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des MEDIATOR beschäftigt sich mit dem Thema 
Humor. 

Humor in der Mediation erfordert Fingerspitzenge-
fühl, Empathie und Mut, und nicht in jeder Phase der 
Mediation sind humorvolle Interventionen angemes-
sen, schreibt Christian Müller, Diplom-Kulturwirt und 
Mediator, in seinem Beitrag. Ist Humor aber feinfühlig 
und richtig platziert, kann er der Schlüssel zum er-
folgreichen Verlauf einer Mediation sein. Denn schon 
ein gemeinsames Schmunzeln ist in der Lage, eine 
angespannte Situation aufzulockern. 

Eva Ullmann vom Humor-Institut, die dem MEDIA-
TOR für ein Interview zur Verfügung stand, schaut 
Mediatorinnen und Mediatoren regelmäßig in Work-
shops über die Schultern, um deren „Humor-Finger-
abdruck“ zu vertiefen.

Die Botschaft beider „Humorexperten“ ist: Humor 
hat jeder, man muss ihn nicht erlernen, aber man 
kann seinen Humor weiter trainieren. Denn wie Chris-
tian Müller treffend formuliert: „Nicht jeder ist ein 
Naturtalent und besitzt die Fähigkeit mit den Ohren 
zu wackeln – aber immerhin: jeder hat Ohren!“ Wie 
auch ein nüchterner Geist seine Wahrnehmung für 
Heiterkeit durch einfache Übungen schulen kann, 
können Sie in dem Beitrag „Die Erlernbarkeit von 
Humor“ in der neuen MEDIATOR-Rubrik „Für die 
Praxis“ nachlesen.

Ich freue mich auf eine heitere Zusammenarbeit.

Denis Marcel Bitterli

Editorial

„Schlau sind sie, die Indianer: Wenn man schnell vo-
rankommen will, muss man allein gehen. Wenn man 
weit kommen will, muss man zusammen gehen.“ 
Indianisches Sprichwort

Gemeinsam kommen wir weit.

Nicht nur in der vermittelnden Tätigkeit können wir 
erleben, wie einvernehmliche Zusammenarbeit Fron-
ten aufweichen und Konflikte lösen kann. Auch auf 
Verbandsebene wird immer wieder deutlich sichtbar, 
wie wichtig gemeinsame Arbeit ist. Vernetzen sich 
die Verbände untereinander, stimmen sie ihre Aktivi-
täten aufeinander ab und treten sie geschlossen an 
die Öffentlichkeit, wird Mediation stärker wahrge-
nommen. 

Als Präsident des Europäischen Berufsverbandes für 
Eigenständige Mediation EBEM durfte ich diesbezüg-
lich zahlreiche positive Erfahrungen machen. Durch 
die grenzüberschreitende Partnerschaft mit Medi-
ationsverbänden aus Europa konnte die internationale 
Vernetzung vorangetrieben und die Verbreitung von 
Mediation intensiviert werden.

Der Europäische Berufsverband für eigenständige 
Mediation EBEM wurde im Januar 2003 in München 
von einem internationalen Kreis in Europa praktizie-
render Mediatorinnen und Mediatoren gegründet. 
Der Berufsverband betrachtet Mediation als einen 
eigenständigen Beruf. Er setzt sich für die notwendi-
ge Professionalisierung ein und vertritt die berufsspe-
zifischen Interessen der Mitglieder. Der Austausch 
zwischen den europäischen Mediationsverbänden 
ist ihm ein großes Anliegen. Mit seinen Aktivitäten 
fördert er den Kontakt zwischen Mediatorinnen und 
Mediatoren des europäischen Raumes und bietet 
eine Plattform für die internationale Vernetzung.

Der MEDIATOR trägt viel zum fachlichen Austausch 
unter Mediatorinnen und Mediatoren bei. Es freut 
uns sehr, dass der Europäische Berufsverband für 
Eigenständige Mediation EBEM nun zu den Koope-
rationspartnern dieser Fachzeitschrift zählt. Zukünf-
tig wollen wir versuchen, interessante Beiträge und 
Informationen einzubringen und dabei vielleicht auch 
die europäische Perspektive stärker zu betonen.

Ein wichtiger Aspekt in der Zusammenarbeit ist der 
Humor. Mit Schalk lassen sich viele Herausforderun-
gen leichter meistern. Auch die vorliegende Ausgabe 
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Christian Müller

Humor in der Mediation
Der Schriftsteller Joachim Ringelnatz beschrieb Humor als den „Knopf, der verhindert, 
dass uns der Kragen platzt“, der Kabarettist Werner Finck als „die Lust zu lachen, wenn 
einem zum Heulen ist.“ Beide Emotionen begegnen uns häufig in der Mediation. Für die 
Medianden geht es um die Wahrung essentieller Interessen, um Prinzipien, Anerkennung 
und vieles mehr. Humorvolle Interventionen können im Idealfall Blockaden überwinden 
oder zum Perspektivwechsel führen, die schließlich eine Lösung ermöglichen. Gleich-
wohl erfordert Humor in der Mediation Vertrauen, Fingerspitzengefühl, Empathie und 
Mut, und nicht in jeder Phase sind humorvolle Interventionen angemessen. Dieser Arti-
kel, ein Lehrskriptauszug des Studiengangs „Mediation“ der FernUniversität Hagen, un-
tersucht, welche Rolle Humor in welchen Phasen der Mediation spielen kann. 
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1. Humor in den fünf Phasen der Mediation

Zunächst blicken wir auf die Rolle von Humor in 
den fünf Phasen einer Mediation:

1.1. Vorbereitung und Auftragsklärung

In dieser Phase ist Humor selten zu erwarten und 
scheint einer Konfliktlösung nicht besonders förder-
lich. Außer einem gelegentlichen Scherz am Anfang, 
geht es vor allem darum, Vertrauen aufzubauen und 
den Medianden zu zeigen, dass sie ernst genommen 
werden. Für die Konfliktparteien ist es wichtig, Ver-
trauen in die Fähigkeiten und die Einstellung - auch 
in die Ernsthaftigkeit! - des Mediators zu gewinnen. 
Schließlich handelt es sich bei dem Konfliktgegen-
stand um Interessen und Werte, die für die Parteien 
von großer Bedeutung sind, sonst gäbe es darüber 
keinen Konflikt. Manche Situationen mögen Humor 
und ein lockeres Klima ermöglichen, in der Regel je-
doch ist diese Anfangsphase von Anspannung und 
Nervosität geprägt. Die Konfliktparteien wissen noch 
nicht genau, was auf sie zukommt, mit wem sie es 
zu tun haben und sie sind noch stark in ihren Positi-
onen verhaftet.

Zu Beginn haben humorvolle Äußerungen daher vor 
allem entspannenden Charakter. Es geht darum, sich 
zunächst einmal kennen zu lernen. Der Mediator soll-
te dabei versuchen, ein Gefühl dafür zu bekommen, 
wie empfänglich die Medianden für Humor sind und 
welche Art von Humor im weiteren Verlauf eine Kon-
fliktlösung befördern könnte. Man könnte auch von 
einer Diagnose sprechen, die sich auch in die zwei-
te Phase hineinzieht: ein gegenseitiges Abtasten, 
Aufstellen von Spiel- und Verhaltensregeln und ein 
Abstecken der jeweiligen Reviere – der Kompetenzen 
des Mediators wie auch der Medianden. Daher wird 
Humor in dieser Phase eher allgemeinen Inhalts sein, 
sich mit den äußeren Umständen, dem Anfahrtsweg, 
dem Wetter, dem Beratungsraum, Anekdoten des 
Tages, menschlichen Verhaltensweisen oder dem 
Leben im Allgemeinen, aber weniger mit dem Kon-
fliktthema im Besonderen befassen. Wie zuvor an-
gedeutet, sollten allerdings die Relevanz und der Zu-
sammenhang zur gegenwärtigen Situation und zum 
Thema der Diskussion für alle spürbar sein, ansons-
ten kann die humorvolle Intervention die Kompetenz 
und Seriosität des Mediators in Frage stellen. Es geht 
darum, eine herzliche, offene und vertrauensvolle, 
aber keine alberne Atmosphäre zu schaffen. 

Beispiel 1: Humor in der Anfangsphase

Der Mediator bittet die Medianden, sich zu setzen: 
„Lassen Sie uns nun erst mal durchatmen und an-
kommen – während Sie nun sitzen, stehen Sie inner-
lich wahrscheinlich noch oder Sie kommen gerade 
zur Tür herein. Und solche Verwirrungen wollen wir 
gerne vermeiden!“

In Bezug auf das Regenwetter: „Da haben wir uns 
ja die richtigen äußeren Bedingungen ausgesucht – 
da wollen wir doch mal beginnen, am Regenbogen 
zu arbeiten.“

Am Ende einer Sitzung, in der es um Verhaltens- und 
Mediationsregeln ging, kann eine humorvolle Äuße-
rung einen positiven und ermunternden Abschluss 
bilden, der die Konfliktparteien in optimistischer Stim-
mung entlässt und sie zu konstruktiver Zusammen-
arbeit im weiteren Verlauf der Mediation motiviert.

1.2. Erfassung des Problems

In dieser Phase der Mediation steht die Sachlichkeit 
besonders im Vordergrund. Mehr als um humorvolle 
oder andersartige Interventionen des Mediators geht 
es um aktives Zuhören, Spiegeln und bewusstes, 
empathisches Verstehen der Sichtweisen aller Betei-
ligter. Besonders bei der Erfassung des Problems ist 
Humor eher heikel. Die Konfliktparteien sind gefor-
dert, sich zu öffnen, viel Vertrauen zu investieren und 
ihre sehr persönliche Sicht des Problems zu schildern. 
Vor allem, wenn diese Phase in Anwesenheit aller 
Konfliktparteien stattfindet, sind witzige Einwürfe 
meist nicht angebracht – es sei denn, Situationsko-
mik aufgrund der geschilderten Tatsachen bringt alle 
zum Lachen.

Beispiel 2: Humor in der Problemerfassung

In einer Scheidungsmediation begann das Gespräch 
zu stocken wegen der Komplexität der Probleme. Ich 
fragte die Parteien, ob sie wüssten, wie man einen 
Elefanten verspeist? Nach falschen Antworten durch 
die Medianden sagte ich: „In kleinen Portionen.“ Da-
durch wurde die Stimmung gelöst, aber auch das 
Problem wahrgenommen.

1.3. Interessen hinter Positionen

Wenn die Mediation in die Phase der Klärung von 
Interessen hinter Positionen gelangt, dürften die Par-
teien bereits etwas Vertrauen zueinander gefasst 
haben. Auch die Tatsache, dass die Konfliktparteien 
das Verfahren noch nicht abgebrochen haben, zeigt 
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ihr Vertrauen in den Prozess und in den Mediator. 
Ziel dieser dritten Phase ist es, die Interessen, Ein-
stellungen und Werte, die den herausgearbeiteten 
Konfliktthemen zugrunde liegen, zu identifizieren. 
Manchmal sind sich auch die Konfliktparteien selbst 
ihrer treibenden Interessen nicht bewusst und ma-
chen den Konflikt an oberflächlichen Positionen fest. 

Durch humorvolle Interventionen, sei es beispielswei-
se durch Provokation oder durch Übertreibung, lassen 
sich eingefahrene und unreflektierte Verhaltens- und 
Denkstrukturen möglicherweise aufbrechen. Der Me-
diator bedient sich dabei kommunikativer Hilfsmittel, 
wie des Spiegelns und Umdeutens. Indem darge-
stellte Positionen hinterfragt und andere Sichtweisen 
eröffnet werden, können sich die Medianden ihrer 
zugrunde liegenden Interessen und tiefer liegenden 
Bedürfnisse klar werden. Aus Scham, Angst, Gel-
tungsbedürfnis oder falschen Erwartungen waren 
diese in den Hintergrund getreten. Humorvolle Inter-
ventionen können ermöglichen, dass diesen Ängsten 
die Bedrohlichkeit und Schärfe genommen wird. In-
dem alle lachen können, wird die Unvollkommenheit 
des Einzelnen nicht mehr als fehlerhaft angesehen. 
Dem Medianden fällt es leichter, darüber zu sprechen 
oder auch die Position eines anderen zu verstehen.

Beispiel 3: Humor in der Interessensklärung

In einem Streit zwischen benachbarten Mietern 
geht es, wie so oft, um Lärmbelästigung. Während 
sie, Lehrerin, nachmittags gestresst aus der Schule 
kommt und entspannen will, muss er, Musiker, noch 
Geige üben für Konzerte am Abend. Vormittags gibt 
er meistens Musikunterricht. Die Frau fühlt sich nicht 
ernst genommen, er fühlt sich in seiner Freiheit ein-
geschränkt – schließlich beachtet er immerhin die 
Mittagsruhe. Der Mediator richtet sich an die Lehre-
rin: „Schauen Sie, er hält die Mittagsruhe ein, gibt für 
das ganze Haus kostenlose Konzerte, für die andere 
viel Geld zahlen müssen, macht keine furchtbaren 
Anfängerfehler mehr, schreit nicht, tobt nicht, trom-
melt nicht, lässt das ganze Haus wissen, wann er da 
ist und wann nicht, und würde am liebsten vormit-
tags üben, wenn er nicht das gleiche Schicksal mit 
Ihnen teilen würde – unterrichten zu müssen! Kann 
man sich denn einen idealeren Nebenmieter wün-
schen?“ Sie stutzt einen Moment, scheint sich kurz 
nicht ernst genommen zu fühlen, muss aber schließ-
lich lachen. In einer entspannteren Atmosphäre wird 
deutlich, dass sie sich im Grunde sehr einsam fühlt 
und wünscht, dass sie ernst genommen wird. Das 

Verhalten des Musikers ist dabei nur der Tropfen auf 
den heißen Stein.

Dieses und auch die anderen Beispiele stellen nur 
Momentaufnahmen dar, die – aus dem Zusammen-
hang gerissen – nur einen konkreten Aspekt einer 
Mediation darzustellen versuchen. Derartige Äuße-
rungen können nicht mechanisch kopiert werden. 
Entscheidend ist, was den skizzierten Szenen voran-
ging und wie sich das Vertrauen zwischen Mediator 
und Medianden bereits entwickelt hat. In einem ande-
ren Fall könnte die im Beispiel erwähnte Lehrerin die 
leicht übertriebene Darstellung als Verhöhnung auf-
fassen und sich komplett verschließen. Die Beispiele 
zeigen, wie es funktionieren kann, aber ein humoris-
tisches Allheilmittel gibt es nicht. Grundsätzlich aber 
ist diese Phase der Interessenklärung sehr sensibel 
und häufig angespannt, da es bei den Medianden um 
innerste Gefühle, Ängste, Befürchtungen und Bedürf-
nisse geht. Humor kann in einer derartigen Situation 
daher oft als unangemessen empfunden werden.

1.4. Entwicklung von Lösungsalternativen

Diese Phase einer Mediation gehört sicherlich zu den 
wichtigsten Tummelplätzen humorvoller Interventio-
nen. In dieser Phase geht es um Kreativität, um das 
Wagnis gedanklicher Abenteuer und neuer Optionen. 
Die Konfliktparteien versuchen, noch nicht Gedachtes 
zu denken, bislang getrennte Aspekte zusammen zu 
bringen und tragfähige Lösungen zu entwickeln, von 
denen alle Parteien profitieren. Humor trägt in die-
ser Phase unter Umständen dazu bei, den Weg für 
derartige Lösungen zu ebnen. In einer gelockerten, 
vertrauensvollen Atmosphäre, in der deutlich wird, 
dass Platz für verrückte Vorschläge besteht, können 
Lösungsideen besser gedeihen.

Beispiel 4: Humor bei Lösungsalternativen

Ein Mediator erzählt: „In einem Fall, bei dem der 
Umgang des Kindes mit dem Vater geregelt werden 
sollte, ging es darum, dass die Eltern in der Phase, 
in der es um die Suche nach Alternativen ging, auf 
ihren Positionen verharrten und nicht in der Lage wa-
ren, andere Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. Ich 
führte an diesem Punkt Alternativen ein, die völlig 
unrealistisch waren: z.B. das Kind darf an den un-
geraden Tagen zum Vater, wenn die Sonne scheint, 
bei Regen bleibt es bei der Mutter sofern der Vater 
nicht vorher einen Regenschirm vorbeigebracht hat. 
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Man könnte die Funktionen von Humor im Laufe einer 
Mediation folgendermaßen zusammenfassen:

Mediationsphase Funktion von Humor

Auftragsklärung
Schaffung von  

Vertrauen, 
Entspannung

Problemerfassung Entspannung,  
(Situationskomik)

Interessenklärung Blockadelösung

Lösungsentwicklung Kreativitätsförderung

Mediationsvereinbarung Blockadelösung,  
Entspannung

Verhalten Aktion Absicht

1. Schritt ernste Miene, sachlich das Unparteiische verdeutlichen Vertrauen herstellen

2. Schritt entspannte Haltung Relativieren Vertrauen bestätigen

3. Schritt lachen, humorvolle Bemerkung Aggressionen freisetzen Vertrauen nutzen

4. Schritt Lächeln Versöhnlichkeit ausstrahlen Vertrauen erneut bestätigen

5. Schritt ernste Miene, sachlich Lösung suchen Ernsthaftigkeit verdeutlichen

7. Schritt2 Lächeln Spannung reduzieren Konkurrenzabbau

8. Schritt Schmunzeln, geistreicher Witz Ambivalenz aufzeigen Interesse an gemeinsamer Lö-

sung des Konflikts zeigen

9. Schritt Lachen Konflikt als emotionale Unstim-

migkeit auflösen

Trennung von emotionalen und 

rationalen Anteilen des Konflikts

10. Schritt Lächeln „Vertagen” Abbruch der Konfliktbewälti-

gung, um bei einem zweiten 

Versuch sachlich vorgehen zu 

können

Abbildung 2: Humorvolle Interventionen im Lauf eines Konfliktgesprächs (nach Th. Holtbernd)

Die Eltern lachten und waren anschließend dazu in 
der Lage, konstruktive Alternativen zu entwickeln. Ich 
gehe davon aus, dass Lachen Blockaden im Gehirn 
löst, die Menschen wieder aufnahmebereiter werden 
lässt für die Perspektiven des Gegenübers.“

1.5. Mediationsvereinbarung

Bei der Lösungsfindung und Festlegung der gülti-
gen Mediationsvereinbarung nimmt die Spannung 
unter den Beteiligten wieder zu. Zuvor war es noch 
möglich, zu fantasieren und unbegrenzte Optionen in 
den Raum zu stellen – jetzt geht es darum, konkre-
te Schritte zu vereinbaren und die Aufgaben, Pflich-
ten, eventuell auch Zugeständnisse jedes Beteiligten 
festzulegen. Für humorvolle Interventionen bedeutet 
dies, dass sie wieder etwas kontrollierter stattfin-
den. Von Vorteil ist, dass sich zu diesem Zeitpunkt 
in der Regel genug Vertrauen zwischen Mediator 
und Medianden aufgebaut hat und der Mediator be-
reits ein Gefühl dafür gewinnen konnte, welche Art 
von Humor bei den Medianden gut ankommt. Hu-
mor kann in dieser Situation dazu beitragen, dass die 
Konfliktparteien die Wahl an Alternativen nicht nur 
angespannt betrachten, dass sie beim Biss in den ein 
oder anderen sauren Apfel auch noch dessen Süße 
verspüren und dass sich manche letzte Blockade, die 
einer Lösung im Weg steht, verringert. Allerdings ist 
darauf zu achten, dass Humor besonders in dieser 

Phase, aber auch im Verlauf der gesamten Mediation, 
nicht manipulativ wirken darf. Gefühle und Ängste der 
Medianden müssen ernst genommen werden und 
dürfen zu keinem Zeitpunkt auf belustigende Weise 
lächerlich gemacht werden.

Ein weiterer Versuch des angemessenen Einsatzes 
von Humor in Konfliktsituationen stammt von dem 
Humorberater Thomas Holtbernd. Er entwickelte ei-
nen möglichen Ablaufplan humorvoller Interventionen 
während eines Konfliktgespräches1:

1 Holtbernd, T., 2003, S.84f.
2 Das Fehlen des 6. Schrittes übernehme ich als explizite Unbe-

stimmtheitsstelle und betrachte es als bewussten Humor im 
Alltag von Wissenschaftlern.
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Wie Holtbernd in seinem Schema darstellt, findet 
Humor ganz langsam seinen Weg: zunächst „ernste 
Miene, sachlich“, dann „entspannt“, schließlich „la-
chen, humorvolle Bemerkung“. Vor allem während 
die Parteien ihre Sichtweise des Konflikts darstellen, 
ist aktives und ernstes Zuhören angebracht, bis sich 
in der darauf folgenden Phase neben dem Konflikt 
auch das Gesicht immer mehr erhellen kann. Dabei 
ist allerdings wichtig, zwischen humorvollen Inter-
ventionen immer wieder zum Ernst der Situation 
zurückzukehren, um eine „Anästhesie des Hirns“ 
zu vermeiden, wie der Journalist Matthias Nöllke 
bemerkt3. Je mehr Kreativität erforderlich wird und 
je näher die Parteien einer Lösung rücken wollen, 
desto mehr Platz gibt es für humorvolle Interventio-
nen. Das Vertrauen kann mittlerweile etabliert sein 
und riskantere, wenn auch nicht leichtsinnige und 
eigensüchtige, Humor-Strategien ermöglichen. Die 
eigentliche Einigung und Übereinkunft schließlich 
erfordert wieder den Ernst aller Parteien. Nach gelun-
gener Mediation wird sich die Stimmung von selbst 
auflockern und Scherze und Blödeleien zeugen von 
nachlassender Spannung.

