag am 18.-20.06.08  
in essen / www.jugendhilfetag.de 

Boris Pohlen Düsseldorf

15.02.08 Redaktions- u. anzeigenschluss  
für das Spektrum der Mediation 
hauptthema: „Mediation in Unternehmen – Gründe,  
erfolge, Klimawandel”

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de

15.-17.02.08 FG Mediation in Bildung und Erziehung, 
Fachtagung

Gabi Schuster-Mehlich 
und team

Bensberg

20.02.08 
10:00 - 17:00 Uhr

Treffen der anerkennungskommission anja Kenzler Kassel

20.02.08 
17:30 - 21:00 Uhr

RG Rhein-Main-neckar Treffen 
Kostenbeitrag: jeweils 10 €, Referentinnen:  
Barbara Oestmann-Geib, Ortrud Störkel-lang 
thema: „Supervision versus Mediation“

hans-Jürgen  
und Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule des lSB 
hessen

20./21.02.08 Vorstandsklausur des BM Vorstand (inka heisig) Hannover

23.02.08 RG Berlin, „Lange nacht der Mediation“ –  
Berliner institute und Mediatorinnen feiern und präsentieren 
sich / www.lange-nacht-der-mediation.de

Sosan azad, 
Birgit Keydel

Berlin 
Johannishof

14./15.03.08 BM-Werkstatt 
Fortsetzung der leitbilddiskussion

Vorstand ort noch offen

16.03.08 Gesamtleiterkonferenz (GLK) thomas robrecht (Vor-
stand)

evtl. Kassel

27.-29.03.08 FG Mediation im interkulturellen Kontext (MiK) Kerstin Kittler, K. Wiebe-
ring, Dr. lukas Wahab, Ste-
fan zech

ort noch offen

05./06.05.08 Fachkonferenz der ausbilderInnen im BM (FKa) nikolaus Weitzel et al. Kassel

15.05.08 Redaktions- u. anzeigenschluss für das  
Spektrum der Mediation

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de

27.05.08 
19:00 -21:30 Uhr

RG Düsseldorf–Mettmann–Wuppertal (D-Me-W)  
Brigitte Komescher zum thema „Seniorpartner in  
der Schule“

Boris Pohlen Wuppertal

28.05.08 
17:30 - 21:00 Uhr

RG Rhein-Main-neckar Treffen 
Kostenbeitrag: jeweils 10 €,  
referentin: Sabine harbort, thema: „Selbst-Mediation“

hans-Jürgen und  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule des lSB 
hessen

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

Stuttgart 
tagungsraum  
oben im hBF

15.07.08 Redaktions- u. anzeigenschluss für das  
Spektrum der Mediation

erwin ruhnau, 
redaktion@bmev.de 

09./10.08.08 
11:00 Uhr

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

ort noch offen

inFOrMatiOnen UnD hinWeiSe / terMinKalenDer BM
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Kongressauschreibung Bundesverband Mediation e. V.

Welche Region richtet den Kongress 2010 aus?
2000 Steyerberg
2002 Minden
2003 Frankfurt/Main
2004 Frankfurt/Oder
2006 hamburg
2008 München
2010 ???
 
Rahmenbedingungen:
Mind. 10 Mitglieder für das Orga-team, geeignete tagungsstätte für ca. ��0 Personen,  
geeigneter Versammlungsraum für Plena, � Großgruppenräume, 20 Gruppenräume ,  
2-3 nebenräume, geeigneter raum für einen Festabend, Übernachtungsmöglichkeiten, 
Vorbereitungszeit ca. 18-20 Monate

Wenn eine regionalgruppe ernsthaft dieses thema diskutiert, stehen die erfahrenen Orga-teams  
sicherlich für Detailfragen zur Verfügung. außerdem gibt es mittlerweile ein Veranstaltungs-know-how  
in Dateiformat, das dafür zur Verfügung gestellt wird.

Bewerbungen nimmt ab sofort der Vorstand entgegen. 
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