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

Sportmediatoren in Beraterfunktion

Zurück zum Kreis – Ein Plädoyer für „Kreisverfahren“ im Strafvollzug
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vom DFB gefördert wird. Sie betreut mittlerweile an 
49 Standorten in Deutschland 54 Fanszenen.

Sportmediator Michael Plassmann bestätigt in sei-
nem Interview mit dem MEDIATOR, dass viel Geld 
und Zeit in Prävention und Deeskalation investiert 
wird. In seiner Beraterfunktion für Sportvereine sei-
en mediative Kompetenzen wichtig, um die vielfälti-
gen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. 
Konflikte zwischen Vorstand, Managern, Trainer und 
Spielern gehörten zum Tagesgeschäft; Lizenzierungs-
verfahren und Verhandlungen mit Investoren oder 
Banken zu den wirtschaftlichen Erfolgsfaktoren. Vor 
allem bei Trainerentlassungen sei ein Berater, der 
auch auf Erfahrungen als Mediator zurückgreifen 
kann, ideal.  Das Interview zeigt, dass Vereine gut be-
raten sind, Mediatoren in ihren Beraterstab zu holen. 
Für manche aktiven Mediatorinnen und Mediatoren 
unter Ihnen sicher ein interessantes Betätigungsfeld. 

Auch auf Vereinsebene sind wir aufgefordert, Positi-
on zu beziehen. Die an der Mediation interessierten 
und beteiligten gesellschaftlichen Kräfte wurden vom 
Bundesministerium der Justiz aufgefordert, zu dem 
seit Januar vorliegenden „Verordnungsentwurf über 
die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediato-
ren“ Stellung zu nehmen. Der Verordnungsentwurf 
wurde im Rahmen der außerordentlichen Mitglieder-
versammlung der DGM im März behandelt. Auch 
wurden die Themen „Rechtsschutzversicherun-
gen“ und „Güterrichtermodell“ – zum Teil kontro-
vers – sowie die neue Projektidee „Mediationspakt 
Wirtschaft“ diskutiert. Informationen hierzu sowie 
die vom DGM-Vorstand inzwischen ausgearbeitete 
Stellungnahme zur Rechtsverordnung finden Sie in 
dieser Ausgabe.

Herzliche Grüße und einen schönen Sommer 
wünscht Ihnen
Friedrich Dauner

Friedrich Dauner 
DGM-Geschäftsführer,  
verantwortlicher Redak-
teur MEDIATOR

Editorial

Kaum eine andere Sportart lässt hierzulande die Emo-
tionen so auflodern wie der Fußball. Das haben wir 
Deutschen mit den Brasilianern sicher gemeinsam. 
Frühzeitig hat sich das Redaktionsteam des MEDIA-
TOR deshalb entschieden, das Thema Fußball-WM 
aufzugreifen. Unsere Vor-Ort-Informationen verdan-
ken wir Doris Liesegang, die seit rund drei Jahren in 
Sao Paulo lebt. Zusammen mit dem Interview des 
„Sportmediators“ Michael Plassmann sind wir ganz 
nah an das Ereignis herangerückt.

Unsere Eindrücke aus Brasilien sind allerdings viel-
fältig: Manches ist vorbildlich, anderes aber auch er-
schreckend, so z. B. die Meldung über Armenviertel, 
die im Zuge der WM-Vorbereitungen einfach weg-
geschoben wurden. Schon vor Monaten erreichten 
uns Nachrichten von landesweiten heftigen Protes-
ten wegen der Fahrpreiserhöhungen für öffentliche 
Verkehrsmittel. Damit rücken neben der WM auch 
Missstände und Misswirtschaft in den Fokus. Hef-
tig kritisiert werden die immensen Investitionen für 
Prestigeobjekte wie die Fußball-WM und die für 2016 
geplanten Olympischen Spiele – Gelder, die an ande-
rer Stelle für dringend notwendige Sanierungen, z. B. 
von Schulen und Krankenhäusern fehlen.

In unserem Interview berichtet Doris Liesegang über 
ihre Erfahrungen in Brasilien und über die Mentalität 
der Menschen, über ihre Eindrücke, die sie unmittel-
bar vor der WM gewonnen hat, und natürlich über 
den Umgang mit Konflikten. Mediationen würden in 
Brasilien durchaus zur Konfliktbearbeitung eingesetzt. 
Aber: Die „Mediação“ in Familienangelegenheiten 
würde vor allem von männlichen Mediatoren durch-
geführt, da das männliche Klientel eine Mediatorin 
kaum akzeptiert.

Wie sieht es bei uns in Deutschland aus? Was den 
Fußball anbelangt, kommt es immer wieder zu Aus-
einandersetzungen gewaltbereiter „Anhänger“ am 
Rande von und nach größeren Spielen. Die Fußball-
Verantwortlichen versuchen seit Jahren gegenzusteu-
ern. Bei unseren Recherchen waren wir erstaunt, wie 
viele Projekte es gibt. Eine zentrale Aufgabe über-
nimmt z. B. die Koordinationsstelle Fanprojekte (KOS), 
die von der Deutschen Sportjugend getragen und 

Liebe Leserinnen und Leser,

die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien ist für viele 
das Thema des Sommers 2014. Auch ich und meine 
drei Jungs freuen sich darauf!
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Die ganze Welt freut sich mit der Weltmeisterschaft in Brasilien auf ein Fußballfest. 
Kaum eine Nation ist so fußballbegeistert wie die Brasilianer. Doch in die Vorfreude 
mischt sich die Kritik an den immensen Kosten der WM. Es wird von vielen Brasilianern 
als Skandal empfunden, wie viel Geld die öffentliche Hand in moderne Stadien steckt, 
während Spitäler und Schulen sich in einem maroden Zustand befinden. Auch in den 
deutschen Medien wird von den heftigen Auseinandersetzungen zwischen Demonstran-
ten und der Polizei berichtet. Der MEDIATOR richtet den Blick nach São Paulo, denn dort 
wird am 12. Juni das WM-Eröffnungsspiel zwischen Brasilien und Kroatien ausgetragen. 
Die deutsche Juristin und Mediatorin Doris Liesegang lebt seit knapp drei Jahren in der 
brasilianischen Metropole.

Interview aus Brasilien mit Doris Liesegang

Brasilien: 
Fußball-WM in der Kritik

Der brasilianischen Regierung wird vorgewor-
fen, zu viel Geld in Prestigeprojekte wie die 

Fußball-WM 2014 oder die Olympischen Spiele 
2016 zu investieren. Ist dieser Vorwurf berechtigt?

Doris Liesegang: Der Vorwurf ist berechtigt. Wäh-
rend für die WM immense Gelder in neue Stadien 
investiert wurden, bleibt das Bildungs- und Ge-
sundheitswesen seit Langem auf der Strecke. Der 
Protest der Leute hier in São Paulo, wie in ganz Bra-
silien, richtet sich aber auch gegen die Regierung 
und die Korruption in der Politik und den Behörden.

Teure WM-Stadien contra Bildungswesen? Wie 
sind Ihre Erfahrungen?

Doris Liesegang: Die öffentlichen Schulen verfügen 
über wenig qualifiziertes Lehrpersonal. Kein Wun-
der, dass viele Kinder und Jugendliche die Schule 
nicht beenden. Wer in Brasilien die acht Pflicht-
schuljahre schafft, ist schon gut. Investitionen wä-
ren hier notwendig und sinnvoll. Meine Tochter 
geht auf eine Privatschule, wie die meisten Kinder 
von Eltern, die es sich leisten können. Da es sich 
um eine deutsch-brasilianische Begegnungsschu-
le handelt, finden sich viele Kinder darunter, die 
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irgendwie einen Bezug zu Deutschland haben. Oft 
sind die Groß- oder Urgroßeltern deutsche Einwan-
derer. Im Vergleich zu Deutschland ist aber selbst 
das Niveau der meisten Privatschulen eher niedrig.
Generell werden viele Gelder abgezogen und kei-
ner weiß, wohin sie fließen. Hilfseinrichtungen 
versuchen, junge Men-
schen und Arbeitslose 
zu unterstützen. Eine 
meiner Bekannten arbei-
tet ehrenamtlich bei der 
deutsch-brasilianischen 
Organisation Associação 
Comunitária Monte Azul. 
Dort lernen Frauen das Nähen und es gibt auch 
Tischler-Werkstätten. So besteht Hoffnung auf Ar-
beit und ein Einkommen. Aber eigentlich müsste 
der Staat eine gute Ausbildung unterstützen.

Der Auslöser für die landesweiten Proteste waren 
Fahrpreiserhöhungen?

Doris Liesegang: Die Fahrpreiserhöhung des öffent-
lichen Nahverkehrs war der Tropfen, der das Fass 
zum Überlaufen brachte. Für viele Brasilianer war 
das der Auslöser, auf die Straße zu gehen und zu 
demonstrieren. Die allgemeine Unzufriedenheit war 
aber schon lange vorher vorhanden.
Die öffentlichen Verkehrsmittel werden vor al-
lem von der ärmeren Bevölkerung genutzt. Nicht 
nur das Einzelticket wurde teurer, sondern auch 
die Gültigkeit der Tickets wurde geändert. Wenn 
man heute auf einer Strecke vom Bus in den Zug 
wechselt, muss man ein neues Ticket lösen. Früher 
konnte man ohne Zusatzkosten einfach umsteigen. 
Damit wird die gleiche Strecke doppelt so teuer. 
Und das, obwohl die Busse so voll sind und jeder 
im dichten Gedränge 
steht. Die überfüllten 
Busse sind das wich-
tigste Fortbewegungs-
mittel der armen Bevöl-
kerungsschicht.

Gehen Brasilianer schnell auf die Straße, um ih-
ren Unmut kundzutun?

Doris Liesegang: Dieser Eindruck ist falsch. Die Bra-
silianer sind eigentlich sehr geduldig und nehmen 
vieles wahrscheinlich viel zu lange hin, bevor sie 
protestieren. Die brasilianische Mentalität, wie ich 

sie hier in dieser Mega-City Sao Paulo kennenge-
lernt habe, ist grundsätzlich freundlich und sehr 
geduldig.
Wenn einen Brasilianer etwas stört, sagt er es nie 
direkt, denn es könnte für den anderen einen Ge-
sichtsverlust bedeuten und wird sehr persönlich 

genommen. Wie ich fest-
gestellt habe, muss man 
als Europäer sehr diploma-
tisch sein. Denn selbst von 
leichter Kritik können sich 
Brasilianer schwer getrof-
fen fühlen.

Zum Eröffnungsspiel am 12. Juni schaut die Welt 
nach São Paulo. Die neue Fußballarena wurde im 
Armenviertel Itaquera gebaut?

Doris Liesegang: Das stimmt, aber die Bewohner 
dieses Stadtteils, der zum Teil aus einer Favela be-
steht – das ist die Bezeichnung für eine illegale Ar-
mensiedlung – können sich weder Tickets für das 
Eröffnungsspiel noch für ein anderes WM-Spiel 
leisten. Im Gegenteil, Straßenhändler, die schon 
immer ihre Stände in der Nähe des neuen Stadi-
ons hatten, werden jetzt von der Polizei verjagt, 
damit für die WM alles schön aussieht. Die Leute, 
quer durch alle Gesellschaftsschichten, sind aber 
trotzdem fußballbegeistert. Die meisten Brasilia-
ner freuen sich auf die WM und würden gerne mit 
der nationalen Seleção den WM-Titel feiern. Der 
Unmut, der sich an den teuren Stadien entzündet, 
richtet sich vor allem gegen die Regierung und die 
Verhältnisse im Land.

Was auffällt: In der Favela von Itaquera, wie auch 
in anderen „Comunideades“, stehen mittlerwei-

le viele Behausungen 
leer oder wurden einfach 
zusammengeschoben. 
Wahrscheinlich wurden 
sie geräumt und die Leute 
aufs Land gefahren, damit 

sie das Stadtbild während der WM nicht stören. 
Nach meinen Informationen mussten rund 150.000 
Menschen ihre Behausungen verlassen, um die 
Bauten rund um die WM zu ermöglichen.

(F
ot

o:
 D

or
is

 L
ie

se
ga

ng
 - 

S
ão

 P
au

lo
/B

ra
si

lie
n)

» Kein Wunder, dass viele Kinder und Ju-
gendliche die Schule nicht beenden. Wer in 
Brasilien die acht Pflichtschuljahre schafft, 
ist schon gut. «

» Die Brasilianer sind eigentlich sehr gedul-
dig und nehmen vieles wahrscheinlich viel 
zu lange hin, bevor sie protestieren. «
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In den Medien wird von „weißen Elefanten“ ge-
sprochen?

Doris Liesegang: Rio de Janeiro ist für die Samba-
Schulen und den Karneval bekannt. São Paulo hin-
gegen ist die Fußball-Hochburg des Landes und 
stellt mit dem FC São Paulo, SE Palmeiras und 
Corinthians São Paulo alleine drei hochkarätige Fuß-
ballclubs, die alle schon mehrfach Landesmeister 
Brasiliens waren. Die Nachnutzung der WM-Ein-
richtungen scheint hier gesichert, was bei den an-
deren zwölf Austragungsorten nicht immer klar ist. 
Es gibt landesweit zwar 
sehr viele Fußball-Clubs, 
aber die Vereine spielen 
nicht in der obersten 
Liga und können damit 
die neuen Stadien, die 
„weißen Elefanten“, nicht füllen. Hier in São Paulo 
ist die Situation insgesamt besser, denn die Favela 
Itaquera hat mit der neuen Fußballarena eine gute 
Verkehrsanbindung an den städtischen Autobahn-
ring und eine Metrolinie erhalten.

Direkte Kritik wird von den Brasilianern rasch als 
persönliche Kränkung empfunden. Was heißt das 
für die Konfliktkultur?

Doris Liesegang: Ich denke, dass Mediation diesem 
Konfliktverhalten entgegen kommt. Die Brasilianer 
wenden sich zur Konfliktlösung gerne an einen Drit-
ten. Bei einem Arbeitskonflikt wird zum Beispiel 

von dem Vorgesetzten erwartet, dass er sich für 
die Konfliktparteien Zeit nimmt und zu einer Lö-
sung beiträgt. Der Vorgesetzte als Vertreter einer 
höheren Hierarchiestufe wird von den Streitenden 
selbstverständlich anerkannt.

Das klingt sehr nach hierarchischen Strukturen?

Doris Liesegang: Die Brasilianer sind sehr hierar-
chiegläubig. Ich denke, das ist ein Relikt der Ko-
lonial- und Sklavenzeit, das sich auch heute noch 
in vielerlei Hinsicht zeigt. Als wir vor knapp drei 

Jahren nach Brasilien ge-
zogen sind, hat uns die Re-
locationfirma, die für uns 
den Umzug organisierte, 
empfohlen, eine Hausan-
gestellte zu nehmen. Für 

den Mittelstand des Landes ist es üblich, eine 
Putzfrau, ein Kindermädchen oder jemanden für 
den Garten zu beschäftigen. Es sind überwiegend 
dunkelhäutige Menschen, die in diesem Dienstleis-
tungsbereich arbeiten. Die hierarchische Struktur 
spiegelt sich somit auch heute noch in der Gesell-
schaft Brasiliens wider. 
Was uns als Europäer zunächst erschrecken mag, 
z.B. eine dunkelhäutige Hausangestellte einzu-
stellen, hat für Brasilianer durchaus einen sozialen 
Aspekt. Die meisten Menschen aus der ärmeren 
Bevölkerungsschicht sind sehr dankbar, wenn sie 
überhaupt eine Arbeit haben, auch wenn diese hart 
und nicht sehr gut bezahlt ist. Mit der Beschäfti-
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» Die Brasilianer wenden sich zur Konfliktlö-
sung gerne an einen Dritten. «

Brasiliens unzählige Straßenhändler können kaum von den Fußball-Touristen profitieren. Rund um die WM-Stadien 
machen andere das große Geschäft.
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gung von Hausangestellten geben der wohlhaben-
de Mittelstand und die sogenannte Oberschicht 
einen Teil ihres Geldes an die Menschen ab, denen 
es nicht so gut geht.

Wie  steht es mit der Rolle der Frau: Haben weib-
liche Konfliktlöser eine Chance?

Doris Liesegang: Das kommt darauf an, in welchem 
Bereich die Mediatorinnen arbeiten. Ein brasiliani-
scher Mann würde beispielsweise in einem Be-
ziehungskonflikt kaum zu einer Mediatorin gehen. 
Das traditionelle Rollenverständnis ist hierzulande 
sehr ausgeprägt. Um eine von allen Beteiligten an-
erkannte Konfliktbeilegung zu erzielen, sollte der 
Mediator ein Mann sein. 
Aber verstehen Sie mich nicht falsch, die brasili-
anischen Frauen sind sehr stolz und in gewisser 
Hinsicht emanzipiert. Die meisten wollen aber 
sehr „fraulich“ behan-
delt werden, womit wir 
wieder bei dem traditio-
nellen Rollenverständnis 
sind.

Wo sehen Sie für Mediatoren und auch für Medi-
atorinnen in Brasilien ein Betätigungsfeld?

Doris Liesegang: Hier in São Paulo haben sich Toch-
tergesellschaften deutscher Konzerne angesiedelt. 
Ich habe eine der Personalabteilungen angespro-
chen. Sie kann sich gut vorstellen, Führungskräfte 

als Mediatoren auszubilden. Das wäre ein Ansatz.
Auch die partizipative Budgeterstellung, die in eini-
gen Städten Brasiliens praktiziert wird, könnte ein 
Betätigungsfeld für Mediatorinnen und Mediato-
ren bilden. Bei dem Verfahren schlagen die Bürger 
Projekte vor, wählen aus den Vorschlägen aus und 
begleiten die Finanzierung und Umsetzung der Pro-
jekte. Die brasilianische Stadt Recife wurde 2011 
für ihre erfolgreiche Partizipation der Bürger mit 
dem Reinhard-Mohn-Preis ausgezeichnet. Recife 
ist Vorbild für andere Städte, wie São Paulo oder 
Porto Alegre.

Warum bevorzugen deutsche Firmenniederlas-
sungen den Süden Brasiliens?

Doris Liesegang: São Paulo ist das wirtschaftliche 
Zentrum Brasiliens. Hier sind die meisten deut-
schen Firmen außerhalb Deutschlands angesiedelt. 

Aber auch aus sehr vielen 
anderen Ländern, wie den 
USA oder Japan, sind viele 
Firmen vertreten.
Dies liegt wohl daran, 
dass die Stadt strategisch 

besonders günstig liegt, mit den beiden Flüssen 
Pinheros und Tiête und der Nähe zum Exporthafen 
Santos. Früher gab es eine direkte Bahnverbindung 
zwischen São Paulo und Santos. Damit war für 
Handelswaren, wie Rohrzucker und Kaffee, der 
Weg in die Welt offen.
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» Um eine von allen Beteiligten anerkannte 
Konfliktbeilegung zu erzielen, sollte der Me-
diator ein Mann sein. «

Die glanzlose Kehrseite: Prestigeobjekte, wie Fußball-Arenen und Olympische Spiele, auf der einen Seite, Armut und 
mangelnde Bildungschancen auf der anderen Seite. Viele Obdachlose wurden im Vorfeld der Weltmeisterschaft aus 
den Städten vertrieben und illegal errichtete Favelas abgerissen.
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Welche Konfliktlösungsansätze sind gängig?