Eine ähnliche Struktur für den Einsatz von Humor 
beobachtet auch die Unternehmenstrainerin Carmi-
ne Consalvo in einem Experiment, das anhand von 
Verhandlungen auf Management-Ebene humorvolle 
Interaktionen und den Grad an Spannungen und Mei-

3 Vgl. Nöllke, M., auf: http://www.humorcare.com/informatio-
nen/fachtexte/die-dunkle-seite.php.

Titelthema

nungsverschiedenheiten 
in Beziehung zueinander 
setzt. Dabei identifiziert 
sie drei Phasen: eine ers-
te ernste und angespann-
te Phase mit nur wenigen 
humorvollen Äußerungen; 
eine zweite kurze, aber 
entscheidende Übergangs-
phase, in der die Anwen-
dung humorvoller Inter-
ventionen deutlich ansteigt 
und als Indikator einer sich 
langsam und vorsichtig 
abzeichnenden Lösung 
erscheint; und schließlich 
die dritte Phase, in der die 
Problemlösung konkreti-
siert wird und die durch 

eine gelockerte, positive und für Humor offene At-
mosphäre geprägt ist.24

Bei diesem Schema ist allerdings zu berücksichtigen, 
dass es sich dabei nicht zwingend um eine Konflikt-
bearbeitung mit externem Vermittler handelt. Es wird 
also vorausgesetzt, dass eine der beiden Konfliktpar-
teien über genug Distanz zum eigenen Konfliktstand-
punkt, über Reife, Toleranz und Erfahrung verfügt, 
um humorvolle Strategien bewusst anzuwenden und 
dadurch zu versuchen, der Diskussion eine eigene 
humorgeprägte Note aufzudrücken, die zu einer zu-
friedenstellenden Lösung führen kann. Nichtsdesto-
trotz ist entscheidend, dass Humor vor allem dazu 
angewandt wird, um Vertrauen zu schaffen und auf 
diesem Vertrauen basierend an einer Lösung zu ar-
beiten. 

2. Humorvolle Techniken der Mediation

Im Laufe dieses Artikels klangen vereinzelt bereits 
verschiedene kommunikative Techniken an, die Blo-
ckaden in der Mediation auf humorvolle Weise lösen 
und für Entspannung im Mediationsprozess sorgen 
können. Im Folgenden wollen wir einige Wesentliche 
noch einmal zusammenstellen, gefolgt jeweils von 
Beispielen aus tatsächlichen Mediationssituationen, 
die im Rahmen einer durch den Autor in 2005 durch-
geführten Umfrage unter mehreren hundert Media-
torinnen und Mediatoren genannt wurden:

4 Consalvo, C., S.285-297, in: Humor: International Journal of Hu-
mor Research, 1989 (2-3).

Abbildung 1: Versuch einer Verlaufskurve humorvoller Interventionen
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2.1. Übertreibung

Indem der Mediator Äußerungen, Einstellungen oder 
Interessen von Medianden überzeichnet, werden 
diesen konfliktverstärkende und problematische As-
pekte seines Verhaltens stärker bewusst. 

Beispiel 5: Übertreibung

In einer Scheidungsmediation hat das Paar Geld-
bewegungen bis auf ein paar Cent genau hin- und 
hergerechnet. Der Mediator hat die Flipchart voll-
geschrieben und schlägt vor: „Nun kleben wir noch 
die Kassenzettel dazu!“ Daraufhin erst löste sich die 
Spannung. Das Paar bekam Abstand, erkannte die 
Irrelevanz von ein paar Cent und konnte sich wieder 
wesentlicheren Zusammenhängen zuwenden.

2.2. Spiegeln

Der Mediator zeigt bildlich oder mit Worten eine ab-
surde Situation auf, die ähnlich oder gleich gelagert 
ist wie die der Medianden. Der gedankliche Transfer 
von der fremden - als problematisch empfundenen 
- Situation zu der eigenen ermöglicht es, Blockaden 
zu erkennen und zu bearbeiten.

Beispiel 6: Spiegeln

In einer Schulmediation nimmt der Mediator „ober-
coole“ Schüler mit hohen Ansprüchen an das Verhal-
ten anderer ernst und probiert im Rollenspiel, was die 
andere Partei darf und was nicht, z.B. die Tischten-
nisplatte nur zu bestimmten Zeiten nutzen, nur be-
stimmte Klamotten tragen etc.. Als die „obercoole“ 
Partei selbst diesen Ansprüchen ausgesetzt wird, 
z.B. müssen sie nun seltsame Kleidung nach den 
Vorstellungen der anderen Gruppe tragen, kommt 
es zur Relativierung und Entschärfung als Basis zur 
Weiterarbeit.

2.3. Reframing/Umdeutung

Eine Situation scheint festgefahren und in der Argu-
mentation der Medianden ist auf den ersten Blick kei-
ne Lösung und keine Annäherung erkennbar. Durch 
Umdeutung wird das Problem in einen anderen Zu-
sammenhang – Rahmen (engl. „frame“) – gestellt 
und aus einer anderen Perspektive betrachtet, die die 
Mediation wieder in Gang bringen und neue Möglich-
keiten der Einigung eröffnen kann.

Beispiel 7: Reframing/Umdeutung

In einer betrieblichen Mediation stehen sich zwei ehe-
mals gut befreundete Angestellte gegenüber. Beide 
reagieren bei Konflikten so, dass der andere ihn nicht 

versteht. Der Mediator präsentiert eine Auswahl von 
mitgebrachten Tierbildern, jeder wählt ein Bild, wel-
ches Tier er und welches Tier eher der andere wäre 
(z.B. ein Bär und ein Pfau). Bei den Überlegungen, 
wie diese Tiere im Konflikt miteinander umgehen 
würden, sind sie in der Lage, neue Handlungsoptio-
nen zu entwickeln, und die Mediation kann erfolgreich 
fortgeführt werden. (Zwar ist denkbar, dass der Bär 
den Pfau mit einem Prankenhieb zu einem Federwir-
bel verarbeitet, aber diese Lösung wäre wohl nicht 
im Sinne beider – möglicherweise beschützt der Bär 
den Pfau vor Feinden und der Pfau fächert dem Bär 
mit seinem Rad frische Luft zu? Wer weiß ...?)

2.4. Naivität

In emotional aufgeladenen Mediationssitzungen fal-
len oft pauschale oder ungerechte Urteile gegenüber 
der anderen Konfliktpartei oder gar Beleidigungen 
und Beschimpfungen. Eine Möglichkeit, die Situation 
auf elegante und sanfte Weise wieder zu entspan-
nen, liegt unter Umständen im naiven Aufgreifen und 
Weiterführen des eben Gesagten. Dadurch wird den 
Medianden die Unsachlichkeit ihrer Äußerungen be-
wusst und sie können wieder mit mehr Präzision und 
Nüchternheit in die Diskussion zurückkehren. Zudem 
unterstützt eine gewisse Portion Naivität die wesent-
liche Aufgabe eines Mediators, zur Versachlichung 
und Konkretisierung der Aussagen der Medianden 
beizutragen. Blumige und verallgemeinernde Aussa-
gen der Medianden können durch unbeeindruckte, 
scheinbar banale und naive Nachfragen auf den Bo-
den der Tatsachen zurückgeholt werden. Außerdem 
können sie dadurch Einblicke eröffnen, wo Befürch-
tungen und Ängste der Medianden liegen.

Beispiel 8: Naives Nachhaken

In einer der letzten Sitzungen weigert sich Mediand 
2 kurz vor der Einigung, noch einen klitzekleinen wei-
teren Beitrag zu leisten. Mediand 1 ist sauer und ruft: 
„Dieser Sturkopf, jetzt vermasselt er alles! Ich soll-
te ihm den Kopf abschlagen!“ Daraufhin meint der 
Mediator: „Bevor Sie das tun, fragen Sie ihn bitte, ob 
er Ihnen seine Lebensversicherung überschreiben 
würde; dann können Sie den fehlenden Betrag selber 
finanzieren und die Mediation erfolgreich abschlie-
ßen.“ Mediand 1 lacht und übernimmt den Beitrag, 
ohne Mediand 2 zu köpfen …

2.5. Wortspiel

Ein bewusstes Verwenden der Sprache kann zu ei-
ner Ausweitung der Perspektive auf das in der Me-
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diation behandelte Problem führen oder einfach zur 
Entspannung beitragen. Dies kann geschehen durch 
Zerlegung eines Wortes in seine Bestandteile, durch 
Abwandlungen, Versprecher, Reime oder andere 
Sprachspiele.

Beispiel 9: Wortspiele

In einer hitzigen Diskussion über die Rolle von Alkohol 
meinte der Mediator flapsig: „Mens sana in Campari 
soda“. Die Gemüter beruhigten sich und die Äuße-
rung trug zur gewünschten Auflockerung bei.

Der Mediator greift die Begriffe „bewerten/bemes-
sen“ aus dem O-Ton des Klienten auf und führt sie 
weiter: - Maßstab - anMaßEnd (mit dem Maß am 
Ende?) - WertMaßStab = Hilfe zur Selbstreflexion - 
zwinge ich anderen meinen Wertmaßstab auf? Dient 
der Stab als Krücke oder als Schlagstock?

2.6. Überraschungen

Indem der Mediator dem Gespräch eine ganz neue 
Wendung gibt, überraschende Möglichkeiten ein-
bringt, oder absurde Vorschläge macht, werden die 
Medianden aus ihren festgefahrenen Denkbahnen 
geworfen und es gelingt ihnen möglicherweise, sich 
auf anderem Wege einer Lösung anzunähern.

Beispiel 10: Überraschungen

In einer Schulmediation wollen die zerstrittenen Grup-
pen von Schülern den Konflikt durch Schlägerei lö-
sen. Der Mediator ruft begeistert: „Gute Idee - ich 
mache mit, auf welcher Seite?“ Den Schülern wird 
bewusst, dass Schlägerei keine Lösung ist, die Situ-
ation entkrampft sich und sie arbeiten an alternativen 
Lösungen.

2.7. Imitation

Ähnlich wie beim Spiegeln, parodiert und überzeich-
net der Mediator das Verhalten von Medianden. 
Durch die Selbsterkenntnis blockierenden Verhal-
tens erhöht sich ihre Bereitschaft, sich auf die andere 
Konfliktpartei zuzubewegen.

Beispiel 11: Imitation

In einer Trennungsmediation ist die Situation festge-
fahren. Die Medianden sind momentan nicht in der 
Lage, ihre Positionen aufeinander zuzubewegen. In 
Rücksprache mit den Beteiligten schlüpften die Me-
diatoren in die Rolle der Medianden und spielten die 
gleiche Szene nochmals durch. Nun als externe Be-
obachter können die Medianden leichter erkennen, 
an welchen Punkten Lösungen ansetzen könnten.

2.8. Paradoxe

Durch scheinbar absurde Vorschläge oder Einwände 
durchbricht der Mediator gedankliche Konventionen 
und macht den Weg frei für Handlungsoptionen jen-
seits der bislang angedachten.

Beispiel 12: Paradoxe

In der Scheidungsmediation geht es um einzelne As-
pekte der Kinderbetreuung. Der Mediator stellt die 
Frage in den Raum: „Wie möchten Sie Ihr Kind an 
seinem Geburtstag in der Luft zerreißen?“ Zunächst 
reagieren die Medianden erschrocken, schließlich 
mit spontanem Lachen, dann Weinen, letztlich mit 
schneller und erwachsener Klärung des Sachverhalts.

2.9. Selbstironie

Indem der Mediator sich gelegentlich über sich selbst 
lustig macht und Schwächen zeigt, macht er deutlich, 
dass auch er nicht unfehlbar ist und nicht auf einer 
höheren Hierarchiestufe als die Medianden steht. 
Es gelingt ihm dadurch, Vertrauen zu schaffen und 
Anspannung aus der Diskussion herauszunehmen.

Beispiel 13: Selbstironie

Ein Mediator erzählt von der ersten Sitzung einer 
Erbschaftsmediation mit einem Bruder und zwei 
Schwestern: „Der Bruder ist Psychologe und zeigte 
sich deutlich skeptisch bezüglich der Wirksamkeit von 
Mediation und hatte auch an meinen Interventionen 
schon einiges auszusetzen gehabt. Beim Fixieren 
der Themen auf Flipchart wollte ich die Vornamen 
der Medianden als Überschriften benutzen und war 
mir - schon am Flipchart stehend - nicht sicher, ob 
ich mich an die Vornamen der beiden Schwestern 
korrekt erinnerte - und mich an Namen zu erinnern, 
ist tatsächlich einer meiner Schwachpunkte. Daher 
sagte ich mit humorvollem Unterton: „Oha, jetzt wird 
sich zeigen, ob ich mich an Ihre Vornamen richtig er-
innere. Sie heißen Martina und Sie Christine. Ist das 
richtig?“ Die beiden Schwestern nickten. „Ja super“; 
fügte ich freudig-erleichtert hinzu. „Manchmal ma-
che ja sogar ICH etwas richtig!“, woraufhin alle drei 
lachten. Es war das erste Mal, dass die drei in dem 
Raum zusammen lachten und ich glaube, das war 
in diesem sehr festgefahrenen Streit ein wichtiger 
Baustein der Konfliktbearbeitung - gerade weil es in 
der ersten Sitzung gelang. Ich hatte außerdem den 
Eindruck, dass der Psychologe mich seitdem weniger 
kritisch beäugte.
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2.10. Parallelen

Der Mediator schildert den Medianden eine Situati-
on, die der ihren in manchen Aspekten vergleichbar 
ist. Aus der Lösung der Parallel-Situation lassen sich 
neue Impulse für den eigenen Fall gewinnen.

Beispiel 14: Parallelen

In einer Trennungsmediation geht es um die Rege-
lung des Hausrats. Der Mann will das Kopfkissen der 
Frau bekommen, da er nur mit dem Duft seiner Frau 
einschlafen könne, also dem Duft des Haarsprays. 
Daraufhin erzählt der Mediator den Inhalt des Ro-
mans „Das Parfüm“ von Patrick Süßkind. Der Mann 
muss schließlich lächeln und meint, er könne sich 
auch das Spray kaufen. Seine Frau fügt hinzu, sie 
werde es ihm zum Abschied schenken – das Eis 
war gebrochen! Die Methode war erfolgreich, da 
der Vergleich absurd und grotesk und nicht ernst zu 
nehmen war.

Das Spektrum an Methoden möglicher humorvoller 
Interventionen ließe sich noch um einige erweitern - 
man denke nur an Ansätze, die aus der Provokativen 
Therapie oder aus Clown-Methoden entlehnt sind, 
oder an den Einsatz von Metaphern und Geschich-
ten. Auch hier spielen mit zunehmender Komplexität 
Humor und in Frage gestellte gewohnte Sichtweisen 
eine entscheidende Rolle. Doch wie bei jedem an-
deren Werkzeugkasten ist auch hier entscheidend, 
dass der Nutzer damit umzugehen weiß und dass 
jeder für sich die Ansätze und Instrumente finden 
kann, die am besten zum Selbstverständnis und zur 
Person des Mediators und zu den Anforderungen der 
jeweiligen Situation passen.

Weiterführende Literatur zu Humor in verschiede-
nen Phasen der Mediation:

Cloke, Kenneth, Mediating dangerously, San Fran-
cisco, Jossey-Bass Publishers, 2001, S.3-126 (im 
Grunde komplett lesenswert, insbesondere “Part 
One: The Inner Frontiers”)

Consalvo, Carmine, Humor in management: no laug-
hing matter, S. 285-297, in: Humor - International 
Journal of Humor Research, Band 2, Heft 3, Berlin 
/ Hawthorne, Walter de Gruyter, 1989

Diez, Hannelore, Werkstattbuch Mediation, Köln, 
Centrale für Mediation, 2005, S.158-209 („Tech-
nische Bausteine“)

Haft, Fritjof, Verhandlung und Mediation, 2. Auflage, 
München, Beck-Verlag, 2000, S.100-107 („Krea-
tivität“)

Holtbernd, Thomas, Führungsfaktor Humor, Frank-
furt/Wien, Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, 
2003

Kraus, Mario, Mediation – wie geht denn das?, Pader-
born, Junfermann Verlag, 2005, S. 156ff („Humor“)

Schröder, Rudolf, Familienmediation, Bielefeld, Ver-
lag Ernst und Werner Gieseking, 2004, S.41-79 
(„Kommunikation“)

Titze Michael; Patsch, Inge, Die Humor-Strategie, 
München, Kösel-Verlag, 2004

Von Hertel, Anita, Professionelle Konfliktlösung, 
Frankfurt/Main, Campus Verlag, 2003/2005, S.58-
66, S.153-166 („Mediation mit Witz“)

Christian Müller ist Di-
plom-Kulturwirt, Absol-
vent des Studiengangs 
„Konflikt und Frieden“ 
an der FernUniversität 
Hagen. Hauptberuflich ist 
er seit über zehn Jahren 
in der internationalen Ent-
wicklungszusammenar-
beit tätig. 

Er ist Autor des Lehrskripts „Humor in der Mediati-
on“, das er für die FU Hagen erarbeitete. Seine Ar-
beitsschwerpunkte als Mediator sind Familien- und 
Organisationsmediation. 
Christian Müller verfasste 2005 eine wissenschaft-
liche Arbeit über die Rolle von Humor bei der 
Bearbeitung von Konflikten und führte zu diesem 
Zweck Erhebungen und Interviews mit zahlreichen 
Mediatorinnen und Mediatoren, Vermittlern und 
Diplomaten.  
Kontakt: www.mediations-experten.de;  
mueller@mediation-konflikthilfe.de
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Statement 1 von Lutz Netzig:  
„Mich mangeln die Wörter …“ - 
Erfahrungen mit Humor in der Mediation

Humor gehört für mich nicht zum methodischen 
Standardrepertoire. Er ist etwas für besondere 

Situationen. Ich setze Humor nicht geplant ein, son-
dern nur wenn es sich spontan ergibt.

Manchmal kann ich Situationen mit „flapsigen Be-
merkungen“ kurzzeitig entkrampfen: Zwei Verkäufer 
liefern sich während der Mediation einen verbalen 
Schlagabtausch. Sie machen Vorwürfe, teilen aus, 
können aber auch einstecken. Der Spruch „Damit 
könnten Sie ja eigentlich im Theater auftreten!“ bringt 
beide zum Stocken, verschiebt die Perspektive und 
stellt eine Distanz zum diskutierten Thema her. Ich 
erlaube mir das aber nur dann, wenn die Betroffenen 
mir dafür empfänglich erscheinen und wenn „die 
Wellenlänge stimmt“. Es wäre schlecht, wenn nach 
meinem Spruch nur eine(r) lacht. Besonders, wenn 
nur ich es bin.

Humor ist für mich also nicht der erzählte Witz, son-
dern eher eine heitere Gelassenheit, der Versuch, 
sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, oder die kleine 
Geste, die auf andere Gedanken bringt. Manchmal 
fällt mir eine passende kleine Geschichte ein, manch-
mal ist es ein Blick zum Poster an der Wand mit den 
raufenden Stan Laurel und Oliver Hardy, manchmal 
der Wechsel in meinen heimischen Dialekt.

So hilfreich das als Eisbrecher sein mag, manch-
mal ist es danach schwierig, den Bogen zurück zu 
schlagen zur ernsthaften Auseinandersetzung. Zum 
falschen Zeitpunkt eingesetzt, besteht die Gefahr 
einer Verharmlosung. Ein Spruch jagt den nächsten. 
In solch einer oberflächlichen Stammtischatmosphäre 
fällt es Menschen vermutlich schwer, über belasten-
de Dinge zu reden. Das möchte ich vermeiden.

Wir haben es bei der Waage meist mit hoch eskalier-
ten Konflikten zu tun, häufig mit Gewalthintergrund, 
oft mit Abhängigkeitsverhältnissen und Machtdiffe-
renzen. Hier ist besondere Vorsicht und Achtsamkeit 
gefragt. Anfangs stehen die Menschen unter großer 
Anspannung.

Es ist schön, wenn es gelingt, die Menschen wäh-
rend der Mediation zum Lachen oder Schmunzeln zu 
bringen. Dadurch wird manches leichter.

Jede(r) Mediator/-in kennt das schöne Gefühl: Wenn 
eine Mediation erfolgreich und ein Konflikt gelöst ist, 
verändert sich die Atmosphäre. Am Ende einer Me-
diation erlebe ich die Menschen häufig vergnügt und 
heiter. Sie sind erleichtert und entspannt.

Dr. Lutz Netzig 
Mediator und Ausbilder, 
Waage Hannover e.V. 
Die Waage Hannover 
ist das gemeinnützige 
Zentrum für Mediation 
in der Stadt und Region 
Hannover. Der Verein ist 
im straf-, familien- und 

zivilrechtlichen Bereich tätig und hat im Jahr 2014 
seinen 10.000. Fall bearbeitet.

Statement 2 von Claudia Geldner: 
Was wirklich zählt

Auch wenn mir meine eigene Mediationsausbildung 
an der FernUniversität in Hagen viel Freude bereitet 
hat, lag dies, rückblickend betrachtet, nicht an einer 
besonders humoristischen Ausgestaltung der The-
matik. Dabei ist wohl auch zu bedenken, dass Witz 
und Schlagfertigkeit  einer universitären Prüfung nur 
schwer  zugänglich sind. Der von Seiten der FernUni-

Dr. Lutz Netzig, Claudia Geldner

Wie viel Humor verträgt Mediation?
Das ist die Frage, die sich bei der Vorbereitung des MEDIATOR mit dem Schwerpunkt 
„Humor in der Mediation“ immer wieder stellte. Lesen Sie dazu zwei persönliche State-
ments, die Dr. Lutz Netzig, Mediator und Ausbilder bei der Waage Hannover e.V., aus der 
Perspektive der Praxis und Claudia Geldner, FernUniversität Hagen, aus Sicht der Ausbil-
dung verfassten.
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versität angebotene Kurs „Humor in der Mediation“ 
wird nur selten von Studierenden nachgefragt. Ich 
schließe daraus nicht, dass angehende Mediatoren 
im Wesen spaßbefreite Charaktere sind, deren Ge-
danken vorwiegend um dramatische Konfliktsitua-
tionen kreisen. Den Entschluss sich zum Mediator 
ausbilden zu lassen, halte ich für eine tiefgehende 
persönliche Entscheidung, welche Auswirkungen auf 
die Welt- und Menschensicht der angehenden Me-
diatoren mit sich bringt. Durch fingierte Rollenspie-
le lernen die Studierenden,  wie sie als Mediatoren 
zerstrittene Parteien wieder miteinander in ein kon-
struktives Gespräch bringen. Humorvolle Interven-
tionen werden besonders zu Beginn der Mediation 
als hilfreich angesehen, um den Konflikt vorläufig zu 
relativieren, Spannungen abzubauen und ein gutes 
Klima zu schaffen. „Humor ist, wenn man trotzdem 
lacht“, mag die Devise in diesem Stadium der Zer-
strittenheit noch lauten. Doch Mediation geht weiter: 
Auch ohne eine abschließende Einigung zu erzielen, 
vermag der Mediator den Parteien die Erkenntnis zu 
ermöglichen, dass diese im Wesentlichen das gleiche 
Grundbedürfnis nach einem glücklichen und erfüllten 

Leben haben. Dabei geht es nicht um das theoreti-
sche Vermitteln dieser ohnehin allgemein bekannten 
Tatsache, welche, rein intellektuell verstanden, nur 
wenig verändert. Es geht um das eigene innerliche 
Erkennen dieser tiefgreifenden Wahrheit. Echte Er-
kenntnis ist mit Freude verbunden, sie wirkt nach 
und verändert, schenkt Weisheit und Kraft, eine neue 
Perspektive auf den Konfliktpartner und langfristig 
auf alle Menschen. Humor ist eine Brücke auf die-
sem Weg. Doch ist das Ziel erreicht, bedarf es der 
Brücke nicht mehr.

