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Editorial

das vorliegende thema der Zeitschrift „Media-
tion und Ethik” gehört sicher nicht in den Bereich 
des normalen alltags von Mediatorinnen und ist 
doch – bei genauer Betrachtungsweise- unser 
ständiger Begleiter oder Begleiterin, zumal es in 
der Mediation immer wieder um die Einzigartig-
keit von Beziehungsgestaltung geht und um die 
Frage, ob und wie Kommunikation gelingt.

am allerwenigsten ist dieses eine Frage des 
Handwerks und der technik, sondern unserer 
inneren und äußeren Haltung, unseres Men-
schenbildes, unserer offenheit und Zugewandt-
heit, unserer achtsamkeit und respekts. das 
spiegelt sich in eindrucksvoller Weise in den 
hier gesammelten Beiträgen wider und zwar 
im Spannungsfeld und in Ergänzung von Ethik 
und Ethos. ich möchte an dieser Stelle allen 
autorinnen sehr herzlich danken, dass sie ihre 
Gedanken und Erfahrungen hier entfaltet  
und uns zur Verfügung gestellt haben.

die vor uns liegende advents- und Weihnachts-
zeit ist möglicherweise besonders geeignet für 
reflexion und innenschau, verbunden mit der 
Frage: „Welche beglückenden Begegnungen 
gab es im vergangenen Jahr und welche waren 
eher schwierig, und was hat das mit mir zu tun?” 
ich freue mich, wenn die vorliegende lektüre 
dazu anregen würde.

in diesem Sinne wünsche ich ihnen eine besinn-
liche advents- und Weihnachtszeit und ein 
glückliches Neues Jahr.

ihre redaktion

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

erwin Ruhnau, 
Redakteur Spektrum  

der Mediation

ellen Schubert, 
Lehrerin und Fotografin

geb. 1954 in lübbecke/Westfalen;  
Schulzeit in Hildesheim, Studium der Germa-
nistik, evangelische theologie und Kunst für  
das lehramt an realschulen in Göttingen;  
2. Staatsexamen in leer; Umzug nach Kirch-
hosbach in Nordhessen, Heirat, 3 Kinder;  
Fortbildung zur Waldorflehrerin in Kassel;  
Gründung Waldorfschulverein in Eschwege; 
seit der Gründung 1996 Mitglied des lehrer-
kollegiums; Unterrichtsfächer Handarbeit und 
Schneidern, Kartonage, Fotografie und evan-
gelische religion; Begleitung der Klassen bei 
ihren theaterspielen, entwerfe und nähe die 
Kostüme dafür

Mit 10 Jahren bereits interesse an Fotogra-
fie, beeinflusst von meinem Großvater, der in 
den Vorkriegsjahren mit Plattenkameras ein 
Fotoatelier betrieb. die Freude an Formen und 
Farben vermittelten mir eher mein Urgroßva-
ter, wie auch mein anderer Großvater, welche 
beide Möbel- und dekorationsmaler waren. ich 
fotografiere immer noch analog. Gerade das 
Nicht-mehr-verändern-Können des aufgenom-

ellen Schubert 
Kurzer Steckbrief

menen Bildes reizt mich. das Bild ist bewusst 
erzeugt oder durch einen Zufall entstanden, 
aber nicht mehr veränderbar. Meine bevor-
zugten Motive sind neben landschaften, Struk-
turen, Portraits, Spiegelungen, Naturdetails und 
vor allem lustiges, Skurriles, was mir im alltag 
begegnet. Besonders Fotos, die auf den ersten 
Blick abstrakt wirken und damit geheimnisvoll 
erscheinen, sind mir am liebsten.

Erst in den letzten 3 Jahren habe ich mich mit 
meinen Fotografien an Gemeinschaftsausstel-
lungen in Eschwege und rothenburg o. d.  
tauber beteiligt.

Frau Ellen Schubert stellte uns dankenswerter 
Weise Fotos aus ihrem Archiv zur Gestaltung 
dieser Ausgabe zur Verfügung.
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ethos des Unterscheidens
Wie erkenne ich andere Menschen

Joseph duss-von Werdt

anlass und rahmen des vorliegenden textes ist 
die Mediation. er soll ein votum für eine stets neue 
Diskussion sein. in der Mediation werden jeweils je-
ne vorannahmen bewusst offen gelegt, aus de-
nen heraus ideen, Positionen, Optionen, lösungen 
entwickelt und verständlicher gemacht werden 
können. So soll auch hier ein (philosophischer) 
Schritt nach dem anderen bis hin zum eingangs 
angekündigten Schluss gemacht werden. 

i Vorannahmen Wahrnehmen und erkennen
Mich selbst beobachtend weiß ich, dass ich 
mich selber nie ganz verstehen werde. Wider-
sprüche, dunkle Stellen, lichte augenblicke,  
intuitionen, sie bezweifelnde, ja sogar zunichte 
machende reflexionen u. a. m. wechseln sich 
ab. aus allen möglichen Wissensgebieten ge-
borgte Prothesen können daran nichts ändern. 

Die miteinander verflochtenen vorannahmen  
erkenntnistheoretischer art sehen so aus: 

1) ich erkenne andere nicht so, wie sie unab-
hängig von mir sind. Sie „sind” im Gegenteil 
so, wie ich sie an meiner, nicht an ihrer Stelle 
wahrnehme, beschreibe, erkläre, beurteile.

2) ich bin der eigene Bezugspunkt meiner 
Wahrnehmung, erkenntnis und meines Verste-
hens sowohl für mich, als auch für andere. 

ich kann andere nicht stellvertretend wahrneh-
men und verstehen. Was ich von ihnen weiß,  
verschafft mir ein Wissen darüber, wie ich sie se-
he und verstehe, also über mich selbst. Sie mit-
tels Psychologie, Soziologie, politischer ideologie  
und so weiter zu klassifizieren, gießt sie in und er-
setzt sie durch Modelle. Das ermöglicht, sie in  
Besitz zu nehmen, um sie zu beherrschen. Sie ha-
ben dann vielleicht einen Ödipus, einen Garten 
voll neurosen, sind echte oder virtuelle terroristen, 
Menschen „im allgemeinen wie alle andern” ... 
(siehe 6). 

3) auf Vorannahmen gründet das zwischen-
menschliche Handeln. 
Ob jemand als laie/laiin oder angehörige/r der 
Minderheit der Fachleute Menschen begegnet, 
der Kontakt ist geprägt von vorannahmen, die 
zu vor-Urteilen degenerieren können, aus denen 
handlungen abgeleitet werden. zum Beispiel:

„Mit dem terroristen Bin laden wird nicht verhan-
delt. er ist zu jagen, bis er tot oder lebendig in  
unserer Gewalt ist.” Daraus wird die Grundlage  
einer „Sicherheitspolitik” durch antiterror gebildet.

„nach bestimmten (objektiven) Kriterien kommen 
die und die Personen für die Mediation nicht in 
Frage.” Festgeschrieben, abgeschrieben. ist  
das mit neutralität gemeint?

4) ohne Vorannahmen kommen Menschen 
nicht zueinander.
Wenn jedoch vorannahmen, vorurteile, vermu-
tungen, Unterstellungen belegen sollen, wie an-
dere „in Wirklichkeit„ sind, wird diesen die Würde 
als Subjekt abgesprochen und sie sind nun Ob-
jekte, das auch dann, wenn vom objektiven  
verstehen die rede ist.

5) Wahrnehmen, erkennen, Verstehen sind 
ethische akte.
Gemäß der vorannahme 1, wonach sich für 
mich die Wirklichkeit der anderen mit dem deckt, 
wie ich sie sehe, hat weitere Folgen: Mein Wahr-
nehmen, erkennen und verstehen fallen in mei-
ne verantwortung. Sie sind je für sich und zusam-
mengenommen ethische akte.1

Dieser verantwortung entkomme ich, auch unter  
Berufung auf Menschenbilder aus Wissenschaft, 
theologie, Sozialdarwinismus des Stärksten, der 
Prädestinationslehre vom Gewinner und verlierer  
u. a. m. Wer Menschen auf Marktteilnehmer re-
duziert und ihn den regeln des „freien” Marktes 
unterwirft, lebt darin sein/ihr ethos aus: er/sie bewirt-
schaftet sie als Subjekte und Objekte. Wird ferner 

Joseph duss-von Werdt, 
Prof. dr. phil., dr. theol.,  
z. Zt. Lehrbeauftragter  

für Mediation an der  
Fernuniversität Hagen,  

ausbilder, Supervisor  
und Praktiker der Me- 

diation in deutschland,  
Österreich und Schweiz

Ludwig Wittgenstein beendet den tractatus 
logico-philosophicus (1918) so: „Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man 
schweigen.” dieser Beitrag wird zum glei-
chen Schluss kommen. Mit seinen (zu) dicht 
verflochtenen ideen riskiert er, sowohl miss-
verstanden zu werden als auch das Wagnis 
des Verstehens zu verpassen.
er umkreist zwei Bezugspole der einen Fra-
ge: „Wer bin ich? – Wer bist du?” die Pole  
dU und iCH sind untrennbar verflochten: 

„Wer bin ich für mich, wer für dich? Wer bist 
du für dich, wer für mich?” das hat auch 
Folgen für den autor und die Lesenden.  
Für den autor: „Wofür halte ich mich denn, 
dass ich wissen könnte, wer (und was) du 
bist? Was ich von dir weiß, hängt mehr von 
mir ab, als von dir. Wenn wir uns im dialog 
zusammentun, erfährt jeder viel über sich 
selber.” die Lesenden bitte ich darum, sel-
ber die Verantwortung zu übernehmen für 
das, was Sie heraus- und hineinlesen und 
nicht nach dem zu suchen, was hier nicht 
geschrieben steht. 

1/ vgl. Duss-von Werdt,  
einführung in Mediation
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das Bild des Maschinenmenschen maschinell her-
gestellt? Kann das Gehirn sich selber unbeteiligt 
als Gegenstand von außen betrachten? Oder ist 
es die endlose Schleife seiner selbst?2

6) Menschen sind konkret.
ich bin noch niemals dem Menschen, dem 
Schweizer, der Mediatrix, dem Konfliktmanager 
im allgemeinen persönlich begegnet, um dann 
schließen zu können, sie seien gleich oder alle 
anders. Wer wäre so dreist, im namen aller für alle 
zu sprechen? Jede/r ist konkret, was das aber be-
deutet, lässt sich nur abstrakt ausdrücken. Wenn 
wir ihm/ihr Selbst- und Fremdbilder überstülpen, 
verpassen wir den konkreten Menschen in ihm/ihr.

Um den konkreten Menschen loszuwerden, wird 
immer wieder versucht, ihn theoretisch, moralisch, 
als verwaltungsobjekt, rechtlich, demokratisch-po-
litisch, als Medianden oder Mediator und so wei-
ter gleichsam zu klonen. Beim versuch, einen, eini-
ge bis alle über den gleichen leisten zu schlagen, 
kommt es zu aus- und einschlüssen, Mehr- und 
Minderheiten, ein- und ausländern, mediationsge-
eigneten und hoffnungslosen „Fällen”. Der analo-
gieschluss, der von einem Menschen auf einen, 
mehrere, alle anderen schließt, ist problematisch. 

Da sagt a zum Mediator: „Sie wissen doch, dass 
alle Frauen gleich sind.” Mediator entzieht sich 
der verbrüderung: „Da müssen Sie aber weit he-
rumgekommen sein. es sind inzwischen etwas 
über drei Milliarden.” 

Dass es hier um Macht, Definitions- und Deu-
tungsmacht geht, welche Mediatorinnen von 
sich weisen, obwohl sie gleichzeitig das „em-
powerment” ihrer Klientinnen wollen, gehört ins 
Fach der gewaltfreien Kommunikation. hier  
diene es bloß als schmale Brücke zu den kom-
munikationstheoretischen vorannahmen.

ii Vorannahmen der Kommunikation
1) die grundlegende Vorannahme betrifft die 
„Mitmenschlichkeit” der Menschen. Unabhängig 
davon, ob wir sie oder sie uns mögen oder nicht, 
wir sind wohl und übel auf andere bezogen. 
Wir sind immer jemand für jemand. Wie wir diese 
intersubjektive Bezogenheit gestalten, hängt mit 
der gegenseitigen Bildwirklichkeit zusammen, von 
der schon die rede (�) war. auch als selbstische, 
egozentrische individuen sind wir voneinander 
abhängige Beziehungswesen (Mit-Menschen, in-
ter-Subjekte). Wir kommen aneinander weder vor-
bei noch umeinander herum. Diese „Mitmensch-
lichkeit” ist nicht philanthropisch gemeint. auch 
Unmenschlichkeit (z. B. Misanthropie, Feindschaft, 

fanatisches auserwählt- oder verdammtsein von 
Gottes Gnaden) ist mit-menschlich.

2) Wie wir die Bezogenheit gestalten, macht 
den sozialen Raum aus, den konkrete Men-
schen miteinander teilen. Seine Gestalt erhält 
dieser Raum durch Kommunikation. ebenso 
wie man nicht nicht bezogen sein kann, kann 
man nicht nicht kommunizieren.3

3) Verständigung, Verstehen und Verstanden-
werden gehen über den dialog.
Solange wir uns über unsere vorannahmen nicht 
miteinander austauschen, sind wir ihnen im ur-
sprünglichen Sinn des Wortes ein-seitig ausge-
liefert. Wenn ich nicht weiß, was ich für meine 
Gesprächspartner bin, reden wir aneinander vor-
bei. einem türkischen Paar wurde vom richter ei-
ne Mediation empfohlen – und sie „gehorchten”. 
Mit ihnen in Kontakt zu kommen wurde möglich, 
als ich fragte, was ich für sie denn sei. antwort: 
„ein vertreter der Fremdenpolizei”.

4) Verstehen ist zirkuläres Feedback in  
mehreren Bewegungen.
Wenn a vorschnell sagt, er hätte B verstanden, 
kann es sein, dass B sein Gesicht sofort zum Fra-
gezeichen formt oder a verständnislos anschaut. 
Das könnte bedeuten, dass er sich überhaupt 
nicht verstanden oder durchschaut oder über-
führt glaubt. Sagen, welche von diesen Möglich-
keiten zutrifft, kann nur B.

verständigung erfolgt über mehrere Bewegun-
gen: a  B: Wenn a zuhört, was B zu ihm sagt, 
bekommt das Gehörte eine Be-Deutung inner-
halb des Bezugsrahmens von a, der sich von 
dem Bedeutungsrahmen von B, aus dem es 
kommt, unterscheidet. Beklagt sich etwa B bei a 
über den abwesenden oder anwesenden c, so 
weiß a nichts über c selber, sondern nur, wie er 
von B gesehen, erlebt, gehasst oder geliebt wird. 
B gibt auch über c nur „ichbotschaften”.

Ob a das Gesagte so versteht, wie B es meint, 
kann von a nur ermittelt werden, wenn er zu B 
sagt, was bei ihm ankam: a  B, worauf B  a 
gegenüber dasselbe tut, also es bestätigt oder 
verneint, und so weiter ... 

5) Verständigung erzeugt eine konsensuelle 
Wirklichkeit des jeweils anderen.
verstehen ist die Grundlage der einigung, zwi-
schenmenschlich und die gemeinsame Sache 
betreffend. aus der art ihrer Kommunikation ent-
steht eine konsensfähige realität: So also bist Du/
bin ich für Dich, für mich, so sind wir. So verhält 

2/ vgl. hofstadter,  
ich bin eine seltsame  
Schleife

3/ Was das für Mediation  
bedeuten kann,  
siehe Duss-von Werdt  
a. a. O.
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es sich also mit der Sache. Wir teilen so, dass  
jede das ihre und jeder das Seine bekommt und 
von ihrem/Seinem gibt unter achtung der Wür-
de aller Beteiligten. Konsens beabsichtigt, eines 
Sinnes zu sein. 

6) Sich in andere hinein versetzen, hat  
unüberwindliche Grenzen.
ich bin nicht der andere, er nicht ich. Der Unter-
schied zwischen uns ist nicht überschreitbar. Wir 
können uns nicht einverleiben. Kannibalischen 
Gelüsten frönen ineinander verknallte nur solange, 
bis sie in zwei mögliche richtungen enttäuscht 
werden: Sie lassen die täuschungen los oder  
halten eisern daran fest. 

Was unter der haut, in herz und Kopf eines Men-
schen vorgeht, weiß ich bei aller einfühlung nicht, 
auch wenn wir darüber vermittelbares austau-
schen. erleben ist konkret, Subjekte aber nicht 
austauschbar. auch die intersubjektive Befindlich-
keit ist nur bedingt mitteilbar. 

Das rationale des verstehens ist der kleinere, die 
emotionale resonanz und ihr eigener verstand 
der wirksamere teil des verstehens.

Der abstrahierenden vernunft wird alles zum Ge-
genstand. Das Subjektive ist ihr eher ein Gräuel,  
weshalb sie jeweils rasch den verstand verliert. 
Subjektives wird, ohne zerlegt zu werden, mit 
dem verstand des Gespürs, der empathie um-
fangender erreicht. Der Kleine Prinz von St. exu-
péry bringt es auf den Punkt: „Man sieht nur mit 
dem herzen gut.” Das atmet den Geist von Blai-
se Pascal: „Das herz hat seine einsichten, welche 
die vernunft nicht kennt.” (le coeur a ses raisons 
que la raison ne connait point.)

7) Respekt schafft nähe durch abstand.
nach mittelalterlicher Philosophie ist das individu-
um unaussagbar (individuum est ineffabile), also 
nicht kommunizierbar. Kommunikation abstrahiert 
vom Konkreten (oben �, �). Die Unterschiede von 
einem zum anderen bleiben, was selbst bei gro-
ßer Gemeinsamkeit einsamkeit voreinander ent-
stehen und bestehen lässt. achtung ihrer Würde 
und ihres Geheimnisses schützt vor Übergriffen, 
Kränkungen, verletzungen, Demütigungen.

verstehen bedingt respektvollen abstand. Wer 

andere respektiert, lässt und bewahrt ihnen ei-
nen Platz im gemeinsamen raum, wo sie sich 
angenommen, geachtet und nicht bloß gedul-
det (toleriert!) fühlen können. zwischenmensch-
lichkeit kann sich verhärten zum „unhaltbaren zu-
stand”. Mediation versucht, sie zu einem ständig 
in Gang zu haltenden hervorgang gestalten zu 
lassen.

Damit schließt sich der Kreis. ich fasse den ge-
genwärtigen Stand meines irrtums so zusammen: 
Um sicher zu sein, jemanden verstanden zu ha-
ben, ist es immer zu früh. Worüber man nicht 
sprechen kann, darüber soll man schweigen.

Mediation lässt sich als Standpunkt sehen, wie 
zwischenmenschlicher raum durch ein „ethos 
des Unterscheidens” bei allen Beteiligten gestal-
tet werden kann oder könnte. neutrale Stand-
punkte sind unmöglich. Jeder konkrete Mensch 
ist ein unüberbrückbar anderer Standpunkt. Das 
anzuerkennen, schützt den einzigartigen Men-
schen und die gemeinsame vielfalt. Beide wären 
das sie einheitlich verbindende. Der individualis-
mus übersieht, wie relativ, bezogen auf andere, 
Menschen sind. er lässt den einzelnen als mit an-
dern konkurrierende individualität allein, um im 
allgemeinen Wettlauf der Beste zu sein. Wer sich 
hingegen mit anderen in der Mitte trifft, bricht 
den Wettbewerb ab und beginnt, sich nach 
einem anderen ethos zu verhalten. Dieses ist kein 
berufsgeschütztes Monopol, sondern kann bei al-
len wirken, welche Bezogenheit als respektierte 
Wirklichkeit gemeinsam anstreben und leben. 
Und wirklich ist, was wirkt.

Keine Berufsethik erreicht diese Wirkung. es reicht 
nicht, sie hehr zu formulieren und feierlich zu de-
klarieren. Sie wird nur zur gelebten und erlebten 
Wirklichkeit, wenn sie tat wird. 

Literatur

duss-von Werdt, Joseph, Einführung in Mediation,  
Heidelberg 2008.

Hofstadter, douglas, Ich bin eine seltsame Schleife,  
Stuttgart 2007. 

KontaKt

Joseph duss-von Werdt, 
philemon.baucis@bluewin.ch  

 

Foto: ellen Schubert
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dr. Wolfgang Weidner,  
Mediator, Psychologischer  
Berater, dozent

Sokratischer dialog in der Mediation?
Wolfgang Weidner

1 der Sokratische dialog in der Kognitiven  
 Verhaltenstherapie
Die Kognitive verhaltenstherapie überprüft bei 
Menschen mit negativer Wahrnehmung und Be-
wertung der eigenen Person, der Umwelt oder 
der zukunft deren normen, einstellungen oder 
zielsetzungen auf realitätsbezug, logik und ziel-
gerichtetheit. Der Sokratische Dialog wird einge-
setzt, um Behauptungen, Schlussfolgerungen 
und vermutungen der Klientin zu hinterfragen 
und ggf. zu widerlegen. 

2 Was ist der „Sokratische dialog”?
Sokratische Gesprächsführung in therapie und 
Beratung wird ausführlich in Baur und Stavemann 
200� dargestellt. 

Die Klientinnnen sollen durch die geleiteten „naiven” 
Fragen der therapeutinnen ihre alten Sichtweisen 
reflektieren, Widersprüche erkennen, selbständig 
funktionale einsichten und erkenntnisse erarbeiten 
und ihre alte, dysfunktionale ansicht zugunsten der 
eigenverantwortlich erstellten aufgeben. 

Je nach art der Fragestellung variiert die  
Gesprächsführung:

Der explikative Dialog beantwortet:  
„Was ist das?” (siehe Beispiel unten) 
Der normative Dialog beantwortet: „Darf ich 
das?”, z. B. „Darf ich mich von meiner/meinem 
schwer kranken Partnerin scheiden lassen?
Der funktionale Dialog beantwortet: „Soll ich 
das?”, z. B. „Soll ich meinen sicheren arbeits-
platz zugunsten eines interessanteren Stellen-
angebotes aufgeben?”

Die einzelnen Schritte beim explikativen Dialog sind:
1) thema auswählen
2) erster Definitionsversuch der Klientinnen

1.

2.

3.

3) Konkretisieren und alltagsbezug herstellen 
�) Ggf. weiter konkretisieren oder thema  
umformulieren
�) aufgestellte Behauptung inhaltlich-logisch  
disputieren mit dem ziel „zustand der inneren 
verwirrung”
6) hinführen: gemeinsame Suche nach alter-
nativen, zielführenden Denkmustern und einem 
adäquaten, widerspruchsfreien Modell
�) ergebnis 

3 Wertekonflikte in der Mediation
ziele der Mediation sind die veränderung des 
Konfliktes durch den wechselseitigen austausch 
über die Konflikthintergründe und eigenen inte-
ressen und eine verbindliche, in die zukunft wei-
sende vereinbarung der Parteien. Das allgemei-
ne vorgehen ist, dass alle Beteiligten die ihren 
Positionen zugrunde liegenden hintergründe, 
ziele und interessen offen legen. in deren Durch-
schnitt wird in den meisten Fällen eine für beide 
Parteien akzeptable lösung gefunden.

Wertekonflikte zählen in der Mediation zu den 
schwierigeren themen. Manche autorinnen 
schließen sie für Mediation aus.1

einfache Wertekonflikte lassen sich durch das  
erarbeiten von „Brückenwerten” abmildern:

Die Stelle der abteilungsleiterin einer Firma wird 
mit einer jungen dynamischen Person besetzt. 
einige der Mitarbeiterinnen sind alte hasen, die 
mit ruhe und Umsicht ihre arbeit machen. Der 
Konflikt eskaliert, weil die neue abteilungsleiterin 
nach der Devise arbeitet: „lieber eine schlech-
te und schnelle entscheidung als gar keine”. ein 
Wertekonflikt, der sich wenig dafür eignet, die 
Parteien in ihren vorstellungen anzunähern. er-
folgversprechender ist, eine Strategie zu ent-
wickeln, der ein „Brückenwert” zugrunde liegt: 
beiden Parteien liegt daran, das Beste für die 
abteilung zu erreichen. Die Mediatorin lässt sich 
diese gemeinsame absicht zunächst bestäti-
gen. Danach geht es darum, ein vorgehen zu 
entwickeln, das die Diskussion zulässt, was im 
einzelfall dem gemeinsamen ziel eher dient: 
quick and dirty, handwerklich sauber und sys-
tematisch durchdacht oder eine Kombination.  
Die intention ist, die beiden gegensätzlichen 
vorstellungen als komplementär anzusehen,  
die demselben übergeordneten „Brückenwert”  
genügen.

Die entwicklung eines „Brückenwertes” ist nicht 
immer möglich. Deshalb ist dieses verfahren nur 
bedingt anwendbar.

diverse therapieschulen nutzen den Sokra-
tischen dialog, um Klientinnen wichtige 
Grundlagen für eine psychisch gesunde Le-
bensweise zu vermitteln, mit dem Ziel, Mut 
zur Selbstbestimmung zu entwickeln und Le-
bensinhalte und -ziele und moralische nor-
men eigenverantwortlich festzulegen.
Ursache für Konflikte sind oft unterschied-
liche Vorstellungen darüber, wie eine Situa-
tion bewältigt werden soll, an der zwei oder 
mehr Personen beteiligt sind. Hierbei geht 
es häufig um unterschiedliche Wertvorstel-
lungen der Parteien. der Sokratische dialog 
kann in solchen Fällen zu nachhaltigen er-
gebnissen führen.

1/ vgl. Budde, S. ��
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4 anwendung des Sokratischen dialogs  
 in der Mediation
Der Sokratische Dialog besitzt diese Beschränkung 
nicht. er geht vollkommen anders mit Werten um 
als in der Mediation üblich. Statt harmonisierend 
oder verbindend zu wirken, erschüttert der Sokra-
tische Dialog zunächst die jeweilige Wertvorstel-
lung der Parteien bis hin zur Widerlegung. erst im 
zweiten Schritt wird konstruktiv eine gemeinsame 
Sichtweise erarbeitet, auf deren Basis die Parteien 
ein konstruktives vorgehen entwickeln.

ein Beispiel aus der innerbetrieblichen Wirtschafts-
mediation: in einer Firma werden mit den Mitar-
beiterinnen jährliche zielvereinbarungen getrof-

zur abkürzung: 
Med = Mediator,  
Ma = Mitarbeiter,  
v = vorgesetzter

fen. Beim Beurteilungsgespräch weigert sich der 
Mitarbeiter zu unterschreiben, weil er sich unge-
recht beurteilt fühlt. Der vorgesetzte beteuert, für 
alle Mitarbeiterinnen dieselben Beurteilungskrite-
rien anzuwenden. 

in der kognitiven verhaltenstherapie hat es sich 
als nützlich erwiesen, zunächst ein sogenanntes 
aBc-Modell nach ellis und Beck zu entwickeln.  
a steht für die belastende ausgangssituation, B 
für die Bewertung dieser Situation und c für die 
resultierenden Gefühle und das verhalten.2

in einzelgesprächen ermittelt der/die Mediatorin 
das aBc-Modell der Parteien:

Ma

a  
augenblickliche Situation

v erläutert mir seine Beurteilung, die deutlich schlechter  
ausgefallen ist als erwartet.

B1  
persönliche Sichtweise

ich habe mir solche Mühe gegeben und schwierige aufgaben 
geschafft. Kollegin X hat nicht mehr geleistet als ich und eine 
deutlich bessere Beurteilung erhalten.

B2  
interpretation und  
vermutete Konsequenzen

v hat was gegen mich oder bevorzugt Kollegin X.  
vielleicht soll ich langsam aus der abteilung gedrängt werden.

B3  
Bewertung

Das ist ungerecht.

C1  
Gefühl

Wut, Ärger, angst 
Physiologische Symptome: erhöhter Puls, herzklopfen, Kloß im hals, 
ziehen in der Magengegend 

C2  
verhalten

Droht: „ich weigere mich zu unterschreiben, ich gehe zum  
Betriebsrat.”

V

a  
augenblickliche Situation

Ma weigert sich, trotz ausführlicher erläuterung, die Beurteilung zu 
unterschreiben.

B1  
persönliche Sichtweise

Ma hat in bestimmten Bereichen keine ausreichende leistung 
erbracht. ich habe die leistungen aller Mitarbeiterinnen beachtet 
und daran die von Ma beurteilt.

B2  
interpretation und  
vermutete Konsequenzen

Ma meint, sich nicht an die veränderten rahmenbedingungen 
anpassen zu müssen. 

B3  
Bewertung

Ma ist unflexibel

C1  
Gefühl

Ärger, Ungeduld

C2  
verhalten

Äußert Ärger: „Jetzt erst recht!”

2/ vgl. Stavemann 200�
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im gemeinsamen Gespräch entwickelt sich der 
Sokratische Dialog3. hier eine Kurzfassung:
 
1) thema auswählen
Med (an Ma): „ich möchte auf ihr aBc-Modell 
zurückkommen. Sie empfinden die Beurteilung 
durch v als ungerecht. Die verletzung ihres Ge-
rechtigkeitsempfindens verursacht ihnen emotio-
nen wie Wut, Ärger und angst. Deshalb scheint 
der Begriff Gerechtigkeit für Sie wichtig zu sein.”
Ma: „Und wie!”
Med (an v): „ich möchte auf ihr aBc-Modell zu-
rückkommen. Sie sagen, dass Sie die leistungen 
aller Mitarbeiterinnen beachtet und daran die 
von Ma beurteilt haben. Glauben Sie, dass ihr 
verfahren gerecht ist?”
v: „allerdings! ich achte streng darauf, dass ich 
ausschließlich die vereinbarten leistungen be-
trachte und Sympathien und antipathien völlig 
raushalte.”
Med: „Der Begriff Gerechtigkeit scheint also für 
Sie beide wichtig zu sein. ich möchte herausfin-
den, ob Sie dieselbe vorstellung davon haben. 
einverstanden?”

Beide stimmen zu.

2a) erster definitionsversuch von Ma
Med (an Ma): „Was verstehen Sie unter Gerech-
tigkeit?”
Ma: „Wozu soll das jetzt gut sein?”
Ma sträubt sich gegen die Diskussion. Stave-
mann� hat für diesen Fall ein Beispiel gebracht, 
wie man einer Klientin klarmachen kann, dass  
diese Wortklärung außerordentlich wichtig ist: 
Med: „Stellen Sie sich vor, ich wollte Sie jetzt um 
rat fragen, was ich gegen meine Unpünktlichkeit 
tun kann. ich wäre ja gerne pünktlich, aber es 
gelingt mir nicht, weil ich so kautelig bin.  
Was würden Sie mir raten?”
Ma: „erst mal müsste ich wissen, was kautelig  
sein soll!”
Med: „Wozu?”
Ma: „na, sonst weiß ich ja nicht, was Sie meinen.”
Med: „Sehen Sie, deshalb muss ich wissen, was 
Sie unter Gerechtigkeit verstehen. Sonst weiß ich 
nämlich nicht, was Sie damit meinen.”

Med unterstützt den Klienten mit Fragen bei der 
Formulierung. es fällt manchen Klientinnen schwer, 
spontan abstrakte Wortbestimmungen zu geben.

Ma: „Okay, Gerechtigkeit ist ganz klar: gerecht 
ist, was für alle gleich ist, egal, wer es ist, woher 
er kommt und welche Beziehungen er hat. Ge-
recht ist, wenn Gleiches gleich und Ungleiches 
ungleich behandelt wird.

3a) Konkretisieren und alltagsbezug herstellen
Med: „haben Sie ein konkretes Beispiel aus ihrem 
alltag?”
Ma: „na klar, genau diesen Streit hier: gerecht ist, 
wenn gleiche leistung gleich beurteilt wird!”

2b) erster definitionsversuch des V
Med (an v): „Wie sieht ihre vorstellung von Ge-
rechtigkeit aus?”
v: „ich schaue ausschließlich auf die vereinbar-
ten leistungen der Mitarbeiterinnen und halte 
Sympathien und antipathien völlig raus.”

3b) Konkretisieren und alltagsbezug herstellen
Med: „Was genau ist daran gerecht?”
v: „na, dass alle nach dem gleichen Maßstab 
beurteilt werden.”
eine weitere Konkretisierung bis auf die Frage 
nach dem Maßstab (hier weggelassen) scheint 
nicht notwendig. Deshalb zum nächsten Schritt 
mit der Widerlegung und wegen des Machtge-
fälles bei v.

5b) aufgestellte Behauptung von V disputieren 
Med: „Sie meinen, alle werden gleichermaßen  
behandelt. Was, wenn einige sich mit den leis-
tungen anderer schmücken? Sie sehen nur das, 
was unmittelbar in ihrer Gegenwart geschieht. 
andere erbringen vielleicht ein gleich gutes 
leistungsniveau über die gesamte zeit, ohne 
dass Sie das überhaupt erkennen können.”
v: „ich kann natürlich nicht zu jeder zeit hinter  
den Mitarbeiterinnen stehen und zuschauen, was 
sie machen. Das ist Glück für die eine, wenn 
sie im richtigen augenblick das richtige tut und 
Pech für den anderen oder eigene Schuld, wenn 
sie ihre leistung nicht entsprechend darstellen.”
Med: „ist es gerecht, Glück oder Pech zu haben?”
v: „Kommt darauf an.”
Med: „Worauf?”
v: „Ob es insgesamt gerecht verteilt ist.”
Med: „insgesamt? also die leistung der 
Mitarbeiterinnen über den gesamten zeitraum, 
den sie in der Firma sind?”
v: „eigentlich ja.”
Med. „Wer könnte das beurteilen?”
v: „eigentlich niemand.”
Med: „Und trotzdem glauben Sie, gerecht zu  
beurteilen?”
v: „So generell vielleicht nicht, aber im einzelfall.”
Med: „Okay, in einer konkreten Situation Glück 
oder Pech zu haben, wäre dann ungerecht?”
v. „eigentlich ja.”
Med: „Wenn sich eine Mitarbeiterin in ihrer Ge-
genwart leistungsstark präsentiert und in ihrer ab-
wesenheit die Stilleren arbeiten lässt, wäre es 
dann ungerecht, wenn diese Mitarbeiterin eine 

4/ vgl. Stavemann 200�, 
S. 1�0

3/ ich durchlaufe teile  
der Schritte 1 bis � zweimal; 
einmal mit Mitarbeiter Ma 
(nummerierung mit „a”) und 
einmal mit vorgesetztem v 
(nummerierung mit „b”).  
So mache ich erst 2a und 
3a) mit Ma und dann 2b  
und 3b mit v. eine weitere  
Konkretisierung (Schritte �a 
und �b) scheint hier  
nicht notwendig.
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bessere Beurteilung bekäme?”
v: „naja, das kann ich ja im einzelnen nicht wissen.”
Med: „Können Sie deren leistung gerecht beur-
teilen?”
v: „nein, aber das ist doch an den haaren her-
beigezogen.”

5a) aufgestellte Behauptung von Ma disputieren
Das folgende Beispiel ist aus Stavemann� und 
lässt sich in allen ähnlichen Situationen anwenden.

