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Griechenland: 
Hoffnung in der Krise
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Zugleich soll dies auch ein Zeichen für mehr Zusam-
menarbeit unter den Mediationsverbänden sein. Ein 
wichtiger Schritt in diese Richtung war bereits die 
Gründung des Deutschen Forums für Mediation 
DFfM e.V., an der die Arbeitsgemeinschaft Medi-
ation beteiligt war, auch wenn sie aus rechtlichen 
Gründen nicht selbst Mitglied werden konnte. Im 
Jahr 2015 wird das Deutsche Forum für Mediation 
im Rahmen der internationalen Mediationstage in 
Hamburg eine Veranstaltung durchführen, die von 
den Mitgliedern des DFfM gestaltet wird. Die Ar-
beitsgemeinschaft Mediation wird sich als externe 
Organisation an dem Kongress beteiligen und da-
durch die Unterstützung des DFfM als Dachverband 
für Mediation in Deutschland dokumentieren. Beim 
Deutschen Anwaltstag in Stuttgart werden wir am 
27. Juni 2014 zwei Veranstaltungen anbieten, deren 
Programm in diesem Heft vorgestellt wird. Am 7./8. 
November 2014 wird unsere Jahrestagung in Köln, 
organisiert mit dem Kölner Anwaltverein, über den 
Tellerrand blicken und Konfliktlösungen außerhalb der 
Mediation beleuchten.

Verschiedene Mediationsverbände, einschließlich 
DFfM und DGM, haben in der letzten Zeit über die 
Ausgestaltung des zertifizierten Mediators, insbe-
sondere das Verfahren zur Zertifizierung, Gespräche 

geführt. DAV und die Bundesrechtsanwaltskammer 
(BRAK) haben sich zeitweise beobachtend daran be-
teiligt. Inzwischen liegt der Entwurf einer Rechts-
verordnung zu § 6 des Mediationsgesetzes den Ver-
bänden vor. Stellungnahmen zum Mediationsgesetz 
werden erarbeitet.

Durch die Zusammenarbeit mit dem MEDIATOR 
wollen wir den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft 
Mediation in erster Linie einen attraktiven Mehrwert 
bieten und ihnen aktuelle und spannende Informa-
tionen aus der Welt der Mediation zur Verfügung 
stellen. Bisher war das Mitteilungsblatt neben dem 
Newsletter der Informationskanal an unsere Mitglie-
der. Durch die Aufnahme in den MEDIATOR erhalten 
unsere Mitteilungen einen deutlich attraktiveren und 
interessanteren Rahmen. Der monatliche Newsletter 
bleibt als weiteres Publikationsorgan erhalten. 

Der geschäftsführende Ausschuss der Arbeits-
gemeinschaft Mediation ist überzeugt, mit dem 
MEDIATOR einen attraktiven Partner gefunden zu 
haben und freut sich auf die gemeinsame Arbeit.

Dr. Thomas Lapp 
Vorsitzender des GfA der 
Arbeitsgemeinschaft Me-
diation im DAV

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 

mit dieser Ausgabe des MEDIATOR beginnt die Zu-
sammenarbeit des Hagener Wissenschaftsverlages 
mit der Arbeitsgemeinschaft Mediation im deutschen 
Anwaltverein (DAV). Das Mitteilungsblatt der Arbeits-
gemeinschaft Mediation geht in dem MEDIATOR auf. 
Mindestens zwei von vier Ausgaben des MEDIATOR 
werden Informationen und Beiträge der Arbeitsge-
meinschaft Mediation enthalten. Damit ist der ME-
DIATOR wohl die einzige Zeitschrift, die mit zwei 
großen Mediationsverbänden so eng zusammenar-
beitet: Auch die Deutsche Gesellschaft  für Mediation 
(DGM) gehört bereits zu den Kooperationspartnern. 
Dadurch wollen wir den Mitgliedern beider Verbände 
einen Mehrwert bieten.

Start in eine gute 
Zusammenarbeit
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Auf den ersten Blick scheint Mediation und Polizei ein Antagonismus. Eine vermeintlich 
„männliche“ Organisation wird mit einem vergleichsweise „weichen“ (weiblich attribuier-
ten) Verfahren konfrontiert. Die polizeiliche Wahrnehmung der Mediation, die spezifi-
schen Erwartungen für ihre Inanspruchnahme, die Erfahrungen und die Bedürfnisse von 
Polizisten sind bisher weitgehend unbekannt. Diese Wissens- und Erkenntnisdefizite be-
treffen sowohl das „Unternehmen“ Polizei als auch die Mediatoren selbst. Zur Aufhellung 
dieser Defizite wurden Polizisten im Rahmen einer bundesweit angelegten, explorativen 
Studie befragt, die im Zuge eines Promotionsverfahrens an der FernUniversität in Hagen 
bei Katharina Gräfin von Schlieffen durchgeführt wurde.1 Einige der Erkenntnisse dieser 
Untersuchung beschreibt nachfolgender Beitrag.

Alexander Segura

Mediation in der Polizei – 
Konflikt in der Kooperation!?

A. Einleitung

Das, was die Wahrnehmung des Verfassers von 
Mediation geprägt hat, ist Camilles Beschreibung 

der Staatsform aus Georg Büchners „Dantons Tod“. 
Die Äußerung Camilles lässt sich sinnbildlich auf das 
Verfahren Mediation übertragen.

„Die Staatsform muss ein durchsichtiges Gewand 
sein, das sich dicht an den Leib des Volkes schmiegt. 
Jedes Schwellen der Adern, jedes Spannen der Mus-
keln, jedes Zucken der Sehnen muss sich darin ab-
drücken. Die Gestalt mag nun schön oder hässlich 
sein, sie hat einmal das Recht zu sein wie sie ist, wir 
sind nicht berechtigt, ihr ein Röcklein nach Belieben 
zuzuschneiden.“

Einem solchen kundenorientierten, individuellen und 
flexiblen Verständnis von Mediation stehen beinah 
diametral die Assoziationen entgegen, die Menschen 
mit dem Begriff Polizei verbinden. Dies sind oftmals 

1 Die Online-Befragung fand im Zeitraum vom 1. Juni bis 1. 
August 2010 statt. Insgesamt konnten 609 Rückläufer für die 
Auswertung herangezogen werden. 526 Probanden füllten 
den kompletten Fragebogen aus.
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Attribute wie Angst, Macht, Männlichkeit, Autorität, 
Sicherheit, Ordnung oder Omnipotenz.2 Eine flüch-
tige Betrachtung der Organisation Polizei zeigt eine 
Struktur auf, die nach wie vor gekennzeichnet ist 
durch eine strenge strategische Planung, hierarchi-
sche Organisations- und Prozesssteuerung sowie der 
Tendenz, das Verhalten der Mitarbeiter durch Ord-
nungsmerkmale steuern und disziplinieren zu wollen. 
In einer solchen „Geisteswelt totaler Organisation“ 
mit „Parallelen zum Militärischen“ sind Widersprüche 
und Spannungen unausweichlich.3 

Insgesamt scheint dies wenig Raum für mediative 
Konfliktbearbeitung zu lassen. Gleichwohl haben fast 
alle bundesdeutschen Polizeien Mediation bzw. me-
diative Elemente in ihre Organisationen implemen-
tiert. Mediation als konkrete Erfahrung spielt für die 
Lebenswelt der meisten Polizisten jedoch keine be-
deutende Rolle. Wenn überhaupt sind Begegnungen 
mit ihr eher diffuser und kurzfristiger Natur.

Außergerichtliche und gerichtsbezogene Mediations-
modelle sind in der Vergangenheit oftmals wissen-
schaftlichen Untersuchungen und Analysen unterzo-
gen worden. Schwerpunkte dieser Untersuchungen 
waren vor allem Kosten-, Nutzen- oder Effizienzfakto-
ren. Eine Begrenzung auf diese Faktoren verkennt je-
doch, dass die Entscheidung für ein neues „Produkt“ 
durch unterschiedliche Faktoren bestimmt wird, wie 
der relativen Vorteilhaftigkeit, Kompatibilität, Komple-
xität, Prüfbarkeit und Beobachtbarkeit.4 Um festzu-
stellen, ob „Mediation letztlich nur ein Konstrukt mit 
hohem theoretischen Nutzen ist, das in der Praxis an 
der Nachfrage vorbeiläuft“5, scheint es unerlässlich 
zu wissen, was mögliche Kunden überhaupt wollen. 

Kunden- und Verfahrenszufriedenheit stellen wesent-
liche Kenngrößen für die Professionalisierung der 
Mediation und der Mediatoren dar. Nur zufriedene 
„Kunden“ werden das Produkt Mediation nachfra-
gen. Kundenzufriedenheit ist keine statische Größe, 
sondern wird durch eine Vielzahl unterschiedlicher 
Faktoren gespeist und beeinflusst. Identität, Habitus6, 
Mythen und Rituale bilden (in)formelle, spezifische 

2 Behr, Cop Culture, 2000, S. 13.

3 Haselow, Die Umsetzung von Normen in der Organisations- 
bzw. Verwaltungswirklichkeit, 2000, S. 8.

4 Jäckel, Einführung in die Konsumsoziologie, 2006,  S. 234.

5 Reuhl, Ist Mediation ein taugliches Produkt?, 2008, S. 4, 5

6 vgl hierzu Korte/Schäfers, in: ders., Einführung in die Hauptbe-
griffe der Soziologie, 2010, S. 70 ff.

Muster aus. Um mögliche „Kunden“ anzusprechen, 
müssen Implementierungs- und Marketingprogram-
me eine ausgewogene Balance zwischen der in-
dividuellen Tradition des Unternehmens (oder der 
Einzelperson) und der Innovation aufweisen.7 Eine 
„Kundenbefragung“ dient in diesem Sinn der Quali-
tätssicherung, der Verbesserung und Ausrichtung der 
Mediation an die tatsächlichen Kundenerwartungen.

B. Erkenntnisauszug der 
 Untersuchung

1. Inkongruenz zwischen Nutzung und Bewertung

In Hinsicht auf die von PriceWaterhouseCoopers 
(PwC) durchgeführten Untersuchungen überrascht 
das Ergebnis nicht.8 Ebenso wie dort wird Mediation 
als das modernste Verfahren eingeordnet, aber mit 
Blick auf die praktische Anwendung als absolut poli-
zeiuntypisch angesehen. 

2. Frauen als Early Adopter

Bezugnehmend auf die Bewertung von Mediation 
ist interessant, dass gerade die Gruppe der Teilneh-
merinnen statistisch gesehen überrepräsentiert ist. 
Hinsichtlich Alters- und Geschlechtsstruktur der Teil-
nehmer lässt sich darüber hinaus feststellen, dass 
einerseits männliche Teilnehmer der Jahrgänge 1946 
bis 1964 interessiert sind, andererseits das Thema 
für jüngere männliche Teilnehmer wenig Relevanz 
entfaltet. 

3. Mediation: ein polizeiinadäquater Name

„Polizeiunternehmen“ verfügen über einen konser-
vativen Wertkern. Einführung und Gebrauch neumo-
discher Begriffe sind eher unpopulär. Sie stehen in 
einem direkten Zusammenhang mit einer durch das 
Veränderungsmanagement hervorgerufenen quali-
tativen und quantitativen Mitarbeiterüberforderung.9

Mediation präsentiert sich als diskontinuierliche In-
novation, weil sie kein Vorbild auf dem Markt hat. 
Eine kontinuierliche Innovation setzt dagegen auf 

7 Elwert, in: Hentschel u. a., Was Unternehmen wirklich wert 
sind, 2000, S. 67 ff.; Auch Jäckel, Einführung in die Konsum-
soziologie, 2006, S. 188.

8 Wellmann/Kraus/Kampherm in: PricewaterhouseCoopers/Eu-
ropa-Universität Viadrina (Hrsg.): „Praxis des Konfliktmanage-
ments deutscher Unternehmen“, Frankfurt am Main, 2007., 
S. 8 ff.

9 Vgl. Reuter, Modernisierung der Landesverwaltung, 2007 
(Diss.), S. 176, 234.

(F
ot

o:
 B

un
de

sp
ol

iz
ei

)



MEDIATOR     01/20146 Wissenschaftsthema

bereits vorhandenen Produkten auf und variiert bzw. 
verbessert diese.10 Mediation muss auch sprachlich 
auf tradierten Werten und Selbstverständnissen re-
kurrieren, um sich erfolgreich etablieren zu können.  

4. Die räumliche Durchführung als Neutralitätsderivat

Die Ergebnisse zur räumlichen Durchführung von 
Mediationsverfahren beinhalten eindeutige und kla-
re Aussagen. Die räumliche Distanz zur konkreten 
Bezugsgruppe ist ein zentrales Kriterium für die Inan-
spruchnahme von Mediation. Die Dichte des sozialen 
Netzwerks, der sozialen Bezugsgruppe, bietet einer-
seits verlässliche Ressourcen, Schutz und Sicherheit. 
Andererseits kontrolliert es den Einzelnen sehr stark 
und beeinträchtigt die Handlungsfreiheit. Der Wunsch 
der räumlichen Trennung von Konflikt und konkretem 
Beschäftigungsort impliziert auch den Wunsch nach 
einem für den konkreten Arbeits- und Beförderungs-
alltag funktionslosen Mediator. 

C. Handlungsempfehlungen

Die bedeutendste Grundtendenz dieser Studie ist 
einerseits die positive Einschätzung der Mediation 
als geeignetem Mittel zur innerpolizeilichen Konflikt-
bearbeitung, andererseits eine bestehende Skepsis 
gegenüber dem Verfahren. Eine Auflösung dieser 
Unsicherheiten unter Hinweis auf mögliche Kosten-, 
Nutzen- und Effizienzfaktoren scheint für alle Hier-
archieebenen nicht zielführend und stellt die Frage 
nach möglichen Vorgehensweisen. 

1. Kompetenz- und Professionalisierungsoffensive

Zur Auflösung der Inkongruenz zwischen Nutzung 
und Bewertung scheint weitere Informations- und 
Aufklärungsarbeit bzw. eine Kompetenz- und Profes-
sionalisierungsoffensive angebracht und angezeigt. 
Polizeiinterne Publikationen, ebenso wie unmittel-
bare, direkte Ansprechformen sollten in eine kohä-
rente Informations- und Kommunikationsstrategie 
eingebunden werden. In diesem Sinne erscheint 
auch für das „Unternehmen“ Polizei das Instrument 
eines „Corporate Pledge“ – ein gemeinsames Ver-
sprechen – notwendig. Die Vitalisierung kann nur 
gelingen, wenn alle beteiligten Akteure sich hierzu 
bekennen. Hier sind politische Akteure, Behördenlei-
tungen und Führungskräfte in der Pflicht, sich aktiv 
zu dem Verfahren zu bekennen und ihr Bekenntnis 
mit Leben zu füllen. 

10 Jäckel, Einführung in die Konsumsoziologie, 2006, S. 234.

2. Einbindung der „Early Adopters“

Early Adopters sind für die Beschleunigung von Dif-
fusionsprozessen von großer Bedeutung. Angesichts 
dieses Ergebnisses liegt die Erkenntnis nahe, eben 
diese Personengruppe in einem ersten Schritt an-
zusprechen und einzubinden. „Frühübernehmer“ 
genießen einen Vertrauensvorschuss und werden 
hinsichtlich anstehender Entscheidungen häufiger 
gefragt.11 Sie nehmen die Rolle von Multiplikatoren 
ein. Zu dieser Personengruppe gibt die Untersuchung 
klare Aussagen. Personelle Anknüpfungspunkte bil-
den Frauen und Führungskräfte.

3. Konflikthandhabung ist Aufgabe aller  
 Mitarbeiter

Im Rahmen der Personalauswahl wird regelmäßig 
Wert auf erfahrene Beamte gelegt, die über Füh-
rungsverantwortung verfügen. Die primäre Ein-
bindung von Führungskräften entstammt einem 
tradierten polizeilichen Konfliktverständnis.12 Konflikt-
lösungskompetenz lässt sich nicht ausschließlich an 
der Laufbahnzugehörigkeit oder dem Laufbahnstatus 
festmachen. Persönliche Eigenschaften, zum Beispiel 
Sachlichkeit, Unparteilichkeit, Einfühlungsvermögen, 
Vertraulichkeit, Geduld und Offenheit im Umgang mit 
anderen Menschen sollten im Fokus der Personalaus-
wahl stehen.13 Ein idealtypisches Personalkonzept 
muss sich demnach als Abbild der Unternehmens-
strukturen präsentieren, um den Mitarbeitern die 
Möglichkeit zu eröffnen, den aus ihrer Sicht für die 
Konfliktbearbeitung am besten geeigneten Mediator 
– unabhängig von der konkreten Laufbahnzugehö-
rigkeit –  auswählen zu können. Mediation bedeutet 
in diesem Sinne Transparenz und Partizipation. Die 
Hervorhebung struktureller und kultureller Laufbahn-
unterschiede und die damit einhergehende Betonung 
der Wertigkeit von Konflikten und die Bildung einer 
„Klassengesellschaft der Konflikte und Mediatoren“ 
ist abzulehnen.

4. Verhandlung statt Mediation? Überlegungen  
 zum Namen

Polizisten sehen sich als Verhandler oder Schlichter, 
aber nicht als Mediatoren. Diese Umstände sollten 
Berücksichtigung finden. Begriffe wie Konfliktver-
handlung oder Konflikthandhabung umschreiben ein 
polizeiliches Selbstverständnis konkreter. Auch die 
begriffliche Nähe zur Meditation oder die Einordnung 

11 Jäckel, Einführung in die Konsumsoziologie, 2006, S. 238.

12 Uhlendorff/Jäger/Kösling, Führungslehre, 2002, S. 119 ff.; Alt-
mann/Berndt, Führungslehre, 1998, S. 25, 92 ff.

13 Eyer/Quinting, Report Wirtschaftsmediation, 2003, S. 275.



MEDIATOR     01/2014 7Wissenschaftsthema

als „alternative“ Konfliktlösung führt in einer konser-
vativen polizeilichen Organisation eher zu verstärk-
ten Akzeptanzproblemen als zu einer geordneten 
Nachfrage. Insofern scheint ein zumindest zeitwei-
ser Verzicht auf den Namen Mediation sinnvoll und 
angebracht. 

