
DGM - Newsletter
Deutsche Gesellschaft 
für Mediation e. V.
Beethovenstraße 32
58097 Hagen
Tel.: 02331 987-4860
info@dgm-web.de
www.dgm-web.de

2/2010

Aus dem Inhalt
Editorial: Prof. Dr. 
Patrick Sensburg, 
MdB, Präsidium

3

TV-Format: 
Nachbarschaftsstreit 
– Kolb greift ein!

5

TV-Konzept »Der 
Mediator«

9

Konzept: Interkulturelle 
Mediation im Städte-
dreieck Jena – 
Halle – Leipzig

11

Für Sie gelesen 14

Internetportal 
unterstützt Eltern

15

»Zehn Jahre Mediations-
studium in Hagen«

16

Termine 17

Aktuelles aus der DGM 21

Impressum 22





3

DGM-Newsletter, Nr. 2/2010
Editorial ___________________________________________________________

lichtartig  wurde  dies  deutlich,  als 
die  im  Jahr  2008  beschlossene  EU-
„Mediationsrichtlinie“ 2008/52/EG 
– teilweise auch kontrovers – disku-
tiert wurde.
Aktuell  gibt  es  Bestrebungen,  eine 
Weiterentwicklung  in  diesem  Be-
reich  zu  erreichen,  was  aus  dem  
Ende April vorgelegten Aktionsplan 
der  Kommission  zum  Stockholmer 
Programm  deutlich  wird.  Darin 
wird  ausgeführt,  dass  für  2012  ge-
plant  ist,  Informationsblätter  zur 
Richtlinie  2008/52/EG  über  Me-
diation  zu  erstellen  sowie  für  2013 
einen umfassenden Bericht über die 
Umsetzung  der  Mediationsrichtli-
nie vorzulegen.
Schließlich hat die Kommission für 
2012  Initiativen  mit  Blick  auf  die 
mögliche Anwendung von Mediati-
on in Familiensachen auf internatio-
naler Ebene angekündigt.
Rechtsanwender,  Wissenschaftler 
und  Parlamentarier  werden  auch 
bei  diesen  Prozessen  gefordert  sein, 
sich  frühzeitig  in  die  Diskussionen 
einzuschalten.  Der  Unterausschuss 
Europarecht im Rechtsausschuss des 
Deutschen  Bundestags  wird  dabei 
seinen Beitrag leisten.
Abschließend  zurück  zum  vorlie-
genden  DGM-Newsletter:  Lesens-
wert  ist  auch  das  komplexe  und 
durchdachte  Konzept  „Interkultu-
relle  Mediation  im  Städtedreieck 
Jena  –  Halle  –  Leipzig“  der  Dip-
lom-Psychologin  und  Mediatorin 
Dr.  Mildred  Girndt.  Ihr  Konzept 
umfasst  ein  Netzwerk  aus  drei  Me-
diationszentren  und  erstreckt  sich 
auf  interkulturelle  Konflikte  aus 
den  Bereichen  Jugendkriminalität, 
Schule, Nachbarschaft und Arbeits-
platz.  Mildred  Girndt  möchte  be-

mein wichtig,  aber die Präzisierung 
durch  die  Fachleute,  beispielsweise 
in  Ausbildungsstandards,  Zertifi-
zierungen  oder  gesetzlichen  Rege-
lungen  verleiht  der  Mediation  ihr 
eigentliches „Gewicht“.
Als Mitglied im Rechtsausschuss des 
Deutschen Bundestages und Vorsit-
zender  des  Unterausschusses  Eu-
roparecht  freue  ich  mich  zu  sehen, 
dass die Mediation sowohl national 
als auch international immer stärker 
in  den  Fokus  gerät  und  sie  aus  der 
Diskussion um einen effektiven und 
gerechten  Ausgleich  widerstreiten-
der  Interessen  nicht  mehr  wegzu-
denken ist.
Ihre Bedeutung nimmt gerade auch 
im  Rahmen  des  europäischen  In-
tegrationsprozesses  kontinuierlich 
zu. So fordert eine wachsende Zahl 
von  Richtlinien,  dass  außergericht-
liche  Beschwerde-  und  Rechtsbe-
helfsverfahren  eingerichtet  oder 
weiterentwickelt  werden.  Schlag-

Liebe Mitglieder der DGM, 
sehr geehrte Damen und Herren,

die Mediation nimmt immer stärker 
an Fahrt auf, erlangt öffentliche Auf-
merksamkeit. Mediation wird zu ei-
nem  Begriff,  der  inzwischen  nicht 
nur Insidern  leicht von den Lippen 
geht. Natürlich darf man dabei nicht 
die feinste Begriffsschärfe erwarten.
Sie  erinnern  sich  an  die  RTL-Sen-
destaffel  „Nachbarschaftsstreit  – 
Kolb  greift  ein“?  Die  Sendung  lief 
im Sommer des vergangenen Jahres 
und  erreichte  ein  Millionenpub-
likum.  Trotz  der  positiven  Publi-
kumsresonanz auf die Sendung und 
den Moderator Ernst Andreas Kolb, 
Mediator und Rechtsanwalt, gab es 
aus  der  Mediatorenszene  mit  jeder 
Ausstrahlung der fünfteiligen Staffel 
mehr  Kritik.  Denn  was  hier  unter 
dem Begriff Mediation gezeigt wur-
de, erzeugte in  Fachkreisen so man-
che Gänsehaut, selbst wenn man sich 
nicht  zu  den  Dogmatikern  zählt. 
Ähnliche  Wechselbäder  durchlebte 
auch  Ernst  Andreas  Kolb,  wie  Sie 
dem  Interview  der  vorliegenden 
Ausgabe entnehmen können, das die 
Redakteurin des DGM-Newsletters 
mit dem Moderator und Rechtsan-
walt führte. Darin berichtet er über 
die Hintergründe der Sendung und 
beschreibt  die  Schwierigkeiten,  mit 
einem TV-Produktionsteam zusam-
menzuarbeiten, dessen Leistung fast 
ausschließlich an der Zuschauerquo-
te gemessen wird.
Doch  bei  aller  fachlichen  Kritik: 
Wer hat 2009 für die Mediation so 
viel  Aufmerksamkeit  erzielen  kön-
nen wie diese RTL-Sendereihe?
Eines  gilt  sicherlich:  Die  Bekannt-
heit des Mediationsbegriffs ist unge-

Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB, 
DGM-Präsidium



sonders diejenigen Schulen zu mehr 
Kooperation  animieren,  die  in  den 
Mediationszentren  gezielte  Unter-
stützung  erfahren  sollen.  Sie  sehen, 
liebe  DGM-Mitglieder,  gute  Kon-
zepte liegen bereit! Lassen wir nicht 
in unseren Bemühungen nach, diese 
in die Realität umzusetzen – ob re-
gional  oder  auf  Bundesebene,  jeder 
noch so kleine Schritt bringt uns im 
positiven Sinne voran.

Herzlichst, Ihr  
Prof. Dr. Patrick Sensburg, MdB, 

DGM-Präsidium
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TV-Format: Nachbarschaftsstreit – Kolb greift ein! __________

Der TV-Sender RTL strahlte im vergangenen Sommer die fünfteilige 
Sendung „Nachbarschaftsstreit – Kolb greift ein“ aus. Darin ging es um 
nachbarschaftliche Konflikte und den Versuch, diese mithilfe von Me-
diationen beizulegen. In der Mediatorenszene wurde die Sendereihe viel 
diskutiert und sehr kontrovers bewertet. Einerseits schrieb man ihr an-
gesichts des Millionenpublikums eine große Schubkraft zu, den Begriff 
„Mediation“ breiten Bevölkerungsschichten bekannt zu machen. An-
dererseits fielen Kommentare wie „RTL-Mediations-Seifenoper“ oder 
„Dokusoap“. Grund genug, den Moderator der Sendung und DGM-
Mitglied Ernst Andreas Kolb (Berlin) darüber zu befragen, wie er im 
Rückblick seine Arbeit bei RTL bewertet. Im nachstehenden Interview 
erläutert der Rechtsanwalt und Mediator die Hintergründe zur Sendung 
und wie schwierig sich immer wieder die Zusammenarbeit mit dem Re-
daktionsteam gestaltete.

Sie moderierten die Sendung „Nach-
barschaftsstreit – Kolb greift ein“, die 
im vergangenen Sommer bei RTL 
lief. Worin ging es in der fünfteiligen 
Serie?
Kolb:  Nachbarn  stehen  oft  jahre-
lang im Krieg, weil zu häufig gegrillt, 
zu laut gespielt, zur falschen Zeit der 
Rasen gemäht oder auch die Grenze 
übertreten wird. Wegen solcher und 
ähnlicher Bagatellen zieht jedes Jahr 
rund  eine  halbe  Million  Menschen 
vor  Gericht,  um  ihr  „gutes  Recht“ 
durchzusetzen.  Die  Zahl  derer,  die 
ihren  Streit  „nur“  am  Gartenzaun 
austragen, ist bei Weitem höher.
Die Nachbarschaft  ist also ein The-
ma, das uns alle angeht. Wegen der 
Breitenwirkung  hat  das  Privatfern-
sehen  großes  Interesse  an  diesem 
Thema. Der Sender RTL, gerne Vor-
reiter für neue Sendekonzepte, hatte 
die  Idee,  die  Beilegung  von  Nach-
barschaftsstreitigkeiten  mithilfe  ei-
nes  Mediators  darzustellen.  Leider 
zeigt schon der nicht mit mir abge-
stimmte  Titel  der  Sendung  „Kolb 
greift  ein“,  was  die  Fernsehmacher 
tatsächlich hätten sehen wollen.

Worin bestand Ihre Aufgabe?
Kolb: Der Sender suchte einen An-

das  Konfliktpotenzial  darzustellen 
und  vorzuführen,  worüber  sich  die 
Deutschen streiten. In der Sendung 
„Kolb greift ein“ ging es darum, der 
Streitursache auf den Grund zu ge-
hen  und  den  Parteien  Auswege  aus 
der zwischenmenschlichen Sackgas-
se  aufzuzeigen.  Der  Sender  wollte 
bewusst  zur  „Primetime“  –  Aus-
strahlung war immer mittwochs um 
20.15  Uhr  –  auf  Mediation  setzen, 
was  es  so  im  deutschen  Fernsehen 
vorher noch nie gegeben hat.
Im  Fall  der  Sendung  „Kolb  greift 
ein“ konnte ich aufzeigen, dass man 
mit etwas gutem Willen und einem 
ebenso neutralen wie empathischen 
Dritten an der Seite eine Win-Win-
Situation  und  damit  ein  besseres 
Miteinander  herstellen  kann.  Eini-
ge  der  Fälle  wurden  nach  meinem 
Kenntnisstand nachhaltig beigelegt. 
Zudem bin ich fest davon überzeugt, 

waltsmediator  zur  Beilegung  von 
Nachbarschaftsstreitigkeiten. Meine 
Aufgabe bestand also in der Darstel-
lung meiner Arbeit gepaart mit der 
erforderlichen Medientauglichkeit.
Von  der  Produktion  ausgesuchte 
und  „vorgecastete“  Fälle  wurden 
dem  Sender  vorgestellt,  dessen  zu-
ständige  Redaktion  wiederum  die 
aus  Mediensicht  geeigneten  Fälle 
auswählte. Ich wiederum durfte den 
mir  vorgelegten  Sachverhalt  aus 
fachlicher  Sicht  beurteilen.  Man-
chen Fall, den  ich für  sehr geeignet 
hielt,  wollte  der  Sender  nicht,  weil 
die  Protagonisten  nicht  in  die  wer-
berelevante „Zielgruppe“ passten.
Im Übrigen durfte ich wie gewohnt 
meine  Arbeit  machen  und  den  Be-
teiligten – die Sendung war ja noch 
nicht gelaufen – sowohl meine Per-
son  als  auch  das  Mediationsverfah-
ren  vorstellen  (Vertragsphase),  um 
dann  die  weiteren  Mediationspha-
sen zu durchlaufen.

Mediation zur „TV-Primetime“
Was war wirklich neu an dem Kon-
zept von „Kolb greift ein“?
Kolb:  Bisher  ging  es  im  Fernse-
hen  bei  Nachbarschaftsstreitigkei-
ten  eigentlich  immer  nur  darum, 

Ernst Andreas Kolb ist Rechtsanwalt 
und Mediator. Als TV-Moderator 
erreichte er ein Millionenpublikum. 
(Foto: Imago TV GmbH) 
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min  in  meiner  Kanzlei  bekommen. 
Mein mehr oder weniger spontanes 
„Casting“ überzeugte offenbar.