Claudia Geldner 
Wissenschaftliche Mitar-
beiterin, FernUniversität 
Hagen

Die Redaktion freut sich 
auch auf Ihre Meinung und 
Erfahrungen im Umgang 
mit Humor in der Media-
tion: redaktion@mediator-
hwv.de.

LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN…

das weiß der Volksmund schon lange! Vor 15 Jahren 
kam die Idee nach Deutschland, Clowns in Kranken-
häuser zu bringen. Denn Gesunde können sich krank 
lachen – und Kranke gesund. Professionelle Clowns 
bringen Leichtigkeit, muntern kleine und große Pa-
tienten auf und stärken Hoffnung und Lebensmut. 
Eckart von Hirschhausen unterstützt diese Idee von 
Anfang an aktiv, seit 2008 mit der bundesweiten Stif-

tung HUMOR HILFT HEILEN. Gefördert 
werden Clowns, Ärzte und Pflegekräf-
te, um die Stimmung in Krankenhäu-
sern froher zu gestalten, durch Wei-
terbildung, Begleitforschung und neue 
Clown-Sprechstunden! Denn es gibt 
noch viele Kliniken und Ambulanzen, 
die ein Lächeln mehr brauchen können. 

Mit einem regelmäßigen Betrag – zum 
Beispiel in Höhe der ehemaligen Pra-
xisgebühr im Quartal oder sogar von 
10 Euro pro Monat – leisten Sie einen 
wertvollen Beitrag für die Clownsvisiten 

in vielen Krankenhäusern in Deutschland und schen-
ken gesundes Kinderlachen auf Kinderkrankenstati-
onen. Ausführliche Informationen finden Sie unter  
www.humorhilftheilen.de.

Stiftung HUMOR HILFT HEILEN,  
Konto 999 222 200, Postbank Hamburg,  
BLZ 200 100 20, IBAN: 
DE24200100200999222200. Auf Wunsch gibt es 
pro 5,- Euro Spende eine rote Nase.

Anzeige:
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Ist Humor eine Konfliktlösungsstrategie?

Eva Ullmann: Im Alltag versuchen wir pausenlos, 
perfekt zu sein und Widersprüche zu vermeiden. 
Dabei arbeiten wir besser, wenn wir Widersprüche 
humorvoll bearbeiten. Wir haben mehr Lösungs-
strategien, wenn wir die humorvolle Methode ein-
beziehen, besonders im Umgang mit Missverständ-
nissen und Konflikten. 

Sind die Reaktionen erheiternd, wenn Sie sich 
als Vertreterin des Deutschen Instituts für Humor 
vorstellen?

Eva Ullmann: Im Ausland löst ja bereits die schlichte 
Existenz eines deutschen Humorinstituts Heiter-
keitsstürme aus. Die Zeitschrift The Economist 
schrieb kürzlich: Die Deutschen brauchen für ihren 
Humor ein Institut – sie brauchen professionelle 
Hilfe!  Ganz so dramatisch und überspitzt sehen 
wir die Sache natürlich nicht. Wir gehen davon aus, 
dass sogar die Deutschen Humor haben – sehr 
unterschiedlich und vielfältig. Erst recht eine em-
pathische, sensibilisierte Gruppe wie die der Me-
diatorinnen und Mediatoren. 

Es gibt so viele Varianten von Humor. Welche ist 
in der Mediation sinnvoll? 

Eva Ullmann: Humor ist nicht gleich Humor. Lachen, 
wenn das eigene teure Porzellan in Scherben liegt, 
das erscheint positiv, vielleicht sogar bewunderns-
wert. Lachen, wenn die Vase eines anderen zer-
brochen ist, das ist gleich etwas ganz anderes. Ich 
kann mit einem Menschen lachen oder ich kann 
über ihn lachen. In der Humorforschung spricht 
man demnach von aufwertendem und abwerten-
dem Humor. Aufwertung erzeugt Nähe, Abwertung 
hingegen Distanz. Wie Sie sich vorstellen können, 
ist in der Mediation die erste Variante zielführend. 

Interview mit Eva Ullmann

Fingerabdruck des Humors

Aufwertung erzeugt Nähe? Geben Sie dazu ein 
Beispiel.

Eva Ullmann: Eine Methode in der Mediation auf-
wertenden oder wertschätzenden Humor zu nut-
zen, ist es, negative Aussagen positiv umzudeuten. 
Um ein Beispiel aus dem Alltag zu greifen: „Mir 
fallen immer Dinge runter.“ Anstatt kritisch nachzu-
setzen, kann man auch entspannend eigene Miss-
geschicke kommentieren: „Mir fallen immer Dinge 
runter. Das mache ich, damit ich beim Aufheben 
meinen Astralkörper ein wenig dehnen kann.“ Man 
überhöht sein eigenes Missgeschick und keiner 
kommt zu Schaden.

Man kann das Ganze liebevoll übertreiben. Das 
funktioniert auch bei Spannungen in einer Medi-
ation und kann einen entspannteren Blick auf die 
Dinge bescheren. 

Läuft man dabei Gefahr, dass Konfliktpartner ir-
ritiert reagieren?

Eva Ullmann: Es kommt darauf an, ob Humor als An-
griff verstanden oder als gelassene Grundhaltung 
wahrgenommen wird. Will man auf Nummer sicher 
gehen, sind positive Umdeutungen eher ungefähr-
lich und deeskalierend.

Hilfreich kann auch sein, am Anfang anzukündigen, 
dass man Offensichtlichkeiten übertreiben wird – 
mit dem Ziel, das Gespräch zu entspannen, nicht 
um Partei für eine Seite zu ergreifen. Die Übertrei-
bungen lösen im Idealfall ein erlösendes Lachen 
aus. Selbst ein Grinsen oder Schmunzeln lockert 
die angespannte Atmosphäre und die Anwesenden 
sind wieder bereit, ihrem Gegenspieler zuzuhören. 
Dabei bleibt es weiterhin wichtig, den wertschät-
zenden von abwertendem und verletzendem Hu-
mor zu unterscheiden.

Die Ressource Humor liegt in vielen Bereichen brach, obwohl Humor offensichtlich effek-
tiv ist. Das Deutsche Institut für Humor (Leipzig) steht für die Kombination aus Analyse, 
Training und vor allem Humorpraxis. Das Team um Leiterin Eva Ullmann interessiert die 
passende Mischung aus Ernsthaftigkeit und Humor. Auch Mediatorinnen und Mediatoren 
wurde in Workshops über die Schultern geschaut, um deren „Humor-Fingerabdruck“ zu 
ergründen. Betrachtungen zum Thema Humor gibt es im nachstehenden Interview mit 
Eva Ullmann.
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Ist die wertschätzende Grundhaltung die Basis, 
damit Humor von den Medianden positiv wahr-
genommen wird?

Eva Ullmann: Um eine wertschätzende Haltung zu 
signalisieren, benutzen Mediatorinnen und Media-
toren häufig das Aktive Zuhören. Bevor der nächste 
Gesprächspartner an der Reihe ist, fasst die Media-
torin die Aussage des ersten Sprechers zusammen. 
Zum Beispiel: „Sie wünschen sich mehr Nähe zu 
Ihrem Arbeitskollegen“. Humorvoll und zugleich 
liebevoll karikiert wird daraus: „Die kühle Distanz 
Ihres Kollegen treibt Sie zur Weißglut“. Eine wohl-
wollende Grundhaltung, eine zugewandte Körper-
sprache und vor allem die Neutralität gegenüber 
den Konfliktparteien sind ausschlaggebend. 

Was ist, wenn die Situation zu eskalieren droht?

Eva Ullmann: Wenn es mal richtig zur Sache geht, 
kann man auch einen Schritt weitergehen und es 
mit einer humorvollen Provokation versuchen. 
Nehmen wir an, zwei Streithähne sind kurz davor, 
sich anzuschreien. Weisen Sie auf die schwelende 
Spannung hin, beschreiben Sie die Stimmung ganz 
offensiv: „Moment, ich stecke Ihnen hier schon 
mal das Schlachtfeld ab und notiere kurz ein paar 
Grundregeln. Sie suchen sich in der Zwischenzeit 
Ihre Waffen aus und dann tragen wir den Kampf 
ganz fair und möglichst gesittet aus.“

Welche Risiken und „Nebenwirkungen“ beinhal-
tet die humorvolle Provokation?

Eva Ullmann: Humor als Intervention birgt immer ein 
Risiko und sei es nur, dass nicht gelacht wird. Da-
von geht die Welt aber auch nicht sofort unter. Eine 
wichtige Voraussetzung für den gezielten Einsatz 
von Provokationen ist wieder die wertschätzende 
Grundhaltung. Für Mediatoren sind empathische 
Antennen und ein Gespür für die Bedürfnisse, die 
hinter einem Konflikt liegen, eine wichtige Voraus-
setzung zum Erfolg. Wenn man zu dieser Grund-
lage Humor hinzufügt, der den Ernst nicht ersetzt, 
sondern ergänzt, erhält man eine vielversprechen-
de Mischung zur Entspannung der Anspannung.

Ist Humor erlernbar?

Eva Ullmann: Humor hat jeder, man muss ihn nicht 
erlernen, aber man kann seinen Humor weiter trai-
nieren. Das Humorinstitut arbeitet in regelmäßi-
gen Abständen mit Mediatorinnen und Mediatoren 
u.a. für das Steinbeis-Beratungszentrum für Wirt-
schaftsmediation in Stuttgart und Leipzig, geleitet 
von Rechtsanwalt Bernhard Böhm. Das Humorin-
stitut unterstützt ihn mit Humorseminaren und in 
der Mediatorenausbildung. Für Interessenten kann 
ich unser nächstes offenes Seminar im September 
in Leipzig wärmstens empfehlen.

Wir können Sie als Mediator, Trainer, Redner oder 
Pädagoge in Ihrer Humorentwicklung begleiten. In 
den Workshops schauen wir Ihnen über die Schul-
ter und verstärken so Ihren Humor-Fingerabdruck. 
Dabei geht es uns nicht um permanente Schen-
kelklopfer, sondern um gut platzierten Humor, der 
Inhalte und Themen schneller transportiert.

Das Deutsche Institut für Humor steht für die Kom-
bination von Ernsthaftigkeit und Humor. Wie der 
Name schon sagt, inspirierend humorvoll. 

Vielen Dank für das Gespräch!

Irene Seidel 
Humorentdeckungen unter: 
www.facebook.com/humorinstitut, www.twitter.
com/humorinstitut

Eva Ullmann ist Gründerin und Leiterin des Humorinsti-
tuts. Nach Pädagogik- und Medizinstudium arbeitet sie 
seit vielen Jahren als Humoristin, Autorin und Rednerin. 
Auch vor der Kamera war sie u.a. bei ARD, MDR und Pro-
Sieben bereits zu sehen.

Interview
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Wenn es so ist, dass Humor einen entscheidenden 
Beitrag zur erfolgreichen und friedlichen Bearbeitung 
von Konflikten liefern kann, dann liegt die Frage nahe, 
ob sich dieses hilfreiche Mittel nicht systematisch an-
wenden lässt und sein Einsatz gezielt erlernt oder in-
tensiviert werden kann. Dazu hilfreiche Anmerkungen 
von Diplom-Kulturwirt Christian Müller, die er für ein 
Lehrmanuskript der FernUniversität Hagen verfasste. 

1. Die natürliche Gabe Humor

Ist es nicht so, dass manche Menschen über Humor 
verfügen und andere leider nicht? Ebenso wie man-

che mit den Ohren wackeln können und andere wie-
derum nicht? Der Duden definiert Humor als „Gabe“ 
des Menschen, um Missgeschicken und Unzu-
länglichkeiten mit Gelassenheit zu begegnen. Selbst 
der begnadete Komiker Charlie Chaplin und zwei 
seiner tschechischen Kollegen Skutina und Kantorek 
behaupten in einem gemeinsamen Buch: „Humor ist 

Christian Müller

Die Erlernbarkeit von Humor

ein Geschenk. Nicht jeder Mensch hat einen Sinn für 
Humor, und nicht jede Art von Humor wird von jedem 
Menschen gleich verstanden. .... Mit Sinn für Humor 
ist nicht jeder gesegnet. Demjenigen doch, der ihn 
hat, gelingt es, gerade die heikelsten Situationen zu 
meistern.“1 Laut dem Lachforscher Willibald Ruch ist 
Humor sogar eine angeborene Eigenschaft der 
Persönlichkeit.2 Der Schauspieler Fritz Eckardt meinte 
zu diesem Thema: „Humor kann man weder erklären, 
noch lernen, noch lehren. Einen Professor humoris 
causa gibt es nicht.“3

1 Vgl. Skutina, V., Kantorek, P., Chaplin, C., 1990, S. 11f.

2 Vgl. Holtbernd, T., Bissiness, Humor im Business, auf:  
http://www.humorcare.com/informationen/fachtexte/ 
bissiness.php.

3 Vgl. Vetten, Horst, Deutsches Gelächter. Horst Vetten porträ-
tiert die Spassmacher der Nation. Hamburg: Zinnober Verlag, 
1987, S.78..
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Dazu kommt, dass der Humor der Deutschen nicht 
gerade legendär zu sein scheint. „Deutscher Humor 
ist ein echter Schlankmacher. Man muss meilenweit 
laufen, bis man ihn trifft“, meinte der Komiker Dieter 
Hallervorden einst. Und Bert Brecht beklagte, dass 
Humor in Deutschland immer als Ablenkung von dem 
so viel gerühmten „Ernst des Lebens“ angesehen 
wird, wobei sich beide keineswegs ausschließen 
müssen. John Bourke, der in den 60er Jahren den 
englischen Humor untersuchte, stellte fest: „Der Eng-
länder (...), der der Humor-
losigkeit beschuldigt wird, 
fühlt sich nicht für voll ge-
nommen. Er empfindet 
Humorlosigkeit als einen 
geistigen Mangel, fast als 
eine Art Schwachsinn“4.

Manche Lachforscher gehen sogar davon aus, dass 
die Humorfähigkeit zu einem gewissen Grad auch 
genetisch bedingt sei – insbesondere, wenn es um 
Lachen als Reflex geht, z. B. in Form von Schaden-
freude, wenn einem Mitmenschen ein Missgeschick 
passiert. Schließlich ist diese Reaktion praktisch uni-
versell in allen Kulturen der Welt zu finden.

Klingt das nun nicht alles entmutigend für die Schar 
möglicherweise trauriger, humorloser und griesgrä-
miger Geschöpfe unter uns, die sich mit Hoffnung 
bisher durch diesen Artikel gekämpft hat, um mit 
sprühendem Humor in Zukunft jede holprige Le-
bens- und Mediationssituation meistern zu können? 
Wahrscheinlich – Zeit, den Text zuzuklappen und in 
Selbstmitleid zu versinken.

2. Die Erlernbarkeit von Humor

Anknüpfend an den obigen Vergleich, mag es in der 
Tat richtig sein, dass nicht jeder die Fähigkeit besitzt, 
mit den Ohren zu wackeln – aber immerhin: jeder hat 
Ohren! Es mag sein, dass mancher mit einem Vor-
sprung an Humorfähigkeit auf die Welt kommt, und 
andere unter einem traurigeren Stern das Licht der 
Welt erblickten. Dennoch spricht einiges dafür, dass 
die Humorfähigkeit im Laufe des Lebens trainiert und 
ausgebaut werden kann. Ebenso wie ein sonniges 
Gemüt seinen Frohsinn verlieren kann, wenn zu vie-
le tragische, erschütternde und traurige Erlebnisse 
sein Leben bedrücken, so kann auch ein nüchterner 
Geist seine Wahrnehmung für Humor und Heiterkeit 
sensibilisieren. Menschen, die uns humorlos erschei-

4 Vgl. Bourke, J., Englischer Humor, Göttingen, 1965.

nen, haben möglicherweise einfach eine andere Art 
von Humor – wenn auch wahrscheinlich nicht sehr 
ausgeprägt, zugegebenermaßen.

Bei der Stärkung und Veredelung unserer Humorfä-
higkeit können drei Brüder (oder Schwestern) des 
Humor tatkräftige Unterstützung leisten: Selbstbe-
wusstsein, Mut und Kreativität. 

Die Vermutung liegt nahe, dass Humor in engem Zu-
sammenhang mit Selbst-
bewusstsein steht. Wer 
sich seiner selbst - das 
heißt seiner Stärken und 
Schwächen - bewusst ist, 
kann sicherer und mutiger 
mit täglichen Missgeschi-

cken und Unzulänglichkeiten umgehen, da er weiß, 
dass er trotz allem über gewisse Stärken verfügt und 
da er seine Schwächen bewusst akzeptiert. Diese 
Einstellung macht ihn weniger angreifbar und be-
fähigt, in allem Negativen auch etwas Positives zu 
sehen. Wer humorvolle Menschen in seiner Umge-
bung beobachtet, wird oft feststellen, dass es sich 
dabei um selbstsichere und stabile Persönlichkeiten 
handelt. 

Darüber hinaus ist Humor immer ein Zeichen von 
Mut. Den Erwartungen der anderen zu entsprechen, 
ist weniger riskant und bedarf weniger Überwindung. 
Wenn ich auf einer Bananenschale ausrutsche und 
anschließend schimpfe, tobe oder heule, so werden 
das alle Umstehenden nachvollziehen können, scha-
denfroh lachen und sich über mein Verhalten nicht 
weiter wundern – es sei denn der Tobsuchtsanfall 
erreicht komische Ausmaße. Durchbreche ich die ge-
sellschaftliche Erwartung und lache selbst über mein 
Missgeschick, so nehme ich den potentiell Schaden-
frohen den Wind aus den Segeln und zeige innere 
Stärke. Da Humor in der Regel mit Überraschungen, 
ungewohnten Perspektiven und kreativen Einfällen 
arbeitet, setzt er kein konformes Weltbild voraus, 
sondern den Mut für den Sprung ins Ungewisse. 

Schließlich ist Kreativität als Zeichen von Intelligenz 
und Originalität eine wichtige Basis für Humor. Wer 
in der Lage ist, ungewöhnliche Vernetzungen und Zu-
sammenhänge zu entwickeln, und über eine schnelle 
Auffassungsgabe und Schlagfertigkeit verfügt, wird 
mit Humor kaum Probleme haben.
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» „Deutscher Humor ist ein echter Schlank-
macher. Man muss meilenweit laufen, bis 
man ihn trifft“, meinte der Komiker Dieter 
Hallervorden einst. «
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ressanterweise hat der verstärkte Einsatz von Humor 
in der Mediation im Rahmen der Mediationsausbil-
dung bisher nur spärlich Einzug gefunden: Laut einer 
Umfrage in 2009 unter über 100 Einrichtungen zur 
Ausbildung von Mediatoren stand lediglich bei zweien 
ein Humortraining auf dem Lehrplan.8

Der deutsche Neurobiologe Gerald Hüther unter-
schiedet zwischen erlernbaren und nicht erlernbaren 
Ebenen: „Humor ist Ausdruck einer inneren Einstel-
lung, also einer Haltung.“ Er weist darauf hin, dass 
man „... im angloamerikanischen Kulturkreis [davon 
ausgeht], dass eine Haltung lernbar und damit un-
terrichtbar ist.“ Dabei gehe es aber vor allem um 
‚berufliche Haltungen‘, „was im Englischen als ‚at-
titude‘ bezeichnet wird. ... Was wir im Deutschen 
mit ‚Haltung‘ und ‚innerer Einstellung‘ bezeichnen, 
nennen die Amerikaner ‚mindset‘. Und den kann man 
nicht unterrichten, das entsteht nur durch eigene, 
am eigenen Leib und in der Beziehung zu anderen 
Menschen gemachte Erfahrungen.“9

Was kann ein Mediator 
also dafür tun, seinen Hu-
mor zu stärken und be-
wusst als konstruktives 
Instrument einzusetzen? 
Zahlreiche Ratgeber finden 
sich dazu auf dem deut-

schen und internationalen Büchermarkt, beispiels-
weise von den Humorforschern Michael Titze und 
Thomas Holtbernd10, der bekannten Kommunikati-
onstrainerin Vera F. Birkenbihl11 und den Schweizer 
Lachtrainerinnen Niccel Steinberger12 oder Cornelia 
Schinzilarz und Charlotte Friedli13. Eine ausführliche-
re Liste findet sich im Anschluss an diesen Artikel.
Die Methoden, Techniken und Tricks zur Förderung 
des eigenen Humors und der Fähigkeit, diesen kon-
struktiv in seinem sozialen Umfeld einzusetzen, äh-
neln sich. 

8 Vgl. Cruthirds, K., in: Dispute Resolution Journal, 2006 (61-3).

9 Vgl. Schinzilarz, C./Friedli, C., S. 127, 2013.

10 Siehe vor allem: Titze, M., Eschenröder, C., 2003, S.177ff; Tit-
ze, M., Patsch, I., 2004; Holtbernd, T., 2002; Holtbernd, T., 
2003.

11 Vgl. Birkenbihl, V., 2001.

12 Vgl. Steinberger, N., 2001.

13 Vgl. Schinzilarz, C. / Friedli, C., 2013.

Es mag also sein, dass man Humor direkt nicht erler-
nen kann – allerdings ist es wenig umstritten, dass 
sich Selbstvertrauen stärken, Mut erhöhen und Krea-
tivität ausbauen lassen. Und wer über diese Fähigkei-
ten verfügt, wird in der Lage sein, sowohl den Alltag 
als auch Mediationssitutionen mit angemessenem 
Humor zu bewältigen.