5. Bildung von Kooperationsnetzwerken

Der Wunsch der Teilnehmer nach Mediatoren mit po-
lizeilicher Organisationserfahrung wird in der Konse-
quenz zunächst zur Ausbildung und Präsentation von 
Mediatoren „aus den eigenen Reihen“ führen. Die 
Auseinandersetzung mit „my kind of people“ steigert 
Homogenitätskriterien und die Einflussnahme auf 
mögliche Entscheidungen der Inanspruchnahme.14 
Diese Personalentscheidung darf nicht dogmatisch 
interpretiert werden, sodass die einzelfallbezogene 
Einbindung externer Mediatoren grundsätzlich mög-
lich sein muss. Auch die Forderung der räumlichen 
Trennung von Konflikt und konkretem Beschäfti-
gungsort bietet die Chance und die Möglichkeit der 
Bildung von Netzwerken. Netzwerke können sich 
auf verschiedenen Ebenen manifestieren, etwa als 
innerpolizeiliches, behördenübergreifendes oder als 
außerpolizeiliches Netzwerk. 

6. Institutionalisierung von Polizeibeauftragten

Die Figur des Polizeibeauftragten hat ihre Entspre-
chung in dem Wehrbeauftragten der Bundeswehr 
oder dem Datenschutzbeauftragten. Als parlamenta-

14 Parsons, On the Concept of Influence, S. 419.

risches Hilfsorgan soll er der Kontrolle des Polizeiwe-
sens sowie als Ansprechpartner für Eingaben und als 
Beschwerdestelle für Bürger und Polizisten dienen. 
Auch im Ausland sind vergleichbare Anlaufstellen 
längst existent.15 Neben der demokratischen Notwen-
digkeit, die Staatsgewalt zu kontrollieren, stellt die 
Figur des Polizeibeauftragten letztlich eine Stärkung 
polizeilicher Interessen und Positionen dar. Mediati-
on könnte hier in zweifacher Richtung Verwendung 
finden. Einerseits als Methode zur innerpolizeilichen 
Konfliktbehandlung, andererseits im Beschwerdema-
nagement, also im Spannungsverhältnis zwischen 
Bürger und Polizei. Die Anbindung von mediativen 
Verfahren an die Figur des Polizeibeauftragten dient 
somit der Verbreitung der Mediation und sichert zeit-
gleich die Neutralitätsbedürfnisse möglicher Medi-
anden. 

D. Ausblick

Ansätze zur Veränderung von Unternehmen basie-
ren regelmäßig auf der Entwicklung neuer Visionen, 
Werte und Kulturen, der Reorganisierung von Unter-
nehmen und Strukturen, dem Verändern der Unter-
nehmenssteuerung, der Entwicklung oder Modifizie-
rung von Personalentwicklungskonzepten oder der 

15 Vgl. hierzu Wrocklage, in: Müller-Heidelberg u.a., Grundrechte 
Report 2010, S. 192; auch Reuter, Modernisierung der Landes-
verwaltung, S. 161, FN. 124.

(Foto: Segura)
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Allenthalben hört und liest man, dass Mediation die 
Konfliktkultur verändern mag. Dahinter steht die Fra-
ge: Verändert Mediation die Kultur oder muss erst 
die Kultur verändert werden, damit Mediation greifen 
kann? Oberflächlich betrachtet wohl beides. Bei nähe-
rer Betrachtung scheinen jedoch zunächst kulturelle 
Veränderungen notwendig, damit Mediation seine 
ganze Wirkung entfalten kann. 

Präventive Methoden der Konfliktbehandlung, zum 
Beispiel Führungsstile, Mitarbeiter- und Personalent-
wicklungsgespräche, bieten organisationsdeckend 
die Möglichkeit, Kontakt mit allen Mitarbeitern auf-
zunehmen, um eine verbindliche Dialogkultur, ein 
kooperatives Arbeitsklima zu schaffen, in dem der 
Einzelne geachtet, seine Meinung Gehör und seine 
spezifischen Qualifikationen Berücksichtigung finden 
können. Demgegenüber berührt Mediation als kura-
tive Methode der Konfliktbearbeitung die polizeiliche 
Lebenswelt nur punktuell. Kulturelle Veränderungen 
erscheinen unter Beachtung der bisherigen Fallzahlen 
eher Wunsch als Realität.23

Gerade in stark hierarchisch geprägten Organisatio-
nen ist „zuerst Konfliktprävention zu betreiben, um 
Konfliktpotenziale durch geeignete Strategien schon 
im Vorfeld einzugrenzen und erst dann, wenn Kon-
fliktprävention missglückt, ist Konfliktmanagement 
angesagt.“24 Dies macht deutlich, dass der Konflikt-
raum, den Mediation ausfüllen kann, zumindest für 
die „polizeilichen Praktiker“ zunächst lediglich ein 
nachgeordneter sein kann.

Im konkreten Unternehmenskontext scheint die Sinn-
reduzierung von Mediation auf die bloße Konfliktbe-
arbeitung dessen Potenzial nicht auszuschöpfen. Es 
bedarf einer erweiterten Sichtweise. Mediation stellt 
ebenfalls ein Gestaltungsinstrument zur Angleichung 
von Unternehmenskulturen dar und eben dort muss 
sie platziert sein. Moderne Management-Ansätze, 
Bürger- und Kundenorientierungen, Mitarbeiter- oder 
Personalentwicklungskonzepte enthalten eine Reihe 
von Ansatzpunkten, die auch für die Einführung eines 
neuen Konflikt- und Kulturmanagementsystems ge-
nutzt werden können. Hierdurch können geforderte 
Werte und Verhaltensweisen nicht nur theoretisch 
gefordert, sondern auch aktiv gefördert werden.25

23 Ebd. S. 68.

24 Wenninger, in: Hoyos/Frey, Arbeits- und Organisationspsycho-
logie, 1999, S. 560.

25 Klowait, ZKM (2006), 174.

Analyse und Veränderung bestehender Prozesse.16 
Jeder dieser Ansätze ist für sich gesehen erfolgver-
sprechend. Trotzdem scheitern Vorhaben oder erbrin-
gen nicht die gewünschte, „neue“ Wirkung. Die Er-
kenntnis, dass erprobte Ansätze keine Patentrezepte 
darstellen, dass ein Ansatz in einem Unternehmen 
erfolgreich sein kann, in einem anderen jedoch nicht, 
scheint sich erst langsam in der Wahrnehmung zu 
etablieren. Das bloße Transferieren von Modellen der 
Privatwirtschaft oder der Leistungsverwaltung auf die 
Eingriffsverwaltung sind solche Beispiele.17 Gerne 
übersehen wird auch, dass das private Leben und 
die Werteeinstellungen beeinflusst werden, wenn 
man herangeht, Menschen an ihrem Arbeitsplatz zu 
verändern.18 Mit Sprüngen nach vorne gehen daher 
zwangsläufig auch Rückschritte einher.19

Polizeiliches Veränderungsmanagement muss vor 
allem die Kultur als Identitätsressource begreifen.20 
Identität und Kultur sind keine statischen Konzepte, 
müssen aber gerade im Rahmen von Veränderungs-
prozessen Berücksichtigung finden. Es bedarf daher 
zunächst der Betrachtung und Analyse der eigenen 
Kultur und deren Antriebskräften.21 Neben der Beach-
tung der Koordinaten einer Unternehmensidentität 
stellt Zeit eine kardinale Größe dar. Beide Faktoren 
sind Grundvoraussetzung für gelungene Verände-
rungsprozesse.22

Welche Wege eingeschlagen werden müssen, um 
Mediation erfolgreich innerhalb der Polizei zu etab-
lieren, kann abschließend pauschaliert nicht beant-
wortet werden, da polizeiliche Organisationen und 
deren Veränderungsprozesse länderspezifische Un-
terschiede aufweisen. Eine valide Aussage hierzu ist 
nur unter Berücksichtigung der konkreten Umstände 
des Einzelfalls möglich. Eine flüchtige Betrachtung 
der Organisation weist deutlich auf bestehende „Kon-
flikte in der Kooperation“ hin. Eine Organisations-
analyse ist aber unabdingbar, um festzustellen, ob 
Mediation eine unmittelbare Passung aufweist oder 
ob zunächst einige Zwischenschritte notwendig sind, 
um den Weg für Mediation zu ebnen. 

16 Krumm/Bär/Wiehle, Unternehmen verstehen, gestalten, ver-
ändern, 2010, S. 17.

17 Ebd. S. 29.

18 Beck/Cowan, Spiral Dynamics, 2008,  S. 117.

19 Ebd. S. 117.

20 Elwert, in: Hentschel u. a., Verborgene Potentiale, 2000, 
S. 67 ff.

21 Ebd. S. 67 ff.

22 Ebd. S. 67 ff.
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E. Plädoyer für die Mediation

Polizeiliches Handeln ist immer soziales Handeln, bei 
dem der Mensch und die Menschlichkeit im Mittel-
punkt stehen. Eine effektiv handelnde Polizei muss 
über das notwendige „Rüstzeug“ verfügen, um ihre 
Probleme selbst und effizient lösen zu können. Medi-
ation als Verfahren ist geeignet, den sozialen Umgang 
im Innen- und Außenverhältnis zu verbessern – eine 
Situation, bei der alle Beteiligten, Bürger, Polizisten 
und die Organisation Polizei nur gewinnen können. 
Fernziel eines polizeilichen Konfliktmanagements 
muss es sein, eine Kultur des Miteinanders zu for-
men und zu fördern. Kommunikation und Mediation 
sind insofern wesentliche Mittel, um dauerhafte Ko-
operationsbeziehungen zu gestalten.26 

„Wir müssen anders messen“, so lautet die Über-
schrift eines Beitrags von Dan Ariely. „Wenn wir wol-
len, dass sie (Anm. des Verf.: gemeint sind CEOs) auf 
andere Dinge Wert legen, müssen wir sie einfach an 
anderen Dingen messen. (…) Menschen richten ihr 
Verhalten an dem aus, woran sie gemessen werden. 
Alles was sie messen, wird eine Person dazu be-
wegen, ihre Werte auf dieser Skala zu maximieren. 
Sie werden genau das bekommen, was sie messen. 
Fristgerecht.“27 

In der Theorie hört sich diese Aussage gut an. Schon 
der im öffentlichen Dienstrecht angelegte Grundkon-
flikt zwischen Leistungsprinzip und Versorgungsprin-
zip scheint diese Hypothese zu konterkarieren. Auch 
die Sinnreduzierung von Beurteilungen auf die bloße 
Beförderungswürdigkeit begrenzt die Messwirksam-
keit. Gleichwohl scheint ein Umdenkprozess in einem 
modernen Kontext notwendig. Die Messung sozialer 
Kompetenz ist gerade für die Polizei, als sozialem 
Akteur mit großer medialer Beachtung, ein wichti-
ges Kriterium.

Mediation gibt es nicht zum „Nulltarif“, weder ökono-
misch, politisch noch persönlich. Mediation bedeutet 
in einem gewissen Rahmen selbstbestimmtes und 
partizipatives Handeln. Der Umgang mit solchen At-
tributen muss von der Politik, den Mediationsverbän-
den, der Organisation Polizei als auch von einzelnen 
Akteuren gewollt und gelernt werden. 

26 Ruppert, in: Hoyos/Frey, Arbeits- und Organisationspsycholo-
gie, 1999,  S. 537.

27 Ariely, HBM, 2010, 106.

Dieser Umdenkprozess braucht Zeit, Geduld und 
praktische Erfahrungen, denn der wahre, der tat-
sächliche Wert und Nutzen von Mediation lässt sich 
anhand theoretischer, wissenschaftlicher Betrach-
tungen nur schwer wiedergeben. Er wird erst durch 
praktische Erfahrungen sichtbar.

Um diese Erfahrungen zu ermöglichen, muss Me-
diation „(…) marktorientiert gedacht und behandelt 
werden, und das heißt, man muss die Konsumenten 
in den Mittelpunkt des Denkens stellen. (…) Die Ver-
braucher sind der Schlüssel zum Erfolg der Mediation. 
(…) Nicht inhärente Komponenten einer funktionalen 
Konzeption bestimmen die Tauglichkeit eines Pro-
duktes, sondern der in einer bestimmten Verwen-
dungssituation von einem Verbraucher gewünschte 
Nutzen. Wenn Mediation dies berücksichtigt, kann 
sie die richtigen Argumente zur richtigen Zeit finden. 
Eine solche Denkweise hilft ebenfalls, Mediation 
nicht durch Abgrenzung zu definieren, sondern eine 
selbstbewusste (Eigen-) Positionierung zu belegen.“28

Alexander Segura, Bonn, 
verfügt durch verschie-
dene schutz- und krimi-
nalpolizeiliche Tätigkeiten 
über langjährige polizeili-
che Organisationserfah-
rung. 2008 schloss er 
den Masterstudiengang 
Mediation an der Fern-

Universität in Hagen ab. Seine Tätigkeit als Media-
tor ist durch den Interessenschwerpunkt Mediation 
in Organisationen und deren Implementierung ge-
prägt.

28 Reuhl, Ist Mediation ein taugliches Produkt?, 2008, S. 66.
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Anruf beim Mediator

Mediator: Mediationsbüro Satir – äh, Satire, Kaba-
rett & Co.

Assad: Assad. Ich brauche einen Mediator.
Mediator: Mit wem spreche ich?
Assad: Hören Sie schlecht oder was ist los? Baschar 

al-Assad, Präsident Syriens. Oberster Einsatzleiter 
Folter, Mord und Volksvernichtung. Ich habe Prob-
leme beim Einsatz meiner Tools.

Mediator: Ja, und? Sonst nichts?
Assad: Mein unfassbarer Ansehensverlust in der 

Welt empört mich. 
Mediator: Na, Sie sind mir vielleicht ein Gemütsath-

let. Gegen wen geht es?
Assad: Die Vereinigten Staaten von Amerika. Innen- 

und Außenpolitik.
Mediator: Ich höre da eine erste Gemeinsamkeit 

heraus. Wissen die Amerikaner, dass Sie eine Me-
diation wollen?

Assad: Da müssen schon Sie anrufen. Meine Staats-
ziele heißen im Übrigen Humanität, Kultur und le-
benslängliche Freiheit für jeden.

Mediator: Hauptsache, die Chemie stimmt.
Assad: Da bin ich mir todsicher.
Mediator: Wer ist der Ansprechpartner bei unserem 

Gegner?
Assad: Ein Herr Obama. Und sagen Sie ihm, ich bin 

an einem 11. September geboren.

Anruf bei Obama

Mediator: Guten Tag, Herr Obama. Hier spricht Peer 
Siehl. Der syrische Staatspräsident Baschar al-As-
sad hat mich angerufen, weil ich Mediator bin.

Obama: Und worum geht es?
Mediator: Der oberste Einsatzleiter für den Fachbe-

reich „Freude am emphatischen, wertschätzenden 
und Systemisches beachtenden Umgang mitein-
ander“, der am 11. September Geburtstag hat, ist 
völlig verzweifelt, weil er keinen Kontakt zu Ihnen 
bekommt, und da soll ich vermittelnd tätig sein.

Obama: Haben Sie Referenzen und Kompetenznach-
weise?

Mediator: Ich bin bei der Deutschen Gesellschaft für 
Mediation (DGM).

Obama: Das macht nichts. Aussuchen kann es sich 
ja keiner. Aber okay.

Nach der Einführung:  
Einstieg in die Themensammlung

Mediator: Jetzt wird es aber höchste Zeit, dass Sie 
was tun und nicht nur mein teueres Mineralwasser 
verkonsumieren. Was können Sie mir anbieten, 
damit ich für Sie eine Lösung finde?

Assad: Die USA haben uns in der Geschäftsanbah-
nung bisher total ignoriert, obwohl wir das ergän-
zende Portfolio zur Verfügung stellen können.

Mediator: Verstehe. Also „Verständnis von Partner-
schaft“. Und Sie, Herr Obermeier?

Obama: Obama. Barack Hussein Obama.
Mediator: Wenn Sie aber auch so einen komplizier-

ten Namen haben.
Obama: Und Ihrer ist nur Gewäsch.
Mediator: Wichtig, dass Sie das sagen und weiterhin 

so offen und ehrlich Ihre gesicherten Erkenntnisse 
formulieren. So können wir wieder auf eine Platt-
form zurückkehren, auf der ich Ihnen Gemeinsam-
keiten vorschlagen werde.

Assad und Obama gemeinsam: Aufzwingen wäre 
mir lieber.

Mediator: Aha, ein konsensuales Politikverständ-
nis. Sehen Sie, wie zielorientiert ich arbeite. Lei-
der muss ich jetzt Schluss machen, weil ich zum 
Sport muss.

Assad und Obama gemeinsam: Und was machen 
Sie da?

Mediator: Das geht Sie nichts an. Wir haben Ver-
traulichkeit vereinbart. Aber seit der NSA weiß ich, 
dass nichts auf der Welt geheim bleibt: Ich halte 
mich fit. Für meinen Beruf.

Dr. Dr. Gattus Hösl, Mün-
chen, leitete 20 Jahre eine 
Anwaltskanzlei in München 
mit Schwerpunkt Straf- und 
Familienrecht, anschließend 
Studium der Philosophie 
und Theologie mit Promo-
tion zur Versöhnungsthe-

matik. Danach gründete er das Institut für Trans-
formative Mediation (www.hoesl-mediation.de) 
und ist seither als Ausbilder für Mediation ebenso 
aktiv wie als Lehrbeauftragter an Hochschulen. Seit 
2012 fungiert Gattus Hösl als Präsident der Deut-
schen Gesellschaft für Mediation (DGM). 

Momentaufnahmen einer „Mediation“
zwischen Obama und Assad

Gattus Hösl
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Wie erleben Sie die schwierigen Lebensum-
stände in Griechenland? Gibt es noch viele 

Demonstrationen? 