Haben Nachbarschaftsstreitigkeiten 
an Schärfe zugenommen?
Kolb:  Durchaus!  Nachbarschafts-
streitigkeiten  enden  mitunter  töd-
lich, 2008 zum Beispiel in der Nähe 
von Hanau und in Regensburg, 2007 
in  Wuppertal.  Der  Großteil  landet 
aber  zum  Glück  „nur“  vor  Gericht 
und nicht im Krankenhaus oder auf 
dem Friedhof. Bei uns und unseren 
deutschsprachigen  Nachbarn  wird 
zudem  traditionell  recht  gern  vor 
Gericht  gezogen.  In  anderen  Län-
dern zieht man es dagegen eher vor, 
direkt miteinander zu sprechen bzw. 
einen  Ältestenrat  oder  auch  Fami-
lienmitglieder  als  Schlichter  einzu-
schalten, damit wieder Frieden ein-
kehrt. Da können wir etwas lernen.
Was  mich  in  diesem  Zusammen-
hang  bewegt,  ist,  dass  Menschen 
regelrecht  erkranken  aufgrund  des 
Tür an Tür schwelenden Dauerkon-
flikt.  Nachbarschaftsstreit  ist  nicht 
selten  eine  Form  von  psychologi-
scher Kriegsführung. Hier kann die 
Mediation wertvolle Dienste leisten. 

dass  sich  der  Bekanntheitsgrad  der 
Mediation und die Vorstellung vom 
Berufsbild  der  Mediatorin  bzw.  des 
Mediators  durch  die  Ausstrahlung 
spürbar erhöht haben.

Wie kam es dazu, dass Sie Modera-
tor der Sendung wurden? Wurden 
Sie angesprochen oder haben Sie sich 
mit einem Konzept bei dem Sender 
beworben?
Kolb:  Da  ich  mit  meiner  Kanzlei 
gut  ausgelastet  bin,  hätte  ich  gar 
nicht  die  Zeit,  Konzepte  zu  erstel-
len.  Zudem  stehe  ich  einem  Volu-
mensender  wie  RTL  eher  kritisch 
gegenüber.
Ich  wurde  von  der  Produktions-
gesellschaft  Imago  TV  &  Film 
GmbH angesprochen, die bei  ihren 
Recherchen  auf  mich  aufmerksam 
wurde.  Die  ersten  beiden  Versuche 
zur Kontaktaufnahme  ließ  ich über 
mein Sekretariat abwimmeln. Nach 
zahlreichen, offensichtlich nicht zur 
Zufriedenheit  des  Senders  abgelau-
fenen „Castings“ mit anderen Medi-
atorinnen und Mediatoren hat man 
bei  Imago  einen  nochmaligen  Ver-
such  gestartet  und  schließlich  nach 
Vorstellung des Konzepts einen Ter-

Da wir Juristen mit unserem Latein 
im  Nachbarrecht  vergleichsweise 
schnell  am  Ende  sind,  verweisen 
Gerichte  verfeindete  Nachbarn  zu-
nehmend auf die gerichtsnahe oder 
gerichtsinterne Mediation.

In der Sendung fungierten Sie nicht 
nur als Moderator, sondern auch als 
Mediator. Auf welche Erfahrungen 
können Sie in diesem Bereich zurück-
greifen?
Kolb:  Gerne  wäre  ich  nur  als  Me-
diator  rübergekommen,  doch  die 
Moderation ergab sich aufgrund des 
Fernsehformats  zwangsläufig.  Seit 
Kanzleigründung im Jahre 2001 bin 
ich als Mediator tätig, kann also auf 
eine  langjährige  Mediationspraxis 
insbesondere  im  Bereich  des  Erb-
rechts,  des  Arbeitsrechts  und  der 
innerbetrieblichen  Konflikte  sowie 
natürlich des Nachbarrechts zurück-
blicken.
Meine  Ausbildung  machte  ich  bei 
der  FernUniversität  in  Hagen  in 
dem Weiterbildenden Studium Me-
diation und habe dies – auch in Be-
zug auf deren Nutzen in der anwalt-
lichen  Verhandlungsführung  –  bis 
heute nicht bereut.

Kritik aus der Mediatorenszene
Mediatorenkollegen machen Ihnen 
den Vorwurf, dass das in der Sendung 
dargestellte Vorgehen von zentralen 
Grundprinzipien der Mediation, wie 
der Selbstverantwortlichkeit, abwich 
und sprechen von einem dirigistischen 
Umgehen mit den Medianden. Ent-
gegen dem Grundsatz, dass die Medi-
anden selbst die Lösungen erarbeiten 
sollten, machten Sie konkrete Vor-
schläge wie etwa mit der Anregung: 
„Er macht einen Wohlfühlgarten, Sie 
machen einen Arbeitsgarten“.
Kolb:  Das  ist  der  Eindruck  nach 
dem  Zusammenschnitt  vieler  Stun-
den  Arbeit  auf  45  Sendeminuten, 

Trügerische Idylle: Wegen Streitigkeiten am Gartenzaun zieht jedes Jahr eine 
halbe Million Menschen vor Gericht. (Foto: Seidel)
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in denen nach Vorstellung der Fern-
sehmacher nicht nur das Verfahren, 
sondern  auch  der  Streit  und  mög-
lichst  viele  medientaugliche  Bilder 
dargestellt  sein  wollen.  Selbstver-
ständlich benötigt eine vollständige 
Mediation viel mehr Zeit und Über-
legensphasen, als dies in einer einzi-
gen  Sendung  pro  Fall  darzustellen 
ist.
Meine  geschätzten  Kritiker  aus  der 
Fachszene  waren  leider  nicht  bei 
den  Dreharbeiten  dabei.  Diese  lie-
fen über Stunden, in denen allein die 
Parteien  Raum  hatten,  die  Themen 
festzulegen und ihre Sicht der Din-
ge,  ihre  Bedürfnisse  und  auch  ihre 
Lösungsvorschläge  preiszugeben. 
Herr Kolb gab – wie jeder gute Me-
diator  –  nur  vergleichsweise  wenig 
Kamerataugliches von sich.
Wenn  ich  mich  ausnahmsweise  vor 
laufender  Kamera  beispielsweise  zu 
dem  von  Ihnen  zitierten  Satz  hin-
reißen  ließ,  dann  stürzte  sich  die 
Redaktion  beim  Schnitt  natürlich 
geradezu  hierauf.  Denn  man  hatte 
ja  den  gewollten  „Eingreifer“.  We-
gen  des  unerhöht  hohen  Produkti-
onsdrucks,  unter  dem  wir  standen, 
hatte ich faktisch keine Gelegenheit, 
hier Einfluss zu nehmen. Ohne mei-
ne  mitunter  sehr  deutlichen  Worte 
an  das  Redaktionsteam  wäre  von 
meiner anstrengenden und  fachlich 
sauberen  Arbeit  gar  nichts  mehr 
übrig  geblieben.  Ich  musste  mich 
ungewollt  den  Zwängen  des  TV-
Geschäfts unterordnen, die die reine 
Lehre der Mediation bewusst in den 
Hintergrund treten ließen.
Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. 
Ich erwarte kein Mitleid meiner Kri-
tiker, wohl aber Empathie und dem-
entsprechend etwas Verständnis für 
die  wirklich  nicht  einfache  Situa-
tion,  in  der  ich  mich  im  Sommer 
vergangenen Jahres im Interesse der 
Mediation befand.

der Produktionsfirma.
Mitunter  mussten  Konzeptände-
rungen sehr kurzfristig am Drehort 
umgesetzt  werden.  Der  Zeitdruck 
war  wegen  des  festen  Sendeplatzes 
erheblich.  Ich  denke,  die  großen 
Abstimmungsschwierigkeiten  zwi-
schen  Fernsehmachern  und  einem 
gewissenhaften  Anwaltsmediator 
sind nachvollziehbar.

Aus Sicht der „reinen Lehre“ stellt 
sich die Frage: Ist Mediation generell 
dazu geeignet, um in einer TV-Sen-
dung dargestellt zu werden?
Kolb: Es kommt darauf an, wie man 
das  Thema  umsetzt.  Zunächst  wird 
man  sich  aus  Zeitgründen  eher  am 
„Service-Delivery-Project“  orientie-
ren  müssen,  was  aber  nach  meiner 
Überzeugung  legitim  ist.  Unsere 
letzte  Sendung,  der  Kleingärtner-
Fall aus Baden-Baden, war ein guter 
Ansatz,  da  hier  die  Beteiligten  ihre 
Lösungen  richtig  schön  erarbeitet 

Ein weiterer konkreter Kritikpunkt 
waren Ihre Kommentare „ins Off “, 
bei denen Sie eine Bewertung der Si-
tuation und der Beteiligten abgaben. 
Wie ist dies mit den Grundsätzen der 
Vertraulichkeit und Allparteilichkeit 
vereinbar?
Kolb:  Gegenfrage:  Sind  Fernse-
hen  und  die  von  Ihnen  genannten 
Grundsätze  überhaupt  miteinander 
vereinbar? Unsere Protagonisten ha-
ben  mich  von  der  Schweigepflicht 
entbunden  und  sich  bereit  erklärt, 
ihren  Fall  öffentlich  darzustellen. 
Während unserer Mediationen habe 
ich sämtliche Mediationsgrundsätze 
den Beteiligten gegenüber eingehal-
ten  und  mich  von  den  Beteiligten 
weder aushorchen noch auf eine Sei-
te ziehen lassen.
Meine  Aufgabe  als  Moderator  war 
es jedoch auch, einem Millionenpu-
blikum  zu  erklären,  worum  es  geht 
und  was  ich  mache.  Diese  Vorgabe 
erhielt  ich  von  der  Redaktion.  Un-
gefragt gebe ich mit Sicherheit keine 
Kommentare zu meiner Arbeit „ins 
Off “ ab.

Erheblicher Zeitdruck am Drehort
Erläutern Sie bitte, wie die Vorge-
hensweise bei den jeweiligen Fällen 
war. Wie viel Zeit haben die Vorbe-
reitungen und Drehtage in Anspruch 
genommen?
Kolb:  Über  die  Produktionsdetails 
darf  und  werde  ich  aus  vertragli-
chen  Gründen  nichts  preisgeben. 
Nur  so  viel:  Eine  Sendung  braucht 
viele  Wochen  Dreharbeiten.  Auch 
ich persönlich musste neben vollem 
Kanzleibetrieb  mehrere  Drehtage 
pro Folge und hauptsächlich vor Ort 
aufbringen. Daneben gab es zahlrei-
che  Telefonate  mit  den  Protagonis-
ten und der Redaktion sowie  regen 
E-Mail-Verkehr.  Die  Abstimmung 
mit  der  Redaktion  des  Senders  lief 
hauptsächlich  über  die  Redaktion 

Zu häufig gegrillt, zu laut gespielt? 
Streitfälle, die sich nicht nur vor lau-
fender TV-Kamera für die Mediation 
eignen. (Foto: Seidel)
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den.  Der  Mediator  müsste  seinem 
Rollenverständnis  entsprechend 
noch  mehr  als  in  Baden-Baden  in 
den  Hintergrund  treten,  es  bräuch-
te  weniger  Redundanzen  bei  den 
Einspielbildern und dafür mehr Lö-
sungsorientiertheit,  sodass  sich  die 
Vorzüge  des  Verfahrens  in  Bildern 
selbst erklären würden.

Wahrscheinlich leidet darunter dann 
wieder die Zuschauerquote?
Kolb: Ganz genau. Es gilt die Faust-
formel,  „mehr  Rambazamba  gleich 
mehr  Quote“.  Der  Zuschauer  will 
am Feierabend möglicherweise auch 
dazulernen,  in erster Linie aber un-
terhalten werden.
Anders als beim „Hundeprofi“ oder 
dem  „Restauranttester“  bietet  ein 
Mediationsverfahren nur wenige be-
wegte oder gar ansprechende Bilder. 
Die Sendung würde also bei gehöri-
ger Darstellung jeder einzelnen Pha-
se  derart  langatmig,  dass  über  kurz 
oder  lang  jeder  „wegzappen“  oder 
nach  der  Werbepause  nicht  mehr 
zurückkehren würde. Mein Konzept 
taugt daher allenfalls für das öffent-
lich-rechtliche  Fernsehen  zu  später 
Stunde, fürchte ich.