So ist bekannt, dass das Erlernen kreativer Improvi-
sationstechniken, wie sie auch von Stand-Up Come-
dians und im Improvisationstheater verwendet wer-
den, die Fähigkeit für humorvolle Assoziationen und 
schnelle Perspektivwechsel erhöht: „Comedy and 
mediation are parallels, which inherently involve the 
need to connect with an audience in order to get past 
barriers. … , both require the same quick-thinking 
skills that lead to dialogue between the parties.“ 5

Neben diesen drei Eigenschaften ist außerdem die 
Fähigkeit zu empathischem Verhalten nötig, um zu 
verhindern, dass selbstbewusst vorgebrachte Spitzen 
der Kreativität kalt und verletzend wirken. Curt Goetz 
stellt deutlich heraus: „Ne-
ben Geist und Witz setzt 
er vor allem ein großes 
Maß an Herzensgüte vor-
aus, an Geduld, Nachsicht 
und Menschenliebe.“6

Schließlich geben uns die Erfahrung und das heuti-
ge Zeitgeschehen Recht: Gemessen an der zuneh-
menden Zahl an Humorberatern, die besonders in 
großen Firmen zum Einsatz kommen, scheint es in 
der Tat möglich, Humor als Instrument der Führung 
und Bewältigung von Konflikten zu erlernen und kon-
struktiv und mit geplanter Spontaneität einzusetzen. 
Laut einer Studie des US-amerikanischen Soziologen 
D. Gibson, der die Angebote mehrerer Humorbera-
ter verglich, stehen dabei die gesteigerte Überzeu-
gungskraft, Widerstandsfähigkeit und Produktivität 
der Angestellten durch erhöhte Arbeitszufriedenheit 
auf der Habenseite humorvoller Interventionen.7 Inte-

5 Zitat: “Comedy und Mediation verlaufen parallel. Beide be-
inhalten den Bedarf, mit einem Publikum in Kontakt zu kom-
men, um Grenzen zu überwinden, … beide erfordern dieselbe 
schnelle Denkfähigkeit, die zu Dialog zwischen beiden Sei-
ten führt“, aus:Meers, W., The funny thing about mediation, 
S.682f.

6 Vgl. http://www.pcpit.ch/downloads/lebensweisheitenausal-
lerwelt.htm.

7 Vgl. Gibson, D., S.403-428, in: Humor: International Journal of 
Humor Research, 1994 (7-4).

» Schließlich ist Kreativität als Zeichen von 
Intelligenz und Originalität eine wichtige 
Basis für Humor. «
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Im Wesentlichen geht es darum:

• komische und humorvolle Ereignisse und Zusam-
menhänge im Alltag bewusst wahrzunehmen,

• bewusst andere Sichtweisen und humorvolle Inter-
pretationen für alltägliche und routinierte Erschei-
nungen und Erfahrungen zu entwickeln,

• sich immer wieder in humorvollen Situationen und 
Gesellschaften zu bewegen,

• auf imaginäre Weise Probleme und Konflikte zu 
übertreiben, in einen ungewohnten Kontext zu 
stellen oder zu dramatisieren, um Lachen hervor-
zurufen,

• sich bewusst durch positive und humorvolle Er-
fahrungen aus der Vergangenheit Anker für eine 
entspannte Reaktion auf Stress und Konflikt erzeu-
gende Situationen zu schaffen.

Die bewusste, kreative und positive Wahrnehmung 
des Alltags kann den Blick für allerlei Situationskomik 
öffnen, die persönliche Stimmung heben und das Po-
tential erhöhen, diese Grundeinstellung in Gespräch 
und Verhalten auch an andere weiterzugeben. In der 
Mediation geht es für den Vermittler darum, diese 
positive und von Humor geprägte Einstellung im Ge-
spräch mit den Konfliktparteien derart einzusetzen, 
dass sie ihre Verkrampfungen lösen, andere Sichtwei-
sen erkennen und eine für alle befriedigende Lösung 
akzeptieren können. 

Die Frage, ob Humor er-
lernbar ist, lässt sich letzt-
endlich nur im Selbstver-
such testen. Da es um die 
Steigerung von Selbstver-
trauen, Mut und Kreativität 
geht, bedeutet ein Humor-
training Arbeit an der eige-
nen Persönlichkeit. Das geht normalerweise nicht 
von heute auf morgen, erfordert Übung und Geduld.
In Anlehnung an die oben genannten Autoren, möch-
te ich Ihnen die folgenden Übungen und Ratschläge 
nahe legen:

Übung 1: Legen Sie sich eine Witz-Sammlung an! 

Indem Sie sich gute Witze regelmäßig in einem klei-
nen Notizbüchlein notieren und Fotos und Cartoons, 
die Sie zum Lachen bringen, aufheben, sensibilisieren 
Sie Ihr Bewusstsein für humorvolle Zusammenhänge 
und schaffen sich einen Speicher für heitere, überra-
schende Geschichten, auf den Sie in Mediationen und 

Verhandlungssituationen zurückgreifen können. Es 
empfiehlt sich, täglich mindestens eine humorvolle 
und witzige Begebenheit oder Geschichte einzutra-
gen oder zu sammeln und regelmäßig zurückzublät-
tern, um sich wieder an den Erlebnissen zu erfreuen. 
Versuchen Sie auch herauszufinden, was genau Sie 
an diesen Witzen zum Lachen bringt. Neben der po-
sitiven physischen Wirkung, dadurch zumindest ein-
mal täglich zu lachen, wird Ihr Verhaltensrepertoire 
um humorvolle Elemente ausgebaut und Sie lernen 
Ihren persönlichen Humor besser kennen.

Übung 2: Kreieren Sie neue Assoziationen!

Bitten Sie jemanden, Ihnen aus dem Internet oder 
einem Witzbuch eine Liste mit Witzen herauszuko-
pieren, dabei aber jeweils die Pointe, den letzten Satz, 
zu löschen. Versuchen Sie nun selbst, die begonne-
ne Situation humorvoll zu Ende zu führen! Dasselbe 
lässt sich auch mit witzigen Fotos und passenden 
Bildunterschriften durchführen!

Kommt ein Mann in den Musikladen: „Ich hätte gerne 
die rote Trompete und die weiße Harmonika!“ Ant-
wortet der Verkäufer…

Kommt ein Mann zum Anwalt: „Was nehmen Sie 
denn so an Gebühren?“ Darauf der Anwalt: „30.000 
Euro für drei Fragen.“ Der Mann: „Finden Sie das 
nicht total überteuert?“...

Des Weiteren versuchen 
Sie, willkürlich gewählte 
Begriffe oder Gegenstän-
de, die normalerweise 
nicht viel miteinander zu 
tun haben und die gerade 
vor Ihnen auf dem Tisch 
liegen, in einen Zusam-

menhang zu bringen. Finden Sie Gemeinsamkeiten 
zwischen beiden oder entwickeln Sie eine lustige 
Geschichte mit beiden. 

Vor mir liegen meine Brille und eine Flasche Hus-
tensaft: Beide sind aus Glas, behandeln körperliche 
Schwächen, werden im Gesicht angewandt, kann ich 
auch benutzen, wenn ich sie nicht brauche (der eine 
schmeckt lecker, die andere sieht gut aus), passt bei-
des in meine Hosentasche, sorgen beide für klarere 
Sinne (na ja) – für die Augen und für die Atmung, etc.

» Da es um die Steigerung von Selbstvertrau-
en, Mut und Kreativität geht, bedeutet ein 
Humortraining Arbeit an der eigenen Per-
sönlichkeit. «
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Ebenso erinnern Sie sich an Situationen, die komisch 
waren und die Sie heute noch zum Lachen bringen 
können. Schaffen Sie sich mehrere gedankliche Bil-
der, sogenannte „Humormantra“14, die Sie rasch ak-
tivieren können, wenn Sie spüren, wie Ärger hoch-
steigt oder wie Ihnen jemand zu nahe tritt.

Übung 5: Überwinden Sie Ihre Scheu!

Ein wesentliches Element der von dem US-ameri-
kanischen Psychologen Albert Ellis Mitte der 50er 
Jahre entwickelten Rational-Emotiven Therapie sind 
sogenannte Schamüberwindungsübungen. Damit 
werden starre und festgefahrene Denkweisen in Fra-
ge gestellt und die ständige Besorgnis, was andere 
über einen denken könnten, wenn man sich so oder 
so verhält, herausgefordert. 

Diese Übungen verlangen, sich in der Öffentlichkeit 
bewusst lächerlich, unnormal oder gar peinlich zu ver-
halten. Anfängliche Angst und Beklemmung weicht 
oft schnell der Spielfreude, Albernheit und Begeis-
terung, auch aufgrund der Erkenntnis, dass ande-
re Menschen oft gar nicht so verwundert oder gar 
verstört reagieren wie befürchtet. Und letztendlich 
weiß man für sich, dass es sich nur um eine Übung, 
sozusagen eine Mutprobe, handelt.

Beispielsweise könnten Sie in die Metzgerei gehen, 
Ihre Uhr auf die Theke legen und fragen, ob es mög-
lich wäre, diese bis morgen zu reparieren. Sie könn-

ten auch darauf hinweisen, 
dass Sie bislang Ihre Uh-
ren immer zur Reparatur 
in Metzgereien gebracht 
haben. 15

Humor ist eine Lebenseinstellung, die geschult und 
trainiert werden kann, aber weniger auf Grammatik- 
und Logiktabellen beruht als auf Einfühlungsvermö-
gen, Selbstsicherheit und Kreativität (und sicher noch 
ein paar mehr Zutaten...). Die genannten Übungen 
und Anregungen können dabei helfen, sich selbst 
stärker für das Humorvolle in unserem Alltag und in 
unserer Denkweise zu sensibilisieren. Jede Verbis-
senheit in der Durchführung der genannten Beispiel-
übungen ist natürlich kontraproduktiv. Wie sagte einst 
ein schlauer Kopf: „Wenn Humor keinen Spaß macht, 
dann ist es Ernst.“

14 Vgl. Steinberger, N., 2001, S. 208f.

15 Steinberger, N., 2001, S. 157ff.

Wie wäre es, wenn ich meine Brille mit Hustensaft 
putze, wenn mir die Brille beim Husten runterfällt 
oder ich die Verpackung des Hustensafts als Brillen-
etui verwende? Weiterspinnen erlaubt...

Übung 3: Erkennen Sie das Komische im Alltag!

Halten Sie täglich eine Weile inne und beobachten 
Sie das Geschehen um Sie herum oder auch Ihr eige-
nes Verhalten durch einen Blick von außen. Spinnen 
Sie manche Verhaltensweisen weiter, lösen sie aus 
dem Zusammenhang, um sie sich in anderem Kon-
text vorzustellen, oder erfreuen Sie sich einfach an 
dem, was um Sie herum passiert. Übertreiben Sie 
in Gedanken Verhaltensweisen, um das Komische 
darin hervorzuheben.

Sie sehen den Hund, der eben an einem Baum das 
Bein hebt – wie wäre es, wenn er das gleiche in 
Ihrem Büro machen würde? Eine Frau erzählt wild 
gestikulierend einer Bekannten etwas. Was, wenn 
diese jener in die Hand beißt? Und wenn sich der 
Hund noch dazu gesellt?

Sie sind sich bewusst, wie Sie sich gelegentlich mit 
der Hand durch die Haare fahren. Wie wäre es, wenn 
Sie in Ihren Haaren stecken blieben, oder wenn sich 
plötzlich noch die Hände der gestikulierenden Frau 
darin verfangen?

Zugegeben, alles etwas absurd, aber wenn es Ih-
nen ein Schmunzeln ins 
Gesicht zaubert, so hat die 
Vorstellung ihren Zweck 
erfüllt.

Übung 4: Schaffen Sie 
sich humorvolle Anker!

Erinnern Sie sich an eine Situation, in der Ihnen ein 
Missgeschick passiert ist, über das Sie sich damals 
maßlos geärgert haben, die Sie heute aber als An-
ekdote erzählen können. Spielen Sie in Gedanken 
diese Situation mehrmals durch und variieren Sie 
Ihre möglichen Verhaltensweisen als Reaktion auf 
das Missgeschick. Überlegen Sie, worin in dieser 
Situation aus heutiger Sicht das Komische besteht 
und schaffen Sie sich so einen gedanklichen Anker, 
den Sie einzusetzen versuchen, wenn Ihnen erneut 
ein Missgeschick passiert und Ihnen der Kragen zu 
platzen droht.

» Auf die Mediation bezogen ist Humor ein 
Weg, aber nie das Ziel der Mediation. «
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Auf die Mediation bezogen ist Humor ein Weg, aber 
nie das Ziel der Mediation. Zudem ist es ein eleganter 
Weg voll Güte und Mitgefühl gegenüber den Men-
schen. Humor wirkt, wenn er authentisch und ehr-
lich erscheint und mit Sensibilität für die jeweilige 
Situation eingesetzt wird. Sich selbst in einer gelas-
senen, humorvollen Lebenseinstellung zu stärken, 
kann somit die beste Voraussetzung dafür sein, auch 
im Rahmen der Mediation aus diesem vielfältigen 
Repertoire schöpfen zu können. 

Weiterführende Literatur zur Erlernbarkeit von Hu-
mor:

Birkenbihl, Vera, Humor: An Ihrem Lachen soll man 
Sie erkennen, Landsberg am Lech, mvg-Verlag, 
2001

Bourke, John, Englischer Humor, Göttingen, Vanden-
hoeck & Ruprecht, 1965

Cruthirds, Kevin, The Impact of Humor on Mediati-
on, in: Dispute Resolution Journal, Band 61, Heft 
3, 2006

Gibson, Donald, Humor consulting: laughs for power 
and profit in organizations, S.403-428, in: Humor - 
International Journal of Humor Research, Band 7, 
Heft 4, Berlin / Hawthorne, Walter de Gruyter, 1994

Grotjahn, Martin, Vom Sinn des Lachens, München, 
Kindler Verlag, 1974, S.36-71 („Der Sinn für Hu-
mor“)

Hirsch, Eike C., Der Witzableiter oder die Schule des 
Lachens, 4. Auflage, München, Beck-Verlag, 2001

Holtbernd, Thomas, Der Humor-Faktor, Paderborn, 
Junfermann Verlag, 2002

Holtbernd, Thomas, Führungsfaktor Humor, Frankfurt 
am Main, Redline Wirtschaft bei Ueberreuter, 2003

Kachler, Roland, Warum Lachen die beste Therapie 
für Paare ist, Stuttgart, Kreuz Verlag, 2001

Meers, Whitney, The funny thing about mediation: A 
rationale for the use of humor in mediation, S.657-
685, in: Cardozo Journal of Conflict Resolution, 
Band 10, 2009

Montada, Leo/ Kals, Elisabeth, Mediation, Weinheim, 
Verlagsgruppe Beltz, 2001, S. 159-177 (Kapitel 
„Kreativität“)

Schinzilarz, Cornelia / Friedli, Charlotte, Humor in Coa-
ching, Beratung und Training, Weinheim / Basel, 
Beltz Verlag, 2013

Skutina, Vladimir / Kantorek, Pavel / Chaplin, Charles, 
Was ist Komik?, Zürich, bohem press, 1990

Steinberger, Niccel, ich bin fröhlich, Territet, Edition 
E, 2001

Titze, Michael / Eschenröder, Christoph, Therapeu-
tischer Humor, 4. Auflage, Frankfurt am Main, Fi-
scher Taschenbuch Verlag, 2003

Titze, Michael / Patsch, Inge, Die Humor-Strategie, 
München, Kösel-Verlag, 2004

Trenkle, Bernhard, Das Ha-Handbuch der Psycho-
therapie, 6.Auflage, Heidelberg, Carl-Auer Verlag, 
2004

Vetten, Horst, Deutsches Gelächter. Horst Vetten 
porträtiert die Spassmacher der Nation, Hamburg, 
Zinnober Verlag, 1987

Christian Müller ist Diplom-Kulturwirt,  
www.mediations-experten.de

Offenes Humor-Training
18.09. – 19.09.2015, Leipzig
Humor als Ressource im Arbeitsalltag - Eine klare, 
offene und spontane Kommunikation fördert das gute 
und stressfreie Miteinander im Berufsalltag genauso 
wie im privaten Umfeld. Man ist tagtäglich gefordert, 
situativ professionell zu agieren. Dabei kann eine gut 
praktizierte humorvolle und flexible Kommunikation 
der Schüssel zu einem konstruktiven Miteinander 
im Team oder der Zugang zum Ohr des Kollegen, 
Zuhörers oder Kunden sein.
Trotzdem wird er eher intuitiv und zufällig statt ge-
zielt eingesetzt. Aber so etwas Komplexes wie den 
Humor kann man genauer unter die Lupe nehmen!

Erleben Sie in einem unterhaltsamen und wissen-
schaftlich fundierten Workshop, wie Sie eine ange-
nehme und sehr effektive Arbeitsatmosphäre durch 
Humor erzeugen können. Hören Sie das Neueste 
aus der Humorforschung und erleben Sie witzige 
Perspektivwechsel. In diesem Training werden die 
kreativen und wertschätzenden Seiten des Humors 
genauer beleuchtet und negative Konsequenzen der 
Vernachlässigung desselben beschrieben. 
Kontakt: Deutsches Institut für Humor,  
Eva Ullmann, Feuerbachstraße 26, 04105 Leipzig, 
Fax: 0341 5655 371, info@humorinstitut.de,  
www.humorinstitut.de.
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Drei engagierte junge Männer – ein Biologe, ein Ar-
chitekt und ein Jurist - beschlossen im Jahre 2004, 
ein Planungsbüro für Windenergieanlagen zu grün-
den. Gesagt getan, sie wurden sehr erfolgreich und 
schnell ein in diesem Segment bekanntes Spezial-
unternehmen mit einem finanzstarken Investor und 
Betreiber von Windparks im Hintergrund. Mit dem ra-
schen Erfolg kamen zunächst private und schließlich 
eklatante berufliche Probleme. Mediationen in den 
verschiedenen Konfliktebenen brachten die Lösung. 

Die Drei stellten zunächst eine Arbeitnehmerin ein 
und alle befanden sich in großer Aufbruchsstim-

mung. Schon nach kurzer Zeit wurden die Einstellung 
neuen Personals und die Schaffung von veränderten 
Strukturen notwendig. Nun konnten nicht mehr alle 
alles machen und es waren Hierarchien mit Arbeit-
steilungen usw. zu schaffen. Dies war mit erheblichen 
Problemen verbunden, zumal die drei Gesellschafter-
geschäftsführer recht unterschiedliche Arbeitsstile 
und Prioritäten hatten. Da sie sich jedoch blind ver-
trauten und viele Projekte gleichzeitig bearbeiteten, 
sich nur unregelmäßig sahen, um Abstimmungen 
vorzunehmen und der wirtschaftliche Erfolg erheblich 
war, ging es immer weiter bergauf. Sprich der 
wirtschaftliche Erfolg und die persönliche Antizipation 
hieran wurden schnell immer größer.

Es wurde eine Villa gekauft, in die der Firmensitz 
und die Geschäftstätigkeit verlegt wurden. An eine 
Arbeitnehmerin, die im Unternehmen von Beginn an 
tätig war, wurde eine separate Wohnung innerhalb 
der Villa vermietet und sie verließ, alleinstehend mit 
einem damals sechsjährigen Sohn, ihr bisheriges sozi-
ales Umfeld. Mit dem Einzug fungierte sie quasi auch 
als „Hausmeisterin“. 

Liaisons und ihre Folgen

Zur gleichen Zeit wurde eine weitere Arbeitnehmerin 
eingestellt und zu allem Überfluss verliebte sich einer 
der Geschäftsführer in diese Frau. Dies wiederum 
widersprach dem Kodex eines der beiden anderen 
Geschäftsführer. Der dritte Geschäftsführer wieder-
um begann nun ebenfalls eine Liaison mit der in die 
Villa eingezogenen Arbeitnehmerin.

Die neue Arbeitnehmerin wurde im Controlling einge-
setzt und machte die Buchhaltung. Hinzu kamen nun 

erhebliche Spannungen zwischen der Belegschaft, da 
sich die von Beginn tätige Arbeitnehmerin zurückge-
setzt fühlte und einen Eingriff in ihre Arbeitsbereiche 
beklagte. Sie beschwerte sich deswegen bei einem 
der drei Geschäftsführer und wurde fortan „aufmüp-
fig“. Eine weitere Angestellte stellte Unregelmäßig-
keiten in der Buchhaltung fest. Es waren Belege für 
erkennbar private Reisen und Übernachtungen als 
dienstlich veranlasst abgerechnet worden. 

Interne Probleme bedrohen Erfolg

Nun nahm das Unheil seinen Lauf: Neben den unter-
schiedlichen Bemühungen, die eine oder die ande-
re oder gar beiden Arbeitnehmerinnen zu kündigen, 
traten erstmals Vorbehalte der drei Gesellschafterge-
schäftsführer untereinander deutlich hervor.

Problematisch war, dass die Genehmigungen für di-
verse Windenergieanlagen in Aussicht standen und 
der hinter dem Büro stehende Investor drängte, da 
diese Projekte vorfinanziert werden mussten. Das 
betraf sowohl die Tätigkeit der Planungsbüros im 
Antragsverfahren als auch den Kauf von Grundstü-
cken, Sicherheiten für Eigentümer von Grundstücken, 
auf denen die Anlagen errichtet werden sollten, und 
die Errichtungskosten für den Bau der Anlagen. Das 
Geld wurde somit erst mit dem Abschluss der Betrei-
berverträge und der Inbetriebnahme der Windräder 
verdient.

Parallel laufende Mediationen

Ich habe zunächst zwei getrennte Mediationen mit 
den beiden Arbeitnehmerinnen einerseits und den 
drei Geschäftsführern andererseits durchgeführt.

Lösung für Arbeitnehmerinnen:
Im Ergebnis wurden beide Arbeitsverhältnisse er-
halten, wobei Inhalte der Tätigkeitsbereiche beider 
Arbeitnehmerinnen konkretisiert und abgegrenzt 
wurden. Gleichzeitig sind Regeln erarbeitet worden, 
wie und von wem die Zuweisung von Tätigkeiten 
erfolgt, wie Abstimmungen durchzuführen sind und 
wie und von wem Arbeiten kontrolliert werden. Es 
wurde weiter vereinbart, dass private Dinge strikt von 
den betrieblichen zu trennen sind. In der Folge wurde 
die Liaison mit der „dienstältesten“ Arbeitnehmerin 
beendet und aus der Beziehung zu der anderen Ar-
beitnehmerin wurde bald eine Hochzeit.