Med: „lassen wir das für den Moment. (an Ma:) 
Sie sagten vorhin, gerecht ist, was für alle gleich 
ist, ohne ansehen der Person, der herkunft und 
der Beziehungen. Gerecht ist, wenn Gleiches 
gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird. 
nehmen wir ein konkretes Beispiel aus dem all-
tag. Jemand ist zu schnell gefahren und wird zu 
zehn tagessätzen verurteilt. Da werden verkehrs-
sünder für das Gleiche in relation zu ihrer finan-
ziellen Situation gleich bestraft. ist das gerecht?”
Ma: „Ja klar.”
Med. „Macht es einen Unterschied, weshalb  
jemand zu schnell gefahren ist?”
Ma: „Was soll das jetzt?”
Med: „Mal angenommen, jemand fährt zu 
schnell, weil er das verkehrsschild übersehen hat, 
während er gerade einen lastwagen überholt. 
ein anderer fährt zu schnell, obwohl er von der 
Geschwindigkeitsbegrenzung weiß, aber er fährt 
seine schwangere Frau ins Krankenhaus. ein Drit-
ter fährt zu schnell, weil er seinen Freunden damit 
imponieren will. Wäre es gerecht, wenn alle die 
gleiche Strafe bekämen?”
Ma: „nein, eigentlich nicht.”
Med: „Weshalb nicht?”
Ma: „Der erste hätte Pech gehabt. Das haben 
wir gerade als ungerecht bezeichnet. Der zweite 
hatte allen Grund, sich zu beeilen, und der dritte 
ist einfach nur ein verkehrsraudi.”
Med: „Wie würden Sie denn die drei in ihrem 
Sinne gerecht bestrafen?”
Ma: „Weiß ich nicht. Das geht so nicht.”

6a) Gemeinsame Suche nach alternativen
Med (zu Ma): „Sie möchten dennoch, dass es 
bei der Beurteilung gerecht zugeht?”
Ma: „Unbedingt!”
Med (an v): „Und für Sie ist es weiterhin wichtig, 
leistungen gerecht zu beurteilen?”
v: „natürlich. es gibt wohl keine allgemeingültige 
Definition von Gerechtigkeit. vielleicht ist ein an-
derer Begriff besser: Fairness.”
Med: „Damit ersetzen Sie den einen Begriff durch 
einen anderen, der vielleicht ebenso unscharf ist.”
v: „Mag sein. vielleicht hilft, wenn man vor dem 
Beurteilungsgespräch mit den Mitarbeiterinnen 

bespricht, nach welchen Kriterien die Beurteilung 
erfolgt und wie die Daten für die Kriterien zustan-
de gekommen sind.”
Med (an Ma): „Wäre das für Sie akzeptabel?”
Ma: „Da gäbe es wenigstens die Möglichkeit, 
hintergründe von Situationen zu berücksichtigen 
und evtl. falsche eindrücke zurechtzurücken.”
Med (an v): „Könnten Sie sich vorstellen, ein Beur-
teilungsgespräch auf dieser Grundlage zu führen?”
v: „Ja schon, das muss natürlich mit der Ge-
schäftsleitung abgesprochen sein. ich kann  
keine alleingänge unternehmen.”

7a) ergebnis 
Beide Parteien einigen sich, das Beurteilungsge-
spräch zu wiederholen. v sagt zu, die Kriterien 
auf den tisch zu legen sowie alle Daten, die zur 
Beurteilung von Ma vorliegen.

5 Grenzen des Verfahrens
Die anwendung des Sokratischen Dialogs ist nicht 
simpel. erst nach intensivem lesen von ausführ-
lichen Beispielen und schrittweisem Üben einzel-
ner Sequenzen ist es sinnvoll, den ersten vollstän-
digen Dialog durchzuführen. Für die anwendung 
in der Psychotherapie gilt die Forderung, dass die 
Klientinnen intellektuell und psychisch in der la-
ge sind, eigenes Denken zu erfassen, zu beschrei-
ben und zu reflektieren, für veränderung motiviert 
sind und Problemeinsicht besitzen. Die therapeu-
tin-Klientinnen-Beziehung muss stimmen und ge-
nügend zeit vorhanden sein. Dieselben Kriterien  
gelten auch für Parteien in der Mediation.

6 ausblick
Wenn mehr Mediatorinnen erfahrungen mit der 
anwendung des Sokratischen Dialoges in der 
Mediation gesammelt haben, ließe sich sicherer 
sagen, wie hilfreich das vorgehen ist und wo die 
Grenze der anwendbarkeit für Wertekonflikte liegt. 
Weitere anwendungen sehe ich bei Familien- 
und Partnerschaftsmediationen mit Fairness-  
und ethisch-moralischen Problemen.
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Ulrike Hinrichs,  
MBa, Rechtsanwältin,  
Mediatorin (BMWa),  
Mitglied BM-Fachgruppe  
Mio

das Graves Modell in der Mediation
Ulrike Hinrichs

1 einführung 
in den 1��0er Jahren wurde dieses Modell von 
Professor clare Graves entwickelt. Die idee wurde 
von Don Beck und christopher cowan (zur Spi-
ral Dynamics) übernommen. Das Modell ist als 
eine art „Denksoftware des Gehirns” zu begrei-
fen. nach Graves verläuft die menschliche ent-
wicklung in der Form einer aufsteigenden Spirale. 
Die aufsteigenden ebenen werden auch „Meme” 
genannt, die man sich als „psychologische Dna” 
vorstellen kann. Die entwicklung auf der Spirale 
nach oben erfolgt selbst initiiert oder insbeson-
dere auch durch veränderte Bedingungen. Die 
jeweilige entwicklungsebene (Mem) enthält die 

das Graves Modell1 als diagnose- und inter-
ventionsinstrument erklärt den Werte-, Ver-
ständnis- und Verhaltenswandel in der Ge-
schichte der Menschheit, bei Gesellschaften 
und Kulturen ebenso wie bei individuen. 

grundlegenden Bündel an Gedanken, Motiven 
und anleitungen, die darüber bestimmen, wie wir 
entscheidungen fällen und welche Prioritäten wir 
in unserem leben setzen.

2 die einzelnen entwicklungsstufen (Meme)
axiome des Graves Modell

Das entwicklungsmodell von clare Graves  
beschreibt, wie Menschen bzw. Systeme  
denken und handeln, nicht wie sie sind.
es gibt keine besseren oder schlechteren  
ebenen, sondern (je nach Kontext) nur  
passende oder unpassende.
Jede ebene entsteht aus den vorausge-
gangenen ebenen als reaktion auf verän-
derungen in der Umwelt.
Die entwicklung geht von ebene zu ebene,  
ein Überspringen ist nicht (jedenfalls nicht  
sinnvoll) möglich.
Die jeweiligen ebenen beinhalten die  
erfahrungen und Wertemuster der voraus-
gegangen ebenen.

›

›

›

›

›

BeiGe
archaisch- 
instinktiv

iCH

ÜBeRLeBen

das „Überlebens-Mem”
Grundthema: „tu, was du für dein Überleben tun musst.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
instinkt und Gewohnheiten, um zu überleben
kein klar getrenntes Selbst
Befriedigung der Grundbedürfnisse
Überlebensverbände

Diese Ebene bezieht sich auf das grundlegende Überleben, das von zwingenden physiologischen 
Bedürfnissen angetrieben wird. Am Leben zu bleiben zählt mehr als alles andere. Der Mensch lebt 
von der Hand in den Mund. Er benutzt Instinkt und Gewohnheiten. Hier geht es um Befriedigung der 
Grundbedürfnisse.

aktuell: Oderflut in Deutschland (1���), tsunami in indonesien, thailand 200�, erdbeben china 2008.

entwicklung  Suche nach Sicherheit

›
›
›
›

das magische Mem
Grundthema: „die Geister zufrieden stellen und das nest des Stammes warm und sicher halten.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
anweisungen von Geistwesen und mystischen zeichen Folge leisten  
(auch im übertragenen Sinne auf heutige zeit bezogen)
Den häuptling, alten, ahnen, clan, chef, Patriarch treu bleiben
heilige Gegenstände, Orte, vorkommnisse, erinnerungen ehren
Übergangsriten, Jahreszeitzyklen, (Stammes-) Bräuche einhalten

Auf der Purpur Ebene ist das Denken geprägt von der Angst vor „Naturgewalten und magischen  
Geistern” (im übertragenen Sinne auch alles nicht Kalkulierbare, Unvorhersehbare z. B. „die da oben”, 
Globalisierung, „Die Ausländer”). Rituale sind wichtiger Bestandteil des Lebens. Blutsverwandtschaft, 
Familie bilden feste Bindungen. Dieses Mem ist z. B. zu finden in Sportmannschaften und anderen 
eng verschworenen Gemeinschaften wie beispielsweise großen Unternehmen wie Wall Mart, Schla-
genden Verbindungen.

›

›
›
›

PURPUR
Magisch- 
animistisch

WiR

SiCHeRHeit
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Sie können dieses Mem an sich spüren, wenn Sie z. B. Toi Toi Toi auf Holz klopfen oder an Silvester  
traditionell die bösen Geister vertreiben.

aktuell: (mit negativer ausprägung) Scientology, neonazis, hooligans.

Werte: Gemeinschaft, zugehörigkeit, Schutz, tradition, Magie. es fehlt an Selbstausdruck.

das impulsive Mem
Grundthema: „Lebe spontan nach deinen wirklichen tiefen echten Gefühlen.”
 
Glaubensvorstellungen und Handlungen:

Die Welt ist ein Dschungel voller Gefahren, wo nur der Stärkste überlebt. 
Das selbstbezogene ich steht im Mittelpunkt. 
erwartet aufmerksamkeit, fordert respekt und hat das Sagen.
Genießt sein Selbst. 
lebt seine impulsiven Gefühle.
Überwindet und beherrscht.

Der Einzelne hat starke impulsive Gefühle (z. B. frisch Verliebte). Das Individuum kämpft für sich; dafür 
gesehen zu werden, anerkannt, respektiert, geschätzt. Anpassung und Konformität findet hier nicht statt. 

Dieses Mem ist stark vertreten bei Kindern oder bei Teenagern, in kriegerischen Auseinandersetzun-
gen. Jeder kann dieses Mem im positiven Sinne an sich spüren, wenn er zeigen will, was er kann und 
ist: „Schau her, hier bin ich!”. Ein Trainer eines Seminars aktiviert z. B. seinen Selbstausdruck, das rote 
Mem, wenn er Aufmerksamkeit bekommen will. 

aktuell: (mit negativer Prägung) Djihad, PKK, 11.0�.2001, „achse des Bösen”, Guantanamo.

Werte: Selbstausdruck, respekt, Bewunderung, Macht, Freiheit. es fehlt an einem regelsystem.

entwicklung  regelsystem

›
›
›
›
›
›

Rot
Mächtige Götter

iCH

HeRRSCHaFt & 
MaCHt

das zielgerichtete Mem
Grundthema: „das Leben hat eine Bedeutung, eine Richtung und einen Zweck mit  
vorbestimmten ergebnissen.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
Das Selbst für den „rechten Weg” oder „die Wahrheit” opfern.
Ordnung erzwingt einen verhaltenscode mit ewigen, absoluten Grundsätzen.
rechtschaffendes leben schafft Stabilität und sichert zukünftigen lohn.
impulsivität wird von Schuldgefühlen kontrolliert.
Gesetze, vorschriften und Disziplin bilden die Moral.

Die Welt hat ihre gerechte Ordnung. Dieses Ordnungssystem hat jeder zu befolgen, „Recht” und  
„Unrecht” sind maßgebliche Kriterien. Im Mittelpunkt stehen Regeln, Gesetze, Verträge, Verfassungen 
oder auch moralische und religiöse Vorschriften. Dieses Mem ist z. B. anzutreffen in religiösen Ge-
meinschaften, in negativer Ausprägung in der Zeit der Nationalsozialisten in Deutschland, im Regime 
der ehemaligen DDR. Unser ganzes heutiges Rechtssystem ist auf diesem Mem aufgebaut, das dual 
denkt (richtig und falsch, Schuld und Unschuld).

aktuell: neonazis (Übergang rot, blau), Bürokratie im Prozess der Privatisierung in der vergangenheit  
telekommunikation, Post (Übergang blau, orange), aufhebung von Monopolstellungen wie liberalisie-
rung des Postmarktes.

Werte: Gerechtigkeit, Sicherheit, Ordnung, Klarheit, rechtschaffenheit, Disziplin, verantwortlichkeit,  
Stabilität und Standhaftigkeit. es fehlt an entwicklung, erfolg, individualität.

entwicklung  erfolg

›
›
›
›
›

BLaU
Mythische 
ordnung

WiR

Sinn & 
oRdnUnG
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das erfolgs-Mem
Grundthema: „Handele im eigenen interesse und spiele so, dass du gewinnst.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
veränderung und Fortschritt liegen in der natur der Dinge.
Fortschritt durch wissenschaftliches Forschen.
Schätze der erde zum Guten der Menschen verarbeiten.
Optimistische, risikofreudige Menschen, die sich auf sich selbst verlassen können, verdienen erfolg.
Gesellschaften gedeihen durch Strategien, technologie und Konkurrenzdenken.
rationalität.

Orange wird geprägt von der Fähigkeit, Dinge anzupacken und zu verbessern. Leistung und Erfolg 
sind wichtige Werte. Wissenschaft und Fortschritt stehen im Mittelpunkt des Denkens. Die Welt kann 
mit rationalen und wissenschaftlichen Argumenten erfasst werden. 

Diese Entwicklungsebene erkennen Sie an sich selbst, wenn Sie erfolgsorientiert ein Ziel verfolgen, auf 
Leistung setzen, wenn Sie auf wissenschaftliche Beweise bestehen, statt auf Glauben und Intuition.

aktuell: extrem hohe abfindungen für Manager (z. B. Fall: Mannesmann/vodafone), heuschrecken-
kapitalismus („Subventionsheuschrecke” nokia, Subventionen 60 Mio. land, 23 Mio. Bund, Schließung 
Standort Bochum), hedge-Fonds, vW Betriebsrat „Prostituierte auf Spesen”, Diskussion embryonenfor-
schung, tarifstreit Deutsche Bahn GDl 200� (mit elementen blau = tarifrecht, „richtig und Falsch”)

Werbeslogan Deutsche Bank: „leistung aus leidenschaft.”

entwicklung  Gemeinschaft

›
›
›
›
›
›

oRanGe
errungenschaft 
der Wissenschaft

iCH

aUtonoMie & 
ManiPULation

das gemeinschaftsorientierte Mem
Grundthema: „Suche nach Frieden im inneren Selbst und erkunde mit anderen die fürsorglichen 
dimensionen von Gemeinschaft.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
Der menschliche Geist muss von habgier, Dogma und entzweiung befreit werden.
Gefühle, Sensibilität und Fürsorge ersetzen rationalität.
Die Schätze der erde gleichmäßig unter allen verteilen.
entscheidungen durch versöhnung und Konsensprozesse.
Spiritualität auffrischen, harmonie bringen, die menschliche entwicklung bereichern.

Der Mensch möchte sich selbst kennen lernen und Ruhe und Gelassenheit finden. Gemeinschaften 
ermöglichen das Gefühl von Lebenssinn und das Erleben persönlichen Wachstums. Hierarchien sind 
verpönt, Vernetzung steht im Vordergrund. Beziehungen und Dialog werden betont. Konflikte werden 
durch Ausgleich und Konsens gelöst. Affektive Wärme, Fürsorge und Einfühlsamkeit sind wichtige Wer-
te. Dieses Mem ist beispielweise anzufinden bei Vereinigungen wie Greenpeace, Menschenrechts-
bewegungen, in der humanistischen Psychologie, Mediation, Ärzte ohne Grenzen.

aktuell: Diskussion über höchstgrenze Managergehälter, Mindestlohn, Soziale Gerechtigkeit, Sinnsuche 
durch Spiritualität, eU erweiterung.

›
›
›
›
›

GRÜn
das sensible ich

WiR

GLeiCHHeit & 
GeMeinSCHaFt

das integrative Mem
Grundthema: „Lebe umfassend und verantwortlich so wie du bist, und lerne, zu werden.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:
Das leben ist ein Kaleidoskop natürlicher hierarchien, Systeme und Formen.
Die Großartigkeit der existenz zählt mehr als Besitztümer.
Flexibilität, Spontaneität und Funktionalität haben höchste Priorität.
Wissen und Kompetenz sollten rang, Macht und Status ersetze.n
Unterschiede sind erwünscht, sie können in einem natürlichen Fließprozess integriert werden.

›
›
›
›
›

GeLB
integrativ

iCH

FLexiBiL ität & 
natÜRLiCHe 
StRÖMUnG
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Im Mittelpunkt steht die Seinsmotivation. Höchste Priorität haben Flexibilität, Spontaneität und Funktio-
nalität. Unterschiede und Pluralitäten können miteinander verbunden werden. Ganzheitliche und lö-
sungsorientierte Denkweisen werden zur Lösung von Problemen eingesetzt. Man fühlt sich zu Hause 
im Universum.

aktuell: Klimapolitik (global denkend), internet (= „globales Dorf”), Globaler arbeitsmarkt, Flexibilität,  
arbeit (siehe Prof. Jutta rumpp). 

Seinsmotivation

tÜRKiS
Holistisch

WiR

LeBen & 
HaRMonie

das holistische Mem
Grundthema: „erfahre die Ganzheit der existenz mit dem menschlichen Verstand und dem  
höheren Geist.”

Glaubensvorstellungen und Handlungen:

Die Welt ist ein einziger, dynamischer Organismus mit kollektiver vernunft.
Das Selbst ist sowohl ein klar unterschiedener als auch ein mit einem größeren, mitfühlenden 
Ganzen verbundener teil.
alles verbindet sich mit allem.
holistisch, intuitives Denken und kooperatives handeln sind zu erwarten.

Chaos und Veränderung sind natürliche Bedingungen. Dieses universell-holistische System vereinigt 
Gefühl mit Wissen. Im Vordergrund steht eine universelle Ordnung mit holistischen intuitiven Denken 
und kooperativem Handeln. Die Welt ist ein dynamischer Organismus mit kollektivem Geist. 
Zu finden z. B. Rupert Sheldrake, Philosophie Ken Wilber, 

aktuell: Gandhi, Mandela.

Seinsmotivation

›
›

›
›

d i e  S p i r a l e  i s t  o f f e n  n a c h  o b e n .

zusammenfassend sei nochmals konstatiert, dass 
wir alle sämtliche ebenen (potentiell) in uns ha-
ben und diese sich je nach Kontext unterschied-
lich ausprägen. zu bemerken ist, dass alle ebe-
nen gleichberechtigt existieren. So kann es sein, 
dass Sie nach einer fünfstündigen Wanderung 
nur noch an essen und ein Bett denken (beige, 
1. ebene). Wenn Sie mit der Familie am todes-
tag ihres vaters zu seinen ehren gemeinsam es-
sen gehen, dann haben Sie die Familienbünde 
im auge (purpur, 2. ebene). Wenn Sie ein Bewer-
bungsgespräch haben, dann steht es ihnen gut, 
wenn Sie die rote ebene hervorholen und zei-
gen, wer Sie sind, was Sie können, wie toll Sie sind 
usw.. Wenn Sie vor Gericht stehen, dann sind Sie 
gezwungen sich auf die regeln der Gesetze zu 
stützen (blau, �. ebene). Wenn Sie einen traum 
verwirklichen wollen, dann brauchen Sie insbe-
sondere auch die orange ebene (�. Stufe), um 
die Sache auch wirklich anzupacken und umzu-
setzen. Wenn Sie in eine Mediation gehen, dann 
sollten Sie die grünen Meme aktivieren, um auf 
Konsens und Win-Win ausgerichtet zu sein. Und 

wer zukünftig in einer globalisierten Welt mit glo-
balem arbeitsmarkt überleben will, der täte gut 
daran, elemente der gelben ebene zu aktivieren.

3 anwendung in der Mediation
Unterschiedliche entwicklungsebenen beinhalten 
unterschiedliche Werte, ziele, Bedürfnisse und inte-
ressen, die im Konflikt berücksichtigt werden wollen.

Generell lässt sich konstatieren, dass Parteien, 
die sich für ein Mediationsverfahren entschei-
den, ausgeprägte elemente der grünen ebene 
(Graves sechs) mitbringen, die auf Konsens, aus-
gleich, Win-Win, Gemeinschaft ausgerichtet sind. 
Daher haben sie zugang/Potential zu allen da-
runter liegenden ebenen. 

Beispiele für einen Konflikt auf der jeweiligen  
ebene und der dazugehörige Werteausgleich: 

ein beiges Problem (z. B. der Konflikt bedroht 
die existenz einer Partei, z. B. nach Scheidung) 
verlangt nach Sicherheit;

›

1/ Siehe literatur
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ein purpurnes Problem (z. B. eine Konfliktpartei 
fühlt sich ausgeschlossen aus der Gemeinschaft 
(Unternehmen, Familie etc.) verlangt nach zuge-
hörigkeit, Schutz und nähe;  

ein rotes Problem (z. B. Konfliktpartei fühlt sich 
dominiert bzw. unterdrückt durch andere; wie 
zum Beispiel Mobbing in der Schule) verlangt 
nach respekt, Selbstausdruck, akzeptanz, zuge-
hörigkeit und dann ggf. nach regeln (rot/blau); 

ein blaues Problem (z. B. eine Konfliktpartei 
fühlt sich überreglementiert im Büro oder in der 
Familie) verlangt nach mehr Freiheit und Selbst-
verwirklichung (blau/orange); 

ein oranges Problem (z. B. es soll im Unterneh-
men eine leistungsbezogene vergütung einge-
führt werden, eine Konfliktpartei – die schon 13 
Jahre im Unternehmen arbeitet wehrt sich dage-
gen (blau/orange), verlangt nach ausgleich der 
Wertekonflikte (erst Wahrung der Sicherheit, dann 
entwicklung, leistung, erfolg); 

ein grünes Problem (z. B. basisdemokratische 
Wohnprojektgemeinschaft kommt zu keinen er-
gebnissen) verlangt nach mehr Flexibilität und 
akzeptanz von Unterschieden und entschei-
dungskompetenz.

Der Konflikthintergrund kann in Bezug auf die  
Gravesebenen folgende ausprägungen haben: 

Beide Parteien bewegen sich im Kontext Kon-
flikt auf derselben Graves ebene (z. B. Streit da-
rum, welche regeln gelten oder wie diese aus-
zulegen sind). 

Die Parteinen haben im hinblick auf das Kon-
fliktthema unterschiedliche Gravesebenen ein-
genommen, (z. B. Streit zwischen eltern und Kin-
dern mit unterschiedlichen Werten wie Sicherheit 
(blau) und Weiterkommen, Selbständig machen 
(orange)). 

Die Konfliktparteien sind nur hinsichtlich einzel-
ner verhandlungspunkte auf verschiedenen ebe-
nen, (z. B. eine Konfliktpartei fühlt sich von der an-
deren dominiert (rot) und die Parteien streiten um 
die verteilung von aufgaben im Unternehmen 
(blau/orange)).

Das Modell ermöglicht den Mediatorinnen die 
unterschiedlichen Werte, ziele, Bedürfnisse der 
jeweiligen entwicklungsebene im Konflikt zu er-
kennen und entsprechend zu intervenieren. Die 
Mediatorinnen sollten zunächst die lösung von 

›

›

›

›

›

›

›

›

Problemen auf der aktuellen Graves ebene för-
dern (horizontale lösungen = veränderung auf 
der aktuellen ebene) und erst dann (soweit für 
die Konfliktlösung nötig) die entwicklung von ei-
ner ebene auf die andere unterstützen (vertikale 
lösung). Wichtig ist, dass keine kongruente ver-
änderung zu einer neuen ebene erreicht wer-
den kann, wenn in der gegenwärtigen Situation 
(Konflikt) noch ungelöste Probleme oder Bedro-
hungen bei einem der Konfliktbeteiligten auf 
der darunter liegenden ebene existieren. 

Merke: im Konflikt ist der Mensch in einer be-
drohten Situation und einer für ihn bedrohlichen 
Umgebung, sein Wertesystem wackelt, seine 
Wünsche und interessen sind unbefriedigt. Sein 
verhalten ist auf den Konflikt fokussiert. Dieser 
tunnelblick engt seine Fähigkeiten im Denken 
und handeln ein. Flexibles, offenes Denken mit 
zugang zum eigenen Potential (Grundvoraus-
setzung für neue lösungen) ist nicht in Sicht. Das 
alles führt zu einer tendenz der regression (zu-
rückfallen auf eine untere ebene) und nicht zu 
einer gesättigten aktuellen Graves ebene und 
erst recht nicht zu einer veränderung auf ei-
ne höhere ebene. es ist daher wichtig, die der-
zeitigen Bedrohungen auf der aktuellen Graves 
ebene zu erkennen und aufzulösen. erst dann 
kann eine (horizontale oder vertikale) verände-
rung einsetzen. 

Schritte auf dem Weg zur Veränderung  
(im Konflikt)
in anlehnung an Don Beck und christopher  
cowan2 zum thema veränderungen auf den 
ebenen:

 Potenzial erwecken
Der Mensch neigt dazu, sich in seinem momen-
tanen zustand einzurichten, solange alles gut 
läuft (Komfortzone). Der Konflikt kann ein Wende-
punkt sein, denn er schmeißt die Beteiligten (un-
gewollt) aus ihrer Komfortzone heraus (Dissonanz).

haben sich die Beteiligten erst einmal zu einer 
Mediation entschieden, bringen sie das Potential 
zur veränderung vom Grundprinzip her mit. hier 
müssen die ressourcen der jeweiligen Graves 
ebene geweckt und gestärkt werden.

 Hindernisse auflösen,  
Lösungen für gegenwärtige Probleme
Gegenwärtige Probleme müssen gelöst wer-
den (ausgleich von Werten, Bedürfnissen, ver-
letzungen der aktuellen ebene). hindernisse auf 
dem Weg zur lösung sollten erkannt und gewür-
digt werden. ein Bewusstsein für das eigene ver-

2/ vgl. Don Beck und  
christopher cowan,  
Spiral Dynamics, S. 102 ff

Foto: ellen Schubert
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halten (Werte etc) ist ein erster Schritt ebenso  
wie die erkenntnis über das System des Konflikts.

in der Mediation entspricht das der trennung von 
Person und Problem, Position und interesse, aus-
söhnung von verletzungen, verständnis schaffen.

 optionen und alternativen
Wenn die Parteien ihr eigenes und das System 
des Konflikts erkennen und ressourcen finden, 
die ein zukünftig anderes verhalten erlauben, 
kommen Optionen von selbst. erkenntnis hält 
die alten Probleme als ressource im Blick.

 Konsolidierung und Unterstützung
Wenn neue lösungen gefunden wurden, dann 
ist es wichtig, hierfür die auswirkungen auf die 
Umwelt zu konkretisieren und zu reflektieren. Passt 
die lösung ins Unternehmen, in die Familie etc. 
(im nlP Öko-check)3. Ferner ist zu überprüfen, 
wie sich die Parteien beim erneuten auftreten 
der konflikthaften Situation verhalten werden (Fu-
ture Pace im nlP)�. ein hinweis darauf, dass auch 

„ehrenrunden” erlaubt sind (rückfall ins alte ver-
halten = Fehlertoleranz und anerkennen der ver-
gangenheit), ist ebenfalls ein wichtiges zeichen, 
das die Mediatorinnen geben können. 

4 Fazit
Das Graves Modell ermöglicht Mediatorinnen, 
sich noch besser in das Werte- und Konfliktsys-
tem einzufühlen und genauer wahrzunehmen. 
Mediatorinnen können mit dem Graves Modell 
ganz bewusst eine ganzheitliche analyse vorneh-
men und verständigungskonflikte (durch ebenen-
konflikte) übersetzen.

Ferner können sie mit dem Modell die positiven 
aspekte jeder ebene als ressource der Parteien 
hervorholen und so verständnis und akzeptanz 
für Unterschiede schaffen. 
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anzeige:

3/ Öko-check: 
Die Überprüfung individueller 

ziele und individuellen  
verhaltens auf ihre auswir-

kungen auf andere.  

4/ Future Pace:  
Der Prozess, bei dem eine 
Person ihre zukunftsvorstel-

lungen für einen bestimmten 
Kontext, eine bestimmte 
aufgabe, usw. erkundet.
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Selig sind die Friedensstifter  
Fragmentarische Überlegungen zu einer ethik der Mediation

Gunter Volz

versteht man ethik nach der landläufigen Defi-
nition als „theorie des handelns”, d. h. als dieje-
nige Wissenschaft, die antwort gibt auf die Fra-
gen „aus welcher Motivation heraus wir etwas tun?” 
und „welche normen und Werte gelten sollen?”, 
dann ist es nahe liegend, über die zusammen-
hänge zwischen ethik und Mediation nachzuden-
ken. lässt sich doch Mediation zunächst einmal 
als handlungskonzept verstehen, das auf verän-
derung der einstellung und handlung der beteilig-
ten Konfliktparteien zielt. eine Mediation halte ich 
dann für gelungen, wenn die Konfliktparteien ihren 
Streit beigelegt und sich darauf verständigt haben, 
in anderer Weise miteinander umzugehen. 

Mediation basiert auf einem bestimmten Men-
schenbild. Dazu gehört, dass sich Menschen 
verändern können und dass ein friedlicher aus-
gleich zwischen Menschen möglich und mach-
bar ist; außerdem die einsicht, dass es ein ge-
regeltes verfahren zur Konfliktklärung braucht, 
damit Schwache gegenüber Starken zu ihrem  
recht kommen. Gerechtigkeitskonzepte und 
kommunikative leitbilder, wie z. B. der herr-
schaftsfreie Diskurs, sind dafür maßgebend.  
D. h. es gibt bestimmte ethische Grundlagen, 
die jeder Mediation voraus gehen. Darüber hi-
naus lassen sich weitere zusammenhänge zwi-
schen ethik und Mediation bestimmen. Woran 
lassen sie sich festmachen? Bei genauerem 
hinschauen kann ich drei engere Bezüge zwi-
schen Mediation und ethik erkennen, die ich  
im Folgenden. entfalten möchte. 

1. zunächst geht es um die rolle der Mediatorin-
nen. Dazu gehören ganz bestimmte „mediato-
rische tugenden” wie allparteilichkeit und neu-
tralität gegenüber den Konfliktparteien. als 
Mediatorin trage ich durch deren anwendung 
verantwortung für die sinnvolle Strukturierung des 
verfahrens. ethik wird in dieser Perspektive zu ei-
ner haltungsfrage. So ließe sich geradezu von  
einer „Berufsethik” sprechen, wenn man benen-
nen will, was die professionellen Qualitäten von 
Mediatorinnen ausmachten. Wenn ich die allpar-
teilichkeit im verfahren aufgebe, dann gerät die 
Mediation in eine Schieflage. ich riskiere die Ba-
lance zwischen den Konfliktparteien zu verlieren, 
die ich für die entwicklung von lösungsmöglich-
keiten anstrebe. ethik wird in diesem zusammen-
hang funktional verstanden. als ausdruck der  
notwendigen verhaltensanforderung an Media-
torinnen ist sie ein konstitutiver Faktor (neben an-
deren), der darauf aufbaut, dass vermittlung in 
Konflikten am besten durch neutrale Dritte ge-
lingt. Sie ist von daher für das Selbstverständnis 
und die Professionalität von Mediatorinnen von 

großer Bedeutung. Denn die haltung ist mehr 
als die anwendung eines bloßen instruments. 
Sie ist grundlegend mit der Persönlichkeit der 
Mediatorin verbunden. 

2. Die zweite Bedeutungsebene habe ich mit 
meinen ausgangsüberlegungen schon angeris-
sen: Mediation zielt immer auf eine verhaltens- 
und einstellungsänderung der Konfliktparteien. als 
Mediatorin strebe ich die lösung eines Konfliktes 
an, die die beiden Konfliktparteien befriedigt und 
befriedet. insofern geht es in dieser Perspektive 
nicht um den geordneten ablauf eines Prozesses, 
sondern um dessen ergebnis. als Mediatorin ar-
beite ich daran, dass die beiden Konfliktparteien 
im verlauf des Prozesses unter anleitung lernen, 
ihren Konflikt durchzuarbeiten und am ende zu 
einer konkreten lösung für sich selbst zu kommen. 
in diesem Sinne dreht es sich auch hier um eine 
haltungsfrage, allerdings nicht in hinsicht auf die 
Mediatorin, sondern auf die Konfliktparteien: ar-
beiten doch die Mediatorinnen an der verände-
rung der haltung der Konfliktparteien. 

Sinn der Mediation ist es, Streit und Unfriede in 
Friede zu verwandeln. insofern ist ein Kriterium für 
eine gelungene Mediation, wie fried-fertig und 
nachhaltig das erzielte ergebnis ist. Mediation 
ist in dieser hinsicht nichts anderes als ein ver-
fahrensvorschlag, der dazu beitragen soll, dass 
Menschen ihre Konflikte einer guten lösung zu-
führen können. Mediation zielt auf versöhnung, 
die einen neuanfang zwischen den verfeindeten 
Parteien möglich macht. Deshalb ist es nahe lie-
gend, Mediation als eine praktische anwendung 
von Friedensethik zu verstehen. 

ein Beispiel dafür ist die Wahrheits- und versöh-
nungskommission in Südafrika, eine variante des 
täter-Opfer-ausgleichs. in den neunziger Jahren  
war in Südafrika eine Kommission unter vorsitz 
des prominenten anglikanischen Bischofs tutu 
mit der aufarbeitung der verbrechen der apart-
heitsregierung an der schwarzen Bevölkerung be-
fasst. Durch die Gegenüberstellung von Opfern 
und tätern sollte ermöglicht werden, dass Schuld 
öffentlich ausgesprochen und dann auch ver-
geben werden konnte. ziel war ein gesellschaft-
licher neuanfang zwischen Weißen und Schwar-
zen in Südafrika. 

3. Die dritte Bedeutungsebene steht in engem 
zusammenhang mit der zweiten, ist aber davon 
noch einmal zu unterscheiden. Während ich im 
zweiten Punkt den Fokus auf das ergebnis von 
Mediation lege, kommt es mir beim dritten auf 
die Motivation an. Warum mediieren wir? Was 
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motiviert uns dazu? ein nahe liegendes Motiv ist 
erst einmal, dass es Menschen, die in einen Kon-
flikt verstrickt sind, nach der Mediation besser als 
vorher gehen soll. es handelt sich also um eine 
konkrete hilfeleistung. insofern spielt der Blick auf 
das ziel einer Mediation auch eine wichtige rolle 
für unsere Motivation als Mediatorinnen. 

eine der historischen Wurzeln der Mediation liegt 
in der – bislang leider wenig aufgearbeiteten – 
Praxis der Quäker und Mennoniten, der sog. his-
torischen Friedenskirchen. Diese verstanden die 
Schlichtung von Streitfällen als unmittelbare Kon-
sequenz des auftrags Jesu zur Friedensstiftung 
in der Welt. D. h. religiöse Motive bestimmen an 
dieser Stelle sehr wesentlich die Praxis der Media-
tion. Das Spektrum unterschiedlicher Motivlagen 
ist bei der Mediation jedoch ungleich breiter. ne-
ben dem genannten gibt es z. B. genauso hu-
manistische wie pazifistische oder politische Mo-
tive oder bestimmte Mischungen davon. 

Über diese einzelmotive hinaus sehe ich ein um-
fassenderes Motiv für Mediation in dem engage-
ment für einen anderen Umgang mit Konflikten in 
unserer Gesellschaft. hier spielen Fragen zivilge-
sellschaftlicher Partizipation, von Gerechtigkeit und 
Demokratisierung eine besondere rolle. insofern 
geht es hier um die Bedeutung von Mediation  
als einem kulturprägenden Faktor. Mediation steht 
hier nicht nur für die Suche nach gelingenden 
Konfliktlösungen, sondern auch dafür, dass Me-
diation in den unterschiedlichsten gesellschaft-
lichen Systemen und lebenswelten die vision ei-
ner anderen Gesellschaft eröffnet: nämlich einer 
solchen, in der die Menschen gerechter, huma-
ner und fried-voller miteinander umgehen. 

Deshalb hoffe ich und setze darauf, dass Media-
tion über ihre eigenen Grenzen hinaus auf die 
Gesellschaft ausstrahlt. in diesem Sinn wäre Me-
diation nicht nur eine spezifische Form, wie Frie-
densethik konkret Gestalt gewinnen kann. Sie 
hat in dieser Sichtweise einen weniger pragma-
tisch als visionär ausgerichteten Sinn. auch hier-

zu ein Beispiel. Die Fachgruppe Mediation und 
Kirche startet in Kürze ein Pilotprojekt in Frank-
furt am Main. es handelt sich um ein angebot 
für Gemeinden, bei auftretenden Konflikten un-
ter den Gemeindegliedern (nachbarschafts-
konflikte, Familienkonflikte ...) professionelle 
Mediatorinnen aus der Fachgruppe zur verfü-
gung zu stellen. Selbstverständlich geht es auch 
hier um ein angebot, das Menschen ermögli-
chen soll, besser mit ihren Konflikten umzuge-
hen. Das ist aber nur eine Seite. es steht zugleich  
dafür, dass Frieden und versöhnung keine lee-
ren Formeln sind, die sonntags von der Kanzel 
verkündet werden. vielmehr sollen diese christ-
lichen zentralbegriffe für eine andere Kultur des 
Umgangs mit Konflikten stehen. Das ist für Kirche 
(genauso wie für andere soziale Organisationen) 
wichtig, die dahin tendieren, „um des lieben Frie-
dens willen” Konflikte eher nicht anzusprechen. 
Mit dem Mediationsangebot hingegen soll ver-
mittelt werden, dass ein anderes verständnis von 
Kirche aufscheinen kann, wo Konflikte sachge-
recht und geschwisterlich bearbeitet werden. 

Während die Bedeutungsebenen eins und zwei 
sehr eng an dem Mediationsverfahren, den be-
teiligten Personen und zielen ausgerichtet sind, 
weist Mediation auf der dritten Bedeutungsebe-
ne weit darüber hinaus. hier geht es um ein 
ethisches verständnis von Mediation, das noch 
einmal die Welt als Ganze in den Blick nimmt. 
Denn hier geht es nicht nur um ein verfahren, 
sondern um eine Kraft und Bewegung, der wir zu-
trauen, die Gesellschaft nachhaltig zu prägen 
und zu verändern. Deshalb sollten wir, wenn wir 
die Stärken und die leistungsfähigkeit von Media-
tion benennen, nicht nur auf die ersten beiden, 
sondern gerade auch auf die dritte Bedeutung 
zurückgreifen. erschließt sich doch gerade in ihr 
die besondere friedensethische herausforderung 
jeder einzelnen Mediation, diese utopische Sai-
te zum Klingen zu bringen: in der Familienmedia-
tion, der Gemeinwesen- oder Wirtschaftsmedia-
tion genauso wie in der vermittlung zwischen den 
Parteien in kriegerischen Konflikten. 

ankündigung:

erster Hamburger Mediationstag
am 22.01.2009, 9:30 Uhr

in der Handelskammer Hamburg, adolphsplatz 1, 20457 Hamburg.

information und anmeldung:  
info@rechtsanwaltskammerhamburg.de oder telefax 0�0/3����1�1

Foto: ellen Schubert
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Mediation – ort von ethik
Gabriele Kolle-Gonner

in jedem Mediationsprozess treffen Beteiligte, 
Mediandinnen wie Mediatorinnen entscheidun-
gen. Der akt des ent-Scheidens basiert immer 
auf einem vorgang der Be-Wertung und legt 
damit Wert und Unwert fest. insoweit bin ich als 
Mediatorin, zumindest was die hier vertretene 
auffassung von ethik betrifft, mit meiner Berufs-
wahl mitten im thema und dies in zweifacher 
Form. einerseits ist Mediation ein Ort, wo Median-
dinnen entscheidungen treffen denen Be-Wer-
tungen zugrunde liegen. ihre entscheidungen 
stehen in Beziehung zu bestehenden gesell-
schaftlichen, moralischen, kulturellen, individu-
ellen Wertesystemen. andererseits ist Mediation  
ein Ort, wo ich als Mediatorin handelnd tätig 
werde. ich gestalte rahmenbedingungen, setze 
interventionen, steuere einen Prozess und das 
ebenfalls auf Basis von Werteentscheidungen. 
Um welche Werteentscheidungen es sich hier-
bei handelt und worauf sie letztlich gegründet 
sind, soll inhalt dieses aufsatzes sein. Mediation 
in dem hier aufgefassten Sinne ist eine von mir 
durch und durch individuell geprägte Wertefigur, 
sie ist von mir als Person nicht trennbar. teilweise 
nehmen Mediatorinnen ähnliche oder gleiche 
Wertehaltungen ein, teilweise aber auch ganz 
andere. Sollte sich aus dem folgenden ein Dis-
kurs ergeben, wäre mein ziel erreicht.

es ist die idee der Freiheit, die mein Denken  
und tun leitet. Da Freiheit nichts und gleichzeitig 
alles beinhaltet, ist es nicht die idee der Freiheit, 
die mich von anderen unterscheidet, sondern 
wie ich Freiheit denke. eine ethik, die für alle 
Menschen zu allen zeiten festlegt, was gut und 
was böse ist, ist mit einer solchen Denkart unver-
einbar. Solcher art denkend, interessiert die Fra-
ge, welche gesellschaftlichen rahmenbedin-
gungen braucht es, damit die idee von Freiheit 
wirksam wird. Sie fokussiert Bedingungen freier 
menschlicher entscheidungsprozesse. Prof. Peter 
heintel von der Universität Klagenfurt, abteilung 
für interventionsforschung und kulturelle nach-
haltigkeit verwendet für eine ethik solcher Be-
trachtungsart den Begriff „Prozessethik”.1

ethik kommt erst durch den Menschen in die 
Welt. Wie Mensch und Welt betrachtet werden, 
hängt daher mit ethischen Überlegungen un-
mittelbar zusammen. Für mich ist der Mensch 
ein freies Wesen ebenso wie ein abhängiges. 
Gehe ich davon aus, dass Freiheit unmittelbar 
und untrennbar mit menschlicher Daseinsform 
verbunden ist, ist der Mensch der einzige, der 
sich antworten auf sein Dasein geben kann. Ge-
hört Freiheit zur menschlichen natur, liegt in der 
Unbestimmtheit freien Seins, ein auftrag. in die-

ser Form denkend mache ich den Menschen zu 
seinem eigenen Gesetzgeber. individualität ist 
für ethik zwar im zusammenhang mit dem Ge-
wissensbegriff von besonderer Bedeutung, be-
tonte ich allein diese, wäre das aber eine ein-
seitige und unvollständige Betrachtung. Dies 
zumal das recht auf Selbstbestimmung jedem 
Menschen zukommt und der Mensch neben 
seiner freien Daseinsform auch abhängige Da-
seinsform ist. als Mensch teile ich mit anderen 
Gemeinschaft, Kultur, Sprache und anschau-
ungen. als Mensch unter Menschen bin ich Mit-
Mensch. Soll die Menschheit fortbestehen, erge-
ben sich auch daraus abhängigkeiten ebenso 
wie aus dem Umstand, dass lebensnotwendige 
ressourcen von allen benötigt werden. Das Be-
zogen-Sein der Menschen macht Freiheit not-
wendig zu etwas vermittelndem. 

Mensch sein unter anderen bedeutet, sich so-
wohl antworten auf seine eigene freie Wesens-
form zu geben als auch antworten auf die freie 
Wesensform der anderen. abhängig sein in der 
hier gedachten Form wird nicht erfasst als Ge-
genteil von freiem Sein. in seiner seienden Form 
ist der Mensch beides. Wenn ich dennoch vom 
Menschen als primär freies Wesen spreche, fo-
kussiere ich den Menschen als freies erkenntnis-
wesen, dem es möglich ist, sich sowohl als freies 
als auch abhängiges Wesen zu erfassen. in der 
Gestaltung dieser seiner Daseinsform als freies 
und abhängiges Wesen ist er frei. 

Jeder Mensch ist aber auch ein geschichtliches 
Wesen ebenso wie ein werdendes. Wir alle sind 
Glieder eines historischen Menschheitsentwick-
lungsprozesses. im tätigen Dasein wurde eine 
Unzahl an sozialen und funktionalen Gebilden 
ebenso geschaffen wie Produkte. Sie alle kön-
nen verstanden werden als antworten auf eine  
freie und abhängige Daseinsform. ihnen allen  
ist gemein, dass sie Wertentscheidung sind. 
Dem so Schauenden offenbart sich seine le-
benswelt als eine vielzahl von unterschiedlichen 
Wertefiguren. alles was sichtbar wird, alles was 
unsichtbar bleibt, ist ergebnis wertender entschei-
dung. Diese geschaffene Welt ist uns real. ist 
sie uns auch zukunft? Würde der Mensch in sei-
ner Geschichtlichkeit aufgehen, könnte ich vom 
Menschen nicht als freies Wesen sprechen. viel 
zu sehr wäre er durch das vorgefundene vorher-
bestimmt. Was uns zur Bestimmung wurde,  
kommt aus Freiheit, ist materiell gewordene Frei-
heit. Was uns von dieser wieder befreit, ist die 
idee von Freiheit, die jenseits aller materiellen 
Welt in ihrer Unbestimmbarkeit darauf wartet, 
durch den Menschen zur entfaltung gebracht 

Gabriele Kolle-Gonner,  
Mediatorin, Juristin, 
Lehrbeauftragte für Mediation, 
Universität Klagenfurt, institut  
für interventionsforschung und 
Kulturelle nachhaltigkeit, 
Vorstandsmitglied des Vereines 
Win-Win-Gesellschaft für  
angewandte Mediation und  
Konfliktregelung, 
Regionalleiterin Öit- Öster-
reichisches institut für  
trennungs- u. Scheidungs-
begleitung sowie  
Präventionsberatung 

1/ vgl. „Klagenfurter  
prozessethische Bera-
tungsmodell”, S 1�6 ff 
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zu werden. letztendlich gehen antworten auf 
menschliche Daseinsform mit den zeiten, auch 
mit den individuen. Die idee von Freiheit birgt 
ein reflexives element in sich. Fragend bring ich 
es zur Wirksamkeit: Wollen wir (ich) es so wie es 
ist? ansprüche von Dauer und Kontinuität sind 
verständlich, braucht der Mensch doch Sicher-
heiten, damit er sich nicht in Orientierungslosig-
keit verliert. Was allerdings soll auf Dauer gestellt 
werden – Freiheit in ihrer materialisierten Form 
oder Freiheit als solches, als idee? erhält ma-
teriell gewordene Freiheit notwendige anpas-
sungsfähigkeit, jene Fähigkeit, die wir brauchen, 
um uns zu Problemen der zeit adäquat in Be-
ziehung zu setzen? Wo finden sich Orte, wo Frei-
heit als idee verwaltet wird? Welche rahmenbe-
dingungen brauchen solche Orte? Müssten wir 
nicht auch dafür Sorge tragen?

Freiheit ist ein recht, das mit der anerkennung 
einer freien Daseinsform verbunden ist. Wer sich 
auf Freiheit bezieht, stößt bei näherer Betrach-
tung unweigerlich auch auf die ihr immanenten 
Pflichten. eine mit Freiheit in zusammenhang 
stehende Pflicht kann keine von außen an den 
Menschen heran getragene Pflicht sein. im zu-
sammenhang mit Freiheit kann Pflicht nur als ein 
akt der Selbstverpflichtung verstanden werden, 
der akt als solches nur aus menschlichem Be-
dürfnis selbst heraus erwachsen. Sich antworten 
auf seine eigene Daseinsform zu geben wird zur 
Selbst-verantwortung, sich im zusammenhang 
mit seiner eigenen existenz auch antworten auf 
die existenz der anderen und die Umwelt zu ge-
ben zur Mit-verantwortung. Freiheit nimmt mich 
in die Pflicht, mich auf Prozesse mit anderen 
einzulassen, mich ihnen in meiner Freiheit mitzu-
teilen, ihnen zeit und raum zu eröffnen, sich mir 
in ihrer Freiheit mitzuteilen. Sprache wird zum 
träger von Freiheit. Die Frage, die interessiert ist, 
welche anforderungen ergeben sich angesichts 
dessen an die Gestaltung von Kommunikations-
prozessen und Sprache?

Die Unbestimmbarkeit der idee von Freiheit ist 
Garant ihrer selbst mit unerschöpflichem lebens-
gestaltendem Potential. Der Mensch ist ihr Medi-
um. an ihm liegt es, sie in ihrem vollen Umfang 
zu erfassen. an ihm liegt es, Freiheit als regulie-
rende, schöpferische Kraft Wirkung zu verleihen. 
als realisierung von Freiheit ist sie uns in unserer 
lebenspraxis zutiefst konkret, als abstraktum 
geht sie aber nie im Konkreten auf. Freiheit ist 
und bleibt notwendig etwas zu erschließendes, 
etwas zu erkennendes, etwas zu Gestaltendes. 
insoweit ist Freiheit in ihrer abstraktesten Form 
am konkretesten, nämlich als etwas notwendig 

unter Menschen zu vermittelndes. Medium kann 
nie der Mensch im allgemeinen sein, sondern 
immer nur der konkrete Mensch, als das, was 
er ist, als das, was er geworden ist, als das, was 
er werden wird. als Mensch bin ich teil eines 
Ganzen. in meiner Konkretheit, in meiner einzig-
artigkeit, gehe ich allerdings nie im Ganzen auf.

Freiheit ist daher notwendig etwas zwischen 
konkreten Menschen in konkreten lebenssitua-
tionen zu vermittelndes. ausgehend vom kon-
kreten anlassfall gilt es sich von abstraktionsstufe 
zu abstraktionsstufe über einen mühsamen und 
aufwändigen Prozess der Selbstreflexion und 
Selbstdistanzierung hinaufzuarbeiten, sich frei 
zu machen und so lebenszusammenhänge in 
neuer/alter Form, zur Gestaltung zu bringen. 

Prozessethik setzt daher auch im alltag an. ihr 
zugang zu Mensch und Welt ist ein induktiver. 
Freiheit kann nur dort wirksam werden, wo täti-
ges Dasein stattfindet. ihrem verständnis nach 
sind Orte der ethik, Orte der lebenspraxis. Dort, 
wo leben stattfindet, dort sind ethische Prozesse 
zu installieren. Die sie beschäftigenden Fragen 
kreisen um die themen: 

Was braucht es an gesellschaftlichen Maß-
nahmen, dass sichergestellt wird, dass die  
Frage nach dem Guten immer wieder von 
neuem gestellt werden kann? 

Welche organisatorischen und kommuni-
kativen Bedingungen braucht Freiheit?  

Wie kann verbindlichkeit hergestellt werden? 

Wie ist Partizipation der Selbstbestimmung  
gestaltbar? 

als Mediatorin ist mein Bemühen darauf gerich-
tet, einen solchen Ort zur verfügung zu stellen. 
Meinen Blick richte ich einerseits auf alles, das 
Freiheit wirksam werden lässt, andererseits auf 
alles, was Freiheit im Wirksam Werden blockiert. 
Dieser Fokus umfasst auch mich selbst, bin ich 
doch als Person selbst Medium. Wann und wo 
ich welche interventionen wie setze, ist ergeb-
nis meiner reflexiven auseinandersetzung mit 
Freiheit. Offenheit, vertrauen, Selbstverantwor-
tung, Mitverantwortung, Selbstverpflichtung sind 
ebenso wie Freiheit weniger voraussetzung als 
ziele der Mediation. Sie sind meine geistigen 
mediatorischen Begleiter. im Prozess interve-
niere ich auf allen ebenen, wo sie mir als Denk- 
und handlungsmuster sichtbar werden, auf der 
inhaltsebene ebenso wie auf der Prozess- und 

›

›

›

›

KontaKt

Gabriele Koller-Gonner, 
kollegonner@aon.at 
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Beziehungsebene. Meine vorstellungen davon, 
was es heißt, offen, vertrauensvoll, selbstver-
antwortlich zu sein, begleiten mich. allerdings 
bringe ich in den Prozess nicht meinen vorstel-
lungsinhalt ein, sondern interveniere in der Form, 
dass Offenheit, vertrauen usw. zum thema der 
Mediandinnen wird. insoweit eröffne ich durch 
meine intervention einen reflexiven Prozess. So 
betrachtet bekommen Offenheit, vertrauen, 
Selbstverantwortung, Freiwilligkeit usw. einen pro-
zessualen charakter. Der Umstand, dass ich sie 
zum thema mache, erzeugt ebenso Wirkung, 
wie die art, wie ich das mache und welche in-
terventionstechnik ich zur anwendung bringe. in 
meinem beruflichen Kontext ist ihr prozessualer 
charakter für mich von besonderer Bedeutung, 
warum ich von ihnen auch als Prozessbegriffe 
spreche. in dieser Form denkend, werden für 
mich ethische Prozesse gestaltbar. Das Dilem-
ma, wie ich als Prozessgestalterin selbst aus der 
Bestimmung komme und dennoch in der ver-
antwortung bleibe, wird balancierbar.

ich schließe meinen aufsatz mit Worten von Mark 
hunyadi2, welche Duss-von Werdt3/� wie folgt 
übersetzt: es kann heute nicht mehr darum ge-
hen, „wem auch immer eine moralische Sicht 
der Welt aufzuzwingen noch aus einer Fülle von 
anderen Möglichkeiten für diese oder jene mo-

ralischen Qualitäten oder charakteristika ohne 
zwingenden Grund als normativ verbindlich zu 
optieren. es geht vielmehr darum, in einer zeit 
der zunehmenden vielfalt und vermehrung von 
unterschiedlichen ansprüchen, die anerkannt 
sein wollen, einen Standpunkt zu finden, der ih-
re Koexistenz ermöglicht.” es handelt sich auch 
nicht mehr darum, zu wissen, was der Mensch ist 
oder sein soll, damit er respekt verdient. Die Fra-
ge lautet vielmehr: auf welche regeln wollen wir 
uns einigen, um damit die Qualität dessen aus-
zudrücken, was zu respektieren ist?” ...
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ethik als Suche nach dem „guten Mediationshandeln” 
lernfelder in der Supervision

1 ausgangspunkt
anlass für die gemeinsame Supervisionstätigkeit 
war die anfrage nach einem aufbaumodul für 
richtermediatorinnen anfang 200�. Der für jede 
(neue) zusammenarbeit erforderliche austausch 
verdeutlichte uns, in welchem Maße qualitätssi-
chernde veranstaltungen für alle Beteiligten (teil-
nehmende und leiterinnen) anlass sind, sich mit 
Prinzipien und haltungsfragen der Mediation aus-
einanderzusetzen und diese auch in lehr- und 
lernmethodik einfließen zu lassen.

aufbauend auf Modellen der intervision bzw.  
der Kollegialen Beratung1 und der Supervision  
in Gruppen2 entwickelten wir ein Format, das 
systematisches vorgehen und Methodenvielfalt  
ermöglicht – darunter die im Mediationskontext 
viel zitierte „mediationsanaloge Supervision”3. 
Seither kam es mit mittlerweile insgesamt knapp 
�0 richtermediatorinnen zum einsatz.

Der Fokus dieses artikels liegt auf der Supervision 
mit Gruppen; die aussagen gelten in vergleich-
barer Weise für intervision und Kollegiale Beratung. 
ausgehend von der arbeitsweise stellen wir die 
spezifischen lernfelder für Mediatorinnen dar.

2 Modell
zusammengefasst besteht das Modell aus fol-
genden Schritten: zu Beginn werden die anlie-
gen aller teilnehmenden gesammelt. im verlauf 
der veranstaltung wird jeweils zu anfang der Be-
arbeitung einer konkreten Fragestellung eines 
ausgewählt; dabei ist für uns die persönliche re-
levanz maßgeblich, d. h. wer eingangs ein an-
liegen formuliert hat, entscheidet dann jeweils 
(nochmal), ob bzw. wann er/sie es bearbeiten 
möchte (Prinzip der Freiwilligkeit). Bei co-leitung 
und intervision werden die aufgaben (Prozesslei-
tung und zeitverantwortung) verteilt. Die anschlie-
ßende Schilderung der einbringerinnen soll mög-
lichst kurz und einfach ausfallen. Sie wird ergänzt 
durch antworten auf verständnisfragen der Pro-

zessleitung und anschließend der Gruppe (bei – 
an dieser Stelle nicht seltenen – interpretationen 
und vorschlägen interveniert die Prozessleitung). 
es folgt die Präzisierung der Fragestellung: Je ge-
nauer die Frage formuliert ist, desto leichter fällt 
es den Beteiligten, die anliegeneinbringerinnen 
zu unterstützen. Die Frage ist zugleich der „Prüf-
stein” am ende des Prozesses.

Danach macht die Prozessleitung einen Metho-
denvorschlag. Je nach Frage eignen sich für 
die Bearbeitung unterschiedliche ansätze: Befra-
gen des „inneren teams”�, verständniserweiterung 
durch erarbeiten der Perspektiven der Mediations-
beteiligten, Sammeln von handlungsalternativen 
und deren ausprobieren usw. Die Prozessleitung 
moderiert, achtet auf einhaltung der regeln und 
unterstützt die Kommunikation. Sie nimmt reso-
nanz und reaktionen der Falleinbringerinnen wahr, 
um ggf. darauf eingehen zu können. am ende 
folgt ein rückblick der Falleinbringerin auf die an-
fangs formulierte Frage: Was hat sich geändert? 
Wie könnte (ggf.) der nächste Schritt aussehen? 
abgeschlossen wird mit kurzen rückmeldungen 
von allen Beteiligten.

Die klare Struktur hinsichtlich verlauf und zeitein-
teilung und die strikte, funktionsbezogene rollen-
verteilung bilden den rahmen für eine profes-
sionelle supervisorische zusammenarbeit. auf 
methodischer ebene bietet das Modell die Mög-
lichkeit, flexibel auf spezifische anliegen, individu-
elle Bedürfnisse (der einbringerinnen), die Gruppe 
und den Prozess einzugehen.

auf Seiten der Prozessleitung erfordert es neben 
fundierten Mediationskenntnissen erfahrung im 
supervisorischen arbeiten und im Begleiten von 
Gruppenprozessen. Wie in Mediationen mit vielen 
Beteiligten bietet sich die arbeit zu zweit an.

voraussetzung auf Seiten der teilnehmenden ist 
die Bereitschaft, ein persönlich relevantes anliegen  
einzubringen; andernfalls gestaltet sich die Bear-
beitung entweder als abstrakte Diskussion oder als 
allgemeine Übung; der erkenntnisgewinn für die 
Mediationstätigkeit der einbringerin und der ande-
ren Beteiligten ist in beiden Fällen sehr viel geringer.

Die Fragestellungen sind vielfältig; dennoch lassen 
sich wiederkehrende themen identifizieren: anlie-
gen, die mit der rolle, dem Selbstverständnis und 
den aufgaben der Mediatorinnen sowie mit be-
rufsfeldspezifischen Besonderheiten (z. B. der Ge-
richtsmediation) zu tun haben, insbes. wenn diese 
in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen.� 
Solche „Klassiker” sind u. a.:

Juliane ade, 
Rechtsanwältin,  
Mediatorin und  
ausbilderin BM®

Kollegiale Beratung und Supervision sind 
Gelegenheiten für Reflexion und Weiterent-
wicklung – und damit für ethisches abwä-
gen – von mediativem Handeln. anhand 
unserer Supervisionserfahrung zeigen wir, 
dass sie nicht nur auf der inhaltlichen ebe-
ne für die Qualitätssicherung von Media-
tion hoch relevant sind; vielmehr bietet die 
ausgestaltung von Supervisionsprozessen 
auch auf der Verfahrensebene Lerngewinn 
für Mediatorinnen1 .

Juliane ade und Kirsten Schroeter

1/ Wir verwenden hier beide 
Begriffe synonym; ausführlich 

dazu lippmann, 200�,  
sowie tietze, 2003 

2/ vgl.  
etwa rappe-Giesecke,  

2003 

3/ vgl.  
Diez, 2000 

4/ vgl.  
Schulz von thun, 200� 

5/ ausführlich dazu  
Bielecke, 2008 
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das einbringen eigener Gedanken und vor-
schläge, z. B. im rechtlichen Umfeld, richter- 
und anwaltmediatorinnen: Wie gehe ich mit 
meinem rechtswissen um?
Fragen rund um erfolg und Scheitern und das 
Gefühl, hinter den eigenen Möglichkeiten geblie-
ben zu sein; Umgang mit persönlichen Grenzen;
„kritische Momente” als (potentielle) Weichen-
stellungen im Geschehen, Umgang mit Blocka-
den und mit „schwierigen” Beteiligten;
Umgang mit vorhandenen und angenommenen  
erwartungen der Beteiligten und des Umfelds.

3 Lernebenen für Mediation
ethik – verstanden im Sinne einer philosophischen 
teildisziplin – meint die (wissenschaftliche) Be-
schäftigung mit menschlichem handeln, in der 
nach Bewertungskriterien gesucht und Motive wie 
Folgen des handelns kritisch abgewogen werden. 
Supervision von Mediationspraxis ist demzufolge –  
in unserem verständnis – die vielleicht nicht wissen-
schaftliche, aber doch systematische Beschäfti-
gung mit mediativem handeln; das (eigene) ver-
halten als Mediatorin wird zunächst ausgehend 
von als schwierig erlebten Situationen, Dynamiken 
oder eigenen empfindungen reflektiert; in der Be-
arbeitung des anliegens werden vorausblickend 
fiktive handlungsmöglichkeiten abgewogen: Was 
könnte – für mich als Mediatorin, für den Media-
tionsprozess, für die Beteiligten – hilfreich sein?

So verstehen wir Supervision und intervision auch 
als spezifische räume und Gelegenheiten für 
ethisches abwägen von Mediationshandeln.6

3.1 Lernen auf inhalts- und Prozessebene
aus der Bearbeitung der anliegen folgt im besten 
Fall ein direktes lernen für die anliegeneinbringe-
rinnen, z. B. indem sie ein vertieftes verständnis der 
problematischen Situation- oder eine weiterführen-
de erkenntnis gewinnen, die das ursprüngliche 
Gefühl einer Blockade auflöst, indem sie (neue) 
handlungsoptionen entdecken usw.. letztere sind 
umso einfacher umzusetzen, je präziser sie im 
rahmen der Supervision gefasst (und ggf. simu-
liert) werden. Die anderen Mitglieder der Gruppe  
profitieren im Wege des Sich-einfühlens und Mit-
denkens ebenfalls; ihr verständnis für potentiell 
problematische Situationen und eigene empfin-
dungen wird geschärft. Bei ihnen können reflexio-
nen der folgenden art ausgelöst werden: „Wäre 
ich in der Situation, würde ich jetzt folgenderma-
ßen vorgehen ...” oder „neben ... kann ich mir 
nun vorstellen, auch ... auszuprobieren.”

zugleich ist die ausgestaltung des Supervisions-
prozesses ein lernfeld für die Gestaltung von Me-

›

›

›

›

diationsprozessen und die Weiterentwicklung der 
mediativen haltung. neben allen Unterschieden  
zwischen Mediation und Supervision� sind folgen-
de Gemeinsamkeiten bemerkenswert: 

Supervisions- wie Mediationsbeteiligte werden 
als expertinnen für ihr anliegen verstanden  
(Prinzip der Selbstbestimmung).
Wichtig für den erfolg von Supervision und Me-
diation ist eine möglichst präzise und bearbeit-
bare Formulierung der anliegen bzw. themen.
Die Bearbeitung von anliegen ist geprägt von der 
annahme, dass es verschiedene (gleichberech-
tigte) Wirklichkeiten der Beteiligten gibt; dies er-
fordert eine lösungsoffene Grundhaltung von Su-
pervisorin wie Mediatorin und allen Beteiligten.
Spezifische persönliche hintergründe sind in bei-
den verfahren hoch relevant für die Bearbei-
tung eines anliegens. Dies spiegelt sich wider 
in der art und Weise, wie Supervisorinnen und 
Mediatorinnen Kommunikation aktiv gestalten.
Offenheit und vertrauen in den Prozess und ge-
genüber den anderen Beteiligten tragen ent-
scheidend zum erfolg der zusammenarbeit bei; 
sie sind Grundlage dafür, dass brisante Konflikt-
themen behandelt und herausfordernde Beiträ-
ge konstruktiv wahrgenommen werden können.
Wie in der Mediation gibt es Fälle, in denen Be-
teiligten der vertrauliche Umgang mit informa-
tionen sehr wichtig ist, während er für andere 
keine so große rolle spielt. aufgabe der Prozess-
leitung ist es, hinsichtlich des Umfangs der ver-
traulichkeit transparenz zu schaffen und damit 
den Beteiligten Sicherheit zu vermitteln.
Die verantwortlichkeit für die Prozessgestaltung 
ist den Supervisorinnen wie den Mediatorinnen 
zugeteilt; beide Prozesse sind von einer spezi-
fischen Gestaltungslogik geleitet, erfordern je-
doch Flexibilität in der Umsetzung.
Selbst auf der ebene der Stilfragen lassen 
sich Parallelen finden: Wie stark bringen sich 
Mediatorin/Supervisorin inhaltlich – etwa bei der 
entwicklung von handlungs- bzw. lösungsoptio-
nen – ein? in welchem Maße machen sie ihr 
methodisches handwerkszeug transparent?

Diese nicht abschließende aufzählung verdeut-
licht den doppelten lerngewinn, den Gruppen-
supervision für die Qualitätsentwicklung von Me-
diation zu bieten vermag: neben der arbeit an 
anliegen aus der Mediationstätigkeit werden ver-
gleichbare rollen und Prinzipien mitsamt ihren  
Wirkungen erlebt. Die vielfältigen Bezugspunkte  
werden auch in der Profession der Supervision  
wahrgenommen, wo bereits provokativ gefragt 
wurde, ob Supervisorinnen nicht die besseren 
Mediatorinnen seien.8

›

›

›

›

›

›

›

›

QUalitÄtSSicherUnG UnD WeiterentWicKlUnG 

Kirsten Schroeter, 
diplom-Psychologin, 
Mediatorin BM®

6/ zum aspekt der Qualitäts-
sicherung ausführlich Gläßer, 
negele, Schroeter, im Druck 

7/ ausführlich  
hofstetter-rogger,  
200� 

8/ Johnsson, Martin (2003). 
Mediation in der Supervision, 
Mediation durch Supervision - 
oder: Sind nicht Supervisoren 
die besseren Mediatoren? 
supervision, 2, 66-�1 
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3.1 Gestaltungsaspekte dieser Lernprozesse
ausgangspunkt für unser Konzept war die anfra-
ge zu einem aufbaumodul für die Fortbildung von 
richtermediatorinnen. Konzept und arbeitsweise 
basieren auf dem verständnis, dass die teilneh-
menden expertinnen hinsichtlich ihres einsatzbe-
reichs sind; richterinnen, die in Deutschland bei 
Gericht Mediation betreiben, betreten „neuland”; 
sie haben als einzige erfahrung mit dem spezi-
fischen anwendungsfeld Gerichtsmediation – un-
abhängig davon, wie viel oder wenig erfahrung 
sie im einzelfall mitbringen, sind sie hier Wegbe-
reiterinnen. Unsere expertise hingegen liegt in der 
erfahrung als Mediatorinnen, Supervisorinnen für 
Mediatorinnen und als „Prozessgestalterinnen”.

Was verändert sich, wenn Supervisorinnen im Feld 
der teilnehmenden selbst „heimisch” oder „bewan-
dert” sind? Oder wenn die Gruppe interdisziplinär 
zusammengesetzt und keine einheitliche Fachex-
pertise vorhanden ist? in der Mediation wie in der 
Supervision gilt�: alle Beteiligten profitieren davon, 
wenn sich die expertise der Gruppe maximal ent-
falten kann. Je mehr die verfahrensleitung selbst  
erfahrene expertinnen sind, desto schwieriger kann 
es sein, die Kollegiale Beratung der teilnehmenden 
untereinander in den Mittelpunkt zu stellen; wird die 
rolle des lehrenden im klassischen Sinne erst ein-
mal übernommen, kann es schwer bis unmöglich 
sein, dies (wieder) zu ändern.

ebenso herausfordernd kann die aufgabe der 
Prozessleitung sein, wenn alle teilnehmenden 
über vergleichbare erfahrung verfügen und in 
demselben Bereich tätig sind; die Wahrneh-
mung der unterschiedlichen rollen ist dann 
nicht immer leicht.10 Die analyse „über den tel-
lerrand” ist mit heterogenen Gruppen leichter,  
systemimmanente „blinde Flecken” werden 
eher deutlich, vielfalt und Kreativität der hand-
lungsalternativen erhöhen sich, so dass die  
Beratungsqualität steigt.

Je diverser die Gruppe, desto wichtiger werden 
klare rahmenbedingungen hinsichtlich verlauf, 
Kommunikation und rollen. auch hier geht es um 
die Prinzipien Selbst- und inhaltsverantwortung ei-
nerseits, verfahrensverantwortung andererseits. 
Dagegen liegen die vorteile einer homogene(re)n 
Gruppe in der gemeinsamen erfahrung, der Mög-
lichkeit zu gegenseitiger Unterstützung in der Um-
setzung und gegenseitiger Bestätigung. Dies kann 
insbes. hilfreich sein, wenn Mediation in einem  
System neu eingeführt wird.

Findet die Supervision in einer mehrtägigen ver-
anstaltung statt, so spielt bei der Methodenwahl 

auch die Gruppendynamik eine rolle: vertrauen 
als voraussetzung für Offenheit und den Mut, „sich 
zu zeigen”; abwechslung und aktive Beteiligung 
aller etc.. So kann ein impuls oder eine konfrontie-
rende rückmeldung durch Supervisorin bei eta-
blierter arbeitskultur sehr hilfreich sein. vergleich-
bar mit der Situation von Parteien in der Mediation 
kostet es Beteiligte in der Gruppensupervision un-
terschiedlich viel Überwindung, sich mit einem ei-
genen anliegen einzubringen. Dementsprechend 
wichtig ist der aufbau von vertrauen zur Prozesslei-
tung und innerhalb der Gruppe. Methoden, wel-
che besonders zur tiefergehenden Bearbeitung 
einladen, sind dann eher in einer späteren Phase 
der veranstaltung geeignet; andernfalls könnten 
sich einzelne „überrumpelt” fühlen oder Möglich-
keiten der Methode „verschenkt” werden.

4 Fazit
Mediation und Supervision können in theorie  
und Praxis viel voneinander profitieren. Gruppen-
supervision bietet neben einzelsupervision weitere 
für Mediatorinnen gewinnbringende, sehr praxis-
relevante lernfelder: Mediation wird in der ge-
meinsamen Bearbeitung beruflicher Fragestel-
lungen mit persönlicher relevanz auf eine Weise 
reflektiert, die zugleich die Grundprinzipien und 
ethischen Bewertungskriterien von Mediation  
erlebbar macht.

KontaKt

Juliane ade, 
info@julianeade.de

Kirsten Schroeter, 
info@mediationsforschung.de
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in meiner arbeit und im rahmen der Fachgruppe 
Gemeinwesenmediation beschäftigt mich schon 
länger der Gedanke, inwieweit sich gerade im Be-
reich von nachbarschafts- und Gemeinwesen-
mediation ein Weg finden lässt von Mediationen 
zwischen lärmenden nachbarn hin zu einer annä-
herung an das hehre ideal einer sich ändernden 
konstruktiven Streitkultur auf lokaler ebene – im Ge-
meinwesen. allein die tatsache, dass beide Be-
griffe oft synonym verwendet werden, zeigt sowohl 
das Dilemma der trennschärfe und verdeutlicht 
die breite Fächerung dieses arbeitsfeldes. in dem 
kürzlich erschienenen Sammelband zur Mediation  
im Gemeinwesen hat Olaf Schulz den versuch un-
ternommen, die unterschiedlichen Dimensionen 
von nachbarschafts-, Stadtteil- und Gemeinwe-
senmediation auszuloten.1 er beschreibt die Ge-
meinwesenmediation im engeren Sinne als Be-
arbeitung einzelner Konfliktfälle, wie auch im 
weiteren Sinne als veränderungsprozesse in  
anlehnung an Organisationsentwicklung. 

Dieser logik folgend möchte ich mich eines as-
pektes näher annehmen: der vernetzung im Ge-
meinwesen und der Frage, welche mediativen 
anteile dafür notwendig sind. es stellt sich die zen-
trale Frage: Wie kann die vernetzung gelingen?

Vernetzung
in jüngster zeit wurde der Begriff „Sozialraumorien-
tierung” geprägt. Dieser Begriff, der aus der Ju-
gendarbeit kommt, lässt sich sehr gut auf die idee 
übertragen, die veränderungsprozesse in einem 
überschaubaren rahmen und raum zu entwi-
ckeln. Sie orientiert sich an folgenden leitlinien:

anknüpfen am Willen der Betroffenen und  
aktivierung der Selbsthilfekräfte 
das erkennen und nutzen der ressourcen, 
über die die Menschen selbst verfügen 
das erkennen und nutzen der ressourcen,  
die im Umfeld vorhanden sind – in den  
Familien, in der nachbarschaft, in vereinen 
und bei anderen institutionen 
Partizipation der Betroffenen 
Darüber hinaus setzen die beteiligten Fach-
kräfte in ihrer arbeit verstärkt auf Kooperation 
und vernetzung.2

ausgangslage
Das Besondere an Gemeinwesenmediation  
im weiteren Sinne ist, dass sie Projekt- und Pro-
zesscharakter hat. Über einen längeren zeitraum 
werden zukünftige Mediatorinnen geschult und 
ihr Mediationsangebot in ihrem eigenen sozia-
len Umfeld bekannt gemacht. Dabei spielen Ko-
operationen und vernetzung eine große rolle. 

›

›

›

›
›

nur wenn beteiligte institutionen die arbeit un-
terstützen, kann das angebot nachhaltig im So-
zialraum implementiert werden. im laufe dieser 
Projekte hat sich, zumindest im Berliner raum, he-
rauskristallisiert, dass Mediationen von streiten-
den nachbarinnen wenig nachgefragt werden. 
Der Begriff „Mediation” ist diesen Streitparteien oft 
nicht geläufig und Werbemaßnahmen sind we-
nig erfolgreich. träger und institutionen, die im 
Gemeinwesen arbeiten, profitieren hingegen zu-
nehmend von der Komplexität der Gemeinwe-
senmediation. Das betrifft Jugend- und nachbar-
schaftszentren, Schulen, vereine und initiativen 
sowie träger der sozialen arbeit, aber auch Be-
zirks- und Fachämter, sowie Polizei, Wohnungsbau-
gesellschaften und deren immer häufiger einge-
setzten Security-Dienste. Diese sollen nach oben 
erwähnten leitsätzen miteinander kooperieren 
und im Sozialraum tätig sein, erleben sich aber 
oft als Konkurrentinnen um die Jugendlichen,  
eltern, Mieterinnen und andere Beteiligte. hier 
kommt es zu Konflikten, die mithilfe von Mediation 
gelöst werden. Diese positiv erlebte Konfliktbear-
beitung wird von den institutionen ins Gemeinwe-
sen getragen. D. h., z. B. eltern, die erfahren, wie 
hilfreich eine Mediation in ihrem verein war, erwä-
gen womöglich beim nächsten Konflikt eine Me-
diation mit den eltern der Freunde des Kindes zu 
machen und zukünftige nachbarschaftskonflikte 
mithilfe dieses verfahrens zu entschärfen und zu 
lösen. im idealfall macht dies die Möglichkeiten 
der Mediation bekannter, langfristig führen sie zu 
einer positiven veränderung der haltung und ver-
hindern damit die eskalation von Streitigkeiten. 

Mediation als vollständiger Gesprächsprozess ist 
jedoch nur ein aspekt. Für soziokulturelle Projekte, 
in deren rahmen sich auch Mediationsprojekte 
bewegen, ist vernetzung von großer Bedeutung. 
Wie erreicht man aber die vernetzung? Wie opti-
miert man die Strukturen?

zum einen heißt es zu wissen, welche vereine, 
träger und institutionen aber auch einzelperso-
nen in einem Sozialraum wichtig sind. zum an-
deren heißt es, diese dazu zu bewegen, zu ko-
operieren, gemeinsam ziele zu verfolgen und 
sich gegenseitig zu unterstützen. hier kommt die 
idee von Mediation als netzwerkarbeit zum tra-
gen. „Für eine tragfähige Bearbeitung braucht es 
ein gemeinsames (ver-)handeln der unterschied-
lichsten Personen und institutionen.”3 

interessen und Motive
es gilt die interessen der einzelnen zu ergründen 
und das vertrauen zu erhalten, damit auch ver-
steckte Motive ans tageslicht kommen können 

nadja Gilbert,  
ausbilderin BM®, trainerin für  
Mediation, Konfliktbearbeitung 
und Kommunikation,  
Konfliktmanagement im  
Sozialraum

Mediative aspekte  
im vernetzten Gemeinwesen

nadja Gilbert

1/ vgl. Schulz, Olaf in:  
Götz, Monika und Schäfer,  
christa: Mediation im Ge-
meinwesen, 2008, S. �� 

2/ http://www.berlin.de/ 
sen/jugend/jugendpolitik/ 
sozialraumorientierung 

3/ vgl. Schulz, Olaf, S. ��
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und ihre Berechtigung deutlich wird. entschei-
dungskriterien könnten sein: „Wir müssen koope-
rieren, weil unser Fördermittelgeber das verlangt” 
oder „wir kooperieren lieber mit dem einem ver-
ein, weil der andere verein eh schon so mächtig 
ist und wir sonst nicht ausreichend wahrgenom-
men werden.” auf verwaltungsseite gibt es oft 
den starken, aber selten kommunizierten Wunsch 
öffentlichkeitswirksam lorbeeren für gute arbeit 
zu ernten.

es bedarf großen Geschicks, allen verschie-
denen Gesprächspartnerinnen gerecht zu wer-
den. Dies ist nicht einfach, da vertreterinnen von 
verbänden, Organisationen, institutionen und ein-
zelpersonen berücksichtigt werden müssen. alle 
haben unterschiedliche hierarchische Positionen 
und sind dementsprechend befähigt, bzw. moti-
viert, sich auseinander zu setzen oder nicht. Dazu 
kommt, dass die eloquenz der Beteiligten oft sehr 
unterschiedlich ausgeprägt ist.

Vertrauen
Um die chance zu erhalten, dass die jeweiligen 
ansprechpartnerinnen ihre Motive und erwar-
tungen preisgeben, ist schon am anfang eine 
offene, vertrauensvolle atmosphäre notwendig. 
Wie bekommt man aber das vertrauen? hier nun 
kommt die gesamte Bandbreite des Mediations-
gedankens zum tragen. ich muss meinem Ge-
genüber mit ehrlichem interesse begegnen.  
nur wenn es mir wirklich wichtig ist, zu ergründen, 
worum es dem anderen geht und sein anliegen 
wertschätze, kann ich sein vertrauen gewinnen.

Respekt
ebenso wichtig ist ein respektvoller Umgang.  
Dieser ist nicht zu verwechseln mit höflichkeit. 
respektvoller Umgang beinhaltet u. a., dass 
der erfahrungshintergrund meiner jeweiligen 
Gesprächspartnerinnen anerkannt wird. Dies 
hört sich einfach an, ist aber in der Praxis ein 
schwieriges Unterfangen. Gerade im interkultu-
rellen Bereich, wo viele Projekte mit dem ziel an-
treten, benachteiligten Gruppen innerhalb der 
Gesellschaft zu mehr ansehen zu verhelfen, ha-
ben Projektmitarbeiterinnen häufig die unter-
schwellige erwartung, diese Menschen müssten 
doch sehr dankbar sein, dass sich mit ihnen be-
fasst wird. eine solche haltung verhindert einen 
Diskurs auf augenhöhe und damit die Grundla-
ge für echte Kooperation.

indem ich also die anliegen, erfahrungen und 
ideen meiner Gesprächspartnerinnen in all ihren 
Facetten anerkenne und wertschätze, bringe ich 
meinen respekt zum ausdruck.

allparteilichkeit
allparteilichkeit im Mediationsverfahren zu erhal-
ten ist nicht immer einfach, da das verständnis 
für eine Seite oft größer ist als für die andere Sei-
te. U. a. das Wissen um die zeitliche Begrenzung 
des verfahrens ermöglicht jedoch einen allpar-
teilichen rahmen zu gestalten. 

in länger währenden Prozessen im Sozialraum 
kommen viele sehr unterschiedliche Menschen 
zusammen und natürlich gelingt es bei einigen 
leichter bei anderen nicht so leicht, sich einzu-
fühlen. Dennoch muss immer wieder der respekt- 
und vertrauensvolle Umgang sichergestellt wer-
den, damit die allparteilichkeit gewahrt bleibt.

eine besondere herausforderung stellt die zusam-
menarbeit mit lokalpolitischen Funktionsträgern 
dar, wo ein Diskurs auf augenhöhe schwer herzu-
stellen und der eigene einfluss auf das Gelingen 
begrenzt ist. hier entsteht auch oft die Umkehrung 
dessen, was in der vorher beschriebenen Kommu-
nikation mit Migrantinnen geschieht. auch Media-
torinen haben versteckte Motive und interessen. 
ich möchte, dass mein Projekt ein erfolg und mir 
anerkennung und lob zuteil wird. Dafür brauche 
ich aber die Unterstützung der lokalen entschei-
dungsinstanzen. Wenn es mir gelingt, die (ver-
steckten) Motive und interessen der Beteiligten zu 
ergründen, diese anzuerkennen und „zu bedie-
nen”, kann ich eine verknüpfung mit meinen eige-
nen interessen und der allparteilichen Wahrneh-
mung meiner rolle herstellen.

Schlussbemerkung
in der allparteilichkeit und dem respekt anderen 
Menschen gegenüber kommt für mich das hu-
manistische Menschenbild, welches der Media-
tion innewohnt am deutlichsten zum ausdruck:
in dem ich immer vor augen habe, dass ich al-
le Beteiligten (mich selber eingeschlossen) in ih-
ren anliegen unterstütze, gehe ich respektvoll mit 
den individuellen voraussetzungen und Befind-
lichkeiten meiner Gesprächspartnerinnen um. 
Meine eigenen interessen versuche ich, nicht  
höher zu bewerten, als die der anderen. Damit 
ist für mich ein erster Grundstein gelegt, um ver-
änderungsprozesse mitzugestalten und zu einer 
konstruktiven Konfliktkultur beizutragen.
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Sachwerte in der Mediation
editha Brandt

1 Problemlage 
immer dann, wenn eine Wertfestsetzung nicht so 
einfach gelingt, ist in der Mediation eine Metho-
de gefragt. insbesondere in Familien- oder in erb-
schaftsmediationen kann es vorkommen, dass 
der gesamte Konflikt sich an der Wertfestsetzung 
einer oder mehrer immobilien (z. B. dem einfami-
lienhaus) oder eines Betriebes festzieht, z. B. wenn 
das einfamilienhaus von Mediandinnen übernom-
men werden soll und daher kein veräußerungser-
lös angesetzt werden kann. hierbei fallen die Par-
teien häufig selbst dann in ihr Positionsdenken 
zurück, wenn sie bereits bei der arbeit an den  
interessen ihre Bedürfnisse darstellen konnten. 

in den Phasen der Mediation wird die Datenerhe-
bung, zu der auch die Feststellung der Werte von 
immobilien oder Gesellschaftsanteilen gehört, 
nicht explizit benannt.1 Die Diskussion der Werte  
findet regelmäßig in der Konfliktbearbeitungs-
phase statt. Je problematischer die Wertfestset-
zung erscheint, desto sinnvoller ist es, zunächst 
die Sichtweise jeder einzelnen Partei herauszu-
arbeiten, und erst im anschluss die Bewertungs-
frage zu eröffnen, um in einem dritten Schritt zur 
Konflikterhellung/Konfliktvertiefung zu gelangen. 

Das „adjusted Winner” – verfahren bietet eine 
ähnliche Konfliktbearbeitungsmöglichkeit, setzt 
jedoch erst an dem Punkt ein, wo von den Par-
teien bereits Werte für die auseinandersetzungen 
gefunden werden konnten2. Scheitert es in der 
Mediation jedoch schon an der einvernehm-
lichen Bewertung, ist es erforderlich, ein verfah-
ren zur verfügung zu stellen, mit hilfe dessen die 
Parteien zu einer einigung über den Wert gelan-
gen können. 

2 Mediationsanaloges Vorgehen
ein strukturiertes, phasenorientiertes vorgehen3 
hilft, den Parteien eine einigung auf einen kon-
kreten Wert zu erzielen. es sollte deswegen schritt-
weise für die Parteien klar abgegrenzt vorgegan-
gen werden. Folgendes vorgehen bietet sich an:

in der Mediation ist es häufig erforderlich, 
für bestimmte Güter Werte anzusetzen.  
insbesondere bei Wirtschaftsmediationen, 
Familien- und erbschaftsmediationen sind 
Sachwerte von wesentlicher Bedeutung. 
Manchmal ist die Wertfestsetzung stark  
konfliktbeladen. im Folgenden sollen ideen 
entwickelt werden, wie bei einem „Streit” 
über die Wertfestsetzung vorgegangen  
werden kann.

verfahrensabsprache
Bewertungsdiskussion
verhandlung

Sofern diese Struktur missachtet wird, besteht die 
Gefahr, dass die Parteien sich mit ihren anliegen 
nicht ausreichend aufgehoben fühlen und die 
Bedürfnisorientierung im rahmen der Bewertung 
nicht stattfindet. 

Unabhängig hiervon empfiehlt es sich, vor je-
dem Schritt mediationsüblich mit dem be-
kannten viererschritt� vorzugehen 

1. Schritt: zusammenfassen und würdigen,
Bsp.: „ich sehe, Sie Frau a sind der auffassung, 
das Haus habe einen Wert von 200.000 € und 
Sie herr a meinen, das haus habe einen Wert 
von 290.000 €.”

2. Schritt: erklären des nächsten Schritts.
Bsp.: „ich schlage ihnen vor, dass zunächst  
überlegt wird, wie Sie Sicherheit über den Wert 
des hauses erhalten können”.
  
3. Schritt: Überprüfen, ob die erklärung  
verstanden ist.

4. Schritt: erlaubnis von jedem teilnehmenden,  
sich auf den nächsten Schritt einzulassen.

2.1 Verfahrensabsprache5

im anschluss an die obige Frage nach dem Pro-
cedere ist zu überlegen, mit welchem verfahren 
eine für alle akzeptable Bewertung erzielt werden 
kann. Dabei ist besonderer Wert auf die verfah-
rensgerechtigkeit zu legen. Mit den Parteien sollte 
zunächst mit besprochen werden, wie zu einer 
konkreten Wertfestsetzung gekommen werden 
kann. Bei hoch strittigen Fällen empfiehlt es sich, 
für die Bewertung eine eigene interessensamm-
lung vorzunehmen. hier werden sich vielleicht  
interessen finden wie:

faire Bewertung
neutrale Bewertung
wirtschaftlich auf dem Markt erzielbarer Betrag
kostengünstige Bewertung

anhand dieser interessen können dann lösungen 
entwickelt werden, wie z. B. Sachverständigengut-
achten, ein zweiter Sachverständiger oder auch 
die auskunft von Maklerinnen.

Wichtig ist dabei, dass sich die Parteien auf eine 
verfahrensweise einigen. Dies ist nicht gleichbe-
deutend damit, dass nur ein Wert (z. B. bei einem 

›
›
›

›
›
›
›

1/ Phasen, vgl. Ballreich/Glasl, 
Mediation in Bewegung, S. 
82 ff. 

2/ vgl. Fabricius/Fabricius-
Brandt in zKM, 200�, �8 ff  

3/ zu den Phasen der  
Mediation, siehe u. a.  
Ballreich/Glasl, Mediation in 
Bewegung , 200�, S. 81  

4/ Diez, Werkstattbuch  
Mediation, S. 20� ff  

5/ Die verfahrensgerechtig-
keit ist ein wesentliches  
Kriterium. hierzu Montada/
Kals, Mediation, 2001, S. 11�
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Sachverständigen) abgefragt wird, wie z. B. bei 
Gerichtsverfahren, in dem eine Fokussierung auf 
einen Wert stattfindet. Wichtig ist es aber, dass die 
Kriterien der verfahrensgerechtigkeit auch im rah-
men der Bewertung für alle Mediandinnen einge-
halten werden. Daher sollte im rahmen der Me-
diation die verfahrensweise genau besprochen 
werden. Punkte, die die Mediatorinnen hierbei  
im hinterkopf haben sollten, sind u. a. folgende:

Wie wird die auswahl der Sachverständigen 
getroffen? 
Welche Kriterien sind für die auswahl der  
Sachverständigen maßgeblich?
Welchen konkreten Begutachtungsauftrag  
(Bewertungsfragen formulieren) erhalten  
die Sachverständigen?
Wer beauftragt die Sachverständigen? 
Wer nimmt den Begutachtungstermin wahr?
Wie verbindlich ist das Gutachten?
Wie werden die Kosten der Sachverständigen 
aufgeteilt?
Woran nehmen die Mediatorinnen teil  
(bei co-Mediation – welcher?)?

2.2 Bewertungsdiskussion
trotzdem löst in schwierigen Fällen die verfah-
rensdiskussion und einigung nicht immer das Be-
wertungsproblem. entweder wird im nachhinein 
die Bewertung des Sachverständigen aus unter-
schiedlichen Gründen nicht akzeptiert oder es 
konnte gar keine einigung auf ein Bewertungs-
verfahren erzielt werden oder die Parteien haben 
sich für mehrere Bewertungsverfahren entschie-
den und nun kann man sich nicht auf einen  
Wert festlegen. 

Dann kann es erneut zu einer Polarisierung und 
zu einem rückschritt in der Mediation kommen. 
Die Parteien fallen dann in ihr altes Positionsden-
ken zurück.6 ein hilfreicher Schritt ist es, nicht nur 
die jeweils bevorzugten Werte mit den Parteien zu 
besprechen, sondern die Skala der Werte zu er-
weitern, so wie in der Mediation der lösungsraum 
geöffnet wird. es wird also der „Bewertungskuchen” 
vergrößert. Dabei werden die Parteien danach 
befragt, welche weiteren Werte sie kennen.

Bsp.: Frau A meint, das Haus habe einen Wert von 
200.000 € und Herr A meint, das Haus habe einen 
Wert von 290.000 €. Dann können die MediatorIn
nen fragen: Was meinen Sie mit dem „Wert”? 

antwort: „Ich denke bei einer Veräußerung wird 
das Haus ca. 200.000 € erzielen.”
Mediatorin: „Sie meinen also, der Veräußerungs-
wert beträgt 200.000 €. Herr A, was meinen Sie”

›

›

›

›
›
›
›

›

Herr a: „Ich meine eben, das Haus habe einen 
Veräußerungswert von 290.000. €”

Mediatorin (Schritt 1): „Gut, Sie sind sich also 
beim Veräußerungswert nicht einig.”7 
Mediatorin (Schritt 2): „Die Mediation kann kei-
nen exakten Wert ermitteln. Für eine Vereinba-
rung ist ein konkreter Wert aber erforderlich. Ich 
kann Ihnen ein Verfahren anbieten, das Ihnen 
hilft, eine Einigung über einen Wert zu erzielen. 
Dabei werden verschiedene Werte und Bewer-
tungen betrachtet (Schritt 3). Sind Sie mit die-
sem Vorgehen einverstanden? (Schritt 4)”

Wenn die Parteien einverstanden sind, fragt die 
MediatorIn nach anderen Werten für dieses Haus, 
z. B. folgendermaßen: ”Ich möchte mit Ihnen 
nach verschiedenen Werten für das Haus suchen, 
welche Werte fallen Ihnen noch ein?” Erfahrungs-
gemäß kommen die Parteien relativ schnell noch 
auf den Anschaffungswert und vielleicht den 
Sachwert. 

Die Mediatorinnen sollten selber über eine „an-
gebotspalette” an Werten verfügen, die sie den 
Parteien als mögliche Werte anbieten können. 

2.2.1 erweiterung der Bewertungsmöglichkeiten
Wichtig ist dabei herauszustellen, dass jeder Wert 
seine Berechtigung hat. Die Werte sollten für jeden 
teilnehmenden gesondert visualisiert werden. 

an hand eines Beispiels für eine hausbewertung 
soll das vorgehen erläutert werden. (im rahmen 
von Unternehmensbewertungen ergeben sich 
andere Bewertungsverfahren, es würde den rah-
men dieser arbeit sprengen, parallel auch die 
verschiedenen Bewertungsmöglichkeiten eines 
Unternehmens zu besprechen.) 

2.2.1.1 Sachwert8 
als Sachwert bezeichnet man den von Wirt-
schaftsgütern (z. B. häusern, Grundstücken, 
Schmuck) verkörperten Gebrauchswert, der  
unabhängig von Geldwertschwankungen ist.

2.2.1.2 Marktwert9 
(auch tageswert) ist der durch einen tatsächlich 
gehandelten Preis bestimmte Wert eines Gutes 
im zeitpunkt dieser transaktion.

2.2.1.3 Zeitwert10

Der zeitwert eines Wirtschaftsgutes (einer anla-
ge bzw. des steuerlichen Betriebsvermögens) 
ist der um die Summe der bisherigen planmä-
ßigen abschreibungen verminderte anschaf-
fungswert.

6/ hierzu Ballreich/Glasl  
S. 8� ff, Glasl zum  

sequenziell organisch  
und rhytmischem Fort- 
schritt in den Phasen.  

Mit Schaubild S. 8� 
 

7/ Schitt 1. zusammen  
fassen und würdigen,  

dies kann noch etwas  
durch die Mediatorinnen  

ausgeführt werden,  
z. B. Wie die Parteien  
den Wert begründen. 

8/ Bewertungsschema:  
Bodenwert + Bauwert des 
Gebäudes + Bauwert der 

außenanlagen = Sachwert 
der liegenschaft  

9/ siehe § 1�� BauGB  

10/ zeitwert =  
anschaffungswert  

- bisherige abschreibung  
+ Wertkorrektur

Foto: ellen Schubert
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2.2.1.4 gemeiner Wert11

Der gemeine Wert wird durch den Preis bestimmt, 
der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach der 
Beschaffenheit des Wirtschaftsgutes bei einer 
veräußerung zu erzielen wäre.

2.2.1.5 Vergleichswert12

nach diesem verfahren wird der Marktwert 
eines Grundstücks aus tatsächlich realisierten 
Kaufpreisen von anderen Grundstücken abge-
leitet, die in lage, nutzung, Bodenbeschaffen-
heit, zuschnitt und sonstiger Beschaffenheit hin-
reichend mit dem zu bewertenden Grundstück 
vergleichbar sind.

2.2.1.6 Beleihungswert13

Unter dem Beleihungswert eines Grundstücks (in-
klusive evtl. darauf errichteter Bauwerke) wird der 
Wert verstanden, von dem mit hoher Sicherheit 
erwartet werden kann, dass er sich langfristig zu 
jedem beliebigen zeitpunkt realisieren lässt.

2.2.1.7 Maklerwert14

Die Maklerformel ist eine vereinfachte Form des 
ertragswertverfahrens zur ermittlung des verkehrs-
wertes einer immobilie im rahmen der immobi-
lienbewertung.

2.2.1.8 anschaffungswert
Der anschaffungswert ist der Wert, der aufge-
wandt werden musste, um die immobilie anzu-
schaffen. Je nach Konfliktträchtigkeit ist es auch 
hier sinnvoll, detailliert in die arbeit am anschaf-
fungswert einzusteigen. hierdurch können wich-
tige Klärungsschritte von den Mediandinnen ge-
gangen werden, ohne die eine Konfliktlösung 
erschwert würde. 

2.2.1.9 ertragswert15

Der ertragswert wird hauptsächlich bei vermie-
teten Mehrfamilienhäusern ermittelt.

2.2.1.10 subjektiver Wert
in der Mediation kann es hilfreich sein, neben 
diesen aus dem Wirtschaftsleben entlehnten Wer-
ten noch einen weiteren Wert einzuführen, den 

„subjektiven Wert”. 

2.2.2 subjektiver Wert
Der subjektive Wert verdeutlicht den Parteien, 
dass es nicht um die Festlegung eines exakten 
Wertes geht, sondern dass die einigung über ei-
nen Wert teilweise von nicht messbaren und kal-
kulierbaren einschätzungen abhängt, die bei je-
dem teilnehmenden anders beurteilt werden. 
Der subjektive Wert öffnet den einstieg in die im-
materielle ebene der Bewertung und ist vor allem 

durch subjektive Kriterien gekennzeichnet. Dieser 
Wert kann nur von den Parteien selber erarbeitet 
werden. 

Die arbeit am subjektiven Wert in der Mediation 
ist eine spezielle Form der interessenklärung. So 
kann z. B. beim subjektiven Wert benannt werden, 
welche arbeitsleistung im hausanwesen steckt 
oder welche anderen immateriellen Güter zu ei-
ner subjektiven Wertsteigerung führen. einige klä-
rende Fragestellungen zur Benennung des sub-
jektiven Wertes sind:

Welchen Wert hat das hausanwesen für Sie?
Was muss dem Wert des haus hinzugerech-
net werden, damit der Wert des hauses für  
Sie stimmig ist?
Was muss vom Wert des haus abgezogen  
werden, damit der Wert des hauses für Sie 
stimmig ist?
Wann ist aus ihrer Sicht das haus fair bewertet?16

Bei der arbeit am subjektiven Wert können die Ba-
sismethoden der Mediation angewandt werden.1�  
Die arbeit am subjektiven Wert ist gleichermaßen  
wie die interessensbearbeitung mit Window i und 
Window ii zu bearbeiten, das heißt, zunächst ist 
auf die Selbstbehauptung der Parteien zu achten 
und der jeweilige subjektive Wert, der sehr unter-
schiedlich sein kann, darzustellen, sodann ist an 
der Wechselseitigkeit, d. h. am gegenseitigen ver-
ständnis des subjektiven Wertes der anderen Me-
diationspartei zu arbeiten. Jeder subjektive Wert 
hat seine Berechtigung auch dann, wenn er noch 
so utopisch ist.18 Das Benennen des subjektiven 
Wertes löst die emotionale verbindung zu dem zu 
bewertenden Objekt und durch gezieltes Fragen 
können Bedürfnisse aufgedeckt werden, die bis-
lang verborgen geblieben sind. erst durch diese 
arbeit werden lösungsräume eröffnet. 

es könnte sich in einer Mediation folgendes Bewer-
tungsschema für eine hausbewertung darstellen.

Mediandin 1 Mediandin 2

Sachwert 250.000 € 250.000 €

anschaffungswert 300.000 € 300.000 €

Marktwert 290.000 € 200.000 €

Beleihungswert 180.000 € 180.000 €

Subjektiver Wert 300.000 € 200.000 €

›
›

›

›

11/ § � BewG  
 

12/ § 13 -Wertv 

13/ Beleihungswert ist der 
Wert, von dem mit hoher  
Sicherheit erwartet werden 
kann, dass er sich langfristig 
zu jedem beliebigen zeit-
punkt realisieren lässt.  

14/ Dabei wird der Jahres-
reinertrag der immobilie  
(Bruttomieterträge nach  
abzug aller Betriebs- und  
verwaltungskosten) durch 
den Kapitalisierungszins  
geteilt. 

15/ Die Berechnungsbasis  
bilden die erträge aus Mie-
ten und Pachten abzüglich 
der Bewirtschaftungskosten. 
Diese werden auf die rest-
nutzungsdauer der immobilie 
hochgerechnet. 

16/ Diese Frage eröffnet  
die Möglichkeit an Fairness-
kriterien für die Bewertung  
zu arbeiten. 

17/ hierzu Ballreich/Glasl,  
Mediation in Bewegung,  
200� S. 8� ff. 

18/ entsprechend dem Um-
gang mit Gerechtigkeitskrite-
rien ist von der Gültigkeit und 
Berechtigung aller Werte aus-
zugehen. Montada nennt 
dies „positive relativerung 
unterschiedlicher Gerechtig-
keitsnormen”, das bedeutet: 

„Kein Prinzip gilt alleine, viele 
Prinzipien gelten” Montada/
Kals, Mediation, 2001 S. 12�. 
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es wird häufig vorkommen, dass nur ein oder 
zwei Werte voneinander abweichen, in der regel 
wird der subjektive Wert abweichen und mögli-
cherweise auch der Marktwert, wenn die Parteien 
unterschiedliche auffassungen über die Mög-
lichkeit der veräußerung haben bzw. wenn ab-
weichende Gutachten vorliegen. Diese unter-
schiedlichen Werte können als lösungsoptionen 
betrachtet werden, über die zu verhandeln ist. 

2.3 Verhandlung 
nach der Bearbeitung der unterschiedlichen 
Werte steht die verhandlung darüber an, wel-
cher Wert gerechterweise1� in die verteilung ein-
zubeziehen ist. Sofern sich nach der detaillierten 
Betrachtung der unterschiedlichen Werte die 
verhandlung über den einzusetzenden Wert wei-
terhin konfliktbeladen zeigt, ist es förderlich, die 
verhandlung mit der Diskussion über Gerechtig-
keitsvorstellungen zu beginnen.20

in unserem Beispiel könnten Gerechtigkeits-
vorstellungen lauten:

Für die subjektiven Wertunterschiede  
(z. B. arbeitsleistung) soll es einen anderen  
ausgleich geben.
Jeder Wert soll gleiche Bedeutung haben. 
Jeder Wert soll seine spezielle Berechtigung  
haben. 

 
ein wesentlicher Schritt ist getan, wenn die Par-
teien sich auf ein gemeinsames Fairnesskriterium 
einigen können, das für die Bewertung im rah-
men der lösungsfindung maßgeblich sein soll. 

3 Wertkonkretisierung
Die Wertkonkretisierung kann nun anhand der  
einzelnen Gerechtigkeitskriterien erfolgen. Dabei 
ist es wichtig, dass die Mediatorinnen klarstellen, 
dass es nicht um die ermittlung eines exakten Wer-
tes geht, sondern nur darum, eine gemeinsame 
Bewertungsbasis zu finden. Die teilnehmenden 
sind, wie bereits oben beschrieben21, im vierer-
schritt zur Wertkonkretisierung zu führen.  

Bsp.: Es kann gefragt werden: „Wie kann der 
Wertunterschied unter Berücksichtigung Ihrer  
unterschiedlichen Gerechtigkeitsvorstellungen 
konkretisiert werden?”

Denkbare lösungen, die die Mediatorinnen im 
Kopf haben sollten, sind:

›

›
›

3.1 anderer ausgleich für den subjektiven  
Wertunterschied
Die subjektiven Wertunterschiede bleiben außen 
vor und es wird in die ausgleichsbilanz ein zusätz-
licher ausgleichsposten aufgenommen, der ge-
sondert verhandelt wird. 

3.2 Jeder Wert soll Bedeutung haben 
nachdem geklärt ist, welche Werte maßgeblich 
sein sollen,22 können die Mediatorinnen die Be-
deutung der Werte mit den Mediandinnen bear-
beiten. Dabei ist zu beobachten, dass allein die 
auflistung und Besprechung der unterschiedlichen 
Werte häufig zu einer gegenseitigen annäherung 
führt, so dass die teilnehmenden sich auf einen 
Wert einigen können. Sind die Parteien noch nicht 
soweit, dass sie in eine konkrete Wertverhandlung 
eintreten können, können die Mediatorinnen die 
Berechnung des Mittelwertes23 vorstellen.

3.3 Jeder Wert soll seine spezielle Berechtigung 
haben
Denkbar ist auch, dass die Parteien sich dafür 
entscheiden, dass die Werte nicht gleich zu be-
handeln sind, dann scheidet eine einfache Mit-
telwertberechnung aus. Sind die Parteien noch 
sehr uneinig und haben die Klärungen bei den 
Wertfestsetzungen nicht zur Konfliktentschärfung 
beigetragen, ist es hilfreich, hier ein spezielles  
Bewertungsverfahren anzubieten.2� 

4 Resumee
in der Mediation sollten Bewertungsfragen nicht 
ausschließlich Sachverständigen oder anderen 
Dritten überlassen werden. Wenn die Bewertung 
im rahmen der Mediation konfliktbehaftet ist, ist 
es aufgabe der Mediatorinnen, ein Bearbeitungs-
konzept anzubieten und den Mediandinnen 
dieses Bearbeitungskonzept vorzustellen. Konflik-
te über die Werthaltigkeit einzelner Gegenstän-
de können mit einer mediationsanalogen Bear-
beitung gleichermaßen einer einigung zugeführt 
werden, wie andere Konflikte.2�

19/ im Bereich des verhan-
delns sind die Gerechtigkeits-

vorstellungen von entschei-
dender Bedeutung, hierzu 

Ballreich/Glasl, Mediation in 
Bewegung, S. 1�� ff. 

 

20/ zu Gerechtigkeitsbeurtei-
lungen Klinger/Bierbrauer in 

haft/v.Schlieffen S. 2�0 ff  
(§ 10 rdnr. �1 ff). 

21/ ziffer 3.2 

22/ Siehe ziff. c.  

23/ zur konkreten arbeit  
mit dem Mittelwert kann  

mit der autorin Kontakt auf-
genommen werden. 

24/ zur konkreten arbeit mit 
dem Bewertungsverfahren 

kann mit der autorin Kontakt 
aufgenommen werden. 

25/ Der komplette aufsatz  
ist unter www.bmev.de/ 

Spektrum der Mediation/  
Sonderausgaben als 

PDF zu finden.
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SdM: im „homo mediator” sprechen Sie von 
„einfach vermitteln”, nur da sein und das tun, 
was wir gelernt haben. Gleichzeitig entfalten 
Sie mit dem Begriff „vertrauer” ein anspruchs-
volles Bild, gleichsam als entwicklungsweg für 
Mediatorinnen. hier empfinde ich eine Span-
nung: 200 Stunden ausbildung und der/die  
Mediatrix ist fertig? Für mich ist das erst der an-
fang eines anspruchsvollen entwicklungsweges. 

dvW: Ja, das entspricht meiner Sichtweise.  
einfach, weil verstehbare Grundhaltung, an-
spruchsvoll, weil in jeder Situation eine neue  
herausforderung. Die haltung des „homo me-
diator” ist kein zustand, wie ein Magnetpol, auf 
den ich mich hin orientiere. als haltung ist sie 
gleichsam vor- und außerprofessionell. Sie ist 
nicht jedermanns Sache. Das ist kein Werturteil, 
sondern die anerkennung, dass unterschied-
liche existenzweisen nebeneinander bestehen.  
vermittelnd leben, lässt andere gelten und 
nimmt als gegeben hin, dass es z. B. den Krie-
ger gibt, den destruktiven Menschen und dass 
das Unmenschliche eben auch menschlich ist. 
es sind Koordinaten, die ich in „homo mediator” 
lege, um den vertrauer, den Frager, den De-
mokraten zu schildern, gleichzeitig auch Unter-
schiede verdeutlichend. Wenn ich vom „Frager” 
rede, meine ich, ein vermittler frage, um raum 
zu schaffen, zum Überlegen, um gehört zu wer-
den, sich selber zu sein. 

SdM: ist nicht das, was Sie gerade beschrei-
ben, ein hochprofessionelles Geschehen? Mit 
sich selber bewusst und wach umzugehen, 
heißt darüber zu reflektieren, was in mir passiert, 
was ich wahr- und aufnehme? Das ist doch ein 
hochsensibles Geschehen und nach meinem 
verständnis ein ausdruck von Professionalität, 
oder? insofern verstehe ich nicht, dass Sie „Pro-
fessionalität” so benutzen, als gehöre es nicht 
zur Mediation?

dvW: Gerade das eben beschriebene Fragen 
ist ein erlernbares professionelles instrument.  
es kommt darauf an, was man unter Professio-
nalität versteht. ich merke, wenn ich ihnen zu-

höre, dass ich den Begriff vielleicht zu sehr ein-
enge. an sich selber als Person innerhalb einer 
ausbildung arbeiten, ist Professionalisierung, die 
gegenüber Methoden und techniken in vielen 
Programmen zu kurz kommt. es gibt in Frank-
reich eine ausbildung, die ich im „homo media-
tor” beschrieben habe. Jean Pierre Six und sei-
ne Kollegin sagen, dass Mediation überhaupt 
keine Mediatoren braucht, sondern Menschen, 
die Mediation leben. in einer 3-jährigen Media-
tions-ausbildung werden keine rollenspiele, kei-
ne „Fälle” analysiert. Die teilnehmenden lernen, 
in der Gruppe miteinander umzugehen, Kon-
flikte auszutragen, die jeweils aufkommen. eine 
ganz persönliche Bearbeitung der eigenen Be-
zogenheit auf andere, die man mag oder nicht, 
die sich fremd oder vertraut sind und bleiben ...  
Wichtig ist dabei auch der gesellschaftliche 
Kontext. im Ursprungsland der europäischen 
Demokratie geht es auch um demokratische 
Selbstbildung. Mediation ist Demokratie. Dabei 
wird man nicht ein professioneller Bürger inner-
halb der Politik, sondern ein sich demokratisch 
verhaltender Mitmensch in der Gemeinschaft. 
Das ist ein ethos.

SdM: Das kommt dem sehr nahe, was ich mei-
ne. nehmen wir den Begriff „vertrauer”, den Sie 
im „homo mediator” verwenden. Der hochsen-
sible Bereich von vertrauensaufbau und – ent-
wicklung braucht aus meiner Sicht eine hohe 
achtsamkeit: Wenn Menschen zu mir kommen, 
was an sich schon einen vertrauensvorschuss 
bedeutet, hilft mir keine technik, sondern da 
kann ich nur in hoher achtsamkeit mit dem Pro-
zess gehen und wertschätzend mit diesem Gut 
umgehen, als nährquelle für vertrauen. Diesen  
Wachstumsprozess kann ich in keiner ausbil-
dung lernen.

dvW: Man kann es zum Bestandteil einer ausbil-
dung machen. ein ansatzpunkt ist Supervision. 
ich arbeite auch am iKOM in Frankfurt/M. Dort ist 
Supervision von anfang an in das ausbildungs-
programm eingebaut. Damit bekommt eine er-
lebbare erfahrungsebene in die ausbildung, auf 
die man mit rollenspielen, informationen und 
Wissensvermittlung nicht kommt.

SdM: ich denke an die ausbildung zurück, die 
ich gemacht habe. Da haben wir viele rollen-
spiele gemacht und aufhänger waren oft Fäl-
le der beiden ausbilderinnen. Dabei war es 
interessant, dass wir in den Gruppen oft zu ähn-
lichen Stimmungen und abläufen wie in den ur-
sprünglichen Fällen gekommen sind. ich glau-
be schon, dass rollenspiele wichtig sind und die 
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techniken transportmittel einer idee sein können, 
zu der hingeführt werden soll, vielleicht in ergän-
zung mit Supervision.
 
dvW: zum teil ja. aber Sie spielen ja nur jemand,  
der ihnen beschrieben wird, und zwar so, wie 
die ausbilderin die Person wahrgenommen hat, 
als ein Konstrukt ihrer Wirklichkeit. Gespielt wird 
wieder ein Modell davon. aber Sie können nicht 
einen konkreten anderen spielen. in Prüfungsdo-
kumentationen von hagen lese ich häufig in et-
wa das: „Wenn ich eine echte Mediation ma-
che, merke ich, dass alles ganz anders ist, als 
es im rollenspiel war.” Wir können weder reale  
Mediatorinnen noch Mediandinnen selber spie-
len. Wir sind nicht in ihrer Befindlichkeit, haben 
den (leidens)Druck, diese Wut nicht, diese Sehn-
sucht oder verzweiflung nicht. es hat etwas von 
Kasperletheater und die ausbilder sind jene, 
welche die Fäden ziehen. Dennoch halte ich 
das Üben am Modell für sinnvoll und lehrreich. 

SdM: es gab Konstellationen in unserer ausbil-
dung, in denen teilnehmer rollenspiele nicht 
machen sollten, weil sie sich wegen eines eige-
nen, ähnlichen Konflikthintergrunds in dem ge-
spielten Konflikt zu sehr selber wieder gefunden 
hätten.

dvW: Das kenne ich auch aus meiner tätigkeit. 
Deshalb übe ich nie Druck aus. auch wenn je-
mand nie spielt, akzeptiere ich das. in meinen 
ausbildungen gebe ich nur ganz wenig vor, da-
mit alle sich selber in ihrer rolle erfinden und 
darin „einrollen” können. auch lasse ich in para-
llelen Gruppen üben. Und wenn ich sie dann 
beim Spiel aufsuche, gehe ich jedes Mal durch 
eine andere Welt. Die Unterschiede kommen 
dann bei der gemeinsamen auswertung deut-
lich zum vorschein. Jeder spielt autonom, d. h. 
gemäß seiner eigengesetzlichkeit sich selber 
mit. er ist dabei authentisch. 

SdM: in System-aufstellungen spiegeln doch 
auch die antagonisten durch die entspre-
chende Positionierung Gefühle, die ich selber 
als Protagonist auch erlebe, d. h. sie sind emo-
tional beteiligt, ohne das ganze thema in sei-
nen tiefendimensionen zu kennen. 

dvW: Da ist in der regel nur einer persönlich be-
troffen. Stellvertretend eine andere reale Person 
zu markieren, die ich nicht kenne, halte ich the-
rapeutisch für problematisch. Und nur der, der 
sie kennt oder sie selber, könnten wissen, ob 
es für sie stimmt, wie er dargestellt wurde. Bei 
mir steckt natürlich eine vielleicht übersensi-

ble hemmung vor verallgemeinerungen dahin-
ter, wo der Mensch konstruiert wird als ein Ding, 
das mechanisch und voraussehbar funktioniert. 
Der konkrete Mensch ist nicht vollends kommu-
nizierbar.

SdM: rührt daher auch ihre aversion gegen den 
Begriff einfühlung? Dagegen haben Sie ja heftig  
protestiert.
 
dvW: Statt aversion würde ich lieber vorsicht  
sagen. Das wird das thema meines vortrags in 
München sein: „Die ethik des verstehens”.

SdM: einfühlung in jemand bedeutet ja, mit ei-
genen Worten Stimmung und emotionalität in 
diesem Menschen auszudrücken, was u. U.  
direkt durch mein Gegenüber korrigiert wird, 
wenn es nicht stimmt, was ich sage. 

dvW: Ja, ob mein Gefühl beim anderen stimmt, 
kann nur er sagen. Das kann beim gleichen Men-
schen völlig unterschiedlich sein. es gibt nicht 
den allgemeinen Menschen, sondern nur den 
konkreten, deshalb kann ich nie sagen, ich habe 
ihn jetzt verstanden. Könnten wir über „den Men-
schen im allgemeinen” reden, müsste er eine Klo-
nung aller sein. auf den realen einzelnen etwas all-
gemeines anwenden, halte ich für eine Form von 
Gewalt. ich töte das Subjektive, einmalige in ihm. 
Das ist unser wissenschaftliches Bewusstsein. 

SdM: Da hat der Wunsch nach harmonie ja fast 
etwas zerstörerisches?

dvW: Der Wunsch nach harmonie kann sich als 
Machtkampf auswirken, ich versuche, den an-
deren einzuverleiben, ihn glatt zu bügeln, damit 
er in mein Konzept passt. ist das ziel von harmo-
nie vielstimmigkeit oder einstimmigkeit? Musika-
lisch gesagt: Polyphonie! es geht um die akzep-
tanz von Mehrstimmigkeit. 

Fr. von Werdt: harmonie bewegt mich. erst wenn 
ich mit mir harmonisch sein kann und bin und das 
immer wieder übe, erst dann kann ich bei einem 
Menschen, den ich liebe oder den ich nicht ken-
ne, versuchen, mich ihm zu nähern. aber wenn 
ich sehe, dass jemand absolut nicht mit sich sel-
ber harmonisch ist, werde ich ihn loslassen. 

dvW: Wenn ich das, was mir bei mir nicht passt, 
auf dich projiziere, kann es auch zwischen uns 
nicht stimmen.

Fr. von Werdt: Das muss für mich am anfang  
stehen: ich muss mich selber gern haben, bevor 
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es harmonisch mit dem anderen werden kann. 
Doch das ist ein langer Prozess, das geht nicht 
von heute auf morgen. Und ich erwarte es auch 
nicht von einem Du, dass wir von anfang an in 
derselben Schwingung sind. aber man findet im-
mer wieder bestimmte Punkte. Wir sind aufeinan-
der bezogen und trotzdem ist jeder für sich.

SdM: ich muss meine Unterschiedlichkeit auch 
mögen, die vielfalt von Gefühlen und Stimmun-
gen, einige mag ich mehr, andere weniger.

Fr. von Werdt: es ist ein Geschenk, wenn das 
gelingt.

dvW: Wir gingen jetzt aber weit weg von der  
Professionalisierung.

SdM: Professionalität ist ein weiter Begriff. Dazu 
gehört für mich auch achtsamkeit und verant-
wortungsvoller Umgang mit mir selber.

dvW: Wenn jemand mir sagt, er könne nicht 
neutral sein, dann ist das seine art, authentisch 
zu sein. niemand muss sich verfremden lassen 
durch die Forderung nach neutralität. ich halte 
sowieso von neutralität so gut wie nichts.

SdM: allparteilichkeit geht gerade noch?

dvW: Ja, diese leihgabe aus der Familienthera-
pie geht gerade noch, weil das Wort parteilich 
drin steckt.

SdM: Und „unparteiisch”?

dvW: Das ist ein Begriff aus einem anderen Kon-
text. ein anwalt darf nicht unparteiisch sein, in 
der Mediation soll er es aber, da ist „allparteilich 
natürlich ein hilfswort. Offen, interessiert und zu-
gänglich zu sein passt mir besser.

SdM: Bei den europäischen ethikrichtlinien wa-
ren sicher Juristen am Werk, die haben nämlich 

„Unparteilichkeit” als Begriff gewählt.

dvW: Ja, die Sprache der Mediation ist noch in 
mancher hinsicht juristisch (z. B. Partei) und die 
eigene Sprache hat sie noch nicht gefunden. 
aber da ist sie nicht allein. Wir haben eine ob-
jektivierende, analysierende und abgrenzende 
Sprache, welche die Bestandteile und Unter-
schiede nicht mehr in verbindung bringt und 
voneinander abhängig macht, sondern aus-
spielt gegeneinander, als ob es Dinge wären, 
z. B. verstand und Gefühl. auch Übersetzungen 
von einem Kontext in den andern sind nach wie 

vor schwierig. ein richter nannte in einer Doku-
mentation die Medianden Beklagte und Kläger. 

SdM: läuft es dann doch auf eine Fachsprache 
bei den Mediatorinnen hinaus?

dvW: Für das Fach mag das zur internen ver-
ständigung angehen. aber kryptische zauber-
wörter dienen auch da der Sache kaum. Media-
tion ist keine Sache, sondern eine Begegnung 
von Personen, die sich sächlich und sachlich 
nicht beschreiben lässt.

SdM: ethik und ethos, das ist ja ein Gebiet, was 
Sie umtreibt. Worin besteht für Sie der Unter-
schied zwischen ethik und ethos der Mediation? 
nehmen wir z. B. den Begriff vertrauen als ein 
Wesensmerkmal von Mediation. Wenn ich ei-
ne konkrete vorstellung von diesem Begriff ha-
be und weiß, welche Parameter dazu gehören, 
könnte ich doch am jeweiligen verhalten mes-
sen, ob und wie vertrauen gelebt wird. Das se-
hen Sie aber anders? 

dvW: Bei ihnen, höre ich, ist der Begriff vertrau-
en relativ klar. Bei mir nicht. vertrauen hat eine 
Beziehungsdimension in richtung auf Mitmen-
schen, und da ist es zwischen einzelnen jeweils 
anders. Und ob ich jemand vertrauen kann oder 
nicht, hängt auch von mir ab. Wenn ich den ein-
druck habe, ich kann jemandem nicht vertrau-
en, ist das zunächst einmal eine Wahrnehmung 
meiner selbst. Wie viel trage ich selber dazu bei, 
dass ich dem anderen nicht vertrauen kann? ein 
Mann sagt einmal zu mir, seine türkische Frau 
verstehe kein Deutsch. ich merkte aber, dass sie 
es sogar ausgezeichnet verstand. Das hat mein 
verhältnis zu dem Mann belastet, weil ich nicht 
wusste, ob ich dem vertrauen konnte, was er der 
Frau sagte, und wie er sie mir übersetzte? hinzu 
kam, dass ich nicht sicher war, wie er meine rol-
le versteht, was insofern mit mir zu tun hat, als ich 
sie vielleicht nicht deutlich genug gemacht hat-
te. als ich ihn fragte, wer ich für ihn sei, antwor-
tete er: „vertreter der Fremdenpolizei”. Der richter 
hatte sie an mich verwiesen. Und da wurde klar, 
dass er kein vertrauen hatte. ich fing deshalb 
nochmals an, meine und ihre rollen zusammen 
zu erklären und fragte ihn dann, ob er und seine 
Frau sich darauf einlassen können? vertrauen ist 
wechselseitig und kann nur gemeinsam entste-
hen, als beidseitiges ethos.
Wenn ich davon spreche, dass zur ethik der Me-
diation vertrauen gehört, dann ist ethos nicht 
einfach die anwendung einer ethischen For-
derung. ethos hängt nicht davon ab, ob ich es 
richtig oder falsch mache, sondern davon,  
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was von der haltung her zwischen uns beiden 
entsteht. laotse sagte: „ich vertraue den Men-
schen, die das vertrauen verdienen, und jenen, 
die es nicht verdienen. Und so mehre ich das 
vertrauen”. 

SdM: Professionalisierung oder Spezialisierung, 
Generalist oder Spezialist? Sie vertreten ja eher 
die Meinung, Mediatorinnen seien Generalisten, 
weil ihr Geschäft die vermittlung ist. in den letzten 
Jahren fand verstärkt Spezialisierung statt, vermut-
lich weil die entsprechende Feldkompetenz zu-
gang zu den Kundinnen verschaffen sollte. 

dvW: ich gebrauche beide Bezeichnungen, 
Spezialist und Generalist. Der Mediator ist ex-
perte für Kommunikation und deswegen muss 
er etwas von Kommunikation, Beziehungs- und 
Gruppendynamik, interaktion, verläufen, eska-
lationen usf. verstehen, und zwar generell für al-
le Bereiche, in denen er tätig wird. aber für das 
Spezifische und inhaltliche aller dieser Bereiche 
kann er nicht experte sein, braucht es aber 
auch nicht, z. B. am wenigsten in der Wirtschaft, 
weil die ein so großes Feld ist, dass daraus viele 
Spezialitäten gemacht werden müssten, was 
die akquisition von arbeit wieder so beschrän-
ken würde, dass jemand gar nicht genug zu tun 
bekäme. ich habe die Probe selber gemacht 
und war auf anfrage hin in vielen Bereichen tä-
tig, von denen ich nichts oder nur wenig ver-
stand, was mir eine große Freiheit für die Ge-
staltung der Mediation gab. einmal kam ich in 
einen Betrieb und sagte den anwesenden zu 
Beginn, dass ich von ihrer arbeit nichts verste-
he. Da bemerkte eine: „Gottlob, so können wir 
endlich von dem reden, um was es geht”. ein 
anderes Mal wurde in der ersten Sitzung vorge-
schlagen, dass die anwesenden anwälte ab 
der zweiten nicht mehr teilnehmen sollen. es 
gehe nicht um rechtliches. 

SdM: Ja, wenn man ein „Prof. Dr.” vor seinem na-
men hat, kann man so etwas locker aussprechen: 

„ich mache hier Mediation, von allem anderen 
verstehe ich nichts.” Da geht es den „einfachen” 
Mediatorinnen doch eher anders. Die sind froh, 
wenn sie einen auftrag bekommen und sagen 
dann nicht, „von dem, was Sie hier tun, verstehe 
ich nichts, ich mache nur Mediation.”

dvW: Mir leuchtet ein, dass die Menschen mit  
titeln einen Bonus haben, aber ich habe noch 
nie daran gedacht. ich höre das zum 1. Mal. 
ich möchte aber gerne noch eine andere er-
fahrung zu dem, was Sie eben sagten, einbrin-
gen. einige richter und Juristen sagen z. B. in 

der ausbildung, dass sie das ganze juristische 
Fachwissen für die Mediation nicht mehr brau-
chen. Das mag mit meinen Schwerpunkten der 
ausbildung als nichtjurist zusammen hängen 
und wäre bei einem juristischen ausbilder an-
ders. z. B. sagten zwei verwaltungsrichter nach 
einem 3-tägigen Workshop sinngemäß dies: „Wir 
hatten vor dem Seminar den eindruck, wir hät-
ten in unserer bisherigen tätigkeit nichts anderes 
gemacht als Mediation. Wenn wir gewusst hät-
ten, was wir jetzt wissen, hätten wir den ganzen 
juristischen Kram nicht gebraucht und doch in 
einem Gericht arbeiten können und den leuten 
mehr gedient als mit einseitigen Urteilen.” 

SdM: es gibt ca. 1�.000 durch BM-ausbilderinnen  
ausgebildete Mediatorinnen. Davon suchen si-
cher 80% aufträge und versuchen, auf den 
Markt zu kommen. es ist eher die ausnahme, 
dass jemand gerufen wird. Da braucht es schon 
Felderfahrung. Die inhaltliche nähe zum thema 
erleichtert den Marktzugang. es ist manchmal 
hilfreich, bestimmte Fachtermini zu verstehen 
und in den Kontext stellen können. Da macht 
Spezialisierung doch Sinn, die ausbildungsgän-
ge sind ja auch entsprechend differenziert.
 
dvW: zum ersten: es ist eine art teufelskreis:  
Um erfahrung zu haben, muss man sie machen 
können. in der tat ergibt sich aus Umfragen, 
dass Mundpropaganda am wirksamsten ist. zur 
Spezialisierung: Bei einigen ausbildungsinstituten 
stelle ich die gegenteilige tendenz fest. es wird 
eine Grundausbildung angeboten und dann 
folgt eine Spezialisierung als Weiterbildung.

SdM: Wir bedanken uns bei ihnen für die Begeg-
nung und diesen intensiven austausch.

Das Gespräch führten christina raether und  
erwin ruhnau. 
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i einleitung
im Mai 2008 ist die eU-richtlinie über bestimmte 
aspekte der Mediation in zivil- und handelssachen 
in Kraft getreten1. Damit wurden die einzelnen 
länder der europäischen Union verpflichtet, diese 
richtlinie bis zum 20. Mai 2011 umzusetzen. aus 
diesem Grunde hat das (BMJ) im april 2008 eine  
expertinnengruppe aus vertreterinnen der Wissen-
schaft, der verbände und der Wirtschaft einbe-
rufen, der auch der BM angehört. Bislang haben 
am 18.�.2008 und am 16.6.2008 treffen der ex-
pertinnengruppe im BMJ in Berlin stattgefunden, 
an denen u. a. die Ministerien für Wirtschaft, arbeit 
und Soziales, inneres, das Bundeskanzleramt, die 
Justizministerien von Bayern, niedersachsen und 
rheinland-Pfalz, DGB, Deutscher richterbund, Ge-
samtverband der rechtsschutzversicherer, Deut-
scher anwaltverein, Deutscher industrie- und 
handelskammertag, Bundesverband Deutscher 
Banken und natürlich neben dem BM auch die 
BaFM und der BMWa und Prof. Dr. nadja alexan-
der aus australien teilgenommen haben. Der Kreis 
bestand aus 36 Personen. als besonderer Gast 
war Ministerialrat Dr. ewald Filler aus Österreich ge-
laden, der von den erfahrungen mit dem österrei-
chischen Mediationsgesetz berichten sollte. 

ii Gesetzliche Regelung der Mediation nur  
bei grenzüberschreitenden oder auch bei  
nationalen Streitigkeiten?
ich möchte klarstellen, dass die eU-richtlinie le-
diglich grenzüberschreitende Streitigkeiten zum 
Gegenstand hat, Streitigkeiten also, bei denen 
die streitenden Parteien ihren Sitz in unterschied-
lichen eU-ländern haben. Die eU-richtlinie gilt 
darüber hinaus nur bei gerichtsinterner Mediation 
oder wenn in einem land Mediation einem strei-
tigen verfahren vorgeschaltet ist. Gegenstand 
sind demnach nicht Streitigkeiten von Konfliktpar-
teien, die sich in einem eU-land aufhalten, auch 
wenn sie unterschiedlicher nationalität sind. es 
geht ferner ausschließlich um zivil- und handels-
sachen, nicht auch z. B. um familienrechtliche 
Streitigkeiten. es geht auch nicht um die außer-
gerichtliche Mediation.

Die richtlinie verlangt nicht, dass die eU-länder 
ein wie immer geartetes Mediationsgesetz erlas-
sen. aus diesem Grunde ergab sich in der exper-
tinnenrunde die Frage, ob bei dieser Gelegenheit  
gleichzeitig auch nationale Sachverhalte, die nicht  
von der richtlinie betroffen sind, geregelt werden 
sollen. Ferner wurde darüber diskutiert, ob die the-
menbereiche, die nach der europäischen richtli-
nie wie vertraulichkeit, zeugnisverweigerungsrecht 
und verjährungshemmung gesetzlich zu regeln 
sind, in vorhandene Gesetze eingearbeitet wer-

den sollen oder ob der Gesetzgeber ein Bundes-
mediationsgesetz erlässt. Das BMJ betonte, in kei-
ner Weise auf inhalte festgelegt, sondern offen 
und an der Meinung der expertinnen interessiert 
zu sein. 

zu Beginn der expertinnenrunde erläuterte Prof. Dr. 
heintzen (Freie Universität Berlin) seine Stellungnah-
me zu Fragen der Gesetzgebungskompetenz des 
Bundes. er vertrat die Meinung, dass sich die Ge-
setzgebungskompetenz für ein Bundesmediations-
gesetz für die Umsetzung der eU-richtlinie über 
bestimmte aspekte der Mediation in zivil- und 
handelssachen sowie für begriffliche Standards 
aus art. �� abs.1 nr.1 GG und für einzelheiten des 
Berufs- und Standesrechts privatwirtschaftlicher 
Mediatorinnen aus art. �� abs.1 nr.11, �2 abs. 2 
GG ergibt. Damit wird die zuständigkeit der Bun-
desländer für ein Mediationsgesetz verneint. eine 
regelung auf landesebene, wie z. B. der entwurf 
eines landesmediationsgesetzes in niedersachsen 
vorsieht, ist nach dieser Meinung nicht möglich.

ende September hat der 6�. Deutsche Juristentag 
in erfurt stattgefunden. auf dieser veranstaltung 
hat das BMJ erste leitlinien zur Umsetzung der  
europäischen Mediations-richtlinie veröffentlicht2.

iii Zwingende Regelungsbereiche für Vertrau-
lichkeit (Zeugnisverweigerungsrecht), Verjäh-
rung und Vollstreckbarkeit
Bei grenzüberschreitenden Streitigkeiten sollen 
nach der eU-richtlinie zwingend durch entspre-
chende gesetzliche regelungen lediglich die 
vertraulichkeit, das zeugnisverweigerungsrecht 
und die vollstreckbarkeit von Mediationsverein-
barungen gesetzlich geregelt werden. Die Mit-
gliedstaaten sollen ferner Sorge tragen, dass die 
verjährungsfristen für die Dauer eines Mediations-
verfahrens unterbrochen und Mediationsverfah-
ren auf sachkundige Weise durchgeführt werden. 

Der nationale Gesetzgeber hat zwei Möglichkeiten 
der Umsetzung: er kann entweder die als zwingend 
vorgegebenen themenbereiche in vorhandene 
Gesetze, wie z. B. ein zeugnisverweigerungsrecht 
für Mediatorinnen in die verfahrensgesetze, wie  
zivilprozessordnung, Strafprozessordnung, verwal-
tungsgerichtsordnung etc., einarbeiten. er könnte 
aber auch, wie z. B. in Österreich, ein Bundesme-
diationsgesetz erlassen. auf die einzelnen rege-
lungsbereiche gehe ich wie folgt ein:

1. Vollstreckbarkeit
in art. 6 abs.1 eU-rl3 heißt es: „Die Mitglied-
staaten stellen sicher, dass von den Parteien ... 
beantragt werden kann, dass der inhalt einer 

Mediation ist beim  
Bundesjustizministerium angelangt 

Jutta Hohmann

Jutta Hohmann, 
Rechtsanwältin und notarin,  
Mediatorin und ausbilderin BM®,  
nLP Master Practitioner und  
trainerin, 1. Vorstands- 
vorsitzende BM

1/ Jutta hohmann,  
Mediation goes europe in: 
Spektrum der Mediation 
2008 heft 2�, Seite 38 

2/ Bundesministerium  
der Justiz, leitlinien zur  
Umsetzung der europä-
ischen Mediations-richtlinie 
in: zKM 2008/132 

3/ eU-richtlinie, 
veröffentlicht in: amtsblatt 
der europäischen Union vom 
2�.�.2008 l136/6 bis 136/8
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im Mediationsverfahren erzielten schriftlichen 
vereinbarung vollstreckbar gemacht wird.” Die-
ser Bereich wurde kontrovers diskutiert. es wurde 
die Meinung vertreten, dass Mediationsverein-
barungen im Wege eines anwaltsvergleichs ge-
mäß §��6a zPO für vollstreckbar erklärt werden 
könnten. Dies wäre allerdings mit zusätzlichen 
Kosten verbunden, die nach meiner Meinung 
nicht nötig sind. Wenn Mediationsvereinbarun-
gen einer notariellen Form bedürfen oder wenn 
sie zahlungsverpflichtungen enthalten, müssen  
diese vereinbarungen von einem notar/einer  
notarin beurkundet werden, wobei bei zah-
lungsverpflichtungen der verpflichtete sich der 
zwangsvollstreckung in sein vermögen unter-
werfen kann. Deshalb besteht hier kein unmittel-
barer gesetzgeberischer regelungsbedarf. 

2. Vertraulichkeit
nach art.� eU-rl soll die Mediation vertraulich-
keit wahren. Die Mitgliedstaaten werden auf-
gefordert, für ein zeugnisverweigerungsrecht 
für Mediatorinnen bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten Sorge zu tragen. in Deutschland 
gibt es bislang kein zeugnisverweigerungsrecht, 
mit ausnahme von rechtsanwältinnen, die als 
Mediatorinnen tätig sind. es wird dringend be-
nötigt und zwar nicht nur bei grenzüberschrei-
tenden Streitigkeiten, sondern generell bei allen 
Streitigkeiten. Während der Diskussion in der ex-
pertinnenrunde im BMJ wurde mehrheitlich die 
auffassung vertreten, dass vertraulichkeit gesetz-
lich zu regeln sei. Damit würde auch die Privile-
gierung von einer bestimmten Berufsgruppe (an-
waltsmediatorinnen) beseitigt werden. Damit 
wären alle Mediatorinnen gleichgestellt. einig-
keit bestand in der expertinnenrunde auch, dass 
ein zeugnisverweigerungsrecht für Mediatorinnen 
nicht nur im zivilrecht in die zPO, sondern auch 
in die übrigen verfahrensordnungen wie verwal-
tungsgerichtsordnung,in die abgabenordnung, in 
die Strafprozessordnung und in das Gesetz über 
die angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbar-
keit aufgenommen werden sollte. Gegenstand 
der Diskussion war auch die Problematik, wie die 
vertraulichkeit gewährleistet werden kann, wenn 
Dritte wie z. B. rechtsanwältinnen der Mediation 
beiwohnen. hier bestünde die Gefahr, dass sich 
diese im Falle eines Scheiterns der Mediation als 
zeuginnen in einem Gerichtsverfahren zur verfü-
gung stellen könnten. Meines erachtens kann 
dieser Gefahr durch eine entsprechende vertrau-
lichkeitsvereinbarung mit Sanktion für den Fall 
der nichterfüllung vorgebeugt werden. allerdings 
gibt es Bereiche, in denen die Gerichte bzw. die 
Staatsanwaltschaft zur ermittlung eines Sachver-
haltes verpflichtet ist. Wenn ein derartiger amtser-

mittlungsgrundsatz besteht, sind vertraulichkeits-
absprachen von Konfliktparteien nicht wirksam. 

Wenn sich der Gesetzgeber entschließen sollte, 
ein zeugnisverweigerungsrecht für Mediatorinnen 
gesetzlich zu verankern, so ergibt sich die Frage, 
wer als Mediatorin anzusehen ist? 

Die eU-richtlinie selbst nimmt hierzu nicht Stel-
lung und bezeichnet Mediation in art. 3 a) als „ein 
strukturiertes verfahren unabhängig von seiner Be-
zeichnung, in dem zwei oder mehr Streitparteien 
mit hilfe eines Mediators auf freiwilliger Basis selbst 
versuchen, eine vereinbarung über die Beilegung 
ihrer Streitigkeiten zu erzielen.” art. 3 b) der richtli-
nie definiert den Begriff der Mediatorin als „eine  
dritte Person, die ersucht wird, eine Mediation auf 
wirksame, unparteiische und sachkundige Weise  
durchzuführen …” Die Mitgliedstaaten sollen zwar 
die Qualität der Mediation fördern. Die richtlinie  
führt jedoch nicht aus, wie genau dies zu gesche-
hen habe. ich vertrete die Meinung, die im üb-
rigen auch von der BaFM und dem BMWa 
vertreten wird, dass es sich hierbei um eine Media-
tionsausbildung handelt, die sich an den ausbil-
dungsrichtlinien dieser 3 verbände orientiert,  
d. h. wenigstens 200 Stunden umfasst. Die „Media-
tionsszene” ist bezüglich der Qualität der ausbil-
dung sehr unterschiedlicher auffassung. So ist  
z. B. für den Deutschen anwaltverein und die cen-
trale für Mediation eine Mediationsausbildung u. a.  
dann von guter Qualität, wenn sie �0 Stunden 
umfasst, während die Mediationsverbände wie 
BaFM, BM und BMWa hier als Mindestvorausset-
zung eine 200-stündige Mediationsausbildung ne-
ben anderen voraussetzungen zur anerkennung 
als Mediatorin verlangen. nach auffassung des 
Bundesjustizministeriums (leitlinien ii. 3.) verlangen 
die „regelungen zum zeugnisverweigerungsrecht 
... entweder eine Beschreibung des Berufsbildes 
... oder zumindest eine Beschreibung der tätigkeit 
des Mediators …” auf diese Problematik werde 
ich noch an späterer Stelle eingehen.

3. Verjährung
nach art. 8 eU-rl sollen die Mitgliedstaaten 
sicherstellen, dass Konfliktparteien,die eine Strei-
tigkeit im Wege der Mediation beizulegen ver-
sucht haben, bei Scheitern der Mediation nicht 
im anschluss daran durch das ablaufen der ver-
jährungsfristen während des Mediationsverfah-
rens daran gehindert werden, ein Gerichtsverfah-
ren hinsichtlich derselben Streitigkeit einzuleiten. 

Während der Diskussion in der expertinnenrunde 
im BMJ haben wir heftig über die Frage gestritten, 
ob die verjährungsproblematik bei uns in Deutsch-

Foto: Gerd altmann/Pixelio
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land im BGB geregelt ist oder nicht. hierzu gab 
es sehr unterschiedliche auffassungen. Die einen 
meinten, aus § 203 BGB ergebe sich, dass wäh-
rend einer Mediation die verjährung gehemmt 
sei, andere vertraten die auffassung, dass dies 
nicht der Fall sei. ich vertrat die pragmatische li-
nie, wonach bitte nicht abgewartet werde, wie 
ein Gericht einmal diese Frage entscheiden wür-
de, sondern vorsorglich gesetzlich zu regeln, dass 
während eines Mediationsverfahrens die verjäh-
rung gehemmt sei. eine ähnliche auffassung wur-
de dann auch in die leitlinien des Ministeriums 
aufgenommen: „aus Gründen der rechtssicher-
heit und wegen der damit verbundenen Signalwir-
kung dürfte es sich aber anbieten, die Mediation 
in § 20� BGB ausdrücklich zu nennen.” 

iV Sollen die Bereiche Vertraulichkeit, Zeugnis-
verweigerungsrecht, Verjährung und Vollstreck-
barkeit auch für nur nationale Streitigkeiten  
geregelt werden?
Da die vollstreckbarkeit auch bei grenzüberschrei-
tenden Streitigkeiten nicht regelungsbedürftig ist, 
besteht auch kein Bedürfnis bei nationalen Strei-
tigkeiten. im Übrigen herrscht meiner Meinung 
nach für die regelung von vertraulichkeit, zeugnis-
verweigerungsrecht und die hemmung von ver-
jährungsvorschriften für nationale Streitigkeiten ein 
dringendes Bedürfnis, so dass eine gesetzliche re-
gelung ebenso erforderlich ist wie für grenzüber-
schreitende Streitigkeiten und längst überfällig.

V außergerichtliche Mediation
Die leitlinien� des BMJ verweisen unter iii. 1 auf 
die besondere Bedeutung der außergericht-
lichen Mediation unter Berufung auf die vom 
Ministerium in auftrag gegebene rechtsver-
gleichende Studie des Max-Planck-instituts für 
ausländisches und internationales recht in ham-
burg. Diese Studie „unterstreicht die eigenverant-
wortung der Bürger in unserer zivilgesellschaft auf 
dem Weg zu einer anderen Streitkultur. aus die-
sen Gründen sollte sie gefördert werden.”

nunmehr ergab sich bei der Diskussion in der 
die Frage, wie Mediation gefördert werden 
könnte. Die expertinnen waren einer Meinung, 
wonach wegen des Prinzips der Freiwilligkeit 
der zugang zu Gerichtsverfahren nicht von der 
Durchführung eines Mediationsverfahrens ab-
hängig gemacht werden dürfe�. 

nach unserem Selbstverständnis und den in un-
seren richtlinien6 verankerten Prinzipien ist für die 
eignung von Mediation u. a. das Prinzip der Frei-
willigkeit zu beachten. Die Konfliktparteien müssen 
selbst entscheiden, ob sie an der Mediation teil-

nehmen möchten. Das Prinzip der Freiwilligkeit ist 
jedoch durch eine vom Gericht angeordnete in-
formation über das verfahren der Mediation nicht 
verletzt. Dieses Prinzip wäre nur dann verletzt, wenn 
den Parteien Mediation aufgezwungen werden 
würde. hier sind die Parteien aber nur verpflichtet, 
sich zu informieren und selbst eine entscheidung 
zu treffen, ob sie Mediation für ein geeignetes  
verfahren zur lösung ihrer Konflikte halten. 
eine derartige verpflichtung sollte allerdings in  
familienrechtlichen verfahren bestehen. eltern  
haben die Pflicht gegenüber ihren Kindern, ihrer 
gemeinsamen elternverantwortung nachzukom-
men und sich um eine einigung mit dem anderen 
elternteil zu bemühen. Mediation ist nur möglich, 
wenn die Parteien diesen Weg der Konfliktlösung 
wollen. hierüber haben sie eine verantwortliche 
entscheidung zu treffen. eine derartige freiwillige 
und eigenverantwortliche entscheidung der Par-
teien über die Frage, ob sie an einem Mediations-
verfahren teilnehmen wollen, ist nur dann möglich, 
wenn sie zuvor professionell über Mediation auf-
geklärt worden sind. Sie müssen wissen, inwiefern 
sich Mediation von anderen Konfliktlösungsverfah-
ren unterscheidet und welche vor- und nachteile 
bei einem Mediationsverfahren in abgrenzung zu 
einem Gerichtsverfahren bestehen. 

ich halte das Prinzip der Freiwilligkeit für unab-
dingbar. Deshalb darf nach unserem Selbstver-
ständnis Mediation nicht angeordnet werden, 
wohl aber die verpflichtung zur information über 
Mediationsverfahren, so dass nicht die teilnah-
me an der Mediation, sondern die teilnahme an 
der informationssitzung obligatorisch sein sollte. 

Das Justizministerium hat deshalb unter iii. 1 der 
leitlinien� aufgeführt: „Um die außergerichtliche 
Mediation zu stärken, könnten die Gerichte in ge-
eigneten Fällen die Befugnis erhalten, die Parteien 
zur teilnahme an einem informationsgespräch 
über Mediation zu verpflichten; für den Fall der 
Weigerung sind Kostensanktionen denkbar.” im 
Übrigen spricht sich das BMJ dagegen aus, dass 
die Durchführung eines Mediationsverfahrens zu-
lässigkeitsvoraussetzung für eine Klage sein soll.

Vi Fortsetzung der Gespräche
Die Gespräche in der expertinnenrunde werden 
fortgesetzt. insbesondere wird es um die Frage 
gehen, ob und welche berufsrechtlichen, gesetz-
lichen regelungen erforderlich sind und ob ein 
zulassungs- und anerkennungssystem geschaf-
fen wird und vor allen Dingen, wer für die aner-
kennung bzw. zulassung von Mediatorinnen zu-
ständig sein soll. es bleibt spannend. ich werde 
weiter berichten.

KontaKt

Jutta Hohmann, 
anwalt@jutta-hohmann.de

4/ leitlinien a.a.0. Seite 133 

5/ eine andere auffassung 
vertritt Prof. Dr. trenczek, Fo-
rum „Mediation und Gesetz” 
in: Spektrum der Mediation 
2008, heft 31, S. �� f (�6);  
Danach widerspricht ei-
ne verpflichtende 
(zurück)verweisung in die  
außergerichtliche Streitsch-
lichtung nicht der Grundphi-
losophie der Mediation, da 
sich hierdurch kein einigungs-
zwang ergeben würde.  

6/ vgl. 1.2  
der Standards und  
ausbildungsrichtlinien  
des BM

7/ leitlinien a.a.0. Seite 133
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BM Kongress 2008 
ein ereignis mit hindernissen

Frühjahr 2008
Meine Frau Pamela fragte: „... fährst Du mit?” ich 
erwiderte: „Was kostet das denn ...?” Wir kommu-
nizieren mal wieder auf unterschiedlichen ebe-
nen. Weil wir nicht nur unser leben, sondern auch 
unseren Beruf teilen, wollten wir zusammen hin. ich 
selbst war noch nie zuvor auf einem BM-Kongress, 
die Berichte meiner Frau, z. B. über hamburg, wa-
ren allerdings verlockend. ich suchte Seminare, 
die mich weiter bringen könnten und viele interes-
sante leute, die ich sonst nicht so ohne weiteres 
treffen und sprechen kann. auch wollte ich mal 
sehen, was das für Menschen sind, deren Bücher 
ich lese und mit deren Forschungsergebnissen 
ich arbeite. Die spannende Frage lautete also: 
Wie könnten wir die Kosten reduzieren? Den Früh-
bucherrabatt hatten wir im april schon verpasst ... 
dann die idee: Wir übernachten im auto, so wie in 
den „wilden Jahren”. Die anmeldeprozedur per in-
ternet war problemlos und professionell. Schwie-
rig für mich war nur, dass viele veranstaltungen pa-
rallel liefen, die ich ebenfalls gerne besucht hätte. 
ich musste mich also entscheiden ... zeitnah ka-
men die informationen, nach kurzer zeit war alles 
geklärt. Wir fanden einen campingplatz in der  
nähe einer U-Bahn Station.

donnerstag – die anreise 
Die versorgung der daheim gebliebenen Fami-
lienmitglieder war organisiert, das Fahrzeug ge-
packt. alle Druckschriften für den Kongress an 
Bord. nochmal schnell ins internet? Geht gerade 
nicht wegen einer leitungsstörung. egal, wir ha-
ben ja alles! auf dem Weg nach Süden mussten 
wir feststellen, dass unser alter campingbus doch 
nicht ganz so fix unterwegs ist wie die modernen  
PKW’s. auf einem Parkplatz auf halber Strecke 
wartete arne auf uns. er kam mit dem Motorrad 
zum treffpunkt. So langsam wie wir waren, tru-
delten wir spät in München ein und ließen arne 
an einer U-Bahn Station raus, damit er zum Deut-
schen Museum fahren konnte. Dort angekom-
men traf er weitere Kongressbesucher, die sich 
ebenfalls auf die Druckschriften verlassen hatten: 
es gab dort keinen hinweis darauf, dass die er-
öffnungsveranstaltung in der tU stattfinden sollte. 
zum Glück gibt’s Mobiltelefone. arne erwischte 
uns auf dem Weg zum campingplatz.

auf die tU waren wir nicht vorbereitet, also galt es 
nun, Münchener Stadtplan, U-Bahn netz und das 
tarifsystem zu verstehen. zum Glück hielt sich der 
aufwand in Grenzen ... an der tU angekommen 
waren wir rechtzeitig, wenn auch knapp für den 
Beginn der auftaktveranstaltung. nur, wo sollte sie 
sein? Wir gingen in die Gebäude und fragten, und 
fragten, und fragten ... es würde noch eine elek-
trotechnikvorlesung laufen, war die einzige aus-
kunft. Das war frustig! nachdem wir vielen Gebäu-
den einen erfolglosen Besuch abgestattet hatten, 
gelangten wir zu der Überzeugung, dass wir uns 
ein Frustbier verdient hätten. arne übrigens hatte 
sein Mobiltelefon, wie sich das für veranstaltungs-
besuche gehört, abgeschaltet. nun begannen 
wir die tU von außen zu umrunden auf der Suche 
nach einer geeigneten Bierquelle. Die tU ist groß, 
und so waren wir einige zeit unterwegs. Plötzlich  
und unerwartet, nicht eine Kneipe, nein, Plakate 
vom BM-Kongress! Wir hatten es also zur eröff-
nungsveranstaltung geschafft und konnten noch 
ca. ½ h mitnehmen. Und wieder einmal ging mir 
durch den Kopf: allem Durcheinander zum trotz, 
den die verbandsarbeit so mit sich bringt: hier bin 
ich richtig! Wir hatten alle hürden genommen, es 
konnte losgehen. Der anschließende Stammtisch-
besuch war informativ, entspannend und ausgie-
big – eine entschädigung für die Strapazen ...

Freitag
es war so spät gestern und im auto schliefen wir 
wie immer tief und fest. varga von Kibéd musste 
auf mich verzichten. eigentlich war ich neugierig, 
wer das wohl ist, auf den in der literatur häufig 
verwiesen wird. Dafür waren wir bei der nächsten 
veranstaltung auf anhieb an der richtigen Stel-
le, im Forum des Deutschen Museums. Das sollte 
ein Workshop werden. Beim ankommen dachte  
ich: Dafür sind das aber viele hier ... Und so war  
es dann auch. Sehr guter inhalt, aber der Work-
shopversuch war grenzwertig – für so viele teil-
nehmerinnen hätten wir mehr zeit gebraucht. 
Die Freude auf’s Mittagessen war groß, hatten wir 
doch wegen des verschlafens nicht gefrühstückt. 
Und dann, na, was soll ich sagen, erinnerungen 
an die Mensa wurden wach ... Die nächste ver-
anstaltung, vom referenten wieder als Work-
shop geplant, hatte mehr als 100 Personen. Un-
glaublich, dachte ich. auch hier, inhalt sehr gut, 
Workshop hätte gut werden können bei weniger 
Menschen. ich hatte zwar eine tolle Workshop-
partnerin, der lärm aber zerrte wohl an den ner-
ven aller. Warum gibt es bei der anmeldung ei-
gentlich zugangsbeschränkungen? Wie passt das 
zusammen? Der referent, christoph thomann,  
passt gut zu dem Bild, das ich mir von ihm ge-
formt hatte. auf mich wirkte er ruhig und erfah-

Jürgen Wagner, 
dipl.-Wirtsch. ing., 

Mediator

eine Veranstaltung wie der Kongress und 
die Mitgliederversammlung bestehen ja, 
so wie ich sie erlebe, nicht nur aus inhal-
ten, sondern ebenfalls aus einem Umfeld 
und der Motivation der teilnehmenden. 
Letzteres steht hier im Vordergrund. 

Jürgen Wagner

Foto: Jürgen Wagner
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ren. Und der Schweizer akzent hat ja, wie allge-
mein bekannt, ohnehin eine eigene Wirkung.
noch ein vortrag am späten nachmittag. Der re-
ferent hat wegen der großen anzahl der Besucher 
auf seinen Workshopanteil verzichtet. hat aus mei-
ner Sicht absolut Sinn gemacht! auch hier, hervor-
ragender inhalt: ed Watzke aus Österreich. ihn hat-
te ich mir völlig anders vorgestellt, hatte ich doch 
bei einem seiner Kollegen, mit denen er sein Büro 
teilt, bereits ein Seminar besucht und einige infor-
mationen, dachte ich. Die abweichung von vor-
stellung und realität ging schon bei seiner Statur 
los. Und ich dachte mir, der muss sich nicht un-
bedingt auf Diskussionen einlassen ... er war deut-
lich älter als ich erwartet hatte und trat auf als Ge-
schichtenerzähler. Seine Methodik fand ich perfekt 
verpackt. Für uns als geschulte zuhörerinnen wa-
ren die inhalte, einen Konflikt als Metapher darzu-
stellen, durchaus transparent. Und ich konnte mir  
sofort vorstellen, dass seine Klienten diese art 
durchaus mögen, eröffnet doch ein eingehen  
auf die präsentierten Geschichten ein „no blame  
...” es ist eben nicht nur der inhalt, manchmal ist 
die verpackung sogar wichtiger! So könnte ich 
das auch mal probieren, ein neuer ansatz, dach-
te ich. alles in allem ein tag mit vielen neuen ein-
drücken. ein leiser Dank an alle, die mir dabei hel-
fen, dass ich das rad nicht neu erfinden muss, 
sondern mich zum „abschreiben” eingeladen ha-
ben. ich habe einige neue ideen in der Methodik  
bekommen – das hilft mir gegen meine größte  
angst: ich stehe vor Mediandinnen und weiß 
nicht mehr weiter! auch deswegen bin ich ja hier-
her gekommen. Überaus störend fand ich in allen 
veranstaltungen das permanente Kommen und 
Gehen von teilnehmenden. nicht nur die zuhöre-
rerinnen, auch die referentinnen haben z. t. sicht-
bar darunter gelitten. Der abend beim wohl orga-
nisierten Kongressfest sorgte für entspannung und 
gab noch mehr raum für austausch. ein echtes 
highlight war neben den tanzeinlagen das cate-
ring. eine entschädigung für den Mittag. Spät in 
der nacht stolperten wir mit kleinen augen dem 
campingplatz entgegen. Fahrtauglich war ich  
sicher nicht mehr ...

Samstag
Pünktlich ging’s heuer raus, Pamela war in die 
Kongressunterstützung eingebunden. Das zeitige 
ankommen haben wir, trotz einer gewissen Kreis-
laufschwäche, hinbekommen, Spaziergang und 
U-Bahn-Fahrt wurden zur routine. Dann der erste 
vortrag. Der hätte aus meiner Sicht noch Poten-
tial. Schade – der titel klang viel versprechend. 
Während der veranstaltung verließen mehr als 
�0% der zuhörer den raum. ich hätte vielleicht 
doch besser Schlaf nachgeholt.

Dafür entschädigte mich der nächste vortrag – 
ganz wenige zuhörer, dafür ganz viel inhalt.  
Der Umgang mit interkulturellen Fragestellungen. 
ein thema, das mir in meiner arbeitswelt häu-
fig begegnet. hier fand ich antworten auf Fra-
gen in Bezug auf den Begriff „ehre” und wie eine 
annäherung möglich ist an Werte, welche die 
Migrantinnen aus ihrer heimat mitgebracht ha-
ben. Warum waren nur so wenige zuhörer da? 
ich wunderte mich. Der titel passte zur veran-
staltung. na, vielleicht kein Schwerpunkt in un-
serer Branche. 

Mitttagessen, wie gestern ... Die nachmittagsver-
anstaltung war gemischt. Sehr gut besucht, das 
fand ich nicht verwunderlich, denn das thema 
Mobbing ist voll im trend! einige neue erkennt-
nisse (ich habe da keine praktische erfahrung), 
die zuhörer reagierten auf die veranstaltung am-
bivalent. Braucht die Mediation andere instru-
mente? Da gab es Stimmen, die sagten nein, 
Mediation korrekt angewendet sei ausreichend, 
und andere, die sagten, Mediation weiter zu ent-
wickeln wäre gut, sei aber kein anderes instru-
ment. Macht nichts, ich kann ja selber nach-
denken und eigene erfahrungen sammeln.

Und schon ging es auf ins Planetarium – der Kon-
gress neigte sich dem ende zu. ein schöner Ort 
und ein angemessener rahmen für Dank, Über-
gabe und abschluss. hier ist mir dann aufgefal-
len, ich bin nicht der einzige mit einem Schlafde-
fizit – und nicht der einzige, der beeindruckt war 
von der Offenheit der teilnehmerinnen und re-
ferentinnen. Beim austausch mit denen, die an-
dere Workshops und vorträge besucht hatten 
als ich, denen ich begierig auf einzelheiten zu-
hörte, merkte ich, wie sehr ich mich schon auf 
die Dokumentation zum Kongress freue – insge-
samt boten diese tage ein breites und beein-
druckendes Spektrum der Mediationstätigkeit. 
nach dem ausblick in die zukunft machte ich 
ein bisschen Pause, während viele fleißige hän-
de den Kongress ab- und die Mv aufbauten, 
und dann ging es in die trambahn. Das war, 
obwohl ich München etwas kenne, interessant 
und informativ. Getragen wurde es sicherlich 
auch durch die animation unserer Kollegin als 
Stadführerin, esther Gerds. Dass es in München 
einen sogenannten Bierschnee gibt, dass viktua-
lien lebensmittel sind, habe ich bis dahin nicht 
gewusst. auch war mir neu, dass im Keller des 
Müllerschen volksbades die zamperl einer reini-
gung unterzogen werden konnten (sind das nun 
zamperl oder zamperln?) und sich ein Bierkeller 
auch mal im ersten Stock befinden kann.  
ich glaube, ich muss da noch mal hin.

Foto: Jürgen Wagner

Foto: Jürgen Wagner
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Sonntag – die Mitgliederversammlung
es ging zwar später los als die vorhergehenden 
Kongresstage, aber auschecken und reisevorbe-
reitung brauchten halt auch ein paar Minuten. län-
ger schlafen war also nicht. zudem mussten wir 
wieder einen strategisch sinnvollen Parkplatz finden.

eine Mv ist eine überaus anstrengende veran-
staltung, denn sie hat auch etwas mit Gestal-
tung zu tun – im BM erlebte ich sie trotz der wohl 
notwendigen Formalien lebendiger als woan-
ders. Das tat gut.

Waltraud Kreutzer, roland Süß und Pamela 
hirschmann führten uns durch die teils lebhaft 
diskutierten themen. Die visualisierung einzelner 
themen und die vorbereiteten Druckschriften wa-
ren für die Strukturierung und das konzentrierte zu-
hören hilfreich. renata Bauer-Mehren leitete ei-
nen zeremoniellen abschied vom gerade erst 
geänderten Wellen-logo an, der uns die notwen-
dige veränderung erleichtern soll.

Für mich wichtige themen waren der Oe-Prozess, 
die akkreditierung des BM beim Bundesjustizminis-
terium, die veränderung der rechtsschutzversi-

cherungslandschaft in Bezug auf Mediation und 
das Projekt MiKK (Mediation internationaler Kind-
schafts- Konflikte) um nur einige herauszugreifen –  
ich bin froh, dass es eine niederschrift geben 
wird, so lang und intensiv, wie wir um die themen 
gerungen haben.

Sonntag, 1� Uhr, machten wir uns wieder auf den 
Weg in richtung heimat. auf der Fahrt tauschten 
wir uns zuerst lebhaft über unsere eindrücke aus. 

Jetzt, nach etwa einer Woche, bin ich wieder aus-
geruht. alles in allem hat der Kongress für mich in-
klusive erholungszeit � tage gedauert. Den „Dialog 
in die zukunft” habe ich wahrgenommen – für  
mich hat das Motto des Kongresses gepasst. 
auch ich bemühe mich um gesellschaftliche ver-
änderung und ich sehe viele Mitstreiterinnen, die 
sich auch dahin bewegen. es ist ein angenehmes 
Gefühl, nicht alleine unterwegs zu sein. ich freue 
mich auf den nächsten Kongress 2010 in Berlin.

KontaKt

Juergen W. Wagner, 
j.wagner@ 

mediation-vermittelt.de

KontaKt

erwin Ruhnau, 
erwin.ruhnau@bmev.de

entwurf von  
Wolfgang Willmann  

und erwin ruhnau, 
Weidenhausen,  

2�.11.2008

interne Kommunikation BM und Mediation in Öffentlichkeit

SdM news Web rG’s FG’s gesamt

arbeitsgruppe Öffentlichkeitsarbeit

organigramm für Öffentlichkeitsarbeit im BM
vernetzung der Öffentlichkeitsarbeit im BM

vorschlag zur Gründung einer arbeitsgruppe

Neben den „geborenen” Mitgliedern (SdM, Newsletter, webmaster) suchen wir noch SprecherInnen  
aus den RGs und FGs, die Anliegen der genannten Gruppen in die AG einbringen.

vorstand
referent 

Öffentlichkeitsarbeit
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ich freue mich, mitteilen zu können, dass schon 
ca. 1�0 Mitglieder den elektronischen Fragebo-
gen ausgefüllt haben. Schade ist, dass ungefähr 
die doppelte anzahl von Mitgliedern damit ange-
fangen und dann abgebrochen haben. Das Pro-
gramm der Befragung liefert diese informationen. 
Da die Befragung anonym ist, gibt es selbstver-
ständlich keine Meldungen, wer den Fragebogen 
schon ganz oder teilweise ausgefüllt hat. Wir brau-
chen in der auswertung ein möglichst genaues 
abbild eurer Meinungen – es wäre super, wenn 
ihr bzw. Sie die bereits ein bisschen ausgefüllten 
Bögen noch zu ende bearbeitet. Falls noch nicht 
begonnen – bitten wir hier noch mal ausdrücklich 
darum den Fragebogen auszufüllen. Bis zum  
1�. Januar ist dazu noch Gelegenheit!

Danach beginnt die auswertung. Mit den ergeb-
nissen wollen wir dann in die bundesdeutsche BM-
Welt, in die regionen gehen. Wir wollen informie-
ren und weitere Meinungen einholen, um sicher 
zu sein, dass die weitere entwicklung unseres Be-
rufsverbandes auch im Sinne der Mitglieder ist. 
Dazu werden sogenannte regionalkonferenzen 
als zukunftswerkstätten, bzw. Workshops in � Städ-

ten in Deutschland durchgeführt, an denen sich 
möglichst viele Mitglieder des BM beteiligen sollen.

Die KGOe mit den externen Organisationsent-
wicklerinnen Gerhard leinweber und renate Uhl 
versteht sich als Bindeglied zwischen der Mei-
nung des einzelnen Mitglieds und dem gesteu-
erten Oe-Prozess: Wir nehmen die impulse auf, 
um sie in den Organisationsentwicklungsprozess 
einzuspeisen. Die regionalen Konferenzen sind 
eines der elemente, die direkte ansprache der 
Gruppe über die e-Mail-adresse KGOe@bmev.
de ist ein weiteres element. alle e-Mails, die auf 
diesem Postfach eintreffen, werden von uns in-
nerhalb von � Werktagen beantwortet.

eine andere Möglichkeit, impulse von der Basis auf-
zugreifen, sind die veranstaltungen des Bundesver-
bandes. letzten Sonntag war ich mit einigen ande-
ren aus unserer Koordinierungsgruppe Oe auf der 
Gesamtleitungskonferenz in Kassel. hier wird immer 
über neuigkeiten und angebote des verbandes in-
formiert: Ganz innovativ sind für 200� einige Überra-
schungen geplant, wie zum Beispiel Mentoring und 
ein akquise-Seminar für Mediatoren. eure bzw. ihre 
regionalleiterinnen werden euch noch detaillierter 
darüber informieren. Diesmal war es in dieser Kon-
ferenz auch so, dass wir einige anliegen aus den 
regionen als arbeitsauftrag für unsere Gruppe ver-
standen haben. Da gibt es noch so viel zu orga-
nisieren und zu entwickeln. zum Glück geht es mir 
persönlich so, dass es immer mehr Spaß macht, 
je mehr ich mich in die tiefen der entwicklungsab-
schnitte begebe. ich bin schon sehr gespannt, was 
dabei so alles an entwicklungen möglich wird.

Koordinierungsgruppe oe (KGoe) 
Organisationsentwickler des BM gehen in die regionen

ina Simon

die Koordinierungsgruppe oe (KGoe), die 
den organisationsentwicklungsprozess des 
BM begleitet, informiert die Mitglieder im 
newsletter und im Spektrum regelmäßig 
über den aktuellen Stand des Prozesses. 
die jüngste aktion ist die laufende online-
Befragung aller BM-Mitglieder.

ina Simon, 
psychologische Beraterin, 
betriebspsychologische  
trainerin und Supervisorin, 
Mediatorin BM®

KontaKt

KGoe, 
KGoe@bmev.de
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Partnerschaft des BM mit inQa-Bauen 
interview 

Claus: Können Sie uns bitte ein wenig zur Philoso-
phie von inQa-Bauen mitteilen? 

dr. Schul: inQa-Bauen will eine neue Qualität 
des Bauens fördern, damit die Bauwirtschaft in 
Deutschland auch morgen noch ein Standortfak-
tor ist. Wir wollen möglichst vielen am Bau Beteili-
gten dabei helfen, qualitätsorientiert, sicher und 
wirtschaftlich bauen zu können. Wir wollen mit 
dabei helfen, dass sich eine hohe Bauqualität 
durchsetzen kann.

Cernavin: Dazu haben wir alle relevanten Part-
ner der Bauwirtschaft an einen tisch geholt. von 
den Sozialpartnern – den Unternehmerverbän-
den und der Gewerkschaft, den Qualitätssiegeln, 
über die Planerinnen und architektenkammern 
bis hin zu den Koordinatorenverbänden, den ar-
beitsschützerinnen und der Politik. Stolz sind wir 
darauf, dass sich im laufe unserer arbeit auch 
die Bauherrinnen zu uns an den tisch gesetzt ha-
ben, deren große verbraucherverbände, große 
industrielle Bauherrinnen und auch Finanzdienst-
leister. also auch die, die das Geld geben, sitzen 
mittlerweile bei uns mit am tisch. insgesamt über 
60 Organisationen und institutionen.

Claus: Wie setzen Sie ihre hohen ziele um?

dr. Schul: Wir haben konkrete referenzinstrumente 
entwickelt. Das sind Praxisinstrumente, die ganz 
konkretes handeln erlauben. Sie sind von allen 
Partnerinnen gemeinsam entwickelt. Sie sind quasi 
ein konkreter handlungsstandard der Branche. erst-
mals sagen alle gemeinsam ganz konkret was sie 
unter hoher Bauqualität verstehen. Dazu gehören: 
caSa-bauen, das instrument für eine systematische 
Organisation von Bauunternehmen, KOMKO-bau-
en, das instrument für eine gute Kommunikation 
und Kooperation über den gesamten Bauprozess 
und check-bauen, das instrument für Bauherrin-
nen für wirtschaftliches und qualitätsorientiertes 
Bauen. zweiter wichtiger lösungsansatz ist, dass 
wir Partnerinnen unterstützen, die in den regionen 
netzwerke aufbauen, um den Gedanken einer ho-

hen Bauqualität vor Ort umzusetzen. Momentan 
gibt es sieben dieser regionalen netzwerke.

Claus: Worin sehen Sie den nutzen aus der Ko-
operation mit dem BM und der Fachgruppe Pla-
nen und Bauen für inQa-Bauen und die beteilig-
ten Partnerinnen?

Cernavin: ein ganz wesentlicher Qualitätsfaktor 
bei jedem Bauprozess ist die Qualität der Kom-
munikation und Kooperation der Partnerinnen. 
Dieser Prozess sollte von anfang an reibungslos  
und effektiv gestaltet werden. Das ist neben den  
Finanzmitteln der Bauherrinnen vielleicht der wich-
tigste Faktor für Qualität überhaupt. reibungsver-
luste und Konflikte verhindern Bauqualität. So wie 
ich ihre aufgabe als Mediatorinnen verstehe, se-
he ich Sie als die expertinnen für die Gestaltung 
guter Kommunikations- und Kooperationsprozes-
se – gerade auch im Bauprozess. also sind wir 
sehr erfreut, dass wir Sie bei inQa-Bauen dabei 
haben. Sie können hier ihre Kernkompetenzen 
einbringen und uns helfen. Und wir können ihnen 
den Kontakt zu allen relevanten Partnerinnen der 
Bauwirtschaft ermöglichen, mit denen Sie bei  
uns an einem tisch sitzen. 

Claus: Die akteure von inQa-Bauen haben die 
Praxishilfe KOMKO – Kommunikation und Koope-
ration aller am Bau Beteiligten – geschaffen.  
Sicherlich haben vielfältige erfahrungen und 
Wünsche der Partnerinnen von inQa-Bauen zur 
Schaffung dieses instrumentes geführt. Können 
Sie uns einige typische Konfliktsituationen oder 
Ähnliches beschreiben, damit wir deren Bedürf-
nisse besser verstehen?

dr. Schul: an jeder Schnittstelle der Wertschöp-
fungskette des Bauprozesses treten Kommunika-
tions- und Kooperationsprobleme auf. Und ent-
sprechend auch Konflikte, die geregelt werden 
müssen. Das fängt bei Bauherrinnen an, die ihre  
vorstellungen den Planerinnen gegenüber nicht 
klar und eindeutig genug darstellen, die keine ver-
trauensperson haben und die Bauunternehmen 
viel zu spät einbeziehen. Das geht weiter bei dem 
verhältnis zwischen architektin und Planerin zum 
Bauunternehmen bis hin zu den Diskussionen um 
die ausführung der Bauvorhaben und die Män-
gel mit Debatten zwischen allen Beteiligten, die 
im schlimmsten Fall vor dem Kadi enden. Bei allen 
diesen Kommunikations- und Kooperationsprozes-
sen bestehen riesige verbesserungspotenziale.

Claus: herr Dr. Schul, Sie sind seit Jahren in der Um-
setzung von themen der arbeitssicherheit in Bau- 
und baunahen Unternehmen aktiv. Können Sie uns 

Petra Claus,  
CMC Claus, ingenieurbüro, 
Mediatorin, FG Planen und 

Bauen, Partnerin von  
inQa-Bauen mit Koordina-
tion des regionalen netz-

werkes „Gutes Bauen in Ba-
den-Württemberg“

Petra Claus

im Februar 2008 wurde die Partnerschaft 
zwischen dem Bundesverband Mediation, 
Fachgruppe Planen und Bauen und der na-
tionalen initiative neue Qualität des Bauens 
in Berlin beschlossen. Wir stellen mit diesem 
interview den Partnerschaftsgedanken und 
die Chancen des gegenseitigen nutzens 
vor. teilnehmerinnen: dr. Sebastian Schul, 
oleg Cernavin und Petra Claus.
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aus ihrer persönlichen erfahrung einige typische 
Konfliktsituationen beschreiben?

dr. Schul: Konflikte beim arbeitsschutz basieren 
auch sehr oft auf fehlender Kommunikation und 
Organisation. Wer beispielsweise kein Gerüst ein-
plant im angebot, kann auch hinterher keins stel-
len. Wenn wir als arbeitsschützerinnen dann die 
Baustelle still legen, weil grob gegen arbeitsschutz-
vorschriften verstoßen wird, ist das Gejammer bei 
allen Beteiligten groß. in caSa-bauen – unserem 
referenzinstrument für Bauunternehmen – empfeh-
len wir den Bauunternehmerinnenn deswegen,  
schon in der angebotsphase den Kontakt zu Bau-
herrinnen und Planerinnen zu suchen, um Sicher-
heitsanforderungen schon in der ausschreibung 
zu berücksichtigen. Wir benötigen am Bau eine 
ganz neue Kommunikations- und Kooperations-
kultur. Dabei sind auch der rechtliche rahmen 
und der arbeitsschutz einzubeziehen – also die Si-
cherheitstechnik, menschenwürdige arbeitbedin-
gungen sowie die Sicherheits- und Gesundheits-
fragen bei der Kooperation der Beteiligten wie sie 
beispielsweise in der Baustellenverordnung be-
schrieben sind.

Claus: Wie werden diese Konfliktsituationen,  
die Sie unter den beiden vorgenannten Punkten 
beschreiben, bisher üblicherweise gelöst?

Cernavin: Bisher wird viel zu wenig kommuniziert  
und kooperiert. Manchmal – so unsere erfahrun-
gen – werden für das Gleiche von verschiede-
nen Partnerinnen unterschiedliche Begriffe 
verwendet. Das betrifft alle Beteiligten von Bau-
herrinnen angefangen bis zu späteren nutzern 
des Gebäudes. ein klein wenig mehr aufwand 
für Kommunikation und ein paar frühzeitige Ge-
danken zu einer intelligenten Kooperation und 
wir würden ganz andere Baustellen und Bau-
werke haben. alle wären zufriedener und glück-
licher, vor allem aber die Bauqualität und -kultur 
wäre mit deutlich geringerem aufwand um ein 
vielfaches besser.

Claus: Wir Mediatorinnen hören oft, dass es in 
der Baubranche um „harte Fakten” gehe und 
nicht um Gefühle. Deshalb sei Mediation für 
dieses Gewerbe zu „soft”. Was sind ihre erfah-
rungen, bzw. die erfahrungen der inQa-Bauen 
Partnerinnen dazu? 

Cernavin: Dazu müssten Sie die Partnerinnen  
selber fragen. Meine eigene private Meinung  
kann ich ihnen aber gerne mitteilen: Media-
torinnen werden im Bauprozess immer wich-
tiger und das wird auch immer mehr Beteiligten 

deutlich. aber Mediatorinnen machen es sich 
manchmal auch selbst etwas schwer, weil sie in 
der tat beim einstieg oft einen „soften” eindruck 
vermitteln. Wenn mal alle am tisch sitzen und 
überzeugt sind, dass es sinnvoll ist, zusammen 
erst einmal zu reden und dann zu handeln, dann 
sind alle gerne auch „soft”. aber dazu muss man 
am Bau erst einmal kommen. Und da ist es viel-
leicht oft einfacher, auch deutlich zu machen, 
dass es bei Kommunikation und Kooperation 
um knallharte Sachen geht, die alles andere als 
„soft” sind. Dass diese harten Sachen am besten 
soft zu lösen sind, versteht man erst dann, wenn 
man auch wirklich kooperieren will. 

Claus: Seitens der Fachgruppe wurden in den 
letzten Jahren mehrere Fachtagungen mit die-
sem thema durchgeführt, bei denen architek-
tinnen, ingenieure, Mitarbeiterinnen von Bau- und 
Planungsämtern wie auch Politikerinnen anwesend 
waren. Die daraus entstandenen Diskussionen wa-
ren einerseits sehr erfreulich, andererseits ließ sich 
in der Folge ein nur unwesentlicher rücklauf an 
konkreten anfragen erkennen. es scheint immer 
noch eine große Scheu bei den Beteiligten zu be-
stehen, im Konfliktfall oder bereits schon zur Pla-
nung guter Kommunikation und Kooperation zwi-
schen allen am Bau Beteiligten, einen Mediatorin 
einzusetzen. haben Sie eine idee, wie KOMKO-
bauen zur Überwindung der Berührungsängste 
beitragen könnte?

dr. Schul: Mit KOMKO-bauen liegt erstmals ein Pra-
xis-instrument für Kommunikation und Kooperation 
am Bau vor, dem alle gesellschaftlichen Partner 
zustimmen. KOMKO-bauen ist der gemeinsame 
sehr konkrete nenner aller Partnerinnen. Was jetzt 
daraus wird, liegt an unseren Partnerinnen. Wir ver-
suchen mit diesen instrumenten rahmenbedin-
gungen zu schaffen. Wie sie umgesetzt werden 
liegt in der verantwortung unserer Partnerinnen. Sie 
als Mediatorinnen können KOMKO-bauen nutzen. 
Unsere instrumente werden erst im menschlichen 
Kontakt und im einsatz vor Ort wirksam. 

Claus: Welche Kenntnisse sollte eine Mediatorin 
neben einer fundierten Mediationsausbildung 
mitbringen, damit die inQa-Bauen Partnerinnrn  
und die KOMKO-nutzerinnen am besten profi-
tieren können?

Cernavin: Unsere aufgabe ist es nicht, Kompe-
tenzen zu definieren. aber auch hierzu kann ich 
ihnen gerne meine private Meinung sagen: Sie 
sollten den Bauprozess, die Bauverfahren sowie 
die Mentalität und die interessen der am Bau Be-
teiligten genau kennen. Und sie sollten die an-

oleg Cernavin,  
inQa-Bauen/BC 
Forschungsgesellschaft,  
Wiesbaden

dr. Sebastian Schul,  
Vorsitzender von inQa-
Bauen und Hessisches  
Sozialministerium
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deren referenzinstrumente und damit Standards 
von inQa-Bauen genau kennen – also caSa-bau-
en und check-bauen – da Bauqualität nur als ge-
samter Prozess zu erzielen ist. 

Claus: Mit KOMKO ist ein Standard für Kommuni-
kation und Kooperation aller am Bau beteiligten 
beschrieben, den alle Partnerinnen von inQa-
Bauen mittragen. KOMKO Bauen zeigt die chan-
cen auf, ein Bauvorhaben mit gegenseitigem ver-
ständnis, wenig reibung und daher mit größerem 
wirtschaftlichem erfolg zu realisieren. „Klären und 
vereinbaren” sind Kernstücke von Mediationsver-
fahren. Könnte eine einrichtung einer baubeglei-
tenden Mediationsstelle hierzu sinnvoll sein? Wel-
chen nutzen könnte diese für die inQa-Bauen 
Partnerinnen und die Baubeteiligten haben?

dr. Schul: alles, was hilft Kommunikation und Koo-
peration im Bauprozess zu verbessern, ist hilfreich. 
aber wir können als inQa-Bauen – herr cernavin  
hat schon darauf hingewiesen – nicht einzelne 
Maßnahmen und vorhaben unserer Partner be-
werten. Wir haben den rahmen geschaffen, dass 
gute instrumente einzelner Partner in der Bauwirt-
schaft vorgestellt werden können und schneller 
bekannt werden. am tisch von inQa-Bauen sind 
schon viele sinnvolle Kooperationen zwischen ein-
zelnen Partnerorganisationen entstanden. Machen 
Sie an unserem tisch den vorschlag einer baube-
gleitenden Mediationsstelle und dann werden wir 
sehen, was die Partnerinnen dazu sagen. Bei uns 
wird sehr offen und lebendig diskutiert.

Claus: viele Baugerichtsprozesse schleppen 
sich über Jahre hin. Dies führt zu wirtschaft-
lichen Schäden bei den meisten am Baupro-
jekt Beteiligten, da die auswirkungen nicht nur 
die direkt betroffenen Konfliktparteien berüh-
ren. Wir sind der Meinung, dass baubegleiten-
de Mediatorinnen auch die Gerichte entlasten 
könnten. Wie sehen die Partner von inQa-Bauen 
dies? Sehen Sie Wege, diese Diskussion ggf. mit 
der Politik und den Justizbehörden zu führen? 

dr. Schul: ich muss mich wiederholen: Wie die 
Partnerinnen diese Frage sehen, können wir bei-
de ihnen nicht beantworten. aber bei uns am  
inQa-Bauen-tisch sitzt auch die „große Politik” 
wie Bundesministerien. Da gibt es die Möglich-
keit viele Diskussionen anzustoßen.

Claus: im Planungs- und Bauwesen ist der Media-
tionsgedanke noch wenig verbreitet. Wie beurtei-
len Sie die zukunft, herr Dr. Schul und herr cerna-
vin – hat Mediation eine chance im Bauwesen?

Cernavin: nach meinen erfahrungen bei inQa-
Bauen hat alles eine chance, was zur verbesse-
rung und effektivierung der Bauprozesse beiträgt. 
Und da einer der größten haken am Bauprozess 
die Kommunikation und Kooperation ist, haben al-
le eine gute chance, die sich um dieses thema 
kümmern. Da ist ein großer Bedarf. Das der Bedarf 
noch nicht immer von den Betroffenen selbst ak-
tuell erkannt wird, ist eine andere tatsache. vom 
Prinzip also haben die Mediatorinnen zunehmend 
bessere chancen. Dieser Bedarf wird nach meiner 
Beobachtung aber nicht nur von Mediatorinnen 
bedient. Die entscheidende Frage wird sein, wel-
che der akteursgruppen wird sich welchen teil des 
Kuchens an dem neuen Bedarf sichern. 

dr. Schul: Und entscheidend wird sein, wie die 
am Bau Beteiligten selbst die notwendigkeit einer 
neuen Qualität des arbeitens erkennen. inQa-
Bauen arbeitet ja daran, dass dieses Qualitäts-
bewusstsein bei allen entwickelt und geschärft 
wird. Wir versuchen den Bedarf nach Bauquali-
tät über systematische, effektive und wirtschaft-
liche Prozesse zu fördern. Das wird aber nur ge-
lingen, wenn alle gemeinsam daran arbeiten. 
Das versuchen wir am inQa-Bauen-tisch. Je ak-
tiver jeder einzelne Partnerin sich einbringt, umso 
besser wird das gelingen. Und mit besser einbrin-
gen meine ich nicht nur die leitungen von ver-
bänden und institutionen, sondern ich denke vor 
allem an die vielen Mitglieder und Beschäftigten 
unserer Partnerinnen, die im alltag das Qualitäts-
denken vorantreiben. in diesem Prozess haben 
wir schon viel erreicht, so viel wie kaum einer vor 
uns. aber wir stehen trotzdem erst am Beginn.

Claus: vielen Dank herr Dr. Schul und herr cerna-
vin für unser ausführliches interview um die Part-
nerschaft zwischen inQa-Bauen und dem BM.

Die Fachgruppe Planen und Bauen erarbeitet 
das darauf basierende Konzept und stellt es im 
nächsten inQa-Bauen Plenum im September in 
Berlin vor. Wir berichten weiter im Spektrum der 
Mediation darüber. alle informationen zu inQa-
Bauen und den angesprochenen referenzinstru-
menten sind unter www.inqa-bauen.de zu finden.

Für weitere Fachgruppen des BM steht die Mitar-
beit bei den anderen themeninitiativkreisen un-
ter der nationalen initiative neue Qualität der ar-
beit ebenso offen. Diese sind veröffentlicht unter 
www.inqa.de.

KontaKt

Petra Claus, 
petra.claus@cmc.claus.de

Foto: ellen Schubert
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Vereinbarung der BaFM, des BM sowie des BMWa  
zur wechselseitigen anerkennung 

Die Vorstände der BAFM, des BM sowie des BMWA versichern sich wechselseitig des Respektes und der Wertschätzung  
gegenüber den jeweiligen Ausbildungsgängen in Qualität und Praxis. Die Mitgliedschaft für MediatorInnen in allen  

drei Verbänden wird wie folgt kompatibel gestaltet:

Der BM, der BMWa und die BaFM erkennen die ausbildung der jeweils anderen verbände an.
Der BM, der BMWa und die BaFM streben möglichst zügig eine Form von zertifizierung im eigenen verband an,  
die die themen und anwendungsfelder innerhalb der ausbildung in Stundenzahl aufführt.
Die antragstellerinnen aus dem BM, der BMWa und der BaFM sind zertifizierte Mediatorinnen. Damit wird deutlich,  
dass diese regelung für die jeweils in den verbänden anerkannten Mediatorinnen gilt.
Wechselseitig gilt, dass ein nachweis über 30 Stunden ausbildung/Praxis/Supervision im Mediations-anwendungsbereich des 
gewünschten verbandes zu führen ist.
Die ausbildungsordnungen und richtlinien der genannten verbände werden gegenseitig anerkannt, sowie die  
Falldokumentationen, soweit die anwendungsfelder der dokumentierten Fälle mit der ausbildungsordnung des  
verbandes, in dem die Mitgliedschaft angestrebt wird, übereinstimmen.
Sollte eine der voraussetzungen gemäß ziffer � und � nicht oder nicht vollständig vorliegen, bedarf es einer  
entsprechenden nachqualifizierung.
Die anträge sind jeweils beim vorstand des neuen verbandes einzureichen.
Wird ein Mitglied zusätzlich Mitglied eines anderen verbandes, so verringert sich der Jahresbeitrag im zweit-, bzw.  
Dritt-Verband (bei allen derzeit 200 €) auf die Hälfte, also derzeit 100 €. Diese Regelung gilt ab 1. Januar 2009.
Das Anerkennungsverfahren kostet in allen drei Verbänden jeweils 250 €.

Berlin-Schöneberg 07.07.2008
Unterzeichnet von den jeweiligen Vorständen der Verbände

1.
2.

3.

�.

�.

6.

�.
8.

�.

Vereinbarungen von nationalen und  
internationalen Mediationsverbänden 

inka Heisig, Jutta Hohmann, Wilfried Kerntke (ehem. 1. Vors.)

Der vorstand des BM hat glücklich ein großes 
vorhaben zu einem sehr guten ende gebracht: 
Die wechselseitige anerkennung der drei Media-
tionsverbände in Deutschland – Bundesverband 
Mediation e. v. (BM), Bundes-arbeitsgemeinschaft  
für Familien-Mediation (BaFM) und Bundesver-
band Mediation in Wirtschaft und arbeitswelt (BM-
Wa) – fand im Juli 2008 in Berlin statt. Die Unter-
zeichnung der gegenseitigen anerkennung im 
internationalen Kontext mit dem Schweizer Dach-
verband für Mediation SDM-FSM wurde im no-
vember 2008, in einem feierlichen akt, anlässlich 
der Schweizer impulstage für Mediation, in Solo-
thurn besiegelt. Durch diese vereinbarungen ist 
eine Qualitätsplattform für Mediationsausbildung 

Wechselseitige anerkennung Bundesverband Mediation BM  
und Schweizer dachverband Mediation SdM-FSM

1. Der BM und der SDM-FSM erkennen die zertifizierung zur Mediatorin/zum Mediator des jeweils anderen verbandes an.  
 voraussetzung ist die vorlage des zertifikats.
2. Bei Beendigung der Mitgliedschaft bzw. der anerkennung im Ursprungsverband, erlischt die anerkennung im zweitverband.
3. Die anträge sind bei den jeweiligen vorständen einzureichen.
4. Der Mitgliedsbeitrag im BM beträgt für die AntragstellerInnen derzeit 100 € und beim SDM-FSM 50 CHF.
5. Die Anerkennungsgebühr beträgt im BM derzeit 250 € und beim SDM-FSM 200 CHF.
6. Die vereinbarung gilt ab 01. Januar 200�

Solothurn, 11. Oktober 2008
Unterzeichnet von:

 Helmut Steindel Martin Zwahlen Jutta Hohmann inka Heisig
 Präsident SDM-FSM Geschäftsführer SDM 1. Vorsitzende BM Vorstand BM

entstanden. 200 Stunden sind ein guter Stan-
dard. Daran werden wir in zukunft nicht mehr vor-
beikommen. Der gesamte vorgang drückt auf 
glückliche Weise folgendes aus: 1. die guten Be-
ziehungen zwischen den verbänden, die eine 
hohe Selbstregulierungskraft des Mediationswe-
sens ganz ohne staatliche reglementierung zu-
lassen; 2. die Kontinuität in der vorstandsarbeit 
des BM - die verhandlungen zu diesen verein-
barungen wurden seinerzeit noch von Wilfried 
Kerntke und inka heisig in Gang gebracht, und 
jetzt von Jutta hohmann und inka heisig erfolg-
reich abgeschlossen. 

Der BM ist offen für weitere derartige Bündnisse.
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Stand der RG aachen und euregio  
Dreiländereck am 21. September 2008 

im rahmen der bundesweiten Woche des „bürger-
schaftlichen engagements”, die von der euregiona-
le 20081 aufgegriffen wurde, hat sich unsere 
regionalgruppe aachen und euregio bei dem ak-
tionsprogramm „Bunt. Bonter. variété” mit einem in-
fostand beteiligt. Das aktionsprogramm hatte zum 
ziel, grenzüberschreitendes – euregionales enga-
gement sichtbar zu machen. am Sonntag, dem 
21. September, konnten sich Organisationen und 
initiativen aus der euregio Maas-rhein präsentieren  
(für alle nicht-aachener: dies ist eine geographi-
sche region, die sich über den östlichen teil Bel-
giens, den südlichen zipfel der niederlande und 
einen deutschen teil im Westen von nordrhein-West-
falen erstreckt und durch verstärkte zusammenar-
beit auf den verschiedensten Gebieten – wirtschaft-
lich, kulturell, sprachlich, etc. – die nachteile der 
Grenzlage zu überwinden sucht.) Die veranstaltung 
fand passender Weise am Dreiländereck statt, wo 
Deutschland und Belgien auf den „höchsten Punkt” 
der niederlande treffen. Mehr als 1� euregionale 
initiativen und vereine aus den Bereichen Gesund-
heit, Sport, Kultur und natur boten spannende Mit-
machangebote, viele informationen und Überra-
schungen für die ganze Familie. Die veranstaltung 
war für � Stunden am nachmittag angesetzt. Unse-
re regionalgruppe, die Mitglieder aus Deutschland 
und Belgien vereint, war wir mit fünf Mediatorinnen 
und Mediatoren an dem tag vertreten. Wir hatten 
uns zum ziel gesetzt, Mediation als Konfliktlösungs-
verfahren auf eine „leichte” art und Weise zu prä-
sentieren. es war uns klar, dass die Besucherinnen 
der veranstaltung in „Spaziergängerlaune” und auf 
dieses thema nicht vorbereitet waren. 

Wir hatten uns einige spielerische Methoden aus-
gedacht, die dann besonders bei den Kindern 
viel anklang fanden. Wir hatten Wolf und Giraffe 
der Gewaltfreien Kommunikation als handpuppen 
und Ohren dabei, eine Pyramide aus Bauklötzen, 
die den eisberg darstellend verdeutlichte, dass im 
Konfliktfall die Bedürfnisse der Parteien unter vielen  
Schichten verborgen bleiben. Diese Pyramide 
wurde dann im Gespräch mit den interessentin-
nen abgetragen und dabei der einsatz von Me-
diation beschrieben. Das Märchen von rotkäpp-
chen mit der Sicht des Wolfes verteilten wir als 
Flugblatt und der renner war die Geschichte der 
beiden esel, die aneinander gebunden nicht zu 
ihren leckeren heuhaufen gelangen können, bis 
sie sich dann zusammen erst über den einen 
dann den anderen haufen hermachen. Diesen 
comic hatten wir auf a3 gezogen und laminiert. 
Wir regten die Kinder an zu überlegen, was die 
esel wohl auf den einzelnen zeilen sagen würden. 
Diese spielerischen Methoden zogen zuerst die 
Kinder und im nachgang dann die erwachsenen 
an den Stand. reißenden absatz fanden die Ku-
lis und Pfefferminzdöschen des Bundesverbandes. 
teilweise blieb der eindruck haften, dass das We-
sentliche am Stand die Give-aways waren. 

Da unsere regionalgruppe immer wieder neue 
Mitglieder hat und zu dieser aktion „alte” und 

„neue” hasen gekommen waren, hatten wir eine 
gute Gelegenheit, uns besser kennen zu lernen 
und zu erproben, wie man die Menschen auf das 
thema Mediation ansprechen kann. in unseren 
augen war das eine gelungene veranstaltung.

ingeborg töpfer

1/ Die euregionale 2008 ist 
eine regionale entwicklungsi-

nitiative basierend auf einem 
nordrhein-westfälischen För-
derprogramm, die trinatio-
nal (belgisch-deutsch-nie-

derländisch) agiert und 
wesentliche impulse für Wirt-
schaftsförderung, regional-
entwicklung und Kulturtouris-

mus in der Dreiländer-region 
aachen setzt. viele beispiel-

hafte zukunftsprojekte wer-
den realisiert, Programme 

angeschoben sowie grenz-
überschreitende Kooperati-

onen und netzwerke  
gefördert.

KontaKt

ingeborg töpfer, 
itoepfer@ginko.de

ingeborg töpfer, 
Mediatorin und trainerin
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international Mediation Leadership Summit 
Bericht 

der Rahmen der Konferenz
am 31. Oktober 2008 fand in Den haag die  
„internationale Konferenz von Führungskräften in 
der Mediation” statt. Für die veranstaltung konn-
te kein geeigneterer Ort gewählt werden als der 
berühmte Friedenspalast von Den haag mit sei-
ner glanzvollen Geschichte und Größe. 

es versammelten sich �� teilnehmerinnen aus 
28 Staaten und � Kontinenten, die jeweils als 
führende Persönlichkeiten ihres landes auf dem 
Gebiet der Mediation identifiziert worden waren. 
Für Deutschland war unter anderen christoph c. 
Paul, der vorstandssprecher der BaFM, vertreten. 

veranstalter war die „Section of Dispute resolu-
tion” der „american Bar association” (aBa), also  
die abteilung für Konfliktlösung der amerikani-
schen anwaltskammer, in Kooperation mit an-
deren amerikanischen und europäischen Me-
diationsvereinigungen. Die „Dispute resolution 
Section” als abteilung der amerikanischen an-
waltskammer zählt gegenwärtig knapp 20.000 
Mitglieder. 

Das ziel des treffens war es, eine Beziehung zwi-
schen den Mitgliedern der vertretenen Media-
tionsgemeinden aus aller Welt aufzubauen. 
Dabei sollten auch ideen und initiativen der ein-
zelnen länder vorgestellt werden, die eine Be-
sonderheit des landes darstellen und geeignet 
sind als instrument der Qualitätssicherung für  
Mediation zu dienen.

das Kennenlernen am Vorabend
am vorabend der Konferenz begrüßte Professor  
lela love aus new York die teilnehmerinnen im 
Friedenspalast und gab ihnen die Gelegenheit, 
sich bei guter verköstigung und in angenehmer 
atmosphäre vorab kennen zu lernen. es war 
den veranstalterinnen sehr daran gelegen, 
dass die teilnehmerinnen während der gesam-
ten tagung im Mittelpunkt der aufmerksamkeit 
stehen. Damit ihnen an nichts fehle, wurde ich 
neben drei weiteren teilnehmerinnen von Frau 
love als eine der ansprechpersonen für deren 
Belange vorgestellt. im anschluss an den emp-
fang hatte ich sodann das vergnügen, eine 
größere Gruppe in ein lokal der innenstadt zu 
führen, wo wir den abend gemeinsam ausklin-
gen ließen. 
 
der tag der Konferenz
am tag darauf stand Kleingruppen auf dem 
Plan, um den Dialog zwischen den vertreterinnen 
der weltweit agierenden Mediationsgemeinden 
zu vertiefen. Die themen, die für die entwicklung 

einer globalen Mediationslandschaft bedeut-
sam erschienen, waren von den veranstalte-
rinnen ausgewählt worden.Die hintergründe der 
ausgewählten themen wurden im Plenum vor-
gestellt und bildeten die Grundlage für die Dis-
kussion in den Kleingruppen. Dieses fand in zwei 
runden statt, um den teilnehmerinnen die Mög-
lichkeit zu bieten, sich zu verschiedenen themen 
einzubringen. Während der Mittagspause wurden 
von drei weither angereisten teilnehmerinnen 
aus australien, Ägypten und china einblicke in 
die Mediationslandschaft ihres landes gegeben. 
Die Moderatorinnen und Protokollführerinnen der 
einzelnen Kleingruppen fassten die wichtigsten 
Punkte für das Plenum zusammen. Diese ergeb-
nisse möchte ich im Folgenden vorstellen. 

themen und ergebnisse der Kleingruppenarbeit
1. innovative trainingmodelle
in den Kleingruppen wurde den Fragen nachge-
gangen, wie die verschiedenen trainingsmodel-
le in andere Kulturen integriert, die vermittelten 
Kompetenzen geprüft und die Qualitäten nach-
gewiesen werden können. als ein besonderes 
trainingsmodell wurde die vielseitige einsatzmög-
lichkeit der „Fishbowl-Methode” beschrieben. Be-
merkenswert fand ich zudem die charakterisie-
rung der verschiedenen Mediationsmodelle. vom 
ansatz her wurde der angelsächsische als „effi-
zient”, der germanische als „perfekt(ionistisch)”, 
der französische als „philosophisch”, der nieder-
ländische als „pragmatisch” und der australische 
als „holistisch” bezeichnet.

2. interkulturelle Mediation
Für eine anwendung der Mediation im interkultu-
rellen Kontext trugen die teilnehmenden dieser  
Kleingruppen eine vielzahl relevanter themen 
und allgemeiner techniken zusammen und stell-
ten die Unterschiede fest.

3. das Recht und die Regulierung für  
 Mediation weltweit
Die Kleingruppen befassten sich hierbei mit der 
allgemeinen Frage nach der notwendigkeit einer 
weltweit einheitlichen regulierung für die Media-
tion. Diskutiert wurde außerdem über einzelheiten 
der rechtlichen Durchsetzbarkeit von Mediations-
vereinbarungen und über die rechtliche Behand-
lung der vertraulichkeit und ob diese angelegen-
heiten der Selbstregulierung überlassen werden 
sollten. im ergebnis sprach sich die Mehrheit der 
teilnehmerinnen für eine art von regulierung aus. 

4. Gestaltung eines Marktplatzes für Mediation
in der Diskussion wurden �3 vorschläge gesam-
melt. Ähnlich der entwicklung im angelsächsi-

Christian Hartwig, 
Mediator BM® und trainer  
für Konfliktmanagment

Christian Hartwig
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schen raum stellte sich eine aufgeschlossen-
heit der anwältinnen und richterinnen für die 
anwendung der Mediation als mitentscheidend 
für die etablierung und Marktfähigkeit der Media-
tion dar. es müsste vertrauen in die leistungsfä-
higkeit und effizienz der Methode erreicht wer-
den, so dass die juristischen „torhüter” sich für 
eine breit gefächerte anwendung der Media-
tion aussprechen. in diesem zusammenhang 
würden sich auch obligatorische Kolloquien an 
rechtswissenschaftlichen und betriebswirtschaft-
lichen Fakultäten auszahlen. 

5. neue techniken zur Konfliktlösung
in dieser runde wurde die Frage aufgeworfen, 
ob Mediation als alleinige Methode Bestand hät-
te. es wurde auch darüber gesprochen, auf wel-
cher ebene eine Mediation begonnen werden 
sollte – auf der sachlichen oder emotionalen. 

Die beiden teilnehmer aus indien schilderten, 
wie sie zu Beginn jeder Mediationssitzung mit 
den Parteien gemeinsam meditieren (!) würden 
und welche positiven auswirkungen das auf den 
verlauf der Sitzungen hätte. in einer praktischen 
Übung wurde den anderen teilnehmerinnen der 
Kleingruppe ein einblick in die vorgehensweise 
geboten. 

6. Wege zur Verbesserung der Zusammen- 
 arbeit zwischen den adR-einheiten
hier wurde zunächst die Frage aufgegriffen, 
warum die Mediations-Dienstleisterinnen zu-
sammenarbeiten sollten. Mediatorinnen wür-
den aufgrund der begrenzten Fälle eher allein 
arbeiten. Doch gerade weil die arbeit in der 
Mediation dem Brückenschlag dient, sollten 
die Unterschiede zwischen den Mediatorinnen 
überwunden werden. es sollte ein austausch 
von Fertigkeiten, innovativen techniken und 
verschiedenen herangehensweisen angestrebt 
werden. 

zum Schluss wurde über die tagung im Ganzen 
reflektiert und diese sowohl lobend als auch kri-
tisch beurteilt. ein niederländischer Konferenz-
teilnehmer sagte, dass der Wunsch unerfüllt 
geblieben sei, die Mediation als international  
anerkannte Profession durchzusetzen. zu viele 
Menschen würden auf dem zaun sitzen und 
die lage nur beobachten, währenddessen die 

Welt sich immer schneller drehe und immer  
mehr Konflikte hervorbringe. Die Mehrheit der 
teilnehmerinnen war hingegen sehr zufrie-
den mit der tagung und äußerten den Wunsch 
nach einer Fortsetzung. trotz der Kürze der zeit 
konnten die Führungskräfte einander kennen 
lernen und Gedanken austauschen, die einen 
Grundstein für die zusammenarbeit in einer in-
ternationalen Gemeinde der „Dispute resolu-
tion” bilden. nicht zuletzt die einladung der ver-
anstalterinnen, aufsätze zu den behandelten 
themen der Konferenz einzureichen, soll zu-
künftige aktivitäten sicherstellen. in den aufsät-
zen sollen mediationsrelevante ideen, anwen-
dungen oder erfahrungen eines landes oder 
einer region diskutiert werden, die für die ent-
wicklung in anderen ländern hilfreich und lehr-
haft sein können. Für zwei arbeiten wird von 
den JaMS ein Preisgeld von �00 USD verliehen. 
Sollten Sie, liebe leserinnen, ambitionen ha-
ben, einen solchen aufsatz zu schreiben, dann 
sind Sie dazu ausdrücklich eingeladen. 

Bitte wenden Sie sich an mich oder direkt an 
den stellvertretenden Programm- Manager (aBa) 
Stephen Kotev unter kotevs@staff.abanet.org. 
einsendeschuss ist der 31.01.200�. 

KontaKt

Christian Hartwig, 
ch@streitvermittler.de

Foto: Christian Hartwig
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homo mediator 
Joseph Duss-von Werdt 

Das vorliegende Buch ist keine „Fast-Food-lek-
türe”, sondern ein Beitrag, auf den man sich, 
wie auf einen neuen Wein einlassen sollte. So, 
wie das Gelingen von Mediation entscheidend 
von der Bereitschaft und einstellung der Beteilig-
ten hierzu abhängt, so ist es empfehlenswert, 
sich dieser lektüre ganz bewusst voller Offen-
heit für neue einblicke und einsichten zuzuwen-
den, denn erkenntnisse, die man aus diesem 
Buch mannigfaltig ziehen kann, kommen aus 
der Perspektive eines Mediators, welcher Pro-
fessor der Philosophie ist und werden einem 
daher nicht in einer leicht verdaulichen Weise 
serviert. Die lektüre dieses Buches erfordert bei 
seiner leserinnenschaft so etwas, wie „compli-
ance”. Unter dieser Prämisse kann der Beitrag 
einer leserinnenschaft empfohlen werden, die 
sich aus der vermittlerinnenrolle einmal im phi-
losophischen Sinne „mehr mit dem typus des 
Seins als mit dem Modus des Machens” aus-
einandersetzen möchten.

Das Buch ist in zwei teile gegliedert, die auch 
unabhängig voneinander gelesen werden kön-
nen, ohne dass verständnisprobleme auftau-
chen. Während der erste teil einen ausflug in 
die Geschichte der vermittlung beinhaltet, steht 
im zweiten teil der vielschichtige typus des/
der vermittlers/vermittlerin im Mittelpunkt des in-
teresses. allerdings wird jeder teil des Buches 
in Kenntnis des anderen noch anschaulicher, 
denn Geschichte ist nicht von ihren Menschen 
abstrahierbar und typische charaktere werden 
auch durch Umstände ihrer zeit geprägt. 

Der erste teil des Buches ist eine Betrachtung 
verschiedener episoden der jahrtausende alten 
europäischen Geschichte, in denen vermittlung 
eine rolle spielte. Damit leistet Joseph Duss-von 
Werdt einen Beitrag, der seines gleichen sucht. 
Denn Geschichte wird und wurde zwar vielfäl-
tig beleuchtet, doch zumeist sind dies Betrach-
tungen über konflikthaftes Geschehen. Kriege, 
revolutionen, deren Drahtzieher, Gewinner und 
verlierer wurden schon immer hinreichend doku-
mentiert. nach einem Werk über die Geschichte 
der vermittlung hingegen kann man lange su-
chen, hierüber gibt es nur wenig Dokumentatio-
nen, die aufzustöbern vermutlich langen atem 
und akribie in der nachforschung erfordert. Die-
ser aufgabe hat sich Joseph Duss-von Werdt mit 
großem erfolg gewidmet. er setzt in der antike 
an und schlägt den Bogen bis in die Gegenwart, 
wobei er einige Schätze zu tage fördert. Dabei  
ist es faszinierend, manch bekannte Persönlich-
keit oder episode der zeitgeschichte einmal 
ganz anders zu betrachten. Solon oder napo-

leon Bonaparte als einen homo mediator an-
zusehen, auf die idee ist manch einer vielleicht 
noch nicht gekommen. aber auch weniger be-
rühmte historische Persönlichkeiten werden uns 
näher gebracht: Wer hätte gewusst, dass es ein 
Schweizer war, der wesentlichen anteil an der 
entwicklung hin zur Kapitulation der Deutschen 
im zweiten Weltkrieg hatte? Während der zeit-
reise durch die europäische Geschichte bis in 
die jüngste vergangenheit, wird deutlich, dass 
auftritte von vermittlerinnen selten offenkundig 
oder gar spektakulär waren. Dennoch faszinierte 
die Grundidee der vermittlung immer wieder 
so, dass sie nicht aufgegeben wurde. in diesem 
zusammenhang widmet der autor sich der in-
teressanten Frage, ob es eventuell „einen zeit-
geist” für das Unterfangen vermittlung” gibt und 
inspiriert zu der weitergehenden Überlegung, ob 
Mediatorinnen von heute es im vergleich mit 
anderen zeiten mit günstigen Umständen zu tun 
haben. Der autor ist der auffassung, dass es v. a. 
die „rechte zeit” bräuchte, damit „vermittelnde 
intelligenz zum tragen” komme und hierfür sei 
u. a. „demokratische Kompetenz in der Bevöl-
kerung” erforderlich. Ob dieser Umstand gege-
ben ist, ist ein thema, welches er der weiteren 
Diskussion seiner leserinnenschaft überlässt. 
zum abschluss des ersten teils stellt Joseph Duss-
von Werdt nur fest, dass „Mediation periodisch 
zu unsicheren zeiten mit beschleunigtem Wan-
del” auftrat. eine Perfektionierung von vermitt-
lung von damals bis heute sieht er nicht. Was 
aber durch all die kleinen Geschichten der ver-
mittlungshistorie deutlich wird, ist, dass „es im-
mer wieder Menschen gab, die andere Men-
schen auf den Plan riefen, Sackgassen der 
verständigung zu öffnen.” Und so kann man 
sich zusammen mit dem autor am ende gut 
vorstellen, dass „ohne diesen Menschenschlag 
wahrscheinlich die gesamte Menschheit schon 
untergegangen” wäre. Demzufolge kann ein 
homo mediator von heute sich kaum der anste-
ckenden Wirkung seiner aufforderung entziehen, 
doch einfach mit dem vermitteln anzufangen. 

Mit diesem impetus wird die Brücke zum zwei-
ten teil des Buches geschlagen, in welchem der 
autor die vermittlung ebenso wie den typus des/
der vermittlers/vermittlerin von verschiedenen 
Seiten betrachtet. er umkreist den homo media-
tor wie eine Skulptur und beleuchtet ihn von hier 
und da. Je nachdem, wohin der lichtschein 
fällt, richtet sich das augenmerk nicht nur auf 
das, was hell erscheint, sondern auch auf den 
jeweiligen Schatten. Durch diese art der be-
weglichen Betrachtung, erleben die leserinnen 
gleichsam „interaktiv”, dass sowohl der Modus 

Christina Raether
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des vermittelns als auch der typus des vermitt-
lers/der vermittlerin durch verschiedene Perspek-
tiven und Wahrnehmung immer wieder in ande-
ren Schattierungen erscheinen kann. Der zweite 
teil steht unter dem titel „Philosophische entwür-
fe zu einem Selbstbild” und setzt das Werden 
und die diesen Prozess begleitende lebenshal-
tung von Mediatorinnen in den Focus: „vermit-
telnd wahrnehmen und mit dem handeln, was 
Menschen trennt, stört, verbindet ... heißt, sich 
darauf einzustellen, zum „homo mediator” zu 
werden, sich auf Weg machen, ohne je anzu-
kommen.” Die hinter allem stehende mediative 
lebenshaltung, ist für den autor von größerer 
Bedeutung, als eine bestimmte Methodik. Der 
Sinn des erlernens von techniken ist für ihn von 
zweifelhafter natur: „es gibt keine Fragen, die 
man rezeptartig stellen kann. Wie man fragt, ist 
jedes Mal anders.” auf diese Weise stärkt der 
autor das Selbstvertrauen von vermittlerinnen 
und den Mut, die hoffnung auf rezepte für ge-
lungene Mediation aufzugeben. Mediation ist 
somit vielgestaltige lebenspraxis und der typus 
des homo mediators eine schillernde Figur mit 
Potential für entwicklung. 

er macht uns bekannt mit allen möglichen  
lebenshaltungen eines vermittlers/einer vermitt-
lerin. Wir treffen auf den vermittler als Mit- und 
Mittelsmensch, Unterscheider, trialogiker, als ver-
trauer, Schweiger-hörer-Frager, auch als Macht-
spieler, Mitbürger, Demokrat und Menschen-
rechtler. Die Betrachtung des vermittlers z. B. 
als rhetoriker ohne argumente ist relativ leicht 
nachvollziehbar („ich überzeuge niemanden 
von der Mediation, oder drohe ihm, er ver-
passe sein Glück, wenn er nicht mitmacht ...”; 
denn „Werbeargumente wecken illusionen und 
programmieren enttäuschungen.”). Die vorstel-
lung des vermittlers als „trialogiker” entführt in 
die tiefere philosophische Gedankenwelt. Wel-
che Bedeutung dieser Begriff für Mediation hat, 
vermittelt er aber auf eine auch für den im Phi-
losophieren Ungeübten sehr anschauliche art 
und verdeutlicht so die ethik mediativen Den-
kens, welches gegensätzliche Standpunkte als 
beiderseits berechtigt bestehen lässt, aber hin-
führt zu etwas neuem, Drittem, das für beide 
lebbar ist. „Der vermittler wird zum Unterscheider, 

nicht entscheider oder vereinheitlicher”. Der au-
tor beleuchtet auch Unebenheiten im Selbstbild 
von Mediatorinnen, er macht uns das bewusst, 
was im Schatten verborgen liegt. er fordert seine 
leserinnen heraus, denn er ist davon überzeugt 

„vermittler tun sich selbst einen Dienst, wenn sie 
die eigenen Denkfiguren überprüfen. Wer im 
Gefängnis absoluter Wahrheiten sitzt, entwickelt 
so etwas wie abhängigkeit und Sucht, ständig 
darauf zu achten, diese nicht zu verraten, son-
dern zu verbreiten ...”. er warnt vor der Gefahr, 
die berufseigene Welt der Mediatorinnen als ihr 
ein und alles gegen andere Welten zu vertei-
digen und befasst sich mit der viel diskutierten 
Frage, ob es für Mediatiorinnen sinnvoll sei, Ge-
neralistin oder Spezialistin zu sein. es verwundert 
nicht, dass er es für erstrebenswerter hält, wenn 
Mediatorinnen „ihren verstand und ihr Können 
für das Mitmenschsein im mediativen Umgang 
miteinander” entwickeln statt Spezialist dort zu 
sein, worüber die „Medianden” verhandeln. Dies 
entspricht seiner Präferenz, haltungen zu üben 
statt techniken. 

Darüber hinaus hinterfragt er Begriffe, die sich 
für Mediatorinnen längst eingebürgert haben. 
er beschäftigt sich mit der vielfach geforderten 
neutralität, die er für alles andere als selbstver-
ständlich, ja sogar für einen unmenschlichen an-
spruch hält. Kritisch überprüft er die Möglichkeit 
des verstehens und hinterfragt die lebbarkeit von 
autonomie, er entzaubert die „Mitmenschlichkeit” 
als unumgängliche Bezogenheit von Mensch  
zu Mensch. 

vielleicht mag dieses Buch für manche lese-
rinnen zu einer Geduldsprobe werden. Wer nicht 
aufgibt, wo es für das verstehen auf den ersten 
Blick nicht reicht, wird am ende belohnt mit ei-
ner Fülle von neuen erkenntnissen. Gerade die 
Passagen, in denen nicht jeder Satz auf anhieb 
sitzt, regen an. Die vielschichtigkeit der Sprache, 
Wortspiele und Wortwitz des autors inspirieren 
dazu, verantwortlich zu kommunizieren. Wieder 
und wieder führt er vor augen, dass Worte nicht 
eindeutig sind, oft nicht für jeden dasselbe be-
deuten. ein wesentlicher Umstand für Menschen, 
die sich mit achtsamer und respektvoller Kom-
munikation beschäftigen.
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einführung in Mediation 
Joseph Duss-von Werdt 

Dieser schmale Band von 116 Seiten führt Media-
torinnen in 8 Kapiteln in die tiefendimensionen 
ihres professionellen handelns und dieses mit sys-
temischem und konstruktivistischem Blick. Duss-
von Werdt beschreibt die „Systeme” und die „rol-
len”, in denen Mediation als „Kommunikation” und 

„dialogisches verstehen” stattfindet. Dabei nimmt 
er unsere vertrauten Begriffe unter die lupe, be-
fragt sie auf ihre Plausibilität und fragt nach dem 
Kontext. Grundlage ist immer wieder der Mensch 
und die Beziehungen, die in der Mediation ent-
wickelt werden und damit das Wesentliche pro-
fessioneller Mediation darstellen. Sprechen wir bei-
spielsweise bei den Mediandinnen von „Parteien”, 
einer Begrifflichkeit aus dem juristischen Kontext, 
beeinflusst dies unsere Kommunikation und Sicht-
weise und auch die der Mediandinnen. Duss-von 
Werdt geht es um die unvoreingenommene Be-
gegnung, wobei er sich natürlich darüber im Kla-
ren ist, dass wir uns „Bilder” machen, auch von 
den Mediandinnen und diese wiederum vonein-
ander. in der Mediation geht es darum, dass die 
jeweiligen Bilder „intersubjektiv” zusammenhän-

gen und in einem System verbunden sind. „Wie 
jeder zum anderen steht, ist von jedem anderen 
mitbestimmt.” (S. 28). Damit ist in knappen Wor-
ten seine systemische Sichtweise markiert, die in 
Folge immer wieder aufgenommen und neu ge-
wendet wird, z. B. „Wer an Menschen interessiert ist, 
hat unmittelbaren zugang zu anderen und dazu, 
wie sie mit ihrem Menschenverstand wirken und 
was sie damit bewirken” (S. �8). Mediatorinnen 
tragen zum verstehen bei. Darauf sollten sich 
Mediatorinnen allerdings verstehen, nämlich es 
den Mediandinnen zu erleichtern, dieses verste-
hen dialogisch zu lernen. Dieses „Spiel” mit Spra-
che und Genauigkeit in den Formulierungen ge-
hört für mich zum Faszinierenden bei der lektüre. 
nebenbei erfahren die leserinnen auch etwas 
über die Phasen, bzw. Schritte in der Mediation 
und die Besonderheiten in den einzelnen Phasen. 

Für mich betrachte ich diesen Band wie einen 
Spiegel zur Überprüfung meiner „haltung” als Me-
diator und wird so zum wichtigen Beitrag meiner 
Qualitätssicherung. 

erwin Ruhnau
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die Kernkompetenzen für Mediation 
und Konfliktmanagement
Friedrich Glasl und Dudley Weeks
Der Mitautor Dudley Weeks hat die Basis dieses 
Werkes mit seinem Buch „the eight essential 
Steps to conflict resolution” geschaffen. Dieses 
ist 1��2 in new York erschienen und wurde für 
das besprochene Werk ins Deutsche übersetzt. 
Dr. Dudley Weeks ist ein weltweit tätiger Mediator 
und Professor für Konfliktlösungen in Washington, 
USa. Dr. Friedrich Glasl ist ein international aner-

kannter Mediations- und Konfliktmanagement-
experte und hat das Basiswerk von Dudley 

Weeks kommentiert und ergänzt.

Das Buch ist als lehrbuch für Me-
diatorinnen konzipiert und wendet 
sich damit vorrangig an diese ziel-
gruppe. Weil sich das Grundwerk von 

Dudley Weeks an Betroffene richtet 
und die acht Schritte nur scheinbar et-

was mit den Schritten in der Mediation 
(nach deutschem verständnis) zu tun haben, 

hatten F. Glasl und r. Ballreich die idee, durch 
ergänzun gen deutschsprachigen Mediatorinnen 
einen besseren zugang zu Dudley Weeks ideen 
zu ermöglichen. So setzt sich das Werk aus zwei 
aufeinander bezogenen teilen zusammen: der 
vorlage von Dudley Weeks und einführung und 
Kom mentar von F. Glasl. Weiteres ziel ist es, den 
Mediationsansatz von Weeks für Mediatorinnen 
(helfende Drittpartei genannt) nutzbar zu machen. 
Dieser ansatz von Weeks ist mit dem Schlag wort 

„Konfliktpartnerschaft” belegt; Konflikte können 
auch entwicklungshelfer für die Beteiligten sein. 
ergänzt werden die texte mit einem Film (DvD 
beigefügt), in denen Konfliktsituationen und 
deren „Behandlung” dargestellt sind.

in seiner einführung erläutert Glasl den ansatz 
Weeks der „Konfliktpartnerschaft” und setzt die-
sen in Beziehung zu den bei uns bekannten und 
gängigen Modellen der Mediation. Darauf folgt 
die Übersetzung des Buches von Weeks, das aus 
drei großen abschnitten besteht: i. Konflikte ver-
stehen, ii. Die acht wesentlichen Schritte zur Kon-
fliktlösung und iii. Weitere empfehlungen und 
hilfen. an diesen text sind abschnittsweise die 
Kommentierungen von Glasl angefügt. auf diese 
Weise sollen die Botschaften Weeks, wie sich die 
Konfliktparteien im Konflikt (aber auch darüber hi-
naus) verhalten sollen/können, in handlungsmög-
lichkeiten der Mediatorinnen übersetzt werden.

detlev Berning

Der Mitautor Dudley Weeks hat die Basis dieses 
Werkes mit seinem Buch „the eight essential 
Steps to conflict resolution” geschaffen. Dieses 
ist 1��2 in new York erschienen und wurde für 
das besprochene Werk ins Deutsche übersetzt. 
Dr. Dudley Weeks ist ein weltweit tätiger Mediator 
und Professor für Konfliktlösungen in Washington, 
USa. Dr. Friedrich Glasl ist ein international aner-

kannter Mediations- und Konfliktmanagement-
experte und hat das Basiswerk von Dudley 

Weeks kommentiert und ergänzt.

und die acht Schritte nur scheinbar et-
was mit den Schritten in der Mediation 

Der Buchtitel „Kernkompetenzen für Mediation 
und Konfliktmanagement” nimmt somit im Kern 
Bezug auf die „acht wesentlichen Schritte zur 
Konfliktlösung”. So werden die Kernkompetenzen 
eher indirekt benannt, indem die Wirkweisen ei-
ner Konfliktlösung in einer „Konfliktpartnerschaft” 
aufgezeigt werden. Betont werden die beiden 
aspekte „Perzeptionsklärung” sowie erhellung und 
Umgang mit den im Konflikt relevanten „Bedürf-
nissen”. Beide aspekte werden – nach meiner 
einschätzung zu recht – dem leserinnenkreis in 
seiner Bedeutung vor augen gehalten. Mir hat 
allerdings eine abgrenzung zum Bedürfnisbegriff 
gefehlt, wie ihn die Gewaltfreie Kommunikation 
verwendet und wie er bei uns viel geschult wird; 
ich verstehe das, was Weeks dazu ausführt, als 
inhaltlich davon abweichend (weniger eng).

Das Werk ist ein Praxisbuch! Dieses versprechen 
im titel wird voll und ganz erfüllt. Schon Dudley 
Weeks führt für jeden seiner aspekte gleich meh-
rere Beispiele an (so macht er sein Modell schon 
dem nichtfachmann gut verständlich); Fried-
rich Glasl ergänzt das in seinen Beiträgen, wobei 
er vornehmlich auf das Bildmaterial (DvD) Bezug 
nehmen kann. ein Kommentar zum Basiswerk von 
Weeks: „this book should be on everyone‘s perso-
nal reference shelf. i read it several years ago and 
have incorporated the steps into my daily inter-
actions with others. i go back to the book when i 
find myself in a difficult situation and need a fra-
mework to think through how to deal with it. Ma-
ny conflict resolution approaches perpetuate our 
misconception that conflict is an event”.

ich kann das Buch empfehlen, weil es in der tat 
umfassend beschreibt, was ein Konflikt ist und 
wie er „behandelt” werden kann. Dazu kommt, 
dass die Konfliktpartnerschaft von Weeks ein 
Modell ist, das ich sehr anregend finde. Die vie-
len Beispiele ergänzt um die vier verfilmten Situa-
tionen machen das Werk zu einem exzellenten 
lehrbuch; ausbilderinnen sei es deshalb ganz 
besonders empfohlen.

Glasl, Friedrich 
und Weeks, dudley, 

Kernkompetenzen für 
Mediation und Konfliktma-

nagement – ein Praxisbuch 
mit Fallbeispielen auf dVd

Concadora Verlag 
Stuttgart 2008
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Konfliktmanagement für Projektleiter 
roland Straube, hans leuschner und Petra Müller 

Mit roland Straube, hans leuschner und Petra 
Müller hat sich eine autorinnengruppe zusammen-
gefunden, die über umfangreiche erfahrungen im 
Projektmanagement verfügen und so aus der in-
nensicht von Unternehmen und Projekten prag-
matische und hilfreiche Modelle zur kooperativen 
Konfliktlösungen zusammengestellt haben. 

Sehr praxisnah und anschaulich beschreiben die 
autorinnen den alltag in Projekten und von Projekt-
leiterinnen und skizzieren mit großer Kenntnis die 
strukturellen Probleme und Konfliktanlässe in Pro-
jekten. in der Praxis sind Projektleiterinnen nicht im-
mer gut ausgestattet mit zielen, Budget, Befug-
nissen und umso mehr auf ein hohes Maß an 
Kooperation und Motivation der beteiligten Per-
sonen und Gruppen angewiesen. Konflikte bleiben 
bei den gestellten anforderungen und häufig un-
klaren Orientierungen und Strukturen nicht aus. ein 
notwendiges Führungswerkzeug und wichtige Qua-
lifikation für Projektleiterinnen bietet der vorgestellte 
ansatz zur vermeidung und lösung von Konflikten.

Das Buch richtet sich deshalb vor allem an kon-
fliktungewohnte und konfliktvermeidende Projekt-
leiterinnen mit dem ziel, Konflikte nicht zu tabuisie-
ren, sondern sie zu verstehen, anzugehen, die 
Beteiligten einzubeziehen und Unklarheiten kon-
struktiv und kooperativ zu beseitigen. hilfreich da-
für ist es, Probleme und Konflikte nicht als ausnah-
mezustand zu etikettieren, sondern die strukturellen 
hintergründe in Projekten zu verstehen und Werk-
zeuge an die hand zu bekommen, mit denen 
man die Situation verstehen und klären kann.

Die autorinnengruppe führt die zielgruppe struktu-
riert und pragmatisch an das vorgehen heran. Die 
handhabung der handwerklichen empfehlungen 
erscheinen zunächst gut strukturiert und übersicht-
lich. Die leserinnen werden sehr ermutigt, Konflikte 
wahrzunehmen und möglichst frühzeitig anzuge-
hen. Sehr anschaulich und mahnend wird den le-
serinnen vor augen geführt, was passieren kann, 
wenn Probleme verschleppt, nicht wahrgenom-
men und vor allem nicht umgehend gelöst wer-
den. Die negative Kraft von Konflikten bis hin zum 
Scheitern von Projekten wird plastisch skizziert. Mich 
irritiert allerdings die negative Konnation des Kon-
fliktbegriffs und ich würde ihn so nicht teilen. Bei der 
lektüre erschließt sich aber diese Bewertung, sol-
len die leserinnen doch motiviert und aufgefordert 
werden bei der Wahrnehmung von Problemen und 
Konflikten umgehend zu handeln und sei auch nur 
aus der angst vor weiteren eskalationen. 

Das Buch gliedert sich dann in einen analyseteil 
(Konflikte erkennen und Konflikte verstehen) und ei-

nen praktischen teil der Konfliktbearbeitung und 
Konfliktprävention. ich fürchte, dass der analyse-
teil überfordert mit der sehr komplexen Beschrei-
bung und einer vielzahl an checklisten. Mir fehlt 
in dem teil außerdem eine anregung dazu, wie 
Projektleiterinnen ihre eigenen Kompetenz für die 
Konfliktklärung herausfinden können. zwar gibt das 
Buch anregungen, wie Projektleiterinnen eigene 
Beteiligungen und verstrickungen am Konflikt klär-
ten, doch fehlt eine Orientierung, wie sie zu rea-
listischen einschätzungen der eigenen Kompe-
tenzen kommen und einschätzen können, wann 
sie vermittlungsgespräche selber führen können 
oder ab wann externe Mediatorinnen beauftragt 
werden sollten. Die handreichung für das Führen 
von vermittlungsgesprächen erscheint gut struktu-
riert, übersichtlich und eine pragmatische Überle-
benshilfe für betroffene Projektleiterinnen. ich bin 
mir beim lesen der empfehlungen allerdings nicht 
sicher, ob die methodischen empfehlungen von 
ungeübten Menschen überhaupt adaptiert wer-
den können. Deshalb bleibt bei mir die Frage zu-
rück, ob diese Sammlung von methodischen und 
strukturellen empfehlungen nicht eine Überforde-
rung für die skizzierte zielgruppe darstellt. 

Das Kapitel zur Konfliktprävention dagegen  
überzeugt. ein guter Kontrakt im Projekt, eine kla-
re Projektdefinition, gute teamstrukturen und klare 
verantwortungsteilung, realistische ziele, eine gute 
Kommunikation und transparenz, eine gemeinsame 
identität und gute Umgangsformen sind mit Sicher-
heit die hintergründe der meisten Konflikte in Pro-
jekten und eine hervorragende Konfliktprävention. 

es erscheint mir für die zielgruppe stimmig, auf  
eine gute Prävention zu orientieren, die projektbe-
zogenen hintergründe von Konflikten zu verstehen 
und zu erkennen, keine Scheu vor Konflikten zu ha-
ben und Klärungen so frühzeitig wie möglich an-
zugehen. Dafür wäre mir hilfreicher gewesen, die 
Konfliktprävention und spezifischen Projektkonflikte 
stärker in den vordergrund zu nehmen und die  
Bearbeitungswerkzeuge reduzierter darzustellen.

alle arbeitshilfen sind auf einer cD übersichtlich 
nach themen gegliedert. Man findet zu den je-
weiligen themen sowohl checklisten zur Diagnos-
tik, verfahrensanleitungen, Schaubilder und Gra-
fiken zu ausgewählten themen und erläuterungen 
zu den Schaubildern. Die auswahl ist hier über-
sichtlich und gut strukturiert.

Das Buch ist für die zielgruppe sicher eine hilf-
reiche handreichung und wird Projektleiterinnen 
hoffentlich Mut machen, Konflikte wahrzuneh-
men, ernst zu nehmen und anzugehen.

Carla van Kaldenkerken
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Mediation Career Guide 
Forrest S. Mosten

in diesem nützlichen leitfaden gibt Forrest Mosten, 
ein international anerkannter experte in Sachen 
Mediation, allen angehenden Mediatorinnen eine 
antwort auf die kritische Frage: „habe ich die Wer-
te, Fähigkeiten, Persönlichkeit und das engage-
ment, um gut zu vermitteln?” Das Buch ist ein um-
fassendes nachschlagewerk, das eine Fülle von 
themen abhandelt, einschließlich der notwendig-
keit zur Festlegung von normen des Berufsstandes, 
zur Wahrung der vertraulichkeit, zu den vor- und 
nachteilen der co-Mediation und zum Platz der 
Mediation im Prozess der Gerichts- und rechtsre-
form. verständlich und leserfreundlich ist der „Me-
diation career Guide” gefüllt mit Praxistipps, Ma-
terialien zur Selbsteinschätzung, Diagrammen, 
literaturempfehlungen, haushaltsplänen, einer 
Sammlung von hand-outs und einer soliden und 
anwendungsorientierten zusammenstellung von 
Werkzeugen für die vermarktung ihrer Praxis. es ist 
als praktischer ratgeber so gestaltet, um seine le-
serinnen Schritt für Schritt auf der anspruchsvollen 
reise zu Mediatorinnen zur Seite zu stehen – For-
rest hat nichts ausgelassen! er beschreibt seine 
erfolgsstrategien für die Schaffung eines erheb-
lichen einkommens als vermittlerin, unabhängig 
von ihrer geografischen lage und unabhängig 
davon, ob Sie in einem gut entwickelten Markt wie 
los angeles oder einem erst im aufstreben begrif-
fenen Markt leben. 

themen:  
erster teil: ist Mediation das richtige für Sie?
Zweiter teil: aufbau ihrer Karriere als Mediator 

Christian Hartwig

dritter teil: Die Schrauben und Muttern der  
privaten Praxis
 
Sollten Sie bereits als Mediatorin tätig sein und 
wollen Sie zur nächsten ebene der Praxis aufstre-
ben, dann ist dieses Buch für Sie. Wenn Sie ein/e  
aufstrebende/r vermittlerin und sich nicht sicher 
sind, ob dieser Beruf etwas für Sie ist, dann kann 
das Buch bei der Klärung behilflich sein. es ist ehr-
lich, vollständig und umfassend. Sie werden Fall-
studien und Beispiele dafür finden, wie lange 
der aufbau einer Karriere bei sehr erfolgreichen 
Mediatorinnen dauerte, und welchen zeit- und 
Kostenaufwand Sie erwarten können. in seinem 
Buch zeigt herr Mosten auch auf, wie die Schaf-
fung eines einzigartigen Mediationsstils auf der 
Grundlage ihrer persönlichen vision, ihrer defi-
nierten potenziellen Märkte und ihrer Bedürfnisse 
zu einem mediationsfreundlichen Büro und Perso-
nal beiträgt. Sein vorwort endet mit den Worten: 

„Unser Geschick und unser eigentlicher Wert als 
Mediatorinnen wird danach bestimmt, wie kom-
petent wir am Mediationstisch wirken. Doch solan-
ge wir damit nicht unsere Miete zahlen können, 
werden es sich nur einige Wenige leisten können,  
unsere runden tische für das Geschäft offen zu 
halten. Dieses Buch verbindet Mediationsgeschick  
und Praxisaufbau, um eine strategische heran-
gehensweise aufzuzeigen, damit sich hoffent-
lich die wachsende zahl von Friedensstifterinnen 
zu Mediatorinnen entpuppten, welche ihre arbeit 
nicht nur lieben, sondern Mediation zu ihrem er-
folgreichen hauptberuf machen.”

KontaKt

Christian Hartwig, 
Mediator BM® und trainer  

für Konfliktmanagment, 
ch@streitvermittler.de

Forrest S. Mosten  
Mediation Career Guide:  

a Strategic approach  
to Building a Successful 

Practice 
 

Jossey Bass   
San Francisco 2001 

 
Sprache englisch 

 
320 Seiten 

iSBn-13 978-0787957032 
€ 29,18  
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Mit Spektrum Kundinnen gewinnen? 
erfahrungsbericht über das Pilotprojekt

Pilotprojekt: Passend zum jeweiligen leitthema  
einer Magazinausgabe war das Briefing „neue” 
Multiplikatorinnen/ansprechpartnerinnen zu suchen. 
nach dem Grundsatz: „Qualität statt Quantität!”, 
sollte ein intensives augenmerk auf die recherche-
arbeit gelegt werden, um unnötige und kostenin-
tensive Mehrfachversendungen durch „falsche” 
adressen zu vermeiden. in einer exceltabelle wur-
den erfahrungen und reaktionen der ansprech-
partnerinnen kurz dokumentiert. ich bearbeitete 3 
ausgaben mit den heftnummern 28, 2� und 30.
Das ziel, den Bekanntheitsgrad von Mediation 
zu erhöhen, war auf dieser Plattform vielschich-
tig möglich: Wiederkontaktaufnahme durch ge-
zielte informationsnachfrage, einladung zum per-
sönlichen Gespräch, erfahrungsaustausch, Besuch 
oder vortragseinladung usw. Bsp: Während einer 
meiner vorherigen „Kalt-akquise-aktionen” fiel die  

totale ablehnung eines ansprechpartners beson-
ders auf. als ich 8 Wochen später im namen des 
BM anrief und mich nach der zeitschrift erkundigte, 
antwortete er prompt mit „nein!”. Wir vereinbarten 
einen nachversand. Daraus folgten 2 weitere, sehr 
freundliche und offene telefonate, die teilweise ter-
minlich fixiert und eingehalten wurden. es kam zu 
einem intensiven informationsaustausch über die 
einsatzmöglichkeiten und erfahrungen von Media-
tion im Unternehmen, wofür sich der ansprechpart-
nerinnen später ausdrücklich bedankte. 
erfahrungen: Durch die Kombination von der tele-
fonischen und schriftlichen Kontaktaufnahme, plus 
Geschenk (Spektrum), ergaben sich vielfältige ak-
quisemöglichkeiten. in der folgenden tabelle habe 
ich meine erkenntnisse zusammengefasst, wobei 
das verhältnis von den „neuen” zu den „(lockeren) 
bekannten” ansprechpartnerinnen bei ca. 3:1 lag.

Sabine Krause

„neue” AnsprechpartnerInnen „(lockere) bekannte” AnsprechpartnerInnen

Internetdaten reichten bei der Recherche nicht aus –  
ein Vorabtelefonat, um Name, Adresse abzugleichen  

war notwendig.

Diese Ansprechpartner waren dankbar über die  
Kontaktaufnahme per Mail – Rückantwort kam 

prompt – selten war ein Vorabtelefonat notwendig.

Trotz intensiver Recherche und häufigem Nachversand,  
kamen die Magazine häufig nicht an. 

Versand wurde dankbar angenommen und  
meistens wertgeschätzt (VIP-Service). 

Durch den Bezug auf den Verband („…ich rufe  
im Namen des BM an…”) wurde der Telefoneinstieg  

positiv unterstützt.

Respekt und Anerkennung gegenüber dem BM 
übertrug sich häufig auf meine Person 

Der optimale Zeitpunkt für ein Nachtelefonat war  
der 6. bis 10. Tag nach dem Versanddatum.

Nachtelefonieren zum späteren Zeitpunkt war  
möglich – Präsenz der Aktion bestand über einen 

längeren Zeitraum

Ein strukturierter Gesprächsleitfaden für das 1. Telefonat 
war notwendig und unterstützend, um das Image eines 

„Verkaufsgespräches” abzubauen.

Bei der Nachfrage bestand die Sorge, etwas ver-
kaufen zu wollen, weniger. Klärungsbedarf entstand 

dagegen bei dem einmaligen Versand. Wunsch 
war eine regelmäßige Zusendung.

Hier noch Grundsätzliches zur Projektarbeit:
Die namensnennung der Kontaktperson des 
verbandes auf dem Begleitschreiben wurde 
sehr positiv aufgenommen. 
Das Foto vom titelblatt des Magazins hatte  
große Wirkung auf den Umgang damit. im 
Fall Magazin nr. 28 (GFK) führte dies zur einge-
schränkten zuordnung. zitat: „habe es zum Kin-
dergarten weitergeleitet – ist ja nichts für uns!”
Der aufwand von zeit, Mühe, engagement  
und „last but not least” Geld war beachtlich 
(häufiger nachversand).

Zum Schluss: Die verbandszugehörigkeit zum BM 
liefert bei dem leidigen thema akquise enorme  
Sicherheit in punkto Seriosität. auch wenn zu-
nächst noch kein auftrag in Sicht ist, so wird die ei-
gene tätigkeit dadurch aufgewertet und professi-
onalisiert. ein derartiges Projekt stärkt nicht nur den 

›

›

›

verband, den Bekanntheitsgrad von Mediation, 
sondern auch das eigene Geschäft! Der eigene 
name unter dem Dach des verbandes wird po-
sitiv mit dem thema Mediation/Konfliktmanage-
ment in verbindung gebracht. Die tür ist also ge-
öffnet, nun gilt es hineinzugehen – aber wie? Die 
zauberformel, um aus den Kontakten letztendlich 
Kontrakte zu entwickeln, kenne ich auch (noch) 
nicht. Sicher ist jedoch: (1) dass ohne Kontakte  
keine Kontrakte möglich sind und (2) das Kon-
trakte ver“bindung”en sind, die vertrauen und 
Beständigkeit brauchen. Diese herausforde-
rung sollten wir annehmen! ich begrüße es, dass 
dieses Pilotprojekt weiterentwickelt wurde und 
auch weiter professionell begleitet wird, indem 
durch Seminare, Workshops und coaching. ich 
wünsche mir einen regen austausch und viele 
antworten und freue mich auf unsere gemein-
same arbeit und Wachstum. 

KontaKt

Sabine Krause, 
sab.krause@netcologne.de
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Spektrum der Mediation
akquiseinstrument

Sie haben in den letzten Wochen die Möglichkeit 
bekommen, das Spektrum der Mediation oder 
auch ein anderes angebot an einen potentiellen 
Kunden zu senden. endlich wird das angebot ab-
geschickt, was passiert dann? eine Woche vergeht, 
zwei Wochen vergehen, drei Wochen vergehen und 
es passiert ... nichts. Da habe Sie sich solch eine Mü-
he mit dem Sammeln von qualifizierten adressen 
oder der erstellung ihres angebotes gegeben und 
der potentielle Kunde sagt nicht einmal danke?! Für 
viele eine ziemlich frustrierende erfahrung. Was tun? 
natürlich weiß fast jeder, dass man ein „angebot 
nach fassen”, sprich nach telefonieren soll. aber ist 
das nicht zu aufdringlich? Oder vielleicht fühlen Sie 
sich nicht wohl bei diesem „Klinken putzen”? versu-
chen wir diesen vorgang einmal aus Sicht des poten-
tiellen Kunden zu betrachten. Folgende Gründe kann 
es dafür geben, dass der Kunde nicht reagiert: 

Der Kunde hat ihr angebot gar nicht erhalten 
Der Kunde wartet darauf, dass Sie sich melden 
Der Kunde hat gerade Wichtigeres zu tun (und 
vergisst ihr angebot womöglich mit der zeit) 

Sie sehen also, es gibt viele Gründe, warum sich 
der Kunde bei ihnen nicht meldet. Bei fast allen 
diesen Gründen entscheidet ihr „nach fassen” da-
rüber, ob sich ihre Kontakte weiter ausbauen und 
Sie aufträge erhalten. Wer nachfragt bringt licht ins 

›
›
›

Sabine Regehr

KontaKt

Sabine Regehr,
regehr@freiraum-

mediation-recht.de 

Dunkel und erhöht seine auftragschancen ganz 
beträchtlich. ich erinnere mich gut daran, das es 
mir zu anfang auch schwer fiel den telefonhörer in 
die hand zu nehmen. erst als ich mich von Denk-
schablonen und Sätzen trennen konnte wie „Das 
hab ich noch nie gemacht”, „Das gehört sich aber 
nicht”, „Das ist doch albern”, geschah die Wende. 
Was soll ich sagen? Mit fast jedem 3. Gesprächs-
partner führte ich ein angenehmes Gespräch 
aus dem sich ein wertvoller tipp, ein nächster Ge-
sprächstermin oder direkt ein auftrag ergab. Da-
bei habe ich es mir zur Faustregel gemacht nicht 
mehr als dreimal nach zufassen. Den ein oder an-
deren noch losen aber für mich interessanten Kon-
takt werde ich aber auch in zukunft mit informatio-
nen versorgen. einfach damit die Beziehung zu 
dem potentiellen Kunden sich festigt. 

zum Schluss möchte ich ausdrücklich Mut ma-
chen das „Spektrum der Mediation” als akquise-
instrument einzusetzen. Damit liefern Sie den po-
tentiellen Kunden etwas, was ihn informiert, ihn 
auf den laufenden hält und ihm signalisiert, 
dass Sie sich für ihn interessieren. 

ich wünsche ihnen interessante und erfolgreiche 
Gespräche. Wenn Sie anregungen oder weiterge-
hende Fragen zu dieser thematik haben, 
sprechen Sie mich gerne an. 

Mit Mediation 
      Geld verdienen

Sie aufträge erhalten. Wer nachfragt bringt licht ins 

Mit Mediation 
      Geld verdienen

Projekt Marketing und Vertrieb
Der BM fördert das Modellprojekt „Mit Mediation Geld verdienen“.
Dreierlei soll damit erreicht werden:

 Das Thema Mediation erreicht mittels Spektrum der Mediation 
 gezielt ausgewählte KundInnen.
 Aufbau eines KundInnenkreises von MediationsinteressentInnen 

 und Akquise von Mediationsaufträgen
 Bekanntmachung des BM mit seinen Organen (Regionalgruppen)

Das Projekt wird durch Fortbildungen im Bereich Marketing 
und Vertrieb unterstützt. Es gibt noch einige freie Plätze. 
Nähere Informationen gibt Erwin Ruhnau.

Kontakt: erwin.ruhnau@bmev.de
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datum Was Kontaktperson Wo

13.01.09 
1�:00 Uhr

treffen der RG Ruhr hartmut iltgen, 
Dagmar Müller

essen 
haus der Mediation

27.01.09 
ab 1�:30 Uhr

treffen der RG Celle/Region Hannover mit Gästen Sabine regehr 
www.sabineregehr.de

Celle

22.01.09 Mediationstag der RG Hamburg tilman Metzger, 
Jutta raube

Hamburg

05./06.02.09 
10:00 - 18:00 Uhr 
0�:30 - 13:30 Uhr

Regionales BM-ausbilderinnentreffen 
Qualität & Qualitätssicherung in der Mediationsausbildung 
intervision u. Supervision auf teilnehmenden- u. 
ausbilderinnenebene/(Umgang mit) erfolg und Scheitern

Juliane ade,  
regina harms u.  
Kirsten Schroeter 
mail@julianeade.de

Hamburg 
ikm

11.02.09 
10:00 - 18:00 Uhr

Workshopreihe der RG Rhein-Main-neckar 
referent: Dr. Gunther Schmidt, „Systemisches Konfliktmanage-
ment für die konstruktive nutzung der Kräfte im Konflikt-System 
pro Workshop 88,- €/BM-Mitglieder, 98,- €/Nicht-Mitglieder

solways a. & K. Pulter Gbr 
www.solways.de

Frankfurt/Main 
Sportschule des lSB 
hessen

18.02.09 
1�:30 - 21:00 Uhr

treffen der RG Rhein-Main-neckar 
Kosten: jeweils 10 €, ReferentIn: Barbara Weigle, „Mediation 
in der öffentlichen verwaltung”

hans-Jürgen u.  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule des lSB 
hessen

18.02.09 
10:00 - 1�:00 Uhr

treffen der anerkennungskommission anja Kenzler Kassel

23./24.02.09 Vorstandsklausur des BM inka heisig (vorstand) Hannover

27.2. - 01.03.09 Fachtagung der FG Mediation in erziehung u. Bildung (MeB) 
Schwerpunktthema: Mobbing.

ingrid rauner 
Kathleen Schmiegel

Fuldatal 
reinhardswaldschule

13./14.03.09 
15.03.09

BM-Werkstatt 
Leitungskonferenz (LK)

vorstand 
thomas robrecht

bei Fulda

16.03.09 
0�:00 - 1�:30 Uhr

nachkongress-Workshop mit Dr. christoph thomann: „Den 
Stier bei den hörnern packen – er ist blind, hungrig und dank-
bar. vergangenheitsbewältigung oder zukunftsorientierung  
i. d. Mediation?” Kosten: 95 €, Anmeldeschluss 01.02.2009

renata Bauer-Mehren 
r.bauer-mehren@gmx.de

München

24.04.09 RG Berlin, 3. Berliner Mediationstag 
ref.: Dr. christoph thomann 

„handschuhe für heiße eisen. Methodik des Klärungsdialogs”

Sosan azad, Dr. Birgit 
Keydel, Peter Knapp 
www.berliner- 
mediationstag.de

Berlin

27./28.04.09 Vorstandsklausur des BM Geschäftsstelle Kassel

01./02.05.09 treffen des deutschen Forums für Mediation (dFfM) 
Koordinator: Deutscher anwaltverein aG Mediation/für gela-
dene vertreter der Mediationsverbände u. -gruppierungen

Frankfurt/Main

04./05.05.09 Fachkonferenz der ausbilderinnen BM (FKa) Olaf Friedersdorf et al. Magdeburg

06.05.09 
ab 1�:30 Uhr

treffen der RG Celle/Region Hannover mit Gästen Sabine regehr 
www.sabineregehr.de

Celle

01.07.09 
1�:30 - 21:00 Uhr

treffen der RG Rhein-Main-neckar 
Kostenbeitrag: jeweils 10 €, Referent: Bernd Hohmann,  
thema: „coaching versus Mediation”

hans-Jürgen u.  
Svea rojahn

Frankfurt/Main 
Sportschule des lSB 
hessen

01./02.07.09 Vorstandsklausur des BM thomas robrecht  
(vorstand)

Göppingen 
hohenstaufen

17.09.09 
ab 1�:30 Uhr

treffen der RG Celle/Region Hannover mit Gästen Sabine regehr 
www.sabineregehr.de

Celle

9. - 11.10.09 
Freitag ab �:30 Uhr

nachkongress-Workshop mit Dr. Max Schupbach: „Prozess-
orientierte Konfliktlösung in Beziehungen und teams” 
Kosten: 295 €, Anmeldeschluss 1. Sept. 2009

renata Bauer-Mehren 
r.bauer-mehren@gmx.de

München

12.10.09 Vorstandsklausur des BM Jutta hohmann (vorstand) Berlin

inFOrMatiOnen UnD hinWeiSe: BM terMinKalenDer
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