Doris Liesegang: In Brasilien gibt es drei gängige 
Ansätze: „Arbitragem“, „Conciliação“ und „Me-
diação“.
Das Verfahren, welches alternativ zum Gerichts-
prozess zur Anwendung kommt, nennt sich „Arbi-
tragem“. Dies entspricht dem Schiedsverfahren in 
Deutschland und ist seit 1996 gesetzlich geregelt.
Daneben gibt es die sogenannte „Conciliação“. 
Dieses Verfahren ist weit verbreitet und kommt bei-
spielsweise zum Tragen, wenn die Parteien schon 
vor Gericht streiten. Jede Partei muss dabei an-
waltlich vertreten sein. Die „Conciliação“ findet mit 
Beteiligung eines Richters statt, der den Parteien 
dann eine Lösung vorschlägt. Dieses Verfahren 
ist vergleichbar mit einem gerichtlichen Vergleich 
in Deutschland.
„Conciliação“ ist aber auch außergerichtlich mög-
lich, wenn beide Parteien sich einig sind. Der Ver-
mittler muss ein Rechtsanwalt sein. Er hält die Ei-
nigung schriftlich fest, wie einen Vertrag, der für 
beide Seiten bindend ist und von einem Notar be-
glaubigt werden muss. Dieses Verfahren ist schnel-
ler und billiger als ein Gerichtsverfahren.
„Mediação“ wird wie in Deutschland als eine Form 
der Konfliktlösung gesehen, bei der ein Dritter – 
hier auch Helfer genannt –, der am Konflikt nicht 

beteiligt ist, das Verfahren 
leitet. Die Aufgabe des 
Mediators ist hierbei die 
Kommunikation zwischen 
den Parteien zu fördern 
und diese in die Lage zu 

versetzen, selbstständig eine Lösung für das Prob-
lem zu finden. „Mediação“ kann dabei längere Zeit 
in Anspruch nehmen als „Conciliação“. Dennoch 
ist es für die Personen ein positives Verfahren, weil 
die Beteiligten mit der Lösung zufrieden sind, sich 
gestärkt fühlen und künftig besser mit Konflikten 
umzugehen verstehen.

Gibt es in Brasilen Standards zur Mediatoren-
ausbildung?

Doris Liesegang: Man unterscheidet zwischen Me-
diatoren bei Gericht und anderen, die privat tätig 
sind.
Die Mediatoren bei Gericht müssen bestimmte 
Voraussetzungen erfüllen. Zunächst müssen sie 
Gerichtsbeamte sein und schon in den Bereichen 

Dass es hier so viele Einwanderer gibt – Deutsche, 
Japaner, aber vor allem auch Italiener – liegt am 
Kaffeeboom. In der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts holte Brasilien mit seiner Einwanderungs-
politik viele Europäer ins Land, die als Gastarbeiter 
auf den hiesigen Kaffeeplantagen arbeiteten. Damit 
ist auch die sehr multikulturelle Gesellschaft, vor 
allem hier in São Paulo 
zu erklären. Der typische 
Brasilianer ist eigentlich 
immer eine Mischung 
aus verschiedenen Nati-
onalitäten.
Dass sich später die deutschen Zuwanderer im 
Süden Brasiliens ansiedelten, ist wohl den klima-
tischen Bedingungen und der Beschaffenheit des 
Bodens geschuldet. Es ist schon komisch, wenn 
man mitten in Brasilien auf Städte mit Namen wie 
„Blumenau“ oder „Pommerode“ stößt.

Wie sehr ist Mediation in Brasilien bekannt?

Doris Liesegang: Der Begriff „Mediation“ ist hier 
bekannt. Aber ähnlich wie in Deutschland, wird der 
Begriff häufig als Synonym für andere Konfliktlö-
sungsverfahren benutzt. Interessant finde ich, dass 
es in den großen Städten bereits Mediatoren an 
den Gerichten gibt.

(Foto: Liesegang - São Paulo/ Brasilien)

» In Brasilien gibt es drei gängige Ansätze: 
„Arbitragem“, „Conciliação“ und „Medi-
ação“. «

Sicherheitskräfte kontrollieren die Straßen und sollen die brasilianische Bevölke-
rung vor Demonstrationen abschrecken. 
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von innen zu sehen. Zur Eröffnung der Fußball-WM 
soll eine Show aus Samba und Capoeira, einem 
traditionellen Kampftanz, für begeisternde Stim-
mung sorgen. 

Vielen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel

Doris Liesegang ist vor 
knapp drei Jahren mit 
ihrer Familie nach Brasili-
en in die Metropole São 
Paulo gezogen. Die Juris-
tin nutzt die Auslandszeit 
für das Fernstudium Me-
diation an der FernUni-
versität in Hagen. Zurzeit 

arbeitet sie an ihrer Masterarbeit. São Paulo ist mit 
über elf Millionen Einwohnern eine der größten 
Städte der Welt. Im Juni wird in der Arena de São 
Paulo die Fußball-Weltmeisterschaft 2014 eröffnet.

Titelthema

„Conciliação“ und „Mediação“ gearbeitet haben. 
Sie müssen bereits mehr als 50 Stunden an Er-
fahrung in Konfliktlösungsprozessen mitbringen. 
Sie werden von qualifizierten Dozenten ausgebil-
det und die Ausbildung umfasst mindestens 32 
Unterrichtsstunden in sechs Monaten, in denen 
Techniken der Konfliktlösung und Pädagogik ge-
lehrt werden. Zudem benötigen diese Mediatoren 
die Erlaubnis einer zentralen Stelle des Gerichtes, 
um am Gericht ihre Tätigkeit aufnehmen zu können.
Mir ist nicht bekannt, dass es für die außerhalb 
der Gerichte tätigen Mediatoren ähnliche Rege-
lungen gibt.

Meine letzte Frage: Werden die legendären Sam-
ba-Schulen die Eröffnungsfeier zu einem Fußball-
fest machen?

Doris Liesegang: Die am neuen Stadion von São 
Paulo ansässige Escola de Samba nennt sich „Le-
andro de Itaquera“. Für die Aktiven dieser Schule 
wäre ein Auftritt bei der Eröffnungsfeier bestimmt 
eine Ehre und zudem wohl die einzige Gelegenheit, 
das Stadion während der Weltmeisterschaft einmal 

Mein Anwalt, mein Steuerberater ... 
mein Mediator!

Christian Stiefel

Diesen aus der Sparkassen-Werbung be-
kannten Dreiklang „Mein Haus, mein 
Auto, mein Boot“ hört man im Zusam-
menhang mit der Mediation in Deutsch-
land noch nicht allzu häufig und ich glaube, 
dass sich auch nicht jeder Mediator oder 
jede Mediatorin diese Aussage so 
wünscht, wie sie oben formuliert wurde. 
Warum das so ist und ob das gut so ist, 
will ich in den nächsten Zeilen kurz be-
leuchten.

Um zu untersuchen, warum Mediatoren noch nicht 
den Status haben, den sich viele wünschen, habe 

ich die Selbstdarstellung von Mediatoren mit der 
Selbstdarstellung ihrer direkten Konkurrenten im 

Konfliktgeschehen verglichen – den Rechtsanwälten.
Hierzu habe ich 50 Homepages von Rechtsanwäl-
ten und 50 Homepages von Mediatoren untersucht. 
Dieser Vergleich entbehrt natürlich einer übermäßi-
gen Wissenschaftlichkeit, da sich in der Stichprobe 
sowohl offensichtlich selbst erstellte Baukasten-
Homepages als auch professionell gestaltete Web-
sites größerer Kanzleien befinden. 

Ich will an dieser Stelle trotzdem auf drei Aspekte ein-
gehen, die mir bei der Untersuchung aufgefallen sind:

1. Aspekt: Persönliches Porträt

Fast alle der betrachteten Homepages bieten ein Foto 
des Anwalts bzw. des Mediators. Ich habe nun un-
tersucht, wo das Bild des Inhabers in der Homepage 
positioniert ist. Das heißt, finde ich es auf der ersten 
Seite, also direkt, wenn ich die Homepage aufrufe? 
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Oder muss ich erst etwas anklicken oder sogar zwei-
mal klicken, bevor ich das Porträt des Anbieters sehe?
Hierzu wurde der Weg zum Bild mit der Anzahl not-
wendiger Klicks bemessen: Ein Porträt des Mediators 
oder Anwalts auf der ersten Seite der Homepage 
wird mit 1 gezählt, sind weitere Klicks zu einer tiefe-
ren Ebene notwendig, so erhöht sich der Wert um 
jeweils 1.
Erstaunliches Ergebnis: Der Mediator taucht mit 
seinem persönlichen Porträt durchschnittlich weiter 
hinten auf seiner Homepage auf. In Zahlen ausge-
drückt: Der Wert bei einem Anwalt beträgt 1,4, bei 
einem Mediator 1,8. Der Unterschied ist nicht groß. 
Trotzdem bedeutet dies: Auf der Homepage eines 
Anwalts sehe ich im Durchschnitt schneller, mit wem 
ich es persönlich zu tun habe, als auf der Homepage 
eines Mediators.

2. Aspekt: Ich-Aussage hinsichtlich der eigenen 
Tätigkeit

Finde ich auf der Homepage eine Aussage, die bei-
spielsweise lauten kann: „Ich als Ihr Anwalt werde 
dem Gericht alle notwendigen Fakten vorlegen und 
für Ihr Recht eintreten“ oder „Ich als Ihr Mediator 
werde den Prozess so strukturieren, dass am Ende 
eine sinnvolle Lösung steht“.

Eine Ich-Aussage finde ich auf circa 80 Prozent der 
anwaltlichen Selbstdarstellungen im Internet, beim 
Mediator sind es weniger als die Hälfte.

3. Aspekt: Eine persönliche Aussage 

Macht der Inhaber der Homepage eine Aussage zu 
seinem Arbeitsethos, zu seiner Philosophie? Sagt er 
etwas, was ihn über das 
einfache Erledigen seines 
Auftrags hinaus auszeich-
nen wird? Zum Beispiel 
der Mediator, der sagt, 
dass „das positive Poten-
zial eines Konflikts“ oft unterschätzt wird? Oder der 
Rechtsanwalt, der sagt, dass es ihm wichtig sei, 
seinen Mandanten „über den direkten juristischen 
Anspruch hinaus umfassend zu beraten“? Eine sol-
che Aussage findet sich auf mehr als der Hälfte der 
anwaltlichen Homepages, bei den Mediatoren sind 
es deutlich weniger als 20 Prozent.

Mediation ohne Mediator?

Um was geht es mir bei der Gegenüberstellung die-
ser Beobachtungen? Auf jeden Fall möchte ich Me-

diatoren nicht einfach dazu drängen, ihren Auftritt 
im Internet zu verändern, ohne sich Gedanken über 
die Gründe für dieses zurückhaltende Auftreten zu 
machen. Denn es fällt auf: Im Vergleich zu seinem 
direkten Konkurrenten tritt der Mediator in seiner 
Selbstdarstellung als Person deutlich hinter seiner 
Methode zurück.

Wer zum Anwalt geht, bekommt offensichtlich den 
„Kämpfer für sein Recht“. Wer zum Mediator geht, 
bekommt „die Mediation“. Betrachtet man den Auf-
tritt eines Mediators im Internet, so scheint die Me-
diation weitestgehend ohne Mediator stattzufinden.

Ausgebildete Mediatorinnen und Mediatoren wer-
den natürlich an dieser Stelle einwenden, dass diese 
Zurückhaltung direkter Ausfluss aus der gebotenen 
Neutralität des Mediators sei. Die Neutralität oder All-
parteilichkeit oder teilnehmende Neutralität des Me-
diators wird einhellig als konstituierende Bedingung 
einer fachgerechten Mediation vorausgesetzt. In der 
Ausbildung wird gelehrt, wie der Mediator diese Neu-
tralität im Verhältnis zu den Medianden herstellt und 
mit welchen Techniken er sie erhalten kann. 
Um auf den anfänglich dargestellten Dreiklang zu-
rückzukommen, werden mir Mediatoren entgegen 
halten, dass der Mediator gar nicht „mein“ Mediator 
sein darf.

Ich habe den Eindruck, dass hier zwei Dinge mitein-
ander verwechselt werden: Die notwendige Neutrali-
tät des Mediators in Bezug auf den Konflikt, die Betei-
ligten und die möglichen Lösungen des Konflikts wird 
verwechselt mit einer nach meiner Ansicht nicht an-

gezeigten Neutralität des 
Mediators in Bezug auf die 
Methode und in Bezug auf 
seine eigene Arbeit.

Wer die Dienstleistung 
Mediation anbietet, dem darf es nicht genügen, von 
der Mediation überzeugt zu sein, sondern er muss 
sich als wichtigen Teil des Lösungsprozesses mit 
seiner Persönlichkeit einbringen. Dies gilt vor allem 
im Vorfeld und zu Beginn der Mediation.

Will der Mediand die Eigenverantwortlichkeit?

Diese Notwendigkeit wird deutlich, wenn sich der 
Mediator in die Rolle des mediationsunerfahrenen 
Medianden versetzt. Der Mediand muss dort abge-
holt werden, wo er steht. Das bedeutet konkret: Er 
hat einen Konflikt, den er offensichtlich nicht mehr 

» Der Mediator taucht mit seinem persönli-
chen Porträt durchschnittlich weiter hinten 
auf seiner Homepage auf. «
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selber lösen kann. Er sucht jemanden, der diesen 
Konflikt für ihn löst.

Aber was der Mediator in dieser Situation von ihm 
verlangt, ist sich einer Methode zuzuwenden, von 
welcher der potenzielle Mediand wenig bis gar kei-
ne Ahnung hat und in der er auch noch selbst für die 
Lösung seines Konflikts zuständig sein soll.

Soll der Mediand hierzu 
„Ja“ sagen, dann begibt 
er sich übrigens kommu-
nikationstheoretisch in ei-
nen sogenannten „double 
bind“, also eine paradoxe 
Situation, in der seine ge-
tätigte Aussage 
„JA, ICH WILL DIE MEDIATION!“
nicht zur nonverbalen Botschaft, zu seiner inneren 
Einstellung passt
„LÖSE DU MIR MEINEN UNLÖSBAREN KON-
FLIKT!“
Im Volksmund gibt es hierzu die passende Redewen-
dung „Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht 
nass!“

Dieses Problem der paradoxen Doppelbindung verur-
sacht nach meiner Ansicht der Mediator u. a. durch 
seine gerade geschilderte zurückhaltende Selbstdar-
stellung. Denn der Wille des potenziellen Medianden 
zur Selbstverantwortlichkeit wird – zumindest zu Be-
ginn der Mediation – überschätzt und dementspre-
chend überbeansprucht.

Zu wenig Wissen um die Mediation?

Eine der wesentlichen Voraussetzungen für die Ver-
besserung dieser Situation ist aus meiner Sicht die 
ausreichende Kenntnis der Medianden in Bezug auf 
das, was sie in einer Mediation erwartet und was sie 
vom Mediator erwarten können.

Ein guter Ansatz zu erklären, was in der Mediation 
geschieht, ist das bekannte Gleichnis von der Oran-
ge, also die Geschichte von den beiden Kindern, die 
sich um eine Orange streiten und deren Mutter zur 
Streitschlichtung keinen Kompromiss – Orange hal-
bieren – vorschlägt, sondern die Orange nach der 
Befragung der Kinder hinsichtlich ihrer Interessen in 
Schale zum Backen und Saft zum Trinken teilt. Dieses 
Gleichnis löst bei vielen Mediatoren bereits hochge-
zogene Augenbrauen aus, da sie es wahrscheinlich 
schon sehr oft erzählt haben.

Je nachdem, wie lang man mit der Mediation zu tun 
hat, erklärt man seit vielleicht schon 20 Jahren, was 
es mit ihr auf sich hat. Und es gibt erste Erfolge: In 
den Medien wird über Mediation berichtet und dabei 
die Mediation nicht mehr so häufig mit Meditation 
verwechselt. Befreundete anwaltliche Mediatoren 
erzählen mir, dass Mandanten zumindest in Schei-
dungssachen explizit nach einer Mediation fragen. 
Und in den Schulen meiner Kinder werden Schul-

mediatoren ausgebildet 
und eingesetzt.

Trotzdem ist das Wissen 
um die Mediation im Au-
genblick weder in der Be-
völkerung, noch – und das 

ist wesentlich – bei Entscheidern, noch bei Multipli-
katoren besonders verbreitet.
Ich glaube, dass die Geschichte von der Orange – 
oder andere passende Parabel – noch sehr viel häufi-
ger erzählt werden muss, als es bisher geschehen ist.

Mediation in der Öffentlichkeit?

Zur Illustration dieses Informationsbedarfs will ich 
zum Abschluss zwei neuere Beispiele nennen:

Das erste Beispiel stammt aus der Mediation im öf-
fentlichen Bereich, dem Bahnhofsprojekt Stuttgart 21. 
Heiner Geissler führte im Herbst 2010 im Rahmen der 
Auseinandersetzungen um den Neubau eine Schlich-
tung durch, die allgemein als Mediation bezeichnet 
wurde. Gegen diese – offensichtlich falsche – Be-
zeichnung haben viele Mediatoren Einspruch erhoben 
und ihn durchaus medial wirksam, zum Beispiel in 
Interviews, geäußert.

Trotzdem erscheint in der Frankfurter Allgemeinen 
Zeitung vom 4. Mai 2012 ein ganzseitiger Artikel zum 
Thema „Bürgerbeteiligung bei Infrastrukturvorha-
ben“. Der Autor Dieter Posch, zu diesem Zeitpunkt 
noch Hessischer Staatsminister für Wirtschaft, Ver-
kehr und Landesentwicklung, und damit unter ande-
rem zuständig für den mediationsbekannten Frank-
furter Flughafen, befasst sich in diesem Artikel auch 
kurz mit der Mediation und schreibt:

• „In der Mediation wird der Konflikt umfassend 
analysiert.“ 

• „... die Reichweite einer Mediation (ist) da be-
grenzt, wo die Konfliktpositionen ideologisch ver-
härtet sind. ... Dies ist am Verlauf der Mediation 
von „Stuttgart 21“ zu beobachten.“

» Befreundete anwaltliche Mediatoren erzäh-
len mir, dass Mandanten zumindest in 
Scheidungssachen explizit nach einer Me-
diation fragen. «
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Eventuell ist mit der „umfassenden Konfliktanalyse“ 
beispielsweise das methodisch sinnvolle, genaue Er-
mitteln aller Streitbeteiligten gemeint. Ich befürchte 
jedoch, dass hier nicht zum ersten Mal die Mediation 
als zähes und nicht ausreichend zielgerichtetes Ver-
fahren empfunden und dargestellt wurde.
Spätestens bei den behaupteten Grenzen der Media-
tion im Falle verhärteter Konfliktpositionen muss man 
sich als Mediator jedoch wundern: Wo, wenn nicht in 
der Mediation, kann sonst mit verhärteten Positionen 
sinnvoll umgegangen werden? 