Fallbeispiel von Holger Saubert

Die enttäuschten Millionäre
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Drohende Existenzprobleme der Gesellschafterge-
schäftsführer:
Damit war aber nur eine Seite des Konflikts geklärt, 
nicht jedoch die Verselbständigung der Tätigkeit und 
die unterschiedlichen Arbeitsstile, das inzwischen ge-
wachsene Misstrauen der Gesellschaftergeschäfts-
führer untereinander und in Bezug auf die Arbeitneh-
merinnen.

So eskalierte die Lage in diesem Bereich weiter. Es 
kam zu gegenseitigen Blockaden, die Firma geriet 
„ins Schlingern“: Aufträge wurden nicht ordentlich er-
füllt, Absprachen strategisch geführt - das heißt, mit 
dem Hintergrund persönlicher Vorteilsverschaffung. 
Die Stimmung in der Firma wurde immer schlechter. 
Inzwischen neu eingestellte Planer und technische 
Mitarbeiter wünschten sich nur eine wie auch immer 
geartete Lösung, um in Ruhe und effektiv arbeiten 
zu können.

Es entstand eine Situation, die die Existenz der Fir-
ma aber auch die persönliche der Gesellschafterge-
schäftsführer bedrohte

Mediation der verschiedenen Konfliktebenen:
Ich wurde erneut als Mediator angefragt und um 
Vermittlung gebeten. Ich erläuterte den drei Streit-
hähnen, dass ich keine Rechtsberatung durchführe, 
jedoch eine Mediation versucht werden könne, um 
die verschiedenen Konfliktebenen zu bearbeiten.

Schon in der ersten Sitzung stellte sich heraus, dass 
nach dem Verfliegen der Anfangseuphorie deutlich 
wurde, dass Vorstellungen zur Firmenführung, Ar-
beitsteilung, Kontrolle oder auch Ethik grundlegend 
verschieden waren.

Die Sitzung endete mit dem Ergebnis, dass einer der 
Gesellschafter gegenüber einem anderen erklärte: 
„Hätte ich gewusst, dass Du so bist, wie Du jetzt 
bist, hätte ich dies alles nicht gemacht und möchte 
unter keinen Umständen mehr mit Dir weiter in ir-
gendeiner Form zusammenarbeiten.“

In einer weiteren Sitzung haben die Gesellschafter 
herausgearbeitet, dass man sich trennen solle. Ein 
Gesellschafter erklärte sich bereit auszuscheiden. 
Dann begannen die Diskussionen zu den Konditio-
nen. Ich schlug vor, dass wir die Mediation mit dem 
guten Ergebnis abschließen, dass über eine Trennung 
und das Ausscheiden eines Gesellschafters Einigkeit 

bestehe, und die Gesellschafter jetzt entscheiden 
mögen, wie sie die Abwicklung durchführen wollen. 
Ich informierte darüber, dass für den Fall einer ggf. 
gerichtlichen Auseinandersetzung auch beachtet 
werden solle, dass diese sehr viel Zeit in Anspruch 
nehmen könne und diese nicht nur die eigentliche 
Geschäftstätigkeit negativ beeinflussen sondern im 
schlimmsten Falle auch die Firma mit „hineinziehen“ 
könne.

Die Konfliktpartner schlossen eine Vereinbarung über 
den erreichten Stand mit der Option der Fortführung 
im Bedarfsfall.

Im Weiteren wurde noch eine Mediationssitzung 
durchgeführt, die den Streit um das liebe Geld, sprich 
die Höhe des Wertes des Gesellschaftsanteils, als 
Thema hatte. Es ging jedoch keineswegs nur dar-
um, sondern vielmehr auch um die Modalitäten des 
Ausscheidens aus der Firma unter Wahrung aller In-
teressen, insbesondere der Wertschätzung des aus-
scheidenden Partners als Mitbegründer - und (Teil-)
„Vater“ des gemeinsamen „Babys“ in Form des Un-
ternehmens. Hier waren nicht nur die Medianden 
sondern auch ihre Anwälte zugegen. Als hierzu eine 
Vereinbarung getroffen werden konnte, lösten sich 
auch die „Bremsen“ in Bezug auf den Wertausgleich. 
Dies allerdings wurde nicht mehr in der Mediation 
besprochen sondern im Rahmen üblicher außerge-
richtlicher Auseinandersetzungen mit den beteiligten 
Rechtsanwälten.

Nur drei Monate nach der gemeinsamen Feststel-
lung, dass man sich trennen wolle, wurde das Aus-
scheiden eines Gesellschafters mit allen Inhalten und 
Folgen auch notariell beurkundet.

Damit wurde ein jahrelanger Rechtsstreit mit der 
Bindung von Kapazitäten, Zeit und Geld, ggf. sogar 
mit der Gefahr, die Existenz der Firma zu bedrohen, 
vermieden.

Holger Saubert 
Rechtsanwalt und  
Mediator, Schwerin
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Dr. Eckart von Hirschhausen

Die hohe Kunst des Streitens

Wie sehr die Lebensdauer einer Beziehung von 
der Art des Streitens abhängt, hat der ameri-

kanische Psychologe John Gottman über viele Jahre 
untersucht. Sein erschütterndes Ergebnis: Es reicht, 
Paaren bei einem willkürlich herbeigeführten Streit 
für nur fünfzehn Minuten zuzuschauen, um zu wissen, 
ob sie zusammenbleiben oder nicht! Denn im Streit 
offenbaren wir so viel von unserer destruktiven Seite, 
dass oft mit ein paar Sätzen etwas zerstört wird, das 
eben nicht mit ein paar Sätzen wiedergutzumachen 
ist, manchmal nie wieder.

Diese einmal ausgesprochenen Sätze, die den Mund 
verlassen haben, sind vergleichbar mit einem Stein, 
den man wirft und von dem man in der Sekunde, in 
der er aus der Hand ist, wünscht, man könnte ihn 
noch aufhalten, zurück-
holen, irgendwie daran 
hindern, sein Ziel zu er-
reichen und alles kaputt 
zu machen. Oder für die 
jüngere Generation: wie 
eine SMS, die dein Handy 
verlässt, und erst dann wird dir klar: Oh Scheiße, 
falscher Empfänger! Da werden auch religionsferne 
Menschen plötzlich gottesfürchtig, wenden den Blick 
zum Himmel und stammeln: «Funkloch, wo bist du, 
wenn ich dich brauche?»

Gottmans Forschung hat eine klare Konsequenz: Am 
besten es gar nicht zu diesen Sätzen oder SMS kom-
men lassen. Seine «apokalyptischen Reiter», die Vor-
boten der Beziehungszerstörung, sind Momente der 
Rache, des Ekels, der Verachtung. Oder, was wohl 
jeder schon einmal erlebt hat: kompletter Abbruch 
der Kommunikation ...

Entscheidend sind oft auch die Rahmenbedingungen. 
Wann streitet man sich meistens? Zu den ungünsti-
gen Zeiten, genau dann, wenn die Chance auf eine 
kreative und einvernehmliche Lösung am geringsten 
ist. Wenn man unter Zeitdruck ist, alkoholisiert oder 
sonst wie hormonell oder hirntechnisch vermindert 
zurechnungsfähig. Just dann werfen wir mit Worten 
und Porzellangegenständen um uns, sodass der an-
dere zu Recht annehmen muss, man habe nicht mehr 
alle Tassen im Schrank. 

Das aufgescheuchte Huhn

Im Stress gehen als Erstes unsere Scheuklappen 
zu, Flucht oder Kampf, mehr gibt es dann nicht zur 
Auswahl. Den anderen mit im Blick zu haben oder gar 
die Welt aus seinen Augen zu sehen, ist im erregten 

Zustand gar nicht möglich. 
Wir verhalten uns oft nicht 
intelligenter als ein aufge-
scheuchtes Huhn, das vor 
einem Zaun steht und sich 
tierisch aufregt, dass es 
mit den gestutzten Flügeln 

nicht über den Zaun fliegen kann. Es flattert und ze-
tert, versucht mit den Füßen die Erde aufzuscharren; 
es kommt nicht drüber, nicht drunter durch, verhed-
dert sich in den Maschen des Zaunes und verendet. 
Als Letztes sieht das Huhn, wie schön es auf der 
anderen Seite des Zaunes gewesen wäre.

Alles, was das Huhn hätte tun müssen: drei Schritte 
zurückgehen. Denn mit ein bisschen Abstand hätte 
es sofort gesehen: Der Zaun ist nur einen Meter breit! 
Es wäre ein Leichtes gewesen, außen um den Zaun 
herumzulaufen. Dieser Abstand zu den eigenen Pro-
blemen heißt Humor. Den hat ein Huhn nicht. Den 
hat der Mensch, bis er anfängt zu streiten.

Die Spezialität von Dr. Eckart von Hirschhausen ist es, medizinische Inhalte auf humorvolle 
Art zu vermitteln und gesundes Lachen mit nachhaltigen Botschaften zu verbinden. Was 
die wenigsten wissen: Eckart von Hirschhausen ist mit der Materie Mediation gut vertraut 
und bezieht sich bei seinen Auftritten gerne auf die Worte von Marshall B. Rosenberg, Be-
gründer der Gewaltfreien Kommunikation : Willst Du recht behalten oder glücklich sein? 
Beides geht nicht. Nachfolgend schreibt der Kabarettist über die Kunst des Streitens, die 
auch in seinem Buch „Wohin geht die Liebe, wenn sie durch den Magen durch ist?“ (Ro-
wohlt Verlag) nachzulesen ist. Eine kleine Anleitung für besseres Streiten.

» Es reicht, Paaren bei einem willkürlich her-
beigeführten Streit für nur fünfzehn Minu-
ten zuzuschauen, um zu wissen, ob sie zu-
sammenbleiben oder nicht! «
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Die Streitkultur der Glücklichen

John Gottman beschreibt auch «Meister der Ehe», 
wie er die glücklichen Paare nennt. Was zeichnet sie 
aus? Dass sie einen Streit immer noch ein bisschen 
wie ein Spiel betrachten. Sie wissen zwar, an wel-
cher Stelle der andere verletzlich ist, aber dort wird 
gerade nicht zugeschlagen, sondern nur gekitzelt. 
Diese Paare sind keine Heiligen, aber sie halten sich 
bewusst oder intuitiv an Verhaltensregeln.

Zurück zur Forschung: Bei Paaren wurden im Streit 
auch Stresshormone bestimmt, und siehe da, es 
gibt hochgestresste und halbwegs entspannte 
Streithähne. Von denen, 
die Streit und Adrenalin 
als Lebenselixier immer 
wieder brauchen, waren 
nach zwei Jahren deutlich 
weniger noch zusammen 
als von den Moderaten. 
Gerade diejenigen, die immer darauf pochen, dass 
nach einem Gewitter das Wetter wieder besser ist, 
unterschätzen, was Wolken tun, wenn eine andere 
strahlende Sonne auftaucht: Sie verziehen sich und 
sind dann mal weg.

Bei stabilen Beziehungen wird nicht in jedem Streit 
das Fundament in Frage gestellt. Im Gegenteil zeigen 
sich die Partner zwischendrin durch Lachen, Wit-
zeleien und Zeichen der Zuneigung, dass die enge 
emotionale Bindung nicht angekratzt wird.

Im Englischen gibt es den etablierten Ausdruck pas-
sive-aggressive. Unterschwellige Aggression heißt 
das bei uns, denn die Konflikte werden oft nicht auf 
der Ebene ausgetragen, auf der sie entstanden sind. 
Das Schönste, was ich jemals von einer Frau im Streit 
gehört habe, ist der Satz: «Jetzt zieh das doch nicht 
immer auf die Sachebene runter!» Nach meiner be-
scheidenen Erfahrung sind die besten und logischs-
ten Argumente in emotional verstrickten Situationen 
oft kontraproduktiv. Der Begründer der gewaltfreien 
Kommunikation, Marshall Rosenberg, bringt es auf 
den Punkt: «Willst du recht behalten oder glücklich 
sein? Beides geht nicht!»

Jungs, falls euch das alles zu kompliziert ist, eine 
einfache Regel: Wenn ihr ahnt, dass ihr im Unrecht 
seid, haltet die Klappe. Und wenn ihr ahnt, dass ihr 
recht habt – ... auch.

Fragt man eine Woche später, wenn sich alle Wogen 
geglättet haben, was sich der andere denn in der 
Streitsituation wirklich als Reaktion gewünscht hätte, 
kommt überraschend oft heraus: «Ich wollte keinen 
Streit, keine Argumente, kein Rechthaben. Ich wollte 
jemand, der mich in den Arm nimmt.»

John Gottman und andere Psychologen haben längst 
einen Irrtum der achtziger Jahre widerlegt. Es ist kein 
gutes Zeichen für eine Beziehung, wenn man stän-
dig über die Beziehung spricht. Ein Großteil der Pro-
bleme, die man miteinander hat, ist eh nicht völlig 
aus der Welt zu schaffen, auch nicht durch noch so 

viele Gespräche. Glückli-
cher sind nachweislich die 
Paare, die zwar viel mitei-
nander reden, aber nicht 
immer über Tiefschürfen-
des, sondern über Alltägli-
ches. Paare, die viele De-

tails über den anderen wussten, waren zufriedener 
miteinander – von den aktuellen Projekten im Job bis 
zu der exakten Art, wie man seinen Tee oder Kaffee 
genießt ...

Es existieren gute Präventionskonzepte für Paare, 
beispielsweise das Freiburger Stresspräventionstrai-
ning aus der Schweiz oder «Ein partnerschaftliches 
Lernprogramm». Obwohl Kommunikationsstrategien 
nachweislich vielen helfen könnten, sieht bei der Ehe-
schließung niemand die Notwendigkeit. Eigentlich 
komisch, in ein Auto setzt man sich auch nicht einfach 
rein und fährt los. Die Probleme mit dem Beifahrer 
sind viel komplexer, als dass man auf Automatik hof-
fen sollte. Wenn der eine ein Morgenmuffel ist, hilft 
es oft, es nicht persönlich zu nehmen, sondern als 
eine Eigenheit zu werten, die sich vermutlich nicht 
mehr ändern wird. Die Probleme sind nicht die Pro-
bleme selbst. 

Ritual des Verzeihens

Worum ich als Protestant die Katholiken wirklich be-
neide, sind die Beichte und die Absolution. Ich habe 
oft bei Paaren beobachtet, dass es nach einer Krise 
nur dann wirklich wieder gut weitergehen kann, wenn 
es auch ein Ritual gibt, das tatsächlich das Ende des 
Konfliktes, das Verstehen und Verzeihen signalisiert. 
Viele laufen hingegen ewig mit einem Schuldgefühl 
herum oder ziehen den Du-bist-noch-in-meiner-
Schuld-Joker bei jedem neuen Streit ...

» Nach meiner bescheidenen Erfahrung sind 
die besten und logischsten Argumente in 
emotional verstrickten Situationen oft kont-
raproduktiv. «
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Wer will, finde sein eigenes Ritual, um das Kriegsbeil 
wieder zu begraben. Zwei Minuten lang in den Arm 
nehmen. Zwei Stunden beim Italiener. Zwei Wochen 
in Italien. Dosierbar.

Was Gottman auch herausgefunden hat: Es reicht 
nicht, wenn man einmal etwas Doofes gesagt hat, 
einmal etwas Nettes zu sagen, um wieder quitt zu 
sein. Denn negative Dinge prägen sich viel heftiger 
ein als positive. Kamen auf eine negative Interaktion 
weniger als fünf positive, ging die Partnerschaft mit 
94-prozentiger Wahrscheinlichkeit in die Brüche.

Um nach einem fiesen Satz den Saldo auszugleichen, 
braucht es fünf echte Komplimente. Und nach fünf 
echten Glücksmomenten ist man noch nicht im sieb-
ten Himmel, sondern gerade mal von weit unter dem 
Gefrierpunkt wieder bei null!

«Partnerwahl ist Problemwahl.» Auf diese knappe 
Formel bringt es ein Eheberater. Frauen wünschen 

sich immer, dass die Männer sich ändern, und sie 
tun es nicht. Und Männer wünschen sich, dass die 
Frauen sich nicht ändern – und sie tun´s.

Dr. Eckart von Hirsch-
hausen studierte Medizin 
und Wissenschaftsjour-
nalismus in Berlin, Lon-
don und Heidelberg. Seit 
über 20 Jahren ist er als 
Komiker, Autor und Mo-
derator aktiv. Das Büh-
nenprogramm „Wunder-

heiler – Wie sich das Unerklärliche erklärt“ führt ihn 
2015 durch Deutschland und Österreich. Hinter den 
Kulissen engagiert sich Eckart von Hirschhausen 
mit der Stiftung HUMOR HILFT HEILEN für mehr 
gesundes Lachen im Krankenhaus, und unterstützt 
Forschungs- und Schulprojekte.  www.hirschhau-
sen.com

Besor-

gen Sie sich zwei rote 

Nasen. Wenn Sie spüren, wie 

Ihnen das Blut in den Kopf steigt 

und der Kamm schwillt, können Sie zum 

Huhn mutieren oder sich mit Gegengift zum Affen 

machen. Setzen Sie die Nase auf, und schon sehen Sie 

anders aus – und die Welt gleich mit! Dieser emotionale 

Airbag schützt Sie, wenn Ihnen etwas an den Kopf geworfen 

wird. Sie werden sich selbst und Ihr Gegenüber nicht mehr 

so Ernst nehmen, wenn er brüllt: »Du wirst deiner Mut-

ter immer ähnlicher!« Probieren Sie es aus, es funk-

tioniert! Oft schreiben mir Zuschauer, dass sie 

mit diesem einfachen, aber wirkungsvollen 

Trick ihre alten Streitmuster durch-

brechen konnten.

Ein 

banaler, aber unter 

Umständen entscheidender Tipp – 

gestalten Sie die Rahmenbedingungen 

für eine einvernehmliche Lösung günstig. 

Meistens geraten wir mit unserem Partner aneinander, 

wenn wir gestresst, übermüdet, unterzuckert oder alles drei 

gleichzeitig sind. Ungünstig. Sie könnten beispielsweise verein-

baren, grundsätzlich nicht über heikle und potentiell verletzende 

Themen nach 22 Uhr zu sprechen. Unser Verstand geht nämlich 

abends um zehn ins Bett. Der ist ja auch vernünftig. Unsere Ge-

fühle und unser Körper bleiben jedoch wach. Deshalb machen 

wir dann ohne Verstand all die Dinge, die uns am nächsten 

Morgen so furchtbar Leid tun. Auch beim Spazierenge-

hen kann man sehr viel entspannter miteinander 

reden, als wenn sich einer eingesperrt 

oder in die Ecke gedrängt 

fühlt.

Um

die Streitdyna-

mik außer Kraft zu 

setzen, hilft auch folgende 

Überlegung: »Jedes Ding hat 

drei Seiten. Eine, die ich sehe, 

eine, die du siehst, – und eine, 

die wir beide nicht sehen.« Des-

halb kann es sich bei festgefahre-

nen Positionen lohnen, einen Blick 

von außen einzuholen: von einem 

Freund, einem Coach oder einem 

Therapeuten. Von jemandem, der 

sich beide Seiten anhört und die 

dritte ergänzt. Nur weil ein Streit 

schon lange währt, bedeutet 

es nicht, dass die Lösung 

auch lang und kompli-

ziert sein

muss.
Wenn

Sie merken, dass Sie begin-

nen, sich unfair zu verhalten, zu foulen 

oder sich selbst Verletzungen zuzuziehen, 

vereinbaren Sie ein Zeichen mit Ihrem Partner 

wie im Sport: Time Out! Kurze Verschnaufpause. Oder eine 

große. Lieber eine weitere Nacht darüber schlafen, womöglich 

sogar miteinander. Dann sieht die Welt eh wieder anders aus.

Wenn 

Sie gerade

    keine rote Nase zur 

Hand haben, hilft auch ein Handy 

oder ein Fotoapparat. Zücken Sie mitten 

im Streit plötzlich die Kamera, richten Sie 

sie auf den anderen und sagen Sie: »Schatz, 

halte bitte noch kurz diesen Gesichtsaus-

druck, ich möchte dich gerne genau so 

für die Ewigkeit festhalten!« Also wer 

dann nicht lacht – da lohnt sich 

auch die Trennung.

Streit, den man nicht gehabt hat, 
hat man nicht gehabt.

TIPP 1
MILDERNDE
     UMSTÄNDE

TIPP 5   
      HILFE
      HOLEN

     TIPP 2 
    SPIEL-
 UNTERBRECHUNG

TIPP 4
       ÜBERRASCHEN

TIPP 3
    HUMOR
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Intermezzo

Klassiker: Galizien contra Amerika
Der Funkspruch, der zwischen Galizien und den Ver-
einigten Staaten von Amerika im Oktober 1997 aus-
getauscht wurde, gilt mittlerweile als Klassiker. Das 
kurze Streitgespräch wurde erst nach Jahren von den 
spanischen Behörden zur Veröffentlichung freigege-
ben. Es erinnert viele Mediatorinnen und Mediatoren 
an Situationen, bei denen die Medianden in starren 
Positionen, ohne vernünftig miteinander zu kommu-
nizieren, verharren:

Spanier: Hier spricht A-853 zu Ihnen, bitte ändern 
Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach Süden, um eine 
Kollision zu vermeiden. Sie fahren direkt auf uns 
zu, Entfernung 25 nautische Meilen.

Amerikaner: Wir raten Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad 
nach Norden zu ändern, um eine Kollision zu ver-
meiden.

Spanier: Negative Antwort. Wir wiederholen des-
wegen: Ändern Sie Ihren Kurs um 15 Grad nach 
Süden, um eine Kollision zu vermeiden.

Amerikaner: Hier spricht der Kapitän eines Schiffes 
der Marine der Vereinigten Staaten von Amerika. 
Wir müssen darauf beharren: Ändern Sie sofort 
Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden, um einen Zu-
sammenstoß zu vermeiden.

Spanier: Dies sehen wir weder als machbar noch 
als notwendig an. Wir raten Ihnen weiterhin, Ihren 
Kurs um 15 Grad nach Süden zu ändern, um eine 
Kollision zu vermeiden.