Dr. Karamanidis: Die Situation in Griechenland ist 
labil. Vielen Leuten geht es richtig schlecht. Für 
die einfachen Menschen gibt es wenig Hoffnung. 
Ich hoffe, dass wir in Griechenland nicht Ähnliches 
erleben werden wie in Argentinien, wo nach 13 
Jahren Krise erst vor kur-
zem das Land erneut von 
einer Protestwelle überzo-
gen wurde.
In Griechenland ist zumin-
dest vorerst die Zeit der 
großen Demonstrationen 
vorbei. Manche behaupten, 
dass die Leute frustriert sind. Ich glaube, die Leute 
haben inzwischen tief innerlich erkannt, dass die 
tatsächlichen Probleme Griechenlands nicht mit 
Demonstrationen behoben werden können.

Bestechungen an der Tagesordnung
Welche Ursachen sind vor allem für die Misere 
verantwortlich?

Dr. Karamanidis: Wir sind so weit gekommen, weil 
die Korruption letztendlich das Land zerfressen hat. 
Jahrzehnte lang wurde überall eifrig bestochen. 
Alles hatte seinen Preis. Das Bestechen wurde 
„sozialisiert“, auch die Armen konnten mit we-

nig Geld bestechen. Es war 
nicht mehr Leistung gefragt, 
sondern nur noch „Beziehun-
gen“. 
Und dann wurde das Land 
durch den Eurobeitritt mit 
billigem Geld zugeschüttet. 
Kreditaufnehmen war das 

magische Wort. Und das galt vor allem für den 
griechischen Fiskus. Eigentlich gab es schon Jahre 
vor der Krise kritische Stimmen, die die Warnglo-
cke geläutet und davor gewarnt haben, dass es so 
nicht weitergehen kann. Aber diese Leute wurden 

Interview mit Georgios Karamanidis

Griechenland: Hoffnung in der Krise

Griechenland befindet sich in einer schwierigen Situation. Wirtschaft und Staatshaushalt 
sind in Schieflage. Für die Sanierung der Staatsfinanzen sind tiefgreifende Reformen not-
wendig. Das griechische Volk leidet unter den erhöhten Abgaben und fühlt sich oft unge-
recht behandelt. Das Konfliktpotenzial ist groß. Interviewpartner Dr. Georgios Karamani-
dis ist Rechtsanwalt und Mediator in Thessaloniki und beschreibt die gegenwärtige 
Situation.

» Das Bestechen wurde „sozialisiert“, 
auch die Armen konnten mit wenig 
Geld bestechen. Es war nicht mehr 
Leistung gefragt sondern nur noch 
„Beziehungen“. «
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verspottet und als naiv bzw. als Schwarzmaler ab-
getan. Denn alle waren eifrig dabei, ein Stück vom 
Kuchen zu bekommen, auch die deutschen und 
französischen Kreditinstitute.

Wie steuert die Regierung der Krise entgegen?

Dr. Karamanidis: Nach der Ernüchterung ist es ver-
ständlich, dass die Regierung mit allen Mitteln 
zu sparen versucht. Die Budgets der verschiede-
nen Ministerien wurden 
gekürzt. Das führte un-
ter anderem dazu, dass 
die Gerichtsgebühren 
in Griechenland erheb-
lich erhöht wurden und 
dadurch wahllos nicht wenigen Bürgern der Zu-
gang zum Gerichtsweg versperrt bzw. erheblich 
erschwert wurde.
Bis dahin stritt man in Griechenland eifrig vor Ge-
richt, da man nicht viel zu verlieren hatte. Wegen 
einer Überzahl an Anwälten sind die juristischen 
Dienste in Griechenland vergleichsweise billig. 
Auch einen Prozess zu verlieren, war nicht tragisch. 
Viel zu oft haben die Richter unberechtigterweise 
die Gerichtskosten der Parteien gegeneinander 
aufgehoben. Aber auch wenn beschlossen wurde, 
dass die Partei, die den Prozess verloren hatte, 
die Gerichtskosten zu tragen hatte, bestimmten 
die Richter diese so niedrig, dass die obsiegen-
de Partei nur einen Bruchteil ihrer tatsächlichen 
Kosten zurück erhielt. So gesehen bevorzugte das 
Rechtssystem lange Zeit diejenigen, die Unrecht 
hatten und auf Zeit spielten. Diese Beschreibung 
trifft vor allem auf die Zivilgerichte zu. 
In der Strafjustiz war alles noch viel schlimmer. Jah-
relang wurden haupt-
sächlich nur die „armen 
Schlucker“ verurteilt, 
für alle anderen gab es 
irgendeinen Ausweg. In den letzten Monaten gibt 
es vermehrt Anzeichen, dass diese Situation sich 
hauptsächlich in Bezug auf die Strafjustiz grundle-
gend ändert. Es bleibt abzuwarten, ob diesmal der 
Wille oder der Zwang zur tatsächlichen Änderung 
stärker ist als die alten Gewohnheiten.

Wann hat man in Griechenland angefangen sich 
für die Mediation zu interessieren? 

Dr. Karamanidis: Die Mediation für Zivil- und Han-
delssachen war in Griechenland bis zur Verabschie-
dung des Gesetzes Nr. 3898/2010 (16.12.2010) 

Interview

mehr oder weniger ein Fremdwort. Die Einfüh-
rung dieser Form der Streitbeilegung verdanken 
wir der Richtlinie 2008/52/EG, die alle EU-Länder 
zur Regelung der grenzüberschreitenden Mediation 
verpflichtete. 
Diese alternative Streitbeilegung kam von der EU 
nach Griechenland zurück und wird von manchen 
als Stiefkind behandelt, obwohl bei näherer Be-
trachtung die Griechen – wenn auch vor langer 
Zeit – die Mediation „miterfunden“ haben. Es 

ist bekannt, dass es in 
der Antike die Aufgabe 
von Vermittlern war, den 
Rechtsfrieden wieder 
herzustellen. Die Bürger 
im alten Athen wählten 

Solon sowohl zum Stadtoberhaupt als auch zum 
Vermittler, um einen Bürgerkrieg zu verhindern. 
Auch Persönlichkeiten wie Aristoteles und Platon 
beschäftigten sich mit der Versöhnung in Konflik-
ten. Ferner wurden damals Streitigkeiten zwischen 
den Stadtstaaten durch die Vermittlung neutra-
ler Dritter beigelegt. Der Begriff „Mediation“ hat 
somit einen griechischen wie auch lateinischen 
Ursprung. 

Welche Bedeutung besitzen die Präfekturräte 
oder andere staatliche Dienste für die alternati-
ve Streitbeilegung?

Dr. Karamanidis: Die Anlaufstellen existieren zwar 
offiziell, bringen aber insgesamt die Streitbeile-
gung nicht voran. Es handelt sich um Beamte, die 
die Konfliktanhörung als Zusatzaufgabe überneh-
men müssen, ohne vorherige Ausbildung für eine 
sinnstiftende Konfliktlösung. Eigentlich ist es für 

die Beamten nur eine zu-
sätzliche Belastung, ohne 
tatsächlichen Nutzen.

Welche Bedingungen verbinden sich in Griechen-
land mit der Ausbildung zum Mediator?

Dr. Karamanidis: Nach dem Mediationsgesetz und 
der dazu erlassenen Verordnung wird die Ausbil-
dung über von dem Justizministerium zugelassene 
Ausbildungsinstitute durchgeführt, an denen zu-
mindest ein Anwaltsverein und eine Handelskam-
mer beteiligt sind. Alle Mediatoren, die ihre Ausbil-
dung entsprechend dieser Verordnung absolviert 
haben, können sich dann nach einer schriftlichen 
und mündlichen Prüfung in die vom Justizminis-

» Inzwischen sind auch die ersten Mediati-
onsverbände in Griechenland entstanden. «

» Jahrelang wurden hauptsächlich nur die 
„armen Schlucker“ verurteilt, für alle ande-
ren gab es irgendeinen Ausweg. «
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» Insoweit wäre es auch eine Bereiche-
rung, wenn bei der Grundausbildung 
bzw. bei Zusatzqualifikationen in Grie-
chenland auch deutsche Ausbildungs-
institute mitwirken würden «

terium geführte Mediatorenliste eintragen lassen. 
Auch eine Fortbildung der zertifizierten Mediatoren 
ist vorgesehen. Inzwischen sind auch die ersten 
Mediationsverbände in Griechenland entstanden.

Schlüsselrolle der Anwälte
Was für eine Rolle spielen in Griechenland die 
Rechtsanwälte bei der Mediation?

Dr. Karamanidis: In Griechenland hat das Media-
tionsgesetz zwei Parallelwege beschritten. Für 
grenzüberschreitende Mediationen sind Regelun-
gen verabschiedet worden, die der EU-Richtlinie 
ähneln. Für „inländische“ Mediationen dagegen 
wurde bestimmt, dass nur zertifizierte Rechts-
anwälte als Mediatoren 
auftreten können. Ferner 
besteht für das Mediati-
onsverfahren Anwalts-
pflicht, d. h. die Betei-
ligten müssen bei den 
Sitzungen gemeinsam mit ihren bevollmächtigten 
Rechtsanwälten auftreten.

Nur zertifizierte Anwälte dürfen somit als Medi-
atoren arbeiten. Welche Regelungen des grie-
chischen Mediationsgesetzes sind noch erwäh-
nenswert?

Dr. Karamanidis: Andere erwähnenswerte Rege-
lungen des Gesetzes sind, dass Mediatoren auf 
Stundenbasis für eine Höchstdauer von maximal 
24 Stunden, inklusive der 
Vorbereitungszeit, entlohnt 
werden. Es ist dem Media-
tor dennoch freigestellt, mit 
den Streitparteien abwei-
chende Vereinbarungen zu 
treffen. In der Regel werden 
die Mediatorgebühren auf 
die Parteien aufgeteilt und 
jede Partei zahlt ihre eigenen Anwaltsgebühren. 
Der Stundensatz für die Mediation wird durch ei-
nen Beschluss des Ministers festgelegt und liegt 
zurzeit bei 100 Euro. 
Nach Abschluss der Mediation hat der Mediator 
ein Mediationsprotokoll zu verfassen, welches von 
allen Parteien und deren bevollmächtigten Rechts-
anwälten unterschrieben wird. Auf Wunsch eines 
der Beteiligten kann das Mediationsprotokoll dem 
zuständigen Landgericht vorgelegt werden. Nach 
der Vorlage gilt das Mediationsprotokoll gemäß 

den Bestimmungen der griechischen Zivilprozess-
ordnung als vollstreckbarer Titel – soweit natürlich 
das Protokoll Bestimmungen beinhaltet, welche 
vollstreckbar sind.
Das Gesetz bestimmt zwar, dass die Beteiligten 
das Mediationsverfahren freiwillig wählen. Gleich-
zeitig sieht das Gesetz aber vor, dass es dem 
Gesetzgeber freisteht, für manche Rechtsange-
legenheiten ein Mediationsverfahren zwingend 
vorzuschreiben.

Zusatzqualifikation durch Mediation
Wo haben Sie Ihre Mediatorenausbildung ab-
solviert?

Dr. Karamanidis: Meine 
Ausbildung habe ich im 
Sommer 2013 in Thessa-
loniki abgeschlossen. Ich 
war von der guten Arbeit 
des Ausbildungsinstituts 

positiv überrascht. Letzteres arbeitet mit „ADR 
Group“ zusammen und ich halte die Zusammen-
arbeit beider Institute für gelungen.
In diesem Zusammenhang ist noch anzumerken, 
dass bis jetzt die Ausbildung in Griechenland nach 
dem angelsächsischen Modell eher „erfolgsori-
entiert“ und nicht unbedingt so tiefgründig und 
psychologisch untermauert ist, wie man es in 
Deutschland gewohnt ist. Insoweit wäre es auch 
eine Bereicherung, wenn bei der Grundausbildung 
bzw. bei Zusatzqualifikationen in Griechenland auch 

deutsche Ausbildungsinsti-
tute mitwirken würden.

Wie gefragt ist die Zusatz-
qualifikation Mediation in 
Griechenland?

Dr. Karamanidis: Wie in 
allen Krisenzeiten bzw. auf 

jedem gesättigten Markt versuchen sich die Men-
schen durch Zusatzqualifikationen besser zu posi-
tionieren. Das konnte bei uns Rechtsanwälten hier 
in Griechenland nicht anders sein.
Aus diesem Grund erleben zurzeit in Griechen-
land die Ausbildungsinstitute für Mediation einen 
Andrang, der nach meinen Berechnungen schon 
Anfang 2015 zu ca. 1.000 bis 1.500 eingetragenen 
Mediatoren in Griechenland führen wird. Die Zahl 
ist gewaltig, wenn man sie mit den tatsächlichen 
Bedürfnissen des griechischen Marktes vergleicht. 

» Der Stundensatz für die Mediation wird 
durch einen Beschluss des Ministers fest-
gelegt und liegt zurzeit bei 100 Euro. «
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Nach meiner Auffassung ist für lange Zeit auszu-
schließen, dass in Griechenland ein Anwalt haupt-
sächlich durch die Mediation seine Einnahmen be-
streiten kann. Die von der Regierung angedeutete 
„Zwangsmediation“ in Verbraucherangelegenhei-
ten kann diese Tatsache nicht ändern.
Insoweit antworte ich, wenn ich von jüngeren Kol-
legen gefragt werde, ob es sich lohnt, die Aus-
bildung zum Mediator zu absolvieren, dass sich 
diese nur lohnt, wenn man auch bereit wäre, die 
Mediation zumindest zeitweise unentgeltlich bzw. 
als Hobby zu betreiben. Es wird eine lange Durst-
strecke bis zu den ersten Einnahmen geben. In 
Anbetracht der Tatsache, dass allein die Kosten der 
Ausbildung 2.000 Euro und der Weiterbildung wei-
tere ca. 400 bis 900 Euro jährlich je nach Intensität 
der Weiterbildung betragen, wird für die überwie-
gende Mehrheit von uns Anwälten die Mediation 
für lange Zeit ein Verlustgeschäft bleiben.

Was begründete Ihre Entscheidung, eine Ausbil-
dung zu machen?

Dr. Karamanidis: Ich interessiere mich seit etlichen 
Jahren für Mediation und lese seitdem die entspre-
chende Fachliteratur. Meine Erfahrung als Anwalt 
hat mir gezeigt, dass der Gerichtsweg nicht immer 
der beste Weg ist. Die Ansicht, seine Rechte er-
streiten zu müssen, verblasste bei manchen von 
meinen Mandanten, je mehr sich die Prozesse in 
die Länge zogen. 

Shuttle-Verfahren bei Gefühlsexplosionen
Wie akzeptiert ist Mediation von Ihren griechi-
schen Landleuten?

Dr. Karamanidis: Natürlich bin ich mir durchaus des-
sen bewusst, dass bis heute die Auswirkungen 
des Mediationsgesetzes in Griechenland gering 
sind und dass die Mandanten bei der Auswahl der 
Instrumente zur Lösung ihrer Konflikte sehr konser-
vativ sind. Hinzu kommt, dass hier in Südeuropa 
die Mandanten in der strittigen Anfangsphase ei-
nes Konfliktes in der Regel kaum bereit sind, Kom-
promisse einzugehen. Da spielt das südländische 
Temperament eine gewisse Rolle.
Bei Familienkonflikten wird vieles lange Zeit unter 
den Teppich gekehrt. Umso schlimmer ist dann 
die „Gefühlsexplosion“, wenn man sich schließlich 
doch zum Anwalt bzw. zum Mediator begeben hat. 
Bei einer Mediation bietet sich hierzulande deswe-
gen häufig das Shuttle-Verfahren an, damit beide 
Parteien nicht direkt aufeinander treffen – zumin-
dest in der Phase des Verfahrens, in der die Betei-
ligten ihren Gefühlen freien Lauf lassen. 

Wie können Sie Ihren Mandanten die Mediation 
näherbringen?

Dr. Karamanidis: Ich bin optimistisch. Dass die Ent-
scheidungshoheit bei den Parteien selbst bleibt, 
wird manche Leute dazu bewegen, zumindest die 
Mediation zu probieren. Für andere wird in Grie-
chenland die Mediation deshalb interessant, weil 
man zügig zu einem Ergebnis kommt und nicht sei-
ne Rechte jahrelang durch die Instanzen erstreiten 
muss. Hinzu kommt, dass viele meiner deutsch-
sprachigen Mandanten mit dem „Mediationsvirus“ 
infiziert sind. Diese kann ich wiederum als deren 
Anwalt beim Mediationsverfahren begleiten und 
dazu beitragen, dass etliche Verfahren so erfolg-
reich wie möglich abgeschlossen werden.
Schließlich aber bleibt, wenn es nicht anders geht, 
nach wie vor der Gerichtsweg offen. Gegen eine 
gute Schachpartie hat man ja auch nichts einzu-
wenden. 

Sind Sie in einem griechischen Mediatorenver-
band engagiert?

Dr. Karamanidis: Zurzeit besuche ich ein interdiszip-
linäres Coaching-Seminar für Führungskräfte, dem 
Wirtschaftsprüfer ebenso angehören wie Psycho-
logen, und bin zudem dabei, mit den griechischen 

(Foto: Dimitris Andritsos)
info@dimitrisandritsos.gr
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» Wenn der Sumpf ausgetrocknet ist, kann 
das Land durchaus wieder aufstehen.«

Mediationsverbänden Kontakt aufzunehmen. Auch 
versuche ich, in Griechenland ein kleines und effek-
tives Netzwerk mit Mediatorinnen und Mediatoren 
aufzubauen. Es ist in den nächsten Jahren in Grie-
chenland auf jeden Fall viel nachzuholen. Ferner 
strebe ich persönlich eine weitere Fortbildung zum 
Wirtschaftsmediator an, die ich spätestens 2015 
in Deutschland absolvieren möchte. Eintönig wird 
es nicht. 
Durch die Mediation habe ich fachkundige und in-
teressante Leute kennengelernt und mir neue Fer-
tigkeiten angeeignet. Besonders interessant war 
auch die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft 
Mediation des deutschen Anwaltsvereins Anfang 
November 2013 in Ber-
lin. Ich möchte mich an 
dieser Stelle bei allen 
Beteiligten und insbe-
sondere bei den Vor-
standsmitgliedern des Vereins für die warmherzige 
Aufnahme nochmals herzlichst bedanken.

