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EDITORIAL
Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitglieder,
ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns
und ein ereignisreiches Jahr beginnt.
Die DGM hat 2005 viel Kraft aufgewendet, um gemeinsam mit anderen
Organisationen die Mediation in
Deutschland zu unterstützen. Kooperationen sind freilich immer
schwierig, auch unter Mediatoren.
Nicht alle Teilnehmer des Verbändetreffens sind an einer bundesweiten Öffentlichkeitsarbeit interessiert.
Deshalb hat die DGM in ihrer letzten
Mitgliederversammlung beschlossen,
in Zukunft nur noch mit denjenigen
Verbänden aktiv zu werden, die sich
auch nach außen – an die Interessenten und möglichen Klienten – wenden wollen. So kann die Zusammenarbeit unproblematisch funktionieren.
Das Klima für konzertierte Öffentlichkeitsaktionen war noch nie so
günstig. Mediation findet mehr und
mehr Eingang in die Medien. Immer
wieder stößt man auf einen Beitrag in
Regionalzeitungen oder Spartenblättern. Fernsehsender möchten echte
Mediationsverfahren begleiten oder
in Spielfilmen fällt der Begriff wie
selbstverständlich.
Offensichtlich
beginnt die Bevölkerung, Mediation
wahrzunehmen.
Dieser Aufwind darf nicht folgenlos
verstreichen. Ziel sollte sein, den
Begriff Mediation auf Dauer im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern. Dabei sollte auch die Chance
genutzt werden, ein bestimmtes Bild
von Mediation zu vermitteln: Nicht
3

Vorstandsvorsitzende der DGM, Gräfin
von Schlieffen
__________

jedes Konfliktmanagement oder
Friedenstiften ist notwendig Mediation. Hier ist es unsere Aufgabe, Klarheit und Vertrauen in die Mediation
zu schaffen.
Wie können wir das tun? Menschen,
die selber gute Erfahrungen mit einem Mediationsverfahren gemacht
haben, sind die besten Gewährsleute.
Deshalb sind Berichte über gelungene Mediationen unsere schlagkräftigsten Argumente. Zu den wichtigsten Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit zählt damit, Erfolgsstories zu
sammeln, zusammenzustellen und
auf unterschiedliche Weise zu veröffentlichen. Aus diesem Grunde
möchten wir Sie, liebe Mitglieder, an
dieser Stelle erneut dazu aufrufen,
uns Ihre anonymisierten Fälle zuzusenden.
Wichtig wäre außerdem, wenn Sie
Kontakte zu allgemein anerkannten
Personen oder Institutionen unterhalten, die sich vielleicht für Projekte
der Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung stellen würden. In diesem Fall

wäre es schön, wenn Sie uns zusammenbringen könnten.
Ein gutes Beispiel für den Ertrag
einer derartigen Beziehung ist unsere
Broschüre Mediation, die wir, wie Sie
wissen, gemeinsam mit dem Justizministerium NRW erstellen konnten.
Die Seriosität und Autorität dieses
Partners hat sich sehr vorteilhaft auf
die Resonanz ausgewirkt. Die größten Bestellungen kommen von Gerichten und kirchlichen Einrichtungen.
Wir werden auch in diesem Jahr wieder dafür sorgen, dass Mediation sich
in
der
Konfliktbearbeitungslandschaft etabliert. Hierbei wird uns
auch eine neu gegründete Profilbildungskommission helfen, welche die
Ziele und Inhalte der DGM nach den
ersten Gründungsjahren neu kalibrieren soll.
Hierbei rechnen wir auch auf Ihr
Engagement, freuen uns auf eine
gute Zusammenarbeit mit Ihnen und
wünschen Ihnen und der Mediation
für das neue Jahr viel Erfolg!
Herzlichst Ihre
Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen
- Vorstandsvorsitzende __________
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NEUE MEDIATIONSSTELLE DRUCK
UND MEDIEN – KONFLIKTBEILEGUNG
IM WIRTSCHAFTSLEBEN________________________________
Der Bundesverband Druck und Medien e.V. (bvdm) bietet Mitgliedsunternehmen und deren Geschäftspartnern seit September 2005 die
Möglichkeit, Streitigkeiten im Wege der Wirtschaftsmediation beizulegen. Zu diesem Zweck wurde in den Wiesbadener Geschäftsräumen
eine Mediationsstelle Druck und Medien eingerichtet, die in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. (gwmk), München, gut ausgebildete und erfahrene Mediatorinnen und Mediatoren einsetzt. Wirtschaftsmediation
bietet Unternehmen die große Chance, ihre Konflikte außergerichtlich
zu lösen: schnell, flexibel und ohne Gesichtsverlust für beide Geschäftspartner.
_____________

Kapital „Geschäftsbeziehung“
„Die über lange Jahre gewachsenen
Geschäftsbeziehungen sind das größte Kapital unserer Firmen. Wenn die
Kundenbeziehung durch einen Streit
zerbricht, wird auch der vermeintliche Sieger zum Verlierer." Darin
sieht Thomas Mayer, Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes
Druck und Medien e.V. (bvdm), den
wesentlichen Pluspunkt der neuen
Mediationsstelle.
Die Mediation führe zwischen den
Kontrahenten eine gemeinsame Lösung herbei, die beiden Seiten Vorteile bringe und keinen zum Verlierer
abstempele. Deshalb seien bei der
Mediation die Aussichten besonders
groß, bestehende Geschäftsbeziehungen zu schonen. Für den Bundesverband Druck und Medien steht
fest, dass gerade die vielschichtige
Struktur der Druck- und Medienindustrie für die Anwendung von Mediationen prädestiniert sei.
Das hat mehrere Gründe: Zum einen
herrscht in der Branche eine starke
Arbeitsteilung, die von der Medienvorstufe über den eigentlichen Druck
bis hin zur Weiterverarbeitung und
anderen Dienstleistungen reicht, wie
Datenaufbereitung, Lagerhaltung und
Versand. Zum anderen bringen sich
zahlreiche Beteiligte von außen in
den professionellen Druckprozess
ein: der Kunde mit seiner
5

Werbeabteilung, der selbstständige
Fotograf und häufig auch Datenbankspezialisten und IT-Fachkräfte.
Konflikte und die Streitfrage, wer
welchen Fehler im Schadensfall zu
verantworten hat, sind kaum zu vermeiden.
Verdrängungswettbewerb
Zudem agieren Druck- und Medienunternehmen vorwiegend auf regionalen oder stark spezialisierten Märkten. Ihre Kunden- und Lieferanten-

___________

Dr. Thomas Mayer, Geschäftsführer
Druck und Medien (bvdm) und Dr. Reiner
Ponschab, Vorstand der Gesellschaft für
Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement (gwmk): Die neue Mediationsstelle
in Wiesbaden wird maßgeblich dazu beitragen, dass gerade langjährige Geschäftsbeziehungen nach Beendigung des Konfliktes
erhalten bleiben
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Bundesverband Druck
und Medien
Der Bundesverband Druck und
Medien e.V. (bvdm) ist ein
Dachverband und wird von
zwölf regionalen Verbänden der
Druck- und Medienindustrie
getragen, in denen Unternehmen aus allen Bereichen der
Druckindustrie organisiert sind.
Diesen wird ein breit gefächertes Dienstleistungsangebot in
den Bereichen Tarif- und Wirtschaftspolitik, Recht, Öffentlichkeitsarbeit,
Betriebswirtschaft, Technik und Forschung,
Aus- und Weiterbildung geboten. Seit September 2005 gehört
auch eine Mediationsstelle zum
Leistungsspektrum, die in den
Räumen des Bundesverbandes
in Wiesbaden eingerichtet wurde. SE

beziehungen zeichnen sich meist
durch persönliche Kontakte aus, die
in langen Jahren aufgebaut und gepflegt wurden. Wegen der anhaltenden Konjunkturschwäche und vorhandener Überkapazitäten findet in
der Branche ein ständiger Verdrängungswettbewerb statt. Einer stabilen
und vertrauensvollen Kundenbeziehung kommt deshalb eine immer
größere Bedeutung zu.
Vor diesem Hintergrund richtete der
Bundesverband Druck und Medien
gemeinsam mit der Gesellschaft für
Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. (gwmk) die neue
Mediationsstelle ein, um Streitigkeiten so beizulegen, dass alle Beteiligten auch weiterhin partnerschaftlich
miteinander arbeiten können – ohne
Gesichtsverlust und ohne aufwändiges Gerichtsverfahren.
Beispiele für Konfliktfälle
Druck- und Medienbereich

im

Welche konkreten Konflikte und
Streitigkeiten eignen sich für Mediationen? Der Bundesverband nennt
dazu folgende Beispiele:
 Eine Druckerei kooperiert erfolgreich mit anderen Dienstleistern.
Bei einem Auftrag kommt es zu
Fehlern. Untereinander bricht
Streit aus, wer dafür verantwortlich ist ...
 Der Geschäftsführer eines Unternehmens trifft zunehmend auf
Probleme. Die Mitgesellschafter
bringen ihm vermehrt Misstrauen
entgegen und blockieren seine
Arbeit durch Streitigkeiten ...
 Eine Druckerei produziert in
regelmäßigen Abständen Kataloge. Nach Lieferung der letzten,
aktualisierten Auflage behauptet
der Kunde, die Kataloge wiesen
Farbabweichungen auf ...
 Ein Druckweiterverarbeiter kann
den vereinbarten Fertigstellungs-