Amerikaner: Hier spricht Kapitän Richard James 
Howard, Kommandant des Flugzeugträgers “USS 
Lincoln” von der Marine der Vereinigten Staaten 
von Amerika, dem zweitgrößten Kriegsschiff der 
nordamerikanischen Militär-Flotte. Uns geleiten 
zwei Panzerkreuzer, sechs Zerstörer, fünf Kreuz-
schiffe, vier U-Boote und mehrere Schiffe, die uns 
jederzeit unterstützen können. Wir sind auf Kurs in 
Richtung persischer Golf, um dort ein Militärmanö-
ver vorzubereiten und bei einer Offensive des Iraks 
dies durchzuführen. Ich rate Ihnen nicht, ich befehle 
Ihnen, Ihren Kurs um 15 Grad nach Norden zu än-
dern! Sollten Sie dem nicht Folge leisten, sehen wir 

uns gezwungen, die dafür notwendigen Schritte 
einzuleiten, um die Sicherheit des Flugzeugträgers 
und auch dieser militärischen Streitmacht zu garan-
tieren. Sie sind Mitglied eines alliierten Staates, 
Mitglied der NATO und somit dieser Koalition. Bit-
te gehorchen Sie unverzüglich und gehen Sie uns 
aus dem Weg!

Spanier: Hier spricht Juan Manuel Salas Alcántara. 
Wir sind zwei Personen. Uns geleiten unser Hund, 
unser Essen, zwei Bier und ein Vogel, der gerade 
schläft. Wir haben die Unterstützung der Sender 
Cadena Dial „La Coruna“ und Kanal 106 als Mari-
timer Notruf. Wir fahren nirgendwo hin, da wir mit 
Ihnen vom Festland aus reden. Wir befinden uns 
im Leuchtturm A-853 Finisterra an der Küste von 
Galizien. Wir haben eine Scheiß-Ahnung, welche 
Stelle wir im Ranking der spanischen Leuchttürme 
einnehmen. Und Sie können die Schritte einleiten, 
die Sie für notwendig halten, um die Sicherheit Ih-
res Scheiß-Flugzeugträgers zu garantieren, zumal 
er gleich an den Küstenfelsen Galiziens zerschellen 
wird. Aus diesem Grund müssen wir darauf be-
harren und möchten es Ihnen nochmals ans Herz 
legen, dass es das Beste, das Gesündeste und das 
Klügste für Sie und Ihre Leute ist, Ihren Kurs um 
15 Grad nach Süden zu ändern, um eine Kollision 
zu vermeiden.

Pause ...

Amerikaner: Okay, got it, thank you.

Irene Seidel 
 
Sinngemäße Übersetzung des Funkgespräch, im 
Original unter http://de.webfail.at/video/klassiker-
united-states-navy-gegen-die-spanische-nordkues-
te-winfail-video.html.
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Mit der parlamentarischen Verabschiedung des 
deutschen Mediationsgesetzes am 21.07.2012 

wurde zweifellos ein bedeutsamer Meilenstein auf 
dem Weg zur Etablierung der Mediation in Deutsch-
land gesetzt. Die Befürworter dieses Gesetzes bet-
onen insbesondere die damit verbundene politische 
und gesellschaftliche Anerkennung der Mediation. 
Die Skeptiker kritisieren beispielsweise die mit den 
gesetzlichen Festlegungen einhergehenden Be-
schränkungen mediativen Vorgehens.Die Realität 
verweist auf einen nicht unbedingt goldenen Mittel-
weg: Einiges ist geregelt, aber längst nicht alles, und 
das, was geregelt ist, rechtfertigt in vielerlei Hinsicht 
kritische Nachfragen. In diesem Sinne fi ndet sich in 
dem von Arthur Trossen herausgegebenen Buch 
„Mediation (un)geregelt“ auf 960 Seiten eine umfas-
sende und durchaus kritische Auseinandersetzung 
mit dem, was Mediation einerseits ist bzw. sein kann 
und inwieweit dies andererseits mit dem deutschen 
Mediationsgesetz (und zugehörigen Nebenbestim-
mungen) vereinbar ist. 

Ein ungewöhnliches Buch – aus guten Gründen

Dabei ist nicht nur der Buchtitel wegen seiner– nach 
eingehender Lektüre durchaus nachvollziehbaren - 
Unbestimmtheit ungewöhnlich, auch zwei Gestal-
tungselemente verdienen diese im wörtlichen Sinne 
zu verstehende Bezeichnung: Zunächst stellt sich 
„Mediation (un)geregelt“ sowohl als Lehrbuch der 
Mediation (rund 420 Seiten) als auch als Kommentar 

zum Mediationsgesetz (rund 220 Seiten) und anderen 
Vorschriften vor. Dabei erweist sich diese Aufteilung 
als durchaus zweckmäßig, weil im Mediationsgesetz 
eben vieles ungeregelt – gleichwohl bedeutsam – ist 
und zugleich im Lehrbuch-Teil den nachstehenden 
kommentierenden Ausführungen eine ordentliche 
Grundlage verschafft wird. Die zweite Besonder-
heit besteht darin, dass die Beiträge der Mitautoren 
nicht jeweils als unverbundene Einzelstücke vorgelegt 
werden, sondern einer einheitlichen Überarbeitung 
durch den Herausgeber und Hauptautor unterzogen 
wurden. Das Ergebnis dürfte zwar mit üblichen aka-
demischen Zitierweisen nur schwer in Einklang zu 
bringen sein, verleiht dem Buch aber ein hohes Maß 
an inhaltlicher und stilistischer Homogenität.

Ein Lehrbuch? Ein Arbeitsbuch!

In„Mediation (un)geregelt“werden die mit Media-
tion verbundenen rechtlichen Fragen kenntnisreich 
und mit hohem Praxisbezug in anerkennenswerter 
Breite und Tiefe vorgestellt; dabei bleiben die Aus-
führungen im Lehrbuchteil keineswegs auf das Me-
diationsgesetz beschränkt, sondern thematisieren 
beispielsweise auch die steuerrechtliche Frage, ob 
Mediationskosten „außergewöhnliche Belastungen“ 
darstellen. Bedenkenswerte Meinungsunterschie-
de in Praxis und Literatur zu mediationskonzeptio-
nellen Fragen werden in angemessenem Umfang 
thematisiert, erfreulicherweise oftmals ohne eine 
abschließende Positionierung vorzunehmen und da-

Neuerscheinung

Arthur Trossen (Hrsg.):

Mediation (un)geregelt
Die Konsolidierung von
Mediation, Psychologie 
und Recht

Win-Management GmbH, 1. Aufl age 2014, 
960 Seiten, 98 €, ISBN: 9 783981 385434
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mit vermeintliche „letzte Wahrheiten“ zu behaupten.
Gerade hierin zeigt sich eine besondere Stärke des 
Buches: bei aller praxisbasierten und konzeptionell 
gestützten Information bleibt der Leser bzw. die Le-
serin immer gefordert, sich eigene Gedanken über 
das Dargestellte zu machen. 

Besonders empfehlenswert erscheinen mir in die-
sem Zusammenhang bereits das einleitende Kapitel 
„Grundsätzliches“, in dem der eigene Kenntnisstand 
über „Mediation an sich“ noch einmal reinventarisiert 
werden kann, sowie die durchaus kritischen Aus-
führungen zur Zielsetzung des Mediationsgesetzes.
„Mediation (un)geregelt“ ist keine geschmeidige 
Lektüre, sondern auch für den aktiv tätigen Medi-
ator eine Herausforderung, bisherige „Gewisshei-
ten“ über Mediation und das eigene Tun kritisch zu 
hinterfragen. Dabei gerät man in dem Buch auch an 
einige Eigenwilligkeiten, die man nicht unbedingt tei-
len muss. Hierzu gehören etwa Begrifflichkeiten, die 
von üblichen Definitionen abweichen (beispielsweise 
Konfliktdimension anstelle von Konfliktart), aber auch 
inhaltliche Positionierungen wie etwa zur Freiwillig-
keit, bei der allzu sehr an Äußerlichkeiten (Erscheinen 
der Konfliktparteien, Unterzeichnung des Mediati-
onsvertrags) angeknüpft wird. Insgesamt fordert das 
Buch zur kritischen Auseinandersetzung mit dem 
Gelesenen geradezu heraus und wird damit zu einem 
echten Arbeitsbuch, das möglichst mit griffbereitem 
Bleistift für eigene Notizen und Anmerkungen in die 
Hand genommen werden sollte.

Besondere Herausforderung für  
Mediations-Neulinge

Für zwei Lesergruppen stellt sich „Mediation (un)
geregelt“ vermutlich als schwere Kost, aber keines-
wegs als unverdaulich dar: 
• Für Mediationsanfänger dürften einige Ausfüh-

rungen zu viel Erfahrungswissen über Mediation 
voraussetzen, hier wird ein späteres, erneutes 
Durcharbeiten des Buches sicherlich für zusätzli-
chen Erkenntnisgewinn sorgen. 

• Dem nur gering juristisch vorgebildeten Leserkreis 
dürfte zu manchen Erörterungen oder Ausführun-
gen das erforderliche Basiswissen fehlen, bei-
spielsweise im Zusammenhang mit der Erörterung 
von Haftungsfragen. Hier kann die Durcharbeitung 
des Buches aber zu durchaus hilfreichen Hinweisen 
bei rechtlichen Fragen führen.

Kein ungetrübtes Lesevergnügen

Der Gesamteindruck von „Mediation (un)geregelt“ 
wird – bei aller inhaltlicher Qualität - durch einige ge-
stalterische Unzulänglichkeiten getrübt, die in einer 
Folgeauflage beseitigt werden sollten. Hierzu gehö-
ren verlorengegangene Referenzierungen, die im Text 
mit einem knackigen „Fehler! Verweisquelle konnte 
nicht gefunden werden.“ ausgewiesen werden, eben-
so wie der Hinweis im Index, dass sich die Zahlenan-
gaben auf die Absatznummern beziehen – tatsächlich 
handelt es sich um Seitenangaben. Auch würden in 
einem so umfangreichen Werk lebende Kolumnentitel 
und eine Nummerierung von Kapiteln, Abschnitten 
und Unterabschnitten die jederzeitige Orientierung, 
in welchem größeren Zusammenhang die jeweiligen 
Ausführungen stehen, deutlich erleichtern.

Fazit

„Mediation (un)geregelt“ ist ein gleichermaßen um-
fassendes wie interessantes Buch zu den rechtlichen 
Aspekten der Mediation, das zur stetigen Auseinan-
dersetzung mit dem Dargebotenen geradezu her-
ausfordert. Inwieweit Leser und Leserinnen einen 
Gewinn aus der Lektüre dieses Buches ziehen, hängt 
wesentlich von ihnen selbst ab: Wer bereit ist, sich 
einzulassen, kann großen Gewinn daraus ziehen; wer 
lediglich die Bestätigung eigener Meinungen und 
Einschätzungen erhofft, wird es schnell wieder bei-
seitelegen.

Meine Einschätzung: Das Buch gehört in jeden guten 
„Mediatoren-Haushalt“ – und ein gespitzter Bleistift 
sollte immer direkt daneben liegen.

Dr. Karl Heinz Blasweiler, Lüdenscheid
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In Ludwigsburg trafen sich im November 2014 rund 
300 nationale und internationale Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer zum zweiten gemeinsamen Kongress des 
BAFM, BM und BMWA. 

Wie vielseitig und erfolgreich Mediation einge-
setzt werden kann, zeigten die hervorragen-

den Referentinnen und Referenten auf dem 2. Ge-
meinsamen Med iat ionskongress der 
Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation 
(BAFM), des Bundesverbandes Mediation (BM) und 
des Bundesverbandes Mediation in Wirtschaft und 
Arbeitswelt (BMWA) im November 2014 in der Ba-
rockstadt Ludwigsburg. Die angebotenen rund 35 
Workshops waren größtenteils sehr gut besucht. 
Viele Stände gaben reichlich Gelegenheit, sich mit 
Büchern, Kursangeboten und Infos rund um die Me-
diation einzudecken.

Die Begegnungen mit den Teilnehmern und den Refe-
renten zwischen den Workshops und beim Kongress-
fest am Freitagabend waren recht aufschlussreich, da 
im persönlichen Gespräch auch die eigenen Befind-
lichkeiten zum Ausdruck kamen und eine Vertiefung 
des Gehörten noch erfolgen konnte. Sehr erfreulich 
fand ich, dass zur Dekoration fair gehandelte Rosen 
aus Ecuador verwendet wurden. „Faires Verhandeln“ 
in der Mediation war somit verbunden mit „Fairem 
Handel“.

Das Motto des Kongresses lautete „Mediation – un-
sere Antwort auf Konflikte“. Die Grundbedingungen, 
die für ein erfolgreiches Verfahren erfüllt sein müs-
sen, wurden beim Kongress unter den Aspekten 
Beteiligung, Qualität und Recht näher betrachtet. 
Die Angebote waren so vielseitig, dass meines Er-
achtens jeder auf seine Kosten gekommen ist. Die 
Spannweite reichte von „Wer bestimmt die Qualität 
einer Mediation“ oder „Qualität von Mediation aus 
wissenschaftlicher Sicht“ über „‘Vertraulichkeit im 
Lichte des Mediationsgesetzes“ bis hin zu „Magic 
Moments – Die Kraft von „Empowerment“ und „Re-
cognition in der Mediation“ und „E-Mediation/Online-
Mediation – Ist das echte Mediation? Sinn und Unsinn 
mit Praxisbeispielen aus Unternehmen und Ausbil-
dung“. Auch praktische Beispiele waren vertreten, 
wie die Umsetzung der Bürger- Beteiligungsprojekte 
in Bottrop, Leipzig, Ludwigsburg und Norderstedt. 

Mediationskongress  
in Ludwigsburg

Den Eröffnungsvortrag hielt der inzwischen 84jähri-
ge Johan Galtung aus Norwegen. „Die Zukunft der 
Mediation: Vorschläge, Gegenkräfte, Gegengegen-
kräfte“ war sein Thema und reichte von der Medi-
ation im Kindergarten bis zur Völkerverständigung. 
Letztendlich ist die Basis für jede Konfliktlösung zu 
verstehen, um was es tatsächlich geht, und dabei für 
jeden Beteiligten eine Win-Win-Situation herzustel-
len, lautete sein Fazit.

Qualitätskriterien einer Mediation

Sehr praxisnah hatte Anita von Hertel (Akademie von 
Hertel, Hamburg) ihren Workshop zu „Mediationsqua-
lität vom Vorgespräch bis zur Evaluation“ gestaltet. 
Frau von Hertel nutzte die Definition von Dr. David 
A Garvin:

Qualität - Definition:
1. nicht definierbar – platonisch,
2. objektiv - produktbezogen,
3. subjektiv anwenderbezogen = fitness for use, 
4. fertigungsbezogene Einheiten (z.B. nach ISO),
5. Wert: Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zur Definition von Qualität gab es im Workshop un-
terschiedliche Ansichten. Für die meisten war es eine 
Mischung aller o.g. Aspekte, wobei Punkt 3 in jedem 
Falle vorhanden sein muss, da eine gute, vertrauens-
volle Beziehung zwischen den Medianden und dem 
Mediator aufgebaut sein sollte, um zu einer tragfähi-
gen Lösung zu kommen.

Qualität – Kriterien:
 − Implizit
 − Explizit
 − Kein Grund zur Zurückweisung
 − Begeisterung.

Qualität sollte in jeder Phase vorhanden sein. Frau 
von Hertel nutzt dafür „Alpha“:
A uftragsklärungsphase
L iste der Themen besprechen
P ositionen auf dahinterliegende Interessen 

untersuchen
H eureka, aus Optionen werden Lösungen
A bschlussvereinbarung.

In der Vorbereitung der Mediation wird die Basis von 
Qualität bereits sichtbar. Fragen, die man im Vorfeld 
stellen sollte: Welches Setting wähle ich, Allpartei-
lichkeit von vorneherein herstellen, alle erforderlichen 
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Personen am Prozess beteiligen, professionelle Em-
pathie,  Raumgestaltung, rechtzeitig vor Ort sein, 
Infoblatt usw.

Am Ende einer jeden Mediation sollte eine Evaluation 
zur eigenen Qualitätssicherung erfolgen. Was lief gut, 
was kann so bleiben? Wo gibt es Änderungsbedarf? 
Die Ehrlichkeit zu sich selbst ist Voraussetzung, um 
die eigene Qualität immer mehr zu verbessern. Feh-
ler sind dazu da, dass sie gemacht werden und eine 
Weiterentwicklung erfolgen kann.

Enneagramm fördert Wahrnehmung

Spannend war in diesem Zusammenhang auch der 
Workshop von den Mediatoren Pamela Michaelis 
(Enneagram Germany, Hamburg) und Tilman Metzger 
(Tilman Metzger GmbH, Lüneburg) zu „Wahrneh-
mungsverzerrungen beheben mit Hilfe des Ennea-
gramms“.

Abb. 1: Anna Hasieber, nach Michaelis, Enneagram Ger-
many

Der Nutzen des Enneagramms für die Mediation zeigt 
sich in vielerlei Hinsicht:
• Die eigenen Wahrnehmungsverzerrungen erken-

nen.
• Die Vielfalt der menschlichen Motivation begreifen.
• Die unterschiedlichen Wahrnehmungen der Partei-

en verstehen und übersetzen können.
• Die emotionale Eloquenz erhöhen.

Das Enneagramm zeigt neun selektive Wahrneh-
mungsstile. Im Prinzip ergeben alle neun Sichtwei-
sen 100 Prozent.

Die Motivation und unsere Kernbedürfnisse steuern 
die Wahrnehmung. Die neun Stile teilen sich in drei 
Zentren:

Abb. 2: Hasieber, nach Michaelis, Enneagram Germany

Abb. 3: Hasieber, nach Michaelis und Metzger

Eines der drei Zentren übernimmt im Alltag quasi die 
Leitung. Über die innere Not möchten die wenigsten 
Personen sprechen, daher entwickeln sie Abwehrme-
chanismen. In der Mediation ist es daher relevant, 
eine gute Beziehung zu haben und die Wahrnehmun-
gen der Parteien zu verstehen.

Anna Hasieber, 
Mediatorin(DGM) 
Kornwestheim
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Sie haben bei einem ausländischen Online-Händler 
Ware bestellt, aber nicht erhalten? Oder Sie möchten 
von einer ausländischen Airline eine Entschädigung 
für die Flugannullierung? Manchmal ist es nicht mög-
lich, ohne den Gang zum Gericht zu seinem Recht 
zu kommen. Doch gerade wenn das Unternehmen 
im Ausland sitzt und es um vergleichsweise wenig 
Geld geht, schrecken viele Verbraucher davor zurück. 

Genau für diese Fälle gibt es bei grenzüberschreit-
enden Streitigkeiten innerhalb der EU verein-

fachte Europäische Gerichtsverfahren. Sie können 
ohne Anwalt in kurzer Zeit am heimischen PC einge-
leitet werden – und das bei geringen Gerichtskosten: 
das Verfahren für geringfügige Forderungen (Small 
Claims-Verfahren) und das Europäische Mahnver-
fahren. 

Praktische Hilfe für EU-Verbraucher

Zu den Verfahren bietet das Europäische Verbraucher-
zentrums (EVZ) Deutschland jetzt ein ganz beson-
deres Informationsangebot. Mit nur wenigen Klicks 
kann man zuhause am Rechner anhand des interak-
tiven Verfahrens-Checks selbsthilfe.eu-verbraucher.
de selbst prüfen, ob das Verfahren in Frage kommt. 
Wie man das Antragsformular schließlich ausfüllt, 
wird Schritt für Schritt in einem Video erklärt. Wei-
tere ausführliche Informationen zu den vereinfach-
ten EU-Verfahren sowie ein Flyer stehen zudem auf 
den Webseiten des EVZ zur Verfügung: www.eu-
verbraucher.de. 

Das Wichtigste: Das Europäische Verfahren für ge-
ringfügige Forderungen kommt sowohl bei Geld- als 
auch bei Sachforderungen in Betracht. Einzige Be-
dingung: Die Geldforderung oder der Wert der Ware 
dürfen nicht über 2.000 € liegen.

Das Anwaltsblatt des Anwaltvereins veröffentlichte 
ein Interview mit Bundesjustizminister Heiko Maas. 
Darin wird die Umsetzung der Richtlinie über alterna-
tive Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 
als „stille Revolution“ bezeichnet. In dem Gespräch, 
das Rechtsanwalt Dr. Nicolas Lührig mit dem Minis-
ter führte, kommt auch das Thema Mediation und 
Qualitätsmaßstäbe zur Sprache.

Die Streitbeilegung ist im Wandel. In dem Inter-
view des Anwaltsblattes des Anwaltvereins 

erklärt Bundesjustizminister Heiko Maas, dass das 
generelle Bedürfnis bestehe, „Streit auch schnell 
beilegen zu können“. Man müsse sich aber fragen, 
„was zum Beispiel mit der Mediatoren-Ausbildung 
geschieht“ ... „Muss die Ausbildung staatlich oder in 
anderer Weise zertifiziert werden? Damit setzen wir 
uns auseinander, weil wir die Qualität nicht nur der 
Mediationsausbildung, sondern des Mediationsver-
fahrens insgesamt verbessern wollen. Wenn es diese 
Möglichkeit gibt, soll es natürlich auch eine sein, die 
sich an gewissen Qualitätsmaßstäben orientiert, und 
da haben wir sicherlich Optimierungsbedarf“, erklärt 
Justizminister Maas.

Heiko Maas: Qualitätsmaß-
stäbe optimieren

Als „stille Revolution“ wird in dem Anwaltsblatt-In-
terview die Umsetzung der Richtlinie über alternati-
ve Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 
bezeichnet. Zum zukünftigen Verbraucherstreitbei-
legungsgesetz gebe es bereits einen Referenten-
Entwurf, der sich in der Abstimmung befinde. Die 
Umsetzungsfrist der Richtlinie der Europäischen 
Union ende Anfang Juli 2015. Auf die Frage, ob es 
zukünfitg ein „zweites staatlich garantiertes Konflikt-
lösungssystem“ für alle Kauf-, Dienst- und Werkver-
träge geben werde, antwortet der Minister: „Es ist 
ein großes Rad, an dem gedreht wird, im Übrigen 
auch eines, bei dem die Länder mit von der Partie 
sind. Was sich herausgebildet hat, ist der Unterschied 
zwischen privaten und behördlichen Schlichtungsstel-
len. Die Teilnahme an der Schlichtung wird – da läuft 
die Diskussion im Moment darauf hinaus – sowohl 
für die Verbraucher als auch für die Unternehmen 
freiwillig sein. Ein kurzfristiger Erlass der ZMediat 
AusbV ist inzwischen wohl nicht mehr zu erwarten.