Nimmt in Griechenland der Tourismus wieder 
an Schwung auf? Gibt es bei Ihnen auch Zeichen 
der Zuversicht?

Dr. Karamanidis: Ja, es kommen wieder mehr Tou-
risten nach Griechenland. Dies ist auch vor allem 
hier im Norden Griechenlands den Besuchern aus 
Osteuropa zu verdanken. Die Preise sind teilweise 
erheblich gefallen und dies macht Griechenland 
wieder als Urlaubsland attraktiv. Griechenland ist 
ein sicheres Urlaubsland, denn die Lage hat sich 
zwischenzeitlich sehr beruhigt. So hofft man auch, 
dass wieder mehr Deutsche bzw. Westeuropäer 
bei uns Urlaub machen. Dabei ist nicht zu verges-
sen, dass dem Besucher Griechenlands mehr Mög-
lichkeiten als nur der Badeurlaub zur Verfügung 
stehen. Berge, unberührte Natur, kosmopolitische 
Inseln, Inseln für Naturfreunde, Halbinseln, Heil-
quellen, Bergdörfer, die Mönchsrepublik vom Berg 
Athos, die Meteora Klöster, eine Menge Geschich-
te, Tempel, Ausgrabungsstätten, antike Theater, 
um nur einige der Anziehungspunkte zu erwähnen. 
Da kann man einmal ein Auge zudrücken, wenn 
nicht immer alles so nach Plan läuft, wie man es 
von zu Hause gewohnt ist. 
Der Tourismus ist aber nicht die alleinige Lösung, 
da nur bestimmte Regionen davon profitieren 
können. Eine zukunftsorientierte Landwirtschaft, 
Energie, Transport, Handel, Ausbildung, Kultur und 
Technologie wären die wichtigsten Sektoren, die 

zu einem neuen Anfang beitragen könnten. Es gibt 
exzellente griechische Wissenschaftler, sowohl 
in Griechenland als auch im Ausland. Wenn der 
Sumpf ausgetrocknet ist, kann das Land durchaus 
wieder aufstehen. Das wäre nicht das erste Mal 
in der griechischen Geschichte. So sind meiner 
Meinung nach die Potenziale vorhanden, um Grie-
chenland innerhalb der EU wieder auf eine gute 
Basis zu stellen. Dafür sind natürlich sinnvolle und 
zweckgebundene Hilfen und Investitionen notwen-
dig. Auf jeden Fall kann es nichts mehr bringen, 
weiter wahllos „kaputt-zu-sparen“ – nicht einmal 
für die Kreditgeber Griechenlands.
Letztlich ist es aufgrund der geostrategischen Lage 

auch für die EU wichtig, 
in Griechenland einen ver-
lässlichen Partner zu ha-
ben. Ich denke und hoffe, 
dass Europa ein großes 

Eigeninteresse daran hat, das EU-Mitgliedsland 
Griechenland auf Dauer zu stärken. Und es gibt ge-
nug qualifizierte Leute, die bestimmen können, wie 
dies geschieht, damit die Fehler der Vergangenheit 
nicht nochmals wiederholt werden. 

Das Gespräch führte Irene Seidel.

Kontakt: gkaram@otenet.gr 
redaktion@mediator-hwv.de

Dr. Georgios Karamani-
dis hat in Thessaloniki 
Jura studiert und in Frei-
burg im Breisgau promo-
viert, wo er auch seine 
Ehefrau kennenlernte. 
Nach der Rückkehr nach 
Griechenland arbeitet er 
seit 1985 als Anwalt in 

Thessaloniki. Der Schwerpunkt seiner Kanzlei liegt 
bei Zivil- und Handelssachen sowie bei Steueran-
gelegenheiten. Ein erheblicher Teil seiner Tätigkeit 
ist grenzüberschreitend. Er berät und vertritt in 
Thessaloniki deutsche Institutionen und Firmen 
aus dem deutschsprachigen Raum. Seit 2013 ver-
fügt Dr. Georgios Karamanidis über eine Mediato-
renausbildung. Auch aufgrund der verwandtschaft-
lichen Beziehungen besteht eine enge Bindung 
an Deutschland, das beide Kinder als Studienort 
wählten. 
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Über die Vorteile der Mediation für Medianden, 
Mediatoren und das Gerichtswesen wurde be-

reits viel gesagt und geschrieben. Was aber veran-
lasst eine Versicherung, in diesem Fall die DEURAG 
Deutsche Rechtsschutzversicherung AG sich für 
Mediation einzusetzen? Die DEURAG hat bereits 
2007 als eine der ersten Rechtsschutzversicherungen 
in Deutschland die Kosten einer Mediation als versi-
cherte Leistung in ihren Bedingungen festgeschrie-
ben. Mit dem Ergebnis, dass trotz 112.000 im Jahr 
2007 gemeldeten Leistungsfällen, nicht eine Anfrage 
auf Übernahme von Mediationskosten darunter war; 
und dies obwohl die Mediation auch in einem sonst 
ausgeschlossenen Leistungsbereich (Familien- und 
Erbrecht) möglich war.

Fünfjährige Erfahrungen

Zum Jahreswechsel 2007/2008 hat sich die DEURAG 
dann entschieden, ein Projekt zu initiieren, um aktiv 
Mediationen zu fördern und bei der Schaffung einer 
alternativen Streitkultur mitzuwirken. Hierzu galt es 
zunächst, folgende Herausforderungen zu meistern:

• Wie findet man den „richtigen Mediator“, um die 
Leistung auch bundesweit anbieten zu können?

• Wie kann die Qualifikation der Mediatoren gesi-
chert werden?

• Wie identifizieren wir mediationsgeeignete Streit-
fälle in der Leistungssachbearbeitung?

• Wie überzeugen wir unsere Versicherungsnehmer 
von dem Angebot der Mediation?

Nachdem die DEURAG gemeinsam mit einem Me-

diationsdienstleistungspartner zur Vorbereitung des 
Projekts die Fragen beantwortet, Arbeitsprozesse 
entwickelt, Gesprächsleitfäden für die Mitarbeiter er-
stellt und klare Servicelevel definiert hatten, erfolgte 
der Projektstart am 1.Oktober 2008 zunächst mit der 
sukzessiven Schulung der Mitarbeiter.

Von Beginn an nahm das Projekt einen für alle Betei-
ligten unerwarteten Verlauf. Entgegen der ursprüngli-
chen Vorstellung, die Kunden der DEURAG und deren 
Konfliktpartner von einer Streitbeilegung im Wege 
einer Präsenzmediation zu überzeugen, erfolgte die 
Konfliktbeilegung regelmäßig schon während der 
„Anbahnungstelefonate“ durch einen Mediations-
dienstleister. Die Telefonmediation war geboren. 

Fünf Jahre nach dem Projektstart arbeiten wir mittler-
weile mit mehr als nur einem Mediationsdienstleister 
zusammen. Die Zahl der vermittelten Mediationen 
steigt stetig (vgl. Grafik) und wir haben eine konstant 
hohe Erfolgsquote der nachhaltigen Konfliktbeile-
gung.

Entscheidend für die DEURAG war und ist dabei 
stets, dass diese Konfliktbeilegung mit einer sehr 
hohen Kundenzufriedenheit verbunden ist.

Vorteile für die Rechtsschutzversicherung

Soviel zur Historie der Mediation bei der DEURAG. 
Wo liegen nun die Vorteile der Mediation für eine 
Rechtsschutzversicherung? 

Soeren Henniges

Pilotprojekt: Rechtsschutzversicherung 
und Mediation
Die DEURAG Deutsche Rechtsschutzversicherung AG hat 2007 die Mediationskosten als 
versicherte Leistung in ihre Bedingungen aufgenommen. Dennoch gab es damals keine 
einzige Anfrage zur Kostenübernahme einer Mediation. Erst durch die aktive Förderung 
seitens der DEURAG entwickelte sich die Telefonmediation zu einem erfolgreichen Mittel 
der Konfliktlösung. Seit Sommer 2013 steht die Präsenzmediation im Mittelpunkt eines 
Pilotprojekts. Die DEURAG übernimmt dabei die Kosten für alle an der Mediation beteilig-
ten Parteien und in bestimmten Fällen auch die Kosten eines parallel tätigen Rechtsan-
waltes. Soeren Henniges, Prokurist der DEURAG AG in Wiesbaden, berichtet über die Er-
fahrungen der DEURAG in Bezug auf die Mediation und das Pilotprojekt.
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• Zunächst ist die Mitarbeiterperspektive zu nennen. 
Die hohe Kundenzufriedenheit, die auch zurückge-
spiegelt wird, führt dazu, dass sich der Mitarbeiter 
stärker mit seinem Aufgabengebiet identifizieren 
kann, weil er Erfolgserlebnisse in seiner täglichen 
Arbeit erfährt.

• Für die Rechtsschutzversicherung ist die Mediation 
zudem die Chance zum Imagewechsel.

• Den Versicherern wird häufig vorgeworfen, dass 
sie eine unnötige Prozessführung fördern und da-
mit zur Überlastung der Gerichte beitragen. Leis-
tungen wie die Mediation helfen, vom Image des 
reinen Prozessfinanzierers wegzukommen und 
als Dienstleister für Konfliktlösungsunterstützung 
wahrgenommen zu werden. Das Ziel ist es, für das 
individuelle Problem jedes Versicherungsnehmers 
die maßgeschneiderte Lösung zu finden. 

Fallbeispiel: Reparaturwerkstatt

Ein gutes Beispiel war der Versicherungsnehmer, der 
bei uns anrief, weil sein PKW in der Reparaturwerk-
statt stand und die Herausgabe verweigert wurde. 
Er war aber auf das Fahrzeug dringend angwiesen, 
weil er in Urlaub fahren wollte.

Von uns über seine Wahlfreiheit zwischen Anwalt und 
Mediator informiert, entschied er sich für die Media-
tion. Unverzüglich nach dem Gespräch mit unserem 
Hause wurde er von einem Mediator zurückgerufen.
 

Unser Dienstleistungsanbieter hatte den Mediator 
aufgrund seiner räumlichen Nähe und der besonde-
ren fachlichen Qualifikation für den konkreten Fall 
passend ausgesucht. In diesem Fall war der Mediand 
mit der Auswahl einverstanden. Ansonsten hätte er 
selbstverständlich auch die Möglichkeit gehabt, einen 
anderen Mediator auszuwählen. 

Der Mediator stellte sich und das Verfahren der Me-
diation vor und versuchte dann, den Kontakt mit der 
Gegenseite herzustellen. Wie auch in diesem Fall 
geht dies in aller Regel sehr zügig, häufig noch am 
selben Tag.

Beide Seiten tauschten sich dann über den Mediator 
über alle Phasen der Mediation aus, wobei sie von 
dessen allen Parteien gleichmäßig zugewandten Neu-
tralität profitierten. 

In diesem Fall vergingen vom Anruf des Versiche-
rungsnehmers in unserem Hause bis zur Abschluss-
mitteilung insgesamt zwei Stunden, und das Auto 
war wieder im Besitz des Versicherungsnehmers. In 
aller Regel werden schnelle tragfähige Lösungen mit 
nachhaltigen Ergebnissen getroffen. Natürlich können 
die Parteien das Verfahren auch jederzeit beenden.

Aktive Ansprechpartner

Auch für die Zeit nach der Mediation stehen die 
verschiedenen Mediationsgesellschaften als An-
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sprechpartner weiter zur Verfügung und erfragen 
die Nachhaltigkeit sogar aktiv durch Telefonate mit 
dem Versicherungsnehmer. 

Vor, während und nach dem Verfahren steht dem 
Versicherungsnehmer parallel zu dem Mediator – der 
dem Grundsatz der Neutralität verpflichtet ist – auch 
die Möglichkeit der telefonischen Rechtsberatung zur 
Verfügung. Hier kann sich der Versicherungsnehmer 
jederzeit auch bei einem zugelassenen unabhängigen 
Rechtsanwalt über die Rechtslage informieren. Zur 
Fristwahrung, insbesondere auch bei Kündigungs-
schutzverfahren, halten wir es mit der Regel „die 
letzte Woche gehört dem Anwalt“. So sind noch nie 
Fristen versäumt worden. Der Grundsatz der Vertrau-
lichkeit wird jederzeit gewahrt. 

Der Versicherer erhält als Abschlussmitteilung nur 
eine Mitteilung, ob die Mediation erfolgreich war oder 
gescheitert ist. 

Diese Vorgehensweise in der Mediation – im Ge-
gensatz zur klassischen Prozessführung – wird von 
vielen Versicherungsnehmern als leichter zugänglich, 
weniger formal, schneller und damit als effizienter 
wahrgenommen. Die zusätzliche Leistung der Medi-
ation schafft dadurch nachhaltig zufriedene Kunden, 
die den Mehrwert einer Rechtsschutzversicherung 
erlebbar macht, und damit eine starke Kundenbin-
dung bewirkt.

Mediation reduziert Kosten

Selbstverständlich soll an dieser Stelle auch über 
die Kosten gesprochen werden. Jedes Wirtschafts-
unternehmen handelt kostenorientiert. Dies gilt ins-
besondere für Versicherungen, die die Gelder ihrer 
Versichertengemeinschaft verwalten und eine dauer-
hafte Erfüllbarkeit der versprochenen Versicherungs-
leistungen aufsichtsrechtlich sicherstellen müssen. 
Das Interesse aufseiten der Versicherung Schaden-
aufwendungen zu reduzieren, ist deshalb nicht nur 
legitim, sondern verpflichtend. Wenn dies mit Medi-
ationsprodukten und -leistungen gelingt, ist dies für 
alle am Rechtsdienstleistungsmarkt Beteiligten eine 
erstrebenswerte Win-Win-Situation.

Ziel der Rechtsschutzversicherungen ist es nicht, 
Gerichtsverfahren oder Anwaltschaft durch Mediati-
onsverfahren und Mediatoren zu ersetzen. Vielmehr 
ist es Ziel, die Mediation in ihren unterschiedlichen 
Ausprägungen als Konfliktlösungsalternative zu etab-

lieren, damit die Rechtsschutzversicherungen jeder-
zeit eine passende Lösung für ihre Kunden anbieten 
und damit Kundenbindung und -zufriedenheit gene-
rieren kann.

Mediation gehört heute deshalb bei fast allen Rechts-
schutzanbietern zum selbstverständlichen Angebot. 
Die Fallzahlen steigen stetig und dies bei gleich blei-
benden Erfolgs- und Zufriedenheitsquoten. 

Pilotprojekt Präsenzmediation

Dennoch ist die (noch) relativ kurze „Erfolgsstory 
Mediation“ damit nicht beendet: Anknüpfend an den 
Erfolg der Telefonmediation soll zukünftig das Ziel 
der aktiven Förderung der Präsenzmediation mit ei-
ner vergleichbaren Erfolgsgeschichte weiterverfolgt 
werden.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurden zunächst die 
Gründe für den Erfolg der Telefonmediation analysiert 
und versucht „Hemmnisse“, die einer Präsenzmedi-
ation entgegenstehen, zu identifizieren.

Aus dieser Analyse hat die DEURAG seit Sommer 
2013 ein erneutes Pilotprojekt abgeleitet, und hierzu 
mit einem Dienstleister vereinbart, dass wir zur För-
derung der Präsenzmediation zusätzliche Leistungen 
übernehmen. Dazu gehört beispielsweise die Erwei-
terung der Kostenübernahme auf alle an der Mediati-
on beteiligten Parteien. Ebenso werden in geeigneten 
Fällen die Kosten eines Rechtsanwaltes parallel zur 
Tätigkeit des Mediators und im Mediationsverfahren 
übernommen. Mit den von uns empfohlenen Media-
toren ist vereinbart, dass diese die Möglichkeit einer 
Telefonmediation in ausgewählten Fallkonstellationen 
überhaupt nicht ansprechen, vielmehr verstärkt die 
Präsenzmediation in den Vordergrund stellen und 
über deren Ablauf informieren. Die Telefonmediation 
soll nur dann angeboten werden, wenn der Kunde 
diese aufgrund der positiven Erfahrungen in der Ver-
gangenheit aktiv nachfragt. 

Auch das neue Projekt kann man bereits jetzt als 
Erfolg bezeichnen. Der Anteil der Präsenzmediati-
onen an den insgesamt vermittelten Mediationen 
steigt. Wenn wir zuvor nicht mehr als maximal drei 
bis fünf Präsenzmediationen im Jahr verzeichnen 
konnten, so sind es seit Beginn des Projekts bereits 
elf Präsenzmediationen. Noch ist es jedoch zu früh, 
Aussagen zur Nachhaltigkeit, Kundenzufriedenheit 
oder zur Wirtschaftlichkeit des Projekts zu treffen. 
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Aber bereits jetzt kann festgehalten werden, dass 
sich auch hier ein erfolgsversprechender Weg zur Ver-
änderung der Streitkultur abzeichnet, der geeignet ist, 
die Mediation nach Jahren im „Dornröschenschlaf“ 
als festen Bestandteil der Konfliktlösungskultur in der 
Gesellschaft in all ihren Ausprägungen zu etablieren.

Aus Sicht der Rechtsschutzversicherung eröffnen 
gerade mediative Verfahren auch für die Produktge-
staltung Alternativen, deren Potenziale zum jetzigen 
Zeitpunkt noch gar nicht abgeschätzt werden können. 

Zwar existieren erste Mediationsprodukte, die je-
doch noch als klassische Rechtsschutzprodukte zu 
verstehen sind. Die Mediation als Konfliktlösungsver-
fahren eröffnet Rechtsschutzversicherern und deren 
Kunden jedoch die Möglichkeit, Rechtsbereiche zu 
versichern, die bislang mangels kalkulierbarer Risiken 
oder Kundengruppen als nicht versicherbar galten, 
zum Beispiel baurechtliche oder erbrechtliche Aus-
einandersetzungen.