Mediation zwischen Apple und Samsung

Das zweite Beispiel stammt aus der Wirtschafts-
mediation. Im Sommer 2012 streiten Hersteller von 
Smartphones weltweit massiv gerichtlich um Patente 
bzw. um deren behauptete Verletzung. So verfügt 
beispielsweise Microsoft über 16.000 Patente und 
Insider gehen davon aus, dass im Einzelfall beim Bau 
eines Smartphones bis zu 3.000 Patente involviert 
sind. Allein zwischen Apple und Samsung sind zurzeit 
rund 20 Verfahren in 10 Ländern anhängig. Im Zusam-
menhang mit Apple war kürzlich in der Presse von 
bisher 300 Mio. US-Dollar Anwaltskosten die Rede.
Eines dieser Verfahren findet in San Francisco statt, 
wo die zuständige Bundesrichterin zunächst das 
Erscheinen der beiden Vorstandsvorsitzenden an-
geordnet und beide zu einer zweitägigen Mediation 
verpflichtet hat. Mediator war der Bundesrichter Jo-
seph C. Spero, der seine Mediationsausbildung an 
der Harvard Law School absolviert hat.
Bevor man sich als Mediator über diese prominente 
Mediation freuen kann, gibt es natürlich zwei Ein-
schränkungen. Die Mediation erfolgt nicht freiwillig 
und sie wird – zumindest zunächst – erfolglos abge-
brochen. Aber es wird immerhin im Rahmen eines 
sehr prominenten Konflikts eine Mediation durchge-
führt: Der Nachfolger des kurz zuvor verstorbenen 
Steve Jobs, Tim Cook, der Vorstandsvorsitzende des 
zeitweilig wertvollsten Konzerns der Welt, hatte im 
Vorfeld bereits erklärt, er hielte Gerichtsverfahren 
für „nervend“. Der Manager, der verantwortlich für 
eines der bekanntesten Unternehmen der Welt ist, 
für Apple, geht wegen eines Multimilliarden-Dollar-
Streits persönlich in Mediation.
Die amerikanische Wirtschaftspresse beschrieb den 
Vorgang nach einer Meldung der Agentur Reuters als 
Mediation mit den gerade genannten Fakten.
In der deutschen Wirtschaftsmedienlandschaft fand 
diese Mediation jedoch nicht bzw. nicht als Media-
tion statt:

• Deutsche Presseagentur: „Gespräche auf richter-
liche Anordnung“

• ntv: „Schlichtungstermin“
• Deutsche Welle: „Schlichtungsgespräche“; die bei-

den Manager haben sich „in Begleitung ihrer An-
wälte“ getroffen. Interessanterweise werden diese 
„Schlichtungsgespräche“ auf der englischen Aus-
gabe derselben Homepage als „mediation talks“ 
bezeichnet.

• Die Süddeutsche: „Verhandlungen“
• Financial Times Deutschland: „Gespräche“, „Ver-

mittlung“

Diese beiden Beispiele belegen deutlich, dass es 
noch einen massiven Informationsbedarf zum Thema 
Mediation gibt.

Fazit zur Selbstdarstellung

Der Mediator muss sich mehr mit seiner Leistung 
darstellen und mehr mit seiner Persönlichkeit als ver-
antwortlich für die Mediation einbringen. Auch wenn 
dies im Umgang mit Medianden zunächst bedeu-
ten kann, dass diese weniger selbstverantwortlich 
agieren. Je mehr die Öffentlichkeit und damit der 
Mediand über die Mediation weiß, desto mehr kann 
sich der Mediator mit seiner Persönlichkeit zurück-
nehmen. Dieses notwendige Wissen bedingt eine 
deutliche Intensivierung der Aufklärung und der Öf-
fentlichkeitsarbeit.
Der Mediator darf nicht neutral sein, wenn es um die 
Mediation und seine Arbeit als Mediator geht!

Christian Stiefel hat 
Rechtswissenschaften 
in Mainz studiert. Nach 
dem Studium und der Zu-
lassung als Rechtsanwalt 
leitete er sechs Jahre 
ein medizinisches Awa-
reness-Programm. Seit 
2000 ist er Geschäftsfüh-

rer der Zeugma – Deutsche Studiengesellschaft für 
Rhetorik und Mediation. Dort ist er unter anderem 
verantwortlich für die Praxisseminare im Rahmen 
der Studienangebote Mediation der FernUniversität 
in Hagen. 2009 und 2010 führte er zusammen mit 
Marc Pfeiffer das Dialogforum zur Bürgerbeteili-
gung am Flughafen Leipzig/ Halle durch. 
 
stiefel@zeugma.de
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Wie intensiv werden Sie persönlich die 
Fußball-WM verfolgen?

Michael Plassmann: Brasilien hätte sicher seinen 
Reiz, aber es ist terminlich nicht möglich. 1990 war 
ich zur WM in Italien. Deutschland wurde damals 
Weltmeister – das war eine ganz besondere Atmo-
sphäre und ein unvergessenes Erlebnis.

Ist Fußball ein Sport, der mit besonders großen 
Emotionen verbunden ist?

Michael Plassmann: Wen Fußball seit den Kindesta-
gen fasziniert, den lässt er nicht mehr los. Fußball 
ist eine begeisternde Sportart und besitzt Fans in 
allen gesellschaftlichen Gruppen – wie ein Band, 
das alle zusammenfügt, auch emotional.

Die überschäumenden Reaktionen der Fans sor-
gen immer wieder für Schlagzeilen. Müsste mehr 
Zeit und Geld in die Fanarbeit investiert werden?

Michael Plassmann: Die Tatsache, dass es im Fuß-
ball auch zu Eskalationen kommen kann, ist ein 
gesellschaftliches Thema. Nach meinem Eindruck 
wird die mediale Berichterstattung zum Teil zu sehr 
darauf fokussiert. Es finden an jedem Wochenende 
Tausende von Spielen statt, die absolut friedlich 
verlaufen. Fußballfans sind leidenschaftlich, aber 
nur einzelne Gruppen sind aggressiv und damit 
problematisch. Das Fan-Dasein ist wichtig für den 
Sport und seine Vermarktung. 
Es gilt, sehr sensibel zu agieren und das geschieht 
auf drei Feldern: Zuerst die Organisation Bundesliga 
und deren eigene Bundesliga-Stiftung, zweitens 
die Vereine der 1. und 2. Bundesliga und ihre Fan-
arbeit und nicht zu vergessen sind, drittens, auch 
amtierende oder ehemalige Nationalspieler, wie 
Manuel Neuer, Per Mertesacker, Oliver Kahn oder 
Franz Beckenbauer, die Stiftungen zum Wohle des 
Fußballs gegründet haben.
Die Bundesligaclubs geben jedes Jahr Millionen 
Euro für gesellschaftliche Projekte aus. Dazu ge-

Interview zur Sportmediation mit Michael Plassmann

Sportmediatoren in Beraterfunktion

Die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien wird viele Emotionen in den Stadien und vor 
den TV-Geräten entfachen. Wenn der Ball rollt, wird Entscheidendes angestoßen: Erfolg 
und echte Fanfreude, Niederlagen und Trainerentlassungen. Das Netzwerk rund um ei-
nen Fußballclub besitzt viele Akteure mit den unterschiedlichsten Interessen und vielfälti-
gen Konfliktpotenzialen. Was können Berater mit Mediatorenqualifikation im Sport bewir-
ken? Antworten auf diese Frage gibt Rechtsanwalt und Mediator Michael Plassmann 
(Berlin).
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hören auch Anti-Diskriminierungskampagnen und 
Gewaltprävention, die bei allen Vereinen auf der 
Agenda ganz oben stehen. 
Der Ansatz, dass auch 
der Fußball gesell -
schaftliche Verantwor-
tung übernimmt, ist mir 
sehr sympathisch.

Die 2. Liga verfügt sicherlich über geringere fi-
nanzielle Mittel. Gleicht die Bundesliga-Stiftung 
dies aus?

Michael Plassmann: Zwischen der 1. und 2. Bun-
desliga befindet sich eine Kluft. Die 2. Liga verfügt 
über deutlich weniger Vermarktungseinnahmen, 
infolgedessen wird jede Position sehr kritisch hin-
terfragt. Aus gutem Grund nimmt sich die DFL der 
Aufgabe der Gewaltprävention an. Die Bundesliga-
Stiftung, die 2009 von der Deutschen Fußball Liga 
GmbH (DFL) und dem Ligaverband e. V. gegründet 
wurde, ist eine gemeinnützige Stiftung, die viele 
soziale Projekte fördert.

Sind Mediatoren gute Fanbeauftragte?

Michael Plassmann: Die Kompetenzen eines Me-
diators veredeln sicherlich einen Fanbeauftragten. 
Er kann so besser vermitteln, sich besser in die 
jeweils andere Seite hineinversetzen. Gute Fan-
beauftragte sind am Ende sehr authentische – und 
im Idealfall ausgleichende Personen –, die mit Lei-
denschaft für ihren Verein und im Interesse der 
Fans tätig sind.

Sie waren Geschäftsführer einer Fußballkapital-
gesellschaft? Welche Erfahrungen haben Sie in 
dieser Funktion gemacht?

Michael Plassmann: Es 
ging damals um die Aus-
gliederung einer Fußball-
kapitalgesellschaft im 
Rahmen eines Vereins. 
Die finanziellen Mittel 
des Sponsors sollten die Basis für eine sukzessi-
ve Weiterentwicklung des Gesamtvereins bilden. 
Im Rahmen einer solchen Aufgabe geht es darum, 
wirtschaftliche Notwendigkeiten mit der Vereins-
identität in Einklang zu bringen. Ist der Verein bei-
spielsweise in der Hand eines großen Geldgebers, 

kann es zu Zielkonflikten kommen. Ein aktuelles 
Beispiel ist der FC Schalke 04. Der russische Gas-
konzern Gazprom leistet jährlich Sponsorenleistun-

gen in zweistelliger Milli-
onenhöhe. Das Verhalten 
Russlands in der Ukraine 
ist aus westlicher Sicht 
nicht immer nachvollzieh-
bar. Schalke befindet sich 

durch die wirtschaftlich wichtige Beziehung zu 
seinem Hauptsponsor zugleich mittelbar in einem 
politischen Umfeld. Stellen Sie sich vor, es käme 
zu einem Krieg in der Ukraine. Plötzlich muss sich 
der Verein kritischen Fragen bezüglich des Spon-
sors stellen. 

Kam Ihnen bei der Lösung anstehender Konflikte 
bzw. schwieriger  Verhandlungen die Mediatoren-
ausbildung zugute?

Michael Plassmann: Die Mediatorenausbildung 
wappnet für die vielfältigen Herausforderungen. 
Denn ein Verein besteht im Innenverhältnis aus 
vielen Beteiligten mit ganz unterschiedlichen In-
teressen: Vorstand, Manager, Trainer, Spieler, die 
gewachsene Vereinsstruktur … leider verfolgen 
immer nur alle im Idealfall das gleiche Ziel. Zudem 
sorgt die nicht kalkulierbare sportliche Entwicklung 
immer für einen fragilen Rahmen. Konflikte und 
deren Bewältigung gehören zum Tagesgeschäft. 
Aber genau das macht auch den Reiz einer solchen 
Aufgabe aus.
Andererseits können die Fähigkeiten des Media-
tors auch im Außenverhältnis positiv wirken, zum 
Beispiel bei den Lizenzierungsverfahren der Deut-
schen Fußball Liga GmbH (DFL), bei Gesprächen 
mit Investoren, Banken oder auch in Vertragsver-
handlungen mit den Spielerberatern.

Bei den Vereins-Etats spre-
chen wir immerhin über Be-
träge im zwei- bis dreistelli-
gen Millionenbereich. Gerade 
wenn sich die wirtschaftliche 
Situation aufgrund des sportli-
chen Misserfolges unmittelbar 

verändert, ist besonderes Verhandlungsgeschick 
vonnöten. Kompetenzen in der Verhandlungs-
führung, wie mediative Gesprächstechniken, 
unterstützen eine seriöse und strategische Ge-
schäftsführung. Sie sind damit auch mittelbare 
betriebswirtschaftliche Erfolgsfaktoren.

» Der Ansatz, dass auch der Fußball gesell-
schaftliche Verantwortung übernimmt, ist 
mir sehr sympathisch. «

» Kompetenzen in der Verhandlungsfüh-
rung, wie mediative Gesprächstechni-
ken, unterstützen eine seriöse und 
strategische Geschäftsführung. «
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Was macht die Arbeit eines 
Mediators in beratender Funk-
tion eines Fußballvereines 
schwierig?

Michael Plassmann: Ich habe 
selbst erlebt, welche Aus-
wirkungen ein Lizenzentzug 
entfaltet, das ist für den Ver-
ein wie ein Erdbeben. Unkla-
re Ausgänge der eingelegten 
Rechtsmittel erschweren wo-
chenlang die operative Arbeit. 
Auf den Punkt gebracht, heißt das: Bleiben wir in 
der Liga oder müssen wir absteigen? Zwangsläufig 
muss auch die Kaderplanung zweigleisig laufen, 
Spielerverpflichtungen sind im Grunde nicht mög-
lich. Wie soll man mit neuen Spielern verhandeln, 
wenn man nicht weiß, in welcher Liga die Mann-
schaft in der nächsten Saison spielen wird?
Als Verantwortlicher nimmt man mit der notwen-
digen Seriosität Einfluss auf zentrale Entschei-
dungen. Was man aber nicht steuern kann, ist der 
sportliche Erfolg der Mannschaft. Schon ein Ball, 
der vom Innenpfosten heraus- statt hineinspringt, 
kann über die Zukunft eines Vereines im Abstiegs-
kampf entscheiden. Steigt die Mannschaft ab, ver-
lieren viele Mitarbeiter 
im Umfeld des Vereins 
ihre Arbeit – Sorgen, 
die Traditionsvereine 
wie den Hamburger SV 
oder den VfB Stuttgart 
im Abstiegskampf sicherlich in den vergangenen 
Wochen sehr belastet haben. Die Spieler hingegen 
finden in der Regel schnell einen neuen Club, um 
sie muss man sich kaum Sorgen machen.

Sie sind Anwalt und mit dem Sportrecht vertraut. 
Was wird darin geregelt bzw. wogegen wird häu-
fig verstoßen?

Michael Plassmann: Das Sportrecht fußt auf zwei 
Säulen: einerseits auf dem staatlichen Recht und 
dem Europarecht, andererseits auf dem Sportrecht 
der Sportverbände, in dem auch die Verbandsau-
tonomie gewährleistet wird. Ein wichtiges recht-
liches Umfeld wird beispielsweise beim Thema 
Doping tangiert. Natürlich sind diverse zivilrechtli-
che Verträge ein großes Feld, ob mit den Spielern, 
Trainern, Sponsoren, Veranstaltern oder bei den 
Vermarktungsrechten und der Werbung. Bei einer 

vorzeitigen Auflösung von Verträgen spielen Haf-
tungsfragen und Abfindungen eine wichtige Rolle.

Bei welchen Konflikten ist ein Mediator beson-
ders wichtig?

Michael Plassmann: Nehmen Sie beispielsweise 
eine drohende Trainerentlassung. In diesen Fällen 
ist ein Anwalt, der auch auf Erfahrungen als Media-
tor zurückgreifen kann, ein idealer Berater. Für den 
Verein und für den Trainer ist es häufig gleicherma-
ßen wichtig, „sauber“ auseinanderzugehen. Das 
heißt zum Beispiel, dass nach der Trennung nicht 
nachgetreten wird. In dieser Situation kann man ex-

trem viel von den Techni-
ken, über die Mediatoren 
verfügen, einsetzen. Als 
sehr erfolgreich erweist 
sich das frühzeitige An-
tizipieren der Interessen 

der Gegenseite. Denn mit kompetitiven Verhand-
lungen erreicht man hier nur Standardergebnisse. 
Der wiederholte Vorwurf, die fehlende Fitness der 
Mannschaft und überholte Trainingsmethoden sei-
en der entscheidende Faktor für den Ligaabstieg, 
können dazu führen, dass der entlassene Trainer 
langfristig ohne Engagement bleibt. Andererseits 
muss der Verein bei der Entlassung eines sehr be-
liebten und lang für den Verein erfolgreichen Trai-
ners – denken Sie beispielsweise an die Entlassung 
von Mirko Slomka bei Hannover 96 in der Winter-
pause – diese unpopuläre Entscheidung adäquat 
kommunizieren, um dem Verein die notwendige 
Ruhe zu gewährleisten. Bleibt die Situation aber 
am Ende gleichgewichtig, hält sich der Schaden 
für beide Beteiligten in Grenzen.

» Für den Verein und für den Trainer ist es 
häufig gleichermaßen wichtig, „sauber“ 
auseinander zu gehen. «
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Seit Jahren für “Fair Play”: Fußballexperte und Mediator Michael Plassmann und 
Mirko Slomka, der heute den Hamburger SV trainiert. Foto: Plassmann
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Sind mehr Mediatoren und Mediationen im Sport 
wünschenswert?

Michael Plassmann: Ja, weil man damit sowohl 
Positives bewirken, aber auch großen Schaden 
abwenden kann. Dazu bleibt mir ein Fall, der sich 
2010 abspielte, besonders in Erinnerung: Dem da-
maligen Schiedsrichter-Sprecher Manfred Ame-
rell wurde die angeblich sexuelle Belästigung ei-
nes jungen Schiedsrichters nachgesagt. Einer der 
ersten Fälle von Homosexualität im Deutschen 
Fußballbund (DFB), der öffentlich wurde. Da kei-
ne Mediation stattfand, trat der „worst case“ ein: 
Amerell, der mittlerweile verstorben ist, musste 
trotz seiner Unschuldsbeteuerungen von all sei-
nen DFB-Ämtern zurücktreten und war am Ende 
menschlich und wirtschaftlich ruiniert. Der junge 
Schiedsrichter, mit dem er angeblich ein Verhältnis 
hatte, erlitt einen enormen Karriereeinbruch, vom 
Imageschaden ganz zu schweigen. Mit dem Kon-
flikt bzw. dem Umgang mit diesem Konflikt begann 
auch der Ruhm des damaligen DFB-Präsidenten 
Theo Zwanziger zu bröckeln. 
Eine Mediation hätte in diesem Fall unglaublich viel 
bewegen können – vor allem ein Mediator, der still 
und leise handelt, um den Konflikt aus der Öffent-
lichkeit fernzuhalten, hätte hier unglaublich viel be-
wegen können. Bischof Huber wurde damals vom 
DFB zum Mediator „bestellt“, ohne Rücksprache 
mit den Beteiligten, das konnte in der Situation 
natürlich nicht gut gehen. Als mich Manfred Ame-
rell als Mediator vorschlug, war Theo Zwanziger 
nicht mehr bereit, einer Mediation eine Chance 
zu geben. Bei diesem Konflikt konnte man nicht 
nur das Konfliktstufenmodell von Glasl wunderbar 
beobachten, sondern erleben, was das Gegenteil 
von Win-Win ist. Eine in jeder Hinsicht vertane 
Chance, das passiert leider auch zu oft außerhalb 
des Platzes.