termin nicht einhalten, weil der Auftraggeber das zu verarbeitende Material nicht korrekt anliefert. Der Auftraggeber besteht dennoch auf dem
Termin ...
Können die Parteien ihren Konflikt
nicht selbst lösen, wäre in einigen der
genannten Fälle eigentlich der Gang
zum Gericht vorprogrammiert. Mit
der Einrichtung der Mediationsstelle
wird diese Entwicklung unterbrochen. Im Gegensatz zu einem Gerichtsverfahren berücksichtig die
Wirtschaftsmediation die Aspekte
des gesamten Konfliktumfeldes:
Wirtschaftliche,
unternehmerische
und persönliche Motive können in
die Waagschale geworfen werden.
Die Kooperation mit der Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und
Konfliktmanagement e.V. (gwmk)
stellt sicher, dass sich speziell ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren der Streitfälle annehmen.
Ausgangssituation klären
Welchen Weg muss ein Unternehmen beschreiten, um eine Mediation
einzuleiten?
Die Ausgangssituation sollte soweit
geklärt sein: Trotz mehrfacher Bemühungen kann der Streit mit einem
Geschäftspartner nicht ausgeräumt
werden. Um die Geschäftsbeziehungen zu schonen, fällt das Unternehmen die Entscheidung, den Konflikt
mit Hilfe der Mediation zu lösen.
Dann ist Folgendes zu tun: Zunächst
wendet sich das Unternehmen mit
seinem Problem an einen der zwölf
regionalen Druck- und Medienverbände. Der jeweilige Landesverband
prüft den Fall und vermittelt an die
Mediationsstelle Druck und Medien
nach Wiesbaden weiter. Dort wird
das Unternehmen ausführlich über
die Einzelheiten der Mediation und
den Ablauf des geregelten Verfahrens
6
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informiert. Steht der Entschluss zur
Streitbeilegung mit Hilfe der Mediation tatsächlich fest, nimmt die Mediationsstelle Kontakt zum Streitgegner
auf. Ist dieser auch zur Mediation
bereit, schaltet sich die Gesellschaft
für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. ein und schlägt
geeignete Mediatorinnen und Mediatoren zur Auswahl vor. Mit der Bestimmung des Mediators treten die
strittigen Partner in das Mediationsverfahren ein.
Die Kosten des Verfahrens werden
üblicherweise zwischen den beiden
Kontrahenten geteilt.
Aufgabe des Partners
Die Mediationsstelle Druck und Medien kooperiert mit der Gesellschaft
für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V. (gwmk), um
ein hohes Maß an Professionalität zu
gewährleisten. Diese unabhängige
Non-Profit-Organisation mit Sitz in
München hat sich der Förderung
alternativer Methoden zur Konfliktbeilegung im Wirtschaftsleben ver7
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schrieben. Als Mitglied der gwmk
kann der Bundesverband Druck und
Medien alle Serviceleistungen dieser
Organisation in Anspruch nehmen
und an seine Mitglieder weitergeben.
Die Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement
e.V., die 1998 gegründet wurde, berät
Parteien bei Konflikten und begleitet
sie bei der Konfliktlösung. Die Gesellschaft steht als Garant für die
professionelle Durchführung der
betreuten Verfahren. So wie für den
Bundesverband Druck und Medien
stellt sie auch für andere Parteien,
Anwälte und Berater erfahrene Mediatorinnen und Mediatoren zur Verfügung. Darüber hinaus bietet sie
Verfahrensordnung und Klauselwerk
für die vertragliche Einbeziehung
und die Durchführung von Verfahren der alternativen Konfliktbeilegung an und kooperiert mit anderen Organisationen, die die alternative Konfliktbeilegung fördern,
z.B. auch mit der Deutschen Gesellschaft für Mediation.
Irene Seidel, DGM

Weitere Informationen: Bundesverband
Druck und Medien e.V., Yvonne Frenz,
Postfach 1869, 65008 Wiesbaden, Telefon
(0611) 80 30, Telefax (0611) 80 31 13,
www. bvdm- online. de; Gesellschaft für
Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V., Schackstraße 2, 80539 München, Tel.: (089) 57 951 834, info @
gwmk. de
_______
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PRO WIRTSCHAFTSMEDIATION:
NEUN GRÜNDE, WARUM MEDIATION FÜR
UNTERNEHMEN VORTEILHAFT IST
__________

1. Sie behalten Planungssicherheit
Solange Sie einen Rechtsstreit führen,
dessen Ausgang eher ungewiss ist,
können Sie für Ihr Unternehmen
nicht planen. In der Mediation erreichen Sie im weit überwiegenden Teil
der Fälle in kurzer Zeit eine verbindliche Lösung, die die Unsicherheit für
Ihre Planung beseitigt.
2. Sie können Ihre Kosten reduzieren
Die Mediation ist im Regelfall wesentlich kostengünstiger als ein Gerichtsverfahren, insbesondere wenn
sich ein Gerichtsverfahren durch
mehrere Instanzen zieht.
Völlig unberücksichtigt bleibt bei den
meisten Unternehmen, dass gerichtliche Verfahren nicht nur Kosten für
Gericht und Anwälte verursachen,
sondern auch Teile des Unternehmens von ihren eigentlichen Aufgaben ablenken. Dadurch können erhebliche Kosten entstehen, wenn
diese Zeit "nachgearbeitet" werden
muss. Das ersparte Geld kann anderweitig besser investiert werden.
3. Sie gewinnen Zeit
Prozesse können Jahre dauern. Die
meisten Mediationen dauern im Regelfall weniger als einen Tag. Sie
kommen also nicht nur schneller zu
einem Ergebnis, sondern Sie wenden
auch weniger Zeit auf - gerade im
Bereich Kommunikation ein dickes
Plus.
4. Sie erhalten mehr Informationen
In der Mediation gewinnen Sie Informationen von der anderen Partei,
die Sie vor Gericht nie erhalten.

Vor Gericht stellt einzig der Richter
die Fragen, deren Antworten oft
noch durch die Anwälte der Gegenseite abgeblockt werden können. Die
Mediation findet dagegen meistens in
einer informellen Atmosphäre statt,
die Ihnen die Möglichkeit gibt, direkt
mit der anderen Seite zu sprechen.
Dadurch erfahren Sie insbesondere
das, was die andere Seite wirklich
will, also deren Motive, Interessen
und Bedürfnisse, die im Regelfall viel
schneller zu einer Lösung führen als
die rechtlich relevanten Tatsachen,
die vor Gericht vorgetragen werden.
5. Sie können Ihren eigenen
Standpunkt darstellen
In der Mediation können Sie der
anderen Seite erklären, worum es
Ihnen bei dieser Sache geht, was Sie
wirklich brauchen und wo Sie bereit
sind, nachzugeben. Insbesondere
können Sie auch über Emotionen
sprechen und der anderen Seite sagen, was Sie an ihrem Verhalten
stört.
6. Sie schonen Ihre Ressourcen
Langdauernde Prozesse beschäftigen
nicht nur Anwälte und Justitiare,
sondern oft ganze Abteilungen von
Unternehmen. In dieser Zeit können
Ihre Mitarbeiter nicht den Markt
bearbeiten, sondern müssen die
Rechtsabteilung und die Anwälte
unterstützen, um einen erfolgreichen
Prozessausgang herbeizuführen.
7. Sie behalten Ihre Kundenbeziehungen
Wenn Sie einen Prozess gegen einen
Kunden führen, können Sie davon
ausgehen, dass diese Kundenbeziehung im Regelfall beendet ist. Ziel
8
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der Mediation ist es dagegen, die
Beziehungen zwischen den Parteien
zu schonen und eine langfristige
Zusammenarbeit zu ermöglichen.
Gleichzeitig ergibt sich daraus, dass
Sie, wenn Sie keine Kunden verlieren, auch keine Ersatzkunden akquirieren müssen. Und inzwischen ist es
allgemein bekannt, dass es wesentlich
weniger kostet, bestehende Kundenbeziehungen zu pflegen als neue
Kundenbeziehungen aufzubauen.
8. Sie bewahren die Vertraulichkeit
Gerichtsverhandlungen vor einem
staatlichen Gericht sind öffentlich
und die Ergebnisse dieser Verfahren
werden häufig sogar noch unter dem
Namen eines der beteiligten Unternehmen veröffentlicht. Jeder kann an
dem Gerichtstermin teilnehmen und
hören, wie Sie sich mit der anderen
Seite auseinandersetzen. Im Anschluss an die Gerichtsverhandlung
lesen Sie dann in der Presse, was Sie
alles falsch gemacht haben.

9

In der Mediation bleibt dagegen alles
geheim und nichts wird ohne Ihre
Zustimmung der Öffentlichkeit bekannt gegeben - gerade im Bereich
Kommunikation ein wichtiger Faktor.
9. Sie behalten die Kontrolle
über den Verhandlungsprozess
Ein Gerichtsverfahren ist wie ein
Pfeil, den Sie von einem Bogen abschießen. Sie können nur den Anfang
bestimmen, dann entfaltet jeder Prozess sein Eigenleben.
Allein der Richter bewertet, ob Beweise aufzunehmen sind und wie der
Prozess fortläuft. Am Schluss entscheidet er, ohne dass Sie darauf
Einfluss haben. Bei der Mediation
dagegen behalten die Parteien die
absolute Kontrolle. Es kommt zu
keinen Ergebnissen, die die Parteien
nicht akzeptieren.
Quelle: Bundesverband Druck und Medien
e.V.( bvdm), 65008 Wiesbaden
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Checkliste: Wohin mit dem Streit –
Wirtschaftsmediation oder Gerichtsverfahren?
Ja