Mediation gewinnt an Bedeutung 

Mediative Konfliktlösungsverfahren sind für das Leis-
tungsspektrum der Rechtsschutzversicherungen in 
kürzester Zeit unverzichtbar geworden. Gleichzeitig 

leisten die Rechtsschutzversicherungen mit der ak-
tiven Förderung der Mediation einen wesentlichen 
Beitrag dazu, das gesetzgeberische Ziel, alternative 
Streitbeilegunsformen einzuführen, umzusetzen und 
hierdurch eine nachhaltige Veränderung in der Strei-
kultur zu etablieren. Die Mediation wird nachhaltig 
und an Bedeutung gewinnen, wovon alle am Rechts-
dienstleistungsmarkt Beteiligten profitieren können. 

Soeren Henniges ist zu-
gelassener Rechtsanwalt 
und seit 1998 in verschie-
denen Positionen bei der 
DEURAG tätig. Seit 2008 
leitet er als Prokurist der 
DEURAG die Leistungs-
abteilung und schloss 
2009 ein berufsbegleiten-

des Studium der Versicherungsbetriebswirtschaft 
mit der Graduierung als Master of Business Admi-
nistration (MBA) erfolgreich ab. Die DEURAG regu-
liert mit 50 Mitarbeitern rund 100.000 Schadens-
fälle jährlich, davon zirka 4.000 im Rahmen eines 
Mediationsverfahrens. 

Jonathan Barth

Online-Mediation mit Juripax
Das Wirtschaftsleben findet zunehmend 
online statt. Kaufverträge können online 
geschlossen, „Ehen“ annulliert, Partner 
gefunden werden. Im Zuge dieser Ent-
wicklung entstehen ebenso Konflikte, wie 
sie im face-to-face Kontakt anzutreffen 
sind. Gerade für Konfliktparteien, die 
bspw. durch große räumliche Distanzen 
getrennt sind, würde es einen erheblichen 
Mehraufwand bedeuten, sie für ein syn-
chrones Konfliktlösungsverfahren heranzu-
ziehen. Deswegen stellt sich die Frage, 
warum man online entstandene Konflikte 
nicht auf die gleiche Weise lösen sollte, 
wie sie entstanden sind, nämlich online?

Die Haltung der deutschen Mediationsszene ge-
genüber Online-Konfliktlösungen kann als skep-

tisch bezeichnet werden. Dies ist durchaus nach- 
vollziehbar. Schließlich unterscheidet sich das Vorge-
hen bei einer textbasierten Online-Mediation von 
einer klassischen face-to-face Mediation. Ander-
erseits kann Skepsis auch wertvolle Ressourcen 
rauben, die in bestimmten Konfliktlagen einer Lösung 
sehr zuträglich sein könnten. Ein solcher Fall könnte 
die online-basierte Konfliktlösung sein.

Zudem löst der Internetkonzern eBay die beim Ge-
schäftsverkehr auf der Plattform entstehenden Kon-
flikte bereits erfolgreich mit einem Konfliktlösungs-
system. Ein weiterer Vertreter in der noch jungen 
Branche der Online-Mediationssoftware ist Juripax™. 
Die Software kam in einem niederländischen Pilot-
projekt bei Online-Scheidungsmediationen zum Ein-
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satz, das durch die Universitäten Tilburg und Leuven 
bewertet wurde. Die Juripax™-Software bietet ein 
Werkzeug, welches den gesamten Mediationspro-
zess als textbasiertes Verfahren abbildet (siehe Ab-
bildung 1). 

Kernmodule der Konfliktbearbeitung

Die Software Juripax™ (ca. 4.500 bearbeitete Fälle, 
Stand Dezember 2011) ist eine textbasierte Media-
tionssoftware, die komplett mit einem passwortge-
sichertern Bereich innerhalb der Juripax-Umgebung 
(Server-Standort Deutschland) arbeitet und nur au-
thentifizierten Usern zugänglich ist. Eine sichere und 
vertrauliche Kommunikation wird auf diese Weise 

sichergestellt. Die Software besteht aus drei Kern-
modulen, welche in sich nochmals untergliedert sind. 
Um im Rahmen dieses Artikels einen Einblick in die 
Funktionsweise gewähren zu können, werden die drei 
Kernmodule in der Folge kurz vorgestellt.

1. Premediation und Intake

Die Anbahnung der Mediation verläuft entweder 
klassisch über persönlichen Kontakt, Telefon oder 
per E-Mail. Hier werden die Konditionen vereinbart 
und das Verhalten bei technischen Schwierigkeiten 
abgestimmt. Unverzichtbar ist, dass alle Beteiligten 
über eine eigene E-Mail-Adresse und über allgemeine 
Computerbedienungsfähigkeiten verfügen. Beson-

Im Fokus

Abbildung 1: Konfliktlösungsprozess mit Juripax™ (Barth)

Abbildung 2: Online-Mediationsfalleröffnung mit Juripax™
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dere EDV-Kenntnisse sind 
nicht erforderlich. Das On-
line-Mediationsverfahren 
beginnt dann in der Regel 
über ein „Diskussionsfo-
rum“ (siehe Abbildung 2).
Von diesem Diskussions-
forum wird ein – an die 
Konfliktart angepasster – 
Intake-Fragebogen versen-
det, den die Konfliktpar-
teien ausfüllen müssen. 
Das Juripax™ System ist 
konfliktspezifisch angelegt 
und bietet für jede Kon-
fliktart speziell entwickelte 
und auf den jeweilige Konflikttypen zugeschnittene 
Fragebögen, Dokumente, etc. (z. B. Arbeitskonflikte, 
Scheidung, E-Commerce-Konflikte). Dieser Prozess 
dient zum einen der Informationsbeschaffung seitens 
des Mediators. Zum anderen sind die Konfliktparteien 
gezwungen, sich bei der Beantwortung der Fragebö-
gen mit dem Konflikt zu beschäftigen.

Nach Beantwortung der Fragebögen durch die Kon-
fliktparteien erhält der Mediator eine Übersicht der 
Fragebögen und eine Auswertung zu Übereinstim-
mungen und Unterschiedlichkeiten der Antworten. 
Die Fragebögen dienen dem Online-Konfliktvermittler 
als Grundlage für die folgenden Diskussionsforen. Die 
Konfliktparteien haben hierbei unterschiedliche An-
sichten. Sie können nur ihre eigenen Angaben sehen. 

Im Fokus

Abbildung 3: Beispielansicht des Mediators

Die Angaben des Konfliktpartners sind nur ersichtlich, 
wenn der Online-Konfliktvermittler diese auf „sicht-
bar“ stellt (siehe Abbildung 3). 
Der Online-Konfliktvermittler verfügt also über ein 
Informationspotenzial, welches er gezielt, aber auch 
mit größter Vorsicht anwenden kann.

2. Diskussionsforum

In dieser Phase beginnt die aktive Vermittlungstätig-
keit des Online-Mediators, die der Interessensphase 
in der face-to-face-Mediation entspricht. Er eröffnet 
in Absprache mit den Konfliktparteien neue Diskus-
sionsforen zu den einzelnen Konfliktthemen, die sich 
aus den Fragebögen herauskristallisiert haben (sie-
he Abbildung 4). Der Vorteil der textbasierten Dis-
kussionsforen sind die reflektierten Statements und 

Abbildung 4: Beispiel Diskussionsforum



MEDIATOR     01/201422 Im Fokus

Einlassungen der Konfliktparteien, da die komplette 
Kommunikation schriftlich stattfindet. Somit kommt 
es seltener zu hochemotionalen Aussagen „aus dem 
Bauch heraus“, die oft verletzend wirken. Dies hat 
eine rationalere Konfliktbearbeitung zur Folge, die 
für das Konfliktlösungsverfahren eine wertvolle Res-
source sein kann.

Nähert man sich in einem der Diskussionsforen einer 
Lösung, so erfolgt der Übergang in das dritte Modul 
der Juripax™-Software, das Vereinbarungsmodul.

3. Vereinbarung

Dieses Modul stellt ein Vereinbarungseditionswerk-
zeug zur Verfügung, in dem grobe Vereinbarungen 
festgelegt werden können, die dann wechselseitig 
von den Parteien modifiziert werden. Dabei kann so 
lange verhandelt werden, bis eine – für alle Seiten 
vertretbare – Lösung erarbeitet wurde. Änderungen 
können dabei stets nachverfolgt werden und sind 
farbig gekennzeichnet, sodass eine völlige Prozess-
transparenz gewährleistet ist (siehe Abbildung 5). 
Die finale Vereinbarung kann, falls gewünscht, auch 
digital unterschrieben werden und stellt durch die 
Abgabe der beiderseitigen Willenserklärungen ei-
nen Vertragsabschluss dar. Durch die Möglichkeit, 
Dokumente aus dem Prozess zu exportieren, können 
zustande gekommene Vereinbarungen auch auf die 
klassische Art und Weise unterschrieben werden.

Textbausteine und Fall-Administration

Der gesamte Mediationsprozess kann darüber hin-
aus durch Textbausteine noch effizienter gestaltet 
werden. Das heißt, der Online-Mediator kann sein 
Vorgehen an passenden Stellen standardisieren bzw. 
zwischen verschiedenen Formulierungen wählen, die 
er zuvor selbst verfasst hat. Dabei kann der Mediator 
auf sämtliche, im Fall hinterlegte Daten (Informatio-
nen aus Fragebögen) zurückgreifen und somit seine 
Kommunikation mit den Konfliktparteien individu-
alisieren, ohne zu viel Zeit mit dem Verfassen von 
Texten zu verbringen. 

Die Juripax ™-Software bietet zudem neue Möglich-
keiten für größere Organisationen, die eine Vielzahl 
von Mediatoren beschäftigen und somit einen Bedarf 
für Fallmanager haben. Diese können Juripax™ eben-
falls problemlos nutzen, in dem sie Fälle aufnehmen, 
Mediatoren zuweisen und sie den Konfliktlösungs-
fortschritt „monitoren“ können.

Der vorliegende Artikel kann nur einen kurzen Über-
blick in die Funktionsweise gewähren. Dass das Pro-
gramm den Ansprüchen einer Mediation gerecht wird 
und somit funktioniert, konnte bereits anhand von 
verschiedenen wissenschaftlichen Studien gezeigt 
werden.

So kam sie unter anderem in einem Pilotprojekt des 
niederländischen „Rats für Rechtsbeistand“  im Be-
reich von Online-Scheidungsmediationen mit 80 Fäl-

Abbildung 5: Beispiel Vereinbarungsmodul der Software Juripax™
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len zum Einsatz. Anschließend wurde der Pilot durch 
die Universitäten Tilburg und Leuven wissenschaft-
lich ausgewertet.

Zentrale Forschungsergebnisse

• In 74 % aller Fälle wurde eine abschließende Ver-
einbarung getroffen, 16 % erreichten eine partielle 
Einigung.

• 88 % der Medianden waren mit dem Mediations-
verfahren zufrieden (73 % waren sehr zufrieden 
bis extrem zufrieden).

• 81 % der Medianden gaben an, diese Methode in 
Zukunft wieder verwenden zu wollen.

• 90 % der Medianden waren zufrieden mit ihrem 
Mediator (78 % waren sehr zufrieden bis extrem 
zufrieden).

Abbildung 6: Studienergebnisse der Universitäten Tilburg 
und Leuven im Rahmen der wissenschaftlichen Untersu-
chung des Testpiloten des niederländischen „Rats für 
Rechtsbeistand“ (Barth)

Dem Umstand zum Trotze, dass in der genannten 
Studie ein hochemotionales Thema wie die Schei-
dung untersucht wurde, konnten sehr gute Zufrie-
denheitswerte der Medianden erreicht werden. Als 
Erklärungsansatz kann bspw. der Verzicht auf die 
direkte Konfrontation mit dem Konfliktgegner ange-
führt werden und die daraus folgende entspanntere 
Atmosphäre während der Mediation, verglichen mit 
einer mitunter schmerzhaften direkten Konversation. 
Weitere Vorteile der Online-Mediation mit Juripax™, 
die die positiven Studienergebnisse begründen kön-
nen, sind in den Abbildungen 6 und 7 dargestellt.

• Ortsunabhängigkeit: Kosten- und Zeitersparnis;
• Parteien entscheiden selbst, wann und wo sie teil-

nehmen möchten;
• Verbleib der Medianden im gewohnten Umfeld 

(„Heimspiel“);
• Keine emotionale Konfrontation durch die physi-

sche Präsenz der anderen Partei;
• Balance von Machtungleichgewichten;
• Klare Strukturierung und einfache Dokumentation 

ohne Medienbruch;
• Steigerung der Effektivität durch bessere Vorberei-

tung und Reflexion;
• Durch „Anonymität“ fühlt man sich freier, Anliegen 

mitzuteilen. 

Abbildung 7: Studienergebnisse der Universitäten Tilburg 
und Leuven im Rahmen der wissenschaftlichen Untersu-
chung des Testpiloten des niederländischen „Rats für 
Rechtsbeistand“ (Barth)

Fazit

Die Online Mediation mit Juripax™ bietet bei be-
stimmten Fallkonstellationen mitunter Vorteile und 
kann ein wertvolles Werkzeug zur Konfliktlösung sein. 
Ebenso möglich sind „Hybrid-Mediationen“, bei de-
nen Teile des Konfliktlösungsverfahrens online und 
andere offline stattfinden.

Es bleibt festzustellen, dass die Software kein All-
heilmittel ist und der Mediator eine gewisse Einarbei-
tungszeit in die Software benötigt. Online-Mediation 
als unpraktikabel abzutun, sollte jedoch in Anbetracht 
der vorgestellten Studie schwer fallen. Wie bereits 
eingangs erwähnt, löst eBay zudem die beim Ge-
schäftsverkehr auf der Plattform entstehenden Kon-
flikte bereits mit einem ähnlich funktionierenden Kon-
fliktlösungssystem. Ob die Online-Konfliktvermittlung 
jedoch für jeden Mediator das richtige Werkzeug ist, 
mit dem er vermag umzugehen, muss jeder für sich 
selbst herausfinden.

Weitere Informationen: www.steinbeis-mediation.
com, www.juripax.de
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An einführenden Werken zu Mediation mangelt 
es nicht. In diesem Sammelsurium ragen Pub-

likationen, die einmal eine etwas andere Perspektive 
auf das Thema eröffnen, wie Leuchttürme heraus. 

Das gilt beispielsweise auch für den Band von Bri-
gitte und Ernst Spangenberg zu Sprachbildern und 
Metaphern in der Mediation. Er bezieht sich quasi 
auf „des Pudels Kern“ einer Mediation, nämlich die 
Kommunikation. 

Den Autoren geht es um nicht weniger als darum, 
die Wahrnehmung für die gesprochene Sprache zu 
schärfen und einen wachsamen und zugleich kreati-
ven Umgang mit Sprachbildern zu fördern. 

Insofern versteht sich der Band als praxisorientierte 
Einführung und Hilfestellung. Dem tragen nicht zu-
letzt zahlreiche Beispiele und Tipps für die Anwen-
dungspraxis Rechnung.

Orientiert an den Grundsätzen und Phasen einer Me-
diation erörtert der Band für die unterschiedlichsten 
Gelegenheiten die Option der bildhaften Sprache. 
Der Ansatz trägt auch bei den Verfassern – selbst 
ausgewiesene Experten in der Mediation – offenbar 
Früchte.

Dem Band kommt in jedem Fall das Verdienst zu, 
stärker für die Sprache in der Mediation zu sensibi-

lisieren. Selbst Sprachbilder und Metaphern, die in-
zwischen zum alltäglichen Sprachgebrauch gehören 
und die jeder – einmal mehr, einmal weniger gezielt 
– nutzt, werden nochmals verdeutlicht. 

Fazit: Wo letztlich ein „optimales Maß an Metapho-
rik“ liegt, muss letztlich aber jeder für sich selbst he-
rausfinden. Dazu bietet der Band Hilfestellung. Nicht 
mehr aber auch nicht weniger.

Prof. Dr. André Niedostadek, LL.M. 
Mediator, Düsseldorf/Halberstadt

Brigitte Spangenberg/Ernst Spangenberg:

Sprachbilder und 
Metaphern in der 
Mediation
Wolfgang Metzner Verlag, Frankfurt a.M. 2013, 
160 Seiten, 29,80 EUR

Neuerscheinungen
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Als interdisziplinäres Thema bietet Mediation un-
terschiedliche Zugänge. Die hier anzuzeigende 

Publikation nimmt dabei die psychologischen Grun-
dlagen in den Blick und möchte zugleich Perspektiven 
aufzeigen. Für die nunmehr dritte Auflage wurde der 
Band in einigen Punkten überarbeitet und aktualisiert.

Das Autorenteam bietet zunächst einen Einblick in die 
Geschichte und Anwendungsfelder der Mediation, 
wobei zugleich ein Bedarf an psychologisch fundier-
ter Mediation attestiert wird. Nach einem Überblick 
zu Handlungsalternativen in sozialen Konflikten und 
Erwägungen zu einigen Grundfragen der Mediation 
werden dann eingehend soziale Konflikte analysiert 
und Möglichkeiten zur Beilegung dargestellt. 

Ein eigenes Kapitel widmet sich darüber hinaus der 
Gerechtigkeitspsychologie in der Mediation sowie 
dem produktiven Umgang mit Emotionen. 

Neu hinzugekommen ist unter anderem die Me-
diationsarbeit als kreativer Prozess, bevor sodann 
die Mediationspraxis und das Mediationsverfahren 
selbst in den Mittelpunkt rücken. Dass eine erfolg-
reiche Mediation nicht nur Chancen bietet, sondern 
ihr auch Grenzen gezogen sind, bleibt ebenfalls nicht 
unerwähnt. Ein Glossar mit juristischen und psycho-
logischen Fachbegriffen rundet die Darstellung ab.

Fazit: Mit ihrem Band möchten die Autoren einen 
Beitrag zur Professionalisierung der Mediation aus 
verschiedenen Forschungs- und Praxisfeldern der 
Psychologie bieten. Das gilt umso mehr, da für die 
Gestaltung von Konfliktmediationen viele psycholo-
gische Konzepte, Theorien und Methoden relevant 
sind. 