Anfang Januar 2016 soll auch die Verordnung über 
die Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegen-
heiten in Kraft treten.

Die Vollversion des Interviews ist nachzulesen un-
ter http://anwaltsblatt.anwaltverein.de/magazin-de-
tails/items/anwaltsblattgespraech-mit-heiko-maas.
html
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Unter dem Motto „Einheit und Vielfalt“ stand der 
Mediationstag, DFfM, am 30.1.2015, der im 

Rahmen der 14. Internationalen Mediationstage in 
Kooperation mit Mediation DACH, Deutschland, 
Austria, Schweiz, in Hamburg stattfand.

Der Tag bot eine Fülle mediativer Veranstaltungen - 
von der Mediationsmesse über das Mediation XING-
Treffen bis zum Mediationsball mit Verleihung der 
WinWin-Innovationspreise: WinWinno 2015 an Prof. 
Dr. Dr. h.c. Friedrich Glasl und an das Unternehmen 
Postmail, Schweiz für die Weitergabe von Media-
tionskompetenz an insgesamt 18.000 Mitarbeiter.

In der Podiumsdiskussion, moderiert von Dr. Reiner 
Ponschab, zeigten Dr. Stefan Kracht, Vorsitzender der 
DGM, und Dr. Gernot Barth, DFfM, Möglichkeiten 
auf, wie sich die Zukunft des zertifizierten Mediators 
in Zukunft möglicherweise entwickeln wird.

Der Mediationstag, DFfM war lebendig, spannend, 
kontrovers - und insgesamt ein großer Erfolg. 

Mediationstag, DFfMDas Europäische Mahnverfahren kann bei Geldforde-
rungen in unbegrenzter Höhe angewendet werden. 

Bevor sich Verbraucher aber für eines der vereinfach-
ten EU-Gerichtsverfahren entscheiden, sollten sie 
erst klären, ob es nicht doch die Möglichkeit gibt, 
den Streit außergerichtlich zu lösen, z.B. mit der Hilfe 
des EVZ Deutschland. Denn das Netzwerk der Euro-
päischen Verbraucherzentren berät Verbraucher bei 
Fragen zum europäischen Binnenmarkt und unter-
stützt sie außergerichtlich bei grenzüberschreitenden 
Streitigkeiten mit einem Unternehmen. 

Zentrum für Europäischen Verbraucherschutz e.V. 
Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland 
selbsthilfe.eu-verbraucher.de,  
www.eu-verbraucher.de
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Konflikttheorien
24.04. – 25.04.2015, Heidelberg
Themen: Theorie des sozialen Konflikts, Konfliktstile 
und –muster, dyadische Machtungleichgewichte und 
Haltung des Mediators. Leitung: Thomas Rüttgers.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg,  
Fax: 06221 472693, info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Kurz-Zeit-Mediation 
30.04. – 01.05.2015, Konstanz
Heiner Krabbe vermittelt in diesem Kurs sein Kon-
zept der Kurz-Zeit-Mediation. Es geht darum, den 
gesamten Mediationsprozess in einer Sitzung zu ge-
stalten. Dies erfordert vom Mediator eine größere 
Vorbereitung der Mediationen, eine stärkere Pro-
zessgestaltung sowie ein genaues Zeitmanagement. 
Die Kurz-Zeit-Mediation hat einen zeitlichen Umfang 
von ein bis acht Stunden. Sie wird in der Praxis von 
den Parteien sehr geschätzt, da sie ihren Konflikt 
in einer einzigen Sitzung in einem überschaubaren 
Rahmen lösen können. Themen: Grundkonzept der 
Kurz-Zeit-Mediation, Indikation und Kontra-Indikation 
von Kurz-Zeit-Mediation, Gestaltung der Vorlaufpha-
se, telefonischer Kontakt, Einzelgespräch im Vorlauf, 
Zeitmanagement und systematische Vorbereitung 
des Mediationsprozesses. Ablauf einer Kurz-Zeit-
Mediation in Echtzeit an einem Fallbeispiel. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Fax: 07531 8194 31, 
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Familienmediation intensiv 
07.05. – 10.05.2015, Konstanz
Der Intensivkurs richtet sich an Personen, die über 
Grundkenntnisse der Mediation verfügen und ihr 
Wissen und praktisches Können um das spezifische 
Feld der Familienmediation erweitern möchten. Im 
Mittelpunkt des Kurses stehen Paarkonflikte sowie 
Trennungs- und Scheidungskonflikte. An den vier 
Kurstagen wird Heiner Krabbe an Hand von Praxis-
beispielen insbesondere die psychodynamischen 
Aspekte der Familienmediation und die besonde-
ren Anforderungen an das mediatorische Vorgehen 
beleuchten. Anmeldeschluss ist am 10. April 2015.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation,  
Marktstätte 15, 78462 Konstanz,  
Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Termine und Veranstaltungen

Mediation als Beruf und Berufung
22.04. – 23.04.2015, Schmiechen
Der Bekanntheitsgrad der Mediation steigt, nicht zu-
letzt seit der Verabschiedung des Mediationsgeset-
zes. Immer mehr Menschen interessieren sich für 
Mediation als eigenständige Berufstätigkeit und sind 
davon überzeugt, dass sich die Idee der Mediation 
am Markt durchsetzen wird. Perspektiven und Stra-
tegien für Mediatorinnen und Mediatoren: Wie gut 
kennen sie den Mediationsmarkt und die Marktkon-
kurrenz? Welches Bild haben sie von ihren eigenen 
beruflichen Entfaltungsmöglichkeiten? Wie kommen 
sie an die erwünschten Aufträge? 
Inhalte des Seminars: Das Mediationsgesetz und 
seine rechtlichen Fallstricke - Anforderungen an die 
Person und die fachliche Kompetenz des Mediators 
- „Güterichter“ als neuer Beruf? - Was bedeutet es, 
sich „zertifizierte(r) Mediator(in)“ zu nennen? - Die 
Rechtsschutzversicherer und ihr Verhältnis zur Medi-
ation - Mediator(in): Eigenständiger Beruf oder „nur“ 
eine kommunikative Zusatzqualifikation? - Wo liegen 
meine besonderen Stärken als Mediator(in)? - Vorbe-
halte gegenüber Mediation bei potentiellen Auftrag-
gebern erkennen und entkräften; Leitung: Friederike 
Jung (Master of Mediation) und Klaus-Peter Kill (Wirt-
schaftsmediator), 12 Stunden.
Kontakt: IMCP Institut für Mediation & Mediations-
orientiertes Coaching, Hannelore Neubert –Klaus, 
Plankmühle 1, 86511 Schmiechen,  
Tel. 08206 9030846, info@institut-mediation.de, 
www.institut-mediation.de.

Praxiskurs Mediation 
23.04. – 05.12.2015, Hamburg
Der Start in die eigene Mediationspraxis ist, neben 
der Erweiterung der Methoden- und Prozessfüh-
rungskompetenz, das zentrale Anliegen des Kurses. 
Die ersten Schritte in die Praxis werden durch Super-
vision, Reflexion und Beratung begleitet und unter-
stützt. Der Praxiskurs umfasst 84 Stunden, inklusive 
30 Stunden Supervision und 12 Stunden Praxisgrup-
pe (selbstorganisiert). 
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V., 
Am Sande 50, 21335 Lüneburg,  
Fax: 04131 221 477, info@BS-LG.de,  
www.BS-LG.de.
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Telefonmediation und Shuttlemediation 
16.05.2015, München
Die Telefonmediation ist vor allem durch die Rechts-
schutzversicherungen enorm angestiegen. Aus der 
Telefonmediation, die meist als Shuttlemediation 
durchgeführt wird, ergeben sich auch Impulse für 
die Präsenzmediation. Die Trainer sind erfahrene Te-
lefonmediatoren (1.000 Fälle bearbeitet). Im Seminar 
wird die Vorgehensweise in der Telefonmediation 
vorgestellt und geübt. Darüber hinaus erfolgt auch 
eine kritische Auseinandersetzung mit Chancen und 
Risiken der Telefonmediation. Tagesseminar von 9:30 
bis 17:30 Uhr.
Kontakt: Akademie M2, Keuslinstraße 12,  
80798 München, Fax: 089 126 698 92,  
info@M2-akademie.de, www.M2-akademie.de.

Kunst professioneller Verhandlungsfüh-
rung 
29.05. – 30.05.15, Hannover
Der Kurs richtet sich an Personen mit Verhandlungs-
erfahrung aus Berufs- oder Privatleben, die ihre Kom-
petenzen ausbauen wollen. Er findet auf Wunsch 
der Alumni des Master-Studiengangs Mediation der 
Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) statt. 
Spezielle Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Zweitagesseminar unter der Leitung von Dr. Hans-
jörg Schwartz.
Kontakt: Master-Studiengang Mediation an der Eu-
ropa-Universität Viadrina, Große Scharrnstraße 59, 
15230 Frankfurt/Oder,  
Tel. 0335 553 423 17, Fax: 0335-553 423 37, 
master-mediation@europa-uni.de,  
www.rewi.europa-uni.de/master-mediation.

Mediation und Recht 
11.06.2015, Heidelberg
Es wird dargestellt, wie das Recht in der Mediation 
anerkannt und zugleich relativiert wird; Gerechtig-
keitsprinzipien der Medianden. Leitung: Lis Ripke. 
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofsstraße 11, 69120 Heidelberg,  
Fax: 06221 472693, info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Deutscher Anwaltstag 2015
11.06. – 13.06.2015, Hamburg 
Der 66. Deutsche Anwaltstag wird unter dem Mot-
to „Streitkultur im Wandel – weniger Recht?“ statt-
finden. Die Teilnehmer erwarten eine Vielzahl von 
Fortbildungsveranstaltungen in den FAO-relevanten 
Rechtsgebieten, informative Querschnittsveran-
staltungen und rechtspolitische Diskussionen. Die 
Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen An-
waltverein lädt zu folgenden Veranstaltungen ein: 
Konfliktlösung 4.0 – Streitkultur 2030 und Lösung 
komplexer Streitigkeiten im Agrarbereich. Darüber 
hinaus beteiligt sich die ARGE Mediation an den Pro-
grammpunkten „Online-Mediation“ und „25 Jahre in 
Deutschland – ein Beitrag für Gerechtigkeit“. 
Am Vortag des Anwaltstages, 10. Juni 2015, wird 
es für Berufseinsteiger, Referendare und Studenten 
wieder einen „DAT für Einsteiger“ geben. 
Veranstaltungsort ist das CCH – Congress Center 
Hamburg (Tiergartenstraße 2, 20355 Hamburg). 
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deut-
schen Anwaltverein, RA Max Gröning,  
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030 726152 128, 
Fax: 030 726152 195, groening@anwaltverein.de, 
http://mediation.anwaltverein.de.

Supervision für Mediatoren
11.06.2015, Lüneburg/ Hamburg
Die Gruppensupervision für vier Teilnehmer wird in 
Kooperation mit dem Hamburger Institut für Medi-
ation e. V. angeboten: 11.06.15 von 15:00 bis 18:00 
Uhr. Tilman Metzger ist zertifizierter Ausbilder des 
Bundesverbandes Mediation (BM).
Kontakt: Tilman Metzger GmbH, Am Weiher 5, 
21339 Lüneburg, Tel. 04132 9395283,  
info@tilmanmetzger.de, www.tilmanmetzger.de.

Praxistag Supervision
19.06. – 20.06.2015, Heidelberg
Anregungen und weiterführende Reflexionen über 
eigene Fälle.
Kontakt: MEDIATIO Heidelberg, Bunsenstraße 18, 
69115 Heidelberg, Tel. 06221 4380 88,  
Fax: 06221 4380 89, mediation@mediatio.de, 
www.mediatio.de.
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Achtsamkeit in der Konfliktklärung
25.06. – 27.06.2015, Freiburg im Breisgau
In jeder Ausbildung, ob zum Mediator, Coach oder 
Trainer, wird die hohe Bedeutung der inneren Haltung 
des Beraters betont. Der Erfolg unserer Arbeit hängt 
auch davon ab, in wieweit wir diese Haltung leben – 
gegenüber den Kunden und gegenüber uns selbst. 
Der Nutzen der jahrtausendealten Praxis der Acht-
samkeit, gerade in emotional fordernden Berufen, 
ist vielfach belegt: Achtsamkeit ermöglicht echten 
zwischenmenschlichen Kontakt und verbindet uns 
mit unseren Ressourcen und Potentialen. Wir wer-
den innerlich freier und gelassener im Umgang mit 
„Störungen“. Insgesamt drei intensive „Vertiefungs-
tage“ bieten Raum für das, was im beruflichen Alltag 
oft untergeht. Alle Methoden werden selbst erprobt 
und können anschließend in die berufliche Praxis in-
tegriert werden. Leitung: Dr. Corina Bastian und Dr. 
Margret Ammann.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Fax: 0761 202 4121,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de/weiterbil-
dung/aufbauseminare/klaerungshilfe-fuer-mediato-
ren.html.

Settings in der Mediation 
03.07. – 04.07.2015, Heidelberg
Konkrete Settings kreieren, je nach individueller Kon-
fliktsituation und Persönlichkeit der beteiligten Medi-
anten und Mediatoren. Leitung: Frank Glowitz. 
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg,  
Fax: 06221 472693, info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Ausbildung Wirtschaftsmediator/in
16.07.2015 – 05.03.2016, Stuttgart
Ausbildung zum Wirtschaftsmediator/in im Steinbeis 
Beratungszentrum am „Institute of Management and 
Technology gGmbH“ (Filderhauptstraße 142, 70599 
Stuttgart). Modul 1: Grundlagen der Mediation, Mo-
dul 2: Rolle und Haltung, Konfliktkompetenz, Modul 
3: Fragen statt Ratschläge geben – Kommunikation 
in der Mediation, Modul 4: Kurzzeitmediation, Modul 
5: Mediation im innerbetrieblichen Bereich, Modul 6: 
Praxis und Marketing, Online-Mediation, telefonische 
Mediation; Trainer Dr. Gernot Barth und Bernhard 
Böhm. 

Kontakt: Steinbeis-Beratungszentren GmbH, 
Steinbeis-Beratungszentrum Wirtschaftsmediation, 
Hohe Straße 11, 04107 Leipzig,  
Fax: 0341 2254 1351,  
info@steinbeis-ausbildung.com.

Graphische Visualisierung 
18.07. – 19.07.2015, Freiburg im Breisgau
Der Grundkurs ist der Visualisierung von Informati-
onen in Bildern und Übersichten gewidmet. Es han-
delt sich um eine Art optische Rhetorik. Kreativität 
und Lernvermögen werden so gezielt gesteigert. Vor 
dem Hintergrund der neuesten Ergebnisse aus der 
Hirnforschung sind gerade einfache Bilder zum Trans-
port von Informationen geeignet. Praktisch erleben 
wir diesen Grundsatz im täglichen Leben, etwa mit 
Blick auf Verkehrszeichen oder Werbeschriftzügen. 
Das Seminar vermittelt erste Kenntnisse im grafi-
schen Aufarbeiten von Informationen und Konflikt-
verhalten, um den Prozess in der Mediation bzw. im 
Konfliktcoaching effektiver gestalten zu können. Das 
15-stündige Training erlaubt es, das Gelernte sofort 
umzusetzen, und eröffnet für die zukünftige Arbeit 
neue Möglichkeiten der Visualisierung. Zeichneri-
sches Talent ist ausdrücklich nicht erforderlich, aber 
der Mut zum (Ver)Malen. Leitung: Stephan Ulrich.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Fax: 0761 202 4121, 
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de/weiterbil-
dung/aufbauseminare/klaerungshilfe-fuer-mediato-
ren.html.

Mediation von A bis Z
24.07. – 25.07.2015, Heidelberg
Sicherheit erlernter Techniken im Mediationsablauf 
gewinnen, Entwurf eines verbindlichen Abschluss-
vertrages unter Leitung von Dagmar Lägler. 
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg,  
Fax: 06221 472693, info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Ausbildung zum Wirtschaftsmediator 
01.08. – 13.12.2015, Hohenkammer bei München
Die „Münchener Ausbildung“ zum Wirtschaftsmedi-
ator verbindet neueste Forschungserkenntnisse mit 
umfangreicher praktischer Mediationserfahrung aus 
nationalen und internationalen Wirtschaftskonflik-
ten. Fernmodul 1: Alternative Streitbeilegung, online 
als Podcast, Präsenzmodul 2: Verhandlungsmanage-
ment, Präsenzmodul 3: Idealtypische Wirtschafts-
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mediation, Präsenzmodul 4: Fortgeschrittene Wirt-
schaftsmediation; Tagungsort für die Präsenzmodule 
im Oktober, November und Dezember 2015 ist das 
Schloss Hohenkammer in der Nähe des Flughafens 
München. Die Ausbildungsleitung liegt in den Hän-
den von Professor Dr. Horst Eidenmüller, Dr. Andreas 
Hacke und Dr. Martin Engel.
Kontakt: Ausbildung zum Wirtschaftsmediator,  
Eidenmüller Hacke Engel GbR,  40237 Düsseldorf, 
anmeldung@mediatorenausbildung.org,  
www.mediatorenausbildung.org.

Stresskompetenz für Mediatoren
17.08. – 19.08.2015, Schmiechen
Wunschvorstellung oder Idealfall: Mit Ruhe, Konzen-
tration und Selbstsicherheit den Mediationsprozess 
unterstützen und durch eine kompetente Leitung den 
Parteien das Gefühl vermitteln, dass Mediation der 
richtige Weg aus dem Konflikt ist. Ein ruhig wirkender 
Mediator spiegelt in Haltung, Sprache, Mimik und 
Gestik die notwendige Souveränität, die seine Rolle 
als Mediator erfordert. 
Leider sieht die Realität anders aus: Vor allem New-
comer wirken oft nervös, lassen sich v.a. in schwie-
rigen Situationen aus der Ruhe bringen. Dadurch ist 
ihre Wahrnehmungsfähigkeit eingeschränkt und der 
Mediationsprozess läuft nicht optimal. Unsicherheit 
und Unruhe des Mediators können sich auf die Par-
teien übertragen oder als mangelnde Kompetenz 
wahrgenommen werden und so zur Ablehnung des 
Verfahrens führen.
Die Beschäftigung mit sich selbst, mit Stressreak-
tionen und Entspannungstechniken unterstützen 
Mediatoren dabei, eine souveräne Haltung in der 
Mediation einzunehmen. Ziele des Seminars: Ent-
spannungskompetenz durch Übungen, Zugang zur 
eigenen Körperwahrnehmung und inneren Befindlich-
keit, Stressoren und Stressreaktionen, Entwicklung 
eines eigenen Anti-Stress-Konzepts.
Kontakt: IMCP Institut für Mediation & Mediations-
orientiertes Coaching, Hannelore Neubert –Klaus, 
Plankmühle 1, 86511 Schmiechen,  
Tel. 08206 9030846, info@institut-mediation.de, 
www.institut-mediation.de.

Supervision für Mediatoren
21.09.2015, Lüneburg/ Hamburg
Supervision bietet den Raum, konkrete Fragen zu 
eigenen Mediationsfällen zu reflektieren und neue 
Handlungsperspektiven in Konfliktlagen zu entwi-
ckeln. Die Gruppensupervision für vier Teilnehmer 

wird in Kooperation mit dem Hamburger Institut für 
Mediation e. V. angeboten: 21.09.15: 14 bis 17 Uhr. 
Tilman Metzger ist zertifizierter Ausbilder des Bun-
desverbandes Mediation (BM).
Kontakt: Tilman Metzger GmbH, Am Weiher 5, 
21339 Lüneburg, Tel. 04132 9395283,  
info@tilmanmetzger.de, www.tilmanmetzger.de.

Selbst-Annahme statt Selbst-Sabotage
25.09. – 26.09.2015, Freiburg im Breisgau
Ein Seminar zu „The Work“ nach Byron Katie: Die 
Neurowissenschaften gehen davon aus, dass Men-
schen bis zu 80.000 Gedanken pro Tag haben, von 
denen 80 Prozent eine ständige Wiederholung sind. 
Täglich sind es die gleichen Geschichten: Dass wir 
nicht genug Erfolg haben, nicht genug Zeit, was wir 
hätten besser machen können, usw.. So lange wir 
diese Gedanken für wahr halten, bringen sie Stress, 
setzen unter Druck oder machen traurig oder wütend. 
Wir können an der Ursache der Schwierigkeiten ar-
beiten und können die Gedanken überprüfen. Lösen 
sich stressige Überzeugungen oder Glaubenssätze 
auf, verschwinden auch die belastenden Gefühle. 
Andererseits urteilen wir – ständig und automatisch 
– über andere, obwohl wir wissen, dass es nicht 
hilfreich ist. In dem Prozess „The Work“ nutzen wir 
diese „Urteile“, anstatt sie zu unterdrücken. Byron 
Katie entwickelte „The Work“ in den 80er Jahren, 
ihre Bücher sind internationale Bestseller. Leitung: 
Ina Rudolph.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Fax: 0761 202 4121,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de/weiterbil-
dung/aufbauseminare/klaerungshilfe-fuer-mediato-
ren.html.

Supervision und Praxisreflexion
21.10.2015, München
Die Münchner Ausbildungsinstitute für Mediation 
vernetzen sich im Rahmen der MediationsZentra-
le München e. V. und bieten monatlich eine Veran-
staltung zur Praxisreflexion und Supervision an. Der 
Ablauf richtet sich nach den eingebrachten Fällen. 
Der Abend (17:00 bis 20:00 Uhr) wird von Dr. Gisela 
Mähler und Dr. Hans-Georg Mähler geleitet. Weitere 
Supervisionstermine unter www.mediationszentrale-
muenchen.de.
Kontakt: Kontakt: Eidos Projekt Mediation,  
Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München,  
Fax 089 17-63 21, info@eidos-projekt-mediation.de, 
www. eidos-projekt-mediation.de.
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Seminare im Ausland

Konstruktive Kommunikation im Konflikt
03.06.2015, Zürich
Mediative Kommunikationstechniken und konfliktklä-
rende Gesprächsmethoden 
Die Teilnehmenden erfahren, wie sie ein Konfliktge-
spräch konstruktiv angehen können und was sie zur 
Konfliktprävention beitragen können. Sie lernen die 
wichtigsten mediativen Kommunikationstechniken 
und konfliktklärenden Interventionen kennen und er-
proben diese in Alltagssituationen. Dabei erhalten sie 
Antworten auf die Fragen: Wie entstehen Konflikte 
und welcher Dynamik folgen sie? Mit welchen kom-
munikativen Mitteln können eskalierende Konflikte 
vermieden und entschärft werden? Das Seminar soll 
auch dazu dienen, das eigene Kommunikationsver-
halten zu reflektieren und gelassener mit zwischen-
menschlichen Spannungen umzugehen.
Methodik: kurze Fachinputs, Einzel- und Gruppenar-
beiten, Training mit simulierten Konfliktsituationen 
und Supervision von konkreten Konfliktsituationen. 
Kontakt: IEF - Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastraße 27, CH-8044 Zürich, 
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Tag der Mediation und 20 Jahre ÖBM
18.06.2015, Wien
Der Österreichische Bundesverband für Mediation 
(ÖBM) ruft alle interessierten Personen und Organi-
sationen auf, sich bereits jetzt mit eigenen Vorhaben 
am „Tag der Mediation“ zu beteiligen. Alle Aktivitäten 
werden auf der speziell dafür eingerichteten Seite ein-
getragen: www.tag-der-mediation.at. Als Auftaktver-
anstaltung findet die Feier zum 20-jährigen Jubiläum 
des ÖBM am 17. Juni 2015 im großen Festsaal des 
Justizministeriums statt. 
Kontakt: Österreichische Bundesverband für Medi-
ation, Lerchenfelder Straße 36/3, 1080 Wien,  
office@oebm.at, www.öbm.at.

Die Kunst des Fragens
24.08. – 25.08.2015, Zürich
Eine Frage in der richtigen Art und Weise gestellt, 
ermöglicht einen neuen Blick auf das anstehende 
Problem und öffnet den Weg für eine Lösung. In der 
professionellen Arbeit kann allein durch Fragen der 
Gesprächsprozess entscheidend gestaltet werden. 
Wer fragt, der führt. Eine Frage in der richtigen Art 
und Weise gestellt, ermöglicht einen neuen Blick 
auf das anstehende Problem und öffnet den Weg 

Mobbing in der Schule
18.11.2014, Lüneburg
Gerade in „Zwangsgemeinschaften“ wie Schulen 
sind Mobbingprozesse häufig zu beobachten. „No 
Blame Approach“ ist eine Methode, Mobbing in der 
Schule wirksam zu begegnen. Der Ansatz zielt in ers-
ter Linie darauf ab, Lösungen für das gemobbte Kind 
zu entwickeln und dessen Leiden zu beenden. Inhal-
te des Themenabends: Problemerkennung: Was ist 
Mobbing? Woran erkenne ich Mobbing? Vorstellung 
des „No Blame Approach“ und Rahmenbedingungen 
zum Umgang mit Mobbing an der Schule. Die Teil-
nahme ist kostenlos und ohne Anmeldung möglich. 
Termin: 19:30 bis 21:30 Uhr. 
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V., 
Am Sande 50, 21335 Lüneburg,  
Fax: 04131 221 477, info@BS-LG.de,  
www.BS-LG.de.

Klärungshilfe für Mediatoren 
17.12. – 18.12.2015, Freiburg im Breisgau
Die Vermittlungskunst in Konflikten hat eine lan-
ge Tradition mit vielen „Müttern und Vätern“. Der 
Schweizer Psychologe Christoph Thomann hat in 
Zusammenarbeit mit Friedemann Schulz von Thun 
das Konzept der Klärungshilfe entwickelt, das viele 
bekannte Kommunikationsmodelle integriert und ins-
besondere deren Anwendung in Konflikten aufzeigt. 
Besonders dem aktiven Umgang mit unangenehmen 
Gefühlen weist Thomann eine Schlüsselrolle zu.
Das Seminar stellt den Ansatz der Klärungshilfe mit 
dem Schwerpunkt auf Zwei-Personen-Konflikten vor 
und zeigt Parallelen und Unterschiede zu anderen 
Mediationsrichtungen auf. Für den Umgang mit hef-
tigen Gefühlen und Extremsituationen werden Inter-
ventionen vorgestellt und eingeübt, zum Beispiel das 
Doppeln. Leitung: Christian Prior.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022200,  
Fax: 0761 2024121, dialog@zweisicht.de,  
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
klaerungshilfe-fuer-mediatoren.html.
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für eine Lösung. Im Seminar werden verschiedene 
Frageformen für verschiedene professionelle Kon-
texte (Beratung, Mediation, Coaching) vorgestellt: 
nach Art der Beantwortung (offen, geschlossen, halb 
offen, halb geschlossen) oder nach der Wirkung auf 
die Befragten (linear, strategisch, zirkulär, reflexiv). 
Abschließend wird gelehrt, wie der Gesprächsverlauf 
mit Hilfe unterschiedlicher Frageformen aufgebaut 
werden kann, damit Konflikte gelöst werden können.
Leitung: Heiner Krabbe, Dipl. Psych., psych. Psycho-
therapeut, Mediator (BAFM), Mediations-Supervisor.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastraße 27, CH-8044 Zürich, 
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Klärungshilfe und die Lust am Doppeln
29.10. – 30.10.2015, Zürich
Im Seminar werden die Grundlagen der Gefühls- und 
Konfliktpsychologie vermittelt sowie ein Basiswissen 
in Klärungshilfe, Doppeln als Gesprächsintervention 
in Theorie und Praxis, die Kunst des Dialogisierens, 
Notmaßnahmen und Wahrheit der Situation.

Was tun, wenn die Parteien so zerstritten sind, dass 
sie miteinander überhaupt nicht mehr reden können, 
ohne sofort laut zu werden oder „verhärtet“ zu ver-
stummen? In Ergänzung zu anderen Gesprächsin-
terventionsmethoden wie wir sie in der Mediation 
kennen und anwenden (Paraphrasieren, Spiegeln, 
Nachfragen, auf den Punkt bringen usw.) bietet das 
Doppeln Ihnen zusätzlich die Möglichkeit, bildlich 
gesprochen in den Konfliktdialog der Parteien einzu-
tauchen und quasi aus ihm heraus konstruktiv und 
enorm effektiv Einfluss auf das gegenseitige Ver-
stehen zu nehmen.
Ziel ist es, am Schluss theoretische Antworten auf 
diese Fragen zu haben, dazu die Phänomene in der 
Praxis erlebt zu haben, und die Methode des Dop-
pelns aus allen Perspektiven zu kennen – als Gedop-
pelter, als Angedoppelter und als Doppler.
Leitung: Christian Prior, Unternehmensberater, Psy-
chotherapeut, Mediator, Anmeldeschluss 29.09.2015
Kontakt: IEF - Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastraße 27, CH-8044 Zürich, 
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Ausblick auf Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Mediation im DAV

Beim diesjährigen Deutschen Anwaltstag vom 11. 
bis 13. Juni in Hamburg, der unter dem Motto 

steht „Streitkultur im Wandel – weniger Recht?“ 
beteiligt sich die  Arbeitsgemeinschaft im DAV mit 5 
Veranstaltungen.

Am Donnerstag, den 11. Juni, wird sich die Arbeitsge-
meinschaft an einer Podiumsdiskussion zum Thema 
Berufsrecht/Mediation beteiligen. Ist damit das Ende 
der Anwaltschaft eingeläutet, wird die Streitschlich-
tung künftig ohne Rechtsanwälte durchgeführt? Dr. 
Lapp wird gemeinsam mit anderen Diskussionsteil-
nehmern zu diesen Themen Stellung beziehen.

Eine weitere Veranstaltung an diesem Tag steht un-
ter der Überschrift „Konfliktlösung 4.0 – Streitkultur 
2015/2015“. Hier soll eine Einführung in die verschie-
denen Lösungsansätze außergerichtlicher Streitbei-
legungsverfahren am Modell eines Konfliktmanage-
mentsystems erfolgen. Eine interaktive Erörterung 
hat zum Ziel, festzustellen, welche Fähigkeiten und 
Expertise Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte als 
Mediatoren und professionelle Konfliktklärungshelfer 

außerhalb des Gerichts bereits erworben haben, also 
quasi eine Identifizierung von Entwicklungspotenti-
alen für Juristen ausloten. Ob die Frage, wie die Al-
ternative Dispute Resolution in Zukunft aussieht und 
welche Rolle Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
dabei spielen soll, beantwortet wird, kann dann in 
Workshop und Kleingruppenarbeit mit Visualisierung 
beantwortet werden.

Am 12. Juni werden im Rahmen einer Podiumsdis-
kussion die besonderen Konfliktkonstellationen im 
agrarrechtlichen Bereich und der Umgang damit, ins-
besondere Chancen alternativer Konfliktregelungsver-
fahren, vorgestellt. Die vielfältigen Erfahrungen der 
Teilnehmer der Podiumsdiskussion sollen ein Bild 
ergeben, in welchen Bereichen sich die Mediation 
entfalten kann und andererseits deutlich machen, 
dass es auch Bereiche gibt, in denen eine streitige 
Auseinandersetzung und gerichtliche Entscheidung 
zur Durchsetzung der Interessen der Landwirte an-
gezeigt ist. Unter der Moderation von Rechtsanwalt 
Marcus Hehn diskutieren RAin Barbara Wolbeck (Ko-
blenz), RA Dr. Matthias Francois (Bitburg), Roland 

Nachrichten des Kooperationspartners DAV
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EBEM-Talk

Der EBEM Talk fi ndet zweimal jährlich jeweils an 
verschiedenen Orten in der Schweiz und Öster-

reich statt. Mit der Veranstaltung möchten wir den 
Austausch unter Mediatorinnen und Mediatoren im 
In- und Ausland fördern und ein Forum schaffen, in 
dem Ideen für länder- und verbandsübergreifende 
Projekte entstehen können. Märzthema: PR, Market-
ing und Projektwerkstatt. Ist die Teilnehmerzahl groß 
genug, wird der EBEM Talk als Worldcafe organisiert. 
Eine Zusammenfassung der drei Abende ist für Mit-
glieder im Mitglieder-Login der Webseite abrufbar. 

Termine: 24.03.2015, wifi  Dornbirn, Bahnhofstraße 
24, Dornbirn A; 25.03.2015, Auberg 9, Basel, in per-
spectiva und zak; 26.03.2015, Hotel Kreuz, Zeugh-
ausgasse 41, Bern; jeweils 18.30 bis 21.00 Uhr, An-
meldung erforderlich auf www.ebem.ch.

Programm Frühjahr 2015

Explorative Studie zu Mediationsstilen
Generalversammlung EBEM

Dr. Katja Windisch, Mediatorin SDM-FSM und So-
ziologin, hat im Auftrag des EBEM eine explorative 
Studie zu Stilen in der Mediationsarbeit durchgeführt. 
Im Vorfeld der Generalversammlung wird sie über 
ihre Arbeit berichten - mit anschließender Podiums-
diskussion.

Veranstaltung am 22.04.2015, 18.00 Uhr, Marionet-
tentheater Basel, Münsterplatz, Basel.

Nachrichten des Kooperationspartners EBEM

Breinlinger (Psychologe und Mediator mit praktischer 
Erfahrung im Agrarbereich), RA Horst Schevel (Ge-
schäftsführer des Landvolks Niedersachsen, Medi-
ator) und RA Jens Haarstrich (Peine). 

Eine weitere Veranstaltung an diesem Tage wird in 
Zusammenarbeit mit den Arbeitsgemeinschaften 
Familienrecht und Sozialrecht durchgeführt. Das The-
ma lautet „25 Jahre Mediation in Deutschland – ein 
Beitrag für mehr Gerechtigkeit!?“ und gliedert sich 
in folgende Diskussionskreise: Konfl iktkultur Famili-
enmediation – Wie entwickelt sich die Mediations-
landschaft in der Zukunft?; Die mediative Lösung 
familiärer Probleme sowie Mediation – ein Zukunfts-
modell zur Streitschlichtung – auch außerhalb der 
Sozialgerichtsbarkeit.“ Von der Arbeitsgemeinschaft 
Mediation im DAV werden Rechtsanwältin Susan-
ne Barge-Mraxen sowie Stephan Schmidt-Jochum 
Diskussionsrunden leiten. Die Veranstaltung bietet 
insbesondere den in der Familienmediation tätigen 
Mediatoren und Mediatorinnen einen Einblick in die 
zukünftige Entwicklung der Mediationslandschaft in 
Deutschland.

Schließlich wird eine weitere Veranstaltung zum The-
ma Online-Mediation am 12. Juni 15 durchgeführt. 

Hier geht es dann um Chancen und Möglichkeiten, 
Risiken und Grenzen der Online-Mediation, die von 
Dr. Thomas Lapp moderiert wird.

Am 21. September wird eine Tagung der Arbeitsge-
meinschaft gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
Internationaler Rechtsverkehr in Frankfuhrt/a.M. zum 
Thema internationale Mediation/Schiedsgerichtsbar-
keit durchgeführt. 

Die diesjährige Jahrestagung der Arbeitsgemein-
schaft Mediation fi ndet am 06. und 07. November 
2015 wahrscheinlich in Stuttgart statt. Das Programm 
wird sich schwerpunktmäßig mit dem Thema Fami-
lienmediation befassen. Am Samstag fi nden wieder 
Workshops und eine aktuelle Stunde statt. Weitere 
Einzelheiten über Themen, Referenten werden in 
der nächsten Ausgabe des MEDIATOR sowie auf 
der  Webseite der Arbeitsgemeinschaft vorgestellt. 
Eingeladen sind auch alle an diesem Thema Interes-
sierte, die nicht Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
oder des DAV sind. Deshalb sollte auch dieser Termin 
schon jetzt notiert werden. 

Holger Saubert
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Nachrichten des Kooperationspartners DGM

Mediationskongress in Hamburg

Im Rahmen der 14. Internationalen Mediationstage, 
die Ende Januar in Hamburg stattfanden und von 
Mediation DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz) 
organisiert wurden, führte das Deutsche Forum für 
Mediation DFfM unter dem Motto „Einheit und Viel-
falt“ den Mediationstag DFfM durch. Dieser wurde 
in Kooperation mit der AG Mediation im Deutschen 
Anwaltverein und der Deutschen Gesellschaft für 
Mediation veranstaltet. Die Teilnehmer des Media-
tionstages erwartete ein viel-
fältiges Programm, bei dem 
es u.a. auch um die aktuell 
diskutierte Fragestellung ging, 
wann und mit welchen inhalt-
lichen Regelungen der zer-
tifizierte Mediator nach dem 
MediationsG eingeführt wird. 
In einer Podiumsdiskussion, 
die Dr. Reiner Ponschab (Bild 
3. v. rechts) souverän leitete, 
wurden die ethischen Grenzen 
der Mediation in großer Runde 
kontrovers diskutiert. Ein bri-
santes Thema war beispiels-

Auf unserer Mitgliederversammlung am 28.No-
vember 2014 wurde erstmalig eine Erhöhung 

des Mitgliedsbeitrages von derzeit 50 € auf 70 € 
beschlossen. Für Studierende gilt weiterhin der er-
mäßigte Beitrag i.H.v. 30 €. Grund für die Erhöhung 
ist vorrangig die Finanzierung des Projektes „Para-
digmenwechsel in der Wirtschaft“, welches durch 
unsere gleichnamige Arbeitsgruppe ins Leben geru-
fen wurde. Die Auftaktveranstaltung der AG findet 
im Frühjahr dieses Jahres in Hagen statt. Die Veran-
staltung wendet sich an interessierte Unternehmer 
aus der Region, die den Umschwung zu einer medi-
ativen Unternehmenskultur mitgestalten und leben 
wollen. Nähere Informationen über diese und weite-
re Veranstaltungen erhalten Sie wie üblich auf unse-
rer Homepage.

Die Geschäftsstelle

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages, 
Beschluss der DGM-Mitgliederversammlung 
vom 28. November 2014

Martin Aufenanger, 83209 Prien am Chiemsee

Jessica Burchardt, 53179 Bonn

Bernd Feltmann, 59427 Unna

Iris Müller, 92637 Weiden

Falk Rodigast, 04277 Leipzig

Timo Schneider, 57610 Altenkirchen

Thomas Theis, 47178 Duisburg

Neue Mitglieder der DGM

weise: „Wie verhalte ich mich als Mediator, wenn in 
Mediationen Straftaten zur Sprache kommen?“ Teil-
nehmer der Podiumsdiskussion im Bild von rechts: 
Dr. Alexander Insam, M.A., KPMG Rechtsanwalts-
gesellschaft mbH, Dr. Stefan Kracht, Vorsitzender 
der DGM, Dr. Reiner Ponschab, Präsident des DFfM, 
Christina Jahnhorst-Kurth, Wirtschaftsmediatorin und 
Rechtsanwältin, Jürgen Heim, Leiter Redaktion und 
Lektorat Berlin, Wolfgang Metzner Verlag, Justus 
Heck, M.A., Universität Bielefeld, Fakultät für So-
ziologie.
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DFfM/Beteiligung Kooperationspartner DGM
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MEDIATOR 01/2014: 
Griechenland: Hoffnung in 
der Krise

• Editorial, Thomas Lapp
• Mediation in der Polizei – Konflikt in der  

Kooperation, Alexander Segura
• Kolumne: Momentaufnahme einer Mediation,  

Gattus Hösl
• Interview mit Georgios Karamanidis: Griechen-

land – Hoffnung in der Krise, Irene Seidel 
• Pilotprojekt: Rechtsschutzversicherung und  

Mediation, Soeren Henniges
• Online-Mediation mit Juripax: Jonathan Barth
• Buchbesprechungen von Prof. André Niedosta-

dek und Reiner Ponschab

MEDIATOR 02/2014: 
Brasilien: Fußball-WM in 
der Kritik

• Editorial, Friedrich Dauner
• Interview mit Doris Liesegang: Brasilien – 

Fußball-WM in der Kritik, Irene Seidel
• Kolumne: Mein Anwalt, mein Steuerberater … 

mein Mediator, Christian Stiefel
• Interview mit Michael Plassmann: Sportmediato-

ren in Beraterfunktion, Irene Seidel
• Zurück zum Kreis – Plädoyer für „Kreisverfahren“ 

im Strafvollzug 1, Silke M. Fiedeler
• Buchbesprechungen von Prof. André  

Niedostadek
• Verordnungsentwurf zur zertifizierten Mediato-

renausbildung, Niklas Auffermann
• Cybermobbing – ein ernsthaftes Problem, Irene 

Seidel

MEDIATOR 03/2014: 
Versöhnungsdörfer in  
Ruanda

• Editorial, Sven Stürmann
• Zurück zum Kreis – Plädoyer für „Kreisverfahren“ 

im Strafvollzug 2, Silke M. Fiedeler
• Versöhnungsdörfer in Ruanda, Irene Seidel
• Interview mit Mathias Schuster: Österreich –  

Erfolgreicher Tag der Mediation, Irene Seidel
• Das Recht der Mediation in Österreich, Prof. Ulri-

ke Frauenberger-Pfeiler, Mathias Schuster
• Schweizer Mediationspreis 2014, Prof. Yvonne 

Hofstetter Rogger
• Mediation – an Jura verloren? Gattus Hösl
• Interview mit Prof. André Niedostadek: Blog zur 

Mediationsvergleichung, Irene Seidel
• Buchbesprechungen von Prof. André Niedosta-

dek und Peter Hammacher

Ausgabe 01/2014  ·  2. Jahrgang 

Griechenland: 
Hoffnung in der Krise
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Mediation in der Polizei – Konflikt in der Kooperation!?

Soeren Henniges: Rechtsschutzversicherung und Mediation

Jonathan Barth: Online-Mediation mit Juripax

Ausgabe 02/2014  ·  2. Jahrgang 

Brasilien: 
Fußball-WM in der Kritik
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Mein Anwalt, mein Steuerberater ... mein Mediator!

Sportmediatoren in Beraterfunktion

Zurück zum Kreis – Ein Plädoyer für „Kreisverfahren“ im Strafvollzug

Ausgabe 03/2014  ·  2. Jahrgang 

Versöhnungsdörfer 
in Ruanda

H
W

V
 •

 H
ag

en
er

 W
is

se
n

sc
h

af
ts

ve
rl

ag
(F

o
to

: S
O

S
-K

in
d

er
d

ö
rf

er
 R

u
an

d
a)

Silke M. Fiedeler: Zurück zum Kreis – 
Ein Plädoyer für „Kreisverfahren“ im Strafvollzug

Ulrike Frauenberger-Pfeiler/Mathias Schuster: 
Das Recht der Mediation in Österreich

Gattus Hösl: Mediation – an Jura verloren?

MEDIATOR – Mediation in Wissenschaft und Praxis

Der MEDIATOR ist eine interdisziplinäre Fachzeitschrift und erscheint seit 2013 einmal pro 
Quartal im Hagener Wissenschaftsverlag. In einer Auflage von über 3.000 Exemplaren 
werden wissenschaftliche Beiträge, aktuelle Fachartikel, Interviews, praktische Fallbei-
spiele, Berichte aus dem Ausland, Buchbesprechungen, Termine und Veranstaltungen pu-
bliziert – nachstehend der Jahresrückblick 2014.
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Ulrike Wechtitsch: Eine märchenhafte Mediation

Andreas Heintz: Die Zukunft war früher auch besser

Irene Seidel: Mediationskindertag im Januar 2015

EBEM

Europäischer Berufsverband für Ei-

genständige Mediation

Rebenstrasse 36, CH-9320 Arbon

a dministration@ebem.ch

MEDIATOR 04/2014:
Konfl iktkultur 2.0

• Editorial, Irene Seidel
• Eine märchenhafte Mediation, Ulrike Wechtitsch
• Interview mit Ulrike Wechtitsch: Fantasievolle 

Interpretation, Irene Seidel
• Kolumne: Die Zukunft war früher auch besser, 

Andreas Heintz
• Mediationskindertag im Januar 2015,

Irene Seidel
• Konfl iktkultur 2.0: Das Konfl iktmanagementsys-

tem der Stadt Graz, Eva Pölzl
• Buchbesprechung von Florian Wörtz.

Partner der Fachzeitschrift MEDIATOR sind die AG 
Mediation des Deutschen Anwaltvereins DAV, die 
Deutsche Gesellschaft für Mediation DGM und der 
Europäische Bundesverband für Eigenständige Me-
diation EBEM. 

Irene Seidel

Die Herausgeber und das Redaktionsteam 
bedanken sich ganz herzlich bei den Auto-
rinnen und Autoren für die gute und anre-
gende Zusammenarbeit!
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