Nein

1. Hat die Rechtsprechung eine klare, eindeutige
und befriedigende Lösung für Ihr Problem?

G

M

2. Geht es um eine rechtliche Grundsatzfrage,
die allgemein gelöst werden muss?

G

M

3. Möchten Sie das Problem lösen und
die Geschäftsbeziehung aufrechterhalten?

M

G

4. Ist es für Sie wichtig, dass alle Probleme des
Streitfalles umfassend erörtert werden?

M

G

5. Interessieren Sie auch Umstände, die nicht
unmittelbar mit dem Streitfall zusammenhängen?

M

G

6. Spielen für Sie Gefühle in dieser
Auseinandersetzung eine wichtige Rolle?

M

G

7. Möchten Sie das Verfahren möglichst
schnell abschließen?

M

G

8. Spielen Kosten und Finanzen für Sie
eine wichtige Rolle?

M

G

9. Wollen Sie es der anderen Seite einmal richtig "zeigen",
auch auf die Gefahr hin, der Verlierer zu sein?

G

M

10. Wollen Sie unbedingt wissen, wer Recht hat –
egal wie entschieden wird?

G

M

11. Wollen Sie die Verantwortung für die
Lösung des Problems lieber delegieren?

G

M

12. Handelt Ihr Streitpartner irrational oder
sperrt er sich gegen die Mediation?

G

M

13. Ist Ihr Gegner erheblich mächtiger als Sie und wird
er diese Macht voraussichtlich gegen Sie ausspielen?

G

M

14. Brauchen Sie die andere Partei,
um Ihre Ziele zu verwirklichen?

M

G

15. Geht es um eine Eilmaßnahme oder steht
Verjährung unmittelbar bevor?

G

M

G = Gericht
M = Mediation
Quellen: Bundesverband Druck und Medien e.V. (Wiesbaden), Gesellschaft für Wirtschaftsmediation und Konfliktmanagement e.V.
(München)
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INTERVIEW MIT MEDIATORIN ANJA SCHOOP:
BKK-PROJEKT „KASSE UND PATIENT“ ________
Der Landesverband der Betriebskrankenkassen (BKK) in Niedersachsen bietet neuerdings seinen Versicherten die Möglichkeit, strittige
Fälle über eine Mediation beizulegen. DGM-Mitglied Anja Schoop,
Juristin und Mediatorin, betreut dieses Projekt „Kasse und Patient“,
das vom BKK-Landesverband und dem Contarini-Institut der FernUniversität Hagen initiiert wurde und weiterhin gemeinsam begleitet
wird. Die 42jährige Mediatorin arbeitet seit sechs Jahren auf dem Gebiet der Familien- und Wirtschaftsmediation. Außerdem ist Anja
Schoop als Prüferin im Weiterbildungsstudiengang Mediation der
FernUniversität Hagen und am Poko-Institut in Münster im Rahmen
der Fortbildung von Geschäftsführern und Betriebsräten engagiert.

______________

Welche Zielsetzung steht hinter
dem Projekt "Kasse und Patient"?

An welche Zielgruppe richtet sich
das Projekt?

Anja Schoop: Zwischen den Krankenkassen und Versicherten kommt
es immer wieder zu Problemen,
wenn Versicherungsleistungen nicht
in der Art und Weise gewährt werden
können, wie der Versicherte es sich
vorstellt. Nicht immer ist der Sachverhalt eindeutig zu klären, denn es
gibt auch hier kein Schwarz und
Weiß. Ist ein Ermessensspielraum
vorhanden, kommt die Mediation
zum Tragen.
Andererseits profitieren auch die
Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter von der Mediation. Für sie ist
ihre Arbeitssituation auch nicht immer zufrieden stellend, weil sie oftmals die Blitzableiter für unzufriedene Versicherte sind.

Anja Schoop: Die Mediation soll vor
allem Probleme mit den Versicherten
lösen, die bei der Kasse immer wieder Widerspruch einlegen und häufig
Klage einreichen. Die Mediation ist
für beide Seiten eine schnelle und
kostengünstige Alternative. Für die
BKK ergibt sich daraus generell eine
höhere Planungssicherheit.

Die Sachbearbeiter sind die Blitzableiter. Was meinen Sie damit?
Anja Schoop: Die Sachbearbeiter
werden als erste Ansprechpartner mit
der Unzufriedenheit der Versicherten
konfrontiert. Den daraus entstehenden Ärger müssen sie dann ertragen.
Bis ein Versicherungsfall in der
Rechtsabteilung landet, dauert es
relativ lange und davor liegen Wochen und Monate mit unangenehmen
Telefonaten und langen Schriftwechseln.
11

Wer ist von Seiten der BKK als
Teilnehmer an den Mediationen
vorgesehen?
Anja Schoop: Dies kann einerseits
die zuständige Sachbearbeiterin bzw.
Sachbearbeiter sein, gegen deren
Entscheidung vom Versicherten
Widerspruch eingelegt wurde, oder
andererseits eine leitende Person aus
der Rechtsabteilung, die über den
Widerspruch entscheidet. Wichtig ist,
dass die Gesprächsteilnehmer entscheidungsbefugt sind, weil am Ende
einer positiv verlaufenden Mediation
eine schriftliche Vereinbarung getroffen werden soll.
Konnten Sie schon Mediationen
für die BKK durchführen?
Anja Schoop: Im Mai 2005 wurden
anlässlich der Informationsveranstaltung des Hagener Contarini-Instituts

Juristin und Mediatorin Anja Schoop
betreut das BKK-Projekt „Kasse und Patient“. Meist geht es um Beschwerden, weil
Versicherungsleistungen abgelehnt wurden.
Manche Versicherte kommen aber auch mit
ihrem Sachbearbeiter nicht zurecht, dann
liegen die Probleme auf der personellen
Schiene. Weitere Informationen unter www.
schoop – mediation. de.
__________
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BKK-Angestellte über Mediation
und ihre Vorteile für Krankenkassen
und deren Versicherte informiert.
Am Ende der Veranstaltung war das
Interesse, sich am lernenden Projekt
„Mediation“ zu beteiligen, sehr groß.
Zunächst war angedacht, zirka acht
Fälle im Oktober 2005 in die Mediation zu führen. Doch es gestaltete
sich etwas schwieriger, geeignete
Fälle herauszufiltern, als am Anfang
angenommen. Ich kenne das auch
aus meiner bisherigen Praxis. Wenn
jemand anruft, um sich nach einer
Familienmediation zu erkundigen,
kann es bis zu einem halben Jahr
dauern, bis das Verfahren tatsächlich
zustande kommt.
Die BKK–Niedersachsen stellt
eine relativ große und weit verzweigte Organisation dar. Entsprechend langwierig verlaufen
die Informationsprozesse?
Anja Schoop: Tatsächlich scheint die
interne Kommunikation innerhalb
einer so großen Organisation entsprechend Zeit zu benötigen. Ich
denke, dass die Informationen rund
um das Projekt „Kasse und Patient“
gelegentlich im Verwaltungsgefüge
hängen geblieben sind.
In den zurückliegenden Wochen
musste ich eine Menge Aufklärungsarbeit betreiben, um zu erläutern, wie
Mediationen ablaufen, welche Aufgaben der Mediatorin zukommen
und welche Vorteile eine Mediation
bringt.
Sind die BKK-Sachbearbeiter Ihre
Ansprechpartner oder die Rechtsabteilung?
Anja Schoop: Meine Ansprechpartner sind zunächst die Leiter der
Rechtsabteilungen der jeweiligen
Betriebskrankenkasse und danach die
Sachbearbeiterinnen und Sachbear-
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beiter von Problem- bzw. Widerspruchsfällen. Natürlich müssen die
Fälle auf ihre Eignung für eine Mediation geprüft werden.
Um welche Probleme handelt es
sich?
Anja Schoop: In der Regel geht es
um Sachbeschwerden, weil Leistungen abgelehnt wurden. Manche Versicherte kommen aber auch mit ihrem Sachbearbeiter nicht zurecht,
dann liegen die Probleme auf der
personellen Schiene.
Sie leisten im Moment vor allem
Überzeugungsarbeit? Bekommen
Sie diese bezahlt?
Anja Schoop: Nein. Ich betrachte
die Vorarbeiten als Investition in die
Zukunft. Neben den zahlreichen
persönlichen Gesprächen und Telefonaten habe ich mir für das Projekt
„Kasse und Patient“ versicherungsspezifische Kenntnisse im Rahmen
des Sozialgesetzbuches 5 angeeignet.
Für die Aufklärungsarbeit setze ich
auch meine Flyer ein. Der Zeit- und
Kostenaufwand ist schon hoch. Aber
auch, wenn sich die Sache etwas
langwieriger als vorher angenommen
gestaltet, stellt sich mittlerweile alles
ganz hoffnungsvoll dar. Außerdem
komme ich aus der freien Wirtschaft
und schreibe deswegen die Dienstleistung ganz groß.
„Ganz hoffnungsvoll“ bedeutet,
dass sich für 2006 positive Perspektiven abzeichnen?
Anja Schoop: Ja, die erste Mediation
startet Ende Februar. Unter anderen
beteiligt sich eine der größten Betriebskrankenkassen
Deutschlands
am Projekt „Kasse und Patient“. Bis
September 2006 sollen rund 20 Mediationen durchgeführt werden.
12
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Ich bin mit dieser Entwicklung insgesamt sehr zufrieden.
Wie sieht die finanzielle Vereinbarung grundsätzlich aus?
Anja Schoop: Wir haben ein festes
Zeithonorar vereinbart. Die BKK
bezahlt einen Stundensatz und für
die Versicherten sind die Mediationen kostenfrei. Pro Mediation werden zwei bis vier Stunden veranschlagt. Langwierige Verfahren wären
damit relativ schnell geklärt. Die
Fahrt zur jeweiligen Mediationssitzung wird entweder auch über den
Stundensatz abgerechnet oder Kilometergeld bezahlt. Im Gegensatz zu
einem Gerichtsverfahren bleiben die
Kosten für die Krankenversicherung
sehr überschaubar.
Wie könnte man aus Ihrer Sicht
die anfänglichen Startschwierigkeiten des Projekts vermeiden
oder zumindest reduzieren?
Anja Schoop: Eine Informationsveranstaltung alleine reicht nicht, um
umfassend und nachhaltig über Mediation aufzuklären – jedenfalls bei
einem Projekt der Dimension „Kasse
und Patient“. Gemeinsam mit dem
BKK-Landesverband plant das Contarini-Institut jetzt auch eine weitere
13
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Informationsveranstaltung. Wichtig
wäre generell auch, das Angebot der
Mediation als Kundenservice einzubringen. Zum Beispiel mit einer
Kontaktstelle auf der Internetseite.
Versicherte, die Probleme haben,
könnten dann den direkten Weg
wählen – unabhängig von Sachbearbeitern oder der Rechtsabteilung. Auf
der Internetseite sollte auch der Begriff „Mediation“ erklärt werden und
die Vorteile des Verfahrens den Versicherten näher gebracht werden.
Zum Beispiel, dass die Versicherten
die Chance erhalten, im geschützten
Rahmen über ihre Situation mit einem entscheidungsbefugten Vertreter
der BKK und im Beisein einer neutralen Vermittlerin zu sprechen, ohne
Gefahr zu laufen, dass daraus für sie
Nachteile bei der Entscheidung und
ein Kostenrisiko entstehen.
„Kundenservice“ ist ein Schlagwort, mit dem Versicherungen
gerne werben. Was könnten Sie
sich im Sinne eines besseren Kundenservices noch vorstellen?
Anja Schoop: Es sind in der Regel ja
kranke Menschen, die Versicherungsleistungen für sich beanspruchen.
Menschen mit einem kleineren oder
größeren Handikap, die manchmal
weder Auto noch mit Bus oder Bahn
fahren können, um bei der Versicherung ihre Interessen zu vertreten. Ich
bin bereit, zu den Versicherten nach
Hause zu fahren, um vor Ort eine
Mediation durchzuführen.
Der
Kundenservice
„Hausbesuche“ für Kranke erfordert von
Ihnen ein hohes persönliches Engagement?
Anja Schoop: Ja, sicherlich erhöhen
Hausbesuche den zeitlichen Aufwand. Ich denke aber, die Serviceleistung „Hausbesuche“ trägt sehr dazu

bei, dass sich die Versicherten ernst
genommen fühlen und trotz der
Probleme ein Vertrauensverhältnis
zur Versicherung bewahrt bleibt.
Kranke Menschen haben oft einen
langen Leidensweg hinter sich. Die
eigene Krankengeschichte zu schildern, fällt vielen verständlicherweise
nicht leicht. Zu Hause in vertrauter
Umgebung ist dies einfacher. Zudem
darf sich jeder Mediationsteilnehmer
sicher sein, dass nichts nach außen
dringt. Außerdem bin ich die neutrale
Dritte und nicht der Sachbearbeiter,
der dem Versicherten Kassenleistungen verweigert hat.
Sind Sie davon überzeugt, dass
gerade Krankenkassen grundsätzlich Mediationsstellen einrichten
sollten?
Anja Schoop: Unbedingt. Wobei
allerdings zu überlegen ist, wie das
Angebot „Mediation“ ausgestaltet
sein sollte. Das heißt., werden die
BKKs ein eigenes Mediationsbüro
mit einem dafür ausgebildeten Mitarbeiter einrichten oder sich für freie
Mediatoren entscheiden, die ihnen
dann zum Beispiel bundesweit in
Form eines Pools zur Verfügung
stehen. Das wird eine interne Entscheidung am Ende des Projektes
„Kasse und Patient“ der BKK sein.
Vielen Dank!
Das Interview führte Irene Seidel.
Weitere Informationen: Anja Schoop,
Mediatorin und Juristin,
Praxis für Mediation,
Tilsiter Straße 18,
37083 Göttingen
anja.schoop @ t-online. de
www. schoop-mediation. de
__________
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FALLBEISPIEL: EINE FAMILIENMEDIATION ____
Das anonymisierte Fallbeispiel kommt aus der Praxis von Rechtsanwältin und Mediatorin Susanne Altemeyer, DGM-Regionalgruppe
Ruhrgebiet (Essen). Im Mittelpunkt steht die Trennung eines langjährigen Ehepaares. Das Mediationsverfahren dokumentiert Frau
Altemeyer detailliert anhand der Sitzungen.
________________________________________

Frau Sunding rief an und bat um
einen Termin für eine Mediation: Sie
und ihr Ehemann hätten sich getrennt und wollten Einiges klären –
friedlich und ohne Gericht. Auf
Nachfrage teilte Frau Sunding mit,
sie hätten sich schon über das Verfahren informiert.
Es kam zu einem Terminvorschlag,
den Frau Sunding mit ihrem Ehemann abstimmen wollte. Dies führte
zu einem ersten Sondierungsgespräch, in dem wir einen ersten Sitzungstermin abstimmten, nachdem
wir uns kennen gelernt hatten.
Ausgangssituation
Frau Sunding ist in einem Büro beschäftigt und 43 Jahre alt. Herr Sunding arbeitet seit kurzem als Servicetechniker in einem mittelständischen
Unternehmen und ist 45 Jahre alt.
Beide sind seit 19 Jahren miteinander
verheiratet und haben eine erwachsene Tochter Susi, die noch bei ihnen
im Eigenheim lebt.
Vorher war Herr Sunding längere
Zeit Arbeit suchend.
Die Trennungssituation ging von
Frau Sunding aus, Herr Sunding ist
überrascht worden.
Die Mutter von Frau Sunding spielt
eine Rolle: Sie hat wesentliche Werte
finanziert und die Familie schon
immer unterstützt.
Die erste Sitzung:
Vor der Vertragsunterzeichnung
sammelten wir die Themen, die besprochen werden sollten.
Dabei ergab sich folgendes Bild, das
tabellarisch dargestellt ist.

Frau
Sunding
Verteilung
des Geldes
während
der Trennung
Besitz des
Autos
Verwendung
des
Hauses
Verteilung
des Hausrates
Vermögensteilung
(Mutter!)
Miteinander
umgehen
Später:
„Unterhalt“

Reihenfolge
1b

Herr
Sunding
>
wie viel
Geld ist
noch da?

1a

>

3

>

6

>

4

>

2

>
wann?
>

7

Umgang
mit Susi
während
der Trennung

Das anonymisierte Fallbeispiel kommt aus
der Praxis von Rechtsanwältin und Mediatorin Susanne Altemeyer, DGMRegionalgruppe Ruhrgebiet (Essen). Im
Mittelpunkt steht die Trennung eines langjährigen Ehepaares

Die Problemfelder wurden sodann in
die Vereinbarung aufgenommen.
Danach wurde diese unterzeichnet.
Die Medianten verständigten sich
dann auf die Regeln während der
Mediation (z.B. Erlaubnis für die
Mediatorin, sie zu unterbrechen).
Danach legten die Medianten die
Reihenfolge fest, in der die gelisteten
Themen besprochen werden sollen.
Diese Reihenfolge ist in der obigen
Tabelle in der mittleren Spalte kenntlich gemacht.
Wir haben mit dem Thema „Besitz
des Autos“ begonnen, da dies nach
Mitteilung der Medianten eine dring-

__________

5
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lich zu lösende Frage war, an der
auch die Erreichbarkeit der Arbeitsplätze hing.
Besitz des Autos?
Als Beispiel gab Frau Sunding an, am
gestrigen Tag ein Vorstellungsgespräch nicht pünktlich erreicht zu
haben, weil Herr Sunding ihr die
Kfz-Schlüssel nach einem Streit nicht
herausgegeben habe.
Herr Sunding bestätigte dies und
erklärte Frau Sunding den Grund für
seine Verweigerungshaltung. Es wurde deutlich, dass Herr Sunding mit
der Situation, dass Frau Sunding seit
kurzem einen neuen Lebenspartner
hat, nicht zurechtkommt.
Es ging letztlich um die Frage, wem
das „Familienauto“ künftig gehören
soll, wer es also uneingeschränkt
(jederzeit) nutzen soll.
Im Verlauf der Sitzung verständigten
sich die Medianten darauf, dass Frau
Sunding das Kfz gegen einen Ausgleich übernehmen sollte. Es wurde
deutlich, dass Herr Sunding seiner
Ehefrau das Auto „gönnt“ und dass
er es bedauert, dass er ihr die KfzSchlüssel verweigert hat. Frau Sunding wurde deutlich, dass ihr Ehemann derzeit Probleme damit hat,
alleine zu sein, während sie einen
neuen Partner hat.
Beide erkannten dann, dass dies
nichts mit der Autoverwendung an
sich zu tun hat.
Sie verständigten sich dann darauf,
dass Frau Sunding ihrem Ehemann
als Ausgleich für das Familienauto
den Fernseher und die Stereoanlage
mit Video, DVD, Empfangsgerät
sowie für die Anschaffung eines weiteren Kfz dessen Kaufpreis (800,- €)
aus der gemeinsamen Kasse geben
sollte.
Danach vereinbarten wir einen Termin für die nächste Sitzung, in der
wir uns mit der Frage der Verteilung
15
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des Geldes während der Trennung
befassen wollten. Ich hatte die Medianten darum gebeten, vorab einmal
zu klären, welches Geld vorhanden
ist bzw. eingeht.
Die zweite Sitzung:
Die Medianten kamen in gelöster
Stimmung an. Sie erzählten, dass es
mit der Kfz-Anschaffung gut geklappt habe und dass die Stimmung
jetzt friedlicher sei, weil die Abstimmung der Benutzung des einzigen
Kfz oft zum Streit geführt habe und
dieser Streit jetzt „weg“ sei.
Wir haben uns dann mit der Frage
der Verteilung des Geldes während
der Trennung befasst. Zunächst
mussten sich die Medianten auf die
Höhe der Einnahmen und auf die
Höhe der Kosten verständigen. Bisher hatte Frau Sunding alles Finanzielle erledigt, Herr Sunding hatte
keinen Einblick.
Wie sieht die Finanzlage aus?
Im Gespräch ergab sich, dass Herr
Sunding für diese Entlastung sehr
dankbar war und jetzt auch Angst
davor hat, Geldangelegenheiten alleine zu regeln.
Die Einnahmesituation stellt sich
nach Ansicht der Medianten wie folgt
dar:
Als Einnahme erzielt Frau Sunding
ein Nettoeinkommen zwischen 300,und 360,- €. Ihr Ehemann erhält ca.
1800,- € ausgezahlt.
Als monatliche Ausgaben haben wir
die folgenden Posten erfasst:
119,00 € Lebensversicherung für die
Haustilgung
14,00 € Hausratsversicherung
576,00 € Zinslast für das Haus
5,00 € Hausratsversicherung
16,00 GEZ-Gebühren
32,00 Riester-Rente Herr Sunding