Wer die Interdisziplinarität der Mediation ernst nimmt, 
dem bietet das Buch eine ebenso leicht verständliche 
wie inspirierende Lektüre. Dies gilt gerade, wenn 
man selbst in einer eher nicht-psychologischen Dis-
ziplin „beheimatet“ ist.

Prof. Dr. André Niedostadek, LL.M. 
Mediator, Düsseldorf/Halberstadt

Leo Montada/Elisabeth Kals:

Mediation – 
Psychologische 
Grundlagen und 
Perspektiven
3. Auflage, Beltz Verlag, Weinheim Basel 2013, 
392 Seiten, 49,95 EUR

Neuerscheinungen
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Dieses Buch ist absolut lesenswert! Nicht nur, weil 
die Verfasser allesamt Mitglieder und teilweise 

Vorstände des Eucon-Instituts waren oder sind, son-
dern weil es eine Lücke gefüllt hat, nämlich die Me-
diation aus Sicht des Anwaltes umfangreich und er-
schöpfend zu beschreiben. 

Das Buch nennt drei Verfasser, aber die Aufteilung 
des Inhalts ist unterschiedlich. Knapp 2/3 des Textes 
gehen auf Schmidt zurück, nämlich insbesondere die 
Erörterungen zur Methodik der Mediation mit beson-
derer Behandlung der Phasenstrukturen, zur Psycho-
logie und Gesprächsführung in der Mediation, zu den 
Fragen der Verhandlungskompetenz des Mediators, 
dessen Persönlichkeit, den Besonderheiten einzelner 
Mediationsgebiete, der Rolle des Anwalts im Güte-
richterverfahren und als Mediator und Berater der 
Partei in der Mediation. Diese grundlegenden Aus-
führungen sind ergänzt durch die Beiträge von Lapp 
zur Mediation im IT-Recht und Gewerblichen Rechts-
schutz, zum Vertrag zur Durchführung der Mediation 
und zur Ausbildung als Mediator. Monßen behandelt 
in einer Kurzfassung das während der Fertigstellung 
des Werkes verabschiedete Mediationsgesetz, die 
Vorteile der Mediation aus Sicht der Parteien, die 
Mediation im Bankbereich sowie ausführlich und an-
schaulich die Kosten und Gebühren der Beteiligten in 
einer Mediation (auch in Gegenüberstellung zu den 
Kosten des Gerichtsverfahrens) – wichtige hard facts 
für alle Diskussionen über diesen Punkt – und einige 
Themen gemeinsam mit Schmidt. 

Kern des Werkes sind die von Schmidt erörterten 
Themen Praxis der Mediation aus Sicht des anwalt-
lichen Beraters, Methodik der Mediation und die Be-
sonderheiten verschiedener Fachmediationen. Diese 
Ausführungen sind praktisch ein Lehrbuch der Me-
diation, das durch die Tiefe, das Spezialwissen, die 
Fülle des Stoffes und die Erfahrungen des Verfassers 

beeindrucken. Selbst kritische Leser und langjähri-
ge Praktiker werden sich schwer tun, den einzelnen 
abgewogenen Ausführungen des Verfassers nicht 
zu folgen. Dabei geht die Darstellung weit über den 
Titel des Buches hinaus. Auch aus diesem Grund ist 
dieses Buches auch für Leser, die keine Anwälte sind, 
besonders zu empfehlen. 

Nach dieser generellen Würdigung sollen in dem 
Werk angesprochene Einzelfragen erörtert werden.

Zunächst ist zustimmend hervorzuheben, dass 
Schmidt auf die Bedeutung der Persönlichkeit des 
Mediators für den  Erfolg der Mediation hinweist. Die-
se beruht zum großen Teil auf persönlicher Eignung 
und langjähriger Persönlichkeitsentwicklung. Voraus-
setzungen, die in Mediationsausbildungen nicht ent-
scheidend verändert oder entwickelt werden können.

Zu Recht verweist er auch auf die Bedeutung der 
Verhandlungsführung in der Mediation, sei es durch 
die Parteien oder den Mediator. Gelungen ist auch 
die umfangreiche Darstellung des Harvard-Konzepts. 
Die allgemeinen Ausführungen zur Verhandlungs-
kompetenz setzen sich fort bei der Erörterung des 
speziellen Umfelds der Wirtschaftsmediation, wo 
unter anderem der Umgang mit Verhandlungstaktiken 
und Hinweise zur Ermittlung des Einigungsbereiches 
dargestellt sind. Vielleicht wäre es hier hilfreich ge-
wesen, noch mehr über die objektiven Kriterien und 
neutralen Verfahren zur Sichtung von Lösungsoptio-
nen bei Verteilungsmediation zu erfahren, denn allzu 
oft geht es bei Wirtschaftsmediation nicht darum, 
den Kuchen größer zu machen, sondern einen Weg 
zu dessen gerechter Aufteilung zu finden.

Ein Punkt, der selten Beachtung findet, ist die Frage 
der Fairness gegenüber sich selbst. Hier stellt sich 
die Frage nach der Rolle des Mediators und seinen 
Verpflichtungen bei einer ungleichen Verteilung von 
Gütern zulasten einer Partei, die diese selbst vor-
schlägt oder akzeptiert. Meist steckt dahinter der 
Wunsch, möglichst schnell von der anderen Partei 
loszukommen. Dies kann bei der Auflösung von Ehen, 
Gesellschaften, Freiberuflerpraxen etc. durchaus eine 
Rolle spielen. Welche Hinweispflichten treffen hier 
einen Mediator – auch im Hinblick auf seine Haftung, 
die sich sicher nach der Kodifizierung der Mediation 
durch die Rechtsprechung  in Zukunft verschärfen 
wird? Hier ist der Grat zwischen Hinweispflicht und 
Verletzung von Neutralität ganz schmal.

Schmidt/Lapp/Monßen:

Mediation in der 
Praxis des Anwalts

Beck, München 2012

Buchbesprechung
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Hilfreich sind auch die Praxistipps zu Maßnahmen der 
Deeskalation, zum Ausgleich von Machtunterschie-
den und zur Überwindung von Blockaden. 

Die Ausführungen von Monßen zu den Fragen nach 
den Kosten der Mediation, besonders auch im Ver-
hältnis zum Gerichtsverfahren, und der Vergütung des 
Mediators sind sehr detailliert und nachvollziehbar 
beantwortet und ermöglichen ein fundiertes Urteil 
für den beratenden Anwalt, der in der Pflicht steht, 
seine Partei auch hierüber zu beraten. Diskussions-
würdig erscheint jedoch das  gegen den Ansatz einer 
Einigungsgebühr ins Felde geführte Argument, dass 
der Mediator durch die Vereinbarung einer solchen 
Gebühr seine Allparteilichkeit verlieren könnte. Denkt 
man dieses Argument zu Ende, so wäre die gesetz-
liche Einigungsgebühr für den Anwalt noch in viel 
höherem Masse unzulässig, weil sie den Parteiverrat 
begünstigen könnte. 

Hervorzuheben ist auch die positive Ausarbeitung 
von Kriterien für die Eignung eines Konfliktes für die 
Durchführung einer Mediation auf den Seiten 46 ff. 
Diese Kriterien, deren Vorliegen der pflichtbewuß-
te Mediator vor Beginn seiner Tätigkeit überprüfen 
wird, sollen verhindern, dass begeisterte Mediatoren 
bei jedem Konflikt reflexartig nach einer Mediation 
rufen. Mediation ist ja nur eine Möglichkeit zur Kon-
fliktbearbeitung, ein verantwortlicher Mediator wird 
daher stets ein „Konfliktscreening“ durchführen, um 
sicherzustellen, dass die Mediation wirklich das ge-
eignete Verfahren ist. 

Gut für die Praxis verendbar sind auch die Formu-
lierungshilfen von Lapp bei der Abfassung des Ver-
trages zur Durchführung der Mediation (Seite 93ff), 
ebenso wie die Unterstreichung  der Bedeutung von 
Mediationsklauseln mit Hinweis auf die EUCON-Me-
diationsklausel (alt). Diese Klausel wurde im Rahmen 
der Entwicklung der neuen Mediationsordnung von 
EUCON  völlig überarbeitet. Dies konnte aber im Rah-
men dieses Werkes nicht berücksichtigt werden, da 
die Fertigstellung der Mediationsordnung nach des-
sen Redaktionsschluss lag.

Bei der Bearbeitung der Spezialitäten der Wirtschafts-
mediation erscheint auch der Hinweis wichtig, dass 
die innerbetriebliche Mediation ein neues Geschäfts-
feld eröffnet. Allerdings dürften Rechtsanwälte mit 
der üblichen Ausbildung hierfür, wie Schmidt zutref-
fend erwähnt, noch einige zusätzliche Feldkompe-
tenzen brauchen, um hier kompetent tätig werden 
zu können. 

Wenn mehrere Autoren zusammenarbeiten und dies 
nicht in Form des Eintext-Verfahrens tun, ist immer 
die Gefahr von Überschneidungen gegeben. Dies ist 
auch in diesem Werk in einigen Bereichen der Fall, 
so beispielsweise in der doppelten Bearbeitung des 
Vertrages zur Durchführung der Mediation auf den 
Seiten 62 und 87ff., der Behandlung der Rolle des 
Rechtsanwaltes als Begleiter einer Partei der Me-
diation auf den Seiten 22 ff. und in § 4 oder bei der 
Darstellung des Rechtsanwalts als Mediator auf den 
Seiten 25 ff. und 45 ff. Solche Ungenauigkeiten sind 
bei der ersten Auflage wegen des Zeitdrucks bei der 
Fertigstellung nicht ungewöhnlich, sollten aber bei 
der nächsten Auflage behoben werden. 

Hinzu kommt, dass die Fertigstellung dieses Buches 
im Jahre 2012 erfolgte, als gleichzeitig das Mediati-
onsgesetz in Kraft trat. Daher ist es verständlich, dass 
einige wichtige Fragen für die Tätigkeit des Anwalts-
Mediators noch nicht erörtert werden konnten, so 
insbesondere: 

• Ist § 4 MediationsG wirklich eine lex specialis zur 
strafrechtlich sanktionierten anwaltlichen Ver-
schwiegenheitspflicht, wird also dadurch die Pflicht 
zur anwaltlichen Verschwiegenheit reduziert? Die 
Gesetzesbegründung allein genügt da nicht.

• Ist die Frage der Haftung des Mediators wirklich 
so leicht zu nehmen, wie es Monßen auf Seite 
15 ff. und Schmidt auf Seite 93/94 tun? Ist nicht 
eher damit zu rechnen, dass die Rechtsprechung 
vor allem die Haftung des juristischen Mediators 
immer mehr – analog zur Haftung des Anwaltes 
–  verschärfen wird? 

• Es wird die gesetzlich geregelte Verschwiegen-
heitspflicht des Mediators erwähnt, Wie ist es aber 
mit der ebenfalls sehr wichtigen, im MediationsG 
nicht vorgesehenen Verschwiegenheitspflicht der 
Parteien und wie kann diese sichergestellt werden? 

• Es wird bei der Darstellung des MediationsG auf 
§ 278 Abs. 5 MediationsG und die dort genann-
te Verweisungsmöglichkeit hingewiesen. Aber ist 
diese Verweisung bindend, was ja letztlich zu einer 
obligatorischen Mediation führen würde? 

Nochmals: Trotz einiger kleiner „Geburtsfehler“ ein 
absolut lesenswertes Werk, das auch den erfahrenen 
Praktiker in vielen Punkten bereichern kann. Den Au-
toren dafür ein herzliches Dankeschön! 

Dr. Reiner Ponschab  
Diese Buchbesprechung ist bereits in den eucon 
news Ausgabe 01 | Januar 2014 erschienen.
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Der Kläger hatte Schadensersatzansprüche gegen 
das Bergbauunternehmen erhoben und 

schließlich vor der Schlichtungsstelle einen Vergleich 
erwirkt. Das Finanzamt lehnte den Abzug der Auf-
wendungen als außergewöhnliche Belastung unter 
Hinweis auf die fehlende Zwangsläufigkeit ab.

Dem ist das Finanzgericht Düsseldorf unter Berufung 
auf die neuere Rechtsprechung des Bundesfinanzho-
fes, die einen Abzug von Zivilprozesskosten als au-
ßergewöhnliche Belastung zulässt, entgegengetreten 
(Aktenzeichen 11 K 3540/12 E).

Wie das FG Düsseldorf in einer Pressemeldung 
mitteilt, handele es sich zwar bei der Anrufung der 
Schlichtungsstelle „Bergschaden“ des Regionalver-

bandes Ruhr in NRW nicht um die Beschreitung des 
Rechtswegs im engeren Sinne, das Schlichtungsver-
fahren stelle aber eine „Vorstufe“ zum Zivilprozess 
dar. Die Durchführung des Schlichtungsverfahrens sei 
ebenfalls Ausdruck des staatlichen Gewaltmonopols. 
Tragfähige Gründe, die eine Differenzierung zwischen 
zivilgerichtlichen Verfahren und Schlichtungsverfah-
ren rechtfertigen könnten, seien nicht ersichtlich.

Quellen: 
Blog: http://drgross.blogspot.de/2013/12/kosten-
fur-ein-schlichtungsverfahren.html 
Entscheidung des FG Düsseldorf Aktenzei-
chen 11 K 3540/12 E im Volltext unter http://
www.justiz.nrw.de/nrwe/fgs/duesseldorf/
j2013/11_K_3540_12_E_Urteil_20130808.html

Kosten für Schlichtungsverfahren 
abzugsfähig
Der Kläger ist Eigentümer eines Zweifamilienhauses in einem ehemaligen Bergbauge-
biet. In seiner Einkommensteuererklärung für 2010 machte er Rechtsanwaltsgebühren 
und Gutachterkosten im Zusammenhang mit einem Schlichtungsverfahren vor der 
Schlichtungsstelle „Bergschaden“ in NRW als außergewöhnliche Belastung geltend.

Vermischtes

Stiftung Warentest bleibt in der Kritik
Die Stiftung Warentest veröffentlichte im Jahr 2013 
eine Studie zu den Weiterbildungsangeboten für Me-
diation. Der MEDIATOR berichtete in seiner vierten 
Ausgabe 2013 unter dem Titel „Stiftung Warentest 
untersucht Mediationsausbildungen und erntet Kritik“ 
(S. 30) über die Warentest-Studie.

Die Mediationsverbände BAFM, BM und BMWA 
haben ebenfalls zu dieser Marktübersicht der Wei-
terbildungsangebote für Mediation kritisch Stellung 
bezogen und forderten, dass diese „auf fachlich kor-
rekten Inhalten“ basieren müsse, um Mediationsin-
teressierten eine aussagekräftige Orientierung zu 
ermöglichen. 

Die Verbandsvorstände von BAFM, BM und BMWA 
traten an die Stiftung Warentest heran und übermit-
telten in einer gemeinsamen Stellungnahme ihre Kri-
tik sowohl an der Konzeption als auch an der Durch-
führung der Studie. Die Stiftung Warentest sagte eine 
Prüfung der Kritikpunkte zu. 

Quellen: 
http://www.bafm-mediation.de/ 
Stellungnahme im Volltext unter http://www.bmev.
de/fileadmin/downloads/bm/Stellungnahme_zur_
Marktuebersicht_Stiftung_Warentest_BAFM_BM_
BMWA.pdf
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Neues Online-Magazin zu Mediation
Das neue Online-Magazin „DisputeResolution“ beschäftigt sich u. a. mit dem Thema 
Mediation und informiert quartalsweise über praxisrelevante Themen. Das Magazin ist 
kostenlos und kann online abonniert werden. „DisputeResolution“ ist eine gemeinsame 
Publikation des F.A.Z.-Institutes und des juristischen Fachverlags „German Law Publis-
hers“ und damit Teil der Produktfamilie „Deutscher AnwaltSpiegel“.

Wie auf der Homepage des neuen Online-Mag-
azins „DisputeResolution“ zu lesen ist, ist es 

Ziel und Anspruch, den Leserinnen und Lesern prax-
isrelevante und aktuelle Themen aus dem In- und 
Ausland vorzustellen. Dafür gelang es, eine „Reihe 
von namhaften strategischen Partnern – alles renom-
mierte nationale und internationale Sozietäten – zu 
gewinnen, die ihr umfassendes fachliches Know-how 
zur Verfügung stellen“. Hinzu kommen „Koopera-
tionspartner – anerkannte wissenschaftliche Organ-
isationen und Dienstleister mit inhaltlichen Bezügen 
zum Rechtsmarkt und zu Fragen der Dispute Reso-
lution“.

In der ersten Ausgabe des Online-Magazins „Dis-
puteResolution“, die im Dezember 2013 erschien, 
berichten beispielsweise Dr. Ulrich Hagel, Senior Ex-
pert Dispute Resolution Bombardier Transportation 
(Berlin), über „Licht und Schatten - ein Praxisbericht: 
Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf Unter-
nehmen“ und Dr. Jo Beatrix Aschenbrenner, Center 
on the Legal Profession (Hamburg), über “Room for 
Improvement - Studie des Center on the Legal Profes-
sion: Ungenutztes Potential im Konfliktmanagement 
von Unternehmen“.

Registrierte Abonnenten erhalten an jedem Erschei-
nungstermin kostenfrei und automatisch einen Link 
per E-Mail, der direkt zur neuesten Ausgabe des On-
lline-Magazins führt. Zu wichtigen Nachrichten und 

Themen versendet die Redaktion einen aktuellen 
Kurz-Newsletter.

Zukünftig „Roundtables DisputeResolution“

Die Redaktion wird zusätzlich – wie auf der Home-
page ebenfalls zu lesen ist – „durch einen hochkarä-
tig besetzten Fachbeirat unterstützt, der aus Unter-
nehmenspraktikern, Hochschullehrern und Richtern 
besteht“.

Die genannten Säulen tragen zu einer Weiterentwick-
lung des gesamten Projekts bei. Dazu gehören zum 
Beispiel auch die „Roundtables DisputeResolution“, 
die zukünftig Entscheidungsträgern eine Plattform 
zum Austausch und zur Diskussion bieten sollen. Re-
ferenten und führende Praktiker werden im geschlos-
senen Kreis am runden Tisch u. a. auch über den 
Bereich Mediation sprechen. Die „Roundtables“ sind 
für Teilnehmer kostenfrei. Die ersten Veranstaltungen 
finden im zweiten Quartal 2014 statt.

Irene Seidel

Download 1. Ausgabe des Online-Magazins „Dis-
puteResolution“: http://disputeresolution-magazine.
de/wp-content/uploads/2013/12/DisputeResoluti-
on_01-2013.pdf, 
Kostenloses Abonnement: http://disputeresolution-
magazine.de
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Feedback-Kultur
03.06.2014, Rostock
Feedback-Geben und Feedback-Nehmen sind von 
einigen Risiken begleitet. Sie zu erkennen und zu um-
gehen, wird in diesem Seminar gelehrt.
Kontakt: Straube Managementberatung, 
Hinter der Mauer 2, 18055 Rostock, 
Tel. 0381 20389 904, Fax: 0381 20389 905, 
info@straube-mb.de, www.straube-mb.de.

Hocheskalierte Konflikte in der Mediation 
06.06. – 07.06.2014, Heidelberg
Psychodynamik, Diagnostik und Entstehungsgründe 
von hocheskalierten Konflikten und der Umgang in 
der Mediation, Leitung Heiner Krabbe.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, 
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693, 
info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

AG Mediation zum 
Deutschen Anwaltstag
26.06. – 28.06.2014, Stuttgart
Der diesjährige Deutsche Anwaltstag steht unter 
dem Leitgedanken „Freiheit gestalten“. Das Thema 
Freiheit hat für die Mediation eine große Bedeutung, 
sodass die Arbeitsgemeinschaft am Freitag, 27. Juni, 
von 13.30 bis 15.30 Uhr unter dem Titel „Mediation 
– ein rechtsfreier Raum“ eine Podiumsdiskussion 
mit Mediatoren verschiedener Herkunft gestaltet. Es 
diskutieren: Rechtsanwalt Matthias Schütz, Hamburg, 
Rechtsanwalt Marcus Hehn, Alsdorf, Rechtsanwalt 
Harald Wedemeyer, Hannover, Roland Breinlinger, 
Dipl.-Psychologe, Praxis-Institut-Breinlinger, Frank-
furt/Main, Rechtsanwalt Adrian Schweizer, Gock-
hausen/Schweiz. Moderation: Rechtsanwalt Holger 
Saubert, Schwerin.
Zusätzlich bietet die AG Mediation mit dem DAV-
Ausschuss Außergerichtliche Konfliktregelung von 
16.00 bis 18.00 Uhr eine Veranstaltung zum Thema 
„Wie bereite ich mich auf eine optimale Streitbeile-
gung vor?“ an – mit Dipl. Wirtsch. Ing. Dr. Michael 
Hammes, PwC Frankfurt/Main, Rechtsanwalt Prof. 
Dr. Jürgen W. Goebel, Bad Homburg, Renata Jungo 
Brüngger, Leiterin der Rechtsabteilung, Daimler AG, 
Stuttgart (angefragt). Moderation: Rechtsanwalt Dr. 
Thomas Lapp, Frankfurt/Main und Rechtsanwalt Dr. 
Christoph Hartmann, Stuttgart. Veranstaltungsort ist 
das Hotel Maritim (Raum Bonn) in Stuttgart.
Kontakt: Anmeldeformulare unter http://anwaltver-
ein.de/dat#Allgemeine Informationen 

Termine und Veranstaltungen

Kurzzeit-Mediation 
03.04. – 04.04.2014, Konstanz
Die Kurzzeit-Mediation ist eine spezielle Form der 
Mediation, bei der das gesamte Verfahren in einer 
Sitzung gestaltet wird. Leitung: Heiner Krabbe.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, 
Marktstätte 15, 78462 Konstanz, 
Tel. 07531 819430, Fax: 07531 819431, 
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Interessenklärung und die Kunst 
des Fragens
02.05. – 03.05.2014, Köln
Mediation reflektieren und vertiefen – Fortbildung 
für ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren – 12 
Zeitstunden unter Leitung von Susanne Fest.
Kontakt: Mediation Fest, Theodor-Heuss-Ring 52, 
50668 Köln, Tel. 0221 99155 75, Fax: 0221 99155 
77, info@mediationfest.de, www.mediationfest.de.

Settings in der Mediation 
09.05. – 10.05.2014, Heidelberg
Kreativ-konkrete Settings, je nach der individuellen 
Konfliktsituation und den Persönlichkeiten der Be-
teiligten kreieren.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, 
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693, 
info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Supervision für Mediatoren 
12.05.2014, Köln
Supervision zur beruflichen und persönlichen Wei-
terentwicklung von 18.00 bis 20.00 Uhr mit Susanne 
Fest.
Kontakt: Mediation Fest, Theodor-Heuss-Ring 52, 
50668 Köln, Tel. 0221 99155 75, 
Fax: 0221 99155 77, info@mediationfest.de, 
www.mediationfest.de.

Schwierige Gespräche mit Erfolg
20.05.2014, Rostock
Kompaktkurs zu Deeskalationen und Entwicklungen 
- Mindmapping und Deeskalationstechniken – Syste-
mische Fragen und Techniken.
Kontakt: Straube Managementberatung, 
Hinter der Mauer 2, 18055 Rostock, 
Tel. 0381 20389 904, Fax: 0381 20389 905, 
info@straube-mb.de, www.straube-mb.de.
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16. Mediations-Kongress der CfM
27.06. – 28.06.2014, Berlin
Unter dem Motto „Für jeden Streit das richtige Ver-
fahren“ richtet sich der Fokus des Mediations-Kon-
gress der Centrale für Mediation auf die Vielfalt der 
ADR-Verfahren, deren Besonderheiten und Anwen-
dungsfelder. Die Teilnehmer sollen die alternative 
Streitbeilegung als hoch entwickeltes, ausdifferen-
ziertes System kennenlernen, das für viele Konfliktar-
ten eine optimale Verhandlungsmethode bereithält. 
Der Kongress bietet neben interessanten Vorträgen 
zu Schwerpunktthemen auch Gelegenheit, in zahl-
reichen Diskussionsforen von den „Best Practices“ 
anderer zu lernen und mit Kollegen zu „networken“. 
Die fachliche Leitung liegt in den Händen von Prof. Dr. 
Reinhard Greger. Frühbucherrabatt bei Anmeldung 
bis zum 28.03.2014!
Kontakt: Centrale für Mediation CfM –  
Centrale für Mediation, Verlag Dr. Otto Schmidt KG, 
Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Köln, 
Ansprechpartnerin Beate Ortmann, 
Tel. 0221 93738 655, Fax: 0221 93738 969, 
cfm@mediate.de, www.mediate.de. 

Fachmediator für Bauwirtschaft 
27.06. – 15.11.2014, Frankfurt
Fünf Module jeweils zwei Tage in Frankfurt, Stuttgart 
und Leipzig zur Fachmediatoren-Ausbildung für die 
Immobilien- und Bauwirtschaft.
Kontakt: Steinbeis Mediationszentrum, 
Hohe Str. 11, 04107 Leipzig, Tel. 0341 22486 61, 
verwaltung@akasor.de, www.akasor.de.

Zertifikatslehrgang Mediation 
30.06. – 12.07.2014, Frankfurt 
Eskalierte Konflikte führen in Unternehmen zu Mo-
tivationsverlusten bei den Mitarbeitern, Einbußen 
im Bereich der Produktivität, Verzögerungen im Ab-
lauf von Projekten und damit zu finanziellen Nachtei-
len für das Unternehmen. Zwischen Unternehmen 
können eskalierte Konflikte sogar zum Abbruch der 
Geschäftsbeziehungen führen. Der Lehrgang wen-
det sich an Personen, die Grundkenntnisse über das 
Mediationsverfahren und die Tätigkeit des Mediators 
erwerben möchten. 
Kontakt: IHK Bildungszentrum, Börsenplatz 4, 
60313 Frankfurt, Tel. 069 2197 1403, Fax: 069 
2197 1441, a.pietsch@frankfurt-main.ihk.de, 
www.frankfurt-main.ihk.de/mediation.

Mediation im System Familie 
25.07. – 26.07.2014, Heidelberg
Kennenlernen der spezifischen Bedingungen der Me-
diation familiärer Konflikte, Leitung: Dagmar Lägler 
und Thomas Rüttgers.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, 
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693, 
info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.

Sommerkurs Mediation 
11.08. – 17.08.2014, Konstanz
Grundausbildung kompakt, Termine: 11. bis 
17.08.2014 und 15. bis 21.09.2014. Leitung: Dr. Elke 
Müller und Dr. Hansjörg Schwartz u. a.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, 
Marktstätte 15, 78462 Konstanz, 
Tel. 07531 819430, Fax: 07531 819431, 
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Supervision für Mediatoren 
01.09.2014, Köln
Supervision zur beruflichen Qualifizierung und per-
sönlichen Weiterentwicklung von 18.00 bis 20.00 
Uhr unter Leitung von Susanne Fest.
Kontakt: Mediation Fest, Theodor-Heuss-Ring 52, 
50668 Köln, Tel. 0221 99155 75, Fax: 0221 99155 77, 
info@mediationfest.de, www.mediationfest.de.

Wirtschaftmediation & 
Konfliktmanagement 
11.09.2014 – 17.01.2015, München
Neun Ausbildungstage in drei Modulen, Ziel: Qua-
lifizierung zum Wirtschaftsmediator BMWA® Ab-
schluss: Wirtschaftsmediator und Konfliktmanager.
Kontakt: IMB GmbH, Carl-Orff Str. 11, 
85591 Vaterstetten, Tel. 08051 9630 046, 
Fax: 08051 9617 619, 
office@im-beziehungsmanagement.de, 
www.im-beziehungsmanagement.de/mediations-
ausbildung.

Kreativitätstechniken in der Mediation 
25.09. – 26.09.2014, Heidelberg
Denkblockaden überwinden, zum Querdenken anre-
gen, neue Lösungsräume entdecken – mithilfe von 
Kreativitätstechniken. Leitung: Stefan Kessen.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, 
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693, 
info@mediation-heidelberg.de, 
www.mediation-heidelberg.de.
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Supervisionstag für Mediatoren 
24.10.2014, Köln
Professionelle Supervision zur beruflichen und per-
sönlichen Weiterentwicklung von 18.00 bis 20.00 Uhr 
mit Andrea Herms und Susanne Fest.
Kontakt: Mediation Fest, Theodor-Heuss-Ring 52, 
50668 Köln, Tel. 0221 99155 75, Fax: 0221 99155 77, 
info@mediationfest.de, www.mediationfest.de.

Mediationskongress von BAFM, BM und 
BMWA
14.11. – 15.11.2014, Ludwigsburg
Bundes- und europaweit wollen Bürgerinnen und 
Bürger in kommunale und regionale Projekte einbe-
zogen werden. Bei diesen Beteiligungsprozessen 
werden erfahrene Mediations- und Moderationsex-
perten gebraucht. Entsteht hier ein Arbeitsmarkt für 
MediatorInnen? Welche Qualitätsstandards braucht 
Mediation, um vor Ort als vertrauenswürdige Form 
der Konfliktlösung noch mehr Akzeptanz zu finden? 
Wer setzt diese Standards und wer gewährleistet die 
Einhaltung? Wie ist der aktuelle Stand der Mediation 
im bundesdeutschen Rechtsgefüge? Für diese Fra-
gen bietet der gemeinsame Mediationskongress von 
BAFM, BM und BMWA Zeit und Raum. 
Kontakt: Kongressbüro, Marktplatz 5/1, 
71634 Ludwigsburg, Tel. 07141 68879 92, 
Fax: 07141 68879 97, Siegfried Rapp, 
Geschäftsführer, info@mediationskongress2014.
de, www.mediationskongress2014.de.

Die Kunst des Fragens 
17.11. – 18.11.2014, Konstanz 
Das zielgerichtete Formulieren von Fragen gehört 
zu den Instrumenten von Mediatorinnen und Media-
toren, die sie sicher beherrschen sollten. Denn wer 
fragt, der führt - auch im Gesprächsprozess einer Me-
diation. Fragen lassen sich nach der Möglichkeit der 
Antwort durch den Befragten oder nach ihrer Wirkung 
auf den Befragten bewerten. Fragende können den 
Gesprächsverlauf gestalten. Das zweitägige Seminar 
beschäftigt sich mit verschiedenen Frageformen und 
deren Wirkung. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, 
Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 
30, Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, 
www.ksfm.de.

Seminare im Ausland

Die Kunst des Fragens 
12.05. – 13.05.2014, Zürich
Im Seminar werden verschiedene Frageformen für 
professionelle Kontexte, wie Beratung, Mediation 
oder Coaching, vorgestellt.
Kontakt: IEF - Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastrasse 27, CH-8044 Zürich, 
Tel. 0041 44 3628484, ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.
ch.

Tag der Mediation
18.06.2014, Wien
Der Österreichische Bundesverband veranstaltet den 
„Tag der Mediation“ in der Landeshauptstadt Wien. 
Das Programm wird auf Anfrage zugeschickt.
Kontakt: Österreichischer Bundesverband für 
Mediation, Lerchenfelderstraße 36/3, 1080 Wien, 
Austria, Tel. 0043 1403 2761, 
kostenlose Mediations-Hotline: 0800 88 00 88.

Hochstrittige Konflikte in Familie und 
Arbeitswelt 
22.09. – 23.09.2014, Zürich
Verstehen und Erproben von Konfliktlösungsansätzen 
aus Beratung, Therapie und Mediation anhand von 
Praxisbeispielen.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastrasse 27, CH-8044 Zürich, 
Tel. 0041 44 3628484, ief@ief-zh.ch, 
www.ief-zh.ch.

Klärungshilfe und die Lust am Doppeln 
03.11 – 04.11.2014, Zürich
Methoden im Umgang mit Vorwürfen und Kränkun-
gen in eskalierten Konflikten.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Voltastrasse 27, CH-8044 Zürich, 
Tel. 0041 44 3628484, ief@ief-zh.ch, 
www.ief-zh.ch.

International Summer School 
14.07. – 18.07.2014, Admont/ Österreich 
Thema „Life Quality and Conflict Resolution“: Im-
pulsvorträge und Experimente, Workshops  und Er-
fahrungsberichte. 
Kontakt: Konfliktkultur - Kulturkonflikt Patera & 
Gamm OG, Salmannsdorferstr. 16/7, A-1190 Wien, 
Tel. 0043 1440 5121, office@konfliktkultur.com, 
www.isbm.at.



MEDIATOR     01/201434 Nachrichten des Kooperationspartners DAV

Nachrichten des Kooperationspartners DAV

Erfahrungsbericht zur Jahrestagung der AG Mediation 
des Deutschen Anwaltvereins

Vom 08. bis 09. November 2013 fand in der Landes-
vertretung des Saarlandes in Berlin die Jahrestagung 
der Arbeitsgemeinschaft Mediation des Deutschen 
Anwaltverein statt. 

Nach der Mitgliederversammlung begrüßte der 
Vorsitzende, Rechtsanwalt Dr. Thomas Lapp, die 

Teilnehmer zur Konferenz mit dem Thema: “Media-
tion – anwaltliche Praxis oder mehr?”. In einem ersten 
Themenblock berichteten Mediatoren über Fälle mit 
Mediationsbezug. 

Nach einem umfassenden Einblick von Dr. Jörg Wag-
ner zur Einführung eines Konfliktmanagementsys-
tems im Bundesministerium für Verkehr, Bau und 
Stadtentwicklung berichtete Rechtsanwältin und Me-
diatorin Ulrike Fischer über ihre jahrelange Praxis in 
der Familienmediation. Rechtsanwalt und Mediator 
Jörg Pahnke referierte über seine Erfahrungen, me-
diative Elemente in Krankenhäusern zu etablieren.

In der anschließenden Podiumsdiskussion mit Ver-
tretern aus anderen DAV-Arbeitsgemeinschaften 
wurde kontrovers über „Mediation in der Praxis des 
Anwalts” diskutiert.

Das Abendessen bot die Möglichkeit, bei saarländi-
scher Küche die gewonnenen Eindrücke gemeinsam 
zu reflektieren. 

Am Samstag standen zunächst parallel zwei Work-
shops auf dem Programm: Priv.-Doz. Dr. Joseph 
Riefort referierte über Fragetechniken in der Me-
diation und Rechtsanwalt Ralf Zosel, Prokurist der 
e.ConsultAG, sprach über Marketinginstrumente im 
Internet. 

Abschließend fand eine „aktuelle Stunde”, also ein 
Austausch über Erfahrungen aus der Praxis, statt. Die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren aufgerufen, 
Themen aus der eigenen Praxis zur Diskussion zu 
stellen. So wurde über den 3. Hamburger Media-
tionstag berichtet, in die Mediationspraxis in Grie-
chenland eingeführt, haftungsrechtliche Fragen des 
Anwaltsmediators erörtert und Fragen zur Gründung 
einer staatlichen Gütestelle diskutiert.

Bewertung

In der Podiumsdiskussion trat deutlich hervor, dass 
differenzierte Ansichten und Vorbehalte gegen Me-
diation auch aktuell bei einigen anwesenden Rechts-
anwälten vorhanden sind.

Mediation ist nach meiner Ansicht nicht die einzi-
ge Möglichkeit, Streit beizulegen, sondern eine von 
vielen Methoden, um Konflikte interessengeleitet 
anzugehen. Umgekehrt ist der Zivilprozess ebenfalls 
nicht in jedem Fall der beste Weg zum Erfolg, schon 
gar nicht der einzige: Nicht ein Dogma oder Vorbe-
halte und Einstellungen des Rechtsberaters sollten 
den Ausschlag geben, welche Art der Streitbeile-
gung gewählt wird, sondern der Mandantenwille. Der 
Mandant kann eine Gerichtsentscheidung genauso 
wünschen, wie die Einschaltung eines Schiedsgerich-
tes, einer “Round-Table-Diskussion” oder eben einer 
Mediation. Keine der Varianten ist ‘per se’ schlecht. 
Ungünstig ist lediglich, wenn die gewählte Art der 
Konfliktlösung nicht dem Willen des Mandanten ent-
spricht, obwohl diesem unter Zuhilfenahme anderer 
Mittel entsprochen werden könnte. 

Weiter wurde diskutiert, welche Berufsgruppe nun 
befähigt sei, Mediationsverfahren durchzuführen. Die-
ser Teil der Diskussion erschien mir bereits vom An-
satz her überholt. So ist interdisziplinäres Vorgehen, 
also beispielsweise die Co-Mediation mit Mediatoren 
unterschiedlicher Professionen, eine Möglichkeit, 
interessensorientiert mit den Bedürfnissen der Ge-
sprächspartner umzugehen. Dies ist, in Abgrenzung 
zum Zivilprozess, ein wesentlicher Vorteil alternativer 
Streitbeilegungsmethoden. Das Aufbrechen starrer 
prozessualer Abläufe und Regeln, also auch die inter-
disziplinäre Arbeit, ist dabei Gewähr für deren Erfolg, 
da gerade durch Flexibilität und Kreativität Lösungs-
optionen erarbeitet werden können, die durch ein 
Gerichtsverfahren u. U. nicht zu erreichen sind. Wa-
rum hierbei zwangsläufig ein Anwalt die einzige und 
vor allem beste Adresse sein soll, erschließt sich mir 
nicht. Insofern drängte sich mir durch die Diskussion 
die Vermutung auf, dass das Potenzial alternativer 
Streitbeilegung – jedenfalls von einigen Diskutanten 
– unterschätzt wird.
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Als förderlich empfand ich die Möglichkeit, mediative 
Fähigkeiten während des Workshops zu vertiefen. 
Joseph Rieforth wiederholte in seinem Workshop zu-
nächst grundlegende Informationen zur sogenannten 
„systemischen Mediation” und führte danach in den 
Umgang mit systemischen Fragen ein. Vor allem die 
anschließende Übung in Kleingruppen führte dazu, 
dass die theoretischen Annahmen sofort in der Praxis 
erprobt werden konnten. Aus diesem Teil der Veran-
staltung konnte ich daher besonders viel mitnehmen.

Abschließend lässt sich festhalten, dass die Veran-
staltung eine gute Gelegenheit bot, mediative Ele-

mente anwaltlicher Tätigkeit zu vertiefen. Für mich 
war sie darüber hinaus der erste Kontakt zum Deut-
schen Anwaltverein. Vor allem die freundliche Ein-
ladung sowie die Aufnahme in den Teilnehmerkreis 
habe ich als positiv empfunden. Es war eine Berei-
cherung, Anwälte aus unterschiedlichen Fachrichtun-
gen, Regionen und Altersgruppen kennenzulernen.

Robert Klute, 
Rechtsreferendar am Landgericht Köln 

Freiheit gestalten – Die AG Mediation präsentiert sich 
auf dem Deutschen Anwaltstag

Der Deutsche Anwaltstag (DAT) ist eine langjährige 
und von den Juristen aus dem In- und benach-

barten Ausland viel beachtete Veranstaltung, auf der 
stets aktuelle juristische, berufs- und gesellschafts-
politisch interessante Themen aufgegriffen werden. 
Mit regelmäßig deutlich über 1.000 Teilnehmern ist 
diese Veranstaltung eine der größten juristischen 
Veranstaltungen in Deutschland, bei der Vertreter der 
Anwaltschaft, der Justiz, Politik, Presse und Wissen-
schaft miteinander diskutieren. Die Arbeitsgemein-
schaft Mediation ist seit 15 Jahren regelmäßig mit 
Veranstaltungen auf dem DAT vertreten.

Der diesjährige DAT findet vom 26. bis 28. Juni 2014 
in Stuttgart statt und steht unter dem Leitgedanken 
„Freiheit gestalten“. Das Thema Freiheit hat auch 
für die Mediation eine große Bedeutung, sodass 
die Arbeitsgemeinschaft am Freitag, 27. Juni, un-
ter dem Titel „Mediation – ein rechtsfreier Raum“ 
eine Podiumsdiskussion mit Mediatoren verschie-
dener Herkunft gestaltet. Darüber hinaus bietet die 
AG Mediation zusammen mit dem DAV-Ausschuss 
Außergerichtliche Konfliktregelung eine Veranstaltung 
zum Thema „Wie bereite ich mich auf eine optimale 
Streitbeilegung vor?“ an. 

Die beiden Veranstaltungen im Überblick:

13.30 – 15.30 Uhr: Mediation – ein rechtsfreier 
Raum? Konfliktlösungen abseits von Gesetz- und 
Rechtsprechung 

Es diskutieren: Rechtsanwalt Matthias Schütz, Ham-
burg, Rechtsanwalt Marcus Hehn, Alsdorf, Rechts-
anwalt Harald Wedemeyer, Hannover, Roland Brein-
linger, Dipl.-Psychologe, Praxis-Institut-Breinlinger, 
Frankfurt/Main, Rechtsanwalt Adrian Schweizer, 
Gockhausen/Schweiz.

Moderation: Rechtsanwalt Holger Saubert, Schwerin.

15.30 – 16.00 Uhr: Zentrale Pause

16.00 – 18.00 Uhr: Wie bereite ich mich auf eine op-
timale Streitbeilegung vor? Podiumsdiskussion 

Mit Dipl. Wirtsch. Ing. Dr. Michael Hammes, PwC 
Frankfurt/Main, Rechtsanwalt Prof. Dr. Jürgen W. 
Goebel, Bad Homburg, Renata Jungo Brüngger, Lei-
terin der Rechtsabteilung, Daimler AG, Stuttgart (an-
gefragt).

Moderation: Rechtsanwalt Dr. Thomas Lapp, Frank-
furt/Main und Rechtsanwalt Dr. Christoph Hartmann, 
Stuttgart.

27. Juni 2014, 13.30 – 18.00 Uhr, Mediation, Ort: 
Hotel Maritim, Raum Bonn. Weitere Informationen 
zum DAT und Anmeldeformulare finden Sie unter 

http://anwaltverein.de/dat#Allgemeine Informatio-
nen.
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Das Jahr 2013 der Arbeitsgemeinschaft Mediation im DAV  – 
ein Rückblick des geschäftsführenden Ausschusses
Das Geschäftsjahr 2013 war von vielerlei Aktivitäten 
der Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen 
Anwaltverein gekennzeichnet. Neben der kontinu-
ierlichen Betreuung von Anfragen, die die Geschäfts-
stelle durch die Geschäftsführerin, Rechtsanwältin 
Nicole Pluszyk, und ihre Mitarbeiterin, Frau Hensel, 
in bewährter Weise abgewickelt haben, standen auch 
einige Veranstaltungen sowie strategische Projekte 
auf der Agenda.

Die wichtigste Veranstaltung für den Deutschen 
Anwaltverein ist der jährlich stattfindende Deut-

sche Anwaltstag, der im Jahre 2013 in Düsseldorf 
stattfand. Die Arbeitsgemeinschaft hat sich dort 
präsentiert und zwei sehr gut besuchte Veranstaltun-
gen mitgestaltet. Das gemeinsam mit der Arbeits-
gemeinschaft Versicherungsrecht im DAV im Rahmen 
einer Podiumsdiskussion bearbeitete Thema „Medi-
ation durch Rechtsschutzversicherungen: Chance 
oder Risiko für Anwälte, Rechtsschutzversicherungen 
und Verbraucher“ fand großen Zuspruch und war 
durch heftige und kontroverse Auffassungen der 
Teilnehmer gekennzeichnet. 

Auch die von der AG Mediation gegebene Einfüh-
rung in die Mediation unter der Überschrift „Media-
tion – was soll der Quatsch?“ war gut besucht und 
hat bestätigt, dass die Unkenntnis bzw. Fehlvorstel-
lungen über die Besonderheiten der Mediation in 
der Anwaltschaft immer noch bemerkenswert groß 
sind. Diesen entgegenzuwirken, war Zielsetzung der 
Veranstaltung und dies ist bei dem Teilnehmerkreis 
sicherlich gelungen.

Die jährliche Fachtagung der AG im November in 
Berlin zum Thema „Mediation – anwaltliche Praxis 
oder mehr“ fügte sich gut in die aktuelle Diskussi-
on um und über das Mediationsgesetz ein. Darüber 
hinaus wurde deutlich, dass mittlerweile auch bei 
Behörden und Bundesministerien zunehmend die 
Vorzüge der Mediation erkannt und in die tägliche 
Arbeit integriert werden. Dies hat Dr. Jörg Wagner 
vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadt-
entwicklung eindrücklich dargestellt. Im Rahmen der 
Herbsttagung fand auch die satzungsgemäße Mitglie-
derversammlung statt.

Die AG Mediation war zudem beim Hamburger Me-
diationstag beteiligt. Die Mitglieder der AG konnten 

an den „Internationale(n) Mediationstagen Media-
tion DACH“ in Hamburg zu vergünstigten Preisen 
teilnehmen. 

In der Diskussion zum Mediationsgesetz und dessen 
Auswirkungen für die Praxis haben wir uns nicht nur 
aktiv beteiligt, sondern auch eine Pressemitteilung 
zum ersten Jahrestag des Mediationsgesetzes he-
rausgegeben. 

Die Befassung mit Kooperationsangeboten für unsere 
Mitglieder hatte vielerlei Facetten: So konnten wir für 
die Mitglieder unserer AG vergünstigte Konditionen 
für die Nutzung von Jurion erzielen. Hier wurde ein 
attraktives Paket für unsere Mitglieder geschnürt, 
das die Nutzung eines Kommentars zum Mediati-
onsgesetz und von „Jurion jDesk“, dem innovativen 
juristischen Arbeitsplatz, umfasst. Mit der Deutschen 
Post wurden für deren Dienst „DocWallet“ zur be-
rufsrechtlich und datenschutzrechtlich korrekten 
Synchronisation von iPad und Arbeitsplatzrechner 
besondere Konditionen für Mitglieder der AG Medi-
ation vereinbart.

Ein wichtiger Baustein der inhaltlichen Arbeit war 
die Entwicklung eines Kommunikationskonzeptes für 
die AG Mediation unter Beteiligung eines Medien-
fachmannes. Zudem wurde der Newsletter auf eine 
neue technische Basis gestellt und professionalisiert. 
Der Newsletter wird monatlich am Ende des Monats 
versendet und informiert über aktuelle Entwicklungen 
aus der Mediation.

2013 standen Überarbeitung und Neugestaltung der 
Homepage zur Modernisierung des Erscheinungsbil-
des der AG an. Die neue Homepage bietet jetzt den 
Mediatoren der AG die Möglichkeit, sich mit Bild und 
zusätzlichen Angaben zu Mediationsbereichen und 
Ausbildung darzustellen. Gesucht werden kann nun 
auch anhand einer Karte. Die neue Homepage zeigt 
für mögliche Besucher auch einzelne Mediatoren an.
Durch regelmäßige Telefonkonferenzen des Ge-
schäftsführenden Ausschusses konnten wir schneller 
auf aktuelle „Tagesereignisse“ reagieren und konti-
nuierlicher arbeiten, um uns besser abzustimmen. 

Wir intensivierten zudem den Kontakt zu anderen 
Arbeitsgemeinschaften im DAV und versuchen durch 
gemeinsame Veranstaltungen und Abstimmungen 
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Anwendergruppe in Nordhessen

Die DGM-Regional-Anwendergruppe Nordhessen ist 
eine Lern- und Übungsgruppe für die Bereiche Bera-
tung, Coaching und Mediation, die sich regelmäßig 
– mindestens vier Mal im Jahr treffen wird.

Die Übungsgruppe lebt von der Flexibilität und Spon-
taneität ihrer Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Es 
werden Techniken aus Mediation, NLP und integra-
tiver, systemischer Sicht miteinander verwoben und 
daraus neue Ansätze erarbeitet. Die Gruppe ist team-
orientiert und will aus Beobachtung und Erfahrung ler-
nen. Darüber hinaus können die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer auf Synergien der Gruppe zurückgreifen 
und in ihrem Alltag nutzen. Trotz Struktur und Ord-
nung der Treffen sind der Kreativität des Einzelnen 
keine Grenzen gesetzt.

mit diesen, die Mediation zu fördern und uns mit Vor-
behalten der Kolleginnen und Kollegen in der Anwalt-
schaft auseinanderzusetzen.

Der Vorsitzende unserer AG ist zum Vizepräsiden-
ten des Deutschen Forums für Mediation gewählt 
geworden, so dass wir uns vielleicht noch besser 
vernehmbar in Verbands- und politische Diskussionen 
einbringen können.

Durch die mit dieser Ausgabe deutlich werdende Ko-
operation mit dem „MEDIATOR“ ist ein guter Start 
in das Jahr 2014 gelungen. Unser Bemühen wird es 
weiterhin sein, unter Wahrung der Interessen aller 

Verbände, die Mediation gemeinsam weiter in das 
Bewusstsein der Menschen zu bringen und die Streit-
kultur weiter auf diesem Weg voranzubringen, ohne 
dass die Vielfalt und die große Bedeutung rechtsba-
sierter Verfahren negiert werden soll.

In 2014 wollen wir den eingeschlagenen Weg fort-
setzen.

Holger Saubert 
Rechtsanwalt und Mediator 
Mitglied des GfA der AG Mediation

Verordnungsentwurf des Bundesministeriums der Justiz 
und für Verbraucherschutz

Das Bundesministerium der Justiz hat die beteilig-
ten Fachkreise und Verbände Ende Januar 2014 mit 
einem Verordnungsentwurf über die Aus- und Fort-
bildung von zertifizierten Mediatoren gem. § 6 Me-
diationsG zur Stellungnahme bis zum 30. April 2014 
angeschrieben. Sie finden den Verordnungsentwurf 
auf der DGM-Homepage unter www.dgm-web.de. 

Die Teilnahmegebühr (Auslagenersatz) beträgt 15,00 
Euro. Für Auszubildende und Beschäftigungslose ist 
die Teilnahme kostenfrei.

Nach dem Gründungstreffen am 05. März 2014 sind 
weitere Termine geplant: 04. Juni 2014, 03. Septem-
ber 2014 und 26. November 2014 jeweils von 19:00 
bis 22:00 Uhr, Anmeldungen bitte unter Tel. 05661 
52550 bis spätestens eine Woche vor dem jeweiligen 
Termin. Die Treffen finden im Zentrum für Beratung, 
Coaching und Mediation in Melsungen (Schloßstr. 
18) statt.

Dr. Jürgen Groß,  
Regionalgruppe Nordhessen

Der Verordnungsentwurf soll auch im Rahmen der 
außerordentlichen Mitgliederversammlung am 14. 
März 2014 diskutiert werden.

DGM-Geschäftsstelle
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Siegfried Boedeker, 32584 Loehne

Regina Manz, 64665 Alsbach

Oliver Merkle, 22559 Hamburg

Bettina Niklas, 34131 Kassel

Mario Pyhan, 78224 Singen

Silvia Schäfer, 44149 Dortmund

Anna-Lena Wiszinski, 58099 Hagen

Neue Mitglieder der DGM
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Treffen der Regionalgruppe Köln-Bonn-Aachen

Die DGM-Regionalgruppe hatte am 22. Januar 2014 
zu einem Vortrag mit dem Thema „Systemisches 
Konsensieren“ geladen, zu dem sowohl Mitglieder 
der Gruppe als auch Gäste erschienen waren.

Robert Glunz schilderte die Ursprünge des systemi-
schen Konsensierens, hob die Unterschiede zu an-
deren Abstimmungsverfahren hervor und erläuterte 
anhand von Beispielen Verfahren und Wirkungswei-
se. Für die meisten Teilnehmer war es neu, Abstim-
mungen nach „Widerstandsmessungen“ und nicht 
nach eigenen Interessen oder Machtpositionen vor-
zunehmen.

Hubert Merkel widmete sich im Anschluss daran der 
Frage, ob systemisches Konsensieren in der Mediati-
on möglich ist oder ob es als eigenstän-
diges Verfahren in der Mediation nicht 
anwendbar ist. Er kam zu dem Schluss, 
dass das Konsensieren in einigen Pha-
sen der Mediation ein hervorragendes 
Instrument ist, beispielsweise dann, 
wenn Lösungen verhandelt werden. So 
schilderte er, wie er einen zunächst un-
lösbar erscheinenden Vielparteienkon-
flikt mithilfe dieses Verfahrens erfolg-
reich zu einer Lösung bringen konnte.

Am Ende des gelungenen Abends er-
hielten alle Teilnehmer – wie es bereits 
gute Tradition bei der DGM-Regional-
gruppe Köln-Bonn-Aachen ist – eine 
Fortbildungsbescheinigung.

Vor der Fortbildungsveranstaltung hatte die Mitglie-
derversammlung der Regionalgruppe stattgefunden. 
Nachdem die in der Geschäftsordnung vorgesehe-
ne Mindestmitgliederzahl des Geschäftsführenden 
Ausschusses von fünf auf drei reduziert worden war, 
erfolgten die Neuwahlen. 

Erfreulicherweise gab es so viele Interessenten, dass 
nun sogar sieben Mitglieder die Geschicke der Re-
gionalgruppe lenken werden. Für das Jahr 2014 ist 
daher mit vielen neuen Impulsen und Aktivitäten zu 
rechnen.

Petra Wegerhoff,  
Regionalgruppe Köln-Bonn-Aachen

Außerordentliche Mitgliederver-
sammlung der DGM

Am 14. März 2014 findet in Hagen eine außerordent-
liche Mitgliederversammlung der DGM statt.

Die Einladungen dazu wurden bereits Ende Janu-
ar 2014 versendet. Die Einladung und alle weiteren 
Unterlagen finden Sie auch unter www.dgm-web.
de/mv2014.

DGM-Geschäftsstelle
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