Live-Chat und Zuschauertelefon
Wie sehr wurden die Service-Ange-
bote seitens RTL, der Live-Chat und 
das Zuschauertelefon, genutzt?
Kolb: Wir hatten laut RTL eine er-
staunlich  gute  Resonanz.  Das  The-
ma  Nachbarschaftsstreit  beschäftigt 
die  Menschen,  wobei  sich  die  an 
mich  herangetragenen  Fälle  und 
Problemkreise häufig sehr ähnelten. 
Und  dabei  ging  es  den  Zuschauern 
auch  weniger  um  Lösungsideen  als 
um meinen guten Rat. 
Mein  Fazit  ist:  Der  Zuschauer  will 
eher gezeigt bekommen, wo es lang-
geht, als dass man ihn anleitet, seine 
Probleme eigenverantwortlich in die 

Hand zu nehmen. Die Reaktion der 
RTL-Zuschauer  spiegelt  also  ziem-
lich  exakt  das  Akzeptanzproblem 
der Mediation wider.

Ist im Sommer eine neue Staffel 
„Nachbarschaftsstreit – Kolb greift 
ein“ zu erwarten?
Kolb:  Mit  hoher  Wahrscheinlich-
keit nicht. Der „eingreifende“ Kolb 
hat  nämlich  schon  während  der 
Dreharbeiten  sehr  deutlich  zum 
Ausdruck  gebracht,  dass  es  keine 
Fortsetzung  geben  wird,  jedenfalls 
dann  nicht,  wenn  weiterhin  un-
ter  erhöhtem  Zeitdruck  und  unter 
Missachtung  fachlicher  Grundsätze 
zugunsten der Dramaturgie gearbei-
tet werden sollte.
Die  Produktionsfirma  war  bisher 
nicht  in  der  Lage,  ein  für  beide 
Seiten  akzeptables  Konzept  vorzu-
schlagen, in dem es auch um die be-
troffenen  Menschen  und  nicht  nur 
um die Quote geht.

Kennen Sie den Nachbarschaftsstreit 
aus eigener Erfahrung und hatten 
Probleme mit einem Anwohner?
Kolb:  Auch  mir  kann  nicht  jeder 
Nachbar  sympathisch  sein.  Zu  ei-
nem  handfesten  Streit  würde  ich 
es  trotzdem  nicht  kommen  lassen. 
Zwar fehlt mir  in eigener Sache die 
notwendige  Distanz,  ich  bin  aber 
doch Profi genug, um es mit der gu-
ten alten Weisheit „der Klügere gibt 
nach“ zu halten.

Vielen Dank! 
Das Gespräch führte Irene Seidel 

leserbriefe@dgm-web.de

haben  und  ich  meinen  fachlichen 
Einfluss habe wenigstens einigerma-
ßen durchsetzen können.
Für den Sender war diese fünfte Fol-
ge trotz guter Quote wohl nicht so 
überzeugend.  Die  Fernsehmacher 
von  RTL  wünschten  sich  deutlich 
mehr  Streitdarstellung  und  Kon-
fliktpotenzial  einerseits  und  als 
Kontrast  hierzu  mehr  „Eingreifen“ 
bzw. „Schlichten“ vonseiten des Mo-
derators,  vorzugsweise  auch  noch 
die  Abgabe  von  Rechtstipps  und 
dergleichen,  also  einen  echten  Rat-
geber bzw. „Coach“. Dass das weder 
mit  den  Grundsätzen  der  Mediati-
on  noch  mit  dem  anwaltlichen  Be-
rufsrecht vereinbar  ist,  liegt auf der 
Hand.

Weniger Dramaturgie, 
mehr Information
Wäre somit weniger Dramaturgie 
und mehr Aufklärung wünschens-
wert?
Kolb:  Eindeutig  ja.  Die  Zuschauer 
müssten  durch  die  redaktionellen 
Texte der „Off-Stimme“ stärker über 
das Wesen und den Ablauf des Me-
diationsverfahrens  aufgeklärt  wer-

Ernst Andreas Kolb plädiert für ein 
TV-Konzept, das der Mediation bes-
ser gerecht wird: den Fokus stärker 
auf den Ablauf von Mediationsver-
fahren und eine lösungsorientierte 
Darstellung legen, dafür generell we-
niger „Rambazamba“. (Foto: Imago 
TV GmbH)
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dern  will  eine  breite  Öffentlichkeit 
für  die  Formen  und  Arbeitsweisen 
der  Mediation  interessieren.  Dabei 
kann  das  TV-Format  als  Plattform 
für verschiedene Projekte dienen, die 
in der Sendung vorgestellt oder exem-
plarisch  nachvollzogen  werden.  Die 
Darstellungsfelder  sollten  durch  das 
vorgeschlagene  Format  so  vielfältig 
gewählt werden wie die Konfliktsitu-
ationen im alltäglichen Leben sind.
Der  Kreis  der  beteiligten  Personen 
und ihre Distanz untereinander kann 
auf  jeder  Stufe  steigen.  Die  Themen 
können vom kleinsten Kreis der Sozi-
alisation, der Familie, bis hin zu den 
Auseinandersetzungen  mit  Trägern 
der  Öffentlichkeit  (z.  B.  Parteien, 
Politik oder Medien) reichen. In der 
Familie  können  innerfamiliäre  Kon-
flikte  wie  Erbschaftsstreitigkeiten 
thematisiert werden.
Auf  der  nächsten  Stufe  kann  auf 
Auseinandersetzungen  im  Freundes-
kreis und  in der Schule eingegangen 
werden.  Hier  kann  kurz  dargestellt 
werden, in welche Bereiche die Medi-
ation für Kinder und Jugendliche be-
reits Einzug gehalten hat. Dabei wäre 

Die  Grundidee  von  Sarah  Graul  ist, 
eine Fernsehsendung mit dem Namen 
„Der Mediator“ zu konzipieren. Da-
bei sollen verschiedenartige Konflikte 
dargestellt werden, anhand derer die 
Formen  und  Phasen  der  Mediation 
einer  breiten  Öffentlichkeit  gezeigt 
und zugänglich gemacht werden.
Das Format „Der Mediator“ verfolgt 
mehrere  Ziele.  Auf  der  Ebene  der 
Medianden  soll  eine  Veränderung 
oder gegebenenfalls eine Lösung ihres 
Konfliktes  erreicht  werden.  Auf  der 
Ebene der Zuschauer soll die Idee der 
Mediation  verbreitet  werden.  Ihnen 
soll eine Haltung aufgezeigt werden, 
mit der sie Konflikte bearbeiten kön-
nen.  Durch  den  Dokumentations-
charakter  der  Sendung  sollen  sich 
viele  Anknüpfungspunkte  für  den 
Zuschauer in der Lebenswelt bzw. im 
Alltag ergeben.

Mehrstufige Anwendungsfelder
Das  Konzept  von  Frau  Graul  stellt 
sich  thematisch  breit  auf:  Der  Ent-
wurf  einer  Fernsehsendung  setzt 
bewusst  nicht  an  einem  einzelnen 
förderungswürdigen Projekt an, son-

die Ausbildung von Streitschlichtern 
an Schulen sicherlich hervorzuheben.
Für die berufstätigen Zuschauer kann 
ein Anknüpfungspunkt über die Dar-
stellung  von  Konfliktsituationen  in 
der  Arbeitswelt  oder  im  beruflichen 
Umfeld  geschaffen  werden.  Sichtba-
re  und  unsichtbare  Auseinanderset-
zungen mit dem Chef oder Kollegen 
können dokumentiert und bearbeitet 
werden. Ein weiterer Kreis der Sozial-
formen, die den Menschen umgeben, 
kann dann die Darstellung von Nach-
barschaftsstreitigkeiten sein.
Die letzte Stufe wäre die Darstellung 
von  Streitigkeiten  in  lokalen  Brenn-
punkten  mit  einer  großen  Beteilig-
tenzahl.  Dabei  wären  Auseinander-
setzungen  um  die  Errichtung  oder 
den Abriss von Gebäuden etc. denk-
bar.
Mit dieser mehrstufigen Idee ergeben 
sich  neben  den  vielfältigen  Anwen-
dungsfeldern  noch  weitere  Vorteile. 
Zum  einen  können  sowohl  wenige 
Mitglieder  der  Parteien  vorgestellt 
werden,  wie  im  Falle  von  Familien-
auseinandersetzungen  zwei  bis  fünf 
Personen.  Oder  es  kommen  Perso-
nengruppen,  wie  bei  Stadtteilaus-

TV-Konzept »Der Mediator« ______________________________________

Wie sich Mediation fernsehgerecht und fachlich darstellen lässt, darü-
ber entwickelte Sarah Graul, B. A. Medien und Kommunikation mit den 
Schwerpunkten Politik, Pädagogik und Medien-Philologien, ein Kon-
zept, das von der DGM und dem Contarini-Institut im Zuge der Auslo-
bung des letzten Stipendiums für das „Weiterbildende Studium Media-
tion“ der FernUniversität in Hagen besonders gewürdigt wurde. Schon 
der Titel „Der Mediator“ verspricht ein Sendekonzept, das weniger auf 
die mediale Dramaturgie abhebt als vielmehr darauf, der breiten Öffent-
lichkeit die Prinzipien der Mediation und die Arbeitsweise eines Medi-
ators vorzustellen. Zusätzlich will Sarah Graul den Zuschauern nieder-
schwellig ein sinnvolles Konfliktbearbeitungsverhalten vermitteln. Nach 
der Einschätzung der Jury müsste jedoch sichergestellt werden, dass eine 
verantwortliche Person – das hieße im vorliegendem Fall Sarah Graul 
selbst oder eine Mediatorin bzw. Mediator – nicht nur die Funktion des 
Moderators übernimmt, sondern vor allem die redaktionellen Aufgaben 
und die konzeptionelle Leitung der Sendung „auf gehobenem Niveau“ 
umsetzt.

Sarah Graul entwickelte ein mehrstu-
figes TV-Konzept. (Foto: Seidel)
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cken, dass es Abhilfe für sein Problem 
gibt und er sich Hilfe holen kann. Er 
kann durch die Sendung erfahren, wo 
er bei der Bearbeitung des Konfliktes 
ansetzen  muss,  und  ihm  kann  über 
Kontaktdaten, die während der Sen-
dung  oder  über  die  Internetseite  des 
TV-Senders  mitgeteilt  werden,  der 
Zugang zu Beratung und Begleitung 
ermöglicht werden.

Sarah Graul, B. A. Medien und 
Kommunikation, Brüssel

Zugang zu Beratung und Begleitung
Durch  die  Vielfalt  der  Problemstel-
lungen  kann  ein  breites  Publikum 
angesprochen  werden.  „Nieder-
schwellig“  können  die  Zuschauer  in 
der  Sendung  Verhaltensweisen  und 
Handlungsanleitungen  im  Konflikt-
fall  beobachten  und  im  Idealfall  in 
ihrem  näheren  Umfeld  anwenden. 
Damit wären die Methoden der Me-
diation  de  facto  in  der  Gesellschaft 
angekommen.
Gibt  es  allerdings  „hochschwellige“ 
Probleme, kann der Zuschauer entde-

einandersetzungen,  zu  Wort.  Zum 
anderen wird der Zuschauer über die 
speziellen  Mediationsverfahren  in-
formiert  und  bekommt  bildhaft  vor 
Augen geführt, wie weit die Idee der 
Mediation in die Gesellschaft hinein-
wirken kann.

Einblick in Mediationsmethodik
Bei  dem  Konzept  von  Frau  Graul 
nimmt  der  Moderator  eher  eine  zu-
rückhaltende  Position  ein.  Die  Me-
dianden  spielen  die  Hauptrolle  und 
erläutern  ihre  Sichtweisen  und  die 
Hintergründe  des  Konfliktes.  Der 
Mediator führt beide Parteien zusam-
men und arbeitet mit ihnen gemein-
same  Lösungsvorschläge  aus.  Dabei 
können  immer  wieder  Kommentare 
zu  den  einzelnen  Punkten  von  den 
Teilnehmern  eingeblendet  werden. 
Die  erarbeiteten  Vorschläge  werden 
von  den  Parteien  bewertet  und  eine 
gemeinsame  Lösung  vorgestellt.  Da-
bei sollen in aller Ausführlichkeit die 
einzelnen  Wünsche  und  Bedürfnisse 
der  Teilnehmer  artikuliert  werden, 
um  zu  verdeutlichen,  welche  Fakto-
ren  auf  die  Entstehung  und  Lösung 
eines Konfliktes einwirken. Ein wich-
tiges  Anliegen  des  Konzeptes  von 
Frau Graul ist vor allem, dass der Zu-
schauer  einen  vertieften  Einblick  in 
die  Methoden  und  Tätigkeitsberei-
che der Mediation erhält, die  immer 
wieder  im  Laufe  der  Sendung  erläu-
tert werden.
Nach der Einigung kann ein gemein-
samer Vertrag unterschrieben werden. 
Dabei sollte es nach den spezifischen 
Merkmalen  des  Fernsehens  ein  bild-
liches  Besiegelungsritual  zwischen 
den Parteien geben. Zum Schluss der 
Sendung  kann  gezeigt  werden,  wie 
die Parteien in ihren Lebensalltag zu-
rückkehren und die Ideen in geänder-
ten Verhaltensweisen umsetzen.

