HWV • Hagener Wissenschaftsverlag

Hendrik Middelhof: Mediation „On the Rocks“
Elvira Hauska und Mathias Schuster: Krankheitsursache Konflikt
Wolfgang Hiltscher: Die Universität: ihre Konflikte und ihr Management

(Foto: © gekaskr - Fotolia.com)

Ausgabe 02/ 2015 · 3. Jahrgang

Pilotprojekt:

Mediation im Medizinrecht

Kooperationspartner:

Hrsg. von Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlieffen
und RA Dr. Stefan Kracht

Ausgabe 02/ 2015 · 3. Jahrgang

Seite 3 - EDITORIAL
Hans-Joachim Wirtgen

Seite 4 - TITELTHEMA
Mediation im Medizinrecht

Seite 30
Neuerscheinungen

Dr. Thomas Steiner, Ursula Wandl,
Sabine Colberg

Seite 9 - FALLBEISPIELE
Fallbeispiele ärztlicher Behandlungsfehler
Seite 11 - FALLBEISPIELE
Krankheitsursache Konflikt
Elvira Hauska und Mathias Schuster

Seite 14 - INTERVIEW
Psychopädie als Mittel in der Mediation
Gisela Matschl

Seite 18 - FÜR DIE PRAXIS
Mediation „On the Rocks“
Hendrik Middelhof

Seite 22 - IHRE MEINUNG IST GEFRAGT
Verpflichtung zum Erstgespräch?
Valentina Philadelphy und Mathias Schuster

Seite 34
Vermischtes
Seite 37
Termine und Veranstaltungen
Seite 40
Nachrichten des Kooperationspartners
EBEM
Seite 40
Nachrichten des Kooperationspartners
DAV
Seite 41
Nachrichten des Kooperationspartners
DGM
Seite 43
Impressum

Seite 23 - IM FOKUS
Die Universität: ihre Konflikte und
ihr Management
Dr. Wolfgang Hiltscher

2

Inhalt

MEDIATOR

02/2015

Editorial

L

iebe Leserinnen und Leser,

wie erfolgreich Mediation bei Konflikten wirken kann,
das beweist ein Projekt, an dem ich als Mediator mitarbeiten konnte. Insgesamt zehn Mediatorinnen und
Mediatoren mit juristischem Hintergrund betraten dabei ein schwieriges Feld. Denn bei den Konfliktfällen
ging es ausschließlich um ärztliche Behandlungsfehler, oft mit gravierenden Folgen für die Betroffenen.
Denn wer würde es nicht als Schicksalsschlag empfinden, wenn ein Behandlungsfehler bei der Geburt
des Kindes auftritt oder der Familienvater aufgrund
ärztlichen Versagens berufsunfähig wird?

besonders dabei freute, dass die Gesprächsführung
der Mediatorinnen und Mediatoren mit der Note 1,3
bewertet wurde. Und fast alle Parteien gaben an,
dass die Erfahrungen so positiv waren, dass sie in
einem Rechtsstreit erneut ein Mediationsverfahren
anstreben würden.
Ein Knackpunkt bleibt: So erfolgreich das Pilotprojekt
am Ende war, so schwierig war es am Anfang, die
Beteiligten für ein Mediationsverfahren zu gewinnen
– zum Teil extrem schwierig und zeitintensiv. Der
Grund, wie so häufig: die mangelnde Kenntnis von
Ablauf und Möglichkeiten der Mediation.

Wenn der geschädigte Patient beim Arzt oder der
Klinik seine Ansprüche anmeldet, beginnt oft ein weiterer Leidensweg, der von langwierigen Tatsachenfeststellungen und Beweisproblemen bestimmt ist.
Oft dauert es Jahre, da Arzthaftungsprozesse in der
Regel die Begutachtung durch medizinische Sachverständige notwendig machen. Dem Gutachten kann
dann wieder ein Gegengutachten folgen usw. – von
schneller Hilfe kann keine Rede sein.

Wenn Sie im vorliegenden Heft weiterblättern, treffen
Sie auf den Beitrag zum Thema „Das verpflichtende
Erstgespräch über Mediation“. Um Missverständnissen vorzubeugen, das Grundprinzip der Freiwilligkeit
innerhalb eines Mediationsverfahrens wird durch ein
verpflichtendes Erstgespräch nicht verletzt. Es handelt sich lediglich um ein verpflichtendes Informationsgespräch, dass Streitende über die Möglichkeiten
der Mediation aufklärt.

Genau an dieser Stelle setzte das Pilotprojekt an:
Kann Mediation in bestimmten Fällen die übliche Vorgehensweise sinnvoll ergänzen? Die klare Antwort:
Sie kann, denn selbst „festgefahrene“ Haftungsfälle
konnten durch Mediationssitzungen rasch und am
Ende für alle Beteiligten zu einer befriedigenden Lösung geführt werden.

Unsere österreichischen Nachbarn haben 2013 in
Familienkonflikten ein solches Pflichtgespräch eingeführt. Auch wenn sich dafür in Deutschland noch
keine Lobby findet, die Erfahrungen in Österreich
sind ein guter Grund, auch hierzulande über diesen
Weg nachzudenken ...
Ihr Hans-Joachim Wirtgen

Für die Patienten ging es dabei um finanzielle Zahlungen, insbesondere bei einer Existenzgefährdung,
aber eben nicht nur darum. Wie Sie im Titelthema
der vorliegenden Ausgabe nachlesen können, ging es
in den zum Teil hoch emotionalen Gesprächen auch
darum, mit der ganz persönlichen Leidensgeschichte
Gehör zu finden und auch Bekundungen des Bedauerns zu erhalten. Am Ende fühlte sich keine Seite als
Verlierer, denn auch die Ärzte bzw. Krankenhäuser
konnten Vertrauen zumindest soweit wieder herstellen, dass für sie kein Imageschaden eintrat. Selbst
schwierige Verfahren waren meist innerhalb eines
Tages endgültig befriedet.

MM, Rechtsanwalt und
Mediator, München
DGM-Vorstandsmitglied

Das Pilotprojekt ist somit eine Erfolgsgeschichte, die
vom „Munich Center for Dispute Resolution“ der
Ludwig-Maximilian-Universität München wissenschaftlich betreut wurde. Die Forschungsstelle führte eine Befragung der Beteiligten durch. Was mich
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Pilotprojekt

Mediation im Medizinrecht
Wie erfolgreich Mediation bei Konflikten zwischen Patient und Arzt bzw. Krankenhaus
wirken kann, das beweist das Pilotprojekt „Mediation im Medizinrecht“. Zehn Rechtsanwälte und Richter, Männer und Frauen mit Mediatorenausbildung, brachten ihre Erfahrungen ein: Von Dezember 2011 bis März 2014 wurden geeignete Fälle aus dem Arzthaftungsrecht in Mediationsverfahren meist erfolgreich gelöst.
Die Ludwig-Maximilian-Universität München betreute das Projekt wissenschaftlich und
führte eine Befragung der Beteiligten durch. Die Gesprächsführung der Mediatoren wurden mit der Note 1,3 sehr positiv bewertet.
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1. Projektbeschreibung
1.1 Ausgangslage

D

(Foto: © gekaskr - Fotolia.com)

er Arzthaftungsprozess ist geprägt von schwierigen Tatsachenfeststellungen und Beweisproblemen. Die Beweislast für die anspruchsbegründenden
Tatsachen liegt zunächst beim Patienten. Die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs hat jedoch ein
ausdifferenziertes System von Beweiserleichterungen bis hin zur Umkehr der Beweislast in bestimmten
Fällen erschaffen, das vom Gesetzgeber mit dem
Patientenrechtegesetz kodifiziert wurde. Die Verfahren dauern lange, im Durchschnitt fast zwei Jahre,
da kaum ein Arzthaftungsprozess ohne Begutachtung
durch einen medizinischen Sachverständigen entschieden werden kann. Auch die Qualität des Urteils
hängt wesentlich von der Qualität des Gutachtens
ab.
Die Unabhängigkeit der Richter, verbunden mit der
formalen Ausgestaltung des Gerichtsverfahrens und
der Möglichkeit, ein Urteil durch Obergerichte überprüfen zu lassen, gewährleistet einen hohen Standard. Der Rechtsstreit an sich, seine lange Dauer und
die damit verbundene Unsicherheit werden dennoch
auf beiden Seiten häufig als sehr belastend wahrgenommen. Oft ist für den Patienten eine schnelle Hilfe
wichtiger als ein Prozesserfolg in großem zeitlichem
Abstand.
Zugleich vergrößert sich aus Sicht der Versicherung
der wirtschaftliche Schaden, je länger die Regulierung dauert. Fehlerprozesse sind immer wieder Gegenstand - auch polemischer - Berichterstattung. Die
konkrete Arzt-Patienten-Beziehung wird zerstört. Oft
genug verlieren Patienten das Vertrauen in die Ärzte
insgesamt.
Damit stellt sich die Frage, ob nicht wenigstens in
einzelnen Fällen alternative Methoden der Streitbeilegung das erprobte Instrumentarium sinnvoll ergänzen können.
1.2 Alternative zum Gerichtsverfahren
Da Mediation im Medizinrecht bislang auf Ärzteseite, bei den Versicherern und den Anwälten aufgrund
mangelnder Erfahrungen kaum Akzeptanz gefunden
hat, wurden von 2011 bis 2014 elf Fälle aus dem
Bereich des Arzthaftungsrechts einer Mediation unterzogen. Die Fälle wurden von Versicherern, Anwälten oder Medizinern vorgeschlagen. Dabei wurden
sowohl Fälle im vorgerichtlichen Stadium als auch
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„festgefahrene“ Gerichtsfälle eingebracht. Die Mediationssitzungen wurden jeweils von einem Mediatorenteam, das aus einem Richter/einer Richterin und
einem Anwalt/einer Anwältin bestand, durchgeführt.
Das Projekt wurde vom „Munich Center for Dispute
Resolution“ (vormals: Centrum für Verhandlungen
und Mediation), einer Forschungsstelle der Juristischen Fakultät der Ludwig-Maximilian-Universität
München, wissenschaftlich betreut. Alle Mediations-

Umgang mit ärztlichen Behandlungsfehlern
Die juristische Aufarbeitung von ärztlichen Behandlungsfehlern erfolgt in eingefahrenen Bahnen: Wenn
der Patient beim Arzt oder der Klinik Ansprüche angemeldet hat, schalten die Behandelnden ihre Haftpflichtversicherung ein. Von Seiten der Versicherungen wird berichtet, dass etwa 60 bis 70 Prozent aller
Fälle in zweiseitigen Verhandlungen reguliert werden.
Das lässt sich nicht nachprüfen und die Prozentzahl
schließt auch die Fälle ein, in denen der Patient aufgibt, also seine Ansprüche, aus welchen Gründen
auch immer, nicht weiterverfolgt.
Solche Verhandlungen erfolgen häufig auf der Basis von Gutachten der Gutachterkommissionen und
Schlichtungsstellen der Ärztekammern. Im Jahr
2011 wurden dort bundesweit 11.207 und 2012 sogar 12.232 Anträge von Patienten gestellt. Das entspricht nach Einschätzung der Ärztekammern einem
Viertel aller Arzthaftungsfälle. Über die Begutachtung
hinaus führen diese Einrichtungen keine Beweisaufnahme durch und auch eine mündliche Erörterung
mit der Möglichkeit eines Vergleichsgesprächs ist
die Ausnahme.
Wo eine Einigung nicht erzielt werden kann, bleibt
dem Patienten der Weg zu den Gerichten. Im Jahr
2011 haben die Landgerichte bundesweit 8.876, die
Amtsgerichte 1.651 Arzthaftungsfälle erledigt. 2012
waren es vor den Landgerichten 8.540 und vor den
Amtsgerichten 1.774 Fälle. Man kann davon ausgehen, dass die Zahl der erledigten Fälle in etwa der
neu eingegangenen entspricht.
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Rechtspflege/GerichtePersonal/Zivilgerichte2100210117004.pdf
http://www.bundesaerztekammer.de/downloads/
Erhebung_StaeKo_mit_Zahlen_2012_komplett.pdf
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beteiligten wurden dabei mit strukturierten Fragebögen um ihre Bewertung gebeten. Ziel der Evaluation
war es, herauszufinden,
• welche Medizinschadensfälle mediationsgeeignet
sind;
• ob Lösungen erarbeitet werden können, die die Interessenlage aller Beteiligten berücksichtigen und
dadurch dazu führen, dass die Verfahren endgültig
abgeschlossen werden können;
• ob für die Beteiligten Verbesserungen im Vergleich
zum Gerichtsverfahren erreicht werden können.
2. Ergebnisse der Evaluation
2.1 Durchgeführte Mediationsverfahren im
Überblick

Es gibt aber darüber hinaus auch Fälle, die eine Besonderheit aufweisen. Beispielhaft mag sein: die
persönliche Verbundenheit zwischen Patient und
behandelndem Arzt, drohender Rufschaden für das
Krankenhaus.
Wichtig ist, dass die betroffenen Patienten persönlich (zumindest zeitweise) teilnehmen können. Eine
ausschließliche Vertretung in der Mediationssitzung
durch Angehörige und Rechtsanwälte ist nicht ausreichend.
Die Beteiligung von Ärzten war sehr förderlich. Das
musste nicht notwendigerweise der behandelnde
Arzt sein.

2.3 Interessenlage der Beteiligten
In allen zehn Fällen wurde innerhalb der Mediationssitzung eine Einigung erarbeitet. In vier Fällen erfolgte
Die Interessenlage der Beteiligten konnte im Rahmen
diese sofort und verbindlich. In sechs Fällen war sie
der Mediationsverfahren gut berücksichtigt und in
widerruflich oder musste
den Lösungen wiedergenoch detailliert ausgearbeigeben werden.
In neun Fällen war die Einigung vollumtet werden.
fänglich, teilweise sogar über den StreitgeDen Patienten ging es dagenstand hinausgehend. «
bei um:
In neun Fällen war die
Einigung vollumfänglich,
• die Gelegenheit, die eigene Sichtweise und das eiteilweise sogar über den Streitgegenstand hinausgehend. In einem Fall wurde eine Einigung über das
gene Erleben ausführlich darstellen zu können und
weitere Vorgehen in Form einer gemeinsamen Bedies in der Konfliktlösung berücksichtigt zu wissen;
gutachtung erzielt.
• eine Abkürzung der Verfahrensdauer und die dadurch begründete Vermeidung von weiteren BeAlle Patienten waren in den Mediationssitzungen
lastungen psychischer und finanzieller Natur durch
durch Rechtsanwälte vertreten.
ein Gerichtsverfahren;
• eine persönliche Entschuldigung bzw. persönliche
Die Mediationssitzungen haben durchschnittlich
Bekundung des Bedauerns von Arzt oder der Versechs Stunden gedauert. Der Gesamtaufwand für
sicherung, wodurch gegenseitiges Verständnis erdie Mediatoren betrug pro Mediation durchschnittlich
reicht werden konnte;
• finanzielle Zahlungen, insbesondere bei Existenzzwölf Stunden einschließlich Reisezeiten.
gefährdung.
2.2 Mediationsgeeignete Medizinschadensfälle

»

Als mediationsgeeignet haben sich in erster Linie
Fälle herausgestellt, in denen nach Einschätzung der
Haftpflichtversicherer mit Gewissheit oder hoher
Wahrscheinlichkeit eine Haftung dem Grunde nach
gegeben ist und eine teure und langwierige Auseinandersetzung entweder von Beginn an vermieden
oder in einer hohen Eskalationsstufe beendet werden
kann. Sonst wird der Versicherer das Verfahren gar
nicht akzeptieren.
Umgekehrt erschwert das Fehlen einer medizinischen Einschätzung sowohl den Zugang zum Verfahren als auch einen erfolgreichen Abschluss.
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Den Versicherungen bzw. den behandelnden Ärzten
ging es um:
• die Einsparung von Kosten (auch Transaktionskosten),
• eine Begrenzung des Schadens,
• die Vermeidung einer Chronifizierung,
• die Aussicht auf eine zeitsparende endgültige Beendigung des Verfahrens,
• die Möglichkeit, Dritte, insbesondere Sozialversicherungsträger, einzubeziehen,
• die Vermeidung eines Imageschadens,
• die Beziehung zum Patienten.
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2.4 Vorteile gegenüber Gerichtsverfahren
Für die mediationsgeeigneten Medizinschadensfälle
sind die Verbesserungen gegenüber einem Gerichtsprozess erheblich: Auch sehr umfangreiche Verfahren
können in der Regel innerhalb eines Tages endgültig
beendet werden. Die eingesparten Kosten gehen
insbesondere für die Versicherer aufgrund des reduziert erforderlichen Personaleinsatzes über die bloßen
Verfahrenskosten hinaus.
Es findet ein - teilweise auch hoch emotionaler - Austausch der jeweiligen Interessen statt, wodurch die
Kommunikation zwischen Arzt und Patient sowie
die Kommunikation zwischen Versicherer und Geschädigtem deutlich verbessert wird, ggf. auch die
Kommunikation zwischen dem Versicherer und seinem Versicherten. Es kann eine wirkliche Befriedung
des Konfliktes erfolgen, so dass sich keine Seite als
Verlierer fühlen muss.
2.5 Fazit des Pilotprojekts

• Nicht alle Patienten haben nicht-materielle Interessen.
• Anwälte fürchten wirtschaftliche Nachteile für sich
selbst.
• Der einzelne Schadenssachbearbeiter hat auf kurze
Sicht durch die Mediation Mehrarbeit gegenüber
dem Gerichtsverfahren ohne Erfolgsgarantie. Er
muss also befürchten, dass die Mediation scheitert.
Der langfristige Vorteil – vor allem für das Versicherungsunternehmen – wird darüber verkannt.
• Die Vorbereitung und Terminkoordination verursachte beträchtlichen Aufwand an Zeit und Mühe.
Mehrfach dauerte es zehn bis zwölf Wochen, bis
die Verhandlung erfolgen konnte.
• Sozialversicherungsträger, Rechtsschutzversicherungen und Prozessfinanzierer haben sich in keiner
Weise für das Thema engagiert.
3. Auswertungen im Einzelnen
3.1 Einschätzung der Parteien

Die Mediationsverfahren
wurden von allen beteiDie Evaluation lässt erkenDer hohen Einigungsquote standen große
nen: Mediation ist eine
ligten Parteien positiv beSchwierigkeiten gegenüber, das Einverhervorragende Alternative
wertet, weil (Mehrfachständnis aller Beteiligten zu erzielen. «
zur herkömmlichen Fallbenennungen möglich)
handlung. Die Erfolgsquote war mit 80 Prozent hoch. Die Ergebnisqualität war
• eine gute Konfliktlösung gefunden werden konnte
nach allgemeiner Einschätzung sehr gut, dies vor
(12 Nennungen);
• auf diese Weise keine weiteren Belastungen durch
allem bei einer Betrachtung des Zeit- und Kostenaufwandes.
einen Gerichtsprozess entstanden sind (12 Nennungen);
• eine schnellere Beendigung des Rechtsstreits erGleichzeitig ist festzustellen: Der hohen Einigungsquote standen große Schwierigkeiten gegenüber,
reicht werden konnte (10 Nennungen);
• eine Verbesserung der Beziehung zur Gegenseite
das Einverständnis aller Beteiligten zu erzielen. Es
erreicht werden konnte (9 Nennungen);
gab über die durchgeführten zehn Mediationen hin• auf anderem Wege eine gütliche Einigung vorausaus etwa weitere 30 einseitige Anfragen, bei denen
jeweils die Gegenseite ihr Einverständnis verweigert
sichtlich nicht erzielt worden wäre (8 Nennungen).
hat. Das Projekt wurde daher zweimal verlängert, um
die angestrebte Mindestzahl von zehn Verfahren zu
Bei einem gleichartigen neuen Rechtsstreit würden
erreichen.
fast alle Parteien erneut ein Mediationsverfahren anstreben. Eine Partei würde die Lösung im ProzessWas sind die Ursachen für diese Zurückhaltung? Aus
wege vorziehen. Nach Ansicht einer weiteren Partei
einer Vielzahl von geführten Gesprächen ist zu behängt es jeweils zu sehr vom Einzelfall ab, um eine
richten:
generelle Aussage treffen zu können.

»

• Trotz aller Informationen: Fehlende Kenntnis von
Ablauf und Möglichkeiten der Mediation;
• Rechtsanwälte sehen ihre Rolle traditionell in erster Linie darin, dem Mandanten einen maximalen
finanziellen Erfolg zu erkämpfen; andere Interessen
werden nicht erkannt oder ernstgenommen.
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Die „Gesprächsführung der Mediatoren“ wurde mit
der Note 1,3 bewertet. Die „Atmosphäre“ während
der Mediationssitzung wurde mit der Note 1,7, die
„Rahmenbedingungen“ (Räumlichkeit, Verpflegung)
mit der Note 1,8 und das Verhandlungsergebnis mit
der Note 2,3 bewertet.
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4. Projektbeteiligte
4.1 Mediatorinnen und Mediatoren:
• Reiner Egger, Direktor des Amtsgerichts Memmingen,
• Peter Lemmers, Vorsitzender Richter am Landgericht München I,
• Dr. Thomas Steiner, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht München,
• Harriet Weber, Vorsitzende Richterin am Landgericht München I,
• Rechtsanwältin Sabine Colberg, M.A., Pfronten,
• Rechtsanwältin Anke Löbel, München,
• Rechtsanwalt Ulrich Müller, München,
• Marianne Oren, Attorney-at-Law, München,
• Rechtsanwalt Hans-Peter Tauche, Fachanwalt für
Medizinrecht, Starnberg,
• Rechtsanwalt Hans-Joachim Wirtgen, München.

4.3 Versicherungen
R + V Allgemeine Versicherung AG, Versicherungskammer Bayern, Allianz Versicherungs-AG, Zurich Insurance plc und Selbstversicherung Klinikum Rechts
der Isar.
Informationen zum Pilotprojekt unter www.mediation-im-medizinrecht.de;
Ansprechpartner: Dr. Thomas Steiner, Vorsitzender
Richter am OLG München, Priv.Doz. Dr. med. Ursula Wandl, Swiss Re Europe S.A., und Rechtsanwältin Sabine Colberg, M.A., sabine.colberg@c-v-m.
org.

4.2 Sponsoren:
Bayerische Patientenbeauftragte (Staatsministerium
für Umwelt und Gesundheit), Swiss Re Europe S.A.,
Deutsche Chirurgische Gesellschaft und Rechtsanwaltskammer München.
Anzeige:

(Foto: Michael Fuchs)

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

LACHEN IST DIE BESTE MEDIZIN…
das weiß der Volksmund schon lange! Vor 15 Jahren
kam die Idee nach Deutschland, Clowns in Krankenhäuser zu bringen. Denn Gesunde können sich krank
lachen – und Kranke gesund. Professionelle Clowns
bringen Leichtigkeit, muntern kleine und große Patienten auf und stärken Hoffnung und Lebensmut.
Eckart von Hirschhausen unterstützt diese Idee von
Anfang an aktiv, seit 2008 mit der bundesweiten Stif-
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Mit einem regelmäßigen Betrag –
zum Beispiel in Höhe der ehemaligen Praxisgebühr im Quartal oder
sogar von 10 Euro pro Monat – leisten Sie einen wertvollen Beitrag für
die Clownsvisiten in vielen Krankenhäusern in Deutschland und schenken gesundes Kinderlachen auf Kinderkrankenstationen. Ausführliche Informationen finden Sie unter
www.humorhilftheilen.de.
Stiftung HUMOR HILFT HEILEN,
Konto 999 222 200, Postbank Hamburg,
BLZ 200 100 20, IBAN:
DE24200100200999222200. Auf Wunsch gibt es
pro 5,- Euro Spende eine rote Nase.
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Fallbeispiele

Fallbeispiele
ärztlicher Behandlungsfehler
Im Rahmen des Pilotprojekts „Mediation im Medizinrecht“ wurden von 2011 bis 2013 annähernd zwanzig
Arzthaftungsfälle der Prüfung für eine Mediation unterzogen. Die Fälle wurden von Versicherern, Anwälten oder Medizinern vorgeschlagen, von denen am
Ende elf Fallbeispiele zur Mediation kamen.

D

as Projekt musste in das Jahr 2013 verlängert
werden, da der zeitliche Vorlauf erheblich länger
dauerte, als anfangs gedacht. Schwierig gestaltete
sich vor allem, das Einverständnis aller Parteien zu
erhalten. Oft mussten noch Dritte einbezogen
werden. Da die Mediationen meist außerhalb
Münchens stattfanden, dem Sitz vieler am Pilotprojekt beteiligter Mediatorinnen und Mediatoren, gestaltete sich die Organisation des Einzelfalles oft
aufwendig.
Fallbeispiel 1: Behandlungsfehler bei der Geburt
Eltern hatten ihr bei der Geburt durch einen Behandlungsfehler geschädigtes Kind über Jahre in der
Familie selbst gepflegt, bis es mit etwa 10 Jahren
gestorben war. Der Haftpflichtversicherer hatte die
Haftung schnell anerkannt und über die Jahre Beträge
in Millionenhöhe für die medizinischen Kosten und die
Betreuung bezahlt. Zwischen den Eltern des Kindes
und dem Sachbearbeiter der Versicherung war ein
gutes und vertrauensvolles Verhältnis entstanden.
Die in Zusammenhang mit der Betreuung entstandenen Kosten waren weitgehend abgerechnet worden.
Die Eltern wollten jetzt für sich und ihr weiteres Kind
Schmerzensgeld und finanziellen Ausgleich unter anderem für entgangene berufliche Möglichkeiten. Die
Versicherung lehnte weitere Zahlungen aus Rechtsgründen ab.
Verfahrensstand vor Durchführung des Mediationsverfahrens: Der Fall war nicht anhängig vor Gericht.
Nach Anwaltswechsel standen die Eltern vor der Frage, ob sie Klage erheben sollten.
Beteiligte der Mediation: An der Mediation nahmen
beide Elternteile mit zwei Anwälten teil, seitens der
Haftpflichtversicherung ein Vertreter der Schadensabteilung und ein externer Anwalt.
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Das Ergebnis der Mediation
Ein Vergleich wurde erzielt: Der Haftpflichtversicherer
war bereit, verschiedene erforderliche Umbaukosten
für das Haus der Familie und Schmerzensgeld an die
Eltern sowie an den Bruder des verstorbenen Kindes
zu bezahlen, weil eine gesetzliche Haftung dafür nicht
ausgeschlossen werden konnte. Er übernahm auch
alle Kosten der Mediation.
Alle Beteiligten waren zufrieden, dass ein Prozess
vermieden und ein würdiges Ende der Streitigkeiten
in diesem tragischen Fall gefunden werden konnte.
Vermutlich wäre dieser Fall auch vor Gericht verglichen worden, allerdings erst nach längerer Zeit und
ohne vergleichbare Befriedungswirkung.
Fallbeispiel 2: Berufsunfähig nach
Bandscheibenvorfall
Ausgangspunkt des Falles ist die Behandlung durch
einen Belegarzt in einem bayerischen Krankenhaus
im Jahr 2003. Der Patient, im besten Alter, übt als
Selbstständiger einen freien Beruf aus und begibt
sich zur Behandlung eines Bandscheibenvorfalls zu
dem späteren Beklagten.
Bei der weiteren Behandlung - nach dem operativen
Eingriff - unterlässt der Arzt eine aus Sicht von Sachverständigen notwendige Befunderhebung und sofortige Behandlung. Dies führt bei dem verheirateten
Patienten, der mehrere Kinder zu versorgen hat, zu
irreparablen Beeinträchtigungen wichtiger Körperfunktionen, sehr deutlich herabgesetzter allgemeiner
Leistungsfähigkeit und der Notwendigkeit dauernder
Einnahme von schweren Schmerzmitteln. In der weiteren Folge muss der Patient seinen Beruf aufgeben.
Mehrere Jahre nach dem Vorfall beginnt das Verfahren zwischen den Beteiligten.
Nach sechsjähriger Prozessdauer und mehreren erholten Gutachten wird durch eine Entscheidung des
Bundesgerichtshofs die Beurteilung des Oberlandesgerichtes, wonach ein schwerer Behandlungsfehler
vorliegt, bestätigt.
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Das Ergebnis der Mediation
Der Patient und die für den Beklagten beteiligte Versicherung haben über die Schadenshöhe bis dahin
nicht verhandelt und eine Vorschusszahlung wurde
durch die Versicherung wegen der nicht eindeutigen
Haftungslage bisher nicht geleistet.
Der Patient und die beteiligte Versicherung des Arztes haben sich sodann auf die Durchführung eines
Mediationsverfahrens verständigt. In diesem Verfahren waren folgende Themen zu bearbeiten:
• Höhe des entgangenen Gewinns aus der selbstständigen Tätigkeit,
• Haushaltsführungsschaden,
• nicht erworbene Rentenanwartschaften,
• materielle Schäden durch Behandlungskosten,
• Schmerzensgeld.
Allen Beteiligten war klar, dass der entgangene Gewinn schwierig zu beweisen ist und zumindest zu
diesem Thema erneut Gutachten einzuholen sind.
Ein weiterer Aspekt war die Frage, ob die späteren
Beeinträchtigungen der Erstschädigung zuzuordnen
sind oder Folgeschäden darstellen, für die die Beweislastumkehrung nicht gilt.
In einem rund fünfstündigen Verhandlungsgespräch
haben sich die Parteien auf eine abschließende Zahlung im Bereich von über 1 Million Euro geeinigt und
den Fall nach einem von den beteiligten Anwälten
abgefassten Vergleichstext abschließen können.
Für die Geschädigten war vor allem Folgendes wichtig: Die persönliche Darstellung des Falles auch gegenüber dem Vertreter der Versicherung, der den
Patienten erstmals gesehen hat und sich nunmehr
ein persönliches Bild von der Erkrankung und der
Glaubwürdigkeit machen konnte.
Im Übrigen stand für alle Beteiligten der Abschluss
dieses lange dauernden Verfahrens im Vordergrund.
Fallbeispiel 3: Irreparable Schädigung der Niere
Gegenstand der Mediation waren drei Streitigkeiten:
1. Die Eltern wollten Schadensersatz (insbesondere
Schmerzensgeld und den Ersatz materieller Schäden) von den Haftpflichtversicherern zweier Kliniken
für den behaupteten Schaden ihrer minderjährigen
Tochter.
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2. Da es zwei Kliniken gab, die zu verschiedenen Zeiten fehlerhaft behandelt haben sollen, musste auch
geklärt werden, ob beide Versicherungen bereit sind,
sich zu beteiligen, und zu wie viel Prozent jede Klinik
haften sollte.
3. Der Krankenversicherer wollte die Kosten zurückerstattet bekommen, die kausal darauf zurückzuführen
sind, dass fehlerhaft behandelt wurde. Gegenstand
waren verschiedene Behandlungen der 1997 mit einer Fehlbildung geborenen Tochter der Anspruchsteller in zwei Kliniken ab September 1997 bis etwa
Mitte 2000, die im Ergebnis zu einer irreparablen
Schädigung zumindest einer Niere geführt hatten.
Medizinrechtlich streitige Fragen waren das Vorliegen
von Behandlungsfehlern bzw. Befunderhebungsfehlern und deren Kausalität für die geltend gemachten
Schäden und Beeinträchtigungen.
Der Fall war noch nicht bei Gericht anhängig. Es gab
allerdings mehrere Privatgutachten und einen nicht
verbindlichen Schlichterspruch der Schlichtungsstelle
für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern, der die Behandlung durch die Kliniken für
fehlerhaft befand. Allerdings erklärte der Schlichter,
dass ein kausaler Zusammenhang zwischen der fehlerhaften Behandlung und der jetzigen gesundheitlichen Probleme nicht eindeutig bejaht werden könne.
Eine der beiden Haftpflichtversicherungen ging von
einer Haftung von der bei ihr versicherten Klinik aus.
Die andere sah diese Frage nicht so eindeutig.
Das Ergebnis der Mediation
An der Mediation nahmen teil: die Eltern mit ihrer Anwältin, eine Vertreterin der Krankenversicherung des
Kindes, seitens der ersten Haftpflichtversicherung
zwei Vertreter der Schadensabteilung und seitens
der zweiten Haftpflichtversicherung ein Vertreter der
Schadensabteilung.
Es wurde ein Vergleich erzielt: Die Haftpflichtversicherer waren bereit, als Gesamtschuldner einen
erheblichen Betrag zur Abgeltung aller Forderungen
an das Kind zu bezahlen, mit dem die Eltern nach
anwaltlicher Beratung einverstanden und auch zufrieden waren.
Die Bereitschaft zur Beteiligung beider Haftpflichtversicherer und eine prozentuale Aufteilung der Haftung
konnte in einer separaten Sitzung mit den zwei Haft-
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pflichtversicherern und den Mediatoren gefunden
werden.
Zwischen Haftpflichtversicherern und Krankenversicherer konnte eine Einigung über die grundsätzliche
Abwicklung der Schäden für die Vergangenheit und
die Zukunft getroffen werden. Es sollte noch eine genaue Auflistung und Zuordnung der erfolgten Leistungen gefertigt werden. Mit der Übernahme der Kosten
für eine künftige Organtransplantation sollten auch
sonstige Zukunftskosten für die weitere Behandlung
abgegolten sein. Auch insoweit ist die Einigung nachfolgend erfolgreich und endgültig erzielt worden. Alle
Beteiligten waren zufrieden, dass auf diesem Weg
ein Ende der Streitigkeiten ohne einen langwierigen
Prozess gefunden werden konnte.
Zu erwartendes Ergebnis bei Durchführung eines
Gerichtsverfahrens: Vermutlich wäre dieser Fall auch
vor Gericht verglichen worden, allerdings erst nach
längerer Zeit (voraussichtliche Verfahrensdauer bei
nur einer Instanz mindestens zwei Jahre) und mit
erheblichen Kosten. Der Streitwert hätte vermutlich
bei über 160.000 Euro gelegen und es wäre mindestens ein Gutachten mit Kosten von etwa 3.000
Euro notwendig geworden. Die nach der Mediation
feststellbare hohe emotionale Zufriedenheit aller Beteiligten wäre vermutlich bei einem Gerichtsverfahren
nicht eingetreten.

Fallbeispiel 4: Folgen gynäkologischer
Fehlbehandlung
Eine gynäkologische Behandlung war – auch aus
Sicht der Behandelnden - fehlerhaft. Patientin und
Krankenhaus bzw. dessen Haftpflichtversicherung
sind aber ganz unterschiedlicher Meinung über die
dadurch verursachten Folgen.
Das Ergebnis der Mediation
Die Patientin kam mit ihrer Rechtsanwältin zur Mediationssitzung und seitens der Haftpflichtversicherung
ein Vertreter der Schadensabteilung. Der Fall war
vorher noch nicht bei Gericht anhängig. Die unterschiedliche Einschätzung der Kausalitätsfragen konnte auch in der Mediation nicht überwunden werden.
Die Beteiligten haben sich aber auf ein gemeinsames
Vorgehen zur Sachverhaltsklärung geeinigt: Sie baten
die Mediatoren um die Benennung eines Sachverständigen und haben Fragen an diesen formuliert.
Die Begutachtung dauert an, nach ihrem Abschluss
werden die Verhandlungen fortgesetzt werden.
Mit der gemeinsamen Begutachtung haben die Parteien mehr Einfluss auf das weitere Vorgehen, als
es bei einer Gerichtsverhandlung der Fall wäre. Insbesondere wurde der Sachverständige von beiden
Seiten akzeptiert, was eine höhere Akzeptanz des
Ergebnisses erwarten lässt.
www.mediation-im-medizinrecht.de

Elvira Hauska und Mathias Schuster

Krankheitsursache Konflikt
Die Bedeutung der Medizin als Erstanlaufstelle bei Konflikten:
Unbehandelte Konflikte können krank machen. Ärztinnen und Ärzte spielen als Vertrauenspersonen im Krankheitsfall eine wichtige Rolle. Ob ein Konflikt als Ursache für die vorhandenen Symptome in Betracht kommt, lässt sich in vielen Fällen mit wenigen gezielten
Fragen abklären. Bei entsprechendem Verdacht können Patientinnen und Patienten auf
professionelle Unterstützung durch Mediation aufmerksam gemacht werden.
Rolle der Ärzteschaft als Erstansprechpersonen bei
Konflikten

V

orwiegend sind es körperliche Symptome, die
Menschen in eine Ordination führen, um dort
Hilfe zu suchen: Fieber, Kopf- oder Magenschmerzen.
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„Dass psychische Belastungen häufig zu körperlichen
Beschwerden führen, beobachten wir Allgemeinmedizinerinnen und -mediziner in der täglichen Praxis“, erklärt der Präsident der österreichischen Ärztekammer, Dr. Artur Wechselberger. „Als Haus- und
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Vertrauensärztinnen und -ärzte spielen wir natürlich
eine wichtige Rolle: Meist kennen wir nicht nur die
Krankengeschichte unserer Patientinnen und Patienten, sondern auch deren soziales Umfeld“, so Dr.
Wechselberger weiter. Aus diesen Gründen können
gerade Ärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin
zwischenmenschliche Konflikte als krankheitsfördernd orten.

sehr, dass Sie auch körperliche Schmerzen spüren?“
oder „Wenn Sie sich eine durchschnittliche Woche
in Erinnerung rufen: Wie viel Zeit beansprucht diese
unangenehme Situation oder wie oft müssen Sie
daran denken?“ Wenn diese oder ähnliche Fragen
in die Diagnostik mit einbezogen werden, kann ein
möglicher Handlungsbedarf zur Förderung der sozialen Gesundheit schnell erkannt werden.

Anamnese

Mediation als „Behandlungsmethode“

Viele Patientinnen und Patienten erkennen die ZuViele Menschen bringen ihre vorhandene Erkrankung
sammenhänge zwischen körperlicher und sozialer
überhaupt nicht mit einem Konflikt, den sie gerade
Gesundheit nicht sofort. Erklärende Worte der Meerleben, in Zusammenhang. Bei einer eingehenden
dizinerinnen und Mediziner können hier weiterhelBefragung im Rahmen der Anamnese kann jedoch ein
fen. „Zum Glück leben
entsprechender Verdacht
wir in einer Zeit, in der die
entstehen. Wie können
Viele Menschen bringen ihre vorhandene
moderne Medizin auch die
Ärztinnen und Ärzte in eiErkrankung überhaupt nicht mit einem Konpsychischen und sozialen
ner solchen Situation konflikt, den sie gerade erleben, in ZusammenKomponenten ernsthaft
kret vorgehen? Der Schlüshang. «
mit einbezieht“, vermittelt
sel liegt in behutsamen,
Dr. Guth ihren Patientinnen
aber gezielten Fragen.
und Patienten. So wird diesen bewusst, dass der
physische Heilungsprozess mit jenem der sozialen
Als so genannten Türöffner empfiehlt die Ärztin für
Beziehungen einhergeht.
Allgemeinmedizin und eingetragene Mediatorin, Dr.
Ingrid Guth, sehr allgemein gestellte und unverdächDr. Guth fragt weiter, ob es im Umfeld der Patientintig erscheinende Fragen, die nahe an der Alltagsspranen und Patienten Personen gebe, mit denen sie gut
che formuliert sind: „Wie geht es Ihrer Familie?“ oder
sprechen könnten, und macht Mut, Konflikte ernst zu
„Was tut sich in der Arbeit?“ Ein zu direkter Einstieg
nehmen. Dabei rät sie immer wieder auch zur Mediakönnte dazu führen, dass sich die Patientinnen und
tion, „um die Situation zu bewältigen und den Konflikt
Patienten mit ihren Beschwerden nicht ernst genomkonstruktiv zu bearbeiten. Diese Möglichkeit kann die
men fühlen und verschließen.
Heilung sehr positiv unterstützen.“
„Nach meiner Erfahrung erwartet ein Großteil der
Patientinnen und Patienten, dass ausschließlich die
Sollte sich hinter den Beschwerden ein „krankheitsfördernder“ Konflikt verbergen, bringt ein offenes Ohr
körperlichen Ursachen, derentwegen sie meine Order konsultierten Ärztinnen und Ärzte erste große Undination aufsuchen, behandelt werden. Da seelischer
terstützung. Die Konfliktbearbeitung durch Mediation
Schmerz meist mit sehr viel Scham besetzt ist, sollte
erscheint in vielen Fällen in Ergänzung zur Tätigkeit
sehr empathisch und vorsichtig nachgefragt werden,
der Medizinerinnen und Mediziner als geeignete „Bewenn man einen Menschen wirklich erreichen will“,
handlungsmethode“.
berichtet Dr. Guth aus der täglichen Praxis. Danach
gilt es, zwischen den Zeilen zu lesen und sich weiter
Der Präsident der österreichischen Ärztekammer
heranzutasten – durch Fragen wie etwa: „Kann es
verdeutlicht, dass „Ärztinnen und Ärzte – über die
sein, dass diese Situation Ihre Beschwerden beeinBehandlung der körperlichen Symptome hinaus – im
flusst oder verstärkt?“ Hinweise auf Spannungsfelder
Gespräch mit den Patientinnen und Patienten nach
in der Familie, im Arbeitsumfeld oder in der Nachbareiner Lösung suchen, die der Persönlichkeit und speschaft geben Ärztinnen und Ärzten einen ersten Anzifischen Situation der betroffenen Person entspricht.
haltspunkt dafür, dass im konkreten Fall ein Konflikt
krankheitsfördernd sein kann.
Das kann etwa auch der Hinweis auf die Möglichkeit
einer Mediation sein.“
Besteht ein zeitlicher Zusammenhang mit dem ersten
Die besonders wichtige Rolle der Ärzteschaft im UmAuftreten körperlicher Beschwerden, eignen sich weigang mit der Krankheitsursache Konflikt wird nachtere Fragen: „Seit wann belastet Sie die Situation so

»
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folgend anhand eines typischen Falls aus der Praxis
dargestellt.
Praxisfall

lichkeiten“ der sozialen Gesundheit durch Mediation
aufmerksam. Sandra K. berücksichtigt diesen Hinweis. Im Rahmen einer Mediation gelingt es ihr, die
sehr belastenden Konflikte erfolgreich zu bearbeiten. Seither lässt auch das „Kribbeln“ in den Beinen
langsam nach.

Sandra K. ist verzweifelt, denn seit zwei Monaten
verspürt sie ein „Kribbeln“ in den Beinen, das immer stärker und stärker
wird. Seit einer Woche
Auch im Fall von Sandra
Mit
professioneller
Unterstützung
durch
fehlt ihr auch das Gefühl
K. gaben die körperlichen
Mediatorinnen und Mediatoren können ent- Beschwerden Anlass für
in ihrer rechten Hand und
sprechende Klärungsgespräche geführt
sie schwankt beim Gehen
den Besuch bei einem Arzt
und zufriedenstellende Lösungen gefunden für Allgemeinmedizin. Zu
so sehr, dass die Leute auf
werden. «
der Straße sie entsetzt andiesem Zeitpunkt waren
jedoch auch langjährige
sehen. Zu Beginn nimmt
Sandra K. das „Unwohlsoziale Beziehungen „ersein“ hin und wartet auf Besserung. Nach einer Wokrankt“ und drohten zu zerbrechen. Es gibt viele Theche konsultiert sie schließlich ihren Hausarzt.
orien, ob in diesem Zusammenhang ebenso körperliche Reaktionen ausgelöst werden können.
Dieser kennt ihre Krankengeschichte und ihr soziales Umfeld durch regelmäßige Besuche bereits seit
Auch die Weltgesundheitsorganisation sieht den
einigen Jahren, wodurch ein großes Vertrauensversozialen Aspekt als gesundheitlich relevant. Wenn
hältnis besteht.
zwischenmenschliche Beziehungen im Berufs- oder
Privatleben krank machen, hilft oftmals ein behutsamer Anstoß durch die konsultierten Ärztinnen und
Da Sensibilitätsstörungen ganz unterschiedliche Ursachen haben können, befragt der Hausarzt SandÄrzte, um den Genesungsprozess einzuleiten.
ra K. im Rahmen der Anamnese umfassend. Durch
behutsame, aber gezielte Fragen erfährt er auch
Mit professioneller Unterstützung durch Mediatorineine neue Komponente des persönlichen Umfelds
nen und Mediatoren können entsprechende Klärungsseiner Patientin: Sandra K. hat Schwierigkeiten am
gespräche geführt und zufriedenstellende Lösungen
Arbeitsplatz. Ohne den Grund dafür zu kennen, darf
gefunden werden.
sie plötzlich Aufgaben nicht mehr übernehmen, die
sie seit Jahren immer zur Zufriedenheit aller erledigt
Dr. Elvira Hauska,
Mag. Mathias Schuster
hat – so zumindest aus ihrer Sicht. Sandra K. kann
„mediation aktuell 03/2012“
sich nicht erklären, wieso ihre Chefin diese von ihr
so wahrgenommenen Einschnitte in ihren VerantworDr. Elvira Hauska,
tungsbereich vornimmt.
Betriebswirtin, Konfliktmanagerin,
Erste Delegierte der FachgrupDie dauernden Spannungen im Büro wirken sich so
weit auf die private Beziehung zu ihrem Lebensgepen im Vorstand des Österreichifährten aus, dass es in der gemeinsamen Wohnung
schen Bundesverbands für Mezu einer heftigen Auseinandersetzung kommt. An
diation, eingetragene Mediatorin,
jenem Tag beginnt schlussendlich das Kribbeln in
eh@elvira-hauska.at
Mag. Mathias Schuster,
den Beinen.
Jurist, Generalsekretär des Österreichischen Bundesverbands für
Der Hausarzt veranlasst umfangreiche medizinische
Untersuchungen, wie etwa die Messung der NerMediation, eingetragener Mevenleitgeschwindigkeit sowie eine MRT. Physische
diator, Lektor an der Universität
Ursachen für die Beschwerden können nicht gefunWien,
mathias.schuster@univie.ac.at
den werden. Allerdings verdeutlicht der Arzt seiner
Patientin auch den Zusammenhang mit ihrer sonstigen Situation und macht sie auf „Behandlungsmög-
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Interview mit Gisela Matschl

Psychopädie als Mittel in der Mediation
Die Mediatorin und Pädagogin Gisela Matschl (Weilheim) machte bei ihren zahlreichen
Konfliktlösungsgesprächen die positive Erfahrung, dass die Psychopädie als Hilfestellung
bei der Gesprächsstrategie Mediationen sehr befördern kann. Was bedeutet Psychopädie
und wie lässt sich diese konkret anwenden? Antworten auf diese Fragen gibt Gisela
Matschl (MM FernUniversität Hagen) im Interview mit dem MEDIATOR.

V

orneweg: Was sind die Kernaussagen der
Psychopädie?

Das Geniale an der psychopädischen Idee ist, dass
sie so leicht verständlich und anwendbar ist. Die
Menschen sind vielfältig, jeder hat eine andere
Lebensgeschichte. Deswegen sind die inneren
Blockaden und die Gründe dafür, warum man sich
selbst im Weg steht und etwas nicht zulassen
kann, so unterschiedlich.

Gisela Matschl: Psychopädisches Vorgehen setzt
in erster Linie an dem gefühlsmäßigen Verhältnis zu sich selbst und an einem wohlmeinenden
Umgang mit der eigenen Person an. Der Begriff
„Psychopädie“ kommt aus dem Griechischen und
besteht aus den Worten
„Psycho“, was Seele
Zu transformieren beginnt damit, sich
bedeutet, und „Pädie“,
selbst wahrzunehmen, um bei sich die tatwas sich vom griechisächlichen Ursachen zu erkennen. «
schen „paideia“ ableitet

»

und mit Schulung bzw.
Bildung gleichzusetzen
ist. Psychopädie ist somit eine Verhaltensschulung, die die Umgangsweise mit sich selbst und
anderen Menschen positiv beeinflusst, im Sinne
der „Herzensbildung“.
Bei Mediationen habe ich festgestellt, dass viele Menschen innere Blockaden haben, die es ihnen schwer machen, ihre wahren Bedürfnisse zu
ergründen und offen anzusprechen. Der eigentliche Grund liegt oft darin, dass sie sich selbst nur
schwer annehmen können.

Der Schlüssel bei der Psychopädie ist Zuwendung
und Liebe. Wer den Zugang zur Liebe für sich
findet, kann sich anderen
öffnen und verharrt nicht in
starren Positionen - und darauf kommt es gerade
in der Mediation an.
Führt man den Ansatz der Psychopädie konsequent
zu Ende, bedeutet dies: Wer den Zugang zu dieser
Liebe findet, weiß sich unendlich geliebt und damit
wird vieles im Leben ganz einfach. Es gilt letztlich
weltumgreifend und unabhängig vom persönlichen
Glauben. Auf das Einfache heruntergebrochen, ist
es die generelle Zuwendung zu sich und damit verbunden die Wertschätzung zu den anderen.

Transformative Mediation

Fallbeispiel Geschäftsleitung

Es geht somit um die eigene Wertschätzung. Innere Blockaden zu ergründen – das klingt nach einer
Herkulesaufgabe. Kann Mediation dies leisten?

Beschreiben Sie kurz einen Fall, bei dem die Psychopädie der Schlüssel zum Erfolg war?

Gisela Matschl: Es kann eine Gratwanderung sein,
aber für mich als transformative Mediatorin, die
eine Fortbildung bei Gattus Hösl in München absolviert hat, erscheint dieser Ansatz sinnvoll und
sehr hilfreich. Zu transformieren beginnt damit, sich
selbst wahrzunehmen, um bei sich die tatsächlichen Ursachen zu erkennen. In der „recognition“
kann ich auch den anderen und seine Bedürfnisse
wahrnehmen. Die Psychopädie hilft dabei.

14 Interview

Gisela Matschl: Zwei Manager auf Geschäftsführungsebene kamen zu mir in die Mediation. Der
eine Mediand, rund 40 Jahre alt, hat sich sehr darüber definiert, was er „alles so schafft“ und damit
Dinge an sich gezerrt, die nicht in seinen Kompetenzbereich fielen. Obwohl er für die organisatorischen Aufgaben zuständig war, gab er bei Anfragen
auch zu pädagogischen Inhalten Auskunft. Er habe
es einfach so mit erledigt und zog daraus die Bestätigung, dass er „alles toll“ mache. Im Berufsalltag
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bedeutete dies, dass er am Telefon pädagogische
Belange „mit regelte“, ohne die Anfrage explizit an
den dafür verantwortlichen Kollegen weiterzuleiten.

auf“. Die Ohrfeige als spontane Reaktion darauf,
weil das Kind gestolpert ist, finde ich als Beobachterin übertrieben, fast grausam. Das Kind kann
sich nicht wehren, aber es kann zumindest sein
Der Kollege in der Geschäftsleitung ärgerte sich
Schreien dagegensetzen. Was heißt das, in Bezug
über diese „Einmischung“, da er als ausgebildeauf den Umgang mit der eigenen Person? Ich kann
ter Pädagoge seinen
mich gegen meine in beBereich mit seiner Komstimmten Situationen falIm Einzelgespräch war meine erste Frage:
petenz und nach seinen
schen Verhaltensweisen
„Mögen Sie sich selbst?“ Der Mediand renicht wehren. Wenn ich
Vorstellungen gestalte –
agierte völlig überrascht, total perplex. «
eine klare Ansage.
mich bestrafe – mit autodestruktiven VerhaltensDas Mediationsgespräch begann, sich irgendwann
mustern – bin ich noch grausamer mir gegenüber
als der Vater gegenüber dem Kind. Ich kann mich
im Kreis zu drehen, da die Beteiligten ihre Position
und Handlungsweise verteidigten und für richtig
gegen mich ja nicht wehren. Im Beispielfall mit dem
befanden. Ich beschloss, um Bewegung in den
Kind: War es nötig, das Kind zu bestrafen, weil es
Konflikt zu bekommen, das Einzelgespräch zu suunabsichtlich einen Fehler gemacht hat? – Im konchen. Dabei war mir das Gespräch mit dem Medikreten Fall: Muss ich mich bestrafen, weil ich etwas
anden wichtig, dessen Wunsch nach Anerkennung
falsch gemacht habe? Darf ich mich mögen, wenn
offenbar so groß war, dass er Teile des Kompetenzich nicht perfekt bin? Wenn jemand das begreift,
bereichs des Kollegen an sich reißen wollte.
kann er auch verständnisvoller gegenüber anderen
werden.
Im Einzelgespräch gingen Sie den psychopäDie Parallelgeschichte
Es ist schwer, an den unbewusst überzeigte ihre Wirkung und
dischen Ansatz? Was
nommenen Verhaltensmustern etwas zu
sind die speziellen Instder Mediand fing an, über
ändern. «
rumente der Gesprächsähnliche Situationen zu
führung?
sprechen, nicht nur in seiner Arbeitswelt sondern auch aus dem privaten
Gisela Matschl: Im Einzelgespräch war meine ersUmfeld.
te Frage: „Mögen Sie sich selbst?“ Der Mediand
reagierte völlig überrascht, total perplex. So eine
Frage habe er noch nie gestellt bekommen ...

»

»

Fragen machen etwas mit einem und regen zum
Nachdenken an. Deswegen ist in der Mediation
das wohlüberlegte Fragenstellen so wichtig. Die
Frage „Mögen Sie sich selbst?“ führte den Angesprochenen in Kindheitsprägungen zurück, die das
Verhalten in bestimmten Situationen auch heute
noch beeinflussen. Es ist schwer, an den unbewusst übernommenen Verhaltensmustern etwas
zu ändern.
In der „perplexen“ Situation erschien es mir hilfreich, eine Parallelgeschichte zu erzählen. Ich beschrieb einen Vorfall auf der Straße: Ein Kind läuft
auf seinen Papa zu und stolpert über den Randstein. Der Mann erschrickt, in Anbetracht der potentiellen Gefahr reißt er das Kind vom Randstein
hoch, gibt ihm eine Ohrfeige und ruft „Pass doch

MEDIATOR

02/2015

Interviewpartnerin Gisela Matschl arbeitet als Mediatorin
im Wirtschafts-, Familien- und Schulbereich. Foto: privat
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Wir unterhalten uns zwei Stunden über Verhaltensweisen in bestimmten Situationen, wie sehr
Verhaltensweisen auch aus der Kindheit geprägt
sind, welche inneren Barrieren sich damit verbinden können usw..

mehr mit der Vergangenheit, sondern wendet den
Blick viel stärker in die Zukunft. Das Vertrauen und
der Glaube an sich selbst setzen Kräfte frei für neue
Wege, die Konflikte lösen können.

Aber verstehen Sie mich nicht falsch: Als Mediatorin ist es sicherlich nicht mein Job, die Kindheit
Welche weiteren Fragestellungen können Mendes Medianden bis ins Letzte aufzuarbeiten. Es
schen helfen, innere Barrieren zu öffnen?
kann nur darum gehen, Denkanstöße in Gang zu
setzen oder besser ausgedrückt, einen transforGisela Matschl: Es sind die direkten Fragen, die man
mativen Schritt zu machen. In dem Mediationsfall,
aber nur in Einzelgesprächen stellen sollte, um eine
den ich genannt habe, hat die Frage, wie man zu
mögliche Bloßstellung der Person zu verhindern:
sich selbst steht, zugleich die Frage aufgeworfen,
Sind Sie nachsichtig und geduldig mit sich? Gehen
ob man sich selbst Fehler zugestehen bzw. im KonSie auch unter Stress
fliktfall eingestehen kann.
immer noch rücksichtsDas anzustoßen und zwei
Das Vertrauen und der Glaube an sich
voll mit sich selbst um?
Wochen Pause bis zum
selbst setzen Kräfte frei für neue Wege, die
nächsten MediationsgeAchten Sie auf sich und
Konflikte lösen können. «
mögen Sie sich selbst?
spräch, um über das Gesprochene nachzudenken,
Oder sind andere Verhaltensweisen zum Maßstab
haben ausgereicht, um eine gute Vereinbarung zum
geworden. Zum Beispiel: Fordere ich von mir selbst
allgemeinen Umgang zwischen den beiden Kollegen zu erreichen.
immer mehr als von anderen? Leide ich unter Kritik
mehr als andere? Fühle ich Interesselosigkeit in
meiner Umgebung? Suche ich permanent nach
Wie sah die Mediationsvereinbarung im Detail
Anerkennung und bin ärgerlich mit mir selbst, wenn
aus?
etwas nicht optimal gelaufen ist? Diese Einstellung
zu sich selbst kann zu Konfliktsituationen im eigeGisela Matschl: Bestimmte, ganz wörtliche Formunen Umfeld und im Extremfall auch zu gesundheitlierungen sollen zukünftig den alltäglichen Umgang
lichen Beeinträchtigungen führen.
offener und freundschaftlicher gestalten und zum
Ausdruck der gegenseitigen Wertschätzung zwiDie Ursache für bestimmte Verhaltensweisen
schen den Kollegen werden. Das beginnt bei der
liegt somit häufig in der Kindheit?
Begrüßung und setzt sich im informellen Austausch
fort: Kein Kollege unterGisela Matschl: Erfahbricht den anderen, wenn
Es ist schon erstaunlich, wie viele Kinder
rungen in der Kindheit
dieser etwas mitzuteilen
gar
nichts
von
sich
halten
und
sich
entweprägen auch das Verhalhat. Aber auch Fragen könder zurückziehen oder durch ein schwieritens- und Wertesystem
nen einen Moment länger
ges Sozialverhalten auf sich aufmerksam
des Erwachsenen. Was
warten, wenn die Situation
machen. «
gefühlsmäßig durchlebt
es erfordert. Diese gegenwurde, wird allzu oft unseitige Wertschätzung soll
bewusst akzeptiert und
ihren Ausdruck auch in eikann das ganze Leben bestimmend sein. Das Gener klaren Trennung der Kompetenzgebiete finden.
fühl von Minderwertigkeit oder Ablehnung wirkt
Bei pädagogischen Anfragen wird – ohne sich den
direkt auf das Selbstwertgefühl und auf die EinstelFall schildern zu lassen - umgehend an den zustänlung zu sich und zu seiner Umgebung.
digen Kollegen weiterverwiesen.

Öffnende Fragestellungen

»

»

Die Psychopädie greift hier auf positive Weise ein,
denn sie lässt die inneren Barrieren erkennen. Lernt
man freundschaftlich, oder besser gesagt liebevoll,
mit seinen inneren Kräften umzugehen, ist ein Meilenstein geschafft. Man verharrt und hadert nicht
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Anwendungsfeld Schulmediation
Für welche Bereiche eignet sich eine psychopädische Herangehensweise besonders?
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Gisela Matschl: Psychopädie kann als unterstützendes Hilfsmittel generell in vielen Bereichen angewandt werden. Ich habe meine Erfahrungen, wie
im geschilderten Fall, in der betriebsinternen Mediation aber auch auf den Gebieten der Familien- und
Schulmediation sammeln können.
Es ist schon erstaunlich, wie viele Kinder gar nichts
von sich halten und sich entweder zurückziehen
oder durch ein schwieriges Sozialverhalten auf sich
aufmerksam machen. Wenn sie von der Schule
nach Hause kommen, ist oft keiner da und sie verbringen die Zeit vor dem Fernseher oder Computer.
Diesen Kindern fehlt die menschliche Zuwendung.
Als Schulmediatorin höre ich ihnen zu und nehme
teil an ihren Problemen. In den Gesprächen schaue
ich ihnen in die Augen und sage: „Du bist wertvoll.“
Ich gebe ihnen mein Vertrauen und sie machen die
Erfahrung, dass ihnen zugehört und geglaubt wird.
An der Schule kann ich mich vor Anfragen kaum
retten, denn die Kinder machen die gute Erfahrung,
dass sie durch meine Hilfe ihre Konflikte lösen können. Das wirkt nach – im Idealfall auch bei anderen
Konflikten – und ist für mich eine Investition in die
Zukunft.
Wie sind Sie auf Psychopädie aufmerksam geworden?
Gisela Matschl: Durch die Empfehlung eines Arztes,
mit dem ich über meine Mediatorenausbildung gesprochen habe. Dr. Jakob Derbolowsky, der Sohn
des Begründers der Psychopädie, ist selbst Arzt
und leitet in Germering bei München eine private
Akademie für Fortbildung und Beratung im Bereich
„Gesunder und erfolgreicher Umgang mit sich und
mit dem Leben“. Aufbau und Methodik der Kurse
zielen auf die Vermittlung psychopädischen Grundwissens und Anwendungstechniken. Es werden
vor allem Fortbildungsprogramme für Ärzte, zum
Beispiel zur Psychosomatik, angeboten, aber auch
für Manager, Unternehmer oder Leistungssportler.
Alle vereint ein Ansatz, die persönlichen Ziele für
eine angestrebte Veränderung zu formulieren und
diese mit Hilfe der Psychopädie in vielen Einzelschritten und Alltagübungen umzusetzen.

Gisela Matschl: Das Leben ist spannend und die
Persönlichkeitsentwicklung nie am Ende. Die Psychopädie hat deswegen meine Arbeit als Mediatorin ebenso beeinflusst, wie meine Haltung zu mir
selbst. Es ist ähnlich wie bei der Mediatorenausbildung, die ebenfalls stark in die eigene Person
zurückwirkt.
Aus meiner Erfahrung ist die Psychopädie ein ganz
wertvoller Baustein. Ich denke, dass es hilfreich
und bereichernd wäre, wenn die Psychopädie zumindest die Grundidee und einzelne Elemente
- einen festen Platz in der Mediationsausbildung
hätte. Über die konkrete Planung müsste man sich
natürlich noch tiefergehende Gedanken machen.
Ein gutes Verhältnis zu sich selbst und zu anderen
Menschen – sowohl im Beruf als auch im privaten
Umfeld – führt zu einem sinnerfüllten und unbeschwerteren Leben und letztlich zu einer sinnstiftenden Konfