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Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
Die Mediation wird erwachsen, so Andreas
Novak, und überprüft ihre Grundsätze,
damit sie nicht zu Mythen werden. Diese
Notwendigkeit scheint umso dringlicher,
wenn Mediation auf die Realität von Wirtschaftsunternehmen trifft. So zumindest liest
es sich auf den ersten Blick dieses Heftes, das
von der Fachgruppe Mediation in Organisationen angeregt und deren AutorInnen akquiriert wurden. Und wenn eine Aufstellung
von Detlev Berning zeigt, welche Ausgangsberufe WirtschaftsmediatorInnen haben, entsteht der Eindruck, dass nur JuristInnen und
Zahlenmenschen eine Chance haben, sich in
diesem Umfeld zu behaupten. Auf den zweiten Blick schält sich wie aus einem Mantel
die mediative Haltung und die Fähigkeit des
mediativen Handelns heraus, die uns auszeichnet und befähigt, auf die persönliche,
auf die emotionale Ebene des Konfliktes zu
gelangen, um das Bedürfnis nach Verständigung zu befördern. Wir hören anders zu, wir
fragen anders und wir beraten anders, so wie
es in den Artikeln von Christine Kabst, Bernd
Fechler und Thomas Robrecht zu lesen ist.
Damit unterstützen wir bei der Wirtschaftsund Organisationsmediation nicht nur unsere
MediandInnen, sondern auch unsere Auftraggeber und schulen Führungskräfte. Solange
wir dabei nicht unser ethisches Selbstverständnis wie Menschenbild, Verantwortung,
geschützter Rahmen, Allparteilichkeit und
Fairness, Offenheit, Einfühlung und Ermutigung der Konfliktparteien, Vertraulichkeit
und Vertrauen und Professionalität aufgeben,
müssen wir die Freiwilligkeit nicht zum Dogma erheben. Und jede MediatorIn wird für
sich entscheiden, wo die Grenze des Akzeptierbaren liegt. Wird eine Grenze nun auch
durch das Mediationsgesetz gezogen? Welche Auswirkungen es vielleicht auf unsere
Aufträge besonders in Organisationen haben
wird, kann in den Artikeln nachgelesen werden, die unterschiedliche Aspekte beleuchten.
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Über Rückmeldungen und Anregungen
sind die Redaktion und die AutorInnen
immer dankbar.

Ihre Redaktion
Christine Oschmann
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Berichte zum Thema

Andreas Novak

Mythen der Mediation
in Organisationen
Mediation als eine Konfliktlösungsmethode hat den Weg in die Unternehmen und Organisationen gefunden. Sie wird in Deutschland verstärkt nachgefragt, wohl auch, weil das Bewusstsein über die Kosten gestiegen ist, die – unbearbeitete – Konflikte verursachen. Andererseits befinden wir uns als Mediatorinnen
und Mediatoren weiterhin in einer Professionalisierungsphase, nicht zuletzt durch das Mediationsgesetz.
Dazu gehört auch der immer wieder konstruktiv-kritische Blick auf unsere selbst gesetzten Regeln, Postulate oder gar Mythen, die unsere Handlungen, Sichtweisen und möglicherweise ideologisierte best-practice auf die Konfliktwelt bestimmen. In Organisationen und wirtschaftlich handelnden Unternehmen
herrschen eigene Regeln, auf die wir nur bedingt Einfluss nehmen können.

E

ine grundlegende Definition von
»Mythen« ist beispielsweise folgende: »Mythen stellen sakrale
Testate von genereller Gültigkeit dar.
Sie beschreiben den Übergang vom Zustand ante legem zum nachmaligen
sub lege und begründen und legitimieren damit die bestehende Ordnung
der Welt, Natur, Gesellschaft und Kultur. Was sie berichten, gilt, selbst wenn
es sich dem Verständnis nicht voll erschließt, als schlechthin wahr.«1
Diese Beschreibung der Rolle und Funktion von Mythen klingt komplizierter
als sie ist. Von einem vorgesetzlichen
Zustand, dem ante legem, beispielsweise in der christlichen Mythologie
der Zeit vor Verkündigung der zehn Gebote durch Moses zu einem Zustand,
in dem Gesetze gelten, dem sub lege, wirken Mythen. Sie begründen, wa-

rum etwas so zu tun ist, wie es zu tun
ist. Wenn man sich den Mythen entsprechend verhält, dann ›macht man
es richtig‹. Andererseits ›macht man es
eben falsch‹, wenn man sich nicht dem
Mythos entsprechend verhält. Insofern
fordern Mythen ein bestimmtes Verhalten ein – ein Verhalten eben auch der
MediatorInnen in der Mediation.
Die Psychologen Leo Montada und Elisabeth Kals haben in ihrem erstmalig 2001
erschienen Lehrbuch für Psychologen
und Juristen für Mediation fünf damals
prominente »Mythen« aufgeführt: Neutralität, inhaltliche Zurückhaltung der
MediatorInnen, Vorrang der Sachlichkeit vor den Emotionen, Menschen handeln nur aus Eigeninteresse und schließlich der Blick nach vorne und nicht in
die Vergangenheit sei es, was Mediationen ausmacht.2 Mir scheint, dass ein

gutes Jahrzehnt nach Erscheinen dieses
Buches die genannten fünf Mythen als
falsche Postulate erkannt wurden und
ihre handlungssteuernde Kraft verloren
haben. Die Mediation in Deutschland ist
erwachsener geworden, sie ist aus der
Phase der Pubertät heraus – so hat der
Bundesverband Mediation sein 18-jähriges Bestehen im Jahre 2010 mit einem
Kongress und Fest in Berlin begangen.
Wir alle, die wir diese menschliche Entwicklungsphase lange hinter uns haben,
wissen aber auch, dass die nächste Phase, das Alter zwischen 18 und etwa 26,
nicht unbedingt leichter wird: Erstes an1
Klaus E. Müller: Die Siedlungsgemeinschaft.
Grundriss der essentialistischen Ethnologie.
Göttingen 2010: 62 f.
2
Leo Montada, Elisabeth Kals: Mediation.
Lehrbuch für Psychologen und Juristen.
Weinheim 2001: 37 ff.
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geeignetes und verstandenes Wissen
über komplexere Zusammenhänge kann
sich leicht zu revolutionärem oder religiösem Wahn und beinharter Intoleranz
versteigen. Bis zur Weisheit des Alters
ist es noch ein langer und weiter Weg.
Begeben wir uns auf den Weg und schauen uns bezogen auf Mediation in Organisationen und Wirtschaftsunternehmen,
die sich in den letzten Jahren erfreulicherweise etabliert hat, einige weitere
Mythen im oben genannten Sinne als
handlungsleitende Anweisung an.
Als ersten Mythos möchte ich die Freiwilligkeit und Eigenverantwortlichkeit
nennen. Auch in dem gerade verabschiedeten Mediationsgesetz wird dieses Postulat von der Bundesjustizministerin
Leutheusser-Schnarrenberger ausdrücklich genannt.3 Freiwillig im Sinne der
Definition von Wahrig Deutsches Wörterbuch als freiwilliges Handeln, wobei freiwillig als ungezwungen, von
selbst, aus eigenem Antrieb beschrieben wird, findet der Erstkontakt mit den
Konfliktbeteiligten in Organisationen
selten statt. Wenn man dann noch die
sinnverwandten Wörter ansieht: spontan, unaufgefordert, aus eigenem Willen, selbst gewählt, ohne Zwang/Druck,
aus sich heraus, gern usw., dann ist Freiwilligkeit in Wirtschaftsmediationen ein
eher selten anzutreffendes Gut. Wahrscheinlich auch in anderen Mediationen,
wie Jutta Hohmann und Birgit Keydel
meinen.4 Allerdings kann der Praktiker
das jenseits aller – richtigen – theoretischen Überlegungen recht entspannt
sehen: Es kommt auf den Zeitpunkt an,
an dem die Freiwilligkeit erklärt wird.
Nach Vorgespräch und Auftragsklärung
erfolgt eine Mandatserteilung an die
MediatorInnen und diese lässt sich so
gestalten, dass eine tatsächlich freiwillige Entscheidung aus eigenem Willen
getroffen wird.5
Ein weiterer Mythos ist die sogenannte Win-Win-Lösung, die auf dem berühmten Gleichnis der Apfelsine beruht:
Die zwei sich um die Apfelsine streitenden Schwestern, denen im Gleichnis
deutlich gemacht wird, dass sie gar kein

Problem haben, wenn sie sich lediglich
ihre Interessen klar machten – die eine
bekommt die Apfelsine für den Saft, die
andere die Schale für den Kuchen. So
richtig der Schwenk auf die Interessen
und Bedürfnisse ist, so wenig führt er in
Wirtschaftsmediationen automatisch
zum Erfolg: Wenn nur ein Vorstandsvorsitz besetzt werden kann, dann geht der
Konfliktpartner, der sich selbst als besseren Vorsitzenden sieht, gegebenenfalls leer aus. Sicherlich erlaubt der Blick
auf die Interessen und Bedürfnisse des
Aspiranten auf den Top-Job pragmatische Lösungen, die auch für das Unternehmen und ihn selbst gut sind. Eine
Art von Burgfrieden lässt sich herstellen. Das ist nicht wenig, erfüllt allerdings nicht die Wünsche, die mit dem
Traumjob verknüpft sind.
Die Autonomie, die häufig in dem Postulat »Die Streitthemen müssen in der
Verfügungsgewalt der KonfliktpartnerInnen liegen« daherkommt, ist ein
weiterer Mythos, der MediatorInnen
zwingt, wenn er als echter, also handlungsleitender Mythos wirkt, eine Mediation gar nicht anzunehmen. In Organisationen können die Mitarbeitenden
nicht vollständig autonom handeln. Sie
sind Zwängen unterworfen, auf die sie
keinen Einfluss haben. So sagte mir ein
Kunde in einem Vorgespräch zu einer
Mediation, dass er die Zusammenarbeit
zwischen ihm und seinem Lieferanten
schon längst gekündigt hätte, aber er
sei von seinem Management gehalten,
dies nicht zu tun. In diesem Zusammenhang ist auch die Ehrlichkeit zu erwähnen: Gehen wir nicht davon aus, wenn
wir eine in die Tiefe der Interessen und
Bedürfnisse, in die Tiefe der persönlichen Verletzungen gehende Mediation unternehmen, dass die Konfliktpartner ehrlich sind, zu sich selbst, zu dem
Gegenüber und auch gegenüber den
vermittelnden MediatorInnen? So wenig wie MediandInnen, die in Organisationen und deren Zwänge eingebunden
sind, autonom handeln können, so wenig werden sie wahrscheinlich immer
ehrlich sein (können). Die Information
des Kunden in dem Vorgespräch war –
wahrscheinlich – ehrlich, ich als Media-

tor war allerdings aufgefordert, sie für
mich zu behalten.
Mediationen in Unternehmen und anderen Organisationen, die durch hierarchische Verhältnisse und Anweisungsbefugnisse geprägt sind und gesteuert
werden, entsprechen nicht den idealtypischen Verhältnissen. Konflikte benötigen jedoch Lösungen, und wenn sie eskalierter sind, durch eine Mediation. Ein
pragmatisches Herangehen, ohne dabei
der Willkürlichkeit zu verfallen, scheint
mir sinnvoll und notwendig. Genauso
wichtig wie die ständige Überprüfung
unserer Postulate, denn wenn sie sich zu
Mythen verdichten, dann schränken sie
uns in unserer Handlungsautonomie ein
– wenn schon die Konfliktpartner nicht
immer autonom sind, sollten wir jedenfalls nach Autonomie streben.
Zeitschrift für Konfliktmanagement 3/2012
S. 73.
3

Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Von Werten und Mythen in der Mediation. Spektrum
der Mediation 40/2010: S. 57

4

Siehe dazu mehr in: Andreas Novak: Freiwillig ist da erstmal nichts – und trotzdem irgendwie notwendig. Zur Freiwilligkeit bei Mediationen im Unternehmenskontext. In: Peter
Knapp (Hg.): Konfliktmanagement-Tools.
Band 2 – im Druck. 37 ff.

5
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Detlev Berning

Herkunftsberufe

von WirtschaftsmediatorInnen
Gibt es eine Eindeutigkeit in den Herkunftsberufen von MediatorInnen, die sich für ein spezialisiertes
Angebot im Bereich der Wirtschaft entschieden haben? Wirtschaftsmediation ist das Einsatzfeld, von
dem sich MediatorInnen erhoffen, auch wirtschaftlich erfolgreich sein zu können. Aus welchen
Bereichen kommen die Anbieter am Markt?

Was verstehen die Anbieter
unter Wirtschaftsmediation?
Vorab sei geklärt, was die Anbieter in
der Regel unter Wirtschaftsmediation
verstehen, was zu können sie also anbieten1. Als Anwendungsbereiche/
Einsatzfelder werden beworben:

¿ Konflikte zwischen Arbeitgebern –
¿
¿
¿

¿ Konflikte zwischen Kunden –
Lieferanten

¿

¿ Konflikte in und zwischen Teams
¿
¿
¿

6

in einer Organisation
Konflikte in der Unternehmensleitung
Konflikte zwischen Leitung und Aufsichtsgremium (Aufsichtsrat/Beirat)
Konflikte bei Unternehmenskooperationen

¿

Arbeitnehmern
Konflikte im Rahmen der Unternehmensnachfolge
Konflikte im Rahmen der Aufgaben-,
Kompetenz- u. Ressourcenverteilung
in Unternehmen
Konflikte mit der Bank
(Bankmediation)
Konflikte bei (geschlossenen) Fonds
(Fondsmediation)
Konflikte im Franchisesystem
zwischen Franchisegeber und
Franchisenehmer

war es interessant, herauszufinden, ob
sich der Anbietermarkt entsprechend
strukturiert.

Ergebnisse einer Marktanalyse
Eine – nicht repräsentative – Erhebung
will einen Eindruck geben. Die ersten
100 Anbieter bei einer Recherche nach
Wirtschaftsmediatoren (Google) ergab
folgendes Ergebnis:
RechtsanwältInnen 40%, SteuerberaterInnen 11%, UnternehmensberaterInnen
Die Aufzählung zitiert ausschließlich Aussagen der WirtschaftsmediatorInnen, die in
die statistische Auswertung Eingang gefunden haben.

1

Die Einsatzbereiche weisen eine
große Nähe zum Recht auf. Deshalb
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18% und sonstige »Grundberufe« 22%;
gesamt 91%.
91% aller mit der Qualifikation
WirtschaftsmediatorIn werbende haben demnach einen »Grundberuf«,
bieten also nicht ausschließlich Mediation an. Mit 40% (aller recherchierten
Anbieter) sind die RechtsanwältInnen
deutlich führend, gefolgt von verschiedenen Tätigkeiten wie Sachverständige (und Tätigkeiten, die im weiteren
Sinne der Unternehmensberatung zugeordnet werden können – beispielsweise Betreuung von ärztl. Praxen)
und den klassischen Unternehmensberatungen mit 18%. Steuerberater
bilden die letzte Gruppe, die sich eindeutig evaluieren lässt. Knapp 10%
der Dienstleister bieten ausschließlich Wirtschaftsmediation an.2
Interessant ist, dass von allen Anbietern nur 7% zugleich MediationsausbilderInnen sind.

Qualifikation/Qualität
Über die Qualität einer MediatorIn
lässt sich trefflich streiten. Dass Ausbildungszeiten und -inhalte nur ein
Mittel ist, eine gute MediatorIn zu
schaffen, wird nicht wirklich in Frage gestellt. Dennoch spielt der belegbare Nachweis einer seriösen Ausbildung nach allgemeiner Einschätzung
für den Marktzugang eine große Rolle.
Auch das MediationsG3 weist in
diese Richtung.
Die BAFM verlangt etwa für die Zulassung/Anerkennung als FamilienmediatorIn ein abgeschlossenes
Hochschulstudium der Rechte, der Sozialwissenschaften oder der Psychologie4. Ein Hochschulstudium oder eine vergleichbare Ausbildung sowie
mindestens drei Jahre Berufserfahrung sind Voraussetzung für eine Anerkennung als MediatorIn BMWA5.
Der BM kennt solche Vorbedingungen
nicht; die Qualität der vom BM anerkannten MediatorIn setzt keinen
Grundberuf voraus, wohl aber – die
auch bei den anderen Verbänden übliche – 200-Stunden-Ausbildung. Auch

andere Ausbildungsgänge und Anerkennungen sind in dieser Weise unterschiedlich aufgebaut. Immer tritt
dann die spezifische Ausbildung zur
MediatorIn hinzu, die bei den großen
Verbänden 200 Stunden umfasst.
WirtschaftsmediatorInnen weisen in
ihrer Selbstdarstellung darauf hin, dass
für ihre Tätigkeit eine entsprechende
Qualität notwendig ist. Die »Nachweise« für Qualität sind sehr unterschiedlich. Bei 67% der Anbieter ist das
der Bezug auf eine Ausbildung mit Abschluss und Anerkennung/Zertifikat.
Soweit Anerkennungen eine Rolle spielen, ergibt sich folgendes Bild:

in %
B-Verbände
IHK
RA-Akademie
Master
sonstige

10
23
22
4
8

67

Die IHK-Ausbildung mit dem entsprechenden (bundeseinheitlichen) Zertifikat (Mediator IHK) ist deutlich Marktführer. Den Ausbildungsnachweis der
AnwältInnen (90-Stunden-Ausbildung)
habe ich daraus geschlossen, dass sich
die Anwälte mit der Gebietsbezeichnung nur schmücken dürfen, wenn sie
ihrer Kammer gegenüber diesen Nachweis erbracht haben8. Interessant ist,
dass die AnwältInnen auf ihre Ausbildung nicht ausdrücklich Bezug nehmen; im Vordergrund steht die juristische Qualifikation. Dass AnwältInnen
auch gute MediatorInnen sind, wird unterstellt. Die meisten Anwälte, die auf
ihre Ausbildung verweisen (45% aller
recherchierten AnwaltsmediatorInnen),
verfügen über eine Anerkennung durch
den BM bzw. den BMWA. Die MasterAusbildung spielt mit 4% (noch) eine
unbedeutende Rolle.
SteuerberaterInnen müssen ebenfalls –
wie die Rechtsanwälte – ihrer Kammer

gegenüber den Nachweis einer geeigneten Ausbildung erbracht haben, um
sich als MediatorInnen werbend darstellen zu dürfen. Steuerberater verweisen häufig auf eine IHK-Ausbildung
und sind bei den 8% mit sonstigen Ausbildungen zu finden.
Die restlichen 33% verweisen auf ihre erfolgreiche berufliche Tätigkeit in
der Vergangenheit (als Manager oder
Anbieter unterschiedlicher Dienstleistungen) und versuchen so dem Leser
die fachliche Eignung zu verdeutlichen. Warum diese Tätigkeit ein Qualitätsmerkmal für den Einsatz als
MediatorIn in der Wirtschaft ist, wird
nicht ausgeführt. Übersetzt bedeutet das, dass 1/3 ihre Qualität aus der
Feldkompetenz herleitet9.

Interpretation
Abschließend sei der Versuch gewagt,
die Erhebung zu interpretieren.
Es fällt auf, dass 40% der Anbieter
AnwältInnen sind, die mit dem Angebot
Wirtschaftsmediation ihre wirtschaftsrechtliche Kompetenz untermauern. Für
Wobei ich nicht recherchiert habe, ob die Anbieter andere Dienstleistungen über andere
Portale anbieten.

2

Ausführungsbestimmungen zu § 5 Mediationsgesetz – zugleich Anweisungen an den
Verordnungsgeber gem. § 6 MediationsG.

3

Ausbildungsordnung der BAFM http://www.
bafm-mediation.de/ausbildung/ausbildungsrichtlinien-der-bafm/1-einleitung-und-ubersicht.

4

5
Checkliste BMWA-Mediator http://www.
bmwa.de/zertifikat.php?myOID=&myUID.
6
Bundesverband Mediation e. V.(BM),
Bundesarbeitsgemeinschaft Familienmediation (BAFM) und Bundesverband Mediation
in Wirtschaft und Arbeit (BMWA).
7
Die Anwaltsakademie ist nicht der einzige
Ausbilder und steht hier als größter Ausbilder
für Anwälte.
8
Die Anwaltskammern prüfen, ob sie eine
Ausbildung gem. §7a BORA als geeignet ansehen, damit ein Anwalt die Zusatzbezeichnung
Mediator tragen darf. Das ist üblicherweise bei einer 90-Stunden-Ausbildung der Anwaltsakademie der Fall.
9
Zumindest werblich, um damit Kunden zu
locken.
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große Kanzleien in diesem Marktsegment gehört es inzwischen zum guten
Ton, eine WirtschaftsmediatorIn in der
Kanzlei vorweisen zu können.
Dann folgt als nächste große Gruppe
die 33% aller Anbieter, die ohne Bezug auf eine Ausbildung ihre sonstigen
Kompetenzen (Berufserfahrung) als
Referenz dafür nutzen, Wirtschaftsmediation anbieten zu können.
Wenn man die Steuerberater mit 11%
hinzurechnet, dominieren mit 84%
die WirtschaftsmediatorInnen, die ihre Klientel aus der eigentlichen beruflichen Tätigkeit rekrutieren. Hier noch
einmal die Zahlen:

ben. Darunter sind die meisten der
Ausbilder (mit 7% der Gesamterhebung), von denen nicht recht erkennbar ist, ob sie ihre Mediationstätigkeit
im Bereich der Wirtschaft nur deshalb
bewerben, um der Ausbildungskundschaft eine einschlägige Marktpräsenz
vorweisen zu können.

Fazit
Diese Betrachtung schließt mit der
Feststellung, dass nur max. 10% der
WirtschaftsmediatorInnen an Kunden kommen möchten, ohne eine einschlägige Feldkompetenz vorweisen
zu können oder bereits aufgrund ihres
Grundberufs, der weiterhin ausgeübt
wird, einen direkten Zugriff auf den
einschlägigen Markt haben. Dieses
Ergebnis lässt folgende Schlüsse zu:

Diese zwei Aspekte verstehen sich nicht
zwingend als Alternativen; gut möglich
ist auch, dass sich beide Gesichtspunkte ergänzen.
Dieser Zustand hat seinen guten
Grund, den ich zu analysieren versucht
habe. Wenn es richtig ist, dass Mediation von der Wirtschaft künftig mehr
nachgefragt wird und die Auftraggeber MediatorInnen mit Feldkompetenz
bevorzugen, brauchen alle anderen
Marktinteressierten eine Strategie,
wie sie den Marktzugang finden.
AutorInneninfo

in %
Rechtsanwälte
Steuerberater
Mediatoren ohne
Ausbildungsangabe

40
11
33

84

Der Markt fordert gar nicht, sondern
die WirtschaftsmediatorInnen bzw.
deren Umfeld (die Sozien der Anwaltsoder Steuerberaterkanzlei bzw. Partner der Unternehmensberatung u. ä.)
schaffen den Bedarf durch ihre Hinführung zu Mediation in geeigneten
Fällen.

Anzeige

Es sind nur 16% der WirtschaftsmediatorInnen, die auf den ersten Blick
keinen unmittelbaren Zugriff auf den
Markt für Wirtschaftsmediation ha-

Der Markt erwartet von WirtschaftsmediatorInnen Feldkompetenz, d. h.
ein Wissen um das organisatorische
Umfeld und die wirtschaftliche Bedeutung der Konflikte

8
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Bernd Fechler

Auftragsklärung - Konfliktcoaching
- Strategieberatung: Über die Einbindung
des de jure Auftraggebers in der Organisationsmediation
Eine möglichst klare Beschränkung ihrer Aufgaben auf die»Standardfunktionen« Erlaubnisgeber
und Finanzier entspricht noch immer dem Bild, das sich viele Beteiligte an einer innerbetrieblichen
Mediation von der Rolle des de jure Auftraggebers machen. Wir1 halten das für zu eng. Zumindest in
komplexen Fällen ist eine deutlich intensivere Einbindung des Auftraggebers in den Mediationsprozess Voraussetzung, damit unsere Arbeit Erfolg hat.

W

ahrscheinlich stehen wir
mit dieser Einschätzung
nicht alleine. Mediation als
Fachdisziplin ist nach wie vor in einem
Reifungsprozess. Insofern geht es uns
mit diesem Artikel auch darum, kollegiale Verständigung in Gang zu bringen.
Wir halten es auf die Dauer für ungünstig, wenn bei den potenziellen Kunden
ein Bild von Auftraggeber-ferner Beratung zementiert würde.

Unterscheidung zwischen de jure
und de facto Auftraggebern, die zusammen mit den MediatorInnen
das sogenannte Auftragsdreieck bilden. Das Herz vieler MediatorInnen
scheint dabei ganz eindeutig auf Seiten der de facto Auftraggeber zu schlagen. Die Konfliktparteien sind als
MediandInnen die »eigentlichen« Kunden, die als die zentralen Adressaten
und Nutznießer (und damit Sinngeber)
ihrer Arbeit angesehen werden.

Das Standardmodell …
Zu den Selbstverständlichkeiten der
Organisationsmediation gehört die

Die Rolle der de jure Auftraggeber – in
der Regel eine oder mehrere Instanzen,

die in der Hierarchie mindestens »eine Eben drüber« stehen und für den betroffenen Organisationsteil die Verantwortung tragen – wird dagegen deutlich
schlanker gehalten. Aus ihrer Gesamtverantwortung für das Unternehmen
bzw. die betroffene Organisationseinheit begründet sich ihr übergeordnetes
Interesse, den Konflikt als Störfaktor abzustellen. Dass der bzw. die Auftraggeber deshalb bei der Zielformulierung
1
Für fruchtbare Diskussionen und wertvolle
Hinweise danke ich Wilfried Kerntke, mit dem
zusammen ich den hier diskutierten Fall
mediiert habe.
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– Wozu ist die Mediation da? Welche
Rolle hat sie in Bezug auf die Ist- und
Soll-Vorstellungen des Unternehmens?
– ein Wörtchen mitzureden haben, ist
insoweit für alle Beteiligten unstrittig. Weder der Konflikt noch die Mediation sind das »Privatvergnügen« der
MediandInnen. Damit aber wäre die Rolle der Auftraggeber beschrieben: Als
Budget- und Gesamtverantwortliche
werden die MediatorInnen bestellt, auf
ihre fachliche Eignung und ein ausgewogenes Preis/Leistungsverhältnis geprüft
– um sich danach möglichst aus allem
anderen herauszuhalten. Das scheint
auch ganz im Interesse der Konfliktparteien. Die Vertraulichkeitsvereinbarung
schützt die MediandInnen vor dem kritischen Blick von außen, weshalb sich
auch die Rückmeldung an die Vorgesetzten auf das Allernötigste beschränken
soll. Zum anderen trifft das aber auch
das Bild vieler Auftraggeber. Nun sollen
die MediatorInnen mal machen. Wenn
möglich, soll die Konfliktbearbeitung
keine weiteren Ressourcen der Führungskraft mehr binden.

dern. Je nachdem, in welcher Funktion
wir den Auftraggeber gerade »brauchen« – in der klassischen Rolle als Erlauber, aber auch als Sponsor, Motivator, Kommunikator, und nicht zuletzt
auch als Teilnehmer an (Teil)Prozessen
der Mediation – treten wir ihm deshalb in den unterschiedlichsten Rollen
gegenüber: als Auftragnehmer, Konfliktcoach, Ghostwriter und Strategieberater. Möglicherweise müssen wir
unterschiedliche Kontrakte schließen.

Eine adäquate – und das heißt für uns:
deutlich engere, vielschichtige – Einbindung der de jure Auftraggeber ist oft
der entscheidende Faktor für das Gelingen einer Mediation. »Günstige Rahmenbedingungen« sind ein diffiziles
Gebilde innerhalb der funktionalen, der
mikropolitischen und der Beziehungsarchitektur einer Organisation. De jure Auftraggeber sind zwar nicht die
einzigen, die für gute Rahmenbedingungen sorgen können, aber sie haben
durch ihre formale Macht einen großen
Einfluss darauf. Ihre Rolle kann sich im
Lauf einer Mediation erheblich verän-
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Die Frage ist: Hat die MediatorIn die beraterische Ausstattung, die ihr erlaubt,
während der Dauer der Mediation auch
den Auftraggeber zu beraten hinsichtlich der Gestaltung von dessen Interaktion mit den Konfliktbeteiligten? Und:
Wie groß ist dessen Bereitschaft, sich
für die Gelingensbedingungen unserer
Arbeit mitverantwortlich zu fühlen
und zu engagieren? Um eine gute Arbeit zu machen, brauchen wir eine ausreichende Mandatierung. Die Beauftragung nach dem oben geschilderten
»Standardmodell« reicht unserer Erfahrung oft nicht aus – besonders in Fällen, die unternehmenspolitisch »hoch
aufgehängt« sind und/oder in denen
die konstruktive Mitarbeit der MediandInnen nicht so ohne weiteres vorausgesetzt werden kann.
Schauen wir uns die möglichen beraterischen Schnittstellen zwischen
MediatorInnen und AuftraggeberInnen
anhand eines Konflikts etwas näher an.

… und die Notwendigkeit
seiner Erweiterung
Wir machen zunehmend die Erfahrung,
dass das nicht reicht. Je komplexer
die Fälle, desto bedeutender und vielschichtiger wird für uns die Rolle der
de jure Auftraggeber – vor, während
und nach unserem mediatorischen
»Kerngeschäft«. Unsere Aufgabe ist es,
diese Notwendigkeit allen Beteiligten
deutlich zu machen.

che Erkenntnisse fördert die Mediation
über die »Verantwortungskultur« der
Organisation zu Tage? – ist das Thema
Verantwortung auch während der Mediation stets präsent.

Organisationsmediation heißt,
die Verantwortungsfrage stellen
Angelpunkt unserer Überlegungen ist
die sinnvolle Verteilung der Verantwortung. Das Zusammenspiel aller Beteiligten im Unternehmen ist durch abgestufte Verantwortung geregelt. Unter
diesem Gesichtspunkt sind Mediationsgespräche ebenso wie die vorangehenden Auftragsgespräche Dialoge darüber, wer wofür Verantwortung hat oder
haben soll. Mit der Feedbackschleife
der Organisationsmediation (Kerntke
2004) ist in den letzten Jahren eine Vorgehensweise etabliert worden, die auf
dieser Ebene ansetzt. Hier kann nötigenfalls nach der Mediation besser austariert werden, wenn sich Divergenzen
zeigen zwischen dem, was jemand tragen und verantworten muss, und dem,
was er gestalten darf. Neben der Frage,
wie mit den Ergebnissen einer Mediation umgegangen werden soll – Wel-
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Wie Auftragsklärung zum
Konfliktcoaching für den
Auftraggeber werden kann
Zwischen zwei zentralen Arbeitsbereichen einer Bank herrscht Krieg – quer
durch alle Hierarchien. Wir arbeiten mit
den beiden Führungsebenen direkt unter dem Vorstand. Eingeladen wurden
wir von den in ihrer Rolle als Ressortleiter betroffenen Vorständen. Im Rahmen
eines Changeprozesses ist es zu einer dramatischen Umkehrung der Machtverhältnisse zwischen den Ressorts gekommen. Die Vertreter von A – zahlenmäßig
der B-Mannschaft weit überlegen und bis
zur Reorganisation auch Repräsentanten des »Kerngeschäfts« der Bank – fühlen sich nicht nur durch die offiziell abgesegneten, strategischen und strukturellen
Veränderungen, sondern auch durch diverse politische Winkelzüge des »Leitwolfs« von B ausgebootet und degradiert
und in ihren Steuerungsmöglichkeiten

Berichte zum Thema

massiv beschnitten. Die Folge sind gegenseitiges Misstrauen, Kontaktvermeidung,
Kampagnen und schlechte Geschäftsergebnisse. Die Erwartungen der beiden beauftragenden Vorstände orientieren sich
an ihrem, wie sie selbst sagen, »laienhaften Verständnis« von Mediation, sowie an ihrer eigenen Erfahrung, dass sie
beide ihre Kontroversen durch eine Reihe von Gesprächen über ihre »persönliche
History« ausräumen konnten. So etwas
sollen nun auch wir mit den sieben betroffenen Bereichsleitern und den ca.
20 Abteilungsleitern hinbekommen.