„Endlich Ruhe im Haus.“ – so wirbt 
eine Firma für den „Mediator“, ein 
neues Türschloss-System, und bringt 
unter dem bezeichnenden Produkt-
namen FREEWAY MEDIATOR 
eine „Ideallösung“ auf den Markt: ein 
selbstverriegelndes Fluchttürschloss. 
Bewohner und Hausverwaltungen 
hätten immer wieder Ärger und Pro-
bleme mit Haustüren, weil diese von 
den Mietern – tags, oder schlimmer 
noch, nachts – nicht immer abge-
schlossen werden. Andere technische 
Lösungen seien bislang nur mit teu-
ren Motorschlössern möglich gewesen, 
die zudem eine aufwendige Türver-
kabelung erforderten. Der neue „Me-
diator“ sorge also insofern für (mehr) 
Ruhe im Haus.
Der Begriff „Mediator“ ist nicht ge-
schützt. Er wird auch in anderen 
Zusammenhängen als bei Mediatio-
nen im Sinn von Streitschlichtungen 
durch einen neutralen Dritten be-
nutzt: In der Biologie und der Medi-
zin steht er für chemische Botenstoffe 
zum Übertragen von Signalen, in der 
Psychologie für den Vermittler in ei-
nem Kommunikationsprozess, in der 
Informatik für ein Entwurfsmuster 

bzw. für eine Software zum Erstellen 
von Animationen und Präsentatio-
nen, in der Statistik für die Media-
torvariable, die den statistischen Zu-
sammenhang zwischen zwei anderen 
Variablen vermittelt. Ebenso wird in 
der Politik und bei Tarifverhandlun-
gen zunehmend das Wort „Mediator“ 
benutzt, wenn ein Vermittler zwi-
schen zwei Seiten eingesetzt wird – 
auch wenn es sich nicht um eine klassi-
sche Fünf-Phasen-Mediation handelt.
Seit Kurzem gibt es den Kreditme-
diator. Angesichts des komplizierten 
und bürokratischen Verfahrens ist 
wohl eine gewisse Skepsis angebracht, 
ob diese Institution sich durchsetzen 
wird.
Auch wenn es bei (zu) vielen Men-
schen noch Verwechselungen mit „Me-
ditation“ oder gar „Medikation“ gibt, 
freuen wir uns als Berufsmediatoren 
also, wenn der Begriff weiter bekannt 
gemacht wird! Wir bemühen uns mit 
unseren Mitteln, mehr Ruhe und 
Frieden in Haus, Betrieb und Land 
zu bringen.

Christian Lundbeck, Wirtschafts-
mediator, www.lumen-mediation.de

Der Begriff »Mediator« ist nicht geschützt
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von  Interviews  mit  Geschädigten 
oder  durch  die  Aufarbeitung  von 
Zeitungsberichten. Dabei werden die 
Jugendlichen an Lösungschancen he-
rangeführt, die die Mediation bietet, 
und  können  ihr  eigenes  Handlungs-
repertoire vergrößern, mit Konfliktsi-
tuationen umzugehen. Die Arbeiten, 
wie Plakate, Videos oder Tonaufnah-
men, werden an zentralen Stellen der 
Stadt ausgestellt, sodass die verarbei-
teten Informationen zugänglich und 
die  Arbeit  des  Mediationszentrums 
einer breiten Öffentlichkeit bekannt 
gemacht werden.
Weitere  Möglichkeiten  für  Schüler-
projekte  bietet  die  Einrichtung  in-
terkultureller Lerntandems, in denen 
zum  Beispiel  Muttersprachler  den 
Jugendlichen informell Kommunika-
tionsfertigkeiten  in  Fremdsprachen 
vermitteln,  aber  auch  direkter  fach-
licher  Austausch  und  die  gemeinsa-
me  Meisterung  von  Lernschwächen 
stattfinden können.
Theaterstücke,  die  sich  mit  Themen 
der  Migration,  des  kulturellen  Zu-

Hiermit  kann  verdeutlicht  werden, 
welche  zentrale  Bedeutung  die  in-
terkulturelle  Mediation  für  das  Zu-
sammenleben verschiedener Ethnien 
besitzen  kann.  Was  in  Deutschland 
bislang  nur  in  vereinzelten  Modell-
projekten versucht wurde, hat durch-
aus  das  Potenzial,  eine  allgemeine 
Strategie  für  das  innerstädtische  in-
terkulturelle  Konfliktmanagement 
zu  werden.  Das  hier  vorgestellte 
Mediationskonzept  wagt  dabei  den 
Vorstoß,  entsprechende  Strukturen 
überregional  in  drei  Bundesländern 
– Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thü-
ringen – zu verankern.

Präsenzprojekte und 
Öffentlichkeitsarbeit
Weiterhin sollen die Arbeit des Me-
diationszentrums  und  zentrale  The-
menschwerpunkte  öffentlichkeits-
wirksam  präsentiert  werden.  Dabei 
können  beispielsweise  in  Koopera-
tion  mit  den  städtischen  Schulen 
Schülerprojekte  organisiert  werden, 
in  denen  die  Schüler  sich  mit  inter-
kulturellen  Konfliktthemen  in  der 
Region  und  darüber  hinaus  ausein-
andersetzen,  zum  Beispiel  in  Form 

Community Mediation
Die Kernarbeit des Projekts besteht in 
der außergerichtlichen und präventi-
ven Schlichtung von interkulturellen 
Konflikten, zum Beispiel  im Bereich 
von jugendlichen Straftaten sowie in 
Schul-, Nachbarschafts- und Arbeits-
platzkonflikten, bei denen ethnische 
Zugehörigkeiten  eine  wesentliche 
Rolle  spielen.  Bekanntermaßen  hat 
die  „community  mediation“  in  ver-
schiedenen  Ländern  große  Erfolge 
gezeigt und ist entsprechend verbrei-
tet.  Ein  Beispiel  bieten  die  „Koori 
Courts“ im australischen Bundesstaat 
Victoria, mit denen sich die Autorin 
in  ihrer  Promotionsarbeit  beschäf-
tigte. Schuld und Strafmaß von pro-
zessierten Aborigines werden  in den 
„Koori  Courts“  verhandelt,  deren 
Räte sich nicht nur aus Juristen, son-
dern  auch  aus  Aborigines-Ältesten 
sowie  Gemeindemitgliedern  zusam-
mensetzen.  Die  Vorzüge  dieses  kul-
tursensiblen Verfahrens im Vergleich 
zu  konventionellen  juristischen  Pro-
zessen  zeigen  sich  vor  allem  –  doch 
nicht nur – in den deutlich geringe-
ren Rückfallquoten straf fällig gewor-
dener Aborigines.

Konzept: Interkulturelle Mediation 
im Städtedreieck Jena – Halle – Leipzig __________________________

Die Diplom-Psychologin und Mediatorin Dr. Mildred Girndt stellt 
das Konzept für ein Projekt zur Mediation interkultureller Konflikte 
im Städtedreieck Jena – Halle – Leipzig vor. Die Maßnahme umfasst 
die Errichtung eines Netzwerks aus drei Mediationszentren mit dem 
Arbeitsschwerpunkt interkulturelle Konfliktbearbeitung (Stichwort: 
„community mediation“), die auf Mediation mit öffentlichkeitswirksa-
mer Projektpräsenz basiert. Ihr Konzept erstreckt sich auf interkulturelle 
Konflikte aus den Bereichen der Jugendkriminalität, der Schule, Nach-
barschaft und des Arbeitsplatzes. Mildred Girndt möchte die städtischen 
Schulen aus ihrer Region zu mehr Kooperation anregen. Schulübergrei-
fend könnten Projekte ins Leben gerufen werden, die es Schülern ermög-
lichen, einen Einblick in die vielgestaltigen Lösungsmöglichkeiten inter-
kultureller Konflikte zu erlangen. Die Arbeit der Mediationszentren soll 
durch Hotlines, das Internet und die Vernetzung mit anderen Organisa-
tionen in das öffentliche Bewusstsein vordringen. Dr. Mildred Girndt stellt ein inno-

vatives Konzept für ein Netzwerk an 
Mediationszentren vor. (Foto: Seidel)
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profitieren  direkt  von  ihrer  Mitar-
beit  in  den  Mediationszentren.  Me-
diatoren  mit  Migrationsbiographie 
können sich durch die Arbeitserfah-
rungen  im  Mediationszentrum  eine 
soziale  Perspektive  erarbeiten,  um 
auch  in  anderen  Organisationen, 
beispielsweise als Übersetzer, Berater 
oder  eben  als  kulturelle  Vermittler 
tätig  zu  werden.  Für  alle  Beteiligten 
ergibt sich die Chance, in einem brei-
ten  und  überregionalen  Netzwerk 
eines  engagierten  und  heterogenen 
Personenkreises  mitzuarbeiten  und 
so direkt Integration zu praktizieren.
Für  die  Städtegemeinschaft  insge-
samt  entstehen  durch  die  Arbeit 
der  Mediationszentren  ebenfalls 
konflikt-präventive  Nebeneffekte. 
Denn  die  Chance  wird  bereitet,  die 
Ressourcen  der  Gemeinschaft  zu 
bündeln,  Horizonte  zu  öffnen  und 
Lebensperspektiven  zu  schaffen.  Für 
die  eingewanderte  Bevölkerung  be-
deutet dies, akzeptiert und anerkannt 
zu  werden,  für  die  ansässige  Bevöl-
kerung  Sicherheitsbedürfnisse  besser 
wahren und der Neugier auf interkul-
turelle  Begegnungen  nachgehen  zu 
können.  Nach  dem  Harvard-Modell 
entspricht  das  also  einer  Win-Win-
Situation,  oder  anders  ausgedrückt: 
einer Optimallösung für alle Beteilig-
ten.

Struktur und Kooperationen
Im  Grundbauplan  des  Projekts  vor-
gesehen  ist  die  Errichtung  von  in-
terkulturellen  Mediationszentren  in 
Jena, Halle und Leipzig. Damit deckt 
das  Projekt  räumlich  den  Bereich 
Gesamt-Mitteldeutschlands  ab  und 
vermeidet den Nachteil früherer ähn-
licher Vorhaben, zu einem  isolierten 
Lokalprojekt  von  geringer  Reich-
weite  zu  werden.  Durch  diese  über-
regionale  Anbindung  ergeben  sich 
Kooperationschancen der beteiligten 
Zentren,  die  auch  bundesweit  Mo-

öffentlichen  Bildungsträgern  wie 
Volkshochschulen,  Universitäten 
und Berufsschulen gefördert werden, 
beispielsweise  durch  Tanz-,  Koch- 
und  Lesestunden.  Auch  hierdurch 
kann das Zentrum zur Prävention in-
nerstädtischer,  interkultureller  Kon-
flikte beitragen, indem eine Dynamik 
reziproker  Toleranz,  der  Solidarität 
und des Vertrauens hergestellt wird.
Darüber  hinaus  ist  die  wirksamste 
Öffentlichkeitsarbeit  eine  „Präsenz, 
wenn es darauf ankommt“. Das heißt, 
in  konkreten  Konfliktfällen  für  Au-
ßenstehende,  wie  Bürger,  Behörden 
und Medien, transparent eine Medi-
ation zu leisten, die die Konfliktpar-
teien an einen Tisch bringt und zu so-
zial verträglichen Lösungen gelangt.