Anbetracht der Straßendemonstrationen in Bra-
silien fällt die Vorfreude auf die Fußball-WM ver-
haltener aus. Ist die FIFA ein fraglicher Gewinner 
der WM?

Michael Plassmann: Dass Initiatoren wie die FIFA 
auch Geld verdienen, ist per se nicht illegitim. Als 
Jurist halte ich mich mit Vorwürfen zurück, die ich 
nicht im Detail kenne, geschweige denn belegen 
kann. Wenn aber bei der Umsetzung von Großpro-
jekten wie einer WM ohnehin die Gefahr besteht, 

dass unterprivilegierte Gruppen benachteiligt oder 
ausgebeutet werden, sollte die FIFA als Initiator 
Sorge dafür tragen, dass die Dinge nicht in eine 
Schieflage geraten. 
Doch – wie man hört – scheint selbst die Vergabe, 
manchmal schon mit einem „Foulspiel“ zu begin-
nen. Leider müssen wir uns offensichtlich auch 
beim Fußball die Frage stellen, wie mit politischer 
und wirtschaftlicher Macht umgegangen wird.
Es sollte bei der FIFA ein besonderes Verant-
wortungsgefühl dafür bestehen, wie gerade so 
wunderbare Anlässe wie eine Fußball-WM dafür 
genutzt werden können, Nachhaltigkeit auf allen 
Ebenen zu schaffen. Mir scheint, als wäre auch hier 
noch deutlicher Spielraum nach oben ...

Herzlichen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel

Michael Plassmann (Ber-
lin), Vorsitzender des 
Ausschusses Außerge-
richtliche Streitbeilegung 
der Bundesrechtsan-
waltskammer (BRAK), 
besitzt vielfältige Erfah-
rungen im Bereich der 
Sportmediation. Der 

51jährige Rechtsanwalt und Mediator war einige 
Jahre Geschäftsführer einer Fußballkapitalgesell-
schaft. Mediative Kompetenzen in der Verhand-
lungsführung, ob im Dialog mit der Hausbank oder 
im Rahmen des Lizenzierungsverfahrens, bilden 
betriebswirtschaftliche und damit auch mittelbar 
sportliche Erfolgsfaktoren. Konflikte bei umstritte-
nen Trainerentlassungen oder unklaren Transfer-
angelegenheiten gehören zur Tagesordnung des 
Sportmanagements. Als Schlichter und Mediator 
ist Michael Plassmann in diesen für Vereine und 
Profi-Sportler existenziellen Fragen zu einem kom-
petenten Ratgeber und Begleiter im Sportbusiness 
und Vereinswesens geworden. Die Mediations-
kanzleien Plassmann haben ihren Sitz in Berlin und 
Münster. 
 
Mehr Infos: www.mediationskanzlei-plassmann.de
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Zertifikatslehrgänge
•	 Wirtschaftsmediator		

(6 Module, ab 18.09.14 in Stuttgart , ab 06.11.14 in Leipzig)
•	 Fachmediator	Großgruppen	und	Planungsprozesse	 

(6 Module, ab 20.11.14 in Berlin)
•	 Familienmediator  

(8 Module, ab 11.12.14 in Leipzig)

Seminare
•	 Seminar	mit	Heiner	Krabbe:	„Hocheskalierte	Elternkonflikte“		

(12.  - 14.06.14 in Leipzig)
•	 Seminar	mit	Anita	von	Hertel:	„3	sehr	praktische	Werkzeugboxen	aus	der	

Mediationspraxis“ (20.06.14 in Leipzig)
•	 Seminar	mit	Yvonne	Herrmann:	„Menschenkenntnis	und	Körpersprache	in	

Alltag	und	Beruf“	(16.07.14 in Stuttgart)

In	Kooperation	mit	IKOME®	(www.ikome.de)
•	 Ausbildung		zum		Rechtlichen		Betreuer	

(nebenberuflich ab 30.08.14, Vollzeit ab 23.09.14 in Leipzig)
•	 Train	the	trainer	(Vollzeit ab 08.09.14 in Leipzig)

Kontakt & Anmeldung

Hohe Straße 11, 04107 Leipzig
Fon: 0341/22 48 661
E-Mail: verwaltung@akasor.de

Unsere	Qualitätsstandards
   Hochschulzertifiziert

   Inkl. Creditpoints nach ECTS

   Professionelle  Trainer

   Kleingruppen

   Arbeitsfreundliche Seminarzeiten

   Praxisrelevante  Inhalte

   Akkreditiertes Ausbildungsinstitut

Zertifikatslehrgänge an der  
Steinbeis-Hochschule Berlin

www.akasor.de  www.akasor.de  www.akasor.de  www.akasor.de
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Der zweiteilige Beitrag befasst sich mit dem Kern 
der Restaurativen Gerechtigkeit, mit den unter-

schiedlichen Kreisverfahren, wie Friedenszirkel und 
Gemeinschaftskonferenzen. Der erste Teil stellt die 
Bedeutung des Kreises als zentrales, ursprüngliches 
Lebensprinzip dar und zeigt die Zusammenhänge auf, 
warum und mit welchen Folgen es in unserer Ge-
sellschaft zu einer geradezu sträflichen Vernachläs-
sigung restaurativer Ansätze im strafrechtlichen, ins- 
besondere aber im strafvollzuglichen Kontext kommt. 
Mit einem Blick über die Landes- und Kontinentgren-
zen hinaus, befasst sich der zweite Teil, der im ME-
DIATOR 03 erscheinen wird, mit den dortigen Pro-
jekten und Erfahrungen rund um die verschiedenen 
Kreisverfahren; dies mit der Zielsetzung deren 
Etablierung im deutschen Strafverfahren, vor allem 
aber in deutschen Gefängnissen, zu befördern.

„Die Kraft der Welt arbeitet in Kreisen und alles be-
müht sich, rund zu sein.“2

I. Von der Kraft des Kreises

Der Kreis gilt uns seit jeher als Symbol der Vollkom-
menheit und Ganzheit. Die Welt, in der wir leben, ist 
nicht zufällig ein runder Planet. Vielen Schöpfungsmy-
then in zahlreichen Kulturkreisen zufolge ist die Erde 
eine Schöpfung Gottes, des Vollkommenen.3 Wenn 
wir einen Blick auf unsere natürlichen Rahmen- und 
Lebensbedingungen auf unserem Planeten und dar-
über hinaus werfen, sehen wir überall Kreisgebilde/
Formationen und „runde“ Prinzipien.

Wie „im Großen“ das Wetter, das Klima, die Jahres-
zeiten, die Laufbahnen unserer Erde um die Sonne 
und des Mondes um die Erde, sowie sämtlicher uns 
bekannter Gestirne in kreisförmigen Zyklen verlaufen, 
so kreisen auch „im Kleinsten“ die Elektronen um 
den Atomkern.

Menschliches Leben auf der Erde entsteht aus und 
in kreisförmigen Gebilden, den Eizellen, und auch die 
Lebensringe unserer „grünen Lunge“, der Bäume, 
sind wie selbstverständlich kreisrund.

2 Black Elk, zitiert aus Manitonquat/Medicine Story, Der Weg 
des Kreises, 5. Auflg. 2011, S. 6.

3 U. a. nach der christlichen Bibel: 1. Mose, 1, 1.

Dr. Silke M. Fiedeler

Zurück zum Kreis – 
Ein Plädoyer für „Kreisverfahren“ 
im Strafvollzug, Teil 1

Die Mediation in Strafsachen ist in Deutschland unter dem Begriff des „Täter-Opfer-Aus-
gleiches“ (TOA) bekannt und seit vielen Jahren gesetzlich verankert. Der übergeordnete 
Begriff „Restorative Justice“, im Deutschen gemeinhin mit „Restaurative Gerechtigkeit“ 
übersetzt,1 und die Vielzahl der hiermit umschriebenen, über den TOA hinausgehenden, 
außergerichtlichen Verfahrensangebote für Geschädigte und Verantwortliche von Strafta-
ten sind hingegen in unserem Land viel weniger präsent als anderswo in Europa und der 
Welt. Das ist deshalb beklagenswert, weil die Anliegen und Zielsetzungen von Restaura-
tiver Gerechtigkeit, nämlich Wiedergutmachung für die Geschädigten, Verantwortungs-
übernahme durch die „Täter“ und Aussöhnung sowie sozialen Frieden für die Gemein-
schaft zu ermöglichen, auch hierzulande höchst nützlich sein können. 

1 Tatsächlich ist es schwer eine eindeutige Begrifflichkeit im 
Deutschen zu finden, die den Kern der Bedeutung wiedergibt. 
So werden u. a. auch „eine auf Wiederherstellung des Rechts-
friedens abzielende Justiz“, „Ausgleichende Gerechtigkeit“, 
„Wiederherstellung des sozialen Friedens“ oder „aufarbeiten-
des Recht“ als Übersetzungsversuche angeboten. Vgl. TOA 
Infodienst Heft Nr. 41/2011, S. 24.
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Das Wasser, Ursprung und Hauptbaustein allen Le-
bens auf der Erde, zeigt zahlreiche Phänomene von 
Kreisen: Das Wasser formt sich in der Schwerelo-
sigkeit zu runden Tropfen, ins Wasser geworfene 
Steine hinterlassen Kreise auf der Wasseroberfläche, 
Wasserstrudel verlaufen kreisrund in die Tiefe und es 
sind runde Luftblasen, die im Wasser an die Ober-
fläche aufsteigen.4

Die Natur lehrt uns, dass der Kreis die Urform, das 
zentrale Prinzip allen Seins ist. 

Zahlreiche urzeitliche Steinkreisformationen in Euro-
pa, wie die wohl bekannteste Anlage in Stonehenge 
im Süden Englands, aber auch weltweit in Afrika, Asi-
en, Australien, sowie Nord- und Südamerika,5 lassen 
darauf schließen, dass die noch naturverbundenen 
Menschen früherer Zeiten um die Bedeutung und 
die Kraft des Kreises wussten und sich diese zunutze 
machten. Überlieferte Schutzsymbole in Kreisform, 
das chinesische Yin-Yang-Symbol, die Keltischen 
Baumkreise und vieles mehr zeugen noch heute 
von diesem alten Bewusstsein und ursprünglichen 
Wissen.

4 Vgl. Manitonquat/Medicine Story, Die ursprünglichen Weisun-
gen, 2012, S. 42.

5 Manitonquat/Medicine Story, Der Weg des Kreises, a.a.O, S. 
7.

Der Indianerälteste Manitonquat vom Stamm der 
Assonet der Wampanoag im östlichen Nordamerika 
berichtet zudem davon, dass die Menschheit bis zum 
Beginn der Zivilisation diese Urform auch als Form 
des Zusammenlebens wählte. „Es war nicht nur das 
Volk von Black Elk, die Oglala Lakota, die stark und 
glücklich im Kreis lebten. Es hat sich herausgestellt, 
dass die ersten Menschen auch in Kreisen lebten.“6  
Aber man muss nicht in die Ferne schweifen. Dass 
sich auch die keltischen Stämme in kreisrunder Form 
ansiedelten, zeigt schon das Studium eines unbeug-
samen „kleinen gallischen Dorfes“ bei Aremorica.7

Der Kreis, selbst ohne Anfang und Ende und damit 
Symbol der Unendlichkeit, wird seit Menschenge-
denken in Ehe-, Verlobungs- oder Freundschaftsrin-
gen als Zeichen der Verbundenheit von Menschen 
gewählt. Was in der westlichen, „aufgeklärten“ Welt 
nur noch rudimentär in dieser Schmuckform, als Aus-
druck „besonderer Beziehungen“ weiter existiert, 
wird in ursprünglichen Kulturkreisen noch als allge-
meine Lebenswahrheit wahrgenommen: die Verbun-
denheit nicht nur aller Menschen miteinander, son-

6 Manitonquat/Medicine Story, Die ursprünglichen Weisungen, 
2012, S. 44 ff., sowie ders. in Rückkehr zur Schöpfung, 1999, 
S. 67.

7 Besser bekannt durch seine berühmten Bewohner Asterix und 
Obelix.

(Foto: © Serghei Velusceac - Fotolia.com)
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dern auch mit der gesamten Schöpfung. Howard Zehr 
beschreibt dieses Phänomen in seinem Standardwerk 
Restaurativer Gerechtigkeit „Fairsöhnt“8  wie folgt: 
„Wir sind alle miteinander verbunden. In den hebrä-
ischen Schriften findet sich das eingebettet in das 
Konzept des Schalom. Das ist die Vision eines Lebens 
mit dem Empfinden, mit-
einander `in Ordnung zu 
sein`, mit dem Schöpfer 
und der Umwelt. In vielen 
Kulturen gibt es einen be-
stimmten Begriff, der die 
zentrale Bedeutung von Beziehungen ausdrückt: Bei 
den Maori lautet es „whakapapa“, die Navajo spre-
chen von „hozho“, viele Afrikaner verwenden dafür 
das Bantu-Wort „uBuntu“. Auch wenn die genauen 
Bedeutungen dieser Worte sich unterscheiden, drü-
cken sie doch dieselbe Botschaft aus: Alle Dinge sind 
in einem Beziehungsnetz miteinander verbunden.

Aus dieser Verbundenheit allen Seins folgt ebenfalls 
ganz natürlich die Erkenntnis, dass das Leid des einen 
das Leid aller ist. „So gesehen stellt ein Verbrechen 
eine Wunde in der Gemeinschaft dar, einen Riss im 
Netz der Beziehungen. Verbrechen bedeuten beschä-
digte Beziehungen.“9 Dies ist auch die Erkenntnis der 
heutigen „Wiederauflage“ von Friedenskreisen oder 
„Restorative Circles“: „Der Prozeß beginnt, wenn wir 
erkennen, dass alles, was dich betrifft, mich auch 
betrifft“, so Dominic Bar-
ter.10 Die zentrale Aussage 
der afrikanischen uBuntu-
Philosophie geht mit nur 
anderen Worten in diesel-
be Richtung: „Ich bin, weil 
Ihr seid, und Ihr seid, weil 
ich bin.“11

Im Wissen um diese Zusammenhänge ist es nicht 
verwunderlich, dass es auch die Kraft des Kreises 
war, die ursprünglich der Konfliktlösung diente. Aus 
verschiedenen ursprünglichen Kulturen sind uns Ver-
fahren überliefert, wie sich Menschen in Kreisen zu-
sammenfanden, um ihre Konflikte zu lösen und ihre 

8 Howard Zehr, Fairsöhnt, 2010, S. 29 f.

9 Howard Zehr, a. a. O., S. 30.

10 Dominic Barter im Gespräch mit Sissi Mazzetti, Restorative 
Circles, in DBH-Materialien Nr. 71, Restorative Justice, Der 
Versuch, das Unübersetzbare in Worte zu fassen, 2013, S. 24, 
35.

11 Erika von Wietersheim in Afrika Süd 5/2000, abrufbar bei 
http://www.shosholoza.de/suedafrika.php?id=5.

beschädigten Beziehungen zu heilen. Es waren u. a. 
Germanen, die ihre Versammlungen an runden, sog. 
Thing-Plätzen12 abhielten. Überlieferungen und Bilder 
von solchen Plätzen, u. a. der Thing-Platz in Gulde 
bei Flensburg, zeigen, dass es sich bei den Versamm-
lungsstätten um kreisförmige Gebilde handelte.

Einer der bekanntesten 
solcher Versammlungsor-
te ist der Pingvellir13, die 
Geburtsstätte des isländi-
schen Staates.

Aus den Traditionen der Eingeborenen in Neuseeland 
und Australien, aus der indianischen Kultur, beson-
ders in Kanada, aber auch in den USA, sowie aus 
Afrika sind uns sogenannte Friedenszirkel oder auch 
„restaurative Konferenzen“ überliefert.14 Vom Stamm 
der Babemba in Südafrika sind bspw. Kreisverfahren 
zur Reintegration von „Angeklagten“ durch Wert-
schätzung statt Ächtung bekannt.15 Diesen Traditi-
onen gemeinsam sind nicht nur bestimmte Rituale 
wie u. a. die Sitzordnung im Kreis und allparteiliche 
Personen als Hüter des Zirkels, sondern auch die 
Tatsache, dass Gefängnisse den ursprünglichen Ge-
meinschaften fremd waren, weil das „Konzept“ der 
Wiedergutmachung und Integration die isolierte Stra-
fe und deren Verbüßung ersetzte.16

Der Kreis ist also mehr als 
eine Form von vielen; es 
ist die Form, die das Prin-
zip des Lebens auf der 
Erde und der gesamten 
Schöpfung symbolisiert 
und deren Kräfte in sich 

12 Als „Thing“ wurden Volks- und Gerichtsversammlungen nach 
dem alten germanischen Recht bezeichnet.

13 Isländisch Ping (Thing) bedeutet Volksversammlung.

14 So Nils Christie, Wieviel Kriminalität braucht die Gesellschaft? 
2005, S. 141, 142; vgl. auch Howard Zehr, a. a. O., S. 11; Ma-
nitonquat/Medicine Story, Der Weg des Kreises, a. a. O., S. 4; 
Beate Ehret, Friedenszirkel als Modell der Restorative Justice 
im Strafvollzug, Wiederherstellung von Gerechtigkeit? in TOA-
Magazin Nr. 01/2013, S. 36 ff; Claudia Gelber, Workshop „Op-
ferbezogene Vollzugsgestaltung“. Viktimologische Ansätze im 
Strafvollzug, in Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechts-
reform, Heft 6/2012, S. 441, 445.

15 Vera Birkenbihl in Story Power, Welchen Einfluß Stories auf 
unser Denken und Leben haben, 2. Auflg. 2001, S. 116.

16 So Ulrich Duprée, Heile dich selbst und heile die Welt, über 
den hawaiianischen Weg des Ho´oponopono zur Konfliktlö-
sung, 4. Auflg. 2012, S. 33, 34; Manitonquat/Medicine Story, 
Rückkehr zur Schöpfung, a. a. O., S. 66.

» Aus dieser Verbundenheit allen Seins folgt 
ebenfalls ganz natürlich die Erkenntnis, 
dass das Leid des einen das Leid aller ist. «

» Vom Stamm der Babemba in Südafrika sind 
bspw. Kreisverfahren zur Reintegration von 
„Angeklagten“ durch Wertschätzung statt 
Ächtung bekannt. «
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trägt. Und es ist eine Form, die in allen Lebensbe-
reichen heilend wirken kann. Es ist somit nicht ver-
wunderlich, dass etwas sprichwörtlich „rundläuft“, 
wenn etwas gut läuft und in Ordnung ist. Aber ist das 
tatsächlich der Fall? Läuft es in unserer Gesellschaft 
und mit unserer Form der strafrechtlichen Konflikt-
lösung rund?

II. Der Status Quo

Das Charakteristische eines Kreises ist neben der 
Verbundenheit aller Punkte die Tatsache, dass alle 
Punkte/Teilnehmer eines Kreises auf einer Ebene 
liegen. Es gibt kein höher oder niedriger, sprich keine 
Hierarchie. An beidem fehlt es unserer modernen 
Zivilisation.

Die Kreise sind aus unserer zivilisierten Welt weitge-
hend verschwunden. In einer Zeit, in der sich Verbin-
dungen jedweder Form immer mehr lösen und die 
Schau und Bedeutung der großen Zusammenhänge 
und des Zusammenwirkens von der Spezialisierung, 
Fokussierung aufs Detail und hierarchischem Denken 
längst abgelöst wurden, sind Kreise lediglich noch 
ein Symbol, das uns an unsere Ursprünge erinnert.

Unsere heutige Welt mit ihrem Streben nach Gewinn 
und Macht ist geprägt von Hierarchien: von Hierarchi-
en am Arbeitsplatz, in jeglicher Art von Vereinen, also 
auch in unserer Freizeit, Hierarchien in Kirchensys-
temen, von hierarchischem Denken in der Nachbar-
schaft je nach beruflichem Ansehen oder finanziellen 
Kapazitäten. Unsere Realität ist die sog. Ellenbogen-
gesellschaft, die tatsächlich immer weniger das ist, 
was sie bezeichnet. Denn „Gesellschaft“ leisten wir 
uns immer seltener, mit der Folge, dass wir uns, 
selbst in unseren Familien immer weniger verbun-
den und in Gemeinschaft fühlen. Während die Globa-
lisierung und das vermeintliche Zusammenwachsen 
der Welt voranschreiten, ist die soziale Isolation ihrer 
Menschen, mit dem Gefühl der Vereinsamung, nicht 
nur im Alter, ein allgegenwärtiges Thema. Bei mehr 
als sechzehn Millionen Menschen, die in Deutsch-
land inzwischen allein leben,17 boomen weltweite 
Bewegungen wie „Free Hugs“, „bei der Menschen 
in Fußgängerzonen Gratis-Umarmungen anbieten“, 
sowie Kuschelpartys und die Angebote professionel-
ler BerührerInnen als entgeltliche Dienstleistung.18 

17 Hannes Vollmuth in der Süddeutschen Zeitung Nr. 76 vom 
01.04.2014, S. 9 unter der Überschrift „Die Unberührten“.

18 Hannes Vollmuth, a. a. O. Spiegel Online berichtete am 
21.10.2013 unter der Überschrift „Kuschelhaus in Wiscon-

Statt in Gemeinschaft zu leben und zusammen zu 
wirken, was der Menschheit zum Anbeginn unserer 
Existenz noch das Überleben gesichert hatte,19 kämp-
fen wir nun im Großen wie im Kleinen gegeneinander 
um vermeintlich knappe Ressourcen, um Geld, Anse-
hen und Macht. Was der Verlust der Kreise bedeutet, 
wird im strafrechtlichen Rahmen besonders sichtbar. 

Unter dem Titel „Alles was Recht ist“ berichtet die 
Süddeutsche Zeitung in ihrer Ausgabe vom 27. Januar 
2014 über den Prozess vor dem Landgericht Dessau 
gegen fünf Angeklagte, denen die Tötung von Ulf 
Möller Anfang 2012 vorgeworfen wird.20 „Seit fast 
einem Jahr sitzen die Angehörigen (...) den Tätern 
in diesem Raum gegenüber, schauen in ihre Kinder-
gesichter, fast nie in ihre Augen, beobachten sie da-
bei, wie sie ins Leere starren.“ Da die Angeklagten 
überwiegend schweigen, warten die Angehörigen 
vergeblich auf Antworten auf die sie quälenden Fra-
gen: „Warum musste unser Sohn sterben? Dauerte 
das Martyrium unseres Sohnes fünf Stunden oder 
fünf Tage? Hat er früh das Bewusstsein verloren oder 
erst spät?“ Und während die Verteidiger das Ver-
fahren mit diversen Anträgen in die Länge ziehen, 
sind das „für die Familie die schlimmsten Tage, wenn 
es nur am Rand oder überhaupt nicht mehr um die 
Sache geht“.21 Alltag in deutschen Gerichten, eine 
Leidensgeschichte von vielen, die Geschädigte und 
ihre Angehörigen nach der eigentlichen Verletzung, 
die ihnen zugefügt wurde, erleben.

Ein Erpressungsopfer, so hat das Landessozialgericht 
Niedersachsen-Bremen kürzlich entschieden, habe 
nur dann einen Anspruch nach dem Opferentschä-
digungsgesetz, wenn ein „tätlicher Angriff“ vorlie-
ge. Die bloße Drohung mit Gewalt reiche dafür nicht 
aus.22

sin“ (USA) von der geplanten Eröffnung eines sog. „Snuggle 
House“, das innige Umarmungen gegen Geld anbieten soll. 
„Ich halte das für eine Notwendigkeit.“, sagte der Initiator, 
Matthew Hurtado, „Ich habe das Gefühl, es gibt heutzutage 
einfach nicht genug menschliche Verbindungen.“

19 Manitonquat/Medicine Story, Der Weg des Kreises, a. a. O,  
S. 4, 8, 9.

20 Süddeutsche Zeitung Nr. 21 vom 27. Januar 2014, S. 3.

21 Süddeutsche Zeitung Nr. 21 vom 27. Januar 2014, S. 3.

22 Urteil vom 14. November 2013, Az. L 10 VE 46/12; BeckRS 
2013, 75046, abrufbar unter http://beck-aktuell.beck.de/
news/lsg-niedersachsen-bremen-erpressungs-opfer-hat-
trotz-psychischer-sch-den-keinen-anspruch-auf .
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Zwei Beispiele, exemplarisch herausgegriffen für 
das Dilemma, in dem sich Geschädigte und deren 
Angehörige befinden. Mit den Verantwortlichen ei-
ner Straftat, in unserem alltäglichen Sprachgebrauch 
auf das Merkmal des „Täters“ reduziert, sind sie die 
Hauptbetroffenen eines Konfliktes. Aber wenn kein 
Gesetz für sie zuständig bzw. anwendbar ist, bleiben 
die Geschädigten und ihre Angehörigen bestenfalls 
mit ihren verletzten Körpern, Seelen und Gefühlen 
nicht nur sprachlos und ohne Gehör gefunden zu ha-
ben, allein zurück, sondern zudem durch Recht und 
Gesetz ihres Konfliktes enteignet. Wenn es schlecht 
läuft, werden sie durch die Art ihrer Behandlung im 
Strafverfahren ein zweites Mal traumatisiert.

Den Verantwortlichen der Straftaten wird zwar im 
Rahmen des Resozialisierungsauftrages des Straf-
vollzugs Hilfe zuteil, wenn sie diese annehmen. Aber 
anstatt Konflikte mit denen zu lösen, die es angeht, 
steht für die Verantwortlichen die Verbüßung ihrer 
Strafe im Vordergrund, mithin die Verbüßung eines 
rechtlichen Konstruktes, das zwar viele ehrenwerte 
Ziele des Staates verfolgt, das aber allem anderen als 
den konkreten Geschädigten und der Aufarbeitung 
und Wiedergutmachung des konkreten Anlasses der 

Strafe dient, nämlich der Tat selber. Die Folge, insbe-
sondere bei schwersten Straftaten, ist nach Jahren, 
in denen weder die Geschädigten noch die Verant-
wortlichen sich miteinander, und auch nicht das Gros 
der Bevölkerung mit den Betroffenen, befasst haben, 
dass Menschen mit großer Angst und Furcht vor neu-
en Straftaten in Freiheit wieder aufeinandertreffen. 
Statt dass der Strafprozess und seine Folgen zu Hei-
lung und Frieden beigetragen haben, wurden oftmals 
vielmehr Wunden und Konflikte vertieft;23 an Aussöh-
nung der Beteiligten ist zumeist gar nicht zu denken.

Den Grundgedanken der Restaurativen Gerechtigkeit 
aufgreifend, dass das ungeheilte Leid der konkreten 
Konfliktbeteiligten uns alle, die gesamte Gesellschaft 
betrifft, leiden wir alle an den Wunden, die durch un-
ser hierarchisches Straf- und Justizsystem nicht nur 
nicht geheilt, sondern sogar neu gerissen werden. So 
kranken die Gesellschaft,24 der Staat, und damit wir 
alle an den offenen Wunden und bewegen uns, mit 
einer allgemeinen Verunsicherung nach schwersten 
Straftaten und das hierdurch steigende Sicherheits-

23 Howard Zehr, a. a. O., S. 10.

24 Manitonquat/Medicine Story, Der Weg des Kreises, a. a. O,  
S. 7.
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Der Litauer Mindaugas L. saß 2013 im Landgericht in
Dessau-Roßlau (Sachsen-Anhalt) auf der Anklagebank. 
Fünf Männer aus Litauen sollen 2012 einen Mann aus 
Bayern an der Bundesautobahn 9 aus Habgier ermordet 
haben.

Mitangeklagter ist Vytautas L.. Die Süddeutsche Zeitung 
berichtete über den Prozess unter dem Titel „Alles was 
Recht ist“. Während die Verteidiger das Verfahren durch 
zahlreiche Anträge in die Länge zogen, durchlebte die 
Opferfamilie erneut quälende Stunden und Tage im Ge-
richtsaal.
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bedürfnis und dem immer neuen, alten Ruf nach stär-
keren, härteren und höheren Strafen, wieder in einem 
Kreis – aber in diesem Fall ist es ein Teufelskreis. 

Ein Teufelskreis, weil „die Sicherheit ebenso wenig 
wie die ewige Jugend zu erreichen ist.“25 Deshalb 
könne, so der ehemalige Justizvollzugsbeauftragte 
in NRW, Michael Walter, „ständig neuer Bedarf er-
zeugt werden und dessen Befriedigung versprochen 
werden. Es handelt sich um eine geniale Erfindung: 
Durch gesteigerte Furcht 
wird verstärkt nachge-
fragt, ohne dass das Ideal 
jemals erreicht würde.“26 
Der ehemalige Vizepräsi-
dent des Bundesverfas-
sungsgerichts, Winfried 
Hassemer, benannte die-
sen Widerspruch, „dass es trotz härterer Strafen zu 
gefühlt mehr Straftaten komme und dennoch umso 
lauter nach noch härteren Strafen gerufen würde“ 
als Reflex der Psychologie, der unter dem Etikett des 
„Mehr desselben“ bekannt sei. „Etwas funktioniert 
nicht, also muss man mehr davon haben oder anwen-
den. Das führt natürlich zu nichts, denn wenn der 
Ansatz falsch ist, hilft nur eine qualitative Änderung, 
nicht eine quantitative.“27

Dass der Ansatz falsch 
sein muss und es einer 
qualitativen Änderung 
bedarf, zeigt ein Blick auf 
seine Folgen, in Form der 
jüngst veröffentlichten 
Rückfalluntersuchung 
des Bundesjustizministe-
riums.28 Nach der aktuellen Studie wird jeder dritte 
Straftäter nach seiner Entlassung wieder straffällig, 
die meisten schon während des ersten Jahres nach 
ihrer Verurteilung oder Entlassung. Die Strafvertei-

25 Michael Walter, Strafvollzug – Ende der Resozialisierung? In 
Strafvollzug im Wandel, Kriminologie und Praxis, Schriften-
reihe der Kriminologischen Zentralstelle e. V., Band 35, 2001, 
S. 25, 32.

26 Michael Walter, a. a. O.

27 Zitiert aus Michael Skirl, Wegsperren. Ein Gefängnisdirektor 
über Sinn und Unsinn der Sicherungsverwahrung, 2012, S. 54, 
55.

28 Die im Dezember 2013 veröffentlichte Studie betraf eine Un-
tersuchung u. a. der Jahre 2007 bis 2010. Im Internet zu finden 
unter: http://www.bmj.de/SharedDocs/Downloads/DE/pdfs/
Legalbwaehrung_nach_strafrechtlichen_Sanktionen_2007_2
010_u_2004_2010.pdf?__blob=publicationFile.

diger fordern deshalb Alternativen zur Haft, weil die 
Studie zeige, „dass nicht härtere Strafen und längerer 
Strafvollzug die beste Prävention sind.“29 „Beängs-
tigend“ nannte der Berliner Justizsenator Thomas 
Heilmann auch die im Jahr 2012 veröffentlichte Rück-
fallquote jugendlicher Straftäter.30 Dieser Studie zufol-
ge liege die Rückfallquote jugendlicher Intensiv- und 
Mehrfachtäter bundesweit bei sogar fünfzig Prozent, 
weshalb stärker an der Resozialisierung gearbeitet 
werden müsse.31

Repressive Ansätze haben, 
insbesondere im Jugend-
strafvollzug, bisher eher 
kontraproduktive Wirkun-
gen gezeigt, wie sich an 
der Thematik des sog. 
Warnschussarrestes zeigt. 

Auf eine Umfrage der Süddeutschen Zeitung in den 
Justizministerien der Bundesländer zur Verhängung 
des Warnschussarrestes meldet „das Justizminis-
terium in Brandenburg (…) nur zwei Fälle und ver-
weist auf eine Studie aus dem Jahr 2010, wonach die 
Rückfallquote nach verbüßtem Jugendarrest bei 70 
Prozent liege. Solche Zahlen bestärken vor allem die 
Kritiker des Warnschussarrestes in ihrer Auffassung, 
dass Wegsperren eben auch nicht probeweise das 
richtige Mittel ist.“

Dass Gefängnisse, hie-
rarchische Gebilde par 
excellence, nicht immer 
Besserungsanstalten sind, 
sondern die beabsichtig-
te (Re-)Sozialisierung oft-
mals sogar konterkarieren, 

ist kein Geheimnis.32 Es muss davon ausgegangen 
werden, „dass die hohe Rückfallquote bei Gefange-
nen darauf hinweist, dass die Häufigkeit von Strafta-

29 Sigrid Averesch, in Berliner Zeitung vom 9. Februar 2014, ab-
rufbar im Internet unter http://www.berliner-zeitung.de/archiv/
justizministerium-legt-studie-zur-rueckfallquote-vor-viele-wer-
den-nur-ein-mal-straffaellig,10810590,10150224.html.

30 Tiemo Rink, Die Rückfallquote ist beängstigend, in Der Tages-
spiegel v. 29. November 2012, abrufbar unter  http://www.
tagesspiegel.de/berlin/jugendkriminalitaet-die-rueckfallquote-
ist-beaengstigend/7458440.html.

31 Tiemo Rink, a. a. O.

32 Frieder Dünkel und Bernd Maelicke, Irren ist (un-)menschlich, 
10 Irrtümer einer neo-konservativen Strafvollzugspolitik und 
ihre Widerlegung – Thesen des Ziethener Kreises, in Neue 
Kriminalpolitik 4/2004, S. 131, 132; auch Nils Christie im Inter-
view in TOA-Infodienst, Heft 41/2011, S. 23.

» Etwas funktioniert nicht, also muss man 
mehr davon haben oder anwenden. Das 
führt natürlich zu nichts, denn wenn der 
Ansatz falsch ist, hilft nur eine qualitative 
Änderung, nicht eine quantitative. «

» Dass Gefängnisse, hierarchische Gebilde 
par excellence, nicht immer Besserungsan-
stalten sind, sondern die beabsichtigte 
(Re-)Sozialisierung oftmals sogar konterka-
rieren, ist kein Geheimnis. «
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ten durch Gefängnisstrafen sogar erhöht“ wird.33 Der 
Vater von Uwe Böhnhardt, Gründungsmitglied der 
rechtsradikalen Terrorgruppe NSU und Angeklagter 
im sog. NSU-Prozess, berichtet im Prozess über die 
erste Gefängnisstrafe seines Sohnes: „Er war wie-
der ein ganz kleines Kind, 
das geheult hat und am 
Fenster stand, als wir gin-
gen“. Als der Sohn wieder 
draußen war, sei er härter 
gewesen, zu sich selbst 
und zu anderen.34 Indem 
die Strafjustiz straffällig 
gewordene Menschen, 
die ihr also oftmals nicht 
einmal, sondern viele Male wieder begegnen, mit 
immer neuen und längeren Haftstrafen belegt, gleicht 
sie „einem Chirurgen, der operiert, aber die Wunde 
nicht verbindet.“35

Die als Tochter indischer Eltern geborene und in 
Hongkong lebende Anita Moorjani, hat nach einer 
beeindruckenden Heilung ihrer Krebserkrankung im 
Endstadium und aufgrund ihrer Erkenntnisse wäh-
rend eines beispiellosen Nahtoderlebnisses ebenfalls 
sehr treffend die Parallelen zwischen Strafjustiz und 
„Gesundheits“-system gezogen und die Kriminalität 
als Symptom einer kranken Gesellschaft dargestellt: 
„Ich glaube, dass niemand in seinem innersten We-
sen wirklich schlecht ist, sondern dass das Böse nur 
ein Produkt unserer Ängste ist, ganz so wie mein 
Krebs es war. Aus Sicht jener Großartigkeit sind auch 
Kriminelle Opfer ihrer eigenen Begrenztheiten, ihrer 
Ängste und ihres Schmerzes. (…) Aber wenn wir 
nicht die eigentlichen Probleme der Gesellschaft an-
gehen, werden die Probleme bloß weiter wachsen, 
werden wir noch mehr Gefängnisse bauen und die 
Justiz noch stärker belasten müssen. Kriminelle sind 
die physischen Symptome der uns in der Gesamtheit 
zugrunde liegenden Probleme (…) Es mag kurzfristig 
gesehen von Vorteil sein, wenn wir sie wegsperren, 
so als wenn wir die Symptome von Krebs behan-
deln.“

33 Martin Wright, Gerechtigkeit (wieder)herstellen, in DBH-Ma-
terialien Nr. 71, Restorative Justice, Der Versuch, das Unüber-
setzbare in Worte zu fassen, 2013, S. 53, 60.

34 Süddeutsche Zeitung Nr. 19 vom 24. Januar 2014, S. 6.

35 So Martin Wright, a. a. O., S. 61 ohne Quellenangabe des Zita-
tes von einem deutschen Rechtswissenschaftler.

Die Zukunft und der Weg aus dem Teufelskreis liegt, 
das hat die Vergangenheit gezeigt, tatsächlich nicht 
in Symptombekämpfung und Wunden-Verbinden, in 
Ausgrenzung und immer längerem Wegsperren der 
straffällig gewordenen Menschen, sondern in „juris-

tischer Abrüstung“36 und 
„qualitativer Änderung 
des Ansatzes“37. Nur so 
ist Heilung für alle Betei-
ligten und für uns als Ge-
sellschaft im Ganzen er-
reichbar. Die Rückkehr zu 
unseren Ursprüngen und 
die Wiederentdeckung 
des Kreises als Rahmen 

für Gespräche und Aufarbeitung zwischen Geschä-
digten und Verantwortlichen von Straftaten können 
einen Weg in die richtige Richtung, zurück, und zu-
gleich in die Zukunft weisen.

Silke M. Fiedeler ist 
seit dem Jahr 2000 als 
Rechtsanwältin und Me-
diatorin in eigener Kanzlei 
in Essen tätig. Anfang 
2013 wurde sie erstmals 
auf Kreisverfahren im 
Strafvollzug in den USA 
aufmerksam. Seitdem hat 

sie sich in Fortbildungen und Literaturstudien inten-
siv mit der Thematik befasst. Nach einer strafrecht-
lichen Promotion und persönlichem Engagement 
zur Thematik „Achtung der Menschenwürde von 
Sterbenden im Strafvollzug“ und der Ausbildung 
zur Mediatorin an der FernUniversität in Hagen 
schließt sich mit ihrem Engagement für die Instal-
lierung von Gesprächskreisen im deutschen Straf-
vollzug ein eigener Lebenskreis. Um die Idee zu be-
fördern, werden noch engagierte und idealistische 
Mit-„Streiter“ zum Aufbau eines Arbeitskreises 
gesucht. Mediatoren, die an der Mitwirkung bei 
der Installierung von Kreisverfahren im Strafvollzug 
in NRW und bundesweit interessiert sind, können 
Kontakt aufnehmen unter info@ra-fiedeler.de.

36 Horst Schüler-Springorum, Kriminalpolitik für Menschen, 
1991, S. 270.

37 Michael Skirl, unter Bezug auf Winfried Hassemer, a. a. O., 
S. 55.

» Die Rückkehr zu unseren Ursprüngen und 
die Wiederentdeckung des Kreises als Rah-
men für Gespräche und Aufarbeitung zwi-
schen Geschädigten und Verantwortlichen 
von Straftaten können einen Weg in die 
richtige Richtung, zurück, und zugleich in 
die Zukunft weisen. «
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Wenn etwas die Gemüter rund um das Thema 
Mediation in der letzten Zeit erregt hat, dann 

betraf das nicht zuletzt die gerichtsinterne Mediation. 
Mit dem Mediationsgesetz hat der Gesetzgeber ein-
en Kompromiss schaffen wollen, indem er diese 
Form der Mediation durch das Güterichtermodell 
abgelöst hat. 

Dass Güterichter sämtliche Methoden der Konflikt-
beilegung einschließlich der Mediation einsetzen kön-
nen, hat die Debatte nicht eben entschärft. Während 
einige im Güterichtermodell einen wichtigen Beitrag 
hin zu einer moderneren Justiz und einem gestärkten 
Rechtssystem sehen, ist das Konstrukt für andere 
mindestens ein Etikettenschwindel, wenn nicht sogar 
verfassungswidrig.

Das Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung 
zum Für und Wider, sondern knüpft an der aktuel-
len Rechtslage an. Dazu möchte der Band nicht nur 
einen allgemeinen Einblick geben, sondern zugleich 
praxisorientierte Hilfestellung bieten: Wie lässt sich 
eine Güteverhandlung gestalten? Welche Aufgaben 
hat der Güterichter? Welche Kompetenzen benötigt 
er? Welche Techniken und Methoden lassen sich nut-
zen? Das sind nur einige Fragen, auf die das Buch 
Antworten bietet.

Der Verfasser, selbst Vorsitzender Richter am Land-
gericht, beschreibt das Thema nicht nur aus der The-
orie heraus, sondern aus eigener Anschauung. Das 
merkt man dem Buch auch durchgängig an.

Ob alle Details wirklich so zutreffen, wie sie beschrie-
ben sind, sei einmal dahingestellt. Wenn es etwa 
pauschal heißt, ein Güterichter habe eine „direkte 
Kommunikation der Parteien zueinander […] zu unter-
binden“, dürfte das bei freiberuflichen Mediatorinnen 
und Mediatoren zumindest Stirnrunzeln hervorrufen. 
Vielleicht mag man dem Verfasser beispringen, wenn 
er einleitend herausstellt, dass vieles noch unklar 
sei und sich zukünftig erst in der richterlichen Praxis 
einspielen müsse.

Fazit: Das Buch schlägt gleich mehrere Klappen: Ei-
nerseits bietet es Güterichtern eine Handhabe für die 
Praxis und Impulse zur weiteren Professionalisierung. 
Andererseits bekommen auch Vertreter der Anwalt-
schaft, die ihre Mandanten begleiten, ein konkrete-
res Bild vermittelt. In gleicher Weise dürften auch 
interessierte Mediatorinnen und Mediatoren von der 
Lektüre profitieren. 

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

Stephan Schmitt:

Stufen einer 
Güteverhandlung. 
Lehre einer 
imperfekten 
Gerechtigkeit
Baden-Baden 2014, 193 Seiten, 44,00 EUR

Neuerscheinungen
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Mediation im Sport – ein Thema, das nicht ganz 
neu ist. Selbst Zusatzqualifikationen in Sport-

mediation lassen sich inzwischen erwerben. Und 
auch in Publikationen wird das Thema verschieden-
tlich aufgegriffen. Hier reiht sich der Band von 
Heinz-Josef Möhn zur Mediation im Profifußball ein.

Das Thema scheint durchaus reizvoll. Zu Recht ver-
weist der Autor schon im Vorwort auf die unterneh-
merische Seite des Profifußballs mit den vielen un-
terschiedlichen Akteuren, angefangen von Spielern 
und Trainern über das Management und weitere Per-
sonal bis hin zu den Fans. Das birgt bekanntermaßen 
manchen Konfliktstoff. Und außerdem: Gilt nicht „die 
schönste Nebensache der Welt“ als Spiegelbild der 
Gesellschaft?

Der Band besteht aus drei separaten Abschnitten. 
Der erste Teil basiert auf einer von „radius KK - Ins-
titut für Kommunikation und Konfliktmanagement“, 
dem der Verfasser als Gesellschafter und Geschäfts-
führer vorsteht, durchgeführten Umfrage unter Bun-
desliga-Profivereinen. Sie betraf unter anderem ihre 
etwaigen Erfahrungen mit Mediation oder auch die 
(zumindest behauptete) Bereitschaft, Mediation in 
Zukunft einzusetzen.

Im Mittelpunkt des zweiten Abschnitts stehen drei 
„Fallstudien“. Das ist zumindest etwas irreführend, 
da es nicht etwa um Fälle aus der Mediationspraxis 

geht. Vielmehr dienen drei medienbekannte Ereig-
nisse aus der Welt des Profifußballs als Blaupause, 
um über einen fiktiven und hypothetischen Verlauf 
zu räsonieren und dabei Mediation samt Chancen 
näher vorzustellen.

Ein kurzes Interview mit Martin Kind, dem Präsiden-
ten von Hannover 96, schließt die Darstellung ab. Er 
hält Mediation im Profifußball durchaus für hilfreich.

Fazit: Wer sich bereits mit Mediation beschäftigt, 
dem wird der Band in der Quintessenz wenig Neues 
bieten. Dabei wären gerade mit Blick auf den Fußball 
ein paar spezifische und gern auch kritische Gedan-
ken und Reflexionen interessant gewesen. Und alle 
anderen Leserinnen und Lesern? Sie mögen eine 
Idee erhalten, was Mediation vielleicht leisten könnte.

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

Heinz-Josef Möhn:

Mediation im 
Profifussball

Göttingen 2013, 99 Seiten, 19,80 EUR

Neuerscheinungen
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Das Bundesministerium der Justiz und für Verbrau-
cherschutz hat im Februar dieses Jahres den Ver-
ordnungsentwurf über die Aus- und Fortbildung von 
zertifizierten Mediatoren (ZMediatAusbV), der auf 
der Grundlage des § 6 des Mediationsgesetzes er-
lassen werden soll, vorgelegt. Der Entwurf wurde 
seither viel diskutiert. Hierzu der nachstehende Bei-
trag von Rechtsanwalt und Mediator Dr. iur. Niklas 
Auffermann.

Grundlage des Entwurfs ist das viel diskutierte 
Mediationsgesetz, das seit dem 26. Juli 2012 in 

Kraft ist und das bei der Festlegung der Qualitäts-
standards für die Aus- und Fortbildung von Media-
torinnen und Mediatoren einem zweistufigen Modell 
folgt.

Die Verordnung zielt darauf, die 2. Stufe, nämlich 
die Aus- und Fortbildung zum bzw. des zertifizierten 
Mediators sowie die Anforderungen an die Ausbil-
dungseinrichtungen sehr unbürokratisch zu regeln. 
Dabei nimmt der Entwurf die Eigenverantwortung 
des Mediators in den Fokus. Insbesondere ist keine 
gesonderte Zertifizierungsstelle vorgesehen.

Grundlage: Zweistufiges Modell

Es kann sich zunächst grundsätzlich jeder als Me-
diator bezeichnen, der bestimmte Ausbildungsmin-
deststandards, die im Mediationsgesetz geregelt 
sind, berücksichtigt. Die Kontrolle dieser auf Selbst-
einschätzung beruhenden Kompetenzen wird dem 
Markt überlassen, also wettbewerbsrechtlichen und 
zivilrechtlichen Klageverfahren durch Konkurrenten 
oder Verbraucher.

In einer zweiten Stufe regelt das Mediationsgesetz 
dann die Bezeichnung als „zertifizierter Mediator“ 
nach Abschluss einer Ausbildung, deren Inhalte durch 
die ZMediatAusbV vorgegeben werden sollen. Die 
Anforderungen für die Aus- und Fortbildung im Wege 
der nun durch das Bundesministerium der Justiz und 
für Verbraucherschutz vorgelegten Rechtsverordnung 
wurden dabei in den Beschlussempfehlungen des 
federführenden Rechtsausschusses bereits grund-

legend ausformuliert. Hieran orientiert sich der Ent-
wurf. Dabei gehen die Aus- und Fortbildungsinhalte 
im Wesentlichen auf Standards zurück, die durch 
eine Expertenkommission im Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz erarbeitet wur-
den, an der auch die Bundesrechtsanwaltskammer, 
Ausschuss Außergerichtliche Streitbeilegung, mit-
gewirkt hatte.

Ausbildung zum zertifizierten Mediator

Als zertifizierter Mediator darf sich demnächst be-
zeichnen, wer über einen berufsqualifizierenden Ab-
schluss verfügt – bei Anwälten etwa ist dies der Fall 
– und eine zweijährige praktische berufliche Tätigkeit 
nachweist sowie im Rahmen der Ausbildungszeit 
zum Mediator bei einer nach § 7 ZMediatAusbV-E 
geeigneten Ausbildungseinrichtung mindestens 120 
Zeitstunden nachweist, die inhaltlich die Ausbildungs-
anforderungen eines Katalogs aus der Anlage zu der 
Verordnung abdecken. 

Nicht erforderlich ist hingegen der Nachweis von 
praktischen Erfahrungen. Gegenstand der Ausbildung 
sind jedoch praktische Übungen, Rollenspiele und 
Supervision, die durch die Ausbildungseinrichtungen 
vermittelt werden müssen. 

§ 9 der ZMediatAusbV-E enthält Übergangsregelun-
gen für Mediatoren, die vor dem 26. Juli 2012 eine 
Ausbildung mit nur 90 Zeitstunden absolviert haben 
und mindestens vier Mediationen nachweisen kön-
nen. Diese Mediatoren sollen sich bereits mit dem 
Inkrafttreten der ZMediatAusbV-E als zertifizierte Me-
diatoren bezeichnen können.

Die Fortbildung

Der zertifizierte Mediator hat sich zum Erhalt – das 
heißt nach Abschluss der Ausbildung – seiner be-
sonderen Qualifikation alle zwei Jahre mindestens 
20 Zeitstunden fortzubilden und innerhalb des zwei-
jährigen Zeitraums, praktische Erfahrungen als Me-
diator oder Co-Mediator in mindestens vier Fällen 
vorzuweisen, die zu dokumentieren sind (§ 5 ZMe-
diatAusbV-E). 

Verordnungsentwurf zur zertifizierten 
Mediatorenausbildung

Vermischtes
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Zulassung, Kontrolle und Durchführung

Die Ausbildung wird dem Markt überlassen und soll 
privatrechtlich organisiert werden. Es erfolgt eine 
Art „Selbstzertifizierung“, d. h. jeder kann sich „zer-
tifizierter Mediator“ nennen, der die Voraussetzun-
gen erfüllt. Nicht vorgesehen ist ein behördliches 
Zulassungssystem oder eine behördliche Kontrolle 
der Ausbildung. Die Entwurfsverfasser gehen davon 
aus, dass der Markt es gegebenenfalls regelt, wenn 
jemand den Titel zu Unrecht führen sollte.

Nach der Begründung zu dem Verordnungsentwurf 
steht es deshalb den sogenannten interessierten Krei-
sen frei, sich auf eigene Initiative auf ein privatrecht-
liches „Gütesiegel“ für die Ausbildungen zu einigen, 
die den festgelegten Anforderungen entsprechen. 

Dahinter steht die Überlegung, dass die an der Me-
diation beteiligten maßgeblichen Berufsgruppen und 
deren Kammern und Verbände auf unbürokratische 
Weise und kostengünstiger für ihre jeweiligen Berufs-
gruppen die notwendigen Ausbildungseinrichtungen 
schaffen und sich auf ein privatrechtliches Gütesiegel 
für diese Einrichtungen einigen werden. 

Den „interessierten Kreisen“ wird hierfür durch das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucher-
schutz ein Übergangszeitraum von einem Jahr nach 
Erlass der Rechtsverordnung zugestanden. Ob sich 
das rein privatrechtlich organisierte System bewährt, 
soll später im Rahmen einer Evaluation untersucht 
werden. 

Kritik am Verordnungsentwurf

Das Ziel der liberalen Ausgestaltung in der Form, dass 
keine Überregulierung und kein großer Verwaltungs-
aufwand (nach Schätzungen soll es ca. 7.500 Media-
toren in Deutschland geben und weitere 1.000 Media-
toren jährlich ausgebildet werden) erzeugt werden, ist 
grundsätzlich nachvollziehbar und sinnvoll. Allerdings 
ist nicht erkennbar, dass der Entwurf die Anforderun-
gen der aktuellen Rechtsprechung, als Beispiel sei 
der „zertifizierte Testamentsvollstrecker“ genannt, 
zur Verwendung berufsspezifischer Bezeichnungen 
erfüllt. Daher erscheint es nicht überzeugend, dass 
es keiner praktischen Mediationserfahrung bedürfen 
soll. Der BGH entschied am 9. Juni 2011 (I ZR 113/10):

„Der Begriff Zertifizierung besage zwar nicht, dass 
sie durch eine offizielle Stelle erfolge und der Verkehr 
erkenne auch, dass mit dem Begriff „Testaments-

vollstrecker“ eine Tätigkeit beschrieben und nicht 
etwa ein Beruf bezeichnet werde. Der Gebrauch der 
beanstandeten Bezeichnung führe aber bei einem 
nicht unerheblichen Teil der Verbraucher zu der Fehl-
vorstellung, der Verwender der Bezeichnung verfüge 
über eine besondere Qualifikation auf dem Gebiet 
der Testamentsvollstreckung. Der durchschnittlich 
informierte, aufmerksame und verständige Leser der 
Werbung werde nicht wissen, dass das Zertifikat 
allein aufgrund von theoretischen Kenntnissen auf 
dem Gebiet der Testamentsvollstreckung vergeben 
wird. Vielmehr erwarte er von dem Rechtsanwalt, 
dass dieser entsprechend der für viele andere Be-
rufsgruppen erforderlichen Voraussetzungen über 
praktische Erfahrungen auf dem Gebiet verfüge, auf 
das sich die Zertifizierung beziehe.“

Die Entscheidung betraf zwar „nur“ die berufsrecht-
liche Befugnis zur Titelführung durch einen Rechts-
anwalt, während das Mediationsgesetz und der Ent-
wurf der ZMediatAusbV für „jedermann“ gelten. Das 
Argument, dass der Verbraucher als durchschnittlich 
informierter, aufmerksamer und verständiger Leser 
davon ausgehe, dass eine Zertifizierung auch eine 
praktische Qualifikation einschließe, dürfte jedoch 
auch hier gelten.

Wünschenswert ist daher, den Entwurf dahingehend 
zu ergänzen, dass sich als zertifizierter Mediator nur 
bezeichnen darf, wer mindestens vier Mediationsver-
fahren als Mediator oder Co-Mediator nachweisen 
kann, wie dies für den Erhalt der besonderen Quali-
fikation nach dem Verordnungsentwurf verlangt wird.
Zweckmäßig wäre weiterhin hinsichtlich der zum 
Erhalt der besonderen Qualifikation zu dokumentie-
renden Fortbildung, alle zwei Jahre mindestens 30 
Zeitstunden zu verlangen, angelehnt an die Fortbil-
dungspflicht für Fachanwälte von jährlich 15 Stunden 
ab dem Jahre 2015.

Rechtsanwalt, Fachanwalt für Strafrecht und Me-
diator Dr. iur. Niklas Auffermann, Fachanwälte für 
Strafrecht am Potsdamer Platz, Berlin, www.fs-pp.
de
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Beleidigungen und Schikanen über soziale Netzwerke 
werden zunehmend zum Problem. Opfer von Mob-
bing im Internet sind vor allem Jugendliche. Bei der 
Cybermobbing-Studie, die das „Bündnis gegen Cy-
bermobbing e. V.“ (Karlsruhe) durchführte, gab jeder 
sechste Schüler an, schon einmal Opfer gewesen 
zu sein. Ziel der Studie ist es, das Phänomen Cyber-
mobbing in seinem realen Ausmaß zu erfassen, um 
effiziente Maßnahmen zur Prävention und im Um-
gang mit Cyberopfern zu entwickeln.

Im Rahmen der Studie „Cyberlife – Spannungsfeld 
zwischen Faszination und Gefahr“ wurden im 

Zeitraum von November 2012 bis Februar 2013 rund 
10.000 Eltern, Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen 
befragt.

Rund 60 Prozent der Pädagogen gaben an, dass ihnen 
konkrete Fälle von Cybermobbing unter ihren Schü-
lern bekannt sind. Cybermobbing gehört damit zum 
Alltag vieler Kinder und Jugendlicher. Die meisten Op-
fer sind in der Altersstufe der 14-jährigen zu finden. 
Hauptschüler sind laut der Studie stärker betroffen 
als Gymnasiasten. Parallel zur Internetnutzung und 
der Verfügbarkeit über einen eigenen PC nehmen 
die Cybermobbingfälle signifikant zu. Motive der 
Mobbingtäter sind meist „Langeweile“ oder „Spaß 
haben“, aber in wenigen Fällen geht es auch darum, 
ganz gezielt jemanden „fertigzumachen“.

War früher die Schikane auf den Schulhof begrenzt, 
ist sie heute über die sozialen Netzwerke für eine 
große Öffentlichkeit sichtbar. Selbst ein Schulwech-
sel kann die Opfer nicht mehr aus der Schusslinie 
nehmen. Das Internet mit Facebook, Twitter & Co ist 
weltweit online und einsehbar. Die Opfer fühlen sich 
schutzlos ausgeliefert. Und das Fatale: Was einmal 
in das Netz gestellt wurde, kann nur schwer entfernt 
werden und selbst nach Jahren von Suchmaschinen 
wiederentdeckt werden – jedes peinliche Foto, fal-
sche Profilinhalte und jede Verleumdung.

Die Traumatisierung eines Opfers von Cybermob-
bing ist in vielen Fällen wesentlich größer als durch 
Pausen-Mobbing auf dem Schulhof. Extreme Mob-

bingfälle trieben ihre Opfer sogar in den Selbstmord. 
Ein Fall, der im Oktober 2012 weltweit für Aufsehen 
sorgte, ist Amanda Todd, die in der Schule und über 
das Internet immer wieder diskriminiert wurde. Nach 
mehreren Schulwechseln nahm sich das kanadische 
Mädchen mit 15 Jahren das Leben. Ihre letzte Video-
Botschaft wurde zu einem symbolischen Hilferuf ge-
gen Cybermobbing.

Aber auch in Deutschland sind Selbstmordversuche 
und Straftaten bekannt, wie die beiden folgenden Bei-
spiele zeigen: Im bayerischen Kümmersbruck stürz-
ten sich ein zehn- und ein elfjähriges Mädchen we-
gen Mobbingangriffen an der Schule und im Internet 
über eine Hallenbrüstung in die Tiefe. Dies geschah 
im Dezember 2012 vor den Augen ihrer Mitschüler. 
Die Mädchen kamen mit Verletzungen davon. In Ber-
lin sorgte im März 2011 ein Fall für Aufsehen: Eine 
18-jährige wurde auf einer Internetplattform öffent-
lich bloßgestellt. Sie bat ihren Freund, sich mit den 
Tätern zu einem Gespräch zu treffen. Das Ergebnis 
des Treffens: Der Freund wurde von einem Trupp 
Jugendlicher zusammengeschlagen. Seine Verlet-
zungen waren so schwer, dass er ins Krankenhaus 
eingeliefert werden musste.

Obwohl Mobbing via Internet überwiegend unter 
gleichaltrigen Jugendlichen stattfindet, gelangen zu-
nehmend auch Lehrerinnen und Lehrer ins Visier. Auf 
Portalen wie „Spickmich“ benoten Schülerinnen und 
Schüler ihre Lehrer und stellen sie bei einer negativen 
Bewertung öffentlich an den Pranger – sozusagen ein 
schwarzes Brett, das  für 1,6 Mio. Nutzer (Angabe 
März 2010) einsehbar ist.

Es sind auch vereinzelt Fälle bekannt geworden, in 
denen Cybermobbing innerhalb des Lehrkörpers 
stattfand und ein Kollege den anderen mittels einer 
gefälschten Schüler-Identität über soziale Netzwerke 
beleidigte oder lächerlich machte.

Wer steckt dahinter?

Die Opfer wissen meist nicht, welche Person oder 
welcher Personenkreis zu den Tätern gehören. In 
schwerwiegenden Fällen werden die Attacken zu-

Cybermobbing – 
ein ernsthaftes Problem
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rückverfolgt; die Spur endet dann eventuell auf dem 
Computer in einem Internetcafe. Die Opfer von Cy-
bermobbing empfinden große Verunsicherung, Wut 
und in manchen Fällen Angst und Bedrohung. Wer 
steckt dahinter? Klassenkameraden, eine „Freundin“, 
Neid, Eifersucht, ein spontaner Freizeiteinfall, um auf 
Kosten anderer „Spaß“ zu haben?

Wenn man den Tätern tatsächlich auf die Spur 
kommt, sind sie zu 70 Prozent männlich und im Alter 
zwischen 11 und 20 Jahren. Ihr Unrechtsbewusstsein 
darüber, welchen Schaden sie anderen zufügen, ist 
meist gering. Cybermobbing wird von ihnen häufig 
als Spaß abgetan.

Eine wesentliche Forderung des internationalen Cy-
bermobbing-Kongresses, der kürzlich in Berlin statt-
fand, war es deshalb, neue Gesetze zu schaffen, die 
Cybermobbing zu einem Straftatbestand erklären.

Wie die Studie zeigt, ist es heute im Alltag häufig so, 
dass bei dem Bekanntwerden einer Cybermobbing-
Attacke die meisten Eltern und Lehrer verunsichert 
reagieren und nicht so richtig wissen, wie sie mit der 
Situation umgehen sollen. Aus der Sicht des Bündnis-
ses gegen Cybermobbing steht außer Frage, dass es 
in jedem Fall Sanktionen für den Täter geben muss – 
innerhalb der Schule, des Elternhauses oder über die 
Polizei. Auch ohne ein Cybermobbing-Gesetz können 
Strafgesetze greifen, zum Beispiel bei Beleidigung, 
übler Nachrede oder Verleumdung (StGB §§ 185,186, 
187) bzw. Nötigung (StGB § 240) oder bei heimlichen 
Foto- bzw. Filmaufnahmen das Recht am eigenen 
Bild (KunstUrhG §§ 22, 33) bzw. die Verletzung des 
höchstpersönlichen Lebensbereiches durch Bildauf-
nahmen (nach StGB § 201 a).

Generell empfiehlt das Bündnis gegen Cybermob-
bing, jeden Vorfall zu nutzen, um Aufklärung zu betrei-
ben. Der erste wichtige Schritt sollte sein, dass Eltern 
und Lehrer dem Opfer eine Lobby geben, sich Zeit 
nehmen und seiner Verletztheit Gehör geben. Welche 
Motive könnten der oder die Täter haben? Weitere 
Schritte sind, Schulpsychologen und Beratungslehrer 
zu kontaktieren, einen Elternabend einzuberufen oder 
auch Präventionsbeamte der Polizei zurate zu ziehen.

Wie kann Prävention aussehen?

Wie ist das Klima an der Schule? Gibt es eine Schul-
kultur des gegenseitigen Helfens und wie lässt sich 
diese fördern? Wird in den Klassen eine Streitkultur 

gepflegt? Gibt es Räume, die für eine konstruktive 
Konfliktlösung genutzt werden können? Welche 
Gründe könnten ganz konkret zu aktuellen Cyber-
mobbingfällen beigetragen haben?

Da sich Mobbing häufig zwischen gleichaltrigen Ju-
gendlichen abspielt, sehen die Opfer erfahrungs-
gemäß eher in Vertrauensschülern eine geeignete 
Anlaufstelle für ihre Probleme und weniger in Erwach-
senen. Ist der Täter bekannt, kann zum Beispiel durch 
Peer-to-peer-Mediation eine Versöhnung der Konflikt-
parteien erzielt werden.

Peer-to-peer-Education, die an den Schulen zuneh-
mend bei der Vermittlung von Lernprinzipien genutzt 
wird, sollte sich generell intensiver mit dem Nutzen 
und den Gefahren des Internets und der sozialen 
Netzwerke befassen. Schülerinnen und Schüler hö-
herer Klassen betreuen beispielsweise als „Medi-
en-coaches“ oder „Internet Scouts“ die jüngeren 
Schuljahrgänge. Auch Cybermobbingopfer könnten 
an dieser Stelle wertvolle Aufklärungsarbeit leisten.

Ein „Online-Kummerkasten“ kann Opfern ebenfalls 
eine konkrete Hilfestellung bieten. Die Schule vergibt 
dazu eine E-Mail-Anschrift, an die sich die Schülerin-
nen und Schüler anonym wenden können, um von 
eigenen oder anderen Fällen berichten zu können.

Das Bündnis gegen Cybermobbing empfiehlt auch, 
Cybermobbing in die Schulordnung aufzunehmen. 
Je offensiver man das Thema benenne, umso akti-
ver und handlungsfähiger könne man im konkreten 
Cybermobbingfall agieren und reagieren.

Darüber hinaus fordert das Bündnis, ein obligatori-
sches Lehrfach Medienerziehung einzurichten und an 
jeder Schule einen Medienbeauftragten zu benennen, 
der ein einheitliches Vorgehen gegen Cybermobbing 
sowohl präventiv konzipiert als auch bei konkreten 
Vorfällen anwendet.
Irene Seidel

Quellen: Cyberlife – Spannungsfeld zwischen Fas-
zination und Gefahr, eine empirische Bestandsauf-
nahme bei Eltern, Lehrkräften und SchülerInnen 
in Deutschland, Karlsruhe, http://www.buendnis-
gegen-cybermobbing.de/Studie/cybermobbingstu-
die.pdf 
Bündnis gegen Cybermobbing e.V., 76133 Karlsru-
he (www.buendnis-gegen-cybermobbing.de)
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Online-Magazin 
„DisputeResolution“

Für die aktuelle Ausgabe des Online-Magazins „Dis-
puteResolution“ gelang es wieder, eine Reihe nam-
hafter Personen, wie Dr. Reiner Ponschab und Dr. 
Jürgen Klowait, als Autoren zu gewinnen. „Dispu-
teResolution“ erscheint quartalsweise und ist eine 
Publikation des F.A.Z.-Institutes und des Fachverlags 
„German Law Publishers“.

Die aktuelle Ausgabe des Online-Magazins, die im 
März erschien, behandelt folgende Praxisthemen 

aus dem In- und Ausland zur Mediation und 
Schlichtung: 
Dr. Reiner Ponschab, Rechtsanwalt, Wirtschaftsme-
diator, Vorstandsmitglied EUCON Institut, München: 
„Stolpersteine aus dem Weg räumen“ – Im Praxis-
test: der Entwurf der Zertifizierte-Mediatoren-Aus-
bildungsverordnung (ZMedAusbV);

Dr. Jürgen Klowait, Rechtsanwalt & Mediator, Ratin-
gen: „Zeitgemäße Modernisierung, keine Revolution“ 
– Die neuen Mediationsregeln der ICC - Änderungen 
und Ablauf des Verfahrens im Überblick;

Dr. Michael Hammes, Director Forensic Services, 
PwC, Frankfurt am Main: „Zeit ist Geld“ – Im Blick-
punkt: Wirtschaftssachverständige in Schiedsge-
richtsverfahren;

Prof. Dr. Carl Baudenbacher, Präsident des EFTA-
Gerichtshofs, Luxemburg: „Schiedsgerichtsplatz 
Schweiz – Der Einfluss der Verhandlungsdemokratie“;

Alexander Foerster, Rechtsanwalt und schwedischer 
Advokat, Partner, Mannheimer Swartling, Frankfurt 
am Main/Stockholm: „Kreativität (un)erwünscht“ – 
Bericht über die Veranstaltung von vier führenden 
Schiedsinstitutionen in Stockholm.

Das Magazin ist kostenlos und kann online unter 
http://disputeresolution-magazine.de abonniert wer-
den. Registrierte Abonnenten erhalten regelmäßig 
einen Link, der entweder zur aktuellen Magazin-
Ausgabe oder zu dem begleitenden Newsletter von 
„DisputeResolution“ führt.

Irene Seidel 
Kostenloses Abonnement: 
http://disputeresolution-magazine.de.

Projekt „gotomediation.eu“ 
bei internationalen Konflikten

Das Projekt konzentriert sich auf die europaweite För-
derung der Mediation bei Handelsstreitigkeiten und 
unterstützt Unternehmen bei grenzüberschreitenden 
Problemen. Darüber hinaus wird die internationale 
Vernetzung zwischen Mediatoren und Unternehmen 
gefördert. Für deutsche Firmen ist die Handelskam-
mer Hamburg Service GmbH der Ansprechpartner.

Bereits neun europäische IHK schlossen sich dem 
Projekt „gotomediation.eu“ an, um gemein-

schaftlich die grenzüberschreitende Mediation zu 
fördern. Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, 
Kroatien, Lettland, Rumänien, Spanien und Zypern 
sind dabei. Im Moment gibt es europaweit fünf An-
laufstellen für hilfesuchende Unternehmen. Es sind  
z. B. das Brüsseler Mediationscenter „bMediation”, 
das „Centre for Mediation and Arbitration“ in Paris 
und das Hamburger „Business Mediation Centre“. 
Als Koordinator fungiert der Europäische Verband der 
Handelskammern mit Sitz in Brüssel.
Das Bestreben der Projektpartner ist es, die Nutzung 
der Mediation bei grenzübergreifenden Streitigkeiten 
auf der B2B-Ebene zu fördern, die spezifischen Anfor-
derungen des Cross-Border-Businesses zu erfüllen 
und für kleinere Unternehmen erschwingliche Ver-
mittlungsdienste anzubieten. Zur Zielsetzung gehört 
auch die Einrichtung von Clearinghouses für euro-
päische Unternehmen und Anwälte, die mit B2B-
Streitigkeiten befasst sind. Bahnen sich zwischen 
internationalen Unternehmen Konflikte an, sollen Sie 
als erste Ansprechpartner dienen, um die Eignung 
des Konflikts für eine Mediation zu prüfen.
Wenn sich die streitenden Parteien zur Mediation 
bereit erklären, wird an das für den speziellen Kon-
fliktfall am besten geeignete Mediationscenter bzw. 
an die geeignete IHK verwiesen, die wiederum hilft, 
einen Wirtschaftsmediator zu finden. Die Partner von 
„gotomediation.eu“ können auf einen großen Pool 
an Mediatorinnen und Mediatoren zurückgreifen. Die 
Anforderungen an Personen dieses Expertenpools 
sind hoch, denn sie müssen die Rechtslage in den 
jeweiligen Ländern kennen, kulturelle Unterschiede 
und Verhaltensmuster sowie Sprachbarrieren berück-
sichtigen.

Irene Seidel 
Quelle und weitere Informationen: www.gotomedi-
ation.eu. Das Projekt wurde mit finanzieller Unter-
stützung der Europäischen Union entwickelt.

Vermischtes
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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
Der Lehrgang wendet sich an Personen, die Grund-
kenntnisse 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, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 819430, 
Fax: 07531 819431, info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Termine und Veranstaltungen

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, Dipl.-Psychologe Ro-
land Breinlinger, Praxis-Institut-Breinlinger, Frankfurt/
Main, Rechtsanwalt Adrian Schweizer, Gockhausen/
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://anwaltverein.de/dat#Allgemeine Informationen 

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-
gresses der Centrale für Mediation auf die Vielfalt 
der ADR-Verfahren, deren Besonderheiten und An-
wendungsfelder. 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. 
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Kinder bei Scheidung
28.08. – 29.08.2014, Leipzig
Professionelle Hilfen für Kinder bei Trennung und 
Scheidung.
Kontakt: Steinbeis Mediationszentrum, 
Hohe Str. 11, 04107 Leipzig, Tel. 0341 225413 50, 
norma.driske@ikome.de, www.akasor.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.

Supervision und Mediation sind
keine Therapie
14.10. – 15.10.2014, Hamburg
Was muss ein Mediator und Mediationssupervisor 
unbedingt beachten? Welche Grenzen muss ein Me-
diator und Mediationssupervisor kennen und einhal-
ten? Und wie erkennt man vermeintliche Grenzen, 
die keine sind, um eigene Handlungsspielräume nicht 
mehr fälschlich einzuengen?

Antworten geben Anita v. Hertel und Oliver Schubbe.
Kontakt: Mediationssupervision GmbH, Holzdamm 
41, 20099 Hamburg, Tel. 040 – 536 7911, weitere In-
formationen über eine formlose Mail an bewerbung@
mediationssupervision.com. 
Kontakt: Mediationssupervision GmbH, 
Holzdamm 41, 20099 Hamburg, 
Tel. 040 – 536 7911, weitere Informationen über 
eine formlose Mail an 
bewerbung@mediationssupervision.com. 

Kreativ visualisieren
14.10. – 15.10.2014, Köln
Visualisierung ist ein elementares Handwerkszeug zur 
Konfliktklärung und Moderation. Sie bietet den roten 
Faden, der dem Mediator bzw. Moderator hilft, Struk-
tur zu geben und den Überblick zu behalten. Unter 
Anleitung von Kristina Oldenburg beschäftigen sich 
die Teilnehmer intensiv mit den grafischen Aspekten 
der Visualisierung in der mediativen Prozessgestal-
tung (Mediation, Moderation, Cooperative Praxis). 
Mit Schrift, Symbolen, Figuren und Grafiken bringen 
sie visuell den Prozess auf das Papier. Dazu werden 
Kreativitätstechniken und deren Einsatzmöglichkeiten 
vermittelt.
Kontakt: Mediation Fest, Kölner Institut für Konflikt-
management, Theodor-Heuss-Ring 52, 
50668 Köln, Tel. 0221 99155 75, 
Fax: 0221 99155 77, info@mediationfest.de, 
www.mediationfest.de.

Qualifizierungskurs
Wirtschaftsmediator/in
08.10. – 11.10.2014 und 20.11. – 22.11.2014, Köln
Konflikte im Wirtschaftsleben sind vielfältig. Der 
Kurs vermittelt die Besonderheiten der Mediation 
in Unternehmen, den Umgang mit Konflikten in hi-
erarchischen Strukturen oder Projektteams, die Rol-
le als Mediator bei der Einbeziehung von Anwälten 
und anderen Experten in der zwischenbetrieblichen 
Mediation. Fortbildung in zwei Modulen: Teil 1, Me-
diation in Unternehmen und Organisationen (08. bis 
11.10.2014), Teil 2, Mediation zwischen Unternehmen 
und Organisationen (20. bis 22.11.2014), 50 Zeitstun-
den.
Kontakt: „DeutscheAnwaltAkademie“ – Gesell-
schaft für Aus- und Fortbildung sowie Serviceleis-
tungen mbH, Littenstraße 11, 10179 Berlin, 
Tel. 030 726153-0, daa@anwaltakademie.de, 
www.anwaltakademie.de.

Termine und Veranstaltungen
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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 Formulieren von Fragen gehört zu den Instru-
menten von Mediatoren. Es werden verschiedene 
Frageformen und deren Wirkung vorgestellt.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, 
Marktstätte 15, 78462 Konstanz, 
Tel. 07531 8194 30, Fax: 07531 8194 31, 
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Das Happy End beginnt am Anfang
03.01. – 04.01.2015, Hamburg
Das Happy End beginnt am Anfang – dramamedia-
tiv mit Theatermethoden: Die Weichen zu Beginn 
gut stellen. Den Beginn des Jahres in der Rolle als 
Mensch, als MediatorIn, als MediationssupervisorIn, 
als professionelle(r) KonfliktlöserIn und in anderen 

Rollen mit Methoden aus der Theaterwelt gestalten 
– von den griechischen Temperamenten bis heute. 
Der Boxenstopp für ein gutes Jahr zu Jahresbeginn, 
auch für eigene Themen von Auftrag bis Zugabe.
Welche Rollen nehme ich regelmäßig in der Medi-
ation, in der MediationsSupervision und im Leben 
ein? Was wären meine Traumrollen? Meine größten 
Herausforderungen? Wo und wie will ich neue Auf-
tritte wagen? Wie kann ich neue Rollen theatralisch, 
spielerisch und auf alte oder neue Weise mit eigenem 
Leben füllen? Welche Veränderungen kann ich ent-
decken und entwickeln und die neue, angereicherte 
Verhaltensvarianz in das eigene Leben transferieren? 
Wie kann ich die „dramamediativen“ Erkenntnisse in 
Mediation und MediationsSupervision nutzen? 
Trainer dieses ungewöhnlichen Seminars sind Denis 
Marcel Bitterli, erfahrener Friedensmediator, Theater-
mensch und MediationsSupervisor aus Basel, und 
Anita von Hertel, Mediatorin.
Kontakt: Mediationssupervision GmbH, 
Holzdamm 41, 20099 Hamburg, 
Tel. 040 – 536 7911, weitere Informationen über 
eine formlose Mail an 
bewerbung@mediationssupervision.com.

Seminare im Ausland
Hochstrittige Konflikte in Familie und Ar-
beitswelt 
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 44 362 84 84, 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 44 362 84 84, ief@ief-zh.ch, 
www.ief-zh.ch.
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Neues Redaktionsmitglied beim MEDIATOR

Seit Anfang des Jahres ist die Arbeitsgemeinschaft 
Mediation im DAV ein weiterer Kooperationspartner 
des MEDIATOR. Seitdem verstärkt Holger Saubert 
das Redaktionsteam. Der Rechtsanwalt aus Schwe-
rin war vormals redaktionell für die Herausgabe des 
Mitteilungsblattes der AG Mediation verantwortlich, 
das mit der Kooperation als neue Rubrik in unsere 
Fachzeitschrift eingegangen ist. Er fungiert auch als 
Ansprechpartner für Leserinnen und Leser, die In-
teresse an der Arbeitsgemeinschaft Mediation im 
DAV haben. Als überaus erfahrener Praktiker sind 
Themen aus der täglichen Arbeit der Mediatoren sein 
Anliegen. Im nachfolgenden Porträt stellt sich Holger 
Saubert vor.

Als Rechtsanwalt bin ich seit Beginn meiner 
Tätigkeit darum bemüht, für meine Mandanten 

sachgerechte, rechtlich gebotene und wirtschaftlich 
vernünftige Lösungen zu erreichen. Demzufolge 
spielt die außergerichtliche Streitlösung eine heraus-
ragende Rolle für mich. Nach einem Lehrgang im 
Jahre 1998 zum Thema „Verhandeln nach dem Har-
vardkonzept“ fühlte ich mich bestätigt, dass meine 
bis dahin intuitive Arbeitsweise gut war und nun 
„richtige“ Grundlagen erhalten solle. Ich habe dann 
zunächst eine Mediationsausbildung bei der 
Deutschen AnwaltAkademie und im Anschluss ein 
weiteres Studium an der Carl-von-Ossietzky-Univer-
sität in Oldenburg absolviert. 

Als Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sehe 
ich gerade im Baubereich – sowohl dem öffentlich-
rechtlichen als auch dem privaten – sehr viel Potenzial 
für den Einsatz von Mediation und anderen außer-
gerichtlichen Streitbeilegungsformen, wie etwa von 
Schlichtung oder von Schiedsverfahren. Schon die 
Aufnahme von Mediationsklauseln in Bauverträge 
oder die Vereinbarung von sogenannten „Standby-
Gutachtern“ für auftretende Störungen im Bauablauf, 
zum Beispiel wegen behaupteter Mängel, bringen 
einen kooperativen Geist in die Abwicklung von Bau-
vorhaben. 

Seit 2001 arbeite ich in der Arbeitsgemeinschaft Me-
diation im Deutschen AnwaltVerein im Geschäftsfüh-
renden Ausschuss mit. Durch die jahrelange Arbeit 
in dieser Arbeitsgemeinschaft, eigene Seminartä-
tigkeit und die Arbeit als Mediator verfolge ich die 
Entwicklung der Mediation schon sehr lange und bin 

überzeugt, dass diese nun auch im gesellschaftli-
chen Bewusstsein und der Streitbeilegungspraxis 
angekommen ist.

Ich freue mich daher sehr, dass ich im Redakti-
onsteam mitarbeiten darf. Als redaktionell Verant-
wortlicher für die Herausgabe eines Mitteilungs-
blattes für die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 
habe ich bis Ende 2013 immer wieder erfahren, wie 
schwierig und aufwendig es ist, dies zu leisten. Als 
Mitglied eines Teams macht auch diese Arbeit wie-
der richtig Spaß.

Holger Saubert 
Rechtsanwalt und Mediator 
holger.saubert@hwv-verlag.de

Holger Saubert, Rechtsanwalt und Mediator aus Schwe-
rin, ist der „Neue“ im Redaktionsteam des MEDIATOR. 

Nachrichten des Kooperationspartners DAV
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Veranstaltung der AG Mediation beim DAT

Der Deutsche Anwaltstag (DAT) findet vom 26. bis 
28. Juni 2014 unter dem Leitgedanken „Freiheit ge-
stalten“ in Stuttgart (Hotel Maritim) statt. 
Für schnell Entschlossene sei noch einmal auf die 
beiden am Freitag, 27. Juni 2014, von der Arbeitsge-
meinschaft Mediation im DAV durchgeführten Ver-
anstaltungen hingewiesen:

Von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr wird über das Thema 
„Mediation – ein rechtsfreier Raum? Konfliktlösung 
abseits von Gesetz und Rechtsprechung“ diskutiert.

Von 16.00 Uhr bis 18.00 Uhr geht es um das Thema 
„Wie bereite ich mich auf eine optimale Streitbeile-
gung vor?“

Beide Podiumsdiskussionen sollen den Kolleginnen 
und Kollegen Einstellungen, Erfahrungen und Sicht-
weisen auf die jeweiligen Themen vermitteln. Durch 
die aktive Einbeziehung der Teilnehmer werden bei 
beiden Veranstaltungen sicherlich viele für die eigene 
Tätigkeit wichtige Aspekte diskutiert und beleuchtet.

AG Mediation im DAV

Nachrichten des Kooperationspartners DGM

Stellungnahme zum Entwurf ZMediatAusbV

Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Medi-
ation zum Entwurf des Bundesministeriums der Jus-
tiz und für Verbraucherschutz für die Verordnung über 
die Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren 
(Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungs-Verordnung – 
ZMediatAusbV)

Gemäß §§ 6, 5 Abs. 2 und 3 MediationsG hat das 
Bundesministerium der Justiz und für Verbrauch-

erschutz einen Entwurf für eine Verordnung über die 
Aus- und Fortbildung von zertifizierten Mediatoren 
(Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungs-Verordnung – 
ZMediatAusbV) zur Diskussion gestellt.

Der Regelungszweck der Verordnung, die Ausbil-
dungsqualität der Mediatoren zu sichern, wird mit 
dem vorgelegten Entwurf allerdings nur teilweise 
erreicht. 

I. Allgemeines

Vorab wird bereits die Frage aufgeworfen, ob im 
Hinblick auf die Evaluierung der Europäischen Me-
diationsrichtlinie im Jahre 2016 und des deutschen 
Mediationsgesetzes im Jahre 2017 der Erlass einer 
Verordnung, deren Inkrafttreten nicht vor 2015 prog-
nostiziert werden kann, sinnvoll ist. 

1) Bedenken sind insbesondere deshalb angebracht, 
da angesichts der Entwicklungsdynamik der Media-

tion und der breiten Kritik an der gesetzlichen Konst-
ruktion der sog. Selbstzertifizierung gemäß § 5 Abs. 
2 MediationsG Änderungen der Ermächtigungsgrund-
lage der Verordnung zu erwarten sind. Zu ergänzen 
wären auch gesetzliche Vorgaben, welche die Legi-
timation, Organisation und das Verfahren der privat-
rechtlichen Gemeinsamen Stelle regeln. Angesichts 
einer nicht überprüfbaren Selbstzertifizierung wird ein 
transparenter Verbraucherschutz ohne diese Normie-
rungen nicht zu gewährleisten sein. 

2) Nicht ausreichend belegt erscheinen bislang auch 
die dem Verordnungsentwurf zugrunde gelegten em-
pirischen Daten, wie etwa die Anzahl der derzeitig 
tätigen oder jährlich neu ausgebildeten Mediatoren. 
Die hier genannten Zahlen sind jedoch insofern erheb-
lich, als auf ihrer Grundlage die Einschätzung erfolgt, 
ob die vom Verordnungsgeber geforderte Anzahl von 
praktischen Erfahrungen (dokumentierte Fälle) realis-
tisch ist.  

II. Grundqualifikation

1) § 2 Nr. 1 ZMediatAusbV, nach dem für den Titel 
Zertifizierter Mediator eine Berufsausbildung erfor-
derlich ist, erscheint als Voraussetzung grundsätz-
lich geeignet. Über dieselbe Qualifikationsstufe in 
Bezug auf den Zertifizierten Mediator verfügt aber 
nach allgemeiner gesetzlicher Wertung im weiter-
bildenden Sektor derjenige, der seine Eignung im 

Nachrichten des Kooperationspartners DAV
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Beruf ohne formalen Berufsausbildungsabschluss 
nachweist (z. B. § 62 Abs. 1 S. 2 HG NRW.)

2) § 2 Nr. 2 ZMediatAusbV ist zu unspezifisch gefasst, 
wenn er jede mindestens zweijährige berufliche 
praktische Tätigkeit als Voraussetzung gelten lässt. 
Außerdem ist die begriffliche Extension zu unklar, 
z. B. ob auch ehrenamtliche Tätigkeit ausreicht.

Die DGM schlägt daher vor, § 2 Nr. 2 ZMediatAusbV 
zu streichen und stattdessen § 2 wie folgt zu fassen.
 
„Als zertifizierter Mediator darf sich nur bezeichnen, 
wer neben einer Ausbildung nach § 3 seine Eignung 
im Beruf nachgewiesen oder eine Berufsausbildung 
bzw. ein Hochschulstudium erfolgreich abgeschlos-
sen hat.“

Diese Sichtweise teilen die fünf Verbände BAFM, 
BM, BMWA, DFfM und DGM, die in der Arbeitsgrup-
pe GPZM zusammenarbeiten.

III. Praxisanteil/Supervision

Der Verordnungsgeber sieht als Voraussetzung für 
eine Zertifizierung praktische Übungen, Rollenspiele 
und Supervision (§ 3) sowie praktische Erfahrung in 
vier Fällen innerhalb von zwei Jahren vor (§ 5). Damit 
ist es möglich, sich ohne jede Praxiserfahrung nach 
einer 120-Stunden-Ausbildung als „Zertifizierter Me-
diator“ zu titulieren.

1) Angesichts der Kürze der Ausbildungszeit ist es 
richtig, keine Praxiserfahrung während der Aus-
bildung zu verlangen. Dennoch sollte das Führen 
der Bezeichnung Zertifizierter Mediator zwingend 
von dokumentierter Praxiserfahrung in mindestens 
zwei Fällen abhängen.

2) Daraus folgt, dass die Vermittlung der Supervision 
gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 innerhalb der Ausbildung im 
Schwerpunkt theoretischer Natur sein muss. Prak-
tisch wird sie sich auf selbsterlebte Rollenspiele, 
Beispiele oder analoge Erfahrungen aus dem eige-
nem Konflikterleben stützen. Deswegen sollte der 
Begriff präzisiert werden. 

Deshalb wird folgende Änderung des § 3 Abs. 1 Satz 
2 einschließlich des Titels der Vorschrift empfohlen: 

„§ 3  Ausbildung/Praktische Erfahrung

…

(1) Satz 2 
Die Ausbildung umfasst auch praktische Übungen, 
Rollenspiele und das Kennenlernen von Supervisi-
on als Verfahren.“

Ergänzend sollte eingefügt werden:
„(4) Der Mediator muss nach Abschluss der Aus-

bildung mindestens zwei praktische Fälle doku-
mentieren, bevor er die Bezeichnung Zertifizierter 
Mediator führen darf.“

IV. Stundenvorgabe

In § 3 Abs. 2 ZMediatAusbV wird die Ausbildungs-
quantität auf 120 Zeitstunden festgelegt. Die Media-
tionsverbände BAFM, BM, BMWA, DFfM und DGM 
sind sich einig, dass diese Zeitvorgabe deutlich zu 
niedrig liegt und nur als Minimalstandard betrachtet 
werden kann. Bezüglich der prozentualen Verteilung 
der Ausbildungsinhalte bevorzugt die DGM eine flexi-
blere Regelung, welche die unterschiedliche Zusam-
mensetzung der Ausbildungsgruppen berücksichtigt 
(z. B. Juristen, Psychologen, Pädagogen). So wird 
etwa bei einer Mediationsausbildung von Psycho-
logen und Pädagogen die rechtliche Komponente 
wichtiger als bei Juristen sein.

Außerdem sollte die Rechtsverordnung festhalten, 
dass reine Fernunterrichtslehrgänge eine qualitäts-
volle Ausbildung nicht sicherstellen. Allerdings ist zu 
berücksichtigen, dass im Fernunterricht theoretische 
Lehrinhalte durchaus vermittelt werden können, aber 
durch Präsenzeinheiten ergänzt werden müssen.

V. Gleichbehandlung der Mediationsfelder

In § 4 Abs. 2 Nr. 2 ZMediatAusbV werden die Medi-
ationsbereiche Familie und Wirtschaft hervorgeho-
ben. Warum jedoch ein Mediator, der überwiegend 
im öffentlich-rechtlichen Sektor arbeitet, vertiefte 
Kenntnisse in der Familienmediation braucht, ist nicht 
nachvollziehbar. Im Sinne der Gleichbehandlung al-
ler Mediatoren unabhängig vom Tätigkeitsfeld schla-
gen wir deshalb vor, den Satzteil „insbesondere der 
Mediation in Familie oder Wirtschaft“ ersatzlos zu 
streichen.

VI. Praktische Erfahrung

Bezüglich § 5 ZMediatAusbV weisen wir darauf hin, 
dass die dort geforderte „praktische Erfahrung“ nicht 
nachgeprüft werden kann und auch nicht nachge-
prüft werden soll. Wenn man auch nicht von einer 
Einladung zum Missbrauch sprechen kann, ist doch 
für jeden Beteiligten einsichtig, dass die Echtheit der 
dokumentierten Fälle nicht mehr als ein Ausdruck des 
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Sitzung der DGM-Arbeitsgruppe 
„Mediationspakt Wirtschaft“

Zu einer ersten Sitzung der DGM-Arbeitsgruppe 
„Mediationspakt Wirtschaft“ trafen sich am 9. 

Mai 2014 die Mitglieder Wolfgang Heyden, Wolfgang 
P. Lange, Marcela Skobis und Dr. Carmen Po-
szich-Buscher (DGM-Fachgruppe Mediationsbasierte 
Personal- und Organisationsentwicklung) in Hagen. 

Ziel der DGM-Projektidee „Mediationspakt Wirt-
schaft“ ist es, einen „Paradigmenwechsel in den 
Unternehmen“ anzustoßen, wenn es um die Beile-
gung von Konflikten geht. Das Konzept dazu ist be-
reits ausgearbeitet und wurde schon in der Mitglie-
derversammlung im vergangen Jahr vom Vorstand 
vorgestellt. Im Rahmen von eigens zu organisieren-
den Veranstaltungen sollen Unternehmen u. a. mit 
der Idee und dem Nutzen von Mediation vertraut 
gemacht werden.  

Kern des ersten Arbeitsgruppentreffens war die Vor-
stellung des Ansatzes der Fachgruppe Mediationsba-
sierte Personal- und Organisationsentwicklung, den 
Mediationspakt Wirtschaft um ein „DGM-Prädikat“ 
zu erweitern. Die Gruppe hält ein solches Prädikat, 
das den Anreiz schaffen soll, ein Unternehmen auch 
innerbetrieblich mediativ zu führen, für wichtig. 
Das nächste Treffen findet am 23. Juni 2014 erneut 
in den Räumen der FernUniversität in Hagen statt.

Carmen Poszich-Buscher 
E-Mail: poszich.buscher@gmx.de

Vertrauens in den jeweiligen Mediator ist. Ob die do-
kumentierten Fälle tatsächlich stattgefunden haben 
oder frei erfunden sind, könnte allenfalls nach einer 
Abmahnung nach dem Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb (UWG) untersucht werden. 

Sollte der Verordnungsgeber an der Vorschrift fest-
halten wollen, plädieren wir dafür, nur zehn zu doku-
mentierende Fälle innerhalb von fünf Jahren aufzu-
nehmen, weil durch jede Anhebung der Fallzahl die 
Tendenz zum Missbrauch gefördert und eine verläss-
liche Qualitätssteigerung nicht erzielt wird. Danach 
sollte dieser Nachweis ganz entfallen, weil man da-
von ausgehen kann, dass der seit fünf Jahren tätige 
Mediator ausreichende Praxiserfahrung gesammelt 
hat und, was für die Praxis wesentlich ist, seine eige-
ne Persönlichkeit als Mediator ausgebildet hat. Damit 
würde sich die Rechtsverordnung an die bekannten 
und bewährten Regelungen etwa in der Fachanwalts-
ordnung annähern, die einen praktischen Nachweis 
nach Verleihung des Titels nicht vorsieht. Auch dieser 
Vorschlag findet die Billigung der fünf Mediationsver-
bände in der Arbeitsgemeinschaft GPZM.

In formeller Hinsicht ist klarzustellen, wie mit einge-
reichten Dokumentationen zu verfahren ist, insbeson-
dere wie lange diese aufzubewahren sind.

VII. Rechtsfolgen bei Nichteinhaltung der Fortbil-
dungspflicht/dem Nachweis praktischer Erfahrun-
gen nach der Ausbildung

Der Verordnungsentwurf lässt offen, welche Konse-
quenz eine Nichteinhaltung der Regelungen gemäß 
§§ 4 und 5 ZMediatAusbV hat. Nach den bisherigen 
Regelungen ist nicht klar, ob eine versäumte Fort-
bildung nachgeholt werden kann oder etwa eine er-
neute Ausbildung zu durchlaufen ist. Wir regen an, 
eine Nachholungsfrist von zwei Jahren vorzusehen. 
Bezüglich der praktischen Erfahrungen nach der Aus-
bildung erscheint es angebracht, für Härtefälle eine 
Verlängerung um ein weiteres Jahr vorzusehen, um 
die geforderten zehn Fälle beizubringen. Werden in 
sechs Jahren keine zehn Fälle bearbeitet, ist eine 
weitere Titelführung nicht angezeigt. 

Bei diesen Regelungen ist zu berücksichtigen, dass 
es nur um den Titel „Zertifizierter Mediator“ geht. 
Nach dem Verlust der Titelführungsbefugnis kann 
sich jedermann weiterhin unter den Voraussetzungen 
des § 5 MediationsG als Mediator bezeichnen.

VIII. Übergangsregelung Fortbildung

Wir gehen davon aus, dass die Fortbildungspflicht 
für Mediatoren und die Verpflichtung zum Nachweis 
der praktischen Fälle mit dem Abschluss der Aus-
bildung beginnt. Für die „Altfälle“ fehlt eine Über-
gangsregelung. 

Damit wäre § 9 um einen Satz 3 zu ergänzen:

„Die Pflicht zur Fortbildung und zur Dokumentation 
von praktischen Fallbeispielen beginnt mit Abschluss 
der Ausbildung, frühestens jedoch mit dem Inkraft-
treten der Rechtsverordnung.“

Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen 
-Vorstandsvorsitzende-
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