Kundenedukation – oder:
Die Prozesserfordernisse von
Organisation und Mediation
zur Deckung bringen
Informierte MediandInnen und Auftraggeber übernehmen schneller Verantwortung für jene Gelingensbedingungen einer Mediation, auf die wir
als MediatorInnen nur eingeschränkt
einwirken können. Von Beginn an führen wir deshalb Modelle ein, die unseren Auftraggebern ebenso wie den
MediandInnen genauer erklären, wie
Organisationsmediation funktioniert,
was unser Job ist – und wo wir ihre
Unterstützung brauchen.
Je komplexer und langwieriger der
Fall, desto wichtiger ist es, dass die
Beteiligten, insbesondere auch die
Auftraggeber, wirklich verstehen, was
wir tun. Zur Aufklärung unserer Kunden müssen wir sie von dem eingeschränkten Bild des »Beziehungs-

managers« oder »Seelentrösters«
befreien und ihnen die Vielschichtigkeit und die daraus folgende Notwendigkeit von Abstimmung zwischen
Mediations- und Managementprozessen erläutern. Hierzu dienen uns
zum Beispiel Prozessdarstellungen
über das Nach- und Nebeneinander
von Beziehungsklärung (»Dialog der
Anerkennung«, Fechler 2003), sachlicher Problembearbeitung (»Verantwortungs-Dialog«, Schmid / Messmer 2005) sowie Feedbackschleifen zu
Struktur und Kultur im Unternehmen
(Kerntke 2004).
So nimmt »Kundenedukation« für uns
einen immer höheren Stellenwert ein.
Wir lassen unsere Kunden teilhaben
an unserem Wissen, insbesondere im
Bereich von Kontextgestaltung und
Prozessmanagement. Ein zentrales
Tool ist das von Kerntke (2004) entwickelte Prozesslinienmodell der Organisationsmediation (Abb. 1): Welche Einbindungs- und Rückbindungsprozesse
müssen zum jeweiligen Zeitpunkt berücksichtigt werden? Mit wem müssen
BATNA = Best Alternative To Negotiated Agreement. Der Plan B, d.h. das, was den Parteien als beste Alternative zu einer Verhandlung bzw. Mediation erscheint (vgl. Fisher/
Ury/Patton 1991).
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Aus dieser Ausgangslage ziehen wir
u .a. folgende Schlüsse:
¿ Der Fall ist ein Politikum. Seine Bearbeitung »geheim« zu halten wäre
ein Kunstfehler. Es geht um ein ausgefeiltes Informationsmanagement,
in dem der Vorstand eine zentrale
Rolle übernehmen muss.
¿ Eine starke Asymmetrie zwischen
den Bereichen A und B mit einem
erheblichen Anerkennungsdefizit
für A. Das bedeutet: sehr ungleiche BATNAs2 und damit eine sehr geringe Motivation für B, sich wirklich
auf die Mediation einzulassen. Um
dieses Machtgefälle auszugleichen,
brauchen wir dringend die Unterstützung unserer Auftraggeber.
¿ Die Mediation als Spielball im unternehmenspolitischen Machtpoker?
Möglicherweise werden hier persönliche Strategieberatungen sowie eine mediative Klärung im Gesamtvorstand notwendig.
¿ Die Erwartung an die Mediatoren,
den Fall zwischen den vielen Beteiligten ähnlich zu lösen, wie es die beiden Ressortleiter – abends, »unter
Männern«, beim Bier – geschafft haben, müssen durch ein komplexeres Konflikt- und Mediationsverständnis ersetzt werden.
¿ Andererseits ist die persönliche Erfahrung unserer Auftraggeber, ihren Konflikt durch offene Gespräche
überwunden zu haben, eine wichtige
Ressource, die im Sinne von Glaubhaftigkeit und Committment der
beiden Vorstände für die Mediation
genutzt werden sollte.

Im Folgenden konzentrieren wir uns
auf ausgewählte Aspekte unserer Auftraggeber-Beratung.

Zaungäste

wer sich für den Konflikt
interessiert

stakeholder

mandatierte

Rückbindung der

sse
E rg e b n i

Verhandler
Konfliktparteien

= Peergroups der Verhandler

Abb. 1: Prozesslinien in der Organisationsmediation (© Wilfried Kerntke)
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wir arbeiten, und wer muss über was,
wann und in welcher Weise informiert
werden?
An diesem Modell lässt sich eine Reihe von Punkten verdeutlichen, die für
die Schaffung und Aufrechterhaltung
guter Rahmenbedingungen von entscheidender Bedeutung sind.4 Zentral ist das Informationsmanagement.
Ob über eine Mediation gesprochen
werden kann und muss, hängt ab
vom Grad der Öffentlichkeit des Konflikts. Es macht einen Unterschied, ob
ein Konflikt zwischen zwei Mitarbeitern oder Führungskräften»diskret«
geregelt werden soll, oder ob es um
eine Sache mit vielen Involvierten
geht, über die bereits das ganze Haus
spricht. Meist ist die Sache bereits öffentlicher, als die Protagonisten wahrhaben wollen. Dann geht es darum,
eine stimmige Balance zwischen Vertraulichkeit zum Schutz der Beteiligten und Transparenz, d. h. adäquater
Information des Umfelds, herzustellen.
Je höher die Transparenz, umso mehr
Support hat die Mediation.

Das allein steigert die Wertigkeit und
damit die Wirksamkeit unserer Arbeit.
Und es erhöht den Grad seiner Selbstbindung, die Mediation auch weiterhin aktiv zu unterstützen.
Diese aktive Sponsoren-Rolle können
wir durch folgende Maßnahmen unterstützen:

¿ Wir betätigen uns als Ghostwriter

¿

¿
In einer progressiven Informationspolitik sollte immer wieder der Auftraggeber einen aktiven Part übernehmen.

Gelingt die Mediation?
Die Erfolgschancen steigen aus Sicht …

für Informations- und Einladungsschreiben, die vom Schreibtisch des
Auftraggebers an die Öffentlichkeit
gehen. Daumenregel: Je höher der
Rang des Auftraggebers, desto mehr
entspricht das ohnehin seiner Erwartung an uns.
Ähnlich coachen und briefen wir
den Auftraggeber für die Kick-OffVeranstaltung, zu der neben den
MediandInnen oft auch weitere Teile
der Belegschaft eingeladen werden.
Hier kann er die Bedeutung der Mediation und seine positive Haltung
dazu erläutern und obendrein
etwas für seine Imagepflege tun
(vgl. Kerntke 2010).
Wir fordern offensiv weiteren Unterstützungsbedarf ein, wenn wir
den Eindruck haben, dass die Bereitschaft zur Mitarbeit bei den

… von Partei A

1. Leiden am Status Quo
2. Notwendigkeit, miteinander
Klarkommen zu müssen
3. Optimismus: »Verständigung ist
eine Chance«
4. ähnlich schlechtes BATNA auf beiden
Seiten
5. bei Machtasymmetrie:
• Empowerment der Schwächeren
• freiwilliges »Abrüsten« des Stärkeren
Druck
von oben/außen fördert Machtausgleich
6. Vertrauen in die Fairness des Verfahrens
7. Moratorium: Fehler zugeben führt nicht
automatisch zu Sanktionen (Amnestie-Regel)
8. Umsetzung: Verbindlichkeit und Unterstützung durch Stakeholder
Abb. 2: Gelingensbedingungen für eine Mediation (© Bernd Fechler)
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… von Partei B

MediandInnen nicht ausreichend gegeben ist oder nachzulassen droht –
insbesondere dann, wenn die strategischen Kalküle der Konfliktparteien
bezüglich des Verhältnisses von Einsatz und Risiko/Ertrag eine starke
Spreizung aufweisen.
Eine hilfreiche Checkliste für diesen
Teil von »Kundenedukation« – sowohl
unserer Auftraggeber wie auch der
MediandInnen – bietet die folgende
Tabelle (Abb. 2):
Mit dieser Liste machen wir unseren
Kunden von Anfang an deutlich, dass
es nicht allein an der Kunstfertigkeit der MediatorInnen liegt, ob eine
Mediation gelingt oder nicht, sondern
dass dies von einer Reihe von Kontextfaktoren abhängt, die vor allem sie beeinflussen können. So lassen wir die Beteiligten selbst einschätzen, wie es um
diese Faktoren aus eigener und der vermuteten Perspektive der anderen bestellt sein könnte.
Im verhandelten Fall war es überdeutlich, dass B auf Grund eines komfortablen BATNAs wenig Anlass hatte, sich
4

Zum aktuellen Stand vgl. Fechler 2012.

… des Auftraggebers
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in der Mediation zu engagieren. Der
Ressortleiter von B sah das ein und ließ
sich deutlich mehr in die Pflicht nehmen, seinen Leuten die Notwendigkeit
der Mediation klarzumachen.

Empowerment:
Persönliches Konfiktcoaching
für den Auftraggeber
Um für solche Formen intensiver
Zusammenarbeit eine solide Grundlage zu geben, müssen wir unsere
Auftraggeber nicht nur in ihrer offiziellen Rolle als Repräsentanten des
Unternehmens adressieren, sondern
uns auch für ihre persönliche Situation interessieren: Wie weit fühlen sie
sich vom Konflikt betroffen und involviert? Ein heikler Punkt ist die Reputationsfrage: Was bedeutet es für
das Umfeld, dass eine Mediation
stattfinden soll?
Im geschilderten Fall wurde schnell
deutlich, dass der Ressortleiter von A
auf Vorstandsebene bereits als »angezählt« galt und die Mediation Teil seines persönlichen »Beschädigungsmanagements« war. Als MediatorInnen
sind wir immer auch Bestandteil eines
strategischen Spiels verschiedener Interessengruppen in der Organisation.
Wir können unsere Auftraggeber danach fragen, welche Interessen und
Befürchtungen die Akteure hinsichtlich der Mediation hegen, dürfen aber
nicht erwarten, darauf stets klare und
vollständige Antworten zu bekommen. In einem »schmutzigen« Konflikt haben wir keine Garantie auf einen völlig von »Schmutz« befreiten,
lupenreinen Mediationsrahmen.
So etablierte sich in unserem Fall
ziemlich schnell eine besondere Beratungsbeziehung zu Ressortleiter
A, aus der wir zwar kein Geheimnis
machten (selbstverständlich darf und
soll jeder wissen, wann wir mit wem
sprechen), in dem sich der Ressortleiter jedoch auch vieles persönlich von
der Seele redete. Hätten wir ihn hier
bremsen sollen und auf einen »externen Coach« verweisen, damit unsere Mediatorenrolle der »lehrbuchmä-

ßigen« Rollendefinition entspricht?
Mit der gelebten Wirklichkeit der Organisation und unseren Eingriffsmöglichkeiten lässt sich das nicht zur Deckung bringen. Der Ertrag aus diesen
Gesprächen war, dass sie uns einen
(selbstverständlich durch die subjektive Brille des Ressortleiters A gebrochenen) Einblick in die politischen
Machtverhältnisse eröffnete, aus dem
wir entscheidende Rückschlüsse auf
die Notwendigkeit und die Möglichkeiten einer stärkeren Einbindung des
Gesamtvorstands in die Auftraggeberschaft der Mediation zogen.

Sich in die Mediation »hineinverhandeln«: Rollenerweiterung
für den Auftraggeber
Die Etablierung einer intensiven Beratungsbeziehung mit dem Auftraggeber eröffnet auch für den späteren
Bearbeitungsprozess zusätzliche Optionen. Dazu gehört, unsere Auftraggeber vorzubereiten auf andere Rollen,
die sie im Lauf der Konfliktbearbeitung möglicherweise noch einnehmen
werden. In unserem Fall geschah diese
Weichenstellung schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt.
Ressortleiter A hatte Probleme mit
dem Punkt »Vertraulichkeit«: »Angenommen, die Mediation scheitert,
dann bin ich ja genau so schlau wie
vorher …«. Hier zeigte sich, dass dem
Ressortleiter der Konflikt entglitten
war, dass er selbst das Gefühl hatte,
seine Steuerungsmöglichkeiten verloren zu haben. Unsere Antwort darauf: Wenn Sie am Ende nicht mit leeren Händen dastehen wollen (weil wir
natürlich keine Erfolgsgarantie geben
können), müssen wir zusammen überlegen, wie sie sich Schritt für Schritt in
den engeren Kreis der Mediation »hinein verhandeln« können – und damit
auch direkter Teilhaber an den Prozessen werden.
Die Herausforderung lag auf der Hand:
Wie umgehen mit der ernstzunehmenden Angst der Mitarbeiter, in Anwesenheit der Führungskraft kritische
Punkte anzusprechen? Daraus entwi-

ckelten wir ein Gesprächsdesign, das
die bis dato geltenden ungeschriebenen Gesetze der Vorgesetzten-Mitarbeiter-Kommunikation auf den Tisch
brachte und den Keim eines Nachfolgeprojektes legte, in dem es um die
konstruktive Dialog- und FeedbackKultur zwischen den unterschiedlichen
Hierarchieebenen ging.

Mediation meets Politik:
Mediative Beratung des
Gesamtvorstands
Auch innerhalb des Vorstands haperte
es mit der Dialogkultur. Hinter einer
betont locker-jovialen Fassadenkommunikation dräute ein Haifischbecken. Daneben aber auch ehrlich artikulierte Ratlosigkeit, wie man mit
diesem systemrelevanten Konflikt,
in den man schon so viel fruchtloses
Nachdenken investiert hatte, weiter umgehen sollte. Wie viel Kredit
und Zeit für unser im Grunde kulturfremdes Treiben konnten wir im Vorstand erwirken? Ein Wandeln auf
einem schmalen Grat zwischen deutlichen Signalen unsererseits (»Wir
brauchen Ihre Hilfe«, z. B. für die BATNA-Verschlechterung für B) und behutsamer Klärungs- und Vermittlungshilfe zwischen Ressortleiter A
und dem CEO, ohne bei diesem Versuch selbst aus der Kurve zu fliegen
(denn für solche Vermittlung hatten
wir kein explizites Mandat) – so etwa
sah die Herausforderung für uns aus,
um das zu erreichen, was wir für unsere Arbeit unbedingt brauchten: eine
breite, allseitige Mandatierung. Ein offen artikulierter Interessengegensatz
zwischen Auftraggebern, wie er uns
sonst zwischen Geschäftsleitung und
Betriebsrat begegnet, ist demgegenüber fast schon eine leichte Übung.
Den Lohn unserer Bemühungen ernteten wir einige Wochen später, als die
Ressortleiter A und B in einer entscheidenden Mediationsrunde Seite an Seite auftraten, um im Namen des Gesamtvorstands Klarheiten zu schaffen
über eine Reihe personalpolitischer
Fragen, die in der Zwischenzeit zu wuchernden Verschwörungstheorien ge-
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führt und Teile der Belegschaft geradezu paralysiert hatten.

Ein vorläufiges Fazit
Es gibt etliche Verbotsschilder, die die
Welt der Mediation einfacher zu machen scheinen, die wir jedoch im Interesse einer konstruktiven Verständigung in Konflikten immer mal wieder
um- bzw. überfahren müssen – ohne
dadurch zu Geisterfahrern der Mediation zu werden.
In umfangreichen Mediationen in Organisationen, in denen »Change« zum
Dauerthema geworden ist, können
wir unseren Kunden nicht vorschreiben, die einmal vereinbarten Regeln,
Rahmenbedingungen und Zuständigkeiten doch bitte bis zum Ende der
Mediation beizubehalten. Getrieben
von tagesaktuellen und strategischen
Richtungswechseln könnten sie eine
solche Vereinbarung (Standardformel:
»Andere Formen der Streitbeilegung
sistieren für die Dauer der Mediation«) gar nicht einhalten. Hielten
wir am Buchstaben solcher Vereinbarungen fest, wären wir ganz schnell
aus dem Sattel geworfen. Um in dem
Bild zu bleiben, ähnelt unsere Arbeit
und Kundenbeziehung manchmal
mehr dem eines Rodeo als der einer
Dressurvorführung.
Letztlich müssen sich OrganisationsmediatorInnen damit auseinandersetzen, ob sie (im jeweiligen Einzelfall),
Unternehmen beraten oder nur einzelne Funktionsträger im Unternehmen.
Da wäre ein Gespräch mit Coaches interessant, die fürs FührungskräfteEinzelcoaching auch Aufträge der PE
annehmen. Wir erleben die Auseinandersetzung mit den Auftraggebern
auch für uns selbst und für die Orientierung unserer Bemühungen als eine Öffnung. Manchmal weicht die Fokussierung auf den Konflikt (das, was
hier geschieht, ist ein Konflikt, und es
ist unsere Aufgabe, ihn beizulegen)
einer neuen Fokussierung. Beim geschilderten Fall war es die Einsicht,
dass die Konstellationen zwischen den
Beteiligten ganz gewaltige Risiken für
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das Unternehmen bargen, und dass
diese Risiken das Potenzial hatten, eine große Krise hervorzurufen. Insofern
wurde es unsere Funktion als Berater,
Risiken zu benennen und Wege zu ihrer Eindämmung zu entwickeln, damit
keine Krise entsteht.
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Traute Harms

Veränderungsprozesse initiieren
Mit Mediation auf dem Weg zu einer
konstruktiveren Werkkultur
Im Folgenden berichte ich über ein Projekt, dass ich über ein Jahr begleitet habe. Der Bericht zeigt auf,
wie sich ein Unternehmen auf den Weg macht, seine Kommunikations- und Konfliktkultur konstruktiv
zu verändern.
uns ist Sand im Getriebe,
» Bei
und es knirscht gewaltig!
Wir stellen uns vor, dass Sie mit
Ihrer Arbeit bei uns im Werk
daran etwas ändern können.
Ist das möglich?

«

Das ist eine der ersten Fragen, die der
Personalleiter des Werkes in unserem
Vorgespräch stellt. Nach und nach erfahre ich, dass die Kommunikation untereinander schon seit langem leidet.
Statt miteinander zu reden, werden
E-Mails geschrieben; viele Mitarbeitende im Werk meiden es, Situationen direkt zu klären. Jede Abteilung kümmert
sich nur um ihre eigenen Aufgaben,
statt auch mal «über den Tellerrand

zu schauen«, beklagt eine andere Führungskraft. Als ich frage, seit wann und
wodurch die Kommunikation schlechter geworden ist, werden die Umstrukturierungen der letzten Jahre genannt.
Der steigende Wettbewerb hat unter
den etwa 1000 Mitarbeitern zu mehr
Arbeitsdruck geführt. Die Kommunikation und das Miteinander haben dadurch gelitten. Im Nachhinein betrachtet wirkt es wie ein schleichender
Prozess, in dem sich die Qualität der Zusammenarbeit stetig nach unten entwickelt hat. Die Auswirkungen, wie z. B.
schlechte Stimmung oder mangelnde
Motivation, sind mittlerweile auch in
der Werkstatt angekommen, meint der
Betriebsratsvorsitzende. Er macht es an

den zunehmenden Beschwerden fest,
die bei ihm eingehen.
Von der Werksleitung über die Abteilungsleiter und Meister bis in die
Werkstatt hinein herrscht ein distanzierter, oft unfreundlicher und wenig wertschätzender Ton. Deshalb, so
fasst der Personalleiter zusammen,
soll das Ziel der gemeinsamen Arbeit
mit mir sein, die Kommunikation im
Werk zu verändern und einen anderen Umgang im Miteinander zu entwickeln. Der Name des Projektes ist geboren: »Konstruktive Veränderung der
Werkkultur«. Dabei sollen vorerst die
Abteilungsleitungen und die Meister
mit einbezogen werden. Das mir zur

Spektrum der Mediation 47/2012 Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation

15

Berichte zum Thema

Verfügung gestellte Zeitbudget umfasst fünf Tage.

legenen Hotel mit Verpflichtung zur
Übernachtung statt.

Ich vereinbare mit meinen Auftraggebern, dass ich ein entsprechendes Konzept erstelle und es zwei Wochen später vorstelle.

Werden die Teilnehmenden tatsächlich
die Themen, die ihnen wichtig sind,
in Anwesenheit des Chefs platzieren?
Wird es mir gelingen, einen offenen
»Gesprächsraum« herzustellen?

Als ich die Runde verlasse, stelle ich
mir die Frage, ob es überhaupt möglich ist, mit einem derartig engen Zeitfenster den Beginn einer Veränderung
im Werk zu erreichen. Ebenso bewege
ich die Frage, welche unterschiedlichen Rollen ich im Rahmen dieses
Projektes einnehmen werde.
In den Workshops werde ich neben der
Rolle der Trainerin sicher auch mediativ
tätig sein; ein offenes Ohr für die Anliegen der Teilnehmenden haben und
dann, wie in einer Shuttle-Mediation,
den Transfer der Informationen an die
Unternehmensleitung sicherstellen.
Die Leitung des Werkes wird von meiner Rolle als systemische Organisationsberaterin, die den Gesamtblick auf
das Unternehmen hält und entsprechend berät, profitieren wollen. Ob die
Mediatorin im klassischen Sinne benötigt wird, kann ich an dieser Stelle noch
nicht einschätzen.
Das Konzept »Konstruktive Veränderung der Werkkultur«, beinhaltet folgende Schritte:
1. Zweitägiger Workshop mit den Abteilungsleitern und dem Werkleiter zum
Thema »Führen mit Erfolg«. Nach etwa sechs Wochen ein Reflexionstreffen, in dem die vereinbarten Ziele
überprüft und weitere Schritte auf
den Weg gebracht werden.
2. Zweitägiger Workshop mit den
Meistern zum Thema »Mitarbeitergespräche erfolgreich meistern«.
Nach sechs Wochen ein Reflexionstreffen wie oben.

Workshop »Führen mit Erfolg«
Zwei Monate später findet der Workshop mit den Abteilungsleitern und
dem Werksleiter in einem nahe ge-
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sich die Teilnehmenden. Dem Werksleiter ist es wichtig, dass seine Mitarbeiter Verantwortung übernehmen und
dass sie Freiraum für eigenes Handeln
haben und den konstruktiv nutzen. Er
ist zutiefst davon überzeugt, dass Freiheit auch Kreativität und Verantwortungsbereitschaft erzeugt.

Beim Austausch über das Thema Führung ergreift der Werksleiter das Wort
und teilt seine Vorstellung von Führung
mit: »Ich lasse mir keinen Affen auf die
Schulter binden!« Auf meine Nachfrage, macht er klar, dass seine Mitarbeiter viel Freiheit in der Gestaltung haben, allerdings auch Verantwortung
übernehmen und nicht abschieben sollen, »den Affen also nicht einfach weiterreichen«, sagt er. Vorsichtig lassen
einige anklingen, dass es auf der anderen Seite aber wichtig sei zu wissen,
»wo denn die Reise hingehen soll«.
Im Laufe der Diskussion wird mir klar,
dass genau an dieser Stelle im Werk
ein Vakuum entstanden ist: Es gibt viel
Freiheit, selbst zu gestalten und zu
entscheiden, andererseits aber unklare
Strukturen, so dass die Abteilungsleiter verunsichert sind. Jeder versucht
nun, für seine Abteilung das Beste daraus zu machen.
Vielleicht ist hier die Erklärung dafür
zu finden, dass die einzelnen Abteilungsleitungen nicht »über den Tellerrand« schauen, weil sie genug damit
zu tun haben, sich selbst irgendwie zu
organisieren.
Unterschiedliche Wirklichkeiten und
Wahrheiten sind im Raum. Ich sehe
es an dieser Stelle als meine Aufgabe,
Übersetzungsarbeit zu leisten. Die geschieht durch das Herausarbeiten der
Bedürfnisse, die hinter den Aussagen
der jeweiligen Führungskräfte liegen.
Sie vermissen z. B., dass sie für die geleistete Arbeit auch mal wertgeschätzt
und anerkannt werden. Ebenso möchten sie wieder gern zur Arbeit kommen
und diese mit Freude tun. Orientierung
von der Leitung und klarere Strukturen,
die für alle transparent sind, wünschen

Spektrum der Mediation 47/2012 Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation

Das Herausarbeiten der Bedürfnisse
hat eine ähnliche Wirkung in der Gruppe wie in der Klärungsphase eines Mediationsprozesses; die Stimmung in der
Gruppe entspannt sich. Vielleicht könnte
die neue Wirklichkeit darin liegen, in der
neuen Werkkultur den gemeinsamen
Bedürfnissen mehr Raum zu geben?
Ich stelle in dieser Phase des Prozesses die «Leiter der Schlussfolgerungen« von Chris Argyris vor. Das Modell greift die Entstehung von eigenen
»Wirklichkeiten« auf und zeigt die Bedeutung von eigenen Annahmen und
Bewertungen im Gespräch. Den Teilnehmenden wird in der Auseinandersetzung mit Beispielen aus ihrem Alltag bewusst, wie unausgesprochene
Gedanken die Gesprächsergebnisse –
eventuell auch negativ – beeinflussen.

Berichte zum Thema

Ich habe den Eindruck, dass die Teilnehmer an dieser Stelle eine Vertiefung der Seminarinhalte erleben.
Ein Teilnehmer wagt sich vor und wirft
in den Raum, dass auch der Umgang
unter den Abteilungsleitungen zu wünschen übrig lässt. Gespräche ohne Res-

ne Unterstützung als Mediatorin an
und frage sie, ob sie bereit wären, vor
der Gruppe dieses Gespräch zu führen. Sie stimmen beide zu. Modellhaft erlebt die Gruppe einen Ausschnitt
aus einem Mediationsgespräch. Die
Konfliktbeteiligten klären einen Teilaspekt ihres Konfliktes und vereinbaren einen ersten Schritt in Richtung Lösung.
In der anschließenden Reflexion äußern die Zuschauer ihr Erstaunen darüber, wie es tatsächlich möglich ist,
durch Elemente wie Aktives Zuhören,
Umformulieren und Perspektivwechsel
wieder zu einem entspannteren Miteinander zu finden.
»Was machen wir denn jetzt mit all
dem Gelernten? Was bedeutet es für
das Thema ›Veränderung der Werkkultur‹?« Diese Fragen werden diskutiert
und erste To-dos erarbeitet: Ein Teil der
Gruppe will bis zum Reflexionstreffen
in sechs Wochen überlegen, wie sie das
Besprechungswesen so verändern können, dass die Bedürfnisse nach Wertschätzung und Struktur erfüllt werden.
Der Werksleiter und der Personalleiter wollen prüfen, ob es finanzielle Ressourcen für eine Teilzeitkraft gibt, die
u. a. Aufgaben wie die Protokollarbeit
in Sitzungen übernehmen kann.

pekt für den anderen seien an der Tagesordnung. Ebenso erlebe er es, dass
es oft nur darum geht, die eigenen Interessen durchzudrücken. Ich bitte ihn,
eine Situation zu beschreiben, die wir
beispielhaft bearbeiten könnten.
Angelehnt an das 4-Schritte-Modell von
M. Rosenberg probieren die Teilnehmenden aus, fair zu kommunizieren. Sie
merken, welche andere Richtung ein Gespräch nehmen kann, wenn eigene Bedürfnisse und Gefühle benannt werden.
Nachdem ich am zweiten Tag das Verfahren der Mediation vorgestellt habe,
entwickelt sich ein Streitgespräch zwischen zwei Anwesenden unterschiedlicher Abteilungen. Anschuldigungen sowie Rechtfertigungen schießen durch
den Raum. Ich biete den beiden mei-

Reflexionstreffen mit den
Abteilungsleitern
Am Reflexionstreffen tauschen sich
die Teilnehmenden über ihre Erfahrungen im Alltag aus. »Ich wusste vorher gar nicht, wie oft ich im Gespräch
mit Mitarbeitern Vorurteile gegenüber
der jeweiligen Person hatte. Durch
das Bewusstmachen, welche Annahmen und Bewertungen dahinter liegen
könnten, kann ich nun oft anders in
Gesprächen agieren«.
Ein anderer Teilnehmer: »Ich versuche
in Gesprächen genauer hinzuhören und
auch schon mal ein Bedürfnis zu benennen«. Im Weiteren stellt die Arbeitsgruppe »Besprechungswesen« ihre
Struktur für das Durchführen von Sitzungen vor: Dazu gehören z. B. Vereinbarungen wie »einander ausreden lassen«

oder »Handys auf leise stellen«. Ziel ist,
die vereinbarten neuen Rahmenbedingungen und Regeln für die Sitzungen im
gesamten Werk zu kommunizieren und
anzuwenden – aber erst, nachdem auch
die Meister geschult wurden. Auch die
Medianden aus der Minimediation haben ihren To-do-Schritt umgesetzt: Damit der Informationsfluss besser funktioniert, wird es regelmäßige Treffen
zwischen den beiden Abteilungen geben. Ob es eine Person geben wird, die
zukünftig die Protokolle schreibt, ist
noch nicht komplett geklärt. Die Gruppe
ist motiviert, die vereinbarten Schritte
weiter umzusetzen. Sie sind genauso
wie ich sehr gespannt, wie die Meister
ihren Workshop »Schwierige Gesprächssituationen erfolgreich meistern« aufnehmen werden.

Workshop »Schwierige
Gesprächssituationen erfolgreich meistern«
Acht Wochen später ist es soweit.
Die Meister sitzen vor mir. Eine Abteilungsleiterin, die das Projekt mit initiiert hat, begrüßt die Teilnehmenden.
Ob ich sie erreichen werde? Treffen
meine geplanten Inhalte auf das Interesse der Gruppe? Diese und ähnliche
Fragen gehen mir durch den Kopf.
Und schon bin ich mittendrin. Bei der
Frage, was sie an ihrer Arbeit als Meister schätzen, sind einige Teilnehmer erst
einmal irritiert. Als sie sich danach über
Herausforderungen und Probleme in ihrer Rolle austauschen, kommt es zu einer kontroversen Diskussion und auch
zu Kritik gegenüber ihren Vorgesetzten.
Sie fühlen sich in vielem alleingelassen,
vermissen einen wertschätzenden Umgang und haben den Eindruck, dass bestimmte Arbeiten auf sie abgewälzt
werden.
Für die Meister scheint es ungewohnt
zu sein, dass ich nachfrage und verstehen will, um was es ihnen im Einzelnen
geht. Ich signalisiere ihnen, dass Kritik
durchaus erwünscht ist und dass die Leitung auch daran interessiert ist zu erfahren, wie die Meister über bestimmte
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Reflexionstreffen der
Gruppenleiter

Themen im Werk denken. Etwas ungläubig nehmen sie meine Aussage zur
Kenntnis.
Inhaltlich arbeite ich mit der Gruppe ähnlich wie mit den Abteilungsleitungen. Die Einheiten zum Thema Kommunikation, wie z. B. das Aktive Zuhören
oder das Umformulieren, saugen die
Meister förmlich auf. Anhand von Fallbeispielen aus ihrem Arbeitsalltag üben
sie, wie sie Gespräche mit Mitarbeitern
zukünftig konstruktiver und wertschätzender führen können. Sie sind erstaunt
und begeistert über das, was sie im Seminar lernen konnten. Sie wollen versuchen, es im Alltag umzusetzen.
Außerdem plädieren sie einstimmig
dafür, dass auch die Gruppenleiter als
Vorgesetzte der Werkstattmitarbeiter eine ähnliche Fortbildung erhalten
und bitten mich, den Werksleiter über
ihr Anliegen zu informieren.

Reflexionstreffen der Meister
Sechs Wochen später berichten die Meister beim Reflexionstreffen, dass ihnen
der Austausch während des Workshops
so gut getan hat, dass sie sich seitdem
zu regelmäßigen Meisterrunden treffen. Des Weiteren wollen sie einen Beitrag in der internen Werkszeitung über
das Seminar veröffentlichen, in dem sie
deutlich machen wollen, dass sie sich
aktiv in den Prozess zur Veränderung
der Werkskultur einbringen werden. Es
freut mich sehr, dass diese Gruppe »infiziert« ist mit dem Gedanken der konstruktiven Veränderung der Werkskultur. Mir ist allerdings auch klar, dass
es leicht bei einem Strohfeuer bleiben
kann, wenn das Projekt nicht auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist.
Tatsächlich sind sechs Schulungstage
mit Reflexionstreffen für die Gruppenleiter genehmigt worden. Das bedeutet, dass ich in eintägigen Veranstaltungen mit weiteren sechs Gruppen
des Werkes arbeiten werde.

Workshop »Führen in und
von Mitarbeitergesprächen«
Als die Gruppenleiter zu Beginn des Seminars erfahren, dass die Idee für die
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Während der Reflexionstreffen gibt es
kleine Schritte; »Ich achte jetzt mehr
auf meine Mitarbeiter und frage auch
mal nach, wie es dem Einzelnen geht.
Dafür habe ich mir vorher kaum Zeit
genommen.« Allen ist es überaus wichtig zu erfahren, was die Leitung zu ihren Kritikpunkten sagt und wie diese
dann auch weiterverfolgt werden.
Das Ende des Projektes steht an und somit auch das Abschlussgespräch. Ob
meine Ideen, die ich vorstellen möchte,
tatsächlich auch hilfreich für die Weiterentwicklung der Werkkultur sind, überprüfe ich vorher in einer Supervision.

Durchführung der Seminare von den
Meistern kommt, sind sie zunächst
skeptisch. Sie vermuten, dass die Meister aus ihrem Verantwortungsbereich
Arbeit nach unten abschieben wollen. In allen Gruppen herrscht große
Unzufriedenheit, Einzelne stellen die
Sinnhaftigkeit des Seminars infrage.
»Wir haben mit unseren Leuten in der
Werkstatt keine Probleme. Die Probleme fangen über uns an!«, ist die allgemeine Meinung der Teilnehmenden.
Sehr schnell wird deutlich, dass in
dieser Gruppe die größte Herausforderung für mich darin besteht, die Balance zwischen Beschwerdemanagerin
und Trainerin zu halten. Ich achte in besonderer Weise darauf, dass es zwar einerseits Raum gibt, um das, was nicht
funktioniert, benennen zu können, hole die Gruppe andererseits immer wieder zurück an den Punkt der Selbstverantwortung: »Was können Sie in ihrem
Umgang mit KollegenInnen verändern,
wo können Sie sich gegenseitig unterstützen? Um dieses für die Teilnehmenden erfahrbar zu machen, arbeiten wir
anschließend mit kollegialer Fallberatung. Ich ergänze durch kleine Inputs
wie dem Erarbeiten von Bedürfnissen
in einem Gespräch und stelle beispielsweise Mediation als Möglichkeit der
Konfliktbehandlung vor.
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Kurz vor dem Termin erhalte ich die Anfrage eines Abteilungsleiters nach einer Mediation zwischen zwei seiner
Mitarbeiter. Er beschreibt die Situation
als sehr schwierig, da der Konflikt sich
schon seit längerem im gesamten Team
bemerkbar macht und die Unsicherheiten immer größer werden. Er hat bereits mit beiden gesprochen, ob sie sich
eine Mediation mit mir vorstellen können, was beide mit »Ja« beantwortet
haben. Ich freue mich über diese Anfrage, weil sie mir zeigt, dass ich wohl einen Boden bereitet habe, auf dem es
möglich ist, sich auseinanderzusetzen
anstatt den Konflikt unter den Teppich
zu kehren. Nachdem ich mir durch Einzelgespräche selbst ein Bild gemacht habe, terminieren wir das erste Treffen.

Mediation zwischen
zwei Kollegen
Vor mir sitzen zwei Personen, die sich
im Alltag ein Büro teilen und die bislang erfolgreich eine Abteilung geleitet haben. Seit einem halben Jahr ist
die Stimmung zwischen ihnen unerträglich geworden. Sie sprechen kaum
mehr miteinander, gehen sich aus dem
Weg und regeln nur das Nötigste. Auch
gesundheitlich hinterlässt der Konflikt
seine Spuren. Seit einigen Wochen treten bei dem einen Konfliktbeteiligten
zunehmende Schlafstörungen auf.
Nach einigen Schleifen öffnen sich beide Parteien und benennen die ursäch-
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lichen Gründe für das jeweilige Verhalten. Erleichterung und Entspannung
breiten sich bei den Beteiligten und
auch bei mir aus. Es fühlt sich an, als
ob ein großer Steinbrocken aus dem
Weg geräumt wurde.
In der zweiten Sitzung, in einer sichtlich entspannteren Atmosphäre, werden
konkrete Schritte für den weiteren Umgang miteinander vereinbart. Die Beteiligten äußern sich erleichtert darüber, dass es wieder möglich ist, im Alltag
miteinander zu reden und die Abteilung
mit »einer Stimme« zu führen.

Abschlussgespräch mit
der Unternehmensleitung

Anzeige

Im Abschlussgespräch mit der Werksleitung berichte ich über die Erfahrungen
aus den Veranstaltungen und gebe die
Kritikpunkte der Mitarbeitenden gebündelt weiter. Die Leitung ist erschrocken über das hohe Maß an Unzufriedenheit. Andererseits sind sie froh,
dass sie endlich erfahren, wo die Gründe dafür liegen. Meine Vorschläge, die
die Nachhaltigkeit des Projektes unterstützen sollen, werden positiv aufgenommen. Dazu gehören u.a. kollegiale
Fallberatung und weitere kontinuierliche Schulungen bzw. Coaching für die
Meister durch externe Berater zu installieren. Dem Ansatz der Organisationsentwicklung Rechnung tragend,
die Betroffenen zu Beteiligten zu ma-

chen, empfehle ich weiterhin, eine
Steuergruppe zum Thema »Konstruktive Veränderung der Werkkultur« einzurichten, in der alle Hierarchieebenen vertreten sein sollen. Die Aufgabe
dieser Gruppe liegt darin, die aufgetretenen Probleme an den Schnittstellen im Unternehmen zu bearbeiten
sowie die Umsetzung der noch zu erledigenden Punkte gemeinsam mit der
Werksleitung voranzutreiben. Mein
Auftrag ist an dieser Stelle beendet.

¿ Eine Grundvoraussetzung ist, die

Fazit

¿

¿

¿

Meine wichtigsten Erfahrungen bzw.
Herausforderungen aus diesem Projekt
fasse ich abschließend zusammen:

¿ Falls das Zeitfenster für ein bevor-

¿

¿

stehendes Projekt sehr knapp bemessen ist, sollte genau geprüft werden,
was in der Zeit erreicht werden kann
und was nicht. An dieser Stelle ist eine saubere Auftragsklärung von
großer Wichtigkeit.
Auch in einem engen Zeitrahmen
lassen sich gute Ergebnisse mit hoher Durchdringung erreichen. Die Voraussetzung dafür ist, dass die bereits
durchgeführten Schritte immer wieder genau überprüft und ggf. auch
modifiziert werden können.
Für unerlässlich bei einem derartigen
Projekt ist die Rollenklarheit: Welche
Rollen könnten im Prozess gefragt
sein? Kann ich die Rollen ausfüllen?

¿

Beteiligten im Veränderungsprozess
mit ihren Ängsten und Unsicherheiten ernst zu nehmen und ihre Eigenverantwortung zu stärken.
Der bzw. die ersten Schritte zur Nachhaltigkeit des Veränderungsprozesses
sollten mit den Leitungen auf den
Weg gebracht werden.
Um das eigene Handeln und die
Rolle während des Projektes zu reflektieren, sollte externe Supervision in
Anspruch genommen werden.
Die Unternehmensleitung immer
wieder über Teilschritte zu informieren und dadurch Transparenz herzustellen, erhöht die Chance auf erfolgreiche Projektumsetzung.
Wenn scheinbar nichts mehr geht:
einen Atemzug Pause nehmen.

Meine Vision für das Unternehmen
in einem Jahr: Die Steuerungsgruppe
»Veränderung der Werkkultur« und die
Geschäftsleitung laden mich ein, um
den Umsetzungsstand des Projektes
zu reflektieren und weitere Bausteine
zu planen. Wir vereinbaren den zweiten großen Schritt: Ein Betriebliches
Gesundheits- und Konfliktmanagementsystem zu installieren. Ich würde
mich über diese neue, weitere Herausforderung freuen.
AutorInneninfo
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Karl Kreuser

Denn sie wissen, was sie tun …
Rollenklarheit bei Mediation in Organisationen
Organisationen haben Mediation lange kritisch und mit Abstand beäugt. Inzwischen sind in vielen
Unternehmen Ombuds- oder Schiedsstellen eingerichtet und es wird im betrieblichen Alltag immer normaler, bei Konflikten Mediation als Alternative einzusetzen. Da Organisationen nach besonderen Prinzipien funktionieren, muss Mediation – um nicht anzuecken oder in ihrer Wirkung zu verpuffen – diese
Prinzipien kennen und beachten. Die Herausforderung besteht darin, die Besonderheiten von Mediation
nicht unternehmerischen Notwendigkeiten zu opfern. Umgekehrt ist Mediation kein Allheilmittel, das die
Reparatur von Mitarbeitenden garantiert, wenn diese nicht richtig funktionieren. So sollte auch die Organisation, die Mediation nutzen will, deren Eigenarten, Möglichkeiten und Grenzen kennen. Rollenklarheit
ist Voraussetzung einer gelungenen Zusammenarbeit, so dass Mediation unter Mitarbeitenden, um nur
zwei Beispiele zu nennen, nicht zur Kompensation von Entscheidungsschwäche eingesetzt oder zur
Symptombekämpfung eines Streits unter den Chefs wird.

I

m Arbeitsalltag gibt es neben
den beiden Streitenden einige so
genannte »Dritte«, die das Konfliktverhalten der beiden erleben, sich
daran stören, es unangenehm und
peinlich finden oder vielleicht als spannendes Schauspiel genießen. Der Soziologe Georg Simmel benennt1 typische
Rollen Dritter, die einen Konflikt »teilnehmend« beobachten. Es ist ihnen also nicht gleichgültig, was da geschieht
und sie sind nicht nur »zufällige Zeugen« einer Auseinandersetzung, die
ansonsten nichts damit zu tun haben.
Georg Simmel unterscheidet zunächst
zwei Profiteure: Den »lachenden Dritten«, der aus dem aktuellen Streit einen Gewinn zieht (das sind aus rein betriebswirtschaftlicher Sicht auch die
MediatorInnen) sowie den Dritten, der
nach dem Motto »teile und herrsche«
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den Konflikt zum eigenen Vorteil stabilisiert2 und aufrecht erhält. Ferner
bezeichnet er den Vermittler mit sinngebender Funktion und nennt hier beispielhaft ein Kind, das die Ehe der Eltern zusammenhält. Diese Rolle kommt
für Organisationen nicht infrage. Das
alles unterscheidet einen Konflikt in einer Organisation noch nicht von solchen in anderen Kontexten.
Relevant für die Organisation selbst
– hier eindeutig durch die Führungskraft der Streitenden repräsentiert –
wird der Streit dann, wenn er sich auf
betriebliche Interessen nach Zielerreichung oder Arbeitsklima auswirkt. Hier
wird eine weitere Rolle Georg Simmels
bedeutsam für unsere Überlegungen:
der »Unparteiische«. Bei dieser Rolle
unterscheidet er weiter zwischen dem
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¿ Schiedsrichter – beispielsweise ein
Richter oder ein Entscheider wie Lehrer, Elternteil, Stammesältester oder
eben eine Führungskraft in einer Organisation – der entscheidet, indem
er »schließlich doch definitiv auf eine
Seite tritt ...«3 und dem

¿ Neutralen Begleiter – zum Beispiel
MediatorIn oder KonfliktmoderatorIn
– der »... sich auszuschalten und nur
zu bewirken sucht ...«4
1
Simmel: »Die quantitative Bestimmtheit der
Gruppe«, S. 76-100; bereits 1908 und dennoch sehr aktuell.
2
siehe dazu auch den Begriff der Symbiose bei
Kreuser 2012: S. 120-122 oder Robrecht 2012:
S. 66-68.
3

Simmel 1908: S. 78.

4

Simmel 1908: S. 77.
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Die beiden Formen des »Unparteiischen« schließen sich gegenseitig aus.
Im eskalierten Konflikt innerhalb einer Organisation braucht es jedoch beide Seiten: Die Führungskraft, die darauf
achtet, dass die unternehmerischen
Grenzen eingehalten werden und dazu
auch eindeutige Entscheidungen trifft
und die MediatorIn, die begleitend eine
Transformation des Konflikts in einen
Konsens ermöglicht.
Die neutrale BegleiterIn ist bestrebt,
eigene Anteile herauszuhalten. Damit ermöglicht sie den Streitenden,
selbstorganisiert, selbstbestimmt und
selbstverantwortlich (gelegentlich auch
mit Selbstüberwindung) einen Konsens
zu finden, mit dem beide leben können. Die Basis dafür sind die Bedürfnisse und Wertvorstellungen beider
Konfliktparteien. Als Besonderheit der
Organisation sei hier einschränkend angemerkt, dass sich der Konsens im Rahmen des betrieblich Möglichen befinden muss.
Richter und auch Führungskräfte in der
Funktion des Entscheiders geben verbindlich (und mit Sanktionen hinterlegt) vor, wie der Umgang der Konfliktparteien zukünftig auszusehen
hat. Hier ist die Basis das geltende
Recht oder unternehmerische
Vorgaben und Erfordernisse,
die nicht unbedingt mit den
Bedürfnissen der Streitenden
übereinstimmen. Im Gegenteil:
Richter und andere Entscheider müssen rollenbedingt gelegentlich Wertvorstellungen der Streitenden zugunsten der Organisation, in deren Auftrag
sie handeln, ignorieren. Wir sprechen
bei dieser Form nicht von selbstorganisiertem Konsens, sondern von fremdorganisierter Beilegung des Konflikts aus
Sicht des Rechtswesens oder der Organisation (man könnte auch sagen »legitimierte Ruhigstellung«). So erleben wir
immer wieder Gerichtsurteile als unfair
oder ungerecht, obwohl sie geltendem
Recht entsprechen. Keine der beiden
Formen – Konsens oder Beilegung – ist
gut oder schlecht. Die Frage ist eher,
welche Form im Einzelfall angebracht

ist und nachhaltiger wirkt. Immer wieder hört man – erstaunlicherweise oft
von so genannten Managern – die Aussage »Organisation ist Konfliktlösung«.
Das stimmt. Zumindest insofern, als die
Organisation durch hierarchische Entscheidungen Konflikte in ihrem Sinn
beilegen kann. Auf die Bedürfnisse und
Wertesysteme, die stimmigen Konsens
unter den Streitenden determinieren,
haben Hierarchie und Entscheidung
keinen Zugriff. So gilt ebenso die Aussage »Organisation ist Konflikt.«. Durch
solche Sprüche oder Überzeugungen
ist also noch nichts Wesentliches gewonnen, da sie nur eine Form des Unparteiischen sehen (wollen). Gleiches
gilt selbstverständlich auch, wenn wir
Mediation in Organisationen idealisieren und die Notwendigkeit von Entscheidungen und denen, die sie treffen,
leugnen würden.

Abb. 1: Begleiter und Schiedsrichter

Konfliktparteien in Organisationen haben manchmal keine Wahl, sich fremdorganisiert einer Beilegung durch
Führungskraft zu unterwerfen und
manchmal die Gelegenheit, mithilfe einer MediatorIn selbstorganisiert nach
Konsens zu suchen. Die zweite Variante funktioniert nur dann, wenn das
Verfahren der Mediation und die Person der MediatorInnen (Geschlecht, Alter, Ethnie, Auftreten, Erscheinungsbild
usw.) akzeptiert sind, also nicht »zu
fremd«. Beispiel für die Ablehnung der

Person kann in einer sehr patriarchalischen Kultur bei einem Konflikt unter
zwei Männern die Weigerung sein, sich
von einer Frau mediieren zu lassen.
Die fehlende Akzeptanz einer Person
äußert sich in Aussagen wie »Mediation ja, aber nicht von dem, das kann
ich mir ja überhaupt nicht vorstellen
...« Gibt es Bräuche, dass im Konfliktfall ein Häuptling, Schamane oder Ältester entscheidet, dann sind davon »zu
fremde« Verfahren nicht möglich. Das
Verfahren kann weiter in Frage gestellt
werden, wenn ein Mensch bisher gewohnt war, im Konflikt das zu tun, was
eine andere Autorität ihr gesagt hat.
Ebenso ist denkbar, dass Mediation
als »esoterisches Psychoverfahren«
in manchen Unternehmen abgelehnt
wird. Ist also die Person, die Rolle oder
das Verfahren »zu fremd«, erzeugt das
Ablehnung, Unverständnis oder Überforderung. Grenzen gibt es auch, wenn
das Verfahren gewohnten Rollenerwartungen zu sehr widerspricht. Etwa
wenn eine Führungskraft fraglosen
Gehorsam verlangt, dann wird eine Mediation »zu fremd« und damit unmöglich sein. Ferner können
Glaubenssätze und Tabus, etwa Konflikte seien unanständig oder in der
Gruppe zu regeln und gingen Außenstehende nichts an, hinderlich wirken.
Neben der Ferne kann auch Nähe zum
Hindernis werden. Es kann »zu nah«
sein, wenn Erwartungen und Loyalitäten zur Verbündung mit einer Konfliktpartei drängen oder kulturelle Bindungen und Verpflichtungen durch
Clan- oder Familienstrukturen, Nachbarschaft, Freundschaft, gleicher Vereins- oder Abteilungszugehörigkeit
usw. bestehen.
Auch hier lohnt ein Blick zu Georg Simmel, der Ressourcen und Hindernisse im
Nahen und im Fernen beschreibt.5 Im
Gegensatz zu den beiden Formen des
Unparteiischen (Begleiter, Schiedsrichter) schließen sich Nähe und Ferne nicht
aus6, es ist »... eine Art, in der ein Verhältnis gleichzeitig Nähe und Ferne einschließt …« So sind Beziehungen der Art
»etwas bekannt und auch etwas fremd«
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oder »nicht zu nah und zugleich nicht
zu fern« möglich. Für Georg Simmel verfügt der Nahestehende über Ressourcen
des Wissens über die Entstehungsgeschichte, Verbundenheit und Loyalität.
Der Fremde dagegen, als der Gruppe
nicht Zugehöriger, über Objektivität
und teilnehmende Neutralität ohne Befangenheiten. Stimmiger Konsens oder
angemessene Beilegung funktionieren
nur dann, wenn in Fremdheit und Nähe
Ressourcen wirken.

Abb. 2: Ressourcen und Hindernisse in Fremde und Nähe

Bei eskalierten Konflikten in der Organisation braucht es zwei eindeutige Funktionen: Einmal die Vorgabe des unternehmerischen Rahmens, in dem Konsens
möglich ist und andererseits die neu-

trale und unparteiische Begleitung der
Streitenden. Rollenklarheit schafft hier
die Verbindung von [Fremde und Nähe]
mit [Begleiter und Schiedsrichter]. Der
Begleiter, der den Streitenden fern ist,
kann als Mediator fungieren, während
ein nahestehender Mentor sein kann.
Die Beziehung zum Mentor als Ratgeber oder Förderer ist durch Merkmale der
Nähe wie gegenseitiges Zutrauen und
Wohlwollen geprägt. Die Führungskraft
(Entscheider) verfügt als Schiedsrichter
über die Ressource der Nähe, der Richter
dagegen über die der Ferne.
Eine Führungskraft kann nur bedingt als
Mediator gegenüber den eigenen Mitarbeitenden auftreten, da ihr die Ressource der Ferne fehlt. Das schließt nicht aus,
dass sie immer wieder mediationsnah
arbeitet und sich Haltungen und Vorgehensweisen der Mediation aneignet.
Auch die Rolle des Mentors, die in der
Konfliktbegleitung ohnehin die herausforderndste ist, ist für die Führungskraft
besonders schwierig. Das liegt allgemein
(z. B. auch, wenn Kollegen oder Freunde
versuchen, überparteilich zu vermitteln)
daran, dass der Mentor durch die fehlende Ferne jederzeit der Versuchung der
einseitigen Verbündung erliegen kann.
Bei der Führungskraft kommt die Verantwortung gegenüber der Organisation
hinzu: Sie kann – und muss ab und zu
und immer wieder – in die Rolle des Entscheiders wechseln. Das ist allen Beteiligten bewusst und erschwert das
Verfahren zusätzlich.
Führungskraft und
Mediatorin ergänzen sich in
ihren Ressourcen der Nähe und
der Ferne. In der Praxis können beide zusammen unglaublich erfolgreich
dahin wirken, dass die unternehmerisch
notwendigen Grenzen einen Freiraum
eröffnen, in dem dann die Streitenden
selbstorganisiert ihren Konflikt in Konsens transformieren können. Unternehmerisch gesehen ist Konsens die beste
Form der Beilegung.

Abb. 3: Funktionen in der Tetrade fremd/nah
und Begleiter/Schiedsrichter
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5
Simmel, 1908, S. 509-512 (»Exkurs über den
Fremden«).
6

Simmel, 1908, S. 511.
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Berichte zum Thema

Detlev Berning

Stellung organisationsintern tätiger
MediatorInnen aus rechtlicher Sicht
insbesondere im Lichte des neuen MediationsG
In ihrer dienstlichen Funktion werden Angestellte und Beamte immer häufiger als MediatorInnen
in der Organisation ihres Arbeitgebers tätig. Diese Tendenz wird angesichts der weiten Anwendbarkeit
von Mediation künftig zunehmen. Es ist keine Frage, dass diese angestellten MitarbeiterInnen weiterhin dem Arbeitsvertragsrecht unterliegen, wenn sie Mediation durchführen. Der Arbeitsvertrag bedeutet nun aber, dass dem Arbeitgeber das Direktionsrecht zusteht und er die Bedingungen für ein Tätigwerden des Angestellten als Mediator bestimmen kann.

S

chon heute verfügen viele dieser
MediatorInnen über eine berufsverbandliche Anerkennung und
haben sich damit bestimmten Regeln
unterworfen z. B. im Zusammenhang
mit einer Anerkennung. Da spielt der
«European Code of Conduct for Mediators« neben anderen Selbstverpflichtungen eine Rolle. Mit dem jetzt verabschiedeten Mediationsgesetz zieht
die mediatorische Tätigkeit eine Reihe
von Pflichten nach sich, die denen ähneln, die der Code of Conduct vorgibt.
Da sind zu nennen1:

¿ die Freiwilligkeit der Teilnahme

¿ die fehlende Entscheidungskompetenz der MediatorIn

¿ die Vertraulichkeit des Verfahrens
einschließlich Zeugnisverweigerungsrechten für die MediatorInnen
Auf den ersten Blick wird deutlich,
dass angestellte MediatorInnen beim
Einsatz im Unternehmen des Arbeitgebers an Grenzen stoßen. Durch die
funktionale Anbindung der Regelungen
im Mediationsgesetz gelten dessen
Vorschriften für alles, was Mediation
gem. § 1 Abs. 1 ist. Und unter diese
Definition fallen nun einmal auch die
organisationsinternen Mediationen.2

am Verfahren

¿ die Autonomie und Eigenverantwort¿

lichkeit der Parteien
die Neutralität und Unabhängigkeit
der MediatorIn

Freiwillige Teilnahme
Wie verhalten sich MediatorInnen,
wenn das Selbstbestimmungsrecht der
Streitparteien im Grunde gar nicht ge-

währleistet ist, weil der Arbeitgeber die
Mediation »anordnet«? Weil den Konfliktparteien der Gang zum Gericht
nicht genommen werden kann, dürften
sich hier aber noch die geringsten Probleme auftun. Immerhin muss sich der
Mediator gem. § 2 Abs. 2 MediationsG
vergewissern, dass die Konfliktparteien
freiwillig3 an der Mediation teilnehmen.

Autonomie und
Eigenverantwortlichkeit
Autonomie und Eigenverantwortlichkeit
der Parteien mögen auf den ersten Blick
Aus Pressemitteilung des BMJ vom
06.08.2012 »Freie Fahrt für die Mediation in
Deutschland«.
1

Für den Güterichter, der den Richtermediator
ersetzt, gilt das nicht, weil das im Gesetz ausdrücklich geregelt ist. Danach darf ein Güterichter auch Mediation anbieten und durchführen.

2
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weniger problematisch sein. In § 1 Abs.
1 MediationsG ist insoweit geregelt,
dass allein die Parteien während des gesamten Verfahrens für ihre Absprachen
und insbesondere für den Inhalt der abschließenden Vereinbarung verantwortlich sind. Eine Übertragung der Entscheidungskompetenz auf die MediatorInnen
erfolgt, anders als z. B. bei einem
Schiedsgerichtsverfahren, nicht. Für einen »Missbrauch« von Mediation vorzugsweise in Unternehmen gab es schon
bisher eine große Sensibilität. Unverändert bleibt dies ein Punkt, der zwischen MediatorIn und Arbeitgeber zu
klären ist; denn qua Direktionsrecht
könnte der Arbeitgeber anordnen, dass
MediatorInnen sich für ein bestimmtes
Ergebnis »stark zu machen« haben.

Neutralität und Unabhängigkeit
Nach der Gesetzesbegründung ist die in
§ 1 Abs. 2 normierte Unabhängigkeit der
MediatorInnen vor allem personenbezogen zu verstehen. Sie sollen von den Parteien persönlich unabhängig sein4, einer Partei nicht persönlich nahe stehen
und nicht von einer Partei finanziell abhängig sein. Die arbeitsrechtliche Weisungsbefugnis einer Partei oder auch eine anderweitige Eingliederung in die
Organisation einer Partei gefährden die
Unabhängigkeit der MediatorIn. Hieraus ergibt sich für unternehmensintern
arbeitende angestellte MediatorInnen
ein Spannungsfeld (bei freien MitarbeiterInnen ist das etwas anders). Ist
eine Mediation unter diesen Bedingungen überhaupt noch möglich? In §
3 Abs. 1 des MediationsG ist der Ausweg aufgezeigt: MediatorInnen müssen
vor Beginn des Mediationsverfahrens
darlegen, aus welchen Gründen eine Gefährdung der Unabhängigkeit und Neutralität5 (gleichwohl) ausgeschlossen ist.
Wenn die Streitparteien anschließend
die Unabhängigkeit akzeptieren, kann
die MediatorIn tätig werden. Das Gesetz schreibt als Zustimmungsqualität
vor, dass die Parteien »ausdrücklich zustimmen« müssen. Damit wird der intern tätige Mediator zu diesem Punkt
zumindest einen ausführlichen Vermerk
verfassen müssen, wenn nicht sogar ein
schriftliches Einverständnis notwendig
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ist; insoweit wird die Rechtsprechung
sicherlich noch klärend tätig werden.

Fehlende Entscheidungskompetenz
Die fehlende Entscheidungskompetenz
der MediatorInnen ist die Kehrseite der
in § 1 Abs. 1 genannten Eigenverantwortlichkeit der Parteien. Sie bezieht
sich nicht auf die Gestaltung des
Mediationsverfahrens, mit dem die Parteien bei der einvernehmlichen Lösung
ihres Konflikts unterstützt werden.
Die fehlende Entscheidungskompetenz
korrespondiert mit der Verantwortung
der MediatorInnen für das Verfahren.
Sie strukturieren das Verfahren sowie
den Informations- und Meinungsaustausch zwischen den Parteien und unterstützen diese bei der Erkenntnis ihrer eigenen Interessen und bei der
Überwindung von Einigungshindernissen. Doch wie nehmen MediatorInnen
diese Verpflichtung wahr? Je transparenter für die Streitparteien die
MediatorInnen ihre Prozessführung
machen, desto mehr können diese ihr
Entscheidungsrecht für die Ausgestaltung des Verfahrens (§ 2 Abs. 3 Satz
3 und § 2 Abs. 4) wahrnehmen. Je intransparenter die MediatorIn die Prozessgestaltung handhabt, desto manipulativer kann diese genutzt werden.
Diese Gefahr bei organisationsinternen
MediatorInnen ist deshalb gegeben,
weil sie als Mitglieder der Organisation
eine »konfliktspezifische Feldkompetenz« mitbringen, indem sie z. B. keine
Distanz zur Organisationskultur haben
(können). Dieses Argument ist nicht
neu und führt in der Praxis häufig zu
einem Mix im Einsatz von internen und
externen MediatorInnen. Durch das
Mediationsgesetz tritt allerdings eine kodifizierte Verpflichtung neu hinzu
und verschärft damit diesen Punkt.

und Arbeitnehmer ergibt sich auch hier
ein Spannungsverhältnis, weil der Arbeitnehmer regelmäßig dem Arbeitgeber gegenüber auskunfts- und berichtspflichtig ist soweit es um Dinge
der Organisation geht. Die Auskunftspflicht wird als vertragliche Nebenpflicht des Arbeitnehmers gesehen,
wobei die Grenzen durchaus nicht eindeutig klar sind. Wie sieht es mit der
Vertraulichkeit aus, wenn der Arbeitgeber den Arbeitnehmer als internen
Mediator für diese Tätigkeit bestimmt,
die mediatorische Tätigkeit also zu seiner arbeitsvertraglich geschuldeten Leistung zählt? Tut der Arbeitgeber dieses
in Kenntnis des gerade verabschiedeten
MediationsG, wird er evtl. die darin
aufgezeigten Grenzen in Bezug auf arbeitsvertragliche Auskunfts- und Loyalitätspflichten akzeptieren (müssen). Eindeutig ist dieses aber nicht.
Der Verschwiegenheit kommt eine
zentrale Bedeutung zu, ist sie doch der
Schutz für das Vertrauen, das im Mediationsprozess von zentraler Bedeutung ist. Aus diesem Grund räumt das
MediationsG demjenigen, der mediatorisch tätig wird, auch ein (zivilrechtliches) Zeugnisverweigerungsrecht ein.

Anforderungen an MediatorInnen – Aus- und Fortbildung
Zu den die Rolle der MediatorInnen ausfüllenden Verhaltens- und Verfahrensregeln kommen nach MediationsG weitere
Anforderungen hinzu. So müssen diese in
eigener Verantwortung durch eine geeignete Ausbildung und eine regelmäßige
Fortbildung sicherstellen, dass sie über
theoretische Kenntnisse sowie praktische
Erfahrungen verfügen, um die Parteien in
sachkundiger Weise durch die Mediation
führen zu können (§ 5 Abs. 1).
3
Was dabei unter Freiwilligkeit zu verstehen
ist, sei an dieser Stelle nicht vertieft.

Vertraulichkeit

4

Die Verschwiegenheitsverpflichtung
gem. § 4 MediationsG ist weit gefasst und bezieht sich auf alles, was
den MediatorInnen während der Mediation bekannt geworden ist. Im Abhängigkeitsverhältnis von Arbeitgeber

Die Neutralität hat nach MediationsG in erster Linie eine verfahrensbezogene Bedeutung.
Sie verpflichtet die Mediatoren insbesondere
zu einer unparteilichen Verhandlungsführung
und zur Gleichbehandlung aller Parteien. Dies
bezieht sich nicht nur auf die Verfahrensgestaltung, sondern zum Beispiel auch auf die Weitergabe von Informationen an alle Parteien.
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Bei organisationsintern tätigen MediatorInnen stellt sich zunächst die Frage, wen die Pflicht trifft, dass sie hinreichend aus- und fortgebildet sind.
Explizit trifft diese Pflicht diejenigen, die
als MediatorInnen tätig werden. Da in
Organisationen eine solche Aufgabenzuweisung regelmäßig nur mit Einwilligung/Zustimmung des Arbeitgebers erfolgt, könnte diese Pflicht im Rahmen
der Auswahl auch auf den Arbeitgeber
übergehen. Das bedeutete dann, dass er
mit seiner Auswahl bestätigt, dass die
als MediatorInnen eingesetzten Arbeitnehmer über die nach dem Gesetz notwendige Fachkunde verfügen. Ich neige
zu der Rechtsauffassung, dass zukünftig
alle Organisationen, die interne Mediation zulassen/betreiben für die Qualität
der eingesetzten MediatorInnen gem.
MediationsG zuständig sind.
Soweit ich die Szene der organisationsinternen Mediation kenne, werden die
MediatorInnen bislang nicht vom Arbeitgeber ausgesucht und für ihre Aufgabe bestimmt. Die Implementierung
interner Mediation wurde häufig von
frisch gebackenen MediatorInnen initiiert. Im Laufe der letzten Jahre sind es
immer mehr die Betriebs- und Personalräte, die im Rahmen der Fürsorge dieses
Feld besetzen. Schließlich gibt es auch
Personalabteilungen, die sich engagiert
haben. In den seltensten Fällen ist es
die Geschäftsführung, die sich um den
Auf- und Ausbau einer unternehmensinternen Mediationsstelle bemüht hat.
Regelmäßig sind es an Mediation interessierte Menschen, die sich um den Zugang zum »Mediatorenpool« bemühen,
wenn es ihn bereits gibt. Vielfach haben
diese Menschen selbst in eine Mediationsausbildung investiert und möchten
ihr frisch erworbenes Wissen nun auch
einsetzen. Da ist ein Engagement beim
Arbeitgeber naheliegend und erscheint
auch regelmäßig lohnend, weil die Konfliktkultur bekannt ist. Einige Organisationen/Unternehmen unterstützen
solches Engagement durch die Finanzierung einer Ausbildung. Ich kann nicht
beurteilen, ob das Kriterium der Qualität der beabsichtigten Ausbildung festgelegt oder vereinbart ist. Häufig küm-

mern sich die Arbeitgeber gar nicht
um das, was an Ausbildung geliefert
wird und ob die Ausbildung dazu führt,
dass sie im Ergebnis einen Qualitätsstandard erreicht. Denn wird eine qualifizierte Ausbildung absolviert, sind die
Arbeitgeber regelmäßig nicht bereit,
auch noch Geld in eine (verbandliche)
Anerkennung6 zu investieren. Diese hat
regelmäßig die Mitgliedschaft in einem
Berufsverband zur Folge und damit jährliche Ausgaben. So stelle ich die Hypothese auf, dass sich Arbeitgeber regelmäßig nicht wirklich darum kümmern,
ob die Mitglieder des internen Mediatorenpools über eine § 5 MediationsG entsprechende Qualifikation verfügen. Im
Sinne der Anerkennungsstandards der
Berufsverbände sind das neben der Ausbildung auch noch weitere Bedingungen
wie Falldokumentationen u. a., die dann
zu einer Anerkennung führen können.

Bedeutung des Rechtsverhältnisses, in dem der interne
Mediator gebunden ist
Die Rahmenbedingungen organisationsintern tätiger MediatorInnen hängen von dem Rechtsverhältnis ab, in
dem sie vertraglich gebunden sind.
Angestellte
Die vorhergehenden Ausführungen
haben den »normalen« Angestellten
im Auge, der durch einen zivilrechtlichen Arbeitsvertrag an seinen Arbeitgeber gebunden ist.
Beamte
In ihrer dienstlichen Funktion werden auch Beamte immer häufiger als
MediatorInnen tätig. Das gilt schon heute bei verwaltungsinternen Konfliktlagen und bekommt langsam Bedeutung
auch im Verhältnis Staat-Bürger. Es ist
keine Frage, dass Beamte weiterhin ihrem Dienstrecht unterliegen, wenn sie
Mediation machen. Das ist durchaus
von Bedeutung, wie das Beamtenstatusgesetz (BeamtStG) zeigt: § 38 BeamtStG
regelt die Pflicht zur Verschwiegenheit
und benennt das Instrument des Genehmigungsvorbehalts durch den Dienstherren. Für bestimmte Fälle ist auch
dort (wie bei den Richtern) eine Anzeige-

pflicht von Straftaten festgeschrieben.
Was aber ist mit der Loyalitätspflicht
des Beamten gegenüber seinem Dienstherren und der Verschwiegenheit bei
Einsatz als MediatorIn?
Richter
Die gerichtsintern tätigen MediatorInnen wird es künftig so nicht mehr geben,
weil es nach dem MediationsG nur noch
GüterichterInnen gibt. Gem. § 278 Abs.
5 ZPO kann der Güterichter »alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich
der Mediation einsetzen«. Soweit GüterichterInnen Mediation einsetzen, unterliegen sie nicht den Bedingungen des
MediationsG; schließlich wurde der gerichtsinternen Mediation die Schaffung
einer Rechtsgrundlage ausdrücklich verweigert. Der Güterichter darf sich der
»Methode« Mediation bedienen, ohne
damit aber Mediator im Sinne des MediationsG zu werden. Die Güterichter wie
auch bisher schon die Richtermediatoren
unterliegen auch als Mediatoren dem
Berufsrecht der Richter. Das Richtergesetz enthält Anweisungen, die auch der
Richtermediator (und künftig der Güterichter sowieso) zu beachten hatten bzw.
hat. Von praktischer Bedeutung sind einige Vorschriften, die den Richter zur Erstattung einer Strafanzeige verpflichten, weil damit die Frage verbunden ist,
ob der Richter überhaupt als Konflikthelfer den Vertrauensanforderungen einer
oder beider Streitparteien genügt. So bestehen die Anzeigepflichten des Richters
nach § 116 AO7 oder § 6 SubvG8 fort.
6

Z. B. Mediator BM oder BMWA bzw. BAFM.

Der Abs. 1 lautet: »Gerichte und die Behörden von Bund, Ländern und kommunalen
Trägern der öffentlichen Verwaltung, die
nicht Finanzbehörden sind, haben Tatsachen,
die sie dienstlich erfahren und die auf eine
Steuerstraftat schließen lassen, dem Bundeszentralamt für Steuern oder, soweit bekannt,
den für das Steuerstrafverfahren zuständigen Finanzbehörden mitzuteilen …«

7

8
Der lautet: »Gerichte und Behörden von
Bund, Ländern und kommunalen Trägern der
öffentlichen Verwaltung haben Tatsachen,
die sie dienstlich erfahren und die den Verdacht eines Subventionsbetrugs begründen,
den Strafverfolgungsbehörden mitzuteilen.«
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Lösungsansätze
Grundsätzlich ist vorab festzuhalten,
dass bei Kollision von Arbeitsvertragsbzw. Dienstrecht die notwendigen Anpassungen an die Bedingungen des
MediationsG in der Rechtsqualität
zu erfolgen hat, wie die »kollidierenden« Arbeitnehmerpflichten. Das ist
beim normalen Angestellten einfach,
weil der Anstellungsvertrag mit Zustimmung beider Vertragsparteien jederzeit geändert werden kann. Bei Beamten sieht das anders aus, weil ggf.
störende Vorschriften des BeamtStG
nur durch ein Gesetz den Erfordernissen angepasst werden kann. Es mag
sein, dass die Regelungen für die Personalvertretung Öffnungsklauseln
enthalten, über die eine solche Anpassung heute schon möglich ist.
Arbeitgeber »bestellt« MediatorInnen
Das MediationsG hat m. E. die Situation in einem entscheidenden Punkt
geändert: Immer dann, wenn Mediation passiert, gelten die Bedingungen
dieses Gesetzes. Oben unter der Überschrift »Aus- und Fortbildung« habe
ich bereits die Rechtsauffassung geäußert, dass der Arbeitgeber, der organisationsinterne Mediation betreibt
oder auch nur zulässt, in den Pflichtenkreis des MediationsG einbezogen
ist. Das Gesetz knüpft funktional daran an, dass Mediation passiert. Die
Verantwortung trifft den tätigen Mediator. Das ist lt. Gesetz derjenige, der
die Prozessleitung innehat. Was ist,
wenn dieser Mediator als Angestellter für seinen Arbeitgeber handelt? Ich
behaupte, dass der Arbeitgeber mit
der Bestellung eines Mitarbeiters zum
internen Mediator – zumindest inzidenter – erklärt, dass der die Tätigkeitsbedingungen lt. MediationsG
gewährleistet, soweit das in seiner
Macht steht. Damit sind formal alle
im ersten Abschnitt reflektierten Probleme erledigt. Sicherlich bedeutet
das allerdings auch, dass der Arbeitgeber die Qualität der MediatorInnen
gem. § 5 gewährleisten muss. Das
kann allerdings auch in der Weise geschehen, dass sich der Arbeitnehmer
verpflichtet, die notwendige Aus- und
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laufende Fortbildung auf eigene
Kosten zu absolvieren. Künftig kann
die Qualitätsprüfung des Arbeitgebers dieser auch dadurch gewährleisten, dass die Mitglieder des Mediatorenpools zertifizierte Mediatoren sein
müssen. Gleiches leistet die Anerkennung durch einen der großen Berufsverbände.
Betriebsvereinbarungen
Bislang ist es üblich, dass für die intern
tätigen MediatorInnen Betriebsvereinbarungen9 abgeschlossen werden.
In diesen ist der zwischen Betriebsrat und der Geschäftsführung ausgehandelte Vertrag dokumentiert, wobei
der Betriebsrat für alle Arbeitnehmer
handelt. Dadurch wird eine solche Vereinbarung Bestandteil jedes Arbeitsvertrages. In diesen Betriebsvereinbarungen finden sich die Grundsätze
wieder, die im »European Code of Conduct for Mediators10« formuliert sind,
auf die alle Berufsverbände in ihrem
Regelwerk Bezug nehmen und die heute auch die Struktur des MediationsG
ausmachen. Was darin allerdings regelmäßig fehlt ist eine Aussage zur Qualität der MediatorInnen, die zum Pool
zugelassen werden. So bietet die Deutsche Bahn beispielsweise interne Ausbildungen an (Kompaktausbildung
Mediation) und akzeptiert extern erworbene Qualifikationen, deren Inhalte
nicht benannt sind. Wie oben ausgeführt setzt das MediationsG jetzt in § 5
Abs. 1 einen Standard, der mit »geeignete Ausbildung« ausfüllungsbedürftig ist. Die Spiegelstriche 1 bis 5 geben
Anhaltspunkte, was darunter zu verstehen ist. Sicherlich wird die Rechtsprechung in der Zukunft Gelegenheit
haben, die unbestimmten Rechtsbegriffe inhaltlich auszufüllen. In jedem
Fall werden sich künftig die Betriebsvereinbarungen zu diesem Aspekt dezidierter äußern müssen.
Individualvereinbarungen
In etlichen Organisationen wird interne Mediation praktiziert, ohne dass
Vereinbarungen zu den Tätigkeitsbedingungen der MediatorInnen schriftlich fixiert sind. Das betrifft insbe-
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sondere Fälle, in denen Einzelne aktiv
werden und interne Mediation – oft
testweise – anbieten. Solches wird von
der Personalabteilung und seltener von
der Geschäftsleitung toleriert. Im Hinblick auf die Offenbarungspflicht des
Mediators gem. § 3 Abs. 1 MediationsG
wird das künftig nicht mehr möglich
sein. Denn wie will dieser Mediator die
Streitparteien von seiner Unabhängigkeit und Neutralität überzeugen?
In Schulen wird Mediation ebenfalls
schon seit langem praktiziert, ohne dass es dienstrechtliche Vereinbarungen mit den Lehrern gäbe, die als
interne MediatorInnen agieren. Das
Vorgehen entspricht vielen Initiativen in anderen kleineren Organisationen, die von einigen wenigen Aktiven
getragen sind und deren Handeln von
der Leitung geduldet wird. Dass diese
Aktionen schon immer wegen der arbeitsrechtlichen Verpflichtungen auf
Kollisionskurs liefen, ist eingangs hinreichend ausgeführt.

Fazit
Organisationsintern tätige MediatorInnen waren schon immer verpflichtet, mit ihrem Arbeitgeber eine Vereinbarung zu treffen, die ihnen
die Tätigkeit als MediatorIn nach den
anerkannten Standards erst möglich
machte. Das jetzt Wirkung entfaltende
MediationsG lässt niemandem mehr
eine Wahl, ob er auf diese Klärung der
arbeitsvertraglichen Rechte und Pflichten verzichtet oder nicht: sie muss
stattfinden.
Mir liegt die KBV (Konzernbetriebsvereinbarung) der Deutschen Bahn vor, die ich als
Mustervorlage bespreche.

9

10

Vom 02.04.2004, ZKM 4/2004; S. 148.
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Brigitte Speidel-Frey

Bedeutung der Ombudsleute
Abgrenzung zu anderen Verfahren
Der Gedanke, sich die Aufgaben von Ombudsleuten im Vergleich oder auch in Abgrenzung zu internen
MediatorInnen näher anzusehen, kam in einer Sitzung der Fachgruppe Mediation in Organisationen (MiO)
in Frankfurt auf. Einige Hypothesen wurden sofort formuliert: »Haben Sie nur eine Alibifunktion?«; »Sie verändern Kulturen nicht.«; »Installation von oben.«; »Ihre Position ist begrenzt ohne Macht und Einfluss.«.

M

it diesem Rucksack begab ich mich ins Internet
und mein erster Eindruck
war: »Thema verfehlt. Ombudsleute
und MediatorInnen haben so gut wie
nichts miteinander zu tun.« Dann interessierte mich aber doch: Was machen eigentlich Ombudsleute? Wo
kommt der Begriff her? Wie ist ihre
Stellung in unserer Gesellschaft? Wo
gibt es Schnittstellen zur Mediation,
was haben wir gemeinsam, was
trennt uns? Und dank Hans-Jürgen
Rojahn, der mich darauf hinwies,
fanden sich dann auch noch Gemeinsamkeiten in Unternehmen.

Definition »Ombudsmann«
Der Begriff »ombud« stammt aus dem
altnordischen bzw. altisländischen und
bedeutet »Auftrag, Vollmacht«. In der
Regel wird damit eine schiedsrichter-

ähnliche Funktion benannt oder auch,
wie im schwedischen der »Justitie-Ombudsman«, ein Treuhänder der Rechtsprechung. Ombudsleute sind unparteiische Schiedspersonen. Ombudsräte
sind entsprechende Gremien mit einer
oder mehreren Personen besetzt.
Dr. Rainer Buchert, Rechtsanwalt und
Ombudsmann in Frankfurt am Main,
beschreibt in einem Erfahrungsbericht,
wie sich das Ombudsmann-Modell
bei der Bekämpfung von Korruption
und begleitender Delikte durchgesetzt
hat. Bei diesem Modell hat der Ombudsmann keinen Schlichtungsauftrag, sondern er ist ausschließlich Ansprechpartner für Hinweisgeber, die
durch die Funktion des externen Ombudsmannes anonym Hinweise auf
Unregelmäßigkeiten in Organisationen geben können.

Ursprung und Verbreitung
des Prinzips der Ombudsleute
In der Politik
In den skandinavischen Ländern, insbesondere in Schweden, findet die Idee
der Ombudsleute weite Verbreitung. Es
war König Karl XII. der 1709 im Osmanischen Reich das System des Mohtasib
kennen lernte und 1718 in Schweden
die vergleichbare Position des Justizkanzlers einführte, dem 1809 der Ombudsmann zur Seite gestellt wurde.
Das Prinzip der Ombudsleute ist mittlerweile in einigen Ländern Europas
vertreten, neben den skandinavischen
Ländern, in Österreich, der Schweiz,
Polen, Tschechien, Albanien und Estland. Für die gesamte Europäische Union gibt es den »Bürgerbeauftragten«
mit ähnlichen Aufgaben.
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In der Wirtschaft
Neben den Ombudsleuten, die von
öffentlichen Einrichtungen eingesetzt
werden, sind es hauptsächlich Branchenverbände, politische Organisationen und besondere Einrichtungen, die
Ombudsleute benannt haben. So beruft
z. B. die Wikimedia Foundation jährlich
eine Kommission mit Ombudsleuten
ein, die sich mit Verletzungen der »privacy policy« beschäftigen.
In Wirtschaftsunternehmen finden sich
Ombudsleute hauptsächlich in großen
Konzernen in Verbindung mit der Etablierung von Konfliktmanagementsystemen. Noch sind es einige wenige,
wie die Deutsche Bahn, SAP, E-Plus, EON, um die Vorreiter zu nennen, jedoch
gibt es seit 2008 den »Round Table für
Mediation und Konfliktmanagement
der Deutschen Wirtschaft« (RTMKM),
dem bereits über 20 Firmen angehören, mit guten Aussichten auf Wachstum. Von wissenschaftlicher Seite wird
der RTMKM von dem Institut für Konfliktmanagement an der Europa-Universität Viadrina begleitet.
Eine besondere Aufgabe erfüllen
Ombudsleute im Bereich Compliance,
wenn es um die Bekämpfung von
Korruption geht.

Befugnisse der Ombudsleute
In der Politik
Im skandinavischen System haben die
Ombudsleute Verfassungsrang, d. h.
sie dürfen umfangreiche Ermittlungen
einleiten, parlamentarische Untersuchungen veranlassen und in einigen
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Im Juni 2012 fand in Rio der Gipfel
Rio+20 statt. Gemäß einer Forderung
des World Future Council (WFC) war
es geplant, die Stelle eines Ombudsmanns zu besetzen, der die Belange
nachfolgender Generationen vertritt.
Wie UN-Generalsekretär Ban Ki Moon
kurz vor Ende des Rio-Gipfels bekannt
gab, konnte man sich nicht auf einen
Ombudsmann für die kommenden Generationen einigen. Es wurde nur ein
spezieller Repräsentant für dieses
Thema berufen.

skandinavischen Ländern sogar Gesetzesinitiativen einbringen. Während
die Ombudsleute in Deutschland in
der Regel nur zur Behandlung von Klagen und Beschwerden eingesetzt werden, sind sie in Skandinavien Teil des
Konkordanz-Modells, was heißt, dass
ein möglichst breiter Konsens zwischen Parteien, Verbänden, Interessenvertretungen und damit mit den Bürgern hergestellt werden soll. Einer der
führenden Gedanken dabei ist es, das
Vertrauen der Bürger in die Politik und
Verwaltung zu stärken.
Die Ombudsleute werden in aller
Regel von der Regierung eingesetzt. In
Österreich ist es der Volksanwalt, der
in einer Ombudsmannfunktion zwischen Bürger und Verwaltung vermittelt, wenn Bürger sich ungerecht behandelt fühlen. Tirol und Vorarlberg
berufen eigene Volksanwälte, ansonsten gibt es den Bundesvolksanwalt.
In der Schweiz sind es einige Städte
und Kantone, die Ombudsleute ernannt haben. Hier heißen sie »Beauftragte in Beschwerdesachen.«
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Neben der Möglichkeit der Verfassungsbeschwerde gibt es die Beschwerde an den Ombudsmann in
Polen. Seine Tätigkeit ist in der Verfassung geregelt. Ähnlich sieht die Tätigkeit der Ombudsleute in Tschechien
aus, die vom Abgeordnetenhaus auf
sechs Jahre gewählt werden. Für die
Informationsbeschaffung und Weiterleitung erhalten sie weitreichende
Kompetenzen, dürfen allerdings nicht
selbst in einen Prozess eingreifen. In
Estland gibt es im Büro des Rechtskanzlers, wie hier der Ombudsmann
heißt, 40 Mitarbeiter mit ebenfalls
umfangreichen Kompetenzen. Er wird
vom Staatspräsidenten vorgeschlagen
und auf sieben Jahre von der Kammer
gewählt. In Albanien gibt es den Volksanwalt, der als Ombudsmann bei
Beschwerden fungiert.
In Deutschland gibt es nur in Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz
und Thüringen Bürgerbeauftragte, die
neben den Petitionsausschüssen Ombudsleute einsetzen, um die Bürger
bei der Wahrung ihrer Rechte gegen-
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über der Politik und Verwaltung zu unterstützen. Im weitesten Sinne gehört
der Wehrbeauftragte zu den Ombudsleuten im öffentlich-politischen Bereich, der Datenschutzbeauftragte wie
auch der geplante Ombudsbeauftragte für Gefangene und Beschäftigte im
Strafvollzug. Einige weitere öffentliche Einrichtungen, wie die hessische
Polizei, die Deutsche Forschungsgemeinschaft, die Landeshauptstadt
von NRW, Düsseldorf, verfügen über
die Einrichtung einer Ombudsstelle.
Ebenfalls vom Bundeskabinett wird
seit dem GKV-Modernisierungsgesetz
vom 1.1.2004 der Patientenbeauftragte auf Bundesebene berufen, der sich
beratend in den entsprechenden politischen Gremien für die Patientenrechte einsetzt.
Der Europäische Bürgerbeauftragte
untersucht Beschwerden über Missstände in den Organen und Einrichtungen der Europäischen Union. Jeder
Bürger eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder mit Wohnsitz in
einem dieser Länder kann sich beim
Europäischen Bürgerbeauftragten beschweren. Auch Unternehmen, Vereinigungen oder sonstige Einrichtungen,
die ihren Sitz in der Europäischen Union haben, können eine Beschwerde
beim Bürgerbeauftragten einreichen.
In der Wirtschaft
Hier sind es insbesondere Branchenverbände, die mit Blick zum Kunden
Ombudsräte oder -einrichtungen
zur Vermeidung von Gerichtsprozessen eingerichtet haben. Dort können sich KlientInnen, PatientInnen,
KundInnen usw. beschweren und es
wird versucht, eine außergerichtliche
Schlichtung herbeizuführen. Im Internet aufgeführt werden Banken, Sparkassen, Energieversorger, Versicherungen, Immobilien, die Deutsche
Bahn, die Schufa, die Jugendhilfe, einige Medienunternehmen sowie die
Bundesrechtsanwaltskammer. Im wissenschaftlichen Bereich war es die
Deutsche Forschungsgemeinschaft,
die den Ombudsmann für die Wissenschaft einrichtete, um sicherzustellen,

dass nach guter wissenschaftlicher
Praxis gearbeitet wird und Fehlverhalten geahndet werden.
In den Gründungsunternehmen des
RTMKM finden sich bei der Deutschen Bahn wie auch bei E-Plus die
Einrichtungen einer Ombudsstelle.
Beide Ombudsfrauen haben als Pionierinnen für ihre Unternehmen diese Positionen eingerichtet und später mit internen MediatorInnen bzw.
Konfliktlotsen erweitert. Bei der Deutschen Bahn kann Birgit Gantz-Rathmann Regelverstöße und Verstöße gegen Betriebsvereinbarungen bis zum
Vorstand eskalieren. Der interne MediatorInnenpool wurde von ihr aufgebaut und untersteht ihr weiterhin.
Simone Küchler bei E-Plus hat in ihrer
Funktion als Ombudsfrau ein Netz von
Konfliktlotsen aufgebaut. Ihre Position ist beim Director Human Resources angebunden. Ihre Berichte sind
statistischer Natur bzw. melden sie,
wenn es in einzelnen Bereichen häufiger zu Konflikten kommt.
Wie bereits erwähnt, gibt es im
Compliance-Umfeld einiger Unternehmen externe Ombudsleute, meist
RechtsanwältInnen, die es Mitarbeitenden ermöglichen, anonym und damit ohne arbeitsrechtliche oder andere
Konsequenzen über Korruptionsfälle zu
berichten (»whistleblower«).

Aus dem Erfahrungsbericht
Rechtsanwalt Dr. Rainer Buchert:
»Der externe Ombudsmann«
Seit der Siemens-Affäre wird das
Ombudsmann-Modell verstärkt
nachgefragt, nachdem die Unternehmen erkannt haben, dass
bei der Bekämpfung von Korruption und ihrer Begleitdelikte Hinweisgebersysteme eine zentrale Rolle spielen. Obwohl der aus
dem Schwedischen stammende Begriff des Ombudsmanns in
Deutschland nicht immer sofort
richtig eingeordnet wird, hat er

sich bei der Bekämpfung von Korruption und anderen wirtschaftskriminellen Handlungen durchgesetzt. Funktional wird er mitunter
noch verwechselt mit der gleichnamigen Einrichtung bei Behörden
und Institutionen, wo Ombudsleute als Schlichter oder Schiedsrichter fungieren. Im Gegensatz
dazu ist der Ombudsmann zur Bekämpfung von Korruption und
anderen wirtschaftskriminellen
Handlungen ausschließlich Ansprechpartner für Hinweisgeber,
die einen entsprechenden Verdacht melden wollen. Zentraler
Punkt bei der Arbeit eines Ombudsmanns ist die Garantie, dass
er Hinweise auf Korruption vertraulich entgegennimmt und die
Identität der Hinweisgeber zu
schützen vermag. Der von einem
Unternehmen berufene Ombudsmann sollte daher ein externer
Anwalt sein, weil nur er einer beruflichen Verschwiegenheitspflicht unterliegt und ein Zeugnisverweigerungsrecht hat.

Unterschiede und Schnittstellen
zur Mediation
Wie Peter Knapp in einem Interview
mit Birgit Gantz-Rathmann, Ombudsfrau der Deutschen Bahn AG erarbeitet hat, ist die Deutsche Bahn eines
der Unternehmen, die sowohl eine
Ombudsstelle als auch einen Mediatorenpool etabliert haben. Die Ombudsfrau ist die Hauptansprechpartnerin
in Konfliktfällen. Der Name »Ombudsstelle« war Birgit Gantz-Rathmann
wichtig, um die Neutralität dieser Einrichtung hervorzuheben. Da sie selbst
eine Mediationsausbildung hat, arbeitet sie auch mediativ.
Das gleiche gilt für Simone Küchler, die
als Ombudsfrau ein Konfliktmanagementsystem mit Konfliktlotsen, externen MediatorInnen sowie die Möglichkeit einer Telefonhotline aufgebaut
hat. Als ausgebildete Mediatorin
mediiert sie selbst noch Konfliktfälle.
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Beide Positionen sind von den Unternehmensführungen aufgrund von derzeit aktuellen Konfliktfällen etabliert
worden, was natürlich langfristig eine
Veränderung der Unternehmenskultur
nach sich zieht. Der Zugriff auf die Einrichtungen zur Bewältigung von Konflikten steht allen Mitarbeitern offen.
Entsprechende Informationen wurden
und werden mithilfe von internen Medien allen zugänglich gemacht.
Nimmt man die politischen sowie
die nach außen agierenden Ombudsstellen ins Visier, so unterscheidet
sich das System der Ombudsleute in
jeder Hinsicht von Mediationen. Im
politischen Bereich besteht ihre Aufgabe darin, Beschwerden entgegenzunehmen, die dann je nach Auslegung
der Ombudsstelle geschlichtet oder
weiter an entsprechende politische
Gremien eskaliert werden. Im wirtschaftlichen Außenbereich geht es darum, schlichtend für beide Seiten eine gute Lösung zu finden, um weitere
Streitigkeiten oder gar Gerichtsprozesse abzuwenden.
Im internen Kontext von Unternehmen ist die Ombudsstelle nicht genau
definiert. In den beiden hier genannten Fällen ist sie eingerichtet worden,
um den Umgang mit Konflikten zu verändern. Da beide Ombudsfrauen auch
Mediatorinnen sind, gibt es in ihrer
Betrachtungsweise erst einmal keinen
Unterschied. Jedoch haben sich beide
Stellen weiter entwickelt. Es wurden
weitere KonfliktbearbeiterInnen ausgebildet, die Mitarbeitenden sind da-
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rüber informiert und haben freien Zugriff auf Unterstützung im Konfliktfall.
Dies bedeutet, dass Konflikte nicht nur
zugegeben werden, sondern der offene Umgang damit zu einer anderen
Unternehmenskultur führt.
Betrachtet man die nachstehend kurz
beschriebene Systematisierung von
Praxiselementen aus dem Konfliktmanagement-Programm der Europa-Universität Viadrina, so entspricht die gelebte Praxis der beiden beschriebenen
Ombudsstellen dem Modell.
Prof. Dr. Lars Kirchhoff, Leiter des Institutes für Konfliktmanagement an der
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt/Oder beschreibt das Konfliktmanagementsystem 2.0 als Komponentenmodell in der Praxis. Auch dieses
Modell sieht KonfliktberaterInnen,
Ombudspersonen, KonfliktnavigatorInnen oder auch Mobbingbeauftragte als Konfliktanlaufstelle an, während
Schiedsgutachter, Betriebsrat, externe
und Inhouse-MediatorInnen, Coaches
genannt, unter der Komponente »Konfliktbearbeiter« aufgeführt sind.
Auch im internationalen Bereich
(s. ombudsman association) ist die
Aufgabe der Ombudsleute damit beschrieben, dass sie in Organisationen Menschen in Konfliktsituationen
durch die Zurverfügungstellung von
Problemlösungsmethoden wie Konfliktcoachings, Mediation u. a.
unterstützen.
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Christine Kabst

Konfliktmanagement
im Arbeitsleben
Gelassen und handlungsfähig durch Introvision
und Gewaltfreie Kommunikation (GfK)
Bevor Konflikte nach außen ersichtlich werden, ist im Inneren schon manches passiert. Da geht
die »stille Post« ab, Beobachtungen und Bewertungen vermischen sich, Reiz und Reaktion prägen das
Verhalten, Gefühle und Bedürfnisse werden nicht bewusst wahrgenommen. Dieses weder zu bewerten
noch zu interpretieren, sondern zu mediieren, das ist die Aufgabe der Mediation und einer konstruktiven Kommunikation im beruflichen wie im privaten Kontext. Dieses gilt insbesondere in sich verändernden Arbeitsbeziehungen.

A

ls Projektkoordinatorin eines
Beschäftigungspaktes für über
50-jährige Arbeitssuchende
erlebe ich täglich die Auswirkungen
des Spannungsfeldes, in dem sich die
ProjektmitarbeiterInnen und unsere
Klientel befinden. Ständig verändern
sich Anforderungen und Rahmenbedingungen für die Begleitung des Wiedereinstiegs in die Arbeitsgesellschaft.
Gesetzesänderungen, Personalentscheidungen und sonstige Belastungen
wirken sich auf die Arbeitsfähigkeit und
das Einkommen der Akteure aus. Unsicherheiten und Widersprüche im Alltag
sind die Folge. In der Arbeitsorganisa-

tion der Projektträger geraten die bislang streng geregelten Arbeitsschritte
unter Druck, sich zu verändern. Routiniert sein in diesen Projekten bedeutet,
beständig bereit zu sein, sich aufs Neue
einzulassen. Selbstorganisation, Kreativität und eine gefestigte Persönlichkeit der Beschäftigten und der Arbeitsuchenden sind erforderlich, um die
Belastungen des Alltags bewältigen zu
können. Die eigene Gesundheit in diesem Umfeld zu erhalten, stellt für alle
Seiten eine Herausforderung dar.
Vor diesem Hintergrund habe ich ein
Handwerkszeug gesucht, das den Ak-

teuren und der Organisation in Veränderungsprozessen hilfreich sein kann.
Es sollte dazu beitragen, dass selbstständig Konflikte reguliert werden.
Es sollte auch dafür sensibilisieren,
sich miteinander zu verständigen
und zusammenzuarbeiten. Introvision, GfK und Mediation haben sich
für mich als die idealen Bewältigungsinstrumente erwiesen.
Introvision kann dazu dienen, sensibel mit sich selbst und anderen umzugehen und im Rahmen der Organisationsentwicklung belastende
Situationen und Spannungen gelas-
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Eskalation (Verhärtung) als Lösung eines
Konfliktes nach Glasl1

Psychotonus als innere Reaktion auf einen
Konflikt nach Wagner2

Konflikttraining, -beratung und Mediation
als Konfliktregulation

Konstatierend aufmerksame Wahrnehmung (KAW),
Training und Introvision als Konfliktregulation

1

Polarisierung und Debatte

Absolute innere Ruhe

2

Taten statt Worte

Versunkenheit, Flow-Erleben

3

Sorge um Image und Koalition

Beginnende Entspannung und Versenkung

4

Gesichtsverlust

Alltagswachbewusstsein

5

Drohstrategien

Anstrengung, Wollen, innere Blockaden

6

Begrenzte Vernichtungsschläge

Akuter Konflikt, Widersprüche

7

Zersplitterung

Eskalierender akuter Konflikt, Angst bis
Panik führt zur Handlungsunfähigkeit

8

Gemeinsam in den Abgrund

9

Totale Vernichtung

Intervention

1-3 Selbstregulation, Beratung,
Konflikttraining
3-5 Verhandlung, Mediation
6-9 Täter-Opfer-Ausgleich, Krieg

Entwicklungs-/
Erregungsstufe

1-4 Selbstregulation, Training, KAW, Meditation
5-6 KAW, Selbstintrovision, Beratung
7 Introvisionsberatung

Übersicht: Eskalationsstufen und Psychotonusskala

sener zu handhaben. Es handelt sich
um eine von Prof. Angelika C. Wagner entwickelte Methode zur mentalen Selbstregulation. Sie befähigt
Menschen, innere und äußere Prozesse sinnlich wahrzunehmen und situationsgerecht bewusst zu handeln.
Mehr noch, indem die eigene Wahrnehmung alltäglich mit allen Sinnen
geschult wird, werden tiefer liegende
psychische und physische Reiz-Reaktionsmuster und hinderliche Routinen
erkannt, Verhalten bewusst verändert.
Um innere Konflikte wirksam aufzulösen, richtet sich die Introvision auf
wahrgenommene Spannungen und
»Imperative«, die durch unbewusste
oder bewusste Vorerfahrungen gelernt
wurden, aktuell in einer bestimmten
Situation allerdings Handlungsfähigkeit behindern.
In Organisationen müssen Menschen
zusammenarbeiten, das ist existenziell notwendig. Genau wie bei einem
Einzelnen lassen sich Spannungen in
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Organisationen in bestimmten Situationen beobachten. Strukturen und
Entscheidungen resultieren aus dem
»kollektiven Gedächtnis« der Organisation, der Unternehmenskultur. Die
Dynamik von Verhaltensmustern und
die Regulierung von Konflikten im Inneren einer Organisation sind deshalb
vergleichbar. Sie drückt sich in physischen (Organisationsaufbau) und
psychischen (Teamgeist, Gesprächskultur) Befindlichkeiten aus. Introvision, dieser entwicklungspsychologische und handlungsorientierte
Ansatz, Gelassenheit durch Auflösung
innerer Konflikte zu erreichen, stellt
eine Bereicherung dar, für die Konfliktberatung und Mediation bezogen
auf Einzelne, Gruppen und Organisationen. In Verbindung mit den Erkenntnissen von Friedrich Glasl zur
Eskalation und Konfliktregulierung
durch Dritte wird ein breites Spektrum zur Konfliktanalyse in Organisationen und der zwischenmenschlichen
Kommunikation angeboten.
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Die von Prof. Wagner erstellte siebenstufige »Psychotonusskala« dient dazu, Bewusstseinszustände einzuordnen. Durch sie lässt sich einschätzen,
wie leicht es dem Subjekt fällt, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, mithin bewusst zu handeln. Übertragen auf die Mediation
in Organisationen bietet dieses Gefühlsbarometer im Kontext der Eskalationsstufen nach Glasl ein Instrument, um innere von äußeren
Prozessen abzugrenzen.
Für den Beobachter erkennbar sind die
drei letzten Stufen innerer Blockaden,
wo Anstrengung, Wollen oder steigender Druck nach außen getragen
Vgl. Friedrich Glasl: Konfliktmanagement.
Ein Handbuch für Führungskräfte und Berater. Bern/Stuttgart 1990 (2 Aufl.).
1

Vgl. Angelika C. Wagner: Gelassenheit durch
Auflösung innerer Konflikte. Mentale Selbstregulation und Introvision. Stuttgart 2012
(2. vollständig überarbeitete Auflage).
2
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In Phasen der härter werdenden
»Debatten« und »Taten statt Worte«
dagegen können die Betroffenen
selbstregulativ die Konfliktdynamik
beherrschen. In späteren Phasen ist
die Bereitschaft allerdings für alternative, also konstruktive Handlungsweisen, stetig abnehmend, bis zur
Selbstvernichtung. Deswegen ist es
notwendig, auch die Fähigkeiten zur
Kommunikation zu fördern, wobei sich
insbesondere GfK3 nach Marshall Rosenberg anbietet. Der Ansatz erlaubt
es, auch bei kriegsähnlichen Zuständen, dem Gegenüber und sich selbst
empathisch zuzuhören, Wertschätzung entgegen zu bringen und eine
Verständigung anzubieten.

Introvision und GfK können das Spektrum von MediatorInnen in der Konfliktanalyse und -bearbeitung bereichern.
Das Handwerkszeug gibt Sicherheit
in der eigenen Haltung zum Geschehen. Für Organisations- und PersonalentwicklerInnen können die Skalen der
»Erregungszustände« Aufschluss über
notwendige Interventionen geben.
Im Projekt erhalten sowohl das Personal als auch Arbeitssuchende das Angebot, sich in der Wahrnehmung und
»Selbstintrovision« zu schulen. In Gruppencoachings oder Einzelberatungen
können darüber hinaus innere Blockaden gelöst und Perspektiven für das
weitere Handeln entwickelt werden.
Die bisherigen Erfahrungen zeigen,
dass die Konfliktregulierung durch
Kommunikation und Introvision neues
Handeln ermöglicht. Es stärkt die Verständigung und das Verständnis füreinander. Es baut Vertrauen auf und
festigt die Arbeitsbeziehung. Die Betroffenen selbst sind dabei die Akteure
und bestimmen eigenständig das Ergebnis der Konfliktklärung. Teilnehmende von Trainings berichten, dass
bereits die Anleitung zur »Selbstintrovision« ihre Fähigkeiten so stark verändert hat, dass sie die Belastungen des
Alltags besser bewältigt haben und
Stressoren abgestellt werden konnten.

Sie fühlen sich frei, anders zu Handeln
als bisher. Sie entwickeln ein entspanntes Verhältnis zur Situation und Empathie zueinander. Mit sich selbst und
anderen gehen sie verständiger um.
Die Zusammenarbeit wird respektvoll
und partnerschaftlich über Hierarchien
hinweg. Diese Veränderung schafft den
Raum für die Akteure, Potenziale für
die Beziehung zu erkennen, die sich
aus der Organisation und der Zusammenarbeit ergeben.
3
Vgl. Marshall B. Rosenberg: Gewaltfreie
Kommunikation. Eine Sprache des Lebens.
Paderborn, 2009 (8. Auflage).

AutorInneninfo

* Christine Kabst
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* E-Mail: christine.kabst@gmx.de

Anzeige

wird. Bei Glasl wird dies als »Verhärtung« bezeichnet. In diesen Stufen der
Psychodynamik sind Konfliktbearbeitungen aus eigener Kraft und Trainings
zur Selbstregulation hilfreich. Danach
ist eine Unterstützung durch Dritte
in Form von Beratung oder Mediation
zur Erleichterung der Konfliktklärung
angezeigt. Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Mediation durch Dritte
sieht Glasl auf der Entwicklungsstufe
drei bis fünf, wo die Besorgnis um den
eigenen Ruf und neue Verbünde die
Machtverhältnisse verschieben. Die
Klärung des Konflikts aus eigener Kraft
ist dabei beeinträchtigt.
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Detlev Berning

Mediationsgesetz
und Wirtschaftsmediation
Ende Juni 2012 ist das Mediationsgesetz zustande gekommen, nachdem der Vermittlungsausschuss
einen Einigungsvorschlag vorgelegt hatte, der Bundestag und anschließend auch der Bundesrat zugestimmt haben. Damit steht der Regelungsinhalt des Gesetzes fest, wobei allerdings die Verordnungsermächtigung in § 6 eine für die Praxis bedeutsame Unsicherheit enthält. Innerhalb eines Jahres, also bis etwa Juli 2013, hat das Bundesministerium der Justiz eine Rechtsverordnung zu erlassen.
Diese Rechtsverordnung enthält detaillierte Bestimmungen über die Ausbildung zur zertifizierten
MediatorIn und über Fortbildung sowie Anforderungen an Aus- und Fortbildungseinrichtungen. Es
folgen dann acht Spiegelstriche, was in dieser Rechtsverordnung geregelt werden kann (dem Wortlaut des Gesetzes nach nicht geregelt werden muss!).

M

it dem jetzt zustande gekommenen Gesetz hat der
Text seine Justiznähe verloren, die der Gesetzentwurf der Bundesregierung aus dem Frühjahr 2011
noch aufwies. In der Anhörung vor
dem Rechtsausschuss des Bundestages stritten sich Richter und Anwälte über die gerichtsinterne Mediation,
die nach dem Gesetzentwurf der Bundesregierung eine Rechtsgrundlage
erhalten sollte. Der Rechtsausschuss
hat bewusst davon Abstand genommen, der gerichtsinternen Mediation
eine Grundlage zu verschaffen, u. a.
auch mit der Begründung, dass Mediation eine viel größere Bedeutung in
unserer Gesellschaft haben soll als der
Bereich, der mit rechtlichen Streitigkeiten zu tun hat.
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Keine Marktregulierung ...
Das Mediationsgesetz will nicht in den
Markt regulierend eingreifen sondern
die Mediation befördern. Das lässt sich
aus § 8 MediationsG herleiten, der der
Bundesregierung auferlegt, bestimmte
Wirkungen des Gesetzes zu evaluieren.
Die derzeit bestehende Offenheit im
Markt bleibt also im Grundsatz bestehen; jede MediatorIn kann selbst entscheiden, ob sie sich so nennt und ob
bzw. wie sie die mediatorische Qualität sicherstellt. Geschützt ist künftig
allein der »zertifizierte Mediator«.

Aber Zeugnisverweigerungsrecht
Das Gesetz enthält allerdings mit § 4
(Verschwiegenheitspflicht) und dessen
Folgeregelung in § 383 Abs. 1 Nr. 6 ZPO
eine wichtige Schutzvorschrift, die für
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alle MediatorInnen und deren Auftraggeber/Streitparteien von Bedeutung
ist, die nicht ohnehin von Berufs wegen
zeugnisverweigerungsberechtigt sind.
Mit der Änderung der Verpflichtung zur
Verschwiegenheit des gesetzlichen Mediators kommt dieser – und nur dieser
– in den Schutz des Zeugnisverweigerungsrechts nach § 383 ZPO.

Gesetzlicher Mediator –
Wirtschaftsmediator
Was bedeutet dieses Gesetz für MediatorInnen, die in der Wirtschaft aktiv
sein möchten? Zunächst ist festzuhalten, dass allein terminologisch die WirtschaftsmediatorIn wenig mit der zertifizierten MediatorIn zu tun hat. Das
Gesetz gilt nur für den zertifizierten
Mediator, den es ab ca. Mitte 2014 ge-
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ben wird. Greifbar ist die Bedeutung des
künftigen zertifizierten Mediators in allen Fällen, die gerichtsnah angesiedelt
sind. Insbesondere gilt das für die Fälle,
die künftig von Gerichten in Mediation
verwiesen werden und nicht beim Güterichter landen. Auch wenn das Gesetz in
den Verweisungsvorschriften nicht verlangt, dass gerichtsnahe Mediationen
nur von zertifizierten MediatorInnen
durchgeführt werden dürfen, prognostiziere ich, dass sich die »Empfehlungen« der Gerichte auf zertifizierte
MediatorInnen beschränken werden.
Mit der auf dem Gesetz fußenden
Rechtsordnung wird erstmals eine Ausund Fortbildungsrichtlinie veröffentlicht, die allgemeingültig ist und künftig
sicherlich auch einen Standard setzt, der
nicht nur für zertifizierte MediatorInnen
von Bedeutung sein wird.

Kodifizierung und Vertrauen

© ***jojo - photocase.com

Mit der Kodifizierung von Aus- und Fortbildungsstandards bezweckt der Gesetzgeber, Vertrauen in die Welt zu setzen. Es ist das erklärte Ziel, mit den
Standards gemäß Mediationsgesetz einen Qualitätsstandard zu setzen, der gewährleistet, dass die so ausgebildeten
MediatorInnen in der Lage sind, das zu
leisten, was das Mediationsgesetz von
einem Mediator erwartet. Im Bericht des
Rechtsausschusses zu § 6 heißt es1: »Unter Berücksichtigung der unabdingbaren

konkreten Anwendung und Erprobung
im Rahmen von Praxismodulen und Rollenspielen werden für die Vermittlung
der genannten Ausbildungsinhalte zumindest 120 Zeitstunden für notwendig
erachtet. Eine weitere Vertiefung in Spezialgebieten – wie z. B. der Mediation in
der Familie oder in wirtschaftlichen Bereichen – ergänzt die Ausbildung in sinnvoller Weise«. Für diese feldspezifische
Ergänzung ist ein weiterer Zeitaufwand
von 40 Stunden im Gespräch. Mit dem
Mediationsgesetz wird also ein neuer
Standard Gesetz, der unter den Anforderungen liegt, die viele Berufsverbände
von MediatorInnen fordern. Allerdings
ist er oberhalb dessen, was die Rechtsanwaltskammern für die Fachgebietsbezeichnung Mediation verlangen. Auch
wenn alle anderen Standards ebenso für
jedermann zugänglich sind und auch
künftig sein werden, wie es die gesetzlichen Vorschriften sind, genießt gesetztes Recht in unserer Gesellschaft größeres Vertrauen. Daran wird auch nichts
ändern, dass zunächst einmal nur diejenige, die gesetzliche MediatorIn ist und
sich zertifizierte MediatorIn nennen darf,
von diesem Standard unmittelbar betroffen sein wird.

Der Markt – allgemein
Im Gesetz ist nicht vorgesehen, dass
der zertifizierte Mediator seinen Titel
um sein Betätigungsfeld (z. B. Wirt-

schaft, Familie u. ä.) ergänzen kann. Es
ist nicht von vornherein ausgeschlossen, dass die Rechtsverordnung insoweit Regelungen enthalten wird. Eine
Betrachtung des derzeitigen Marktes
macht deutlich, dass es den in der Wirtschaft tätigen MediatorInnen darum
geht, ihre Kompetenz mit einem entsprechenden Titel belegt zu sehen. So
hat sich die Bezeichnung WirtschaftsmediatorIn im Laufe der Jahre verfestigt.
In meinem Aufsatz »Herkunftsberufe
von WirtschaftsmediatorInnen«2 habe
ich anhand einer Zufallsstichprobe herausgefunden, dass ganz überwiegend
MediatorInnen, die mit ihren Grundoder Herkunftsberufen mit der Wirtschaft zu tun haben, ihre Dienste als
WirtschaftsmediatorIn anbieten. Eine
Hypothese ist, dass der Markt eine Feldkompetenz verlangt, also eine Erfahrung
mit und in dem Umfeld, in dem sich der
Konflikt bewegt. So können die rund 40
Prozent AnwaltsmediatorInnen in erheblichem Umfang darauf verzichten,
überhaupt einen Ausbildungsnachweis
zu nennen. Insgesamt sind es gut 1/3 aller in die Erhebung einbezogenen WirtschaftsmediatorInnen, die sich auf gar
keinen Ausbildungsstandard berufen.
Da nur 51% der Anbieter dieser Erhebung über ein gesetzliches Zeugnisverweigerungsrecht verfügen, scheuen die
restlichen 49% den offensiven Marktzugang nicht.3 Man kann daraus schließen,
dass das Zeugnisverweigerungsrecht
derzeit kein Merkmal einer MediatorIn
ist, das markterheblich qualifiziert.4

Vertrauen und Zeugnisverweigerungsrecht
Die Verschwiegenheit spielt in der Wirtschaftsmediation eine ganz besondere Rolle. Das gilt insbesondere in den
Fällen, in denen der Auftraggeber nicht
Streitpartei ist (z. B. Der Arbeitgeber beBT Drucksache 17/8058 S. 18:
In dieser Ausgabe des Spektrum.
3
Es mag sein, dass die Verschwiegenheit in
Verträgen mit Auftraggebern und Streitparteien individuell vereinbart wird und so die
praktische Relevanz – für mich nicht erkennbar – sehr wohl existiert.
4
Das anwaltliche und Steuerberater-Zeugnisverweigerungsrecht erstreckt sich über das Zivilrecht auch noch auf strafrechtliche Sachverhalte.
1
2
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in besonderer Weise verkörpert. Es ist
kaum eine Hypothese mehr, wenn ich
an dieser Stelle festhalte, dass vorauseilendes Vertrauen das entscheidende
Kriterium ist, wenn die Entscheidung
für eine bestimmte MediatorIn fällt.
Ob das Mediationsgesetz dem gesetzlichen Mediator einen ähnlichen Nimbus verleiht, bleibt abzuwarten. Daran
habe ich allerdings große Zweifel.
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Es sei die Hypothese gewagt, dass sich an
diesem Marktverhalten auch durch das
Mediationsgesetz nichts ändern wird. Etwas anderes gilt nur dann, wenn der derzeitige Nachfrager-Markt sich in einen
Anbieter-Markt6 verwandelt, also für die
Aufträge nicht genügend WirtschaftsmediatorInnen zur Verfügung stehen.
Diese Entwicklung wünsche ich mir, halte
aber eine Prognose bis wann das Realität
sein kann, für nicht bezifferbar.

Der individuelle Markt
So interessant wie die theoretische
Betrachtung sein mag, so wenig praxisrelevant wird sie letztlich bleiben. Schon
heute orientiert sich der Kunde an Empfehlungen, die er einholt. Wer MediatorInnen sucht – und das gilt im Wirtschaftsleben ganz besonders – der
erkundigt sich. Das abgeleitete Vertrauen
war und ist der typische Einstieg in eine
Geschäftsbeziehung mit einem Freiberufler aus Kundensicht. Die Selbstdarstellung der MediatorInnen gibt dem insoweit »vorgewärmten« Kunden die
Möglichkeit, sich weiter zu informieren.

Anzeige

auftragt die Mediation eines Teamkonflikts in seinem Unternehmen). Dass die
MediatorInnen das Thema Verschwiegenheit und Vertraulichkeit ansprechen, sollte üblich sein. Nach meiner
Beobachtung beschäftigt die Protagonisten dabei weniger die Verschwiegenheit der MediatorInnen (das ist von
Bedeutung bei einem Dritten als Auftraggeber) sondern vielmehr die Verschwiegenheit der Streitparteien selbst.
Wenn MediatorInnen versichern, dass
sie verschwiegen sein werden, reicht
diese Erklärung regelmäßig aus. Dass
ein Zeugnisverweigerungsrecht von
Bedeutung sein kann, ist den meisten Streitparteien (es sei denn, sie sind
anwaltlich vertreten) nicht klar. Vielleicht ist es die besondere Stellung der
RechtsanwältInnen, was die Verschwiegenheitspflicht und das damit korrespondierende Zeugnisverweigerungsrecht angeht, dass diese Zunft bei den
Anbietern dominiert. Ich denke aber, es
ist mehr als das: Es geht um Seriosität5,
die die Gilde der RechtsanwältInnen

Spektrum der Mediation 47/2012 Fachzeitschrift des Bundesverbandes Mediation

Ernsthaftigkeit, Vertrauenswürdigkeit; seriös
= anständig, ordentlich, zuverlässig, vertrauenswürdig, Vertrauen erweckend
6
Überhang des Angebots bei geringer Nachfrage bzw. ein knappes Angebot bei sehr großer Nachfrage.
5
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Beate Groschupf

Online-Mediation
Aktueller Stand und Einsatzmöglichkeiten
Online-Mediation ist die Überführung der klassischen Mediation – meist zwischen drei oder mehr
Personen – in die digitale Welt. Der Artikel soll beleuchten, welche Unterschiede es für MediatorInnen
zu beachten gilt, welche Möglichkeiten und Beschränkungen die Online-Mediation mit sich bringt und
wie der Stand der Technik heute in der Praxis umgesetzt wird. Die Online-Mediation – im englischen
»Online Dispute Resolution (»ODR«)« genannt – wird in der Umsetzung heute nicht ausschließlich zu
100% »online«, also mittels Kommunikation über das Internet, durchgeführt. Online-Mediation kann
auch als ergänzendes Werkzeug zur klassischen Mediation genutzt werden, beispielsweise in der
Vor- oder Nachbereitung einer Mediation.

O

nline-Mediation ist ein Zweig
der Streitbeilegung, bei dem
Technologie eingesetzt wird,
um die Beilegung von Streitigkeiten
zwischen den Parteien zu erleichtern.
Es geht in erster Linie um Verhandlung, Mediation oder Schlichtung oder
einer Kombination aller drei Bereiche.
Online-Mediation kann von zwischenmenschlichen Streitigkeiten zwischen
Käufer und Verkäufer über Trennung
und Scheidung bis hin zu gerichtlichen
Auseinandersetzungen und zwischenstaatlichen Konflikten hilfreich sein.
Es wird angenommen, dass effiziente
Mechanismen zur Beseitigung von On-

line-Streitigkeiten sich auch auf die
Entwicklung von e-Commerce positiv auswirken, da Menschen dazu neigen, eher über negative Erfahrungen
zu sprechen als über positive. Weniger
negative Erfahrungen erzeugen demnach ein positiveres Bild und führen
zu mehr Umsatz. Die Anwendung der
Online-Mediation ist nicht auf Streitigkeiten zwischen Unternehmen und
Verbrauchern (B2C) bei Online-Transaktionen beschränkt, scheint aber als
besonders geeignet dafür.
Mit der Verbreitung des Internets
seit Mitte der 1980er Jahre und der
immer stärker werdenden Kommuni-

kation in Foren und Chat-Räumen wie
auch innerhalb der Kommunikation
zwischen Käufer und Verkäufer im Bereich des e-Commerce wurde es notwendig, die zeitaufwändigeren und
kostenintensiven Prozesse der klassischen Mediation in den virtuellen
Raum des Internets zu übertragen. Besondere Berücksichtigung musste hierbei die Implementierung von »Cross
Border Mediation«-Technologien finden, da unterschiedliche Kulturen und
juristische Faktoren bei der Kommunikation über Ländergrenzen hinweg zu
berücksichtigen sind. Darüber hinaus
lassen sich sprachliche Grenzen mit
den Mitteln der Online-Kommunika-
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Bei der Kommunikation via E-Mail
sollte allen Beteiligten zumindest bewusst sein, dass vertrauliche Informationen ausgetauscht werden. Soweit es technisch möglich ist, sollten
die E-Mails verschlüsselt übertragen
werden. Wie auch im klassischen Mediationsverfahren werden bei der Online-Mediation Kommunikationsregeln
miteinander festgelegt wie beispielsweise die Reaktionszeit auf E-Mails
oder auch die Vereinbarung, dass nicht
direkt miteinander kommuniziert
wird, sondern alle E-Mails zunächst
an die MediatorIn gesendet werden.
So können Formulierungen, die unklar sind, bereinigt oder auch zu Teilen der E-Mail noch mal Rücksprache
mit der VerfasserIn der Zeilen gehalten werden.

tion überwinden. Multiple-Choice-Fragen und -Antworten mit Übersetzung
der jeweiligen Landessprache gewährleisten die Kommunikation.

Bekanntestes Beispiel für Konflikte
im Internet sind sicher die Einkäufe
auch über Landesgrenzen hinweg –
schnell sind Schuhe in einem OnlineShop bestellt, der Verkäufer hat seinen
Geschäftssitz in England, die Schuhe
sind von einem italienischen Hersteller in China gefertigt und werden nun
aus Estland nach Deutschland geliefert... Sicher ein erfundenes Beispiel,
doch zeigt es, dass ein Kauf im Internet heute verschiedenste Kulturkreise,
Sprachen und Gesetzgebungen betrifft
– auch wenn der Käufer immer zunächst mit dem Verkäufer kommunizieren wird.
Das bekannte Online-Auktionshaus
ebay hat zur Bewältigung von Konflikten bereits seit 1999 mit Professor
Ethan Katsh – einem Pionier der Online-Mediation – zusammengearbeitet. Im Frühling 1999 wurden nach der
Einführung des Systems in der ersten
Woche bereits 150 Streitfälle online
geschlichtet. ebay setzt dabei auf Multiple-Choice-Fragen und -Antworten,
die, wie oben bereits beschrieben,
in die jeweiligen Landessprachen übersetzt werden. Mit deren Hilfe wird
zwischen den Parteien vermittelt, man
spricht auch von einer »unterstützten
Verhandlung«. Die Software übernimmt dabei als beteiligte Partei im
Konfliktverfahren in gewissem Sinne
»mediative Aufgaben«.
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Ein weiterer Vorteil in der Online-Mediation ist die problemlose Überwindung von Zeitzonen. Niemand erwartet, dass eine E-Mail oder eine Antwort
in einem Chat sofort beantwortet
wird. Ein schöner Nebeneffekt dabei:
Für eine Antwort kann man sich – da
nicht »live« miteinander »gesprochen«
wird – etwas Zeit lassen und ein wenig über die Formulierung der Antwort
nachdenken. Auch dies wirkt oft schon
deeskalierend und führt zu besseren
und schnelleren Ergebnissen.

Soll eine Online-Mediation nicht innerhalb eines Online-Shops wie ebay implementiert werden, so kann auch auf
bereits bekannte und bewährte OnlineTechniken, ergänzend zur klassischen
Mediation, zugegriffen werden.
An erster Stelle muss hier natürlich
das Kommunikationsmittel E-Mail
genannt werden. Um hierbei die beiden Parteien und die MediatorInnen
einzubinden, ist es mindestens notwendig, einen zentralen Mailverteiler
einzurichten, an den alle Mails adressiert werden. Nur so ist sichergestellt,
dass alle Beteiligten auch an der kompletten Diskussion teilhaben können.
Die Aufgabe der MediatorInnen ist es
dabei, zeitnah alle E-Mails zu sichten
und gegebenenfalls kommentierend/
schlichtend einzugreifen. Damit ist impliziert, dass hier sprachliches Feingefühl und genaue Ausdrucksfähigkeit
seitens der MediatorInnen eine der
wesentlichen Fähigkeiten darstellen.
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Ein weiteres Mittel der Wahl kann
im Rahmen der Online-Mediation die
Kommunikation über geschlossene Foren oder Chat-Räume sein. Foren bieten
den Vorteil einer asynchronen Kommunikation, während Chat-Räume es erfordern, dass alle Beteiligten zeitgleich
miteinander kommunizieren.
Für eine schnelle Klärung kann dies
aber durchaus von Vorteil sein. Auch
hier ist auf eine sicherere, also verschlüsselte, Kommunikation zu achten.
Technisch ist dies Aufgabe des Dienstleisters, der dieses Forum oder den
Chat-Raum bereitstellt.
Technisch etwas aufwändiger, aber
heute auch bereits sehr verbreitet,
sind Online-Chats zur Durchführung
einer Online-Mediation. Diese kommen einer klassischen Face-to-FaceMediation schon sehr nahe, auch
wenn die beteiligten Personen an unterschiedlichen Standorten vor ihren
Computern mit Webcams sitzen. Bekannteste Produkte für Videokonferenzen sind heute sicherlich Skype
oder auch Adobe Connect.
Sehr für den Einsatz von Videokonferenzen in der Online-Mediation spricht
die Tatsache, dass man bei dieser Form
der Kommunikation auch in gewissem
Maße die Mimik, Gestik und auch die
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Aussprache des Gegenübers wahrnimmt. Oft hilft dies zum besseren
Verständnis. Als extremes Gegenbeispiel sei hier nur die doch sehr »anonyme« Kommunikation per E-Mail genannt. Potenziert wird dieses Problem
noch, wenn sich die Streitparteien
nicht persönlich kennen. Beim Einkauf im Internet ist dies sicher meist
der Fall – bei Streitfällen innerhalb von
großen Unternehmen und Institutionen an verschiedenen Standorten dagegen kennen sich die Kollegen oft
auch persönlich.
Sowohl technisch wie auch im Sinne
der Online-Mediation fortgeschrittenste Form der Kommunikation sind speziell für die Online-Mediation entwickelte Anwendungen zu sehen. Sie
vereinen sowohl die Funktionen einer Videokonferenz wie auch den klassischen Chat und das Versenden von
Dateien innerhalb des »Konferenzraumes« miteinander. Die gesamte
Kommunikation erfolgt dabei verschlüsselt und wird archiviert, um zu
einem späteren Zeitpunkt bei Detailfragen noch einmal auf die Informationen
zugreifen zu können. Eine (sicher unvollständige) Liste der bekanntesten
Produkte in diesem Bereich findet sich
am Ende des Artikels.
Gefühlt nutzen immer mehr Menschen das Internet ganz selbstverständlich als Kommunikationsmedium, deshalb kann man heutzutage
auch fast davon ausgehen, dass allen Beteiligten in einem Mediationsverfahren die Nutzung des Internets
vertraut und der Umgang mit E-Mails
geläufig ist. Der Einsatz einer spezifischen Software bedeutet deshalb,
dass die Beteiligten zunächst eine Einweisung in die Nutzung der eingesetzten Software erhalten müssen. »Aus
der körperlichen Abwesenheit der Teilnehmer und der Technisierung der
Rahmenbedingungen erwachsen jedoch möglicherweise Probleme, welche sich auch inhaltlich in der Mediation auswirken können. Der Einsatz
von Computern kann die Verhandlungen verändern, ohne dass dies den

Parteien bewusst ist.1 Probleme müssen daher identifiziert werden, damit
sie gegebenenfalls durch besonderes
Einwirken der MediatorIn oder mittels
spezieller technischer Hilfsmittel umgangen werden können.«2

Verschiebung von Schwerpunkten
innerhalb der Mediation sind für alle
Beteiligte in Teilen notwendig, damit
Online-Mediation zu einem dauerhaften Erfolg wird.

Neben den technischen Voraussetzungen, die für das Gelingen des online-Mediationsverfahrens zu schaffen
sind, gilt es deshalb auch, Herausforderungen zu meistern. Die Rahmenbedingungen der klassischen Mediation
in die digitale Welt zu übernehmen:
Freiwilligkeit, Vertraulichkeit, Vertrauen, Empathie, Wertschätzung und
Allparteilichkeit.

1

Zu Beginn eines Verfahrens stehen
die Konfliktparteien sich unbekannt
gegenüber bzw. treffen sich virtuell
und stehen nun vor der Aufgabe, ein
Vertrauensverhältnis »virtuell« aufzubauen. Hier hilft oft eine gut durchdachte und formulierte kurze Vorstellung der Person im Rahmen einer
»Kick-off«-E-Mail. In dieser E-Mail
sollten auch ganz klar bereits die Kommunikations-Richtlinien benannt und
festgelegt werden. Wenn verabredet,
darf auch ein Foto eingestellt oder eine Webcam eingeschaltet werden.
Die Bewältigung stellt also insbesondere hohe fachliche Anforderungen.
Hinzukommen muss unabdingbar eine
sehr gewissenhafte Vorbereitung und
die online-Moderationskompetenz der
MediatorInnen.
Zusammenfassend bietet das Instrument der Online-Mediation ressourcenschonende Vorteile: zeit- und
ortsunabhängig, umweltschonend,
effizient. Die (fast) ausschließlich
schriftliche Kommunikation ermöglicht wie selbstverständlich die Dokumentation z. B. von Texten, Abläufen etc. und erfolgt eher strukturiert
und direktiv. Beides Merkmale, die das
Mediationsverfahren unterstützen. Es
stellen sich also Parallelen, aber auch
entscheidende Unterschiede zwischen
der klassischen und der virtuellen Mediation heraus. Ein Umdenken und die

S. Terry Wheeler auf mediate.com

Hendrik Brauns: jurawelt.com/studenten/
seminararbeiten/342
2

Beispiele für
Online-Mediations-Software

¿ vitero: vitero.de
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¿ archiv.fraunhofer.de/archiv/
presseinfos/pflege.zv.fhg.de/german/
press/pi/pi2002/index.html

¿ e-partizipation.org
¿ github.com/tfgordon/zeno
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Thomas Robrecht

Der Nutzen der mediativen
Perspektive für Führungskräfte
Organisationen profitieren von mediativem Handeln. Das beschränkt sich jedoch nicht auf »eigentliche« Mediationen bei Konflikten: auch für Führungskräfte ist dies in vielen Situationen eine nützliche
Handlungsalternative. Für erfolgreiche Führungskräfte, die mit jeder ihrer Entscheidungen immer auch
Konflikte erzeugen, zählt die mediative Perspektive zu dem wirkungsvollsten Handwerkszeug für die
Vorbeugung unerwünschter Konflikteskalation. Dieser Beitrag beschreibt die mediative Perspektive,
die Strukturzustände im Konflikt und ihre Anwendbarkeit für Führungsaufgaben.

1.

Perspektiven
Perspektiven im Streit
Im Konflikt treffen unterschiedliche
Handlungsabsichten aufeinander und
werden von mindestens einer Seite als
Begrenzung erlebt. So lässt sich bei einer Wanderung trefflich darüber streiten, ob nun der rechte oder linke Weg
gegangen wird. Hier befinden wir uns
auf der Ebene der Positionen von entweder das eine oder das andere, und
beides – etwas links und zugleich etwas rechts – geht nicht.
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Das ist solange unproblematisch,
wie die Beteiligten sich über ihre Positionen austauschen können, ohne
dass sie dabei eine Begrenzung erleben. Das Fehlen von emotionaler Belastung erleichtert und ermöglicht
das Finden von Wegen, wie mit diesem Konflikt umgegangen werden
kann. Sind die Gemüter erhitzt, reduzieren sich die Handlungsmöglichkeiten. Dabei erleben die Streitenden,
dass etwas, das ihnen sehr wichtig ist, durch die Position des anderen begrenzt wird, wodurch der Konflikt in einen Teufelskreis gerät und
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sich verschärft. Belastung ist subjektiv. Was als einschränkend erlebt
wird, kann niemand anderes sagen,
als diejenige Person, welche die Begrenzung erlebt. Also muss man sie
fragen. Doch nur selten wird es eine klare Antwort geben, da die Fähig-
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keit der Selbstwahrnehmung im Zustand einer emotionalen Belastung
begrenzt ist.

ihnen ein gelöster Umgang mit dem
Konflikt möglich, wenn dieser weiterhin bestehen bleibt.

Die mediative Perspektive
Bleiben wir an der Weggabelung
auf unserer Wanderung. Die Positionen sind klar, der eine will rechts gehen und der andere links. Doch nur
links und rechts stellen noch keine Begrenzung dar. Es muss also etwas anderes geben, das die Gemüter erhitzt
und im Streit zunächst unsichtbar
ist. Auch den Streitenden ist es nicht
gleich bewusst, wodurch genau die
Not ausgelöst wird. Klar ist nur, dass
jede Seite versucht, etwas wirklich
Wichtiges zu realisieren.

Zustand Problem
Auch hier ist die Veränderungsbereitschaft vorhanden, aber die Fähigkeit
fehlt. Hier sind die typischen reaktiven
Konfliktverhaltensmuster anzutreffen,
die bestenfalls für Stagnation sorgen.
Für eine nachhaltige Veränderung kann
die Unterstützung durch Dritte wie beispielsweise Mediation hilfreich sein.

In unserem Beispiel stellt sich heraus,
dass der rechte Weg kürzer ist und Zeit
spart. Ähnlich ergeht es der anderen
Partei. Sie will den linken Weg, weil
dieser sonniger ist und wohlige Wärme verspricht.
Durch diese Klarheit entsteht ein
neues Erleben, weil rechts das Gegenteil von links ist und deshalb miteinander unvereinbar ist. Aber für das
wirklich Wichtige trifft diese Unvereinbarkeit nicht zu, denn kurz ist nicht das
Gegenteil von sonnig. Wenn es Streitenden gelingt, diese Perspektive einzunehmen, erweitern sich die zuvor
begrenzten Wahrnehmungs- und Handlungsmöglichkeiten. Mit einem Wechsel in die mediative Perspektive wird
das sichtbar, worauf die Perspektive im
Streit den Blick verstellt. Dabei muss
nichts beschönigt oder ausgeblendet
werden. Denn das Trennende und Unvereinbare bleibt unvereinbar. Es kann
aber durch die mediative Perspektive ei-

ne andere Bedeutung und damit auch
eine andere Wirkung bekommen.
Diese Betrachtungsweise geht auf
den Soziologen Rodrigo Jokisch zurück.
Er beschreibt mit der »Logik der Distinktionen« diese »tetradische« (vierteilige) Ereignisrelation. Spannend ist dabei die Erkenntnis, dass ein Konflikt erst
möglich wird, wenn diese Viererkonstellation von dichotomer asymmetrischer
Unterscheidung in den Handlungsabsichten (nur eines ist möglich: rechts
oder links) und der bivalenten symmetrischen Differenz in den Werten (beides
ist möglich: kurz und sonnig) vorliegt.
Das erfordert für die Konfliktbearbeitung, diese Viererkonstellation aus »entweder- oder« und »sowohl-als auch«
gleichwirklich, gleichzeitig und gleichberechtigt zu betrachten.

2.

Konflikt und Zustand
Die Existenz eines Konflikts ist nicht
das Problem. Entscheidend ist die Frage, wie es bei den Konfliktparteien um
ihre Veränderungsbereitschaft und ihre Fähigkeit bestellt ist, mit dem Konflikt in einer stimmigen und eigenverantworteten Form umzugehen. Dabei
kann die Konfliktstruktur (Konfliktparteien und ihre Beziehung) in drei verschiedene Zustände gelangen.
Zustand Lösung
Hier sind Veränderungsbereitschaft
und die Fähigkeit vorhanden. Die Menschen finden eine Lösung oder es ist

Zustand Symbiose
Hier fehlt die Veränderungsbereitschaft. Meist bietet die Existenz des
Konflikts einen Nutzen, den die Konfliktpartei nicht aufgeben will. Häufig tarnen sich Symbiosen als Problem, indem behauptet wird, eine
Lösung zu wollen. Wenn es dann jedoch um konkrete Handlungen geht,
die zu einem gelösten Umgang führen
könnten, werden plötzlich neue Gründe benannt, warum es nicht möglich
ist, diese Handlungen umzusetzen.
Mehrmalige Wiederholungen dieses
Musters sind ein ziemlich sicheres Zeichen für Symbiosen. Hier kann Mediation kaum helfen. Für eine Veränderung bedarf es eines durch den
Kontext legitimierten Machteinsatzes.

3.

Die Bedeutung für
Führungsaufgaben
Führungsaufgaben
Führungskräfte müssen zwei Funktionen wahrnehmen. Die Funktion
Management bedient formale Aspekte und definiert die Grenzen. Die
Funktion Führung bedient soziale Aspekte und gestaltet das Spielfeld innerhalb der Grenzen. Eine der wichtigen Aufgaben von Führungskräften
ist es, Entscheidungen zu treffen. Bevor jedoch eine Entscheidung getroffen wird, muss diese vorbereitet
werden. Genaues Zuhören ist unverzichtbar, um die Perspektiven sowie
das Wissen und Können möglichst vieler Beteiligter einzubeziehen. Dafür
ist die mediative Perspektive sehr hilf-
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reich. Und anschließend werden Entscheidungen getroffen. So ist jede
Entscheidung für etwas gleichzeitig eine Entscheidung gegen alle anderen
Möglichkeiten und führt zwangsläufig
zu Konflikten. Doch das ist normal und
deshalb als unkritisch zu betrachten.
Meistens wird es auch als unkritisch
erlebt, und zwar immer dann, wenn
den Menschen ein gelöster Umgang
mit ihrem Konflikt gelingt. Deshalb ist
es im Kontext von Organisationen viel
nützlicher, die Aufmerksamkeit auf
den Umgang mit Konflikten zu lenken,
statt auf die Lösung von Konflikten.
Denn sobald sich eine Lösungsidee außerhalb des Spielfeldes befindet, kann
und darf sie nicht realisiert werden.
Damit ist das Ideal der Mediation einer eigenverantwortlichen Entscheidung der MediandInnen im Kontext
von Organisationen grundsätzlich nicht umsetzbar. Denn der Kontext, der die Mediation ermöglicht,
begrenzt gleichzeitig die Lösungsmöglichkeiten, welche sich immer
innerhalb der vom Management vorgegebenen Grenzen befinden muss.
Jede Lösung, welche die Grenzen überschreitet, kann und darf die Funktion
Management nicht zulassen. Folglich
ist der Einsatz mediativen Handelns,
sei es in der Rolle als MediatorIn oder
als Führungskraft, auf die Situationen
begrenzt, bei denen es gilt, das Spielfeld zu gestalten und Entscheidungen
vorzubereiten oder auch um aufge-
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heizte Situationen zu deeskalieren. Im
Bereich der Umsetzung und des grenzsichernden Managements ist dieses
Handeln ungeeignet.
Umgang mit streitenden
MitarbeiterInnen
Was bedeuten nun diese Ausführungen für das konkrete Führungshandeln?
Betrachten wir einen Konflikt zwischen zwei MitarbeiterInnen, die immer wieder lautstark und sich gegenseitig beleidigend aneinander geraten.
KollegInnen, die ihre Arbeit verrichten
wollen, fühlen sich durch die heftige
Emotionalität begrenzt. Nun sagen
diese beiden Streitenden zwar, dass
sie unter diesem Streit leiden, aber jeder Versuch der nachhaltigen Veränderung scheitert.
Was macht die Führungskraft in diesem
Fall? Hier liefert der Blick auf die Erfordernisse von Organisationen nützliche
Antworten. Zunächst gilt der Grundsatz, dass eine Organisation erwarten
kann, dass jede vergütete Leistung der
Sicherung von Existenz und Zukunft
der Organisation dient. Ihr Streit kostet
Zeit, damit auch Geld und viele Beteiligte auch Nerven. Das ist nicht mehr
im Sinne der Organisationsmission und
deshalb zu unterbinden. Die Funktion
Management sagt: »Die Art und Weise, wie ihr Euren Streit austragt, behindert das Erreichen unserer Ziele. Hört
damit auf und sorgt für Ergebnisse, die
unserer Mission dienen. Ansonsten fol-
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gen Sanktionen wie Abmahnung, Versetzung oder Kündigung.«
Dem entgegen steht die Funktion Führung, die sagt: »Euer Streit hat einen
tieferen guten Grund, der Hinweise
auf bislang verborgenes Entwicklungspotenzial geben könnte. Lasst uns darüber reden und in Ruhe ergründen,
worin genau der gute Grund besteht,
um aus diesen Erkenntnissen Lösungsmöglichkeiten abzuleiten.«
Auch hier zeigt sich, dass es kein
Licht ohne Schatten gibt. Die Grenzsetzung der Funktion Management
birgt die Gefahr von Demotivation
der MitarbeiterInnen in sich. Das Verständnis und die Gesprächsbereitschaft der Funktion Führung kann,
wenn es über den Schlagabtausch
emotionaler Befindlichkeiten nicht
hinausgeht, zu einer missionsgefährdenden und damit unzulässigen
Auseinandersetzung auf Organisationskosten führen. Wie gelangt nun
die Führungskraft zur Klarheit, wann
welche Funktion Vorfahrt erhält?
Zur Beantwortung nutzen wir einen
weiteren Vorteil der Konfliktdefinition
von »unterschiedliche Handlungsabsichten, die als Begrenzung erlebt werden«. Er besteht in der Trennung der
Strukturebenen durch die einfache Frage: Wer erlebt welche Begrenzung?
Oder anders formuliert: Wer hat
welchen Konflikt?
Der Konflikt im Konflikt
Es lässt sich leicht feststellen,
dass die Begrenzung der streitenden KollegInnen eine andere ist, als
die der Führungskraft. Die Konfliktstruktur der Streitenden mit ihrer
belasteten Beziehung wird für die
Organisation (und damit für die Führungskraft) nur dann relevant, wenn
betriebliches Handeln begrenzt wird.
Erst dann passt es zur Mission der Organisation, Ressourcen soweit aufzubringen, bis sich diese nachteilige Wirkung der Konfliktstruktur
auf die Organisation aufgelöst hat.
In unserem Beispiel der streitenden
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MitarbeiterInnen gibt es eine nachteilige Wirkung auf die Organisation. Die
KollegInnen in ihrem Arbeitsumfeld
leiden darunter und fühlen sich durch
die Art der Auseinandersetzungen gestört und in der Arbeit behindert. Damit hat nun die Führungskraft auch
einen Konflikt, weil sie die Ergebnisse
verantwortet, die nun bedroht sind.
Wichtig ist die Unterscheidung, wer
welchen Konflikt hat. Jeder trägt die
Verantwortung für seinen eigenen
Konflikt und die damit verbundenen
Folgen. Führungskräfte mit einem betonten sozialen Führungsstil lassen
sich besonders leicht dazu verführen,
in den Streit ihrer MitarbeiterInnen
vermittelnd einzugreifen, um damit
ihren eigenen Konflikt indirekt zu lösen. Mit diesem gut gemeinten Eingriff übernimmt die Führungskraft
die Verantwortung für den Streit, und
»stiehlt« ihnen damit auch die Chance, selber Wege zu entwickeln, einen
kompetenten Umgang mit ihrem Konflikt zu entwickeln. Langfristig tut
das weder der Führungskraft noch
ihren MitarbeiterInnen gut. Dieses
Führungshandeln könnte sogar als
unzulässiger Übergriff in die Autonomie der MitarbeiterInnen betrachtet werden. In jedem Fall ist es eine
Art der Entmündigung, wenn die Führungskraft den MitarbeiterInnen die
Verantwortung für ihren Umgang
mit dem Konflikt abnimmt. Zusätzlich kann durch diese Einmischung die
Entwicklung einer Symbiose gefördert
werden und Konfliktverhalten stabilisieren. Selbst wenn die KollegInnen
über fachliche Themen streiten
sollten, ist dieser Umstand keine Legitimation für eine Einmischung der
Führungskraft in den Konflikt. Hier ist
es viel sinnvoller, die Konfliktkompetenz der Beteiligten zu fördern, und
sie in eine Form des Umgangs mit
dem Konflikt zu führen, welcher der
Erfüllung der Mission dienlich ist.

ziales Führungshandeln in den Vordergrund stellt. Der Wechsel in die
mediative Perspektive mit Aktivem
Zuhören, empathisches Spiegeln von
persönlicher Befindlichkeit und eine
Widersprüchliches aushaltende Ambiguitätstoleranz sind dabei die wichtigen Begleiter. Ziel eines solchen Gespräches ist nicht etwa die Lösung des
Konflikts, sondern vielmehr ein Ende der Belastung des Arbeitsumfeldes
herzustellen. Deshalb sorgt die Führungskraft für eine emotionale Entspannung ihrer MitarbeiterInnen, damit diese die Suche nach inhaltlicher
Lösung fortsetzen können, ohne ihr
Umfeld zu belasten.

Umsetzung des Führungshandelns
Zunächst ist ein Führungsgespräch mit
den Streitenden zu führen, bei dem
die Führungskraft im ersten Schritt die
Funktion Führung wahrnimmt und so-

Hier zeigt sich der schmale Korridor
für Mediation in Organisationen. Er
wird einerseits begrenzt durch Vorgaben des Managements und andererseits durch die Fähigkeit und Bereit-

Sollten die MitarbeiterInnen nach dem
Gespräch ihren Streit in der gleichen
Form fortsetzen, ist davon auszugehen,
dass ein fehlendes Veränderungsinteresse vorliegt. Damit wird der Zustand
der Symbiose offensichtlich. Das erfordert einen Machteingriff der Führungskraft, indem sie die Grenzsicherung der
Funktion Management wahrnimmt.
Dafür zeigt sie ihren MitarbeiterInnen
die Konsequenzen auf wie z. B. Abmahnung oder Versetzung. Wichtig ist es,
dass sie verstehen, dass eine Konfliktaustragung »auf Firmenkosten« nicht
geduldet wird. Das führt dazu, dass
die MitarbeiterInnen sich nun vom Zustand der Symbiose verabschieden,
entweder in Richtung Lösung (»Dann
reißen wir uns jetzt zusammen«) oder
in Richtung Problem (»Jetzt wollen wir
etwas verändern, wissen aber nicht,
wie.«). Beim Zustand »Problem« kann
die Führungskraft auch wieder die
Funktion Führung wahrnehmen, indem sie anbietet, dass der Konflikt mithilfe einer Mediation bearbeitet werden kann. Hier liegt es nun an den
MitarbeiterInnen zu entscheiden, ob
sie ein Ende der Belastung ihres Umfeldes mit oder ohne fremde Unterstützung herbeiführen.

schaft der Beteiligten zur Übernahme
der Eigenverantwortung für ihr Handeln im Konflikt.

4.

Fazit
Konflikte sind Bestandteil von Organisationen. Das Mediationsideal der
eigenverantwortlichen Lösungsfindung der Konfliktparteien wird durch
den Kontext begrenzt. Dennoch kann
die mediative Perspektive bewusst ins
Führungshandeln integriert werden,
um leichter und schneller nachhaltige
Ergebnisse zu erzielen. Wo Führungsverantwortung in dieser Form bewusst
wahrgenommen wird, wird Mediation
eher eine Ausnahme sein. Auf dem
Weg zu diesem Ideal leistet Mediation
jedoch wertvolle Dienste.
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Hans-Jürgen Rojahn

Netzwerk »Betriebliche
Konfliktkultur Rhein-Main«
In diesem Artikel soll der Weg beschrieben werden, der bisher in der Region Rhein-Main beschritten
wurde, um Vertreter aus Unternehmen und Organisationen und interessierte MediatorInnen aus dem
Wirtschafts- und Organisationskontext zusammenzubringen, damit sie Erfahrungen und Planungen
austauschen können, wie am erfolgreichsten Konflikte in den eigenen Reihen bearbeitet werden können. In vielen Unternehmen und Organisationen gibt es inzwischen ausgebildete MediatorInnnen, die
sich – oft vergeblich – bemühen, ein Konfliktmanagement zu implementieren. Wenn dieses Projekt als
Anregung auch für andere Regionen dient, freut uns das.
Wie alles begann
Im Frühjahr 2007 fand in Frankfurt
am Main die Ausstellung »Wenn keiner grüßt und alle schweigen … Konflikte und Mobbing in der Arbeitswelt« statt. Diese Ausstellung wurde
erstellt vom Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Deutschen Arbeitsschutzausstellung und der Initiative Neue Qualität der Arbeit. Sie wurde
in zahlreichen Regionen präsentiert.
In Frankfurt/M. fungierten als Veranstalter das Zentrum Gesellschaftliche
Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), die
Initiative Gesundheit und Arbeit, der
DGB Frankfurt Rhein-Main, das Hessische Sozialministerium und das Bistum Limburg durch das Haus am Dom
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in Frankfurt/M. Zahlreiche Unternehmen und Organisationen – unter anderen auch der Bundesverband Mediation e. V., dessen Fachgruppe »Mediation
und Kirche« und dessen Regionalgruppe »Rhein-Main-Neckar«, aber auch
Banken, Krankenkassen und Sozialverbände – haben die Ausstellung durch
Finanzen, Räumlichkeiten und personelle Beteiligung unterstützt. Die
Regionalgruppe »Rhein-Main-Neckar«
hat allein drei größere Veranstaltungen
und über 20 Führungen durch die Ausstellung durchgeführt. Dieses Projekt
ist auf große Resonanz gestoßen, sie
hatte über 2.600 Besucher, mehr als
40 Führungen und etliche Veranstaltungen; die 18 begleitenden Veranstaltungen waren unterschiedlich, aber
insgesamt sehr gut besucht.
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Auf dem Weg zu einer
betrieblichen Konfliktkultur
Bei dem großen Engagement im Zusammenhang mit der Konflikt- und
Mobbing-Ausstellung und den zahlreichen Beteiligten und am Thema Interessierten lag es nahe, dass wir wenige Jahre später den Faden wieder
aufnahmen und in einer Kooperation
zwischen der Ev. Akademie Arnoldshain (Dr. Gotlind Ulshöfer), der Pfarrstelle Gesellschaftliche Verantwortung
der Ev. Kirche in Frankfurt (Dr. Gunter Volz, zugleich Leiter der BM-Fachgruppe Mediation und Kirche) und der
BM-Regionalgruppe Rhein-Main-Neckar eine weitere Veranstaltung für März
2011 planten. Der Titel der Abendveranstaltung lautete: Konflikte konstruktiv lösen – Auf dem Weg zu einer »be-
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trieblichen Konfliktkultur«. Diesmal
sollte es unter anderem um Konfliktkosten gehen. Dr. Wilfried Kerntke von
inmedio hielt einen illustrierten Vortrag. Er zeigte anhand der KPMG-Studie (www.kpmg.de/media/20090101_
Konfliktkosten_Gesamt_web_FINAL.
pdf), an der er selbst mitgewirkt hat,
dass viele Unternehmen die Kosten für
z. B. verschobene oder abgesagte Projekte, Kündigungen von Führungskräften und Imageverlust, nicht benennen
konnten. Diejenigen, die diese Kosten
berechneten, gehen von hohen Beträgen bis zu einer halben Million Euro
oder auch mehr aus, die Konflikte pro
Jahr kosten können.

Zusammensetzung des Publikums: Neben Vertretern aus Unternehmen und
Organisationen waren zahlreiche interne MediatorInnen erschienen, die in
ihren Strukturen schon erste Versuche
von Konfliktmanagement unternommen haben oder solches vorhaben.
Am Ende dieser Veranstaltung haben
ca. 50 Anwesende ihr Interesse an der
Weiterarbeit bekundet.

Die Idee der Veranstaltung war, ein
Netzwerk mit verschiedenen Akteuren
für die Förderung von »Betrieblicher
Konfliktkultur« zu initiieren. Unternehmen als Institutionen, in denen
viele Menschen miteinander arbeiten,
kennen oft keine »Kultur« des Konflikts. Wie kann Mediation zu einer betrieblichen Konfliktkultur beitragen?

Gründung des »Netzwerkes
Betriebliche Konfliktkultur«
Am 24.April dieses Jahres war es dann
soweit. Dr. Gunter Volz, Nils Goltermann und ich hatten eingeladen zur
Gründungsversammlung des »Netzwerkes Betriebliche Konfliktkultur
Rhein-Main«. Als Ziel war vermerkt:
»Das Netzwerk Betriebliche Konfliktkultur Rhein-Main schafft Erfahrungsaustausch zum Thema Betriebliche
Konfliktkultur und verbindet Menschen, die Interesse an der Verwirklichung einer konstruktiven betrieblichen Konfliktkultur haben.«

Das anschließende Podiumsgespräch
regte unter der Moderation von Dr.
Gotlind Ulshöfer und Dr. Gunter Volz
eine lebendige Diskussion mit den ca.
100 BesucherInnen an. Auf dem Podium waren beteiligt Edith Schellhammer von der Mobbing-Hotline Glottertal, Ralf Wilde von ver.di, Heinz
Schostock vom Industriepark Wolfgang (Hanau), Helga Ebert von der Personalentwicklung der Stadt Frankfurt/
Main, Gerd Bauz vom Institut für Personalberatung, Organisationsentwicklung und Supervision der EKHN.
Friedemann Preu, Sozialpfarrer beim
Kirchlichen Dienst in der Arbeitswelt
(KDA) Nürnberg gab in einem Vortrag Anregungen für die Weiterarbeit.
Nach der Konflikt- und Mobbing-Ausstellung, die 2007 auch in Nürnberg zu
sehen war, hatte sich dort ein breites
Bündnis aus allen gesellschaftlichen
Gruppen zu einem Forum zusammengeschlossen. Vergleichbares haben wir
für das Rhein-Main-Gebiet mit dem
Netzwerk geplant. Interessant war die

heitlich geäußerten Wunsch, in einer
späteren Veranstaltung aus wissenschaftlicher Sicht durch geeignete ReferentInnen auf die Implementierung
von Konfliktmanagementsystemen
zu schauen, wird am 6. Juni 2013 mit
einem Tagesworkshop entsprochen.
Eingeladen ist Prof. Dr. Lars Kirchhoff von der Europauniversität Viadrina in Frankfurt (Oder), der zusammen
mit Prof. Dr. Ulla Gläßer und dem Institut für Konfliktmanagement (ikm)
den Round Table Mediation und Konfliktmanagement der Deutschen
Wirtschaft wissenschaftlich begleitet. Zwölf der Teilnehmenden erklärten sich bereit, in einer Strategiegruppe mitzuarbeiten und die nächsten
Schritte zu planen.

Dieses Interesse konnte in einer weiteren Abendveranstaltung im September 2011 befriedigt werden, in der
Nils Goltermann, Jurist bei der Deutschen Bahn AG, von den Anfängen des
»Round Table Mediation und Konfliktmanagement der Deutschen Wirtschaft« und von den bis dahin unternommenen Versuchen, Mediation und
Konfliktmanagement bei der Deutschen Bahn einzuführen, sehr interessant berichten konnte. Dem mehr-

Das Grußwort sprach Dr. Friedemann
Götting-Biwer, stellv. Hauptgeschäftsführer der IHK Wiesbaden. Fachlich
sehr kompetent wies er auf die zunehmende Problematik von Konflikten in
und zwischen Unternehmen hin, zeigte
die wachsende Bedeutung einer konstruktiven Konfliktbearbeitung auf und
wie sich einzelne Industrie- und Handelskammern in Hessen um den Aufbau von Mediationsstellen bemühen.
Den Hauptvortrag hielt Jürgen Briem
(SAP AG Walldorf), der auch Gründungsmitglied des Round Table Mediation und Konfliktmanagement der
Deutschen Wirtschaft ist. Ein wichtiges Anliegen war ihm die Vernetzung
der unterschiedlichen schon bestehen-
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den und neu einzurichtenden Anlaufstellen bei Konfliktfällen im Unternehmen, das sich an vielen verschiedenen
Standorten im In- und Ausland befindet. Besonders beeindruckend war seine Beschreibung der Institution von
KonfliktnavigatorInnen. Sie können
unternehmsweit als erste Ansprechpartner in Konfliktfällen kontaktiert
werden und wurden per Ausschreibung gesucht. Bei der Auswahl der Interessierten wurde sehr genau darauf geachtet, dass die NavigatorInnen
aus allen Geschäftsbereichen, Standorten, Hierarchieebenen mit gleichem
Frauen-/Männeranteil vertreten waren. Es wurde ein Konfliktnavigator für
100 Mitarbeitende geplant, ein Verhältnis, das perspektivisch eher erweitert werden kann. Der Konfliktnavigator darf maximal eine Stunde pro
Woche und maximal eine halbe Stunde pro Fall für diese Aufgabe aufwenden. Der Auftrag des Konfliktnavigators ist klar festgelegt. Die primäre
Aufgabe ist die Konfliktanalyse, verbunden mit der Empfehlung einer Anlaufstelle, die bei dem Konflikt am besten helfen kann. Entscheidend ist
hier, dass es sich um eine Beratung
handelt. Der Ratsuchende bleibt in der
Verantwortung und Entscheidung. Die
KonfliktnavigatorInnen wurden speziell für die Konfliktanalyse und in der
Gesprächsführung geschult.

dass bei den Co-MediatorInnen, die
aus dem eigenen Unternehmen kommen, keine sonstigen betrieblichen Berührungspunkte zu den Konfliktpartnern gegeben sind. Im Gegensatz zu
der Schulung der KonfliktnavigatorInnen, die einheitlich im Unternehmen
durchgeführt wurde, besuchten die
MediatorInnen ganz unterschiedliche
externe Ausbildungsstätten, wodurch
eine große Bandbreite von Kompetenzen im MediatorInnenpool zu
finden ist.

Nach deren Schulung meldeten auch
Betriebsräte und Führungskräfte Interesse an, wodurch sich die betriebliche Konfliktkultur zunehmend an
einem konstruktiven Umgang mit Konflikten ausrichtet. Durch das Erkennen
von Handlungsoptionen will man nicht
mehr nur Konflikte vermeiden, sondern
versteht zunehmend mehr, hilfreiche
Aspekte eines Konfliktes zu nutzen.

Nach Ansicht von Jürgen Briem ist von
zentraler Bedeutung für ein betriebliches Konfliktmanagement die Systematisierung, Vernetzung und Schaffung transparenter Strukturen. Dabei
sind schon etablierte Anlaufstellen für
Konfliktfälle einzubeziehen, um keine
Ressourcen zu vergeuden. Aber für die
Implementierung eines Konfliktmanagementsystems braucht es neben
den Fachpromotoren auch Machtpromotoren. Deshalb ist es wichtig, die
Leitungsebene eines Unternehmens
für das Thema zu interessieren und zu
gewinnen, damit bei der Personalplanung, der Ausstattung und beim Budget ausreichend Ressourcen bereitgestellt werden, vor allem aber, damit
zunehmend im Unternehmen eine po-

Ab einer bestimmten Eskalationsstufe wird bei SAP die Konfliktkompetenzstelle kontaktiert, um bei der Bearbeitung die Unterstützung zweier
Co-MediatorInnen anzubieten. Das
Angebot erfolgt zentral gesteuert
und wird zunächst auf Eignung überprüft. Es muss sichergestellt sein,
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sitive und konstruktive Konfliktkultur
entwickelt werden kann.
Das »Netzwerk Betriebliche Konfliktkultur Rhein-Main« soll nicht mit dem
»Round Table Mediation und Konfliktmanagement der Deutschen Wirtschaft« in Konkurrenz treten. Vielmehr ist daran gedacht, auf regionaler
Ebene einen Austausch zu organisieren zwischen an einer konstruktiven
Konfliktkultur Interessierten aus Unternehmen und Organisationen und
MediatorInnen, die bereits in ihrer Organisation Versuche von Konfliktklärung unternehmen oder so etwas
vorhaben. Wir möchten zu diesem Austausch auch VertreterInnen aus kleinen
und mittleren Unternehmen/Organisationen einladen, die oft nicht in der Lage sind, einen eigenen MediatorInnenpool aufzubauen. Dass dabei auch
freiberufliche MediatorInnen willkommen sind, versteht sich von selbst.
Von den über 100 Besuchern der Gründungsversammlung haben 62 Personen
mit ihrer Unterschrift die Beteiligung
an dem Netzwerk und darüber hinaus
41 ihr Interesse an weiteren Veranstaltungen bekundet, ein – wie wir denken
– sehr gutes Ergebnis.
AutorInneninfo
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Detlev Berning

Konfliktkosten

Aktueller Diskussionsstand und Ausblick1
In den Jahren zwischen 2004 und 2009 entwickelte sich eine Fachdiskussion zu Konfliktkosten in
Unternehmen und anderen Organisationen, die in der KPMG-Studie von 2009 gipfelte. Inzwischen
schreiben wir das Jahr 2012 und da ist schon interessant, sich die Entwicklung einmal anzusehen.

D

ie bis Ende 2009 verfasste
Literatur wirkt heute wie
das eindringliche Bemühen,
Blinden das Sehen beizubringen.
MediatorInnen war schon immer klar,
dass Konflikte viel Geld kosten, fühlten
sich aber machtlos, wenn Unternehmer
reagierten, bei ihnen sei das anders.
Die österreichische Wirtschaftskammer2 hatte 2006 erstmals die unterlegte Hypothese aufgestellt, dass 19%
aller Kosten konfliktbedingt seien –
präziser, dass im Schnitt ein Einsparpozential von 19% aller Kosten existiere. Diese Hypothese wurde durch
die Betrachtung der Personalkosten unterlegt: Krankenstand, Fluktuation u. a.
Ich habe im selben Jahr für zwei Beispielfälle konkret ermittelt, wie
hoch die Konfliktkosten sind.3 Diese Konfliktkostenermittlung nahm
dann jede Illusion, dass die Konfliktkostenschätzungen reflektierter Manager überzogen seien. In einem Bei-

spiel sind die Kosten nur um gut 10%
gestiegen; gleichzeitig ist der Umsatz
allerdings um 17% gesunken, sodass
die Ergebnisverschlechterung 27% betrug. »Das persönliche Leid, die Ängste und die häuslichen Auseinandersetzungen [werden] bei dieser Darstellung
nicht in Euro bewertet«.4 Zwei Jahre
später bestätigte KPMG mit ihrer Studie5 diese Ansätze. Die bei der Großindustrie und dem oberen Mittelstand
anerkannte Autorität KPMG hat es geschafft, dass seitdem kaum mehr zur
wirtschaftlichen Bedeutung von Konfliktkosten publiziert wird. Ich schließe daraus, dass heute niemand mehr in
Frage stellt, dass Konfliktkosten ein enormes Einsparpotenzial darstellen. Derzeit kümmern sich Fachwelt und Unternehmen darum, herauszufinden, wie
man mit diesem Phänomen umgeht.

deutschen Wirtschaft« gegründet.6 Zusammen mit der Viadrina in Frankfurt/
Oder werden Konzepte zu Konfliktmanagement erstellt, erprobt und evaluiert. Dann ist in diesem Jahr mit der
»Konfliktdynamik« eine neue Fachzeitschrift am Markt, die sich mit all dem
befasst, was zu tun anliegt. Nicht zuletzt auch durch das – gerade verabschiedete – deutsche MediationsG
ist Mediation in Organisationen kein

So hat sich 2009 der »Round table Mediation und Konfliktmanagement der

5

Studie von KPMG.

6

http://rtmkm.de.

1
S. Kap. 2.15 zum Thema: Kosten nicht bearbeiteter Konflikte. In: Mediation und Konfliktmanagement. 2012.

2
Konfliktkosten – Neue Wege der Ergebnisverbesserung (Studie 2006), Österreichische
Wirtschaftskammer http://www.wkw.at/
docextern/ubit/wirtschaftsmediatoren/
Studie_Konfliktkosten.pdf.
3

Berning, Detlev: 2006.

Christian Bähner, Mitglied der Fachgruppe
MiO/W im BM.
4
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Fremdwort mehr. Ich sehe uns in einer
höchst spannenden Entwicklungsphase und will nachfolgend versuchen, die
Tendenzen zu fassen und – soweit es
mir möglich ist – mit Prognosen zu
belegen.
Keine Themen sind mehr,
¿ dass es Konfliktkosten gibt und
diese eine Größenordnung darstellen,
die eine Geschäftsführung eigentlich
nicht ignorieren darf (so die Fachwelt
inkl. Berater wie Wirtschaftsprüfer);
¿ wie hoch diese »Kosten« genau
sind (die Fachwelt ist insoweit pragmatisch und kann mit der groben
Schätzung gut leben).
Themen der Zukunft sind:
1. Wie erreicht man, dass sich die
Leitungen von Organisationen dazu
bekennen, ein offensives Konfliktmanagement betreiben zu wollen – insbesondere auch wegen der inakzeptablen wirtschaftlichen Nachteile, die
Konflikte zur Folge haben?
2. Wie können Konfliktlagen verhindert
werden (Konfliktprophylaxe)?
3. Der Schwerpunkt wird vermutlich
sein, wie früh Konfliktlagen erkannt
werden und wie dann damit umgegangen wird.
4. Konzepte zur Nutzung der im
Konflikt liegenden Veränderungsdynamik (im Sinne der Nutzung der
Verbesserungspotenziale).
5. Eventuell kommt es noch einmal zu
einem akademischen Diskurs, was eigentlich Konfliktkosten genau sind.
Denn an dieser Begrifflichkeit hängt
letztlich auch, wo genau Handlungsbedarfe unter dem Kostengesichtspunkt bestehen.

Zu 1. Bekenntnis der Leitung/
Geschäftsführung zur Existenz
von Konfliktkosten

legt. Initiatoren dieser Einrichtung
sind allerdings nicht etwa die Vorstände von SAP und EON sondern motivierte MediatorInnen, die sicherlich
mit Einwilligung des Managements interne MediatorInnenpools in ihren Unternehmen aufgebaut haben.7 Mir ist
nicht bekannt, wie offensiv die im Management Verantwortlichen – auch
durch die Einsicht bezüglich der Konfliktkosten – hinter diesen Initiativen
stehen. Ich kann meine Eindrücke nur
aus dem Mittelstand wiedergeben. Da
gibt es so gut wie keine Geschäftsführung, die sich dem Konfliktmanagement zuwendet, weil Konflikte unvertretbar teuer wären. In diese Thematik
führen schließlich auch andere Problemfelder:

¿ Begonnen hat alles mit Mobbing und
¿
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¿

¿

Es gibt zwei Gründe, die mich veranlassen, die Hypothese aufzustellen, dass
Konfliktkosten erst ganz zuletzt zum
Handeln führen (wobei ich transparentes Agieren meine = der Belegschaft
ist klar, dass es um die Reduzierung von
Konfliktkosten geht):

Es geht um den Ablauf: Erkenntnis/Einsicht, Botschaft, Handeln.
Die deutschen Industrieunternehmen
stellen sich inzwischen der Herausforderung wie die Existenz des »Round
table Mediation und Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft« be-

¿

Arbeitgeber für die Gesundheit der
Arbeitnehmer ins Visier gerät.
Ein wichtiger Aspekt ist auch die Gewährleistung eines reibungsarmen Betriebsablaufes in Unternehmen, der
bei Konflikten eben nicht gegeben ist.
BetriebsrätInnen und Gewerkschaften
haben das Thema Konflikt für sich entdeckt und bilden MediatorInnen aus,
die sich in ihren Unternehmen engagieren sollen. Wenn Personalvertretungen aktiv werden, ist deren Handlungsantrieb das Wohl und Wehe der
Mitarbeiter, geht damit in die Richtung Verbesserung der Arbeitsbedingungen. Die Reduzierung von Konfliktkosten ist nicht deren Thema.
Diese Aufzählung (die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt)
macht deutlich, dass Unternehmensleitungen unterschiedlich motiviert
sein können, wenn sie Konfliktmanagement i. w. S. betreiben. Und es
ist nicht unbedingt klar, was sie
motiviert.

der gesetzlichen Verpflichtung des
Arbeitgebers zum Handeln.
Aktuell ist HR ein großes Thema,
das durch die Initiative der Bundesarbeitsministerin unter »Kampagne Arbeitsbedingungen«8 eine Erweiterung
erfährt, indem neben der Ressourcennutzung auch die Verantwortung der
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1. Bei der Kostenbetrachtung von
Konflikten führt eine Auseinandersetzung ganz schnell zur Frage, wer
Verantwortung für die Konflikte
trägt. Und da steht das Management
sofort im Blickfeld.
2. Wenn alle Mitarbeitenden einer Organisation aufgefordert werden, zur
Reduzierung von Konfliktkosten beizutragen, stellt sich unmittelbar die
Verteilungsfrage, wer von einer Ergebnisverbesserung profitiert. Häufig sind gerade Verteilungsfragen
Konfliktursache; so mögen die Ausstattung der Arbeitsplätze aus Arbeitnehmersicht oder der PersonalAutorenauskünfte in Konfliktdynamik. Seite
7, 31/2012.
7

Z. B. Bericht in der HAZ (Hannoversche Allgemeine Zeitung) vom 28.03.2012.
8
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wenn es um Konfliktkosten geht? Im
Zentrum der Betrachtung steht der
Mensch, der m. E. nicht operationalisiert werden muss (im Sinne einer anonymen Funktion im Leistungsprozess),
um Konfliktkosten Konflikten zuordnen
zu können. Im Gegenteil: Auch für die
notwendige Reaktion auf Situationen,
in denen Konfliktkosten anfallen, muss
nach meiner Meinung der Mensch im
Fokus stehen. Das KPMG-Modell unterstellt, dass der Plan richtig ist. Das mag
auf Großunternehmen vielleicht zutreffen, gilt aber für den Mittelstand
nicht. Ich sehe die Gefahr, dass sich alle Maßnahmen in einem so angeschobenen Konfliktmanagement eher vom
Menschen (der allein ja Konflikte haben kann) weg bewegt und deshalb
schnell an Grenzen stößt. Richtig ist
sicherlich, mit der Planabweichung zu
operieren, um Handlungsfelder aufzutun. Dafür ist es m.E. ausreichend, die
Tatsache der Abweichung des Ist vom
Soll festzustellen.

besatz (aktuell durch den Abbau
von Personal) unzureichend sein.
Wenn die Arbeitnehmenden nicht
eingebunden werden in die Verwendung eines Erfolgs und davon ausgehen, dass der Vorteil allein den
Anteilseignern zukommt, kann ein
Konfliktmanagement nicht den gewünschten Erfolg haben.
Das bedeutet, dass Geschäftsleitungen
lieber zu anderen Aufhängern greifen,
wenn es (auch) um die Reduzierung
von Konfliktkosten geht. Eingangs ist
festgestellt, dass die wichtigen Berater
wie Wirtschaftsprüfer Konfliktkosten
im Blick haben und das Management
auf ihre diesbezügliche Verantwortung
hinweisen.
Ich vertrete die Auffassung, dass Konfliktkosten nachhaltig nur dann signifikant verringert werden können, wenn
die Geschäftsleitung transparent macht,
dass sie Konfliktmanagement (auch) der
Konfliktkosten wegen in Angriff nimmt.
Das hat zur Folge, dass der Beitrag des
Managements zu Konfliktlagen kritisch
betrachtet wird und das Management
die notwendigen Veränderungen in gleicher Weise mit trägt. Schließlich muss
über den »Erfolg« und dessen Verwendung offen kommuniziert werden. Darin steckt eine große Herausforderung
vor allem für die Menschen, die Gesichts- und Machtverlust befürchten.
Geschäftsleitungen auf diesem Weg zu
begleiten ist eine der großen Herausforderungen der Zukunft.

Zu 2. Konfliktprophylaxe
Konfliktprophylaxe ist traditionell
das Betätigungsfeld der Organisationsentwicklung. Erst in den letzten Jahren tritt der Mensch mit seiner Konflikthaftigkeit in die Betrachtung.
Folge ist, dass sich zunehmend auch
MediatorInnen mit dem Thema beschäftigen und Verbindungen suchen.
Daraus entwickeln sich derzeit immer
wieder neue Ansätze. In diesem Zusammenhang spielt die Definition von Konflikt durchaus eine Rolle, jedenfalls soweit es darum geht, Konfliktkosten in
den Griff bekommen zu wollen.

KPMG hat seinen Konfliktkostenansatz
an einen eigenen Begriff von Konflikt
gekoppelt: Konflikte im Sinne der Studie sind »jede Planabweichung oder
Plangefährdung bei der Umsetzung
der wirtschaftlichen Ziele eines Unternehmens durch den Einsatz seiner
Ressourcen, vor allem den Einsatz von
Arbeitszeit«. Mit dieser Definition koppelt KPMG jede Planabweichung an
die Konsequenz einer Konfliktlage und
hat sich damit von der Abweichungsursache gelöst. Damit steht nicht
mehr der Mensch im Zentrum sondern
dessen Produktionsergebnis. So verschiebt sich die Konfliktbetrachtung
vom Menschen weg hin zur Struktur
des betrachteten Bereichs. Das hat natürlich Folgen für die sich daran anschließenden Maßnahmen: Im Fokus
steht erst einmal das Funktionieren
der Organisation und stützt so das
klassische Betrachten und Denken in
Strukturen. Ein anderer Zugang ist der
Mensch, der einzelne Mitarbeiter oder
eine Gruppe von Menschen (Team).
Gibt es einen guten Grund, einen separaten Konfliktbegriff einzuführen,

Auf Details, was gerade passiert, soll
nicht weiter eingegangen werden, weil
vieles im Fluss ist. Ich halte folgende Issues für entscheidend und für den Leser vielleicht hilfreich, die Ansätze systematisch einordnen zu können:
1. Die Organisationsleitungen müssen
erkennen, dass sie Konfliktkosten zu
verwalten haben.
2. Sie müssen bereit sein, mit allen Betroffenen offen darüber zu sprechen,
was auch die Bereitschaft einschließt,
sich den eigenen Anteilen am Konfliktgeschehen zu stellen (Transparenz
und Offenheit). Die entscheidende
Botschaft muss sein, dass Konflikte
normal sind und angesprochen werden müssen. Das gilt in erster Linie für
die Führungskräfte, die wissen müssen, dass sie nur dann gute Arbeit leisten, wenn in ihrem Zuständigkeitsbereich Konflikte bearbeitet werden.
3. Unter Einbeziehung der Betroffenen
müssen Konzepte für Konfliktprophylaxe entwickelt werden, die für die
Organisation richtig sind.
4. Da es um eine Optimierung der
Verwendung von Ressourcen geht
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mit dem Ziel einer Ergebnisverbesserung, muss offener Diskurs über die
Verwendung einer Ergebnisverbesserung geführt werden. Dieser muss zu
einer steten Routine werden.
Da Veränderungen typischerweise
Konflikte auslösen, stellt dieser Prozess eine Herausforderung dar. Auch
darüber muss bei Beginn Klarheit herrschen, und es sollte ein Konzept existieren, wie damit umgegangen wird.
So kann die Erwartung einer zügigen
Verbesserung der wirtschaftlichen Lage nur enttäuscht werden.

Zu 3. Erkennen von Konfliktlagen
und der Umgang damit
Die KPMG Konfliktkostenstudie9 identifiziert neun verschiedene Bereiche, in denen Konflikte aufzufinden bzw. die Konfliktlagen anzuzeigen geeignet sind:
Ebene der Person
¿ Mitarbeiterfluktuation
¿ Krankheit
¿ kontraproduktives Verhalten
Team
¿ Kundenfluktuation
¿ Mängel in der Projektarbeit
¿ entgangene Aufträge
Organisation

¿ Über- und Unterregulierung von
Organisationen

¿ Verbesserungsbedürftige Anreiz¿

systeme
Arbeitsrechtliche Sanktionen

Diese Orientierung konzentriert den
Blick schon einmal auf kritische Bereiche. Handlungsbedarfe können aber
immer erst im Nachhinein evaluiert
werden. Wie zuvor dargestellt, operiert
KPMG mit einem funktionalen Konfliktbegriff und weist im Wesentlichen dem
Controlling die Aufgabe zu, durch den
Vergleich von Ist- und Soll-Kosten die
Existenz von dysfunktionalen Konfliktkosten aufdecken zu helfen. Indikatoren
wie Mitarbeiterfluktuation, Krankenstand und ggf. auch Kundenfluktuation
kommen auch ohne diesen Soll-Ist-Vergleich aus, um den Einsatz von Kon-
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fliktmanagement auszulösen. Das Konfliktkostencontrolling ist fraglos eine
wichtige und richtige Maßnahme.
Was aber ist mit den Konflikten, die
sich gerade entwickeln, die ein Team
in die Ineffizienz führen und die guten
Mitarbeitenden zur Kündigung veranlassen? Insoweit haben sich interne
MediatorInnenpools gebildet, die für
die Schlichtung von Konflikten zur Verfügung stehen. Deren Einsatz können
vorzugsweise die Streitparteien veranlassen, aber in der Regel auch Dritte
wie Führungskräfte.10 Ein solcher interner Mediatorenpool wird üblicherweise durch externe MediatorInnen ergänzt, wenn deren Einsatz notwendig
oder gerechtfertigt ist.11 Ein anderes
Konzept ist die »interne Konfliktberatung«12. Alle mir bekannten Angebote verlangen ein Aktivwerden der
Streitparteien oder die Initiative einer Führungskraft. Wenn und solange
die Konfliktkultur in Unternehmen davon geprägt ist, dass Konflikte eigentlich gar nicht sein dürfen, können diese Angebote ihr Ziel nicht erreichen.
Die Betroffenen können in der Regel
nicht glauben (Vertrauen), dass sie bei
Inanspruchnahme von Mediation keine Nachteile erleiden. Das gilt insbesondere auch für die verantwortlichen
Führungskräfte, die traditionell davon
ausgehen, dass sie nur dann gute Arbeit leisten, wenn es in ihrem Zuständigkeitsbereich keine Konflikte gibt.
Ich kann mir vorstellen, dass ein unabhängiger Beobachter, der nicht Führungskraft ist und mit dem System
nichts weiter zu tun hat, gute Dienste
leisten könnte. Ich habe ihm mal den
Titel »Ressourcenscout« gegeben. Die
Herausforderung liegt im Finden der
Person dieses Ressourcenscouts, der
mit allen im Unternehmen Kontakt auf
Augenhöhe aufnehmen können muss.
Vorstellen kann ich mir, dass Manager und Unternehmer im Ruhestand eine solche Aufgabe überzeugend übernehmen könnten. Dazu werde ich mich
noch einmal gesondert äußern.
Fest steht für mich, dass hier weiteres
Entwicklungspotenzial besteht und
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sich in den nächsten Jahren noch einiges tun wird.

Zu 4. Nutzung der im Konflikt
liegenden Veränderungsdynamik
im Sinne einer Verbesserung
Das betriebliche Vorschlagswesen hat
eine lange Tradition. Es »ist ein partizipatives (mitarbeitereinbeziehendes)
Optimierungssystem, das das Ziel hat,
das Ideenpotenzial aller Mitarbeitenden (nicht nur das der Manager und
Experten) in einer Organisation zu
nutzen. Es handelt sich um einen Teil
des Ideenmanagements. Im Rahmen
des Betrieblichen Vorschlagswesens
können Mitarbeitende Verbesserungsvorschläge einreichen und erhalten einen Teil der dadurch erzielten Einsparungen als Prämie ausgeschüttet«13.
Voraussetzung für ein erfolgreiches
BVW ist eine Unternehmenskultur, die
Verbesserungen fordert und zulässt.
Bestandteil ist das Anreizsystem, das
die Mitarbeitenden motivieren soll,
sich einzubringen. Fehlt es an diesem
Anreiz, gibt es erfahrungsgemäß keine Initiativen.
Konflikte bedeuten Veränderungswunsch und tragen somit die Chance
in sich, verbessernde Veränderungen
erzeugen zu helfen. Dieses ist in der
Theorie unumstritten. Das charmante
an diesem Weg, neue Ideen zu generieren und umzusetzen, ist, dass es
eine Art Abfallprodukt der Konfliktklärung ist. Das Aufnehmen des Veränderungswunsches ist für die Konfliktparteien Belohnung genug.
Gleichzeitig bringen sich die Streitparteien mit ihren Ressourcen unge9

A. a. o. Fußnote 5.

Eine ausführliche Darstellung dazu von Brigitte
Gantz-Rathmann in KonfliktDynamik 2/2012,
Seite 160 ff. mit dem Titel »Ombudsstelle und
Mediation bei der Deutschen Bahn AG«.

10

11
Hängt von den jeweils getroffenen Vereinbarungen im Unternehmen ab. Auch das Procedere ist sehr unterschiedlich; bei der Deutschen Bahn kann eine Mediation nur über die
Führungskraft oder die Ombudsfrau eingeleitet
werden (KBV Mediation).
12

KonfliktDynamik 2/2012, Seiten 142 ff.

13
Wikipedia zum Stichwort betriebliches Vorschlagswesen.
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die Definition? Oder muss das Konfliktmanagement nicht von einem anderen Konfliktkostenbegriff ausgehen, um
das Ziel der optimalen Ressourcennutzung erreichen zu können?

schmälert ein und tragen zur Ergebnisverbesserung bei.
Konfliktmanagement ist derzeit eher
auf die tragische Seite von Konflikten
gerichtet, wenn das Unternehmen
dieses aus Gründen der Fürsorge für
den Mitarbeitenden betreibt (s. o. unter zu 1.). Erst wenn Konfliktmanagement unter der Flagge Konfliktkostenreduzierung aktiv betrieben wird, wird
sich daraus auch eine attraktive Veränderungsdynamik zugunsten des Unternehmens ergeben können. Auch insoweit bleibt es spannend, was sich da
in nächster Zeit tut.

Fazit
Es gibt viele offene Fragen. Der Begriff
Konfliktmanagement findet sich derzeit überall; immer mehr Organisationen machen Konfliktmanagement.
Wie ausgeführt, gibt es ein Netzwerk,
dass Konfliktmanagement ausdrücklich betreibt mit dem Ziel, Konfliktkosten zu reduzieren. In den meisten Fällen scheint mir die Orientierung nicht
transparent zu sein – vielleicht gibt es
ja auch keine (es geht einfach nur um
die Konflikte). In den nächsten Jahren
wird sich viel tun – seien wir gespannt.

Zu 5. Was sind Konfliktkosten?
Nach der grundsätzlichen und viele erschreckenden Klärung, dass die Konfliktkosten in unserer Wirtschaft von
erheblicher Bedeutung sind und ein
Potenzial für Ergebnisverbesserung
darstellen, das nicht unbeachtet bleiben darf, ist die Diskussion zur Frage,
was eigentlich Konfliktkosten sind, so
gut wie eingeschlafen. Dass es nicht
um »Kosten« im betriebswirtschaftlichen Sinn geht ist klar, weil dieser
Werteverzehr nicht gewollt und geplant ist. Ganz allgemein versteht die
Fachwelt unter Konfliktkosten solche
in Geld messbaren Nachteile, die Unternehmen »erwirtschaften«, die Konflikte nicht bearbeiten mit der Folge,
Ressourcen ungenutzt zu lassen oder
zu verschwenden. Die Begriffsinhalte
sind allerdings weder eindeutig noch
einheitlich.
KPMG14 soll mit seiner Definition zu
Wort kommen, weil von dort aus auch
der entscheidende Impuls kommt,
Konfliktkosten ins Visier zu nehmen.
Dort wird unterschieden zwischen
funktionalen (dem Unternehmen zuträgliche und unvermeidbare) und
dysfunktionale (dem Unternehmen
abträgliche und vermeidbare) Konfliktkosten. Das Ergebnis einer Subtraktion ergibt dann das Einsparpotenzial
(das sind die »richtigen« Konfliktkosten). Konfliktkosten werden als »jede geplante und besonders jede ungeplante Störung der gewinngerichteten

14

KPMG-Studie 2009.

Opportunitätskosten (selten auch Alternativkosten, Verzichtskosten oder Schattenpreis)
sind entgangene Erlöse, die dadurch entstehen, dass vorhandene Möglichkeiten (Opportunitäten) zur Nutzung von Ressourcen nicht
wahrgenommen werden.
15

Ressourcenverwendung im Unternehmen« definiert. Opportunitätskosten
sind somit von dieser Sichtweise nicht
erfasst. Opportunitätskosten15 werden allerdings nur erfasst, wenn man
unterstellt, dass die Planung von einer optimalen Ressourcennutzung tatsächlich ausgeht und diese sich auch
in der Chancenverwertung wieder findet. KPMG hat diese »Kosten« ansatzweise durchaus im Blick, wenn der
Punkt »entgangene Aufträge« als ein
Bereich genannt wird, in dem Konfliktlagen aufzufinden sind. Doch welche
Konsequenz hat das?
Was ist, wenn in die Betrachtung das
persönliche Leid der betroffenen Menschen einbezogen wird, deren Gesundheit wert? Dieser Ansatz spielte als ein
gesonderter Zugang zum Konfliktmanagement eine Rolle (s. o. unter zu 1.),
wenn sich das Management unter dem
Fürsorgegesichtspunkt engagiert. Wird
ein Mitarbeitender krank und ist die
Ursache eine Konfliktlage, kann dessen Ausfall für die Reputation des Unternehmens am Markt von Bedeutung
sein. Die Krankheitskosten dieses Mitarbeitenden spielten aber unzweifelhaft für die Ressourcenverwendung im
Unternehmen keine Rolle. Stimmt dann
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Michael Englert

Überlegungen zum
Konfliktkostenmanagement
Kostenvergleich zwischen Mediation und herkömmlichen
Formen der Konfliktbewältigung
Zweck dieses Artikels ist es, einen Vergleich zwischen Mediaton/Verhandlungscoaching, der Schiedsgerichtsbarkeit und der ordentlichen Gerichte aus Kostenperspektive vorzunehmen. Die zahlreichen
anderen guten Gründe, die im Einzelfall ebenfalls für eine Mediation sprechen können, sollen nicht
Gegenstand dieses Artikels sein.

K

onflikte entstehen nicht nur
innerhalb von Unternehmen
oder Organisationen, sie sind
ebenso häufig zwischen Unternehmen und Organisationen an der Tagesordnung. Solche sogenannten b2b
(business-to-business)-Konflikte werden bisher fast ausschließlich auf herkömmliche Weise ausgetragen. D. h.
man streitet vor einem ordentlichen
Gericht, in manchen Fällen auch
vor einem Schiedsgericht. Anders
als bei innerorganisatorischen Konflikten sind hier viele Kosten aus Gebührentabellen (sei es das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (»RVG«), das
Gerichtskostengesetz oder die Verfahrenskostentabellen der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit
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Streitwert

Mediation/
Verhandlungscoaching

Schiedsgericht

Ordentliches
Gericht

50.000

6.250 (2,5 Tage)

24.000

16.400

500.000

8.750 (3,5 Tage)

76.000

58.000

5.000.000

25.000 (10 Tage)*

112.000

323.000

20.000.000

25.000 (10 Tage)*

272.000

1.205.000

Tabelle I: Kostenvergleich an Hand konkreter Streitwerte (in €)
* unterstellt zwei MediatorInnen; alle Beträge sind gerundet und verstehen sich ohne Umsatzsteuer und ohne eventuelle zusätzliche Gutachterkosten.

(»DIS«) ablesbar. Ein Controller (bzw.
Unternehmer) hat es hier also etwas
leichter, die Konfliktkosten zu ermitteln und sie den möglichen Kosten einer Mediation/Verhandlungscoaching
gegenüber zu stellen.
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Bei dem Schiedsgerichtsverfahren
geht der in Tabelle I gezogene Vergleich von drei SchiedsrichterInnen
(gemäß DIS Gebührenrechner) und
zwei AnwältInnen (bei Kosten pro Anwalt analog Mediation) aus. Bei Ge-
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Streitwert

I

II

Mediation/
Verhandlungscoaching

Interne
Kosten

III

IV

Summe
I + II

Schiedsgericht

Interne
Kosten

Summe
III + IV

V

VI

Ordentliches
Gericht

Interne
Kosten

Summe
V + VI

50.000

6.250
(2,5 Tage)

M 2,5 E/1.000
U 2,5 E/7.500

14.750

24.000

26.500

50.500

16.400

26.500

42.900

500.000

8.750
(3,5 Tage)

M 3,5 E/1.400
U 3,5
E/10.500

20.650

76.000

41.300

117.300

58.000

41.300

99.300

5.000.000

25.000
(10 Tage)

M 5 E/2.000
U 5 E/15.000

42.000

112.000

84.000

196.000

323.000

84.000

407.000

20.000.000

25.000
(10 Tage)

M 5 E/2.000
U 5 E/15.000

42.000

272.000

84.000

356.000

1.205.000

84.000

1.289.000

Tabelle II: Kostenvergleich inkl. internem Aufwand der Parteien (in €)
Annahme: Kosten für die Verfahren analog Darstellung Schaubild II; Arbeitsaufwand pro Mitarbeiter (»M«) € 400 pro Tag/Einheit (E);
Arbeitsaufwand für Unternehmer/Manager (»U«) inkl. Opportunitätsverlust € 3.000 pro Tag / Einheit (E)

richtsverfahren wird von zwei durch
Urteil beendete Instanzen und einem
Anwalt pro Partei (Abrechnung nach
RVG) ausgegangen.
Bei der Mediation/Verhandlungscoaching ist der Zeitaufwand (inkl. Vorund Nachbereitung) mit einem angenommen Tagessatz pro MediatorIn
von € 2.500 schon auskömmlich geschätzt. Der hier angenommene Zeitaufwand kann natürlich nur eine plausible Annahme sein. Im Einzelfall kann
dies sowohl vom Zeitaufwand wie von
den Kosten Abweichungen nach oben
oder unten geben. Aber diese relative
Unschärfe ist vertretbar, ermöglicht
doch der Blick in die Tabelle auch bei
Abweichungen nach oben eine eindeutige Aussage.
Wenn man diese Daten in einem
weiteren Schritt noch um den internen Arbeitsaufwand der Parteien
ergänzt, dann wird die Botschaft
zu Gunsten Mediation noch deutlicher, auch bei der hier zu Grunde
gelegten sehr zurückhaltenden Annahme, dass der interne Arbeitsaufwand für die Begleitung eines Verfahrens der Schiedsgerichtsbarkeit
oder der ordentlichen Gerichtsbar-

keit nur doppelt so hoch wie bei Mediation/Verhandlungscoaching liegt
(vgl. Tabelle II). Denn naturgemäß bedarf es bei einem streitigen Verfahren,
welches sich über eine längere Zeit
hinzieht, auch mehr Aufwand für die
Begleitung und interne Aufarbeitung
(AnwältInnen, die die Parteien vor Gericht vertreten, können dem Unternehmen dies nicht abnehmen).
Auf Grund der deutlich längeren
Verfahrenszeiten (siehe dazu unten Tabelle III) und der formalisierten Abläufe im Zivilprozess bzw. der
Schiedsgerichtsordnung, wäre es auch
nicht unbillig, hier den Faktor drei bis
vier für den internen Aufwand der
Parteien zu veranschlagen.
Amtsgericht

7,0 Monate

Landgericht
als 1. Instanz

13,4 Monate

Landgericht
Berufungsinstanz

17,1 Monate

OLG Berufungsinstanz

25,2 Monate

Tabelle III: Zeitaufwand Gerichtsverfahren
Statistische Bundesamt vom 14.08.2012,
bezogen auf 2011.

Denn es kann schon etwas länger
dauern, bis man Recht bekommt. Vergleichbare statistische Daten für die
Schiedsgerichtsbarkeit liegen nicht
vor, aber auch Schiedsgerichtsverfahren sind ähnlich formalistisch wie Zivilprozesse und entsprechend zeitaufwändig. In der Mediation haben es die
Parteien dagegen selbst in der Hand,
wie zügig sie vorgehen wollen. In den
meisten Fällen wird sich recht schnell
zeigen, ob die Durchführung der Mediation Erfolg versprechend ist und ob
die Parteien auch gewillt sind, sie gewinnbringend einzusetzen.
Auch wenn die Prozessparteien die
Kostenvorteile von Mediation/Verhandlungscoaching mit dem Hinweis,
dass Sie ja ihr »gutes Recht« durchsetzen werden abtun, dann gilt der alte
Satz: »Vor Gericht und auf hoher See
ist man in Gottes Hand«.
So haben gem. Statistischen Bundesamt im Jahre 2011 lediglich 64% der
Kläger vor dem Amtsgericht vollumfänglich obsiegt. Vor dem Landgericht
als 1. Instanz gilt das sogar nur für
44%, durch das Landgericht als Berufungsinstanz werden 37% der Klagen
als unbegründet oder unzulässig ab-
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»Der Konflikt weiß
alles besser!«

Tabelle IV: Vergleich der Verfahren und Kosten

gewiesen, bei den Oberlandesgerichten beträgt dieser Prozentsatz sogar
41,1%. Mit anderen Worten: Prozessieren ist nicht nur teuer, sondern auch
häufiger eine Reise ins Ungewisse.
Auch nicht jede Mediation/Verhandlungscoaching wird erfolgreich sein. Fachleute sprechen aber von einer Erfolgsquote
zwischen 75 und 90 Prozent, wenn es um
das Mediationsverfahren in unternehmerischen Zusammenhängen geht.1

Da Unternehmen und Organisationen
Gewinne erwirtschaften müssen, kann
man letztlich nur mit Kostenvorteilen
überzeugen. Diese gilt es stärker zu
kommunizieren. Dieser Artikel möchte
dazu beitragen.
1
So u. a. Universität Heidelberg, Pressemitteilung vom 29.10.2007
2
Vgl. Englert, Michael in: Spektrum der Mediation 45, 1/2012, S. 58f.

Trotz durchgängig positiver Ergebnisse bei empirischen Untersuchungen für außergerichtliche
Verfahren (so z. B. SchiedsVZ 2007,139 ff: Praxis
des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen PWC/Europa Universität Viandrina Frankfurt/Oder) hat sich das noch nicht in großen
Fallzahlen niedergeschlagen.

3

Zusammenfassung
Die Zahlen sind eindeutig. Mediation/
Verhandlungscoaching ist das schnellere und sicherlich immer deutlich kostengünstigere Verfahren. Eine weitere
erläuternde Darstellung dazu bietet zusammenfassend auch Tabelle IV.
Selbst wenn man annimmt, dass jede
fünfte Mediation scheitert, sollte ein
Controller oder Unternehmer vor dem
Hintergrund der Kostenvorteile davon
zu überzeugen sein, dass es sinnvoll
erscheint, die Mediation einem streitigen Verfahren vorzuschalten.
Mit dem Mediationsgesetz liegt seit kurzer Zeit der formelle Ordnungsrahmen
und damit auch die Voraussetzungen, mit
denen sich Unternehmen und Organisationen für das Verfahren leichter erwärmen können, vor.2 Dies bleibt aber nur ein
Achtungserfolg für die außergerichtliche
Konfliktbewältigung, soweit nicht die generelle Einigungsbereitschaft bei streitenden Konfliktparteien im b2b steigt.3
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Qualitätssicherung & Weiterentwicklung

Tilman Metzger

Klärungshilfe und innerbetriebliche Mediation Teil III
Die Klärungshilfe im Feld der Mediation
In den zwei zurückliegenden Ausgaben dieser Fachzeitschrift wurden einige markante Besonderheiten
der Klärungshilfe dargestellt.1 Insbesondere wurde gezeigt, wie in heftigen innerbetrieblichen Konflikten interveniert wird. Die Klärungshilfe geht dabei intensiv auf die verschiedenen Ebenen der Vorwürfe und der emotionalen Verwicklungen zwischen den Parteien ein.

D

ie Philosophie der Klärungshilfe ist: »Der einzige Weg hinaus
ist hindurch!« Das, was den
Parteien quer im Hals steckt, was »im
Bauch grummelt«, soll ausgesprochen
werden, damit die Parteien davon befreit werden, damit sie sich wahrhaftig
begegnen. Auf dieser Grundlage besteht eine erhöhte Chance, dass Vertrauen wächst und realistische Entscheidungen getroffen werden. Es soll
nichts schön geredet werden, sondern der Blick auf den Konflikt soll
klarer werden. Es geht darum, die
schwierigen Gefühle zu erkennen,
zu benennen, zu akzeptieren und zu
transformieren. Wenn die Parteien bei
dieser Arbeit die weichen Gefühle der
»inneren Not« erleben – bei sich und
beim Gegenüber – hat das meist eine

versöhnende Wirkung. Wenn der Dialog dagegen in den heftigen abwehrenden Gefühlen stecken bleibt, ermöglich die Technik des »Erklärens«
einen Weg aus dem emotionalen Tumult heraus hin zum Verstehen und
zu rationalen Entscheidungen.
Diese Arbeit basiert auf psychologischem Wissen. Damit dieser intensive Dialog sicher ist, übernehmen
KlärungshelferInnen deutlich stärkere Führung in der Prozesssteuerung als manch andere MediatorInnen.
Bei all diesen Besonderheiten der
Klärungshilfe fragen sich manche
MediatorInnen, ob es sich bei der Klärungshilfe eigentlich noch um eine
Form der Mediation handelt. Diese
Frage ist das Thema dieses Artikels.

Ich werde hier argumentieren, dass die
Klärungshilfe eine Form der Mediation
ist, im Feld der Mediationsspielarten allerdings unter bestimmten Aspekten
besonders weit »außen« liegt.

Grenzen des Vergleichs
Die Mediationsspielarten sind im Detail sehr unterschiedlich und das Reden und Schreiben über Mediationsschulen hat eng gesteckte Grenzen:
Wörter sind letztlich nur simple Codes
für eine überaus komplexe Realität.
Ich konnte feststellen, dass bei mir
1
Tilman Metzger: Klärungshilfe und innerbetriebliche Mediation. SdM 45/2012, S. 38-43.
Tilman Metzger: Klärungshilfe und innerbetriebliche Mediation – Die Voraussetzung für
die offene Klärung schwierigster Konflikte.
SdM 46/2012, S. 36-41.
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Das Feld der Mediationsspielarten
Mediationsspielarten könnte man aufgrund ganz unterschiedlicher Kriterien vergleichen. Ich möchte das Feld
der Mediationsspielarten hier durch
zwei Achsen definieren, die mir sehr
geeignet zu sein scheinen, um markante Unterschiede herauszuarbeiten:
Die X-Achse möge anzeigen, wie stark
die MediatorInnen den Gesprächsprozess steuern. Die Y-Achse möge anzeigen, welche Bedeutung die Arbeit mit
Gefühlen in einer jeweiligen Mediationsspielart hat: Wird es für die Konfliktklärung als notwendig angesehen,
dass Gefühle benannt werden, oder
wird das nur getan, wenn es sich gar
nicht anders machen lässt oder wird
es generell vermieden?

Einordnung der Klärungshilfe
im Feld der Mediationsstile
Bei der Klärungshilfe steht die Arbeit
mit unterschiedlichen emotionalen
Schichten im Zentrum und wird als zentrale Aufgabe für die Beziehungsklärung gesehen. Wenn die Beziehung geklärt ist, fallen die Sachlösungen den
Parteien geradezu in den Schoß. Die Interventionsmacht der MediatorInnen
beruht hier auf einer präzisen Auftragsklärung (»Klarheit durch Wahrheit«),
einer sehr stringenten Gesprächsführung, einer sehr präzisen und zugleich
freien Art der Hypothesenbildung (vertiefendes Doppeln) und einer unerschrockenen Haltung gegenüber der
Schwierigkeit von Konflikten: »Besser
die Parteien erkennen klar, wie und warum genau die Situation so verzwickt
ist und richten sich darauf ein, als dass
sie Illusionen nachstolpern.« Nicht zuletzt kann das »Erklären« wie ein lauter
Weckruf wirken, so dass selbst scheinbar unversöhnliche Parteien noch die
Kurve kriegen können.
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Die Rolle der KlärungshelferInnen unterscheidet sich graduell von der traditionellen Rollendefinition der MediatorInnen: im Doppeln und Erklären
bringen KlärungshelferInnen mehr ihrer eigenen professionellen Sicht ein,
als manch andere MediatorIn es tun
würde. KlärungshelferInnen übernehmen regelmäßig die Rolle des Coaches
und des Trainers: Sie coachen die Führungskraft vor der Mediation: Unter
anderem geht es darum, mit welchen
Worten die Führungskraft in Phase 1
die Mediation eröffnet. Sie coachen
die Führungskraft nach der Mediation,
bei der Umsetzung der Vereinbarung.
Meine Erfahrung ist aber, dass die
MediandInnen in der Regel enorm
dankbar auf diese genannten Interventionen reagieren und Klärungen
selbst in hoch eskalierten und komplexen Konflikten möglich werden. Dabei bleibt bis zum Schluss klar, dass
die Parteien die Verantwortung für
die Inhalte und die Lösung des Konflikts behalten und die MediatorInnen
allparteilich bleiben. In meinen Augen ist damit der eigentliche Charme
der Mediation gewahrt: Den Parteien
wird geholfen, eigenverantwortlich ihren Konflikt zu klären und Lösungen zu
konstruieren, die genau für ihre individuelle Situation passen. Zugleich sind
KlärungshelferInnen – wie alle guten
MediatorInnen – Systemiker: Sie sind

Umfang und Intensität der Arbeit mit Gefühlen

ganz andere Eindrücke entstehen, je
nachdem, ob eine Kollegin über ihre Praxis redet, oder ob ich beobachten kann, wie sie tatsächlich arbeitet.
Trotz dieser Grenzen des theoretischen
Diskurses möchte ich versuchen, hier
verschiedene Spielarten der Mediation
in einem Feld einzuordnen.

überzeugt, dass soziale Konflikte nicht
durch einseitiges Verhalten entstehen,
sondern gemeinsam von den Parteien
kreiert werden. Wenn KlärungshelferInnen also Führungskräfte im Rahmen
des Mediationsprozesses coachen, so
nicht, um ihnen einseitig Vorteile zu
verschaffen, sondern um ihnen zu helfen, ihrer Verantwortung als Führungskraft im Konflikt gerecht zu werden –
im Sinne des Betriebsergebnisses und
zum Schutze der Mitarbeitenden!
Daher bin ich der Ansicht, dass die Klärungshilfe tatsächlich eine Form der
Mediation ist. Sie stellt allerdings die
intensive Arbeit mit den im Konflikt
vorhandenen schwierigen Gefühlen in
den Mittelpunkt und interpretiert dafür die Rolle des neutralen Dritten robuster als die meisten MediatorInnen.
Hier ist auch die Grenze der Klärungshilfe als Spielart der Mediation: Im
Auftragsklärungsgespräch sollten die
AuftraggeberInnen gefragt werden, ob
sie tatsächlich »Klarheit durch Wahrheit« möchten und die Aufarbeitung
der schwierigen Gefühle wünschen.
Nicht jeder möchte das.
In einem Koordinatensystem mit den
Dimensionen »Umfang und Intensität
der Arbeit mit Gefühlen« und »Interventionsmacht des Mediators«, ließe
sich die Klärungshilfe wie hier abgebildet einordnen:

Klärungshilfe

Bedürfnisorientierte Mediation (GfK)

Interessenorientierte Mediation
SchülerInnenmediation
Mediation im ToA
Gerichtsmediation
Lösungsorientierte Mediation
Shuttle-Mediation