Zielsetzung
Das Projekt zielt auf eine Förderung 
des  friedlichen  Zusammenlebens 
der  modernen  städtischen  multikul-
turellen  Gemeinschaft.  Die  gegen-
wärtige  Lage  und  die  durch  Globa-
lisierungsprozesse  weiterschreitende 
Entwicklung des sozialen Gefüges in 
den Städten erfordern ernsthafte Be-
mühungen, die Integration der zuge-
wanderten, hier lebenden und arbei-
tenden Bevölkerung zu bewirken, um 
das Konfliktpotenzial in den Städten 
zu  minimieren.  Hierzu  beizutragen 
ist das Grundziel des interkulturellen 
Mediationsprojekts.
Dass  unterschiedliche  Lebenssti-
le  und  auch  blanker  Rassismus  zu 
Konflikten  zwischen  ethnischen 
Gruppen  in Deutschland führen,  ist 
bekannt. In entstandenen Konflikten 
außergerichtlich  zu  vermitteln,  bie-
tet, wie schon das Beispiel der „Koori 
Courts“  verdeutlichte,  unmittelbar 
die Chance, zu kultursensiblen, sozi-
al verträglichen und demokratischen 
Lösungen  für  die  Beteiligten  zu  ge-
langen.
Auch  die  ehrenamtlichen  Vermittler 

sammenlebens  und  des  kulturellen 
Konfliktmanagements  auseinander-
setzen,  könnten  ebenfalls  von  Schü-
lern  in  Projektteams  erarbeitet  und 
zu öffentlichen Veranstaltungen auf-
geführt werden.
Da  die  Mediatorinnen  und  Medi-
atoren  direkt  aus  der  Bevölkerung 
rekrutiert  werden  sollen,  ergibt  sich 
ein natürlicher Multiplikationsfaktor 
für  Mediationswissen  und  -können. 
Auch die Arbeit des Zentrums selbst 
erlangt so eine größere Reichweite in 
die Bevölkerung.
In  den  drei  teilnehmenden  Städten 
existiert eine breite,  interessierte Öf-
fentlichkeit für inhaltlich anspruchs-
volle  Themen.  Das  Zentrum  kann 
daher Plattform für Vorträge sein, zu 
denen  beispielsweise  auch  Intellek-
tuelle  mit  Migrationshintergrund, 
Literaten,  die  sich  zu  entsprechen-
den  Themen  geäußert  haben,  und 
bekannte  Mediatoren  geladen  wer-
den.  Die  Referenten  können  hier 
die  Öffentlichkeit  über  ihre  Arbeit 
informieren und zum Austausch über 
interkulturelle Themen und interkul-
turelles  Konfliktmanagement  anre-
gen.
Das  Mediationszentrum  selbst  sorgt 
darüber hinaus für eine Präsenz in der 
Öffentlichkeit,  zum  Beispiel  durch 
das  Internet,  eine  telefonische  Hot-
line  sowie  die  Vernetzung  in  lokale 
Organisationen, die mit verwandten 
Themen  und  Zielgruppen  arbeiten. 
Ein ambitioniertes Ziel des Zentrums 
kann auch die Herausgabe einer regi-
onalen Quartalszeitung sein, die über 
das kulturelle Leben und (inter-)kul-
turelle  Veranstaltungen  in  der  Stadt 
sowie aktuell diskutierte Themen und 
Nachrichten  aus  dem  interkulturel-
len  Zusammenleben  informiert  und 
mit den Lesern diskutiert.
Der  Kulturaustausch  kann  durch 
Treffen  des  gegenseitigen  Lernens 
informell  oder  in  Kooperation  mit 
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Mediator/in an. Neben der Kernauf-
gabe  der  Konfliktmediation  werden 
von  diesen  Mitarbeitern  vor  allem 
auch  die  Öffentlichkeitsarbeit  und 
Verwaltungstätigkeiten geleistet.

Dr. Mildred Girndt, 
Diplom-Psychologin, Jena

Besondere 
Würdigung des 
Konzepts

Das  von  der  promovierten  Dip-
lom-Psychologin  Mildred  Girndt 
vorgelegte  Konzept  „Interkultu-
relle  Mediation  im  Städtedreieck 
Jena  –  Halle  –  Leipzig“  wurde 
vom  Contarini-Institut  Hagen 
und  der  DGM  mit  dem  Förder-
preis ausgezeichnet. Die Entschei-
dung  der  Jury  wurde  u.  a.  damit 
begründet,  dass  Frau  Girndts  am-
bitioniertes  Konzept  darauf  zielt, 
die Integration von MigrantInnen 
mit den Methoden der Mediation 
zu behandeln. Darüber hinaus för-
dert es generell die Etablierung der 
Mediation  in  Deutschland.  Kern 
und  zugleich  Motor  des  Mediati-
onsprojekts  ist  dabei,  die  bewusst 
ehrenamtlich  angelegte,  gemein-
schaftliche  Zusammenarbeit  der 
Bevölkerung  –  Nicht-Migranten 
wie Migranten – in Mitteldeutsch-
land zu katalysieren. Zur Realisie-
rung des innovativen Projekts mit 
Fokus auf den Städten Jena, Halle 
und  Leipzig  kann  die  Mediatorin 
Girndt auf eine langjährige Erfah-
rung  in  der  Migrationsarbeit  und 
die  Expertise  aus  ihrer  Promoti-
onsforschung im Themenfeld „In-
terkulturelle  Gruppenkonflikte  in 
Australien und Chile“ zurückgrei-
fen.

Mehrsprachigkeit  sowie  Kenntnisse 
in der Zusammenarbeit mit Instituti-
onen und mit Verwaltungsarbeit.
Die geeigneten Interessenten erhalten 
von einem/r ausgebildeten Mediato-
rIn ein für sie kostenloses Training in 
Mediation. Das Training  für die eh-
renamtlichen Vermittler sollte praxis-
orientiert ablaufen, d.h. vor allem die 
Analyse  und  Bearbeitung  von  mög-
lichst durch die Teilnehmer berichte-
ten  Konfliktsituationen  beinhalten. 
Die  ersten  Mediationssitzungen  der 
neu  ausgebildeten  Vermittler  sollten 
zudem  von  dem/r  hauptamtlichen 
MediatorIn  oder  bereits  erfahrenen 
ehrenamtlichen  MediatorInnen  su-
pervidiert werden.
Des Weiteren soll ein interdisziplinä-
res  professionelles  Netzwerk  aus  Ju-
risten bzw. juristischen Beratern, Psy-
chotherapeuten und psychologischen 
Beratern, Ärzten und Dolmetschern 
entstehen, welche die Klienten arbeit 
begleiten sollen.
Ämter wie das Jugendamt, Sozialamt 
oder  Ordnungsamt  und  relevante 
Organisationen  wie  Schulen,  Kran-
kenhäuser  oder  Hausverwaltungen 
werden in die Arbeit der Mediations-
zentren eingebunden. Dies setzt wäh-
rend  der  Etablierungsphase  Einzel-
gespräche  und  Überzeugungsarbeit 
voraus.

Non-Profit-Zentren
Als Grundidee steht der Aufbau der 
Mediationszentren  als  Non-Profit-
Organisation.  Als  solche  wird  das 
Projekt in hohem Maße vom privaten 
Engagement  der  Städtegemeinschaf-
ten abhängen. Die laufenden Kosten 
müssten primär durch Spendengelder 
und  Mitgliedschaften  gedeckt  wer-
den.  Personalkosten  bleiben  durch 
die Anlage eines ehrenamtlichen Ver-
mittlerpools überschaubar und fallen 
zunächst  nur  für  eine/n  hauptamt-
lich  beschäftigte/n  professionelle/n 

dellcharakter erlangen können.
Die  drei  Städte  verfügen  über  gute 
infrastrukturelle  Verbindungen  zu-
einander,  weisen  dabei  aber  gleich-
zeitig  föderativ-bedingte  strukturelle 
Verschiedenheiten auf, die sich auch 
auf die Lebenskontexten der ansässi-
gen Immigranten auswirken. Daraus 
ergeben sich nun Vorteile für die Zu-
sammenarbeit der drei Zentren. Zum 
einen sind alle Zentren verkehrstech-
nisch  schnell  zu  erreichen,  was  die 
Möglichkeiten  gemeinsame  Projekte 
durchzuführen  und  die  Mobilität 
des Personals erleichtert. Zum ande-
ren  können  die  in  unterschiedliche 
politisch-soziale Milieus hineinwach-
senden  Zentren  von  den  jeweiligen 
Erfahrungen der anderen profitieren 
und vermeiden so Stagnationen zum 
Beispiel  bürokratischer  oder  perso-
neller  Art.  Noch  ein  Vorteil  besteht 
in der Möglichkeit, erweiterte Spiel-
räume im mediativen Prozess für die 
Klienten  zu  erarbeiten:  Für  die  Kli-
enten  besteht  kein  „Provinzdruck“. 
Das bedeutet, dass die Vermittlungen 
auch  außerhalb  des  Lebensumfelds 
des  Klienten  in  einer  anderen  Stadt 
durchgeführt werden können.

Medienaufrufe zur Personalakquise
Durch  Medienaufrufe  in  der  loka-
len Presse in Jena, Halle und Leipzig 
wird die Suche nach ehrenamtlich ar-
beitenden Mediatorinnen und Medi-
atoren bekannt gegeben. Dabei wird 
ausdrücklich  darauf  hingewiesen, 
dass  Personen  aus  allen  beruf lichen 
und  kulturellen  Hintergründen  mit 
Interesse an interkultureller Mediati-
onsarbeit willkommen sind.
Grundvoraussetzungen  für  die  Mit-
arbeit als Mediator sollten dabei sein: 
gute  Kommunikationsfertigkeit,  die 
Fähigkeit Neutralität zu wahren, Er-
fahrungen mit und/oder Toleranz ge-
genüber verschiedenen Ethnien, gute 
Deutschkenntnisse  und  möglichst 
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Nina L. Dulabaum: Mediation: 
Das ABC. Die Kunst in Konflikten 
zu vermitteln, 5. Auflage, Beltz Ver-
lag, Weinheim und Basel 2009, 234 
Seiten, gebunden 34,95 €.

Es gibt nicht allzu viele Bücher zur 
Mediation, die für sich in Anspruch 
nehmen  können,  inzwischen  in 
der  fünften  Auflage  zu  erscheinen. 
Schon  vor  diesem  Hintergrund 
nimmt  der  Band  von  Nina  Dula-
baum eine besondere Stellung ein.
Der Titel des Buches  ist dabei Pro-
gramm:  In  einer  Art  ABC  gelingt 
es  der  Autorin,  auf  sehr  eingängi-
ge  und  strukturierte  Art  und  Wei-
se,  die  Grundlagen  der  Mediation 
zu  vermitteln.  Die  Bandbreite  des 
Spektrums  reicht  angefangen  von 
A  –  zum  Anfang  die  vier  „A“:  All-
parteilichkeit,  Akzeptanz,  Aner-
kennung und Affirmation sowie das 
Aushalten  –  bis  zum  Buchstaben 
Z, wie Zuhören, Zeit, Zivilcourage, 
Zusammenarbeit  und  Zukunftsori-
entierung. Der in dieser Form wohl 
einzigartige Band ermöglicht es Le-
serinnen und Lesern, gezielt auf As-
pekte zuzugreifen, die gerade von In-
teresse sind, ohne das gesamte Buch 
von vorne bis hinten durchlesen zu 
müssen. Wer befürchtet, bei alledem 

eine  rein  lexikonartige  Darstellung 
zu erhalten, wird schnell eines Besse-
ren  belehrt:  Zahlreiche  Fallbeispie-
le, Übungen und Arbeitsblätter hel-
fen,  die  einzelnen  Aspekte  auch  in 
der  Praxis  auszuprobieren  und  um-
zusetzen. In einem Nachwort an alle 
„Mediatoren  der  Zukunft“  gibt  die 
Autorin aber richtigerweise auch zu 
bedenken,  Mediation  nicht  zu  vor-
schnell  als  eine  einfach  zu  lernende 
Technik  zu  begreifen.  Erforderlich 
ist  es  vielmehr,  das  Wissen  durch 
ständig  reflektiertes  Erfahrungsler-
nen umzusetzen.

Fazit:
Dass  ein  solcher  Band  das  Thema 
Mediation  nicht  umfassend  abhan-
deln kann (und auch gar nicht will), 
liegt auf der Hand. Gleichwohl sind 
die einzelnen Bereiche so abgesteckt, 
dass  sie  Mediation  als  Arbeitsfeld 
sehr  anschaulich  vermitteln.  Das 
gibt  nicht  nur  dem  „Einsteiger“ 
einen  ersten  fundierten  Einblick, 
sondern  erlaubt  auch  dem  „Fortge-
schrittenen“, den einen oder anderen 
Aspekt einmal aus einer etwas ande-
ren Perspektive zu beleuchten.

Dr. André Niedostadek, LL.M., 
Rechtsanwalt und Mediator

Liv Larsson: Begegnung fördern. 
Mit gewaltfreier Kommunikation 
vermitteln. Mediation in Theorie 
und Praxis, Junfermann Verlag, Pa-
derborn 2009, 271 Seiten, 24 €.

„Konflikte  beinhalten  immer  Ge-
schenke. Folglich kann man Media-
tion als Möglichkeit sehen, ein noch 
verschlossenes  Päckchen  zu  öffnen, 
um  das  Geschenk  zu  genießen“  – 
schon diese beiden ersten Sätze der 

schwedischen  Autorin  Liv  Larsson 
animieren zum Weiterlesen. Und die 
Lektüre lohnt. In ihrem nunmehr in 
deutscher  Übersetzung  vorliegen-
den  Buch  widmet  sich  die  Autorin 
nicht ganz allgemein der Mediation, 
sondern sie greift das Thema speziell 
aus  dem  Blickwinkel  der  „gewalt-
freien  Kommunikation“  nach  Mar-
schall B. Rosenberg auf.
Die Autorin gibt zu Beginn zunächst 
einen Überblick zur Mediation, wo-
bei sie insbesondere dem Menschen-
bild  in  der  Mediation  eine  zentrale 
Stellung  einräumt.  Weitere  Kapitel 
befassen sich unter anderem mit Ge-
danken zur Passivität, zu Rache und 
Vergebung,  zu  Schuldgefühlen  und 
zu  Scham  beim  Umgang  mit  Kon-
flikten.  Ein  Einblick  dazu,  wie  die 
„gewaltfreie  Kommunikation“  kon-
kret  in  der  Mediation  angewendet 
werden  kann,  schlägt  sodann  die 
Brücke zum eigentlichen Thema des 
Buches. Schon nach diesen Ausfüh-
rungen  wird  einmal  mehr  deutlich, 
dass Mediation weniger eine „Tech-
nik“  ist,  die  sich  abspulen  lässt,  als 
vielmehr  eine  bestimmte  Form  von 
„Haltung“.

Für Sie gelesen _____________________________________________________
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Das Buch will aber nicht nur theore-
tisch informieren, sondern auch pra-
xisorientierte  Hilfestellung  geben. 
Daher  befassen  sich  die  weiteren 
Kapitel mit konkreten Übungen zu 
einzelnen Werkzeugen, die hilfreich 
sein können, um einen Mediations-
prozess zu beobachten und zu steu-
ern.  Das  Zuhören  und  Übersetzen 
spielt  dabei  ebenso  eine  Rolle  wie 
das  Vermögen,  auf  eine  Weise  zu 
unterbrechen, die dem Dialog dient, 
oder auch das Vermögen, Selbstein-

fühlung zu geben. Zudem bietet die 
Autorin  Hilfestellung  bei  schwieri-
gen  Mediationssituationen  und  sie 
greift  abschließend  auch  Besonder-
heiten auf, wie etwa bei der Media-
tion  in  Strafsachen  bzw.  auch  beim 
Vermitteln zwischen Kindern.

Fazit:
Es  ist  immer  wieder  überraschend, 
dass es Autorinnen und Autoren ge-
lingt, dem Thema Mediation bislang 
kaum gekannte Facetten abzugewin-

nen.  Liv  Larsson  schafft  das  mühe-
los und zudem auf sehr kurzweilige 
Art und Weise. Denn sie beschreibt 
nicht  bloß,  was  Mediation  aus  der 
Perspektive der „gewaltfreien Kom-
munikation“  zu  vermitteln  vermag. 
Vielmehr  liest  man  auf  jeder  Seite 
gelebte Praxis.

Dr. André Niedostadek, LL.M., 
Rechtsanwalt und Mediator

Internetportal unterstützt Eltern _____________________________

Rechtsanwalt und Notar Jörg Daube 
(Essen)  ist  der  Betreiber  des  Inter-
netportals  www.umgangskalender.
de. Als Fachmann für Familien- und 
Erbrecht  begann  der  ausgebildete 
Mediator gemeinsam mit Psycholo-
gen und Programmierern das Portal 
zu  entwickeln,  das  sich  an  getrennt 
lebende Eltern wendet. „Grundidee 
des Portals ist, den gestörten Dialog 
zwischen  den  Eltern  zu  strukturie-
ren.  Der  Umgangskalender  ist  wie 
ein  Filter,  der  die  immer  gleichen 
Streitigkeiten  und  gegenseitigen 
Vorwürfe  herausgefiltert“,  erläutert 
Jörg  Daube  den  Nutzen  des  Por-
tals.  Die  Anonymität  des  Internets 
erleichtere es den Eltern, unbelastet 
und  ohne  gegenseitige  Vorwürfe 
den Umgang mit den gemeinsamen 
Kindern zu organisieren. Gerade  in 
hochemotionalen  Streitphasen  er-
weise es  sich als ein hilfreiches Me-
dium,  um  Absprachen,  Klärungen 
oder  Alltagsregelungen  treffen  zu 

können. 
Bei  der  Kommunikation  werden  – 
soweit  möglich  –  Eingabemasken 
benutzt,  die  die  Eltern  auf  den  we-
sentlichen  Teil  ihrer  Kommunika-
tion  beschränken,  um  sie  davor  zu 
schützen,    nicht  benötigte  Inhalte 
zu kommunizieren. Dadurch soll im 
Interesse der Eltern verhindert wer-
den, dass unnötige Missverständnis-
se entstehen oder emotionale Belas-
tungen auftreten. 
Im  Einzelnen  können  folgende  Be-
lange  über  Eintragungen  in  den 
Umgangskalender  geregelt  werden: 
Zu-Bett-Geh-Zeiten,  Taschengeld, 
Umgangsregelungen  zu  den  Ferien- 
und Feiertagen, Computernutzung, 
schulische  Belange,  wie  Stunden-
pläne, aber auch Großelternbesuche 
oder  Arzttermine  und  vieles  mehr. 
Klare  Absprachen  helfen,  Missver-
ständnisse  zu  vermeiden.  Unnötige 
Anrufe  oder  Nachfragen  der  Ver-
gangenheit können unterbleiben.

Der  Umgangskalender  will  die  El-
tern  auch  dahingehend  entlasten, 

Das Internetportal „www.umgangskalender.de“, das der Rechtsanwalt 
und Mediator Jörg Daube (Essen) initiierte, richtet sich an getrennt le-
bende Eltern. Das Portal soll die gestörte oder abgebrochene Kommu-
nikation zwischen Eltern via Internet – ohne Streitigkeiten und gegen-
seitige Vorwürfe – in Gang halten, ganz zum Kindeswohle und seinen 
Belangen. Ein Flyer, der für das Portal wirbt, ist in zirka 180 Jugendäm-
tern und Beratungsstellen erhältlich.

Das Online-Portal ermöglicht ge-
trennt lebenden Eltern, die Belange 
der Kinder via Internet zu regeln.
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Unter dem Motto „Zehn Jahre Me-
diationsstudium in Hagen“ fand am 
5. März 2010 ein Autorentreffen der 
Studienangebote Master of Mediati-
on, Weiterbildendes Studium Medi-
ation  und  Mediation  Kompakt  der 
FernUniversität in Hagen statt.
Eingeladen  hatte  Prof.  Dr.  Katha-
rina  Gräfin  von  Schlieffen  nicht 
nur,  um  das  zehnjährige  Jubiläum 
zu  würdigen  und  den  Autoren  für 
die  langjährige  Zusammenarbeit  zu 
danken,  sondern  vorrangig,  um  die 
Studieninhalte  mittelfristig  weiter-
zuentwickeln.
Nach einem Impulsreferat zum The-
ma  „Akademisierung  der  Mediati-
on“ von Arthur Trossen, Dozent  in 
den Studien und DGM-Präsidiums-
mitglied,  berichtete  der  Geschäfts-
führende Direktor der Studien und 
DGM-Vorstand  Dr.  Stefan  Kracht 
ausführlich über „Zehn Jahre Medi-
ationsstudium an der FernUniversi-
tät  in  Hagen“.  Die  interdisziplinäre 
Konzeption sei maßgeblich  für den 

»Zehn Jahre Mediationsstudium in Hagen« ______________________

Erfolg  der  Hagener  Mediationsaus-
bildungen gewesen, lautete u. a. sein 
Fazit.
An  dem  anschließenden  regen  Ge-
dankenaustausch der Autoren betei-
ligten  sich auch vier eigens eingela-
dene  Studenten  und  Absolventen 
des  Masterstudiengangs  Mediation, 
die die Diskussion um verschiedene 
Anregungen bereicherten.
Thematisiert wurde auch das offen-
bar  zunehmende  Interesse  der  Stu-
dierenden  an  „Kurzausbildungen“ 

wie dem Angebot Mediation Kom-
pakt.
Am Ende zog Katharina von Schlief-
fen eine positive Bilanz: Viele neue 
Vorschläge  zu  den  Studieninhalten 
aber auch zur Struktur der drei Stu-
dienangebote gelte es nun nach und 
nach umzusetzen.

Friedrich Dauner,

Autorentreffen im März an der FernUniversität in Hagen (Foto: Dauner)

dass per Mail neue Nachrichten des 
anderen  Elternteils  angekündigt 
werden  und  beispielsweise  auch 
an  Geburtstage  und  den  kommen-
den  Umgangstermin  erinnert  wird. 
Nichts kann mehr vergessen werden. 
Die Kinder werden dadurch entlas-
tet  und  nicht  mehr  als  „Boten“  be-
nutzt. Zum anderen erleben sie, dass 
die Eltern sich ihretwegen unterein-
ander abstimmen. Das gibt den Kin-
dern das Gefühl, den Eltern wichtig 
zu sein. 
Es  bleibt  die  Frage:  Verhindert  der 
Informationsaustausch  über  das 
Internet  auf  Dauer  nicht  die  direk-
te  Kommunikation  zwischen  den 
Eltern?  Eine  Befürchtung,  die  Jörg 
Daube  nicht  teilen  kann.  Im  Ge-

genteil,  gerade  aus  dem  sachlichen 
Online-Austausch  könne  sich  mit 
der  Zeit  wieder  ein  akzeptables  el-
terliches Miteinander entwickeln.
Der  Umgangskalender  ist  kein  öf-
fentliches  Portal,  bei  dem  die  Ein-
träge  jedermann  sichtbar  gemacht 
werden.  Nur  die  Benutzer  haben 
Zugang  zu  ihren  Daten.  Dazu  be-
nötigen  sie  einen  Benutzernamen 
(E-Mail-Adresse)  und  ein  selbst  ge-
wähltes  Passwort.  Die  kostenfreie 
Testphase  beläuft  sich  auf  14  Tage, 
danach fallen fünf Euro pro Monat 
an Nutzungsgebühren an.

Jörg Daube, Irene Seidel 
www.umgangskalender.de
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Training Sitzungsmanagement 
und Moderation
02.–05 September 2010, Berlin

Fachseminar  speziell  für  die  Me-
diation  in  Gruppen.  Zielgruppen: 
Geschäftsführer,  Vorstände,  Abtei-
lungs- und Fachleiter, Personalleiter 

terInnen,  SteuerberaterInnen, 
PersonalleiterInnen,  Ärzte).  Die 
Ausbildung  ist  als  Bildungsurlaub 
anerkannt.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin,  Kärntener  Staße  8,  10827  Ber-
lin,  Tel.:  030  78716673,  Fax:  030 
78716675,  storck@mab-henschel.
de,  www.mediationsakademie-ber-
lin.de.

Konfliktmuster und 
Machtungleichgewichte 
in der Mediation
02.–04. Juli 2010, Heidelberg

Vertiefungskurs  4,  18  Zeitstunden, 
Leitung Axel Mecke, Heidelberg.

Kontakt: Heidelberger  Institut 
für  Mediation,  Mönchhofsstraße 
11,  69120  Heidelberg,  Tel.:  06221 
473406,  Fax:  06221  472693,  ripke.
mediation@t-online.de,  www.me-
diation-heidelberg.de.

Mediation Intensiv Phase
15.–17. Juli 2010, Berlin

Voraussetzung  ist  eine  Mediations-
ausbildung.  Das  dreitägige  Fach-
seminar  ist  als  Aufbau-  und  Ver-
tiefungskurs  zu  verstehen.  Dieses 
Seminar ist als Bildungsurlaub aner-
kannt.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin,  Kärntener  Staße  8,  10827  Ber-
lin,  Tel.:  030  78716673,  Fax:  030 
78716675,  storck@mab-henschel.
de,  www.mediationsakademie-ber-
lin.de.

Die Rolle des Rechts 
in der Mediation
18.–19. Juni 2010, Heidelberg

Spezialisierungsseminar,  15  Zeit-
stunden, Leitung Lis Ripke, Heidel-
berg.

Kontakt: Heidelberger  Institut 
für  Mediation,  Mönchhofsstraße 
11,  69120  Heidelberg,  Tel.:  06221 
473406,  Fax:  06221  472693,  ripke.
mediation@t-online.de,  www.me-
diation-heidelberg.de.

Mediationsausbildung
25.–27. Juni 2010, Hamburg

Mediationsausbildung  mit  Schwer-
punkt  Wirtschaft  und  Arbeitswelt; 
Modul: Testing und Zertifizierung.

Kontakt: Akademie  von  Hertel, 
Wellingsbüttler  Weg  108,  22391 
Hamburg,  Tel.:  0177  5367911,  Fax: 
040  5367990,  anita@vonhertel.de, 
www.vonhertel.de.

Ausbildung Wirtschaftsmediation
01.  Juli  2010–20.  November  2010, 
Berlin

Zertifizierte  Ausbildung  »Wirt-
schaftsmediatorin/Wirtschaftsme-
diator« als Ausbildungsgang mit 130 
Stunden – 4 Module mit 3 Tagen, 1 
Modul mit 4 Tagen – unter der Lei-
tung  von  Dr.  Thomas  R.  Henschel. 
Die  Ausbildung  vermittelt  Wissen 
und Kompetenzen aus unterschied-
lichen  Disziplinen  und  richtet  sich 
an  Personen  aus  unterschiedlichen 
Herkunftsberufen  (Führungskräfte 
aus Wirtschaft, Verwaltung, NGOs, 
Juristen,  RechtsanwältInnen,  Rich-

Praxisworkshop: 
Marketing für 
Mediatoren

17.  September  2010,  Düsseldorf, 
9.30–17.30 Uhr

Wie  sieht  der  Markt  für  Media-
tion  aus?  Wo  und  wie  finden  Sie 
Ihre „Lücke“? Wie schaffen Sie es 
in  Ihrem  Marktsegment  Media-
tionsaufträge  zu  akquirieren?  Er-
fahren Sie die Besonderheiten der 
Vermarktung von Mediation. Ler-
nen Sie die  für Mediation wichti-
gen  Marketingwerkzeuge  kennen. 
Welches  sind  die  Mega trends  des 
Verkaufens?  Erfahren  Sie,  warum 
diese eine große Chance für Medi-
atoren sind. Nehmen Sie wertvolle 
Tipps  für  Ihre  Akquisegespräche 
mit.  Erarbeiten  Sie  unter  Fachan-
leitung  die  ersten  Schritte  für  Ihr 
persönliches Konzept.
Die  DGM  konnte  ihre  Koopera-
tionspartnerin, die FIRM GmbH, 
dafür  gewinnen,  allen  interessier-
ten  Mediatoren  und  Mediatorin-
nen  diesen  Pilot-Praxisworkshop 
anzubieten.
Referentin: Antje Rabenalt, Dipl.-
Betriebswirtin, Marketingfachwir-
tin, Wirtschaftsmediatorin.
Kostenbeitrag pro Person:  145  € 
(inkl. Verpflegung im Tagungszen-
trum); max. Teilnehmerzahl: 15.

Anmeldung und weitere Informa-
tionen: workshop@firm-web.de

Termine _____________________________________
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tionsausbildung  absolviert  haben 
und  ihre Fähigkeiten vertiefen wol-
len.  Diese  Fortbildung  ist  als  Bil-
dungsurlaub anerkannt.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin,  Kärntener  Staße  8,  10827  Ber-
lin,  Tel.:  030  78716673,  Fax:  030 
78716675,  storck@mab-henschel.
de,  www.mediationsakademie-ber-
lin.de.

Erfolgsfaktoren der Mediation
01.–03. Oktober 2010, Hamburg

Erfolgsfaktoren  der  Mediation, 
Schwerpunkt  Wirtschaft  und  Ar-
beitswelt,  zugleich  Einstieg  in  die 
zertifizierte Mediationsausbildung.

Kontakt: Akademie  von  Hertel, 
Wellingsbüttler  Weg  108,  22391 
Hamburg,  Tel.:  0177  5367911,  Fax: 
040  5367990,  anita@vonhertel.de, 
www.vonhertel.de.

Systemische Konzepte 
der Mediation
11.–12. Oktober 2010, München

Das  Neun-Felder-Modell  und  die 
gezielte  Wahl  der  Ressourcen  zur 
Steuerung  und  Reflexion  von  Ge-
sprächs- und Beratungssituationen.

Kontakt: IMB  Institut  für  Medi-
ation,  Carl-Orff-Straße  11,  85591 
Vaterstetten,  Tel.:  08051  9630046, 
Fax:  08051  9617619,  office@im-be-
ziehungsmanagement.de,  www.im-
beziehungsmanagement.de.

Wirtschaftsmediation – 
amerikanisches Modell
15.–17. Oktober 2010, Heidelberg

Modul in zwei Blöcken zu je 3 Tagen 
(40  Stunden),  jeweils  donnerstags 
bis samstags.

Kontakt: Centrale  für  Mediation, 
Gustav-Heinemann-Ufer  58,  50968 
Köln, Tel.: 0221 93738 821, Fax: 0221 
93738  926,  cfm@mediate.de,  www.
centrale-fuer-mediation.de.

Erbmediation und Nachfolge 
in Familienunternehmen
10.–11. September 2010, Heidelberg

Dr. Hansjörg Schwartz leitet das Se-
minar.

Kontakt: Heidelberger  Institut 
für  Mediation,  Mönchhofsstraße 
11,  69120  Heidelberg,  Tel.:  06221 
473406,  Fax:  06221  472693,  ripke.
mediation@t-online.de,  www.me-
diation-heidelberg.de.

Intensivseminar Teamentwicklung
13.–14. September 2010, Berlin

Dieses  zweitägige  Intensivseminar 
richtet sich an alle, die eine Mediati-
onsausbildung absolviert haben und 
ihre  Fähigkeiten  vertiefen  wollen. 
Diese  Fortbildung  ist  als  Bildungs-
urlaub anerkannt.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin,  Kärntener  Staße  8,  10827  Ber-
lin,  Tel.:  030  78716673,  Fax:  030 
78716675,  storck@mab-henschel.
de,  www.mediationsakademie-ber-
lin.de.

Mediation von A bis Z
25. September 2010, Heidelberg

Dieses  zweitägige  Intensivseminar 
richtet sich an alle, die eine Media-

und  -referenten  –  alle  Mitarbeiter, 
die  Sitzungen  leiten  und  Gruppen 
moderieren.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin,  Kärntener  Staße  8,  10827  Ber-
lin,  Tel.:  030  78716673,  Fax:  030 
78716675,  storck@mab-henschel.
de,  www.mediationsakademie-ber-
lin.de.

Weiterbildung Mediation mit 
Schwerpunkt Familienmediation
06. September 2010, Berlin

Kostenfreier  Informationsabend  als 
berufsbegleitende  Weiterbildung 
mit  Hospitation  und  angeleiteter 
Mediationspraxis.

Kontakt: Berliner  Institut  für  Me-
diation,  Mehringdamm  50,  10961 
Berlin, Tel.: 030 86395814, Fax: 030 
8734830,  institut@mediation-bim.
de,  www.mediation-bim.de.

Moderationsausbildung
09. September–20. November 2010, 
Rostock

Moderationsausbildung in zwei Tei-
len  mit  Besprechungen  (36  Stun-
den) und Prozessen (54 Stunden).

Kontakt: Straube  Managementbe-
ratung  –  Mediationsstelle  Rostock, 
Kuhtor,  Hinter  der  Mauer  2,  18055 
Rostock, Tel.: 0381 20389904, Fax: 
0381  20389905,    info@straube-mb.
de, www.straube-mb.de.

Aufbaumodul 
Wirtschaftsmediator/in
09.  September–02.  Oktober  2010, 
Köln
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Auch in anderen Zweigen der Medi-
ation kann es zu hoch emotionalen 
Situationen kommen, beispielsweise 
bei  Mobbing-Fällen  oder  Nachbar-
schaftskonflikten.  Mediatoren,  die 
in diesen Bereichen tätig sind, kön-
nen in diesem Seminar den Umgang 
mit  schwierigen  Situationen  üben. 
Dozent: Roland Breinlinger (Frank-
furt) ist Diplom-Psychologe mit ei-
gener  Praxis  (Praxis-Institut  Brein-
linger, www.breinlinger-f fm.de) und 
Mediator.

Kontakt: Zeugma  GmbH,  61440 
Oberursel,  Tel.:  06171-706777, 
info@zeugma.de, www.zeugma.de.

Familienmediation mit 
Einbeziehung von Kindern 
und Jugendlichen
23.–25.  Juli  2010;  Seminarzentrum 
Rückersbach,  Johannesberg  (bei 
Aschaffenburg)

Über  die  Einbeziehung  von  Kin-
dern und Jugendlichen in die Fami-
lienmediation, beispielsweise in eine 
Scheidungsmediation,  wird  unter 
Mediatoren heftig diskutiert. Dieser 
Aspekt bietet für einen Mediator in 
jedem Fall neue Herausforderungen 
(z.  B.  Gefahr  der  Instrumentalisie-
rung der Kinder, Mehrparteienkon-
flikt).  Anhand  eines  Rollenspiels 
führt C. Sabine Thomsen, Mitauto-
rin  des  Buches  „Familienmediation 
und  Kinder“  (mit  Heiner  Krabbe 
und  Hannelore  Diez,  Bundesanzei-
ger  Verlag,  3.  aktualisierte  Auflage 
2009,  Köln)  in  die  Thematik  und 
ihre Besonderheiten ein. Auch Me-
diatoren,  die  beispielsweise  in  der 
Schulmediation oder ähnlichen Ge-
bieten  tätig  sind,  können  hier  ihre 
Fähigkeiten  erproben  und  erwei-
tern. Dozentin: C. Sabine Thomsen 
(Heidelberg).

Aufbaukurs Mediation 
„Wirtschaft und Arbeitswelt“
18.  November  2010–18.  Juni  2011, 
Konstanz

Aufbauend  auf  eine  Grundausbil-
dung;  Kurs  beinhaltet  80  Seminar- 
und  40  Supervisionsstunden;  Lei-
tung:  Dr.  Hansjörg  Schwartz  und 
Dr. Markus Troja.

Kontakt: Konstanzer  Schule  für 
Mediation,  Marktstätte  15,  78462 
Konstanz,  Tel.:  07531  819430,  Fax: 
07531  819431,  info@ksfm.de,  www.
ksfm.de.

Freie Seminarplätze 
im Sommer
An  alle  aktuellen  Teilnehmer  und 
Absolventen  der  Weiterbildungsan-
gebote Mediation der Fernuniversi-
tät  in  Hagen:  Vielleicht  interessie-
ren Sie sich neben Ihrem gewählten 
Schwerpunkt  auch  für  einen  ande-
ren Bereich der Mediation? Ihr Stu-
dium liegt schon eine Weile zurück 
und  Sie  möchten  Ihre  praktischen 
Fähigkeiten  in  der  Mediation  auf-
 frischen  oder  ergänzen?  In  folgen-
den Präsenzseminaren werden noch 
Plätze angeboten:

Mediation im Familienkontext – 
Mehrparteienkonflikte 
und Erbschaft
18.–20.  Juni  2010;  Hotel  Jonathan, 
Lippstadt-Bad Waldliesborn

In diesem Seminar wird ein Blick auf 
die Besonderheiten von Mehrpartei-
en-  und  erbrechtlichen  Konflikten 
geworfen. Ein Schwerpunkt liegt auf 
dem Umgang mit schwierigen Situa-
tionen.  Vor  Rollenspielen  wird  der 
Dozent  mit  der  Gruppe  den  Kon-
text  Familie/Erbschaft  erarbeiten. 

Spezialisierungsseminar  „Wirt-
schaftsmediation“  in  24  Zeitstun-
den unter Leitung von Prof. Barba-
ra Filner, San Diego, und RAin Lis 
Ripke, Heidelberg.

Kontakt: Heidelberger  Institut 
für  Mediation,  Mönchhofsstraße 
11,  69120  Heidelberg,  Tel.:  06221 
473406,  Fax:  06221  472693,  ripke.
mediation@t-online.de,  www.me-
diation-heidelberg.de.

Formen der Aufstellungsarbeit
29.–30. Oktober 2010, Konstanz

Formen  der  Aufstellungsarbeit  in 
vier  Tagen  (29.–30.  Oktober  bzw. 
03.–04.  Dezember  2010),  Leitung: 
Detlef  Sauthoff,  syst.  Supervisor 
und Mediator.

Kontakt: Konstanzer  Schule  für 
Mediation,  Marktstätte  15,  78462 
Konstanz,  Tel.:  07531  819430,  Fax: 
07531  819431,  info@ksfm.de,  www.
ksfm.de.

Konflikte: Widerstände, 
Barrieren, Auflösung
12.–13. November 2010, Heidelberg

Leitung:  Prof.  Dr.  Reiner  Bastine 
und  RAin  Lis  Ripke,  Heidelberg; 
Dauer 12 Zeitstunden.