14,00 € Beitrag Volksfürsorge
16,00 € Gebäudeversicherung
8,00 Kfz-Steuer Frau Sunding
29,00 Kfz-Haftpflichtversicherung
Frau Sunding:
37,00 € Kfz-Haftpflichtversicherung
Herr Sunding:
53,00 € Hausabgaben
57,00 € Stromkosten
10,00 € AOL
60,00 € Telefon
90,00 € Gas
15,00 € Kabel
31,00 € Wasser
25,00 Prämiensparvertrag I
25,00 Prämiensparvertrag II
26,00 Sparvertrag für Susi
Diese Ausgaben ergeben einen monatlichen Gesamtbetrag in Höhe von
1258,00 €. Die Kfz-Steuer für den
Zweitwagen, die noch nicht feststeht,
wird noch hinzukommen.
Die Medianten waren sich schnell
darin einig, dass die vorgenannten
Kosten in dieser Höhe anfallen werden und dass zumindest derzeit keiner der Posten eingespart werden
kann bzw. soll. Dies hatten wir ausführlich erörtert, nachdem beide
angesichts der hohen Kosten zunächst gerne etwas einsparen wollten.
In einem bestand besonders schnell
Einigkeit: An Tochter Susi wird nicht
gespart!
Die dritte Sitzung:
Die Medianten kamen etwas angespannt zu dieser Sitzung, denn zuhause war man sich aus dem Weg
gegangen. Grund hierfür war nach
Angaben der Medianten gewesen,
dass sie beide Angst davor haben,
nach der Trennung nicht genug Geld
zum Leben zu haben. Bei Herrn
Sunding hatte der Arbeitgeber mitgeteilt, es gebe in diesem Jahr kein
Weihnachtsgeld und Frau Sunding
hatte sich erneut vergeblich um eine
Vollzeitstelle bemüht.

DGM

Newsletter 1/ 2006

Wer zahlt wieviel?
Frau Sunding
Susi wird von uns
beiden nicht auf
unsere Probleme
angesprochen
Wir wollen über
Aktuelles und nicht
über Vergangenes
sprechen
Wir wollen an den
Gesprächspunkten
festhalten
und
nicht abweichen
Ich möchte mich
auf alles verlassen
können
Ich sage die Wahrheit
Ich möchte die
Wahrheit hören
Wir wollen darüber
sprechen, wie es
weiter geht

Herr Sunding
>

> Klärungsgespräche führen
Ich werde am
Gesprächsthema festhalten
Absprachen
sollen eingehalten werden
Ich möchte die
Wahrheit sagen
und auch hören

Wenn
meine
Frau das Gespräch
beenden möchte,
werde ich diesem
Wunsch
entsprechen
Unsere Angelegen- >
heiten sollen im
kleinen Kreis bleiben
Freundliche
Wortwahl
Zeit füreinander haben
Ich
möchte
Ruhe und Entfernung
Die Gespräche
sollen geplant
sein
Probleme sollen
friedlich
gelöst werden

Beide spürten, dass sie insoweit „in
einem Boot“ sitzen und verständigten sich dann in dieser Sitzung auf
Folgendes: Künftig sollen die Einkünfte eines jeden Ehegatten auf
dessen Gehaltskonto gezahlt werden.
Frau Sunding entnimmt ihrem Konto
180,00 € und gibt dieses Geld in die
Haushaltskasse. Die oben gelisteten
Kosten werden wie bisher vom Konto des Herrn Sunding abgebucht.
Dieser zahlt im Übrigen den Rest des
Haushaltsgeldes ein. In die Haushaltskasse sollen zunächst insgesamt
600,00 € fließen. Hiervon sollen alle
Haushaltskosten bis auf Sonderausgaben wie Autoinspektionen, Kosten
für die Mediation usw. getragen werden. Diese Kosten werden vom gemeinsamen Sparbuch beglichen.
Wohin fließt der monatliche
Überschuss?
Derzeit verbleibt bei dieser Berechnung ein Überschuss in Höhe von
242,00 €, den die Medianten hälftig
teilen möchten. Dieser Betrag soll
jedem Ehegatten als „Taschengeld“
zur freien Verfügung stehen. Ergeben sich aus sparsamer Bewirtschaftung des Haushalts Mehrbeträge, so
werden diese hälftig geteilt und stehen ebenfalls zur freien Verfügung.
Die Sitzung war von einem sehr
vorsichtigen Umgehen miteinander
und von Verständnis geprägt. Jeder
sah, dass der Andere es auch nicht
leicht hat. Daher bemühte man sich
um eine „vernünftige“ Lösung. Über
dieses von beiden genannte Schlüsselwort gelangten wir zügig zum
oben beschriebenen Ergebnis.
Die vierte Sitzung:
Die Medianten kamen entspannt in
die Sitzung. Sie berichteten zunächst,
16
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mit dem Geld sehe es gut aus. Es
seien 100,- € über, die sie sich diesmal nicht teilen würden. Sie wollten
Susi davon das Weihnachtsgeschenk
kaufen. Aber es habe alles geklappt,
nur mit dem Zusammensitzen, das
sei nicht so nett. Das Thema stand
auch auf der Tagesordnung, es kam
also passend.
Verhaltensregeln zur Trennung?
Wir haben uns also mit der Frage
befasst, wie die Medianten in der
Trennungsphase miteinander umgehen möchten.
Als Gesprächsregel haben die Medianten sich dann auf die folgende
Formulierung verständigt:
1.
Es werden ausschließlich
Klärungsgespräche über die anstehenden Sachfragen geführt. Beziehungsprobleme werden vorläufig
nicht angesprochen.
2.
Im Gespräch wird nur das
anstehende Problem besprochen.
3.
Die Gespräche werden vorher abgestimmt.
4.
Die Gesprächsdauer wird
von uns vor dem Gespräch festgesetzt. Wir überlegen vorher beide,
wieviel Zeit wir haben.
5.
Wir sorgen beide für eine
angenehme Gesprächssituation und
bemühen uns um eine angemessene
Wortwahl.
6.
Wenn einer von uns das
Gespräch beenden möchte, wird das
Gespräch beendet.
7.
Wir tragen unsere Gesprächsthemen nicht mehr nach außen.
8.
Für Susi bemühen wir uns
um eine einheitliche Darstellung, die
wir miteinander absprechen und
durch die Susi nicht mehr als nötig
belastet wird.
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9.
Wenn wir im Gespräch eine
Vereinbarung treffen, halten wir uns
daran.
10.
„Schwierige“
Probleme
sollen vorerst zurückgestellt bleiben.

Es ging um die Verwendung der
gemeinsamen Immobilie.
Zunächst hatte ich die Medianten
gefragt, was sie am liebsten mit der
Immobilie machen würden, wenn sie
sich etwas wünschen dürften.

rige Schuldzinsen). Die zwischen den
Medianten getroffene Vereinbarung
sieht dann so aus:
1.
Wir fahren beide ab jetzt
zweigleisig und bemühen uns sowohl
um eine Veräußerung als auch um
eine Übernahme durch Herrn Sunding.
2.
Noch am Verkaufstag hat
Herr Sunding eine „Übernahmemöglichkeit“. Dadurch platzt der Verkauf
an Fremde. Dies zieht Kosten nach
sich, die Herr Sunding übernehmen
wird.
3.
Im Fall einer Übernahme
nimmt Herr Sunding eine Auszahlung in noch zu regelnder Höhe an
Frau Sunding vor. Wenn verkauft
wird, teilen wir uns den Überschuss.
Diese Zahlungen erfolgen sofort.

Was geschieht mit dem Haus?

Wie wird der Rest verteilt?

Frau Sunding würde einen möglichst
hohen Verkaufspreis bevorzugen,
nachdem sie sich von dem Wunsch
gelöst hatte, das Haus, an dem beide
Medianten hängen, selbst zu übernehmen. Herr Sunding strebt eine
Übernahme an, womit Frau Sunding
auch einverstanden wäre. Frau Sunding wusste vorher nichts von diesem Wunsch, „gönnt“ ihm das Haus
aber.
Herr Sunding ist jedoch im Zweifel,
ob dies finanziell zu realisieren ist
und will dies gerade prüfen. Frau
Sunding hatte sich darüber geärgert,
dass Herr Sunding nicht daran mitgewirkt hatte, dass Haus zu veräußern.
Jetzt verstand sie, weshalb ihr Ehemann gezögert hatte. Frau Sunding
konnte sich damit einverstanden
erklären, dass zunächst beide Wege
beschritten werden.
Inzwischen besteht auch Einigkeit
darüber, dass die Angelegenheit eilt,
weil die Verkaufsumstände derzeit
günstig sind (Eigenheimzulage, nied-

Wir wandten uns dann dem nächsten
Thema zu und sprachen über die
Vermögensteilung. Hier geht es darum zu klären, welche Vermögenswerte wegen der Trennung in welchem Verhältnis geteilt werden sollen.
Zunächst listeten wir deshalb die
Vermögenswerte. Es handelt sich
dabei um die folgenden Werte:
Überschuss Hausverkauf/ Auszahlung? Aktienpaket (Wert)? Aktienfond (Fälligkeit 01/08)? Lebensversicherung (Hausfinanzierung; Wert)?
Volksfürsorgeanlage und Sparbuch
3600,- €.
Zu der nächsten Sitzung werden die
Medianten ihren Ordner mit den
Vermögensangelegenheiten mitbringen, damit sie sehen können, ob sich
noch wichtige Daten entnehmen
lassen. Frau Sunding sagt, sie habe
inzwischen den Überblick verloren.
Die Fortsetzung folgt im Newsletter
02-2006.
Susanne Altemeyer, Essen

Die Medianten teilten dann noch mit,
für das Weihnachtsfest hätten sie
schon eine Lösung gefunden, so dass
wir uns der Verwendung des Hauses
zuwenden konnten.
Die fünfte Sitzung:

__________
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AKTUELLES AUS DER DGMREGINOALGRUPPE RUHRGEBIET

Bild: DGM-Regionalgruppe Ruhrgebiet

Mitte Januar fand das Treffen der
Regionalgruppe Ruhrgebiet statt.
Entsprechend der Gründungsvereinbarung sollen die Treffen in Schlössern oder Burgen des wunderschönen Ruhrgebietes stattfinden, diesmal
im Gelsenkirchener RenaissanceSchloss „Horst", das im 16. Jahrhundert erbaut wurde.
Nach einer Führung durch den Leiter
des Schlosses, den Kunsthistoriker
Elmar Alshut, wurden die neuen
Regionalsprecher gewählt. Sprecher
der Regionalgruppe Ruhrgebiet ist
danach der Mediator und Rechtsanwalt Klaus Verse aus Gelsenkirchen,
seine Stellvertreterin ist die Mediatorin und Rechtsanwältin Susanne Altemeyer aus Essen.

Zu diesem Treffen sind Neumitglieder und Gäste herzlich eingeladen.
Aus organisatorischen Gründen bittet die Regionalgruppe jedoch, mit
Klaus Verse via Internet unter
„klaus.verse@ cityweb.de“ Kontakt
aufzunehmen.

__________

Klaus Verse, Gelsenkirchen
__________

Das nächste Treffen der Regionalgruppe Ruhrgebiet soll am Donnerstag, 27. April 2006, um 19:00 Uhr, in
einem Essener Schloss stattfinden.
Mittelpunkt dieses Treffens wird ein
Vortrag zu einem aktuellen Mediationsthema des Gruppenmitgliedes
Birgit Hülsdünker sein.
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FÜR SIE GELESEN ____
Monika Oboth/Gabriele Seils,
Mediation in Gruppen und
Teams. Praxis und Methodenhandbuch. Konfliktklärung in
Gruppen, inspiriert durch die Gewaltfreie Kommunikation, Paderborn 2005, 144 Seiten, 16,90 €
Erfreulicherweise nehmen gerade in
der letzten Zeit immer mehr Publikationen die praktische Seite der Mediation in den Blick. Dabei zeigt sich
immer wieder, dass in der Flexibilität
dieses Verfahrens ein entscheidender
Vorteil liegt.
Die Autorinnen des vorliegenden
Bandes knüpfen daran an, indem sie
bewährte und klassische Moderationsmethoden mit den Phasen der
Mediation verbinden. Einen besonderen Focus legen die Autorinnen
dabei auf die „Gewaltfreie Kommunikation“. Diese Methode, entwickelt
vom US-amerikanischen Psychologen und Konfliktforscher Marshall
Rosenberg, blickt inzwischen auf eine
langjährige Tradition zurück. Ausgangspunkt war die Arbeit in AntiRassismusprojekten in den Ghettos
amerikanischer Großstädte.
Die Autorinnen sprechen mit ihrem
Band speziell MediatorInnen an, die
ihre Kompetenz in der Konfliktklärung in Gruppen und Teams erweitern wollen, aber natürlich auch diejenigen, die in der Beratung, Teamentwicklung und Supervision tätig
sind.
Der Band gliedert sich in einen Theorie- und Praxisteil. Ersterer enthält
zunächst einige grundlegende Informationen. Die Ausführungen sind
zwar knapp gehalten, bieten aber
doch einen ersten Überblick.
Abgestellt wird dabei nicht allein auf
allgemeine Ausführungen zur Mediation. Hervorgehoben werden speziell
Aspekte im Hinblick auf die Mediation in Gruppen und Teams. So werden etwa der Umgang mit Aggression und Eskalation, das Auftreten
gruppendynamischer
Phänomene
oder die systemische Betrachtung
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von Gruppenkonflikten skizziert.
Der umfangreichere „Praxisteil“
nimmt anschließend die einzelnen
Schritte der Mediation in Gruppen
und Teams genauer in den Blick. Der
Weg der Konfliktlösung richtet sich
nach einem Fünf-Phasen-Modell, das
sich im Wesentlichen an der bekannten Vorgehensweise der Mediation
orientiert.
Jede dieser Phasen – und hier liegt
der eigentliche Schwerpunkt des
Buches – ist jeweils mit Vorschlägen
zu konkreten Vorgehensweisen und
Methoden sowie weiteren Tipps
angereichert. Dabei ist positiv hervorzuheben, dass nicht nur Chancen,
sondern auch die mit einzelnen Ansätzen verbundenen Risiken aufgezeigt werden. Das erleichtert eine
abwägende Handhabung in der Praxis – schließlich ist Mediation nichts
Schematisches.
Der Band endet mit einer Beschreibung eines Praxisfalls „Mehrparteienmediation“, der im Wesentlichen
noch einmal die vorangegangenen
Ausführungen illustriert.
Fazit: Alles in allem geben die Autorinnen zahlreiche Anregungen, die
vor allem als Angebote für die eigene
praktische Arbeit zu sehen sind. Dabei wird deutlich, dass erfolgreiches
Mediieren nicht zuletzt von einem
abhängt:
Der
wertschätzenden
Grundhaltung der Mediatorin bzw.
des Mediators.
Dr. André Niedostadek, LL.M.
__________

Claus Blickhan: Die sieben Gesprächsförderer. Miteinander reden lernen. Paderborn 2005, Junfermann Verlag, ISBN: 3-87387611-6, 160 Seiten, 12,50 Euro
Für den Mediator stellt die Kommunikation einen ganz wesentlichen Teil

DGM

seines „Handwerkszeugs“ dar. Daher
soll im Folgenden das genannte Buch
kurz vorgestellt werden:
Es gliedert sich in sieben Kapitel, die
„sieben Gesprächsförderer“. Blickhan beschränkt sich jedoch nicht
darauf, die wertvollen „Gesprächsförderer“ zu nennen, sondern stellt in
umrandeten Kästchen auch immer
das Verhalten dar, das der Gesprächsführer bzw. –partner „verlernen“ sollte. Diese Hervorhebung der
negativen Beispiele und Techniken
ist meines Erachtens unangebracht,
soll doch der Leser nur die förderlichen Techniken behalten. Etwas
verwirrend ist auch, dass der Verfasser die „Gesprächsförderer“ und –
hemmer mal auf den Sprechenden,
mal auf den Zuhörenden bezieht.
Eine etwas klarere Struktur oder
zusammenfassende Übersicht wäre
diesbezüglich wünschenswert.
Der Verfasser geht zu Beginn ebenso
auf die vier Aspekte in jeder Botschaft ein wie auf die Fähigkeit des
Zuhörens. Dabei unterteilt er das
„Aktive Zuhören“ in fünf Stufen.
Daran schließt er eine Darstellung
der Fragetechniken und ihrer Bedeutung an. In einem weiteren Kapitel
erläutert der Autor, welche Kriterien
eine verständliche Sprache kennzeichnen. In diesem Zusammenhang
stellt er die zutreffende sog. „PositivRegel“ (S. 55) auf: „Prägnant und
kurz“, „Ordnung, Gliederung“,
„Simpel, einfach“, „Interessant, anregend“, „Thema treffend“, „Inhaltlich
richtig“ und „Vollständig“ (S. 55).
Diese fünf Punkte sollte sich jeder
Mediator, aber auch jeder Redner
merken, wenn er verstanden werden
möchte.
Ferner widmet Blickhan sich den
persönlichen Botschaften sowie der
Körpersprache. Im Kapitel „Argumente und Appelle“ beleuchtet er
ausgehend von den menschlichen
Bedürfnissen den Wirkungsgrad einer
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Botschaft. Damit hängt sein Ratschlag zusammen, mit den Menschen
und nicht gegen sie zu reden. Als
letzten Gesprächsförderer betrachtet
der
Verfasser
das
Feedback.
Fazit: Wie dieser kurze Überblick
zeigt, bietet das Buch inhaltlich für
Mediatoren und Personen, die sich
bereits intensiver mit dem Themenkomplex Kommunikation befasst
haben, wohl kaum Neues. Es stellt
aber einen schönen Einstieg für
„Neulinge“ bzw. eine Zusammenfassung dieser Materie dar. Leider
kommen die ursprünglichen Quellen
in diesem Buch meist zu kurz.
Wünschenswert wäre zudem eine
abschließende übersichtliche Zusammenfassung der Gesprächsförderer für Gesprächsführer und Gesprächspartner, nach dem abgewandelten Motto „eine Übersicht sagt
mehr als tausend Worte“.
Dr. jur. Christiane A. Flemisch,
Licenciée en droit,
Rechtsanwältin, Mediatorin, Wirtschaftsmediatorin; Lehrbeauftragte
__________
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MELDUNGEN ________
NOBELPREIS 2005:
VERSTÄNDNIS VON
UND KOOPERATION

BESSERES
KONFLIKT

Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften – oder „Einfach
mal ein bisschen ausrasten ...“
Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften war nach
Ansicht so mancher Beobachter
wieder einmal für eine Überraschung
gut, als sie im Oktober letzten Jahres
die Träger des Nobelpreises für
Ökonomie 2005 bekannt gab: Die
Professoren R. Aumann und Thomas
C. Schelling teilen sich die Auszeichnung für ihre Weiterentwicklung der
„Spieltheorie“.
Das Verdienst der beiden Preisträger
– so heißt es in der Begründung der
Akademie – liege darin, dass ihre
Arbeiten „zum besseren Verständnis
von Konflikt und Kooperation“
beitragen. Sie helfen nicht nur, wirtschaftliche Konflikte zu verstehen,
wie Preis- und Handelskriege, sondern bieten auch Erklärungen dafür,
warum bestimmte Gemeinschaften
allgemein zur Verfügung stehende
Ressourcen erfolgreicher verwalten
als andere. Sie zeigen damit, was bei
Konflikten und Kooperationen für
den Einzelnen bzw. die Gemeinschaft herauskommt. Kurzum: Es
geht um den Umgang mit Konfliktsituationen und darum, wann man
miteinander kooperiert oder sich
befehdet.
Was bedeutet die Spieltheorie
Die Spieltheorie, die bereits vor über
50 Jahren entwickelt wurde, bildet
heute einen fest etablierten Teil nicht
nur der Wirtschaftswissenschaften
sondern auch verwandter Disziplinen. Sie betrifft weite Teile menschlichen Handelns. Ihr Anwendungsbereich reicht von Konflikten in der
Wirtschaft über die Politik bis hin
zum Sozialverhalten. Nicht zuletzt
trägt sie dazu bei, den Ablauf von
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Verhandlungen besser zu verstehen.
Und so gelten die Arbeiten der beiden Preisträger auch als Brücke zwischen Wirtschafts-, Verhaltens- und
Sozialwissenschaften.
Was steckt eigentlich hinter der Spieltheorie? Nimmt man strategische
Spiele, etwa Poker oder Schach, einmal genauer unter die Lupe, geht es
letztlich doch darum zu gewinnen.
Um dieses Ziel zu erreichen, wird ein
Spieler Strategien entwickeln und
dabei versuchen, die Schritte der
Mitspieler möglichst einzubeziehen.
Die Spieltheorie fragt nun nach den
Eigenschaften erfolgreicher Strategien in entsprechenden Konfliktsituationen. Sie versucht – kurz gesagt –
rationales Entscheidungsverhalten zu
definieren. Dabei stehen den Spielern
mal mehr (z. B. beim Schach) und
mal weniger Informationen (z. B.
beim Poker) zur Verfügung. Parallelen zwischen „Spiel“ und „Ökonomie“ liegen dabei in der „strategischen Interaktion“ der Beteiligten.
Man unterscheidet bei der Spieltheorie zwischen kooperativen und nichtkooperativen Spielen. Im Hinblick
auf letztere teilten sich übrigens 1994
schon einmal drei Preisträger die
begehrte Auszeichnung. Die nun
geehrten Wissenschaftler haben sich
um die kooperative Spieltheorie verdient gemacht.
Verzicht auf schnellen Gewinn
Der in Frankfurt geborene Aumann
studierte in den USA und lehrt heute
Mathematik an der Hebrew University in Jerusalem. Er konzentrierte sich
vor allem auf die Frage, wie sich das
Ergebnis eines Konflikts ändert,
wenn sich die Situation wiederholt.
Hierfür entwickelte er ein mathematisches Fundament.
Das Resultat: Spielt man mit einem
Partner immer wieder das gleiche
Spiel, kann es sich durchaus lohnen,

zu Gunsten eines langfristigen Gewinns auf schnellen Gewinn zu verzichten und zu kooperieren. In einem
Beitrag der Preisverleihung heißt es
beispielsweise: Treffen Unternehmer
Preisabsprachen für nur eine Saison,
profitiert der Einzelne durchaus,
wenn er diesen Preis unterbietet mit
der Folge, dass das Kartell instabil
wird. Doch was, wenn die Beteiligten
Jahr für Jahr miteinander zu tun haben? Dann weiß auch der Skrupelloseste, dass er im nächsten Jahr die
Quittung für das unfaire Verhalten
bekommen würde. Dann litten alle –
auch er selbst – unter sinkenden
Preisen. Also bleibt er – zum eigenen
Vorteil – eher kooperativ. Das Nachsehen haben die Kunden (vgl. Heuser, Die Konfliktforscher, in: DIE
ZEIT 42/2005).
Aumann gelang zudem die Erklärung, weshalb Kooperationen nicht
nur mit steigender Zahl der beteiligten Parteien schwieriger werden,
sondern auch dann, wenn ein regelmäßiger Kontakt verloren geht. Bestimmte Bedingungen fördern oder
untergraben ganz einfach eine Zusammenarbeit. Ein entscheidender
Faktor dabei: Es kommt unter anderem darauf an, wie oft man sich im
Leben wieder sieht. Und bekanntlich
sieht man sich ja immer zweimal.
Der US-Amerikaner Thomas C.
Schelling, der viele Jahre als Professor an der Harvard University wirkte,
lehrt – über achtzigjährig – heute
noch an der University Maryland.
Sein Tätigkeitsgebiet zeigt ein weites
Interessenspektrum: Er analysierte
nicht nur die abschreckende Wirkung
des Abwurfs der Atombombe vor
Japan oder das Wettrüsten zwischen
den USA und der Sowjetunion. Er
arbeitete auch an der Umsetzung des
Marschallplans, der Grundlage des
deutschen Wirtschaftswunders, und
er beriet den Regisseur Stanley Kubrick bei dessen Film „Dr. Seltsam“.
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Faktor Zufall
Schelling verdeutlichte unter anderem, dass die Ergebnisse des Mitund Gegeneinanders bisweilen nur
von Kleinigkeiten oder Zufällen abhängen. Auf Verhandlungsergebnisse
etwa kann sich das ganz praktisch
auswirken. Man sehe sich nur bestimmte Taktiken an, die eingesetzt
werden, um den eigenen Ansichten
Nachdruck zu verleihen. Eine Taktik,
die sich beispielsweise schon in ganz
unterschiedlichen Situationen „bewährt“ hat: Einfach mal ein bisschen
ausrasten …
Dr. André Niedostadek, LL.M.
_______
LANDESLEHRPREIS FÜR
KONTAKTSTUDIUM
WIRTSCHAFTSMEDIATION
Landeslehrpreis 2005 an Berufsakademien verliehen: Prof. Dr.
Renate Dendorfer initiierte das
fachrichtungs- und jahrgangsstufenübergreifende Kontaktstudium
„Wirtschaftsmediation“.
Der Ministerialdirektor im Ministerium für Wissenschaft, Forschung und
Kunst, Wolfgang Fröhlich, hat im
Rahmen einer Feierstunde in der
Berufsakademie Ravensburg den
Landeslehrpreis 2005 an Berufsakademien verliehen. Der mit insgesamt
15.000 Euro dotierte Lehrpreis, der
dieses Jahr zum zweiten Mal vergeben wird, ging an Prof. Dr. Renate
Dendorfer sowie gemeinsam an Prof.
Dr. Michael Bächle und Prof. Dr.
Arthur Kolb. Die Preisträger lehren
an der Berufsakademie Ravensburg.
Das Preisgeld ist für dienstliche
Zwecke bestimmt und kommt damit
wiederum der Lehre und den Studierenden zugute. „Die Berufsakademie
Baden-Württemberg ist ein Erfolgsmodell für akademische Lehre und
stellt eine attraktive Ausbildung

auf dem Arbeitsmarkt dar“, hob
Ministerialdirektor Fröhlich hervor.
In ihrer inzwischen dreißigjährigen
Geschichte haben die Berufsakademien im Land über 75.000 Absolventinnen und Absolventen hervorgebracht, die über sehr gute Arbeitschancen verfügen. Nicht wenige von
ihnen haben bereits Spitzenstellungen in der Wirtschaft erreicht. Mit
einem Altersdurchschnitt von unter
24 Jahren beim Berufseintritt hätten
die Absolventen gegenüber Hochschulabsolventen deutliche Startvorteile, so der Amtschef des Ministeriums. Das dreijährige Intensivstudium
ermögliche, Teamfähigkeit und Sozialkompetenz zu erwerben und methodisches Handeln zu erlernen.
Weitere entscheidende Vorteile ergäben sich aus den frühzeitigen Kontakten zur beruflichen Praxis in den
Ausbildungs-Partnerbetrieben. Der
Erfolg dieser Ausbildung lasse sich,
so Fröhlich, daran ablesen, dass von
den diesjährigen Absolventinnen und
Absolventen der Berufsakademie
Ravensburg rund 80 Prozent mit
Abschluss des Studiums bereits einen
Arbeitsplatz vorweisen konnten.
Die aus Professoren und einem Studierenden zusammengesetzte Jury
ließ sich bei ihrer Entscheidung von
den Kriterien Originalität, Nachhaltigkeit, Didaktik und positive Evaluation leiten.
Die Preisträgerin Prof. Dr. Renate
Dendorfer hat das fachrichtungsund
jahrgangsstufenübergreifende
Kontaktstudium „Wirtschaftsmediation“ initiiert, das eine freiwillige
Weiterbildungsmöglichkeit innerhalb
der Berufsakademie Ravensburg
darstellt und mit dem Zertifikat
„Wirtschaftsmediator (BA)“ abschließt. Das 150 Unterrichtseinheiten umfassende Kontaktstudium
spricht
mit
unterschiedlichsten
Lehrmethoden wie Rollenspielen,
Teamarbeit, Brainstorming, Fallbei-

spielen, Diskussionen, verschiedensten Moderations- und Präsentationstechniken sowohl kognitive als auch
affektive Lernbereiche an. Unter den
Studierenden, aber auch zwischen
den Studierenden und den Lehrenden hat sich so nach einhelliger Meinung eine Gruppendynamik entwickelt, die sich außerordentlich positiv
auf die Aufnahme- und Lernfähigkeit
auswirkt. Durch die Einrichtung
einer Kontaktstelle für Mediation an
der Berufsakademie Ravensburg
können die Studierenden und die
Dozenten der Berufsakademie Streitigkeiten außergerichtlich beilegen,
was die Gemeinschaft der Lehrenden
und Lernenden weiter verstärkt.
Pressemitteilung
_______
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AKTUELLES AUS DER
DGM ______________
Protokoll der Mitgliederversammlung der Deutschen Gesellschaft
für Mediation (DGM) vom 18.
November 2005 in Hagen

rung von „Mediation als professionellem Verfahren“ i.S.v. von § 2
der DGM Satzung
Allgemeine Aktivitäten:

Top 1 und 2: Eröffnung der Versammlung, Begrüßung der Anwesenden und Wahl des Sitzungsleiters
Die Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.
Katharina Gräfin von Schlieffen
begrüßt die Anwesenden und eröffnet die Mitgliederversammlung der
DGM um 14.00 Uhr.
Zum Sitzungsleiter wird auf Vorschlag von Prof. Dr. Gräfin von
Schlieffen einstimmig Herr Dr. Frank
Schmidt gewählt. Dieser stellt fest,
dass die erforderliche Mitgliederzahl
gem. § 7 Abs. 6 der Vereinssatzung
nicht anwesend ist. Er beruft die
Versammlung – wie in der Einladung
angekündigt – erneut zu 14.15 Uhr
ein.
Top 3: Formalien
1.
Beschlussfähigkeit: Die Beschlussfähigkeit wird um 14.15 Uhr
festgestellt.
2.
Genehmigung des Protokolls
der letzten Mitgliederversammlung:
Das Protokoll der letztjährigen Mitgliederversammlung wird einstimmig
genehmigt.
3.
Die mitgeführten Vollmachten werden vorgelegt.
4.
Die Tagesordnung wird
genehmigt.
Top 4: Protokollführerin
Zur Protokollführerin wird Frau
Annika Peczynsky einstimmig gewählt.
Top 5 und 11: Geschäftsbericht
und Diskussion über das Verständnis und die Art der Förde23

Frau Dr. Rüssel hebt die Entwicklung des Newsletters positiv hervor
sowie die Neugestaltung der DGMHomepage. Außerdem wird derzeit
ein Flyer Familienmediation erarbeitet.
Verbändetreffen:
Prof. Dr. Gräfin von Schlieffen berichtet über das Verbändetreffen. Die
DGM leitet die Arbeitsgemeinschaft
für Öffentlichkeitsarbeit und ist in
der Arbeitsgruppe Ausbildungsstandards sowie bei der Ausarbeitung der
Präambel aktiv. Prof. Dr. Gräfin von
Schlieffen erläutert die erheblichen
Schwierigkeiten, welche die Zusammenarbeit der Verbände blockieren.
In diesem Zusammenhang stellt sie
zur Diskussion, ob man die Zusammenarbeit auf die Verbände reduzieren sollte, mit denen es keine Komplikationen gibt. Es wird die Entwicklung eines Logos, die Aktualisierung der Broschüre, der Entwurf
eines Plakates und ein gemeinsamer
Internetauftritt beschlossen. Die
anderen Verbände sind eingeladen,

__________

DGM-Mitgliederversammlung (von links):
Wolfgang Heyden, Dr. Ulrike Rüssel
(Vorstand), Dr. Stefan Kracht (Vorstand),
Prof. Katharina von Schlieffen (Vorstandsvorsitzende) und Dr. Frank Schmidt (Präsident)
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Kracht vorgeschlagen. Herr Weberink wird einstimmig zum neuen
Kassenprüfer gewählt.
Top 8 und 9: Präsidiumswahl und
Wahl von Herrn Dr. Sensburg in
das Präsidium

DGM-Mitglieder Rosa-Maria PapenfußWöchtl und Marcus Bohnen
__________

sich daran zu beteiligen. Die Maßnahmen werden jedoch auch ohne sie
durchgeführt.
Förderung von „Mediation als professionelles Verfahren“: Herr Brinkmann stellt zur Diskussion, wie die
DGM das Berufsbild des Mediators
prägen möchte, ohne selbst Standards aufzustellen. Die DGM prägt
das Berufsbild des Mediators u. a. mit
der Veröffentlichung von Erfolgsstories. Sie fühlt sich der professionellen
Mediation verpflichtet.
Top 6: Kassenbericht
Da Herr Dr. Michaelis entschuldigt
fehlt, erstattet Frau Peczynsky den
Kassenbericht für das Jahr 2004. Die
Gesamteinnahmen betrugen 8.690,43
EUR. Die Gesamtausgaben lagen bei
10.966,19 EUR. Der Kontostand am
Anfang des Jahres betrug 7.967,15
EUR. Am Ende des Jahres 2004
waren es 5.691,39 EUR. Der Kassenprüfer habe die Kasse geprüft und
die ordnungsgemäße Buchführung
bestätigt. Dr. Schmidt stellt den Antrag, den Vorstand zu entlasten. Dem
Antrag wird einstimmig gefolgt.
Top 7: Wahl des Kassenprüfers
Als neuer Kassenprüfer wurde Herr
Michael Weberink von Herrn Dr.

Zur Wahl in das Präsidium stellten
sich Herr Dr. Schmidt als Präsident
sowie Herr Fuchs, Herr Dr. Perschel,
Herr Dr. Pretzer, Herr Dr. Michaelis,
Herr Trossen, Frau Wolfrum, Herr
Prof. Dr. Zilleßen, Herr Dr. Sensburg und Herr Prof. Dr. Haft als
weitere Mitglieder.
Das Präsidium wird mit zwei Enthaltungen einstimmig gewählt.
Top 10: Vorstellung von Ideen zur
Arbeitsgruppe „Profilierung der
DGM“ durch Herrn Werner Tafel
von der RG Baden-Württemberg
Herr Werner Tafel, von dem die
Initiative für eine derartige Reflexion
ausgeht, stellt ein anerkanntes Verfahren vor, das nach seiner Erfahrung gut geeignet wäre, eine Standort- und Zielbestimmung der DGM
zu organisieren.
Es handelt sich um die EKSMethode (nach Mewes und Haas).
In diesem Zusammenhang stellt Herr
Tafel folgende Kernfragen in den
Raum: Welche Vorteile bieten wir
unseren Mitgliedern im Vergleich zu
anderen Mediationsverbänden? Setzen wir unsere Kernkompetenzen an
den richtigen Stellen zielgerichtet ein?
Gab es Veränderungen in der Mediationslandschaft, auf die wir in Zukunft reagieren müssen?
Können wir unsere speziellen Stärken noch Gewinn bringender für die
Öffentlichkeitsarbeit
einsetzen?
Können wir unser Profil noch präziser definieren und kommunizieren?
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Er fordert die Mitgliederversammlung auf, Begriffe zu sammeln, die sie
mit der DGM in positivem Sinne
verbindet. Genannt werden:
„Professionalität, Neutralität, Communitiy, kleine Gruppe, gesellschaftspolitisches Anliegen, Offenheit, Innovation, Alleinstellungsmerkmal, reibungslose Zusammenarbeit, der Idee der Mediation verpflichtet, honoriges Außenbild, Vision, mit Mediation Geld verdienen,
Plattform, auf der sich viele Philosophien vereinigen, Mediation verbreiten, Pragmatismus, undogmatisch,
hilft das Berufsbild des Mediators zu
prägen.“
Im Hinblick auf die Profilbildung der
DGM plädiert Herr Tafel zum Beispiel dafür, die Homepage der DGM
in einen Teil für Mitglieder und einen
für die Öffentlichkeit zu gliedern. Er
gibt Anregungen, die Homepage
dahingehend zu verbessern, dass die
Öffentlichkeit interessiert und die
DGM vorteilhaft präsentiert wird.
Herr Fuchs, Herr Brinkmann, Frau
Fuchs, Herr Dr. Schmidt, Herr Heyden und der Vorstand erklären sich
bereit, mit Herrn Tafel in einer Arbeitsgruppe das Profil der DGM zu
entwickeln.
Top 12: Diskussion über die Stellung und Förderung der DGMRegionalgruppen
Herr Brinkmann stellt zur Diskussion, dass es einige Regionalgruppen
und Einzelpersonen gibt, die sich
engagieren möchten. Letztlich verlaufen Engagement und Aktivitäten
jedoch im Sande. Er fragt nach möglichen Ursachen für dieses Phänomen.
Als mögliche Ursachen werden von
den Mitgliedern abnehmende Motivation oder auch berufliche Umorientierung genannt. Prof. Dr. Gräfin
von Schlieffen fordert Herrn Brink25
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Werner Tafel, DGM-Regionalgruppe
Baden-Württemberg, regte die Gründung
der Arbeitsgruppe „Profilierung der
DGM“ an
__________

mann auf, Vorschläge aufzulisten,
was er von der Zentrale der DGM
zur Unterstützung der Regionalgruppen erwartet. Diese Liste werde dann
von dem Vorstand daraufhin geprüft,
was umgesetzt werden kann.
Top 13: Verschiedenes
Der Termin für die nächste Mitgliederversammlung wird auf Freitag,
17.11.2006, um 13.30 Uhr, festgelegt.
Katharina Gräfin von Schlieffen,
Vorstandsvorsitzende,
Dr. Frank Schmidt,
Präsident und Sitzungsleiter
_________

DGM

NEUE MITGLIEDER DER DGM
In dieser Rubrik veröffentlichen wir
die neu beigetretenen Mitglieder der
DGM. Die Liste soll insbesondere
den Regional- und Fachgruppen dazu
dienen, Kontakt zu den neuen Mitgliedern aufzunehmen.
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Name

Vorname

Dr. Bansberg

Dietger

70599 Stuttgart

Dees

Alexander

58313 Herdecke

Haferkorn

Eik

06846 Dessau

Hagen

Herbert

31711 Luhden

Mess

Ort

Anne Christina 71229 Leonberg

Schulz

Rudolf

84079 Bruckberg

WICHTIGER HINWEIS
IN EIGNER SACHE
Liebe DGM-Mitglieder,
wie Sie wissen, steht Anfang des
Jahres regelmäßig die Abbuchung
der Mitgliedsbeiträge an. Wir möchten Sie daher herzlich bitten, uns
mitzuteilen, wenn sich Ihre Bankverbindung geändert haben sollte.
Rückbuchungen sind sehr kostspielig. Die Banken stellen uns diese
Leistung mit knapp 9,00 EUR in
Rechnung. Aus Kulanz nehmen wir
die Kosten für eine einmalige Rückbuchung auf uns. Sollte jedoch auch
der nächste Abbuchungsversuch
fehlschlagen, müssen wir diese Kosten leider an die betreffenden Mitglieder weitergeben. Nur so können
wir sicherstellen, dass die Verwaltungskosten der DGM möglichst
gering bleiben und Ihre Mitgliedsbeiträge der Förderung der Mediation zugute kommen.
Annika Troue, DGM´
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