Interventionsmacht der MediatorInnen

Die Klärungshilfe im Feld unterschiedlicher Mediationsstile
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Die Einordnung weiterer
Mediationsstile
Diese Grafik beruht nicht auf der systematisch-wissenschaftlichen Befragung
von MediatorInnen, sondern auf meiner persönlichen Einschätzung. Grundlage ist meine intensive Zusammenarbeit mit den unterschiedlichsten
MediatorInnen aus dem In- und Ausland und die eigene Erprobung unterschiedlichster Mediationsstile in den
zurückliegenden 27 Jahren. Wenn ich
hier einer bestimmten Variante der Mediation einen bestimmten Punkt zuweise, so ist das eine grobe Vereinfachung.
Dieser Punkt symbolisiert das Zentrum
eines gedachten Flecks mit ausfransenden Rändern: Je nachdem, wer z. B.
die GfK (Gewaltfreie Kommunikation)
in der Mediation anwendet, werden
die Gefühle unterschiedlich tief und
ausführlich thematisiert. Diese Einschränkungen vorausgeschickt, möchte
ich auch meine Einordnung der anderen Mediationsspielarten in die Grafik erläutern. Aufgrund des begrenzten
Platzes kann es sich dabei leider nur um
vereinfachte Darstellungen handeln.
Shuttle-Mediation:
Die hohe Interventionsmacht der
MediatorInnen beruht hier darauf,
dass die Parteien in getrennten Räumen sitzen, die MediatorInnen dazwischen pendeln und so den Kommunikationsprozess voll kontrollieren. Eine
persönliche Begegnung und eine Weiterentwicklung der Beziehungsdynamik finden nicht statt. Es ist daher die
Frage, wie stabil unter diesen Umständen getroffene Vereinbarungen sein
können, wenn die Parteien sich künftig
wieder persönlich begegnen sollten.
Lösungsorientierte Mediation:
Das Erkennen und Benennen von Gefühlen gehört nicht zum klassischen
Repertoire der lösungsorientierten
Arbeit. Die Interventionsmacht der
MediatorIn beruht hier auf trickreichen Fragen, die zügig zum Perspektivwechsel und zur Erweiterung des
Lösungsraumes einladen. Parteien,
die tief in schwierigen Emotionen verstrickt sind, empfinden allerdings häu-

fig einen starken Unwillen, dieser
Einladung zu folgen. Aus Sicht der lösungsorientierten BeraterInnen sind
dies »Kläger« und nicht »Kunden« der
lösungsorientierten Beratung. Dem
zweiten Halbsatz stimme ich zu.
Gerichtsmediation:
RichtermediatorInnen (seit neuestem: Güterichter) sind zwar erklärtermaßen nicht die erkennenden Richter
im konkreten Konfliktfall. Doch wissen alle im Raum, dass dort ein Richter sitzt. Das stattet die RichtermediatorInnen mit einer hohen Autorität und
dadurch mit einer hohen Interventionsmacht aus. Jeder weiß, dass die RichtermediatorInnen diesen Fall auch rein juristisch »lösen« könnten. Nicht wenige
RichtermediatorInnen formulieren in
der Phase 4 Vergleichsvorschläge oder
arbeiten mit suggestiven Fragen (»Haben Sie schon mal daran gedacht …?«).
Der Schwerpunkt liegt hier in der Regel
darin, eine kreative Lösung zu finden,
die mehr Aspekte der Konfliktrealität
berücksichtigt, als es die reine Rechtsanwendung könnte. RichterInnen sind

von Berufs wegen nicht psychologisch geschult und sind meist eher zurückhaltend mit dem Herausarbeiten
von Gefühlen. Dies sind verallgemeinernde Einschätzungen, die sich aus
der Rolle der Richter ableiten und einen Durchschnitt der Praxis der vielen
RichtermediatorInnen wiedergibt, die
ich als Supervisor kennen gelernt habe.
Je nach persönlichen Überzeugungen
und Fähigkeiten kann ein jeweiliger
Richtermediator aber seine Rolle sehr
unterschiedlich interpretieren. Eine allgemeine Definition von »Richtermediation« gibt es nicht.
Mediation im ToA:
Die Interventionsmacht der MediatorIn
beruht hier unter anderem darauf, dass
es standardmäßig ausführliche Vorgespräche mit beiden Seiten gibt. Zudem
wird in der Phase 4 nicht selten ein
schriftlicher Katalog über typische Entschädigungszahlen zu Rate gezogen –
als grobe Richtschnur für eine faire Einigung. Für den ToA ist die Begegnung
der Parteien als Lernchance zentral.
Entsprechend bringt das meist sozial-
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pädagogisch geschulte Personal die Gefühle der Parteien zur Sprache.2
SchülerInnenmediation:
Schüler streiten sich schnell, einigen sich aber auch sehr viel schneller als konfliktverbiesterte Erwachsene. Entsprechend weniger komplex und
weniger mächtig ist das verwendete Mediationsmodell. Das offene Thematisieren von Gefühlen und Bedürfnissen ist zwar Standard. Aber wirklich
heftige Konflikte übernehmen Erwachsene – schon um die Verantwortung zu
begrenzen, die SchülermediatorInnen
übernehmen müssen.
Interessenorientierte Mediation:
Sie wird z. B. gerne bei der Scheidungsmediation angewendet. Zu Beginn
der Phase 3 wird gefragt: »Was ist Ihnen so wichtig daran, dass die Kinder
bei Ihnen wohnen?« Wenn dann zügig
die zugrunde liegenden Interessen herausgearbeitet werden können (z. B.:
»Meiner Verantwortung als Mutter gerecht werden.« »Freude, meine Kinder
aufwachsen zu sehen.«) und den Parteien es gelingt, die darunter brodelnden schwierigen Emotionen aus dem
Spiel zu lassen, sind die MediatorInnen
zufrieden. Wenn es aber zu emotionalen Ausbrüchen kommt, gibt es besänftigende Techniken, so dass man
möglichst zur Erarbeitung der Interessen zurückkehren kann. Die Idee, dass
durch gezielte Arbeit mit den Emotionen die Beziehung nachhaltig verbessert werden könnte, wird hier als unrealistisch betrachtet (»Wenn man
die Parteien erst mal über die emotionalen Tiefen der Beziehung reden lässt,
hört das nie auf!«). Das Problem ist allerdings, dass Parteien sich mitunter
nicht ernst genommen fühlen, wenn
die emotionale Dimension des Konflikts ausgespart wird. Zu dieser Spielart gehört regelmäßig auch, dass viele
Interventionen und die Prozessschritte
vorgestellt und die Zustimmung der
Parteien erfragt werden. Das führt bis
zu einem gewissen Punkt zu hoher Akzeptanz der MediatorInnen und entsprechender Interventionsmacht. Es
birgt allerdings auch die Gefahr der
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Ablehnung einer Intervention oder
eines Schrittes (Grenze der Interventionsmacht). Bei hoch eskalierten Konflikten und bei Mulitparteienkonflikten
kann die Einladung, den Mediationsprozess mitzugestalten (»Wer von
Ihnen möchte anfangen?«), schlicht
eine Überforderung sein.
Bedürfnisorientierte Mediation –
Mediation im Stile der GfK:
Hier werden die Gefühle nicht nur
thematisiert, wenn es nicht anders
geht. Vielmehr führt der Standarddialog der GfK von den Beobachtungen
über die Emotionen zu den Bedürfnissen und Wünschen. Hier wird also gezielt und bewusst an der Beziehungsqualität der Parteien gearbeitet und
das begründet auch die Wirksamkeit
der MediatorInnen. Allerdings betrachtet die GfK bestimmte Gefühlsausdrücke als »nicht echte« Emotionen, sondern als Gedanken, deren Äußerung
für die Kommunikation nicht hilfreich
seien. Diese »unechten Gefühle« werden möglichst schnell umformuliert.
Auch wird es nicht als sinnvoll erachtet,
dass die bestehenden Vorwürfe als solche ausgesprochen werden. Wenn sie
dennoch auf den Tisch kommen, werden sie ebenfalls schnell umformuliert,
in Beobachtungen, Gefühle etc. Manche MediatorInnen gehen hier so weit,
mit den Parteien eingangs »Ich-Botschaften« als Kommunikationsstandard
der Mediation zu vereinbaren. Parteien
auf einer hohen Eskalationsstufe fühlen sich daher mitunter sehr »ausgebremst« bzw. »nicht ernst genommen«
– die MediatorInnen finden keine Mittel mehr, den darunter liegenden Druck
in den Griff zu bekommen.

die MediatorInnen im Auftragsklärungsgespräch die Besonderheiten ihres jeweiligen Mediationsstils transparent
machen, deutlich auf mögliche Grenzen
und Konsequenzen hinweisen (»Wollen Sie das wirklich?«) und über mögliche Alternativen informieren, bleibt die
Verantwortung für die Wahl einer bestimmten Mediationsvariante und einer bestimmten MediatorIn dort, wo
sie grundsätzlich hingehört: Beim Auftraggeber! Wenn ich aber glaube, dass
die Wünsche des Auftraggebers nicht
zu meinem Mediationsstil passen, darf
ich den Auftrag nicht annehmen. Wenn
mir also eine Führungskraft am Ende
eines ausführlichen Auftragsklärungsgespräches erklärt: »Die Vergangenheit
verstehen zu wollen ist ja schön und
gut. Aber ich habe genug heftige Auseinandersetzungen in diesem Team erlebt. Bitte sorgen Sie dafür, dass die jetzt
mal konsequent nach vorne schauen!«
so nehme ich, als Mediator im Stile der
Klärungshilfe, diesen Auftrag nicht an.
2
Ausführlich zur Mediation im ToA: Ortrud
Hagedorn / Tilman Metzger: Täter-Opfer-Ausgleich und Mediation, in: TOA Infodienst,
Nr. 21/Dez. 2003, S. 29-34.

AutorInneninfo

Die Auswahl des Mediationsstils
Es geht bei diesem Vergleich nicht um
»schlechter« oder »besser«. In meinen
Augen sind die zentralen Kriterien für
die Anwendung eines konkreten Mediationsstiles: »Welcher Stil passt zu welchem Konflikt?« »Welche Art der Mediation wünscht sich der Auftraggeber?«
Und vor allem: »Welcher Mediationsstil
passt zu mir, so dass ich als MediatorIn
voll in meine Kraft komme?« Solange
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Mediation & Recht
Jutta Hohmann

Mediation im Bundesjustizministerium angelangt:
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Das Mediationsgesetz im Gesetzgebungsverfahren Teil VIII

I.

Einleitung
Unter dem Titel »Mediation im Bundesjustizministerium angelangt« habe ich bereits in sieben Folgen seit
2008 den »Geburtsvorgang« des Gesetzes zur Förderung der Mediation
und anderer Verfahren der außergerichtlichen Konfliktbeilegung (MediationsG) geschildert. Es war ein langer
und heftiger Geburtsvorgang. Obwohl
die EU-Richtlinie über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen1 den einzelnen Ländern
der Europäischen Union zur Umsetzung eine Frist zum 20. Mai 2011 gesetzt hatte, verzögerte sich das Inkrafttreten des Gesetzes weiter. Nun
ist endlich am 28. Juni 2012 das neue
Gesetz in Kraft getreten.
Heribert Prantl hat in der Ausgabe
der Süddeutschen Zeitung vom 2. Juli
2012 dieses Gesetz als Jahrhundertgesetz hervorgehoben, das die Rechtskultur verändere und von der Bedeutung
her mit dem Inkrafttreten des Bürger-

lichen Gesetzbuches, des Grundgesetzes und dem neuen Scheidungsrecht am 1. Juli 1977, das das alte
Schuldprinzip ablöste, gleichgestellt.

II.

Die Bestimmungen des Mediationsgesetzes im Einzelnen
Ich habe in den vergangenen sechs
Folgen mehrfach über die einzelnen Bestimmungen des Referentenentwurfes
berichtet. Dies möchte ich hier nicht
wiederholen.
1. Richterliche Mediation
Ursprünglich hatte der Bundestag
am 15. Dezember 2012 das Gesetz
zur Förderung der Mediation einstimmig verabschiedet. Da der Bundestag
die Bestimmungen über die gerichtliche Mediation aus dem ursprünglichen Referentenentwurf gestrichen
hatte, wurde vom Bundesrat der Vermittlungsausschuss angerufen. Nach
der Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses haben Bundestag
und Bundesrat einen Kompromiss da-

hingehend erzielt, dass das Gericht
die Parteien für die Güteverhandlung
an einen Güterichter verweisen kann,
der alle Methoden der Konfliktbeilegung einschließlich der Mediation einsetzen darf. Der Güterichter darf sich
allerdings nicht Mediator nennen. Dies
mag verstehen, wer will.
2. Zeugnisverweigerungsrecht
Es bleibt weiterhin bei der gesetzlichen
Verpflichtung für MediatorInnen und
dem daraus resultierenden Zeugnisverweigerungsrecht. Dieses Recht gilt
– mit Ausnahme vom Strafrecht – für
alle MediatorInnen unabhängig von ihrem Grundberuf. Neben dem »normalen Mediator« ist in den Vorschriften
der § 5 und 6 MediationsG ein »zertifizierter Mediator« eingeführt worden. Aus der Begründung zum Entwurf ergibt sich jedoch, dass das
Zeugnisverweigerungsrecht für alle
MediatorInnen unabhängig von der
Jutta Hohmann: Mediation goes Europe. In:
Spektrum der Mediation. 29/2008, S. 38.
1
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geplanten Zertifizierung gelten soll.
Dies gilt jedoch allerdings meiner Meinung nach nicht für den Güterichter,
der als Methode der Konfliktbeilegung
Mediation gewählt hat, weil er sich
nicht Mediator nennen darf.

Mediation innerhalb psychologischer Beratungsstellen entstehen, wenn sowohl
psychologische Beratung als auch Mediation angeboten wird. Hierzu wird in der
Begründung zum Gesetz ausgeführt:

3. Offenbarungspflichten und
Tätigkeitsbeschränkungen
Nach § 3 Nr. 1 MediationsG sind
MediatorInnen verpflichtet, auf alle
Umstände hinzuweisen, die die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit beeinträchtigen können. Es besteht ein Tätigkeitsverbot gemäß § 3 Abs. 2, wenn
MediatorInnen in derselben Sache für
eine Partei tätig gewesen sind. Sie dürfen auch nicht während und nach
der Mediation für eine Partei in derselben Sache tätig werden. Die Vorschrift des § 3 dient der Rollenklarheit
und der Sicherung von Neutralität und
Allparteilichkeit und Unabhängigkeit
der MediatorIn. Parteivertretung und
Mediation schließen sich in derselben
Sache aus. Die Frage hierbei ist, wann eine Tätigkeit in derselben Sache vorliegt.
Von derselben Sache ist auszugehen,
wenn der Mediation und der parteilichen Beratung der gleiche Lebenssachverhalt, d. h. derselbe Konfliktstoff zugrunde liegt. Aus der Begründung zum
Gesetz wird deutlich, dass der Gesetzgeber zwar nicht nur, aber doch ganz besonders an parteiliche Beratung und
Vertretung durch AnwältInnen und Mediation gedacht hat. Hier herrscht die
einhellige Auffassung, dass ein Anwalt/
eine Anwältin, der oder die vor der Mediation eine der Konfliktparteien in derselben Sache anwaltlich beraten hat,
dann nicht mehr in derselben Sache als
MediatorIn tätig werden darf. Auch nach
einem Abbruch der Mediation darf der
Mediator/die Mediatorin keine der Konfliktparteien anwaltlich vertreten. In der
Begründung zum Gesetz ist ausgeführt,
dass das für die Anwaltschaft nach §
43a Absatz 4 der Bundesrechtsanwaltsordnung (BRAO) geltende Verbot, widerstreitende Interessen zu vertreten, auf
andere Grundberufe ausgedehnt wird.

»Die in psychologischen Beratungsstellen häufig anzutreffende Praxis,
zunächst eine Kontakt suchende Partei zu beraten und anschließend eine Mediation anzubieten, begegnet
keinen Bedenken. In diesem Fall hat
die nach § 3 Absatz 4 MediationsG
vorgesehene Information zu erfolgen. Die Parteien können sodann auf
der Basis dieser Information einer
Mediation zustimmen. Es kann sich
empfehlen, die gemäß § 3 Absatz 4
MediationsG erfolgende Information
der Parteien zu dokumentieren.«2

Der Gesetzgeber hat sich auch Gedanken über die Probleme gemacht, die bei
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Weniger klar ist allerdings die Frage
zu beantworten, ob innerbetriebliche
MediatorInnen einem Tätigkeitsverbot
nach § 3 Nr. 2 unterliegen. Darf Frau
Müller, die in dem Betrieb X angestellt
ist, einen innerbetrieblichen Konflikt
mediieren? Jede MediatorIn muss vor
der Übernahme einer Mediation prüfen,
ob sie in diesem Betrieb bereits in demselben Konfliktfall Interessen einer
Konfliktpartei wahrgenommen hat, die
den Interessen der anderen Konfliktpartei widersprechen. Wenn Frau Müller als Angehörige des Betriebsrates einen vom Arbeitgeber gekündigten
Mitarbeiter wegen arbeitsrechtlicher
Schritte beraten hat, dürfte sie nach §
3 Abs. 2 MediationsG einem Tätigkeitsverbot unterliegen, wenn es um eine
Mediation zwischen Arbeitgeber und
Mitarbeiter geht. Anders wäre die Frage zu beantworten, wenn Frau Müller
in der Personalabteilung tätig ist. Auch
bei Konflikten zwischen ArbeitgeberIn
und ArbeitnehmerIn besteht meines Erachtens kein Tätigkeitsverbot. Ich empfehle, vorsorglich immer die Konfliktparteien vor Beginn der Mediation über
den Sachverhalt zu informieren und das
schriftliche Einverständnis der Konfliktparteien einzuholen, trotz der Beschränkung zu mediieren.
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Nach § 3 Abs. 3 des Gesetzes darf ferner eine MediatorIn nicht tätig werden,
wenn eine andere Person, mit der sie in
derselben Berufsausübungs- oder Bürogemeinschaft in derselben Sache für eine Partei tätig geworden ist. In der Begründung zu diesem Gesetz heißt es:
»Umstände, die die Unabhängigkeit
und Neutralität des Mediators beeinträchtigen können, sind insbesondere
persönliche oder geschäftliche Verbindungen zu einer Partei oder ein finanzielles oder sonstiges eigenes Interesse
am Ergebnis der Mediation.«

III.

Ausblick
Das Mediationsgesetz muss nun umgesetzt werden. In § 6 des neuen Gesetzes wird die Bundesregierung ermächtigt, eine Rechtsverordnung über
die Ausbildung zum zertifizierten Mediator zu erlassen. Der Erlass dieser
Verordnung ist nun abzuwarten. Abzuwarten ist auch, ob sich dann alle maßgeblichen Mediatoren- und Berufsverbände, berufsständischen Kammern
und Industrie- und Handelskammern
sowie andere gesellschaftlichen Gruppen auf eine Stelle zur Zertifizierung
der Ausbildungsträger einigen.3
Es bleibt weiterhin spannend.

2

BT-Drucksache 17/5335; S. 16.

3

BT-Drucksache 17/8058

AutorInneninfo

* Jutta Hohmann
1. Vorsitzende Bundesverband MEDIATION
* E-Mail: jutta.hohman@bmev.de

Bücher & mehr
Matthias Schiebl

Organisation ist Konflikt
Thomas Robrecht

Thomas Robrecht: Organisation ist Konflikt.
Kompetenzbasiertes Handeln für Beratung,
Führung und Mediation. 204 S., 58 Abb.,
ISBN 978-3-938175-71-2, 18,80 €

L

ange Zeit habe ich darauf gewartet. Nun gibt es endlich ein Buch,
das die Aspekte von Mediation
und Führung gleichwertig betrachtet.
Der Autor Thomas Robrecht stellt den
hohen Anspruch, »… Manager und Führungskräfte dazu anzuregen, die Weichen für die Zukunftsfähigkeit ihrer Organisation in der Gegenwart zu stellen
…«. Das hat mich als Führungskraft und
ausgebildeten Mediator neugierig gemacht: Dieser Spagat zwischen notwendigen Entscheidungen und mediativem Handeln. Mit klarem Blick für
Möglichkeiten und Grenzen gelingt es
dem Autor, das gewinnbringende Miteinander der beiden Rollen herzustellen. Die mediative Idee wird dabei weder idealisiert, noch wird Mediation
dazu genutzt, berufliche Probleme einfach »weg zu mediieren«. In einer klaren Sprache analysiert Robrecht Konflikte in Organisationen. Er stellt dazu
ein Konfliktinterventionsmodell vor,
das durch die Kombination von wissenschaftlicher Belastbarkeit (Kreuser,
Robrecht, Erpenbeck 2012: Konfliktkompetenz) und Alltagstauglichkeit

besticht. Neben der Klarheit gefällt mir
auch die ansteckende Entspanntheit
des Autors, mit der er die Unvermeidlichkeit und damit das Normale von
Konflikten in Organisationen darstellt.
Die Feststellung, Mediation sei keine
Konfliktlösung, klingt zunächst provokant, ebenso die kritische Betrachtung
der reflexartigen Beschwörung von
Win-Win-Lösungen, wie sie in der Mediationsszene weit verbreitet ist. Doch
genau diese Sichtweisen eröffnen den
Horizont, unter dem beides möglich ist:
empathische Aufmerksamkeit für Befindlichkeiten und Nöte von Mitarbeitenden und das klare und unmissverständliche Treffen von Entscheidungen.
Der Organisationswissenschaftler
Prof. Erich Barthel bestätigt in seinem
Vorwort die Notwendigkeit, nach integrativen Formen von Führung und Management jenseits der herkömmlichen
formalen Entscheidungslogiken zu suchen. Nur so ist Zukunftsfähigkeit von
Organisationen möglich. Das Buch ist
in die drei Abschnitte »Sichtweisen«,
»Bestandteile« und »Handlungen« aufgeteilt und spannt einen in sich schlüssigen Bogen für die Bearbeitung von
Konflikten in Organisationen. Der erste
Teil beginnt mit Sichtweisen auf die Organisation aus unterschiedlichen Perspektiven und mündet in der Unterscheidung von Konflikt und seinen drei
Zuständen Lösung, Problem und Symbiose. Der theoretische Beitrag »Organisation gedacht« von Karl Kreuser
stellt einen mit Bedacht gewählten
Kontrapunkt zu dem ansonsten durchgehend praxisorientierten Buch dar
und schafft vertiefendes Verständnis
für die Thematik. Im zweiten Teil wird
durch die Betrachtung von Mission,
Funktion und Kompetenz das Verständnis für die speziellen Anforderungen einer Organisation geschaffen und damit
der Blick für die Wirksamkeit von In-

terventionen bei Konflikten geschärft.
Die Führungskraft wird eingeladen, ihre mediativen Kompetenzen zu reflektieren. Dazu dienen zahlreiche Modelle wie das Wertequadrat, der Blick auf
die eigene Realitätskonstruktion, der
Umgang mit Kritik und die Gesetzmäßigkeiten in Lern- und Veränderungsprozessen. Spätestens am Ende des
zweiten Teils erschließt sich dem Leser
die Besonderheit dieses neuen Konfliktdenkens durch die klare Trennung von
Konfliktebenen und ihren verantwortlichen Akteuren. Im dritten Teil folgen
konkrete Anleitungen für Auftragsklärung und Durchführung am Beispiel einer Mediation in einer Abteilung einer
Universitätsklinik. Das hier aufgeführte
Schritt-für-Schritt-Vorgehen lässt sich
auf viele andere Bereiche problemlos
übertragen und stellt den praktischen
Bezug zu den zuvor aufgeführten
Grundlagen schlüssig her. Der von Thomas Robrecht am Ende seines Buches
formulierte Wunsch, »dass die Inhalte dieses Buches dazu anregen, vorhandene Formen und Ideale des Umgangs miteinander zu reflektieren und
vielleicht sogar zu hinterfragen« ist
aus meiner Sicht voll und ganz erfüllt.
Wer sich mit der Bearbeitung von Konflikten in Organisationen als Mediator
oder als Führungskraft befasst, findet
in diesem Buch wertvolle und praktikable Anregungen. Gerne hätte ich dieses
Buch bereits zu Beginn meiner Mediationsausbildung vor sieben Jahren gelesen – dann wäre mir im Führungsalltag
manches anders gelungen.
Ko ntakt
* Matthias Schiebl
Leiter KfH-Bildungszentrum und
Geschäftsführer des Tagungshotels Ullrich
* E-Mail: Matthias.Schiebl@kfh-dialyse.de
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Bücher & mehr
Christine Oschmann

Konfliktlösungs-Tools
Peter Knapp

Peter Knapp (Hrsg.): Konfliktlösungs-Tools.
Klärende und deeskalierende Methoden für die
Mediations- und Konfliktmanagement-Praxis.
Bonn 2012, ISBN 978-3-941965-42-3,
kt., 350 S., 49,90 €

D

as Buch versammelt namhafte
KonfliktmediatorInnen und
KlärungshelferInnen, die ihre
bevorzugten Interventionen beschreiben und kommentieren. Das von Peter
Knapp herausgegebene Buch ist ein
Nachschlagewerk, das ebenso erfahrenen wie noch in der Ausbildung befindlichen MediatorInnen für die Fälle
ihrer täglichen Arbeitspraxis Anleitungen bietet. Ein zusätzlicher Service
des Verlages ist der Download-Bereich
für Arbeitshilfen und Checklisten.
Im vorliegenden Band werden insgesamt 50 Tools aus so unterschiedlichen
Formaten wie dem Konfliktgespräch,
der Konfliktmoderation, der Klärungshilfe, Supervision, Mediation und Konfliktcoaching vorgestellt. Rudi Ballreich,
Ulla Gläßer, Friedrich Glasl, Christian
Prior, Christoph Thomann und Ed Watzke sind nur einige der wohlklingenden
AutorInnennamen. Um die ausgewählten Interventionstechniken situationsgerecht anwenden zu können, sind die
Beiträge analog zu den grundlegenden
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fünf Phasen eines Mediationsprozesses
aufgeteilt. Eine Übersichtsmatrix gibt
gleich zu Beginn des Buches eine tabellarische Übersicht über den Inhalt. Beispielsweise dient das Tool »Arktis
oder Sahara« von Elke Schwertfeger
und Christian Bähner in der ersten Phase dazu, den emotionalen Erregungsgrad der Beteiligten systemisch zu analysieren. Die festgestellte »Temperatur«
dient dabei als Grundlage zur Auswahl der einzusetzenden Bearbeitungsmethoden und hilft, die emotionale
Grundtemperatur auf ein bearbeitbares
Niveau zu bringen. In der Tabelle sind
folgende Kontexte eingetragen: Vorgespräche, Auftragsklärung, aktueller
Stand und Themenfindung zu Beginn.
Für die Themenfindung stellen Nadia
Dörflinger-Khashman z. B. eine Doppelskala vor oder Carla van Kaldenkerken beschäftigt sich mit dem »Vorwurf
als Chance«. Manche Methode ist zwar
bekannt, erhält jedoch durch den individuellen Einsatz und die Abwandlung
bzw. Erweiterung eine neue Lesart, die
dazu animieren kann, selbst kreativ zu
werden beim Einsatz erlernter Methoden. In Phase 3 als Schwerpunkt und
Nadelöhr der Konfliktbearbeitung erhellen MediatorInnen die Sichtweisen
der Konfliktparteien mit ihren dahinter
liegenden (unbewussten) Interessen,
Gefühlen, Bedürfnissen und Motiven.
Dazu werden über zwanzig profunde
Methoden wie das »Erklärungshaus«
das »Glaskugelmodell« oder das »Soziale Atom« vorgestellt und so unverzichtbare Techniken wie Reframing,
Doppeln oder Zirkuläre Fragen an Beispielen erläutert. Dass es in Phase 4
auch manchmal eine »Mediation in der
Mediation« gibt, beschreibt Mary C.
Baßler. Angela Mickley beschäftigt sich
mit dem Konsens, der unterschiedliche
Interessen berücksichtigt und trotzdem
Optionen und Übereinstimmungen fin-
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den lässt. Für die letzte Phase der Mediation, die Vereinbarungen und Überprüfungstermine, gibt es Methoden für
den Realitäts-Check und die Sicherung
einer nachhaltigen Lösung.
Die Tool-Beschreibungen folgen einer klaren, formal einheitlichen Logik:
Zuerst bringt eine prägnante Kurzbeschreibung auf den Punkt, worum es
bei dem einzelnen Tool geht, in welchen Kontexten welcher Nutzen erbracht wird und welcher zeitliche Rahmen erforderlich ist. Die anschließende
ausführliche Beschreibung bietet den
schrittweisen Ablauf des Tools und methodische Feinheiten. Fallbeschreibungen verdeutlichen die Vorgehensweise und geben Einblick in die Arbeit
der jeweiligen AutorIn. Ergänzend folgen Hinweise zum weiteren Vorgehen,
technische Tipps und Literaturquellen.
Visualisierungen und Fotos unterstützen das Lernen. Hervorzuheben ist die
klare grafische Aufteilung der Kapitel
und die wiederkehrende Struktur, die
eine Nutzung als Nachschlagewerk unterstreicht. Auch wenn mancher Text
bereits an anderer Stelle veröffentlicht
wurde, ist dadurch ein neuer Bezug und
eine leichtere Auffindbarkeit hergestellt worden.
Mit teilweise persönlichen Zusätzen
in der Vita werden die AutorInnen mit
einer Beschreibung und einem Bild im
Anhang den LeserInnen vorgestellt. Der
Verlag setzt hier auf Sympathiewerbung für jede vorgestellte MediatorIn.
Ko ntakt
* Christine Oschmann M. A.
Mediatorin, Business-Coach
* E-Mail:
Oschmann@mediation-im-team.de

Bücher & mehr
Andréa Vermeer

Handbuch Frieden
Hans-Jörg Gießmann und Bernhard Rinke

Hans-Jörg Gießmann und Bernhard Rinke
(Hg.): Handbuch Frieden. Wiesbaden:
VS Verlag für Sozialwissenschaften/Springer
Fachmedien 2011. ISBN 978-3-531-16011-5,
640 S., 49,95 €

D

ie Herausgeber des »Handbuch Frieden« haben in diesem Bollwerk der Friedensund Konfliktforschung 51 AutorInnen
aufgefordert ihr aktuelles Wissen
zum Thema Frieden aus wissenschaftlicher und politischer Perspektive beizutragen. Hans-J. Gießmann, Direktor
der Berghof Foundation in Berlin, und
Bernhard Rinke, wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Universität Osnabrück, wollen das Thema Frieden ausdrücklich für ein breites Publikum zugänglich machen von Lehrenden und
Forschenden bis hin zu SoldatInnen
und friedenspraktisch Tätigen, so steht
es einladend auf dem Buchrücken.
Das Handbuch verzichtet explizit darauf von theoriebezogenen oder praktischen Ansätzen auszugehen. So sind
die Beiträge inhaltlich jeweils drei Themengruppen zugeordnet, wohl wissend, dass es hier und da thematische
Überschneidungen geben kann: 1. Der
Friedensbegriff in wissenschaftlicher
und politischer Perspektive (mit drei
Beiträgen auf 50 Seiten). 2. Das Be-

griffsfeld Frieden (mit jeweils 15
Beiträgen auf 180 Seiten). 3. Die Friedenskontexte (mit jeweils 30 Beiträgen auf rund 350 Seiten).
Im Anschluss der Beiträge gibt es sowohl Literaturhinweise, als auch weiterführende Literatur und sehr hilfreich auch weiterführende seriöse
Internetquellen zur Thematik, allerdings beziehen sich diese oft auf Institutionen wie UN, NATO, EU etc. Manchmal jedoch gibt es explizite Hinweise
auf andere Literaturlisten wie zum
Beispiel im Anschluss an den Beitrag
»Frieden und Gender« mit Bezug auf
Frauen und Kriege in Afrika. Die Kapitel sind übersichtlich strukturiert und
gleich zu Beginn erscheint ein Feld mit
Schlagwörtern, wie sonst eher bei der
Literaturrecherche in Bibliotheken üblich. Doch auf diese Weise wissen die Leser gleich, worauf sie sich im Weiteren
einlassen. Die dominierende Sprache
des Handbuch Frieden ist klar wissenschaftlich orientiert und für Fachfremde
womöglich zu fern vom Alltagsgeschehen der konkreten Konfliktbearbeitung
in anderen Kontexten. Das Buch bietet ein übersichtliches Abkürzungsverzeichnis und ein knappes Verzeichnis der
AutorInnen. Das Sachregister verweist
auf 240 Begriffe, wobei der Begriff Mediation hier mit Vermittlung synonym
gesetzt wird, und tatsächlich nur einmal
im Buch wirklich benannt wird, in einem
Beitrag zum Thema Frieden und Sicherheit: »Angemessenes und auf dauerhafte Befriedung angelegtes sicherheitspolitisches Handeln zielt auf eine
Verringerung tatsächlicher und wahrgenommener Bedrohungen, Empathie
und Kooperationsfähigkeit sind für einen solchen Ansatz zwingend. Vorrangig ist dabei ein präventives Handeln,
das dazu beiträgt, das Entstehen von gewaltsamen Auseinandersetzungen zu
vermeiden und den Konfliktbeteiligten

hilft, ihre Beziehungen untereinander,
ohne Rückgriff auf Zwangsmittel, friedlich zu gestalten. (…) Scheitern diese Bemühungen, müsste an die nächste Stelle das Bemühen um Eskalationskontrolle
treten, d.h. bereits ausgebrochene Gewaltkonflikte unter Zuhilfenahme von
Instrumenten der Mediation und von
Verhandlungen als Mittel der Konflikttransformation, unter Umständen aber
auch von völkerrechtlich legitimierten
Sanktionen und gegebenenfalls bewaffneten Interventionen zum Schutze bedrohter Bevölkerungen zu deeskalieren.« (S.551) Themen des Friedens und
der darin enthaltenen zivilen Konfliktbearbeitung, so u.a. im Beitrag »Friedensdienste« oder »Frieden stiften«, haben
beschreibenden Charakter und betten
Friedensarbeit vor allem in den deutschen Kontext ein. Letztgenannter Beitrag bezieht sich eher pessimistisch auf
Kants Schrift »Zum ewigen Frieden«:
»Leider gibt die Geschichte der letzten
200 Jahre reichlich Anlass, diese Hoffnung skeptisch zu betrachten. (Anmerkung: den Friedenszielen beständig näher zu kommen, indem sich die Vernunft
durchsetzt).« Das Buch ist mit knapp
50 € nicht billig aber für alle Interessierten, auch jene die einmal über den Tellerrand der eigenen lokalen Konfliktbearbeitung schauen möchten, ein sehr
gutes Werk zur Übersicht. Allerdings
bleibt die Perspektive auf der makropolitischen Ebene, es ist kein Handbuch
mit Praxisanleitungen oder Tools, sondern klar als Einordnung und Stand der
Forschung zu verstehen.
Ko ntakt
* Dr. Andréa E. Vermeer
Friedens- und Konfliktforscherin,
Ausbilderin BM®
* E-Mail: riskmanagement@gmx.eu
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Themen des Jahres 2012:
Nr. 48 »Mediation als Profession«
Erstes Thema des Jahres 2013:
Nr. 49 »Mediation in Erziehung
und Bildung«
Für Anzeigenschaltungen fordern
Sie bitte unsere Mediadaten per E-Mail
bei erwin.ruhnau@bmev.de an oder als
download über www.bmev.de.

Die in den Artikeln vertretenen Ansichten sind nicht bindende Ansichten
der Redaktion. Spektrum der Mediation bringt Beiträge aus allen Spielarten von Mediation – gerne auch von
AutorInnen, die nicht BM-Mitglieder
sind. Wir freuen uns über Artikel,
Ergänzungen und Vorschläge.
Bitte auch an Fotos, Zeichnungen,
Grafiken, Anschauliches denken!
Wir bitten um Beachtung der AutorInnenhinweise. Diese können von der
website herunter geladen werden
(www.bmev.de).
Bitte nehmen Sie vor dem Schreiben
Kontakt mit der Redaktion auf.
Redaktionsschluss für Heft 48:
15. Oktober 2012

Ab Januar 2012 gelten neue Anzeigenpreise.

Redaktionsschluss für Heft 49:
15. Januar 2013
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Mitgliedsbeitrag (auch bei Fördermitgliedschaft) des BM eingeschlossen.
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Mediation kann mehr
Nach wie vor findet die Broschüre
»Mediation kann mehr« großen
Anklang. Wir haben bisher 35.000
Stück kostenlos verschickt.
Damit ist unser Etat, den wir Dank
der AnzeigenkundInnen zur Verfügung hatten, restlos erschöpft, bzw.
bereits überzogen. Deshalb berechnen wir ab sofort 0,40 € pro Stück
bei einer Mindestabnahme von 5 St.
plus entsprechendem Porto.
Wir bitten um Verständnis für diesen
Schritt und hoffen, dass trotz dieser kleinen »Hürde« auch die restlichen
5000 Ex. den Weg zu den KundInnen finden.

WORKSHOP
2012

Regionalgruppe
Rhein-Main-Neckar
Al Weckert
Tanz auf dem Vulkan.
Umgang mit starken Gefühlen
in der Mediation.
Dienstag, 4. Dezember 2012
9.30 - 17.30 Uhr
in Frankfurt am Main

Infos und Anmeldung
Mediationsservice Rhein-Main
Christine Oschmann &
Wolfgang Schneider

Bestellungen bitte an: erwin.ruhnau@bmev.de
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