Kontakt: Heidelberger  Institut 
für  Mediation,  Mönchhofsstraße 
11,  69120  Heidelberg,  Tel.:  06221 
473406,  Fax:  06221  472693,  ripke.
mediation@t-online.de,  www.me-
diation-heidelberg.de.
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Das Seminar  richtet  sich an Prakti-
ker.  Themenschwerpunkt:  Eltern-
Jugendliche-Konflikte.  Dozent  ist 
Heiner Krabbe.

Kontakt: IEF – Institut für systemi-
sche Entwicklung und Fortbildung, 
Voltastrasse  27,  CH-8044  Zürich, 
Tel.:  +41  4436  28484,  Fax:  +41 
4436 28481, ief@ief-zh.ch, www.ief-
zh.ch.

Kompaktseminar 
Wirtschaftsmediation
31.  Oktober  2010  und  05.  Februar 
2011, La Gomera (Spanien)

Zertifizierte  Ausbildung  »Wirt-
schaftsmediatorin/Wirtschaftsme-
diator«  als  Kompaktseminar  mit 
130 Stunden. Die Ausbildung ist als 
Bildungsurlaub anerkannt.

Kontakt: Mediationsakademie Ber-
lin, Kärntener Staße 8, 10827 Berlin, 
Tel.:  030  7871  6673,  Fax:  030  7871 
6675,  storck@mab-henschel.de, 
www.mediationsakademie-berlin.
de.

Die Kunst des Fragens
17.–18.  November  2010,  Zürich 
(Schweiz)

In  der  professionellen  Arbeit  kann 
allein  durch  Fragen  der  Gesprächs-
prozess  entscheidend  gestaltet  wer-
den. Wer fragt, der führt. Dozent ist 
Heiner Krabbe.

Kontakt: IEF – Institut für systemi-
sche Entwicklung und Fortbildung, 
Voltastrasse  27,  CH-8044  Zürich, 
Tel.:  +41  4436  28484,  Fax:  +41 
4436 28481, ief@ief-zh.ch, www.ief-
zh.ch.

Hypnosystemische  Paartherapie-
Konzepte  mit  Dozent:  Gunther 
Schmidt.

Kontakt: IEF – Institut für systemi-
sche Entwicklung und Fortbildung, 
Voltastrasse  27,  CH-8044  Zürich, 
Tel.:  +41  4436  28484,  Fax:  +41 
4436 28481, ief@ief-zh.ch, www.ief-
zh.ch.

Gerechtigkeit in der Mediation
12.–13. Juli 2010, Zürich (Schweiz)

Theorie und Praxis der „subjektiven“ 
Gerechtigkeiten  in  der  Mediation. 
Dozenten: Elke Müller und Heiner 
Krabbe.

Kontakt: IEF – Institut für systemi-
sche Entwicklung und Fortbildung, 
Voltastrasse  27,  CH-8044  Zürich, 
Tel.:  +41  4436  28484,  Fax:  +41 
4436 28481, ief@ief-zh.ch, www.ief-
zh.ch.

International Summer School 
on Business Mediation
19.–23.  Juli  2010,  Admont  (Öster-
reich)

„Crossing Borders“ ist der Titel die-
ser  internationalen  Veranstaltung, 
die  zum  vierten  Mal  in  Admont 
stattfinden wird.

Kontakt: Konfliktkultur  Kultur-
konflikt  Patera  &  Gamm  OG, 
Salmannsdorferstrasse  16/7,  1190 
Wien, Tel.: +43 1 4405121, Fax: +43 
1  4033298,  office@konfliktkultur.
com, www.konfliktkultur.com.

Elterncoaching Werkstatt-Tage
27.–28.  September  2010,  Zürich  
(Schweiz)

Kontakt: Zeugma  GmbH,  61440 
Oberursel,  Tel.:  06171-706777, 
info@zeugma.de, www.zeugma.de.

Zweitägige Supervision
Supervisionsfähig sind alle Fälle, bei 
denen  der  Mediator  den  Eindruck 
hatte, es „knirschte“ an einer Stelle. 
Dies  können  auch  erfolglos  verlau-
fene Vorgespräche sein. Supervision 
eignet sich daher besonders für den 
Übergang  von  der  Ausbildung  in 
die  Praxis.  Die  Supervisionen  sind 
jeweils  zweitägig  und  finden  von 
Samstagmorgen  bis  Sonntagnach-
mittag  statt.  Bei  Redaktionsschluss 
stand  noch  nicht  fest,  in  welchen 
Supervisionen freie Plätze verfügbar 
sind.  Bitte  fragen  Sie  gezielt  nach, 
wenn Sie Interesse an einer Teilnah-
me haben.

Kontakt: Zeugma  GmbH,  61440 
Oberursel,  Tel.:  06171-706777, 
info@zeugma.de, www.zeugma.de.

Seminare im Ausland
Mediation im 
Öffentlichen Bereich
17.–19. Juni 2010, Ittingen (Schweiz)

Lehrgangleitung:  H.  Zilleßen,  O. 
Schneider, T. Flucher.

Kontakt: Institut für Rechtswissen-
schaft und Rechtspraxis an der Uni-
versität  St.  Gallen,  Bodanstrasse  4, 
CH-9000 St. Gallen, Tel.: +41 7122 
4224, Fax: +41 7122 42883, media-
tion@unisg.ch, www.mediation.irp.
unisg.ch.

Von Paar-Problemen 
zu Paar-Lösungen
17.–18. Juni 2010, Zürich (Schweiz)
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Interessierte aus 
Südbaden gesucht!
Sind  Sie  DGM-Mitglied  und  woh-
nen in Südbaden, und zwar im Raum 
von Freiburg, der Region Bodensee-
Hochrhein oder dem Schwarzwald-
Baar-Kreis?  Sie  haben  Interesse  an 
einem regelmäßigen Gesprächs- und 
Informationsaustausch auf dem Ge-
biet  der  Mediation?  Dann  melden 
Sie  sich  bitte  bei  Reinhilde  Schrö-
der (Diplom-Sozialpädagogin, Case 
Managerin  (DGCC),  Mediatorin). 
Sie  ist  kürzlich  der  DGM  beigetre-
ten und auf der Suche nach Gleich-
gesinnten. Sofern genügend Interes-
se  besteht,  wäre  die  Gründung  der 
Regionalgruppe  Südbaden  als  feste 
Kontakt- und Anlaufstelle denkbar.
Für  ein  Treffen  und  gegenseitiges 
Kennenlernen wenden Sie sich bitte 
an  Reinhilde  Schröder  (Waldshut-
Tiengen),  e.mail@reinhilde-schro-
eder.de  bzw.  www.reinhilde-schro-
eder.de.

Reinhilde Schröder

Regionalgruppe Köln
Das  erste  öffentliche  Treffen  der 
DGM-Regionalgruppe  Köln  –  mit 
dem  regionalen  Einzugsgebiet  von 
Bonn bis Aachen – findet am 20. Juli 
um 18.00 Uhr in Köln statt. Neben 
einem Fachvortrag gibt es Gelegen-
heit zur Diskussion, Fachgesprächen 
und  Networking.  Herzlich  einge-
laden  sind  Mitglieder  der  DGM 
wie  auch  andere  Mediatoren  und 
Mediationsinteressierte. Weitere In-
formationen  und  Anmeldung  bitte 
unter info@dgm-koeln.de.

Dr. Harriet Eidam

Fachgruppe Mediation im 
Öffentlichen Bereich
In  der  Deutschen  Gesellschaft  für 
Mediation  ist  neben  anderen  Fach-
gruppen,  wie  Familienmediation, 
Wirtschaftsmediation  und  Integra-
tive  Mediation,  auch  die  Fachgrup-
pe  „Mediation  im  Öffentlichen  Be-
reich“ aufgelistet.
Belebendes Element und Anlaufstel-
le für Fragen zu diesem Bereich wird 
bis  auf  Weiteres  der  Förderverein 
Mediation  im  Öffentlichen  Bereich 
sein, der aber ansonsten seinen unab-
hängigen Status beibehält. Zwischen 
Förderverein  und  DGM  besteht 
seit  Jahren  eine  Mitgliedschaft  auf 
Gegenseitigkeit.  Über  gemeinsame, 
über die bisherige Zusammenarbeit, 
zum  Beispiel  im  Deutschen  Forum, 
hinausgehende Aktivitäten wird bei-
derseits nachgedacht. Wenn auch Sie 
sich aktiv einbringen möchten, steht 
Ihnen der Ehrenvorsitzende des För-
dervereins  und  DGM-Präsidiums-
mitglied Gerd Fuchs (Bonn) als An-
sprechpartner gerne zur Verfügung.

Gerd Fuchs 
fuchs@umweltmediation.info

Aktuelles aus der DGM ____________________________________________

Mediatorin Reinhilde Schröder sucht 
Gleichgesinnte zur Gründung der Re-
gionalgruppe Südbaden. (Foto: pri-
vat)

Kuratoriumsmitglied 
Prof. Dimitris Th. 
Tsatsos verstorben

Prof. Dr. Dr. h. c. mult.
Dimitris Th. Tsatsos (†)

Am  Morgen  des  24.  April  ist  un-
ser Kuratoriumsmitglied Prof. Dr. 
Dr. h. c. mult. Dimitris Th. Tsatsos 
kurz  vor  seinem  77.  Geburtstag 
verstorben.

Der  hochgeachtete  Rechtswissen-
schaftler und Politiker war seit der 
Gründung  der  DGM  im  Kurato-
rium  aktiv  und  unterstützte  die 
verschiedensten  Projekte.  Gleich-
zeitig  engagierte  er  sich  auch  als 
Kuratoriumsvorsitzender im Con-
tarini-Institut  für  Mediation  der 
FernUniversität  in  Hagen,  einem 
unserer engsten Kooperationspart-
ner.

Mit  Dimitris  Th.  Tsatsos  verliert 
die  DGM  eine  herausragende 
Persönlichkeit  und  einen  großen 
Denker.  Sein  Tod  ist  für  uns  ein 
schmerzlicher  Verlust,  wir  trauern 
mit seiner Familie.

Der Vorstand
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Print oder E-Mail?
Für die Zukunft möchten wir Ihnen 
die  Möglichkeit  bieten,  den  News-
letter  nicht  mehr  in  der  Printver-
sion,  sondern  als  PDF-Dokument 
per E-Mail zu beziehen. Der Vorteil: 
Sie  erhalten  die  Newsletter-E-Mail 
am  Erscheinungstag  und  müssen 
nicht  mehr  die  Postlaufzeit  abwar-
ten. Wenn Sie den Newsletter ab der 
nächsten  Ausgabe  (3/2010)  per  E-
Mail erhalten möchten, so teilen Sie 
uns  bitte  über  andrea.heups@dgm-
web.de mit, an welche E-Mail-Adres-
se wir das PDF-Dokument schicken 
dürfen. Wenn wir nichts von Ihnen 
hören,  erhalten  Sie  den  Newsletter 
weiterhin wie gewohnt per Post.

Andrea Heups, 
Geschäftsführung

Neue Mitglieder in der DGM
In  dieser  Rubrik  werden  die  neu 
beigetretenen Mitglieder der DGM 
veröffentlicht.

Petra Wegerhoff
53359 Rheinbach

Regina Walgenbach
28195 Bremen

Heinz Deux
33335 Gütersloh

Monika Hebeisen
92256 Hahnbach

Dr. Carmen Poszich-Buscher
58849 Herscheid

Elke Schwertfeger
79100 Freiburg

Christian Bähner
79100 Freiburg

Jochen Schmidt
30169 Hannover

Dr. Achim Kramer
48151 Münster

Tobias Haarburger
29221 Celle

Ute Beck
53773 Hennef

Karl-Heinz Schuller
71134 Aidlingen

Iris Reuter
25813 Husum

Reinhilde Schröder
79761 Waldshut-Tiengen

Marzena Markowski
58642 Iserlohn

Peter Bergfeld
22399 Hamburg

Dr. Margrit Dornuf
44269 Dortmund

Dr. Johannes R. Nebe
34560 Fritzlar

Arne Eppers
49074 Osnabrück

Andreas Weiser
30175 Hannover

Christian Spies
40477 Düsseldorf
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Der  DGM-Newsletter  erscheint 
regelmäßig  alle  drei  Monate  für 
die Mitglieder der Deutschen Ge-
sellschaft für Mediation (DGM). 
Alle  übrigen  Interessierten  kön-
nen ihn gegen eine Pauschale von 
5  €  bei  der  DGM  bestellen.  Der 
Newsletter befindet sich auch als 
PDF-Datei  auf  den  Internet-Sei-
ten  der  DGM  (www.dgm-web.
de)  und  steht  dort  zum  Down-
load zur Verfügung.

Die  Jahresgebühr  für  eine  Mit-
gliedschaft  in  der  DGM  beträgt 
50 € und ermäßigt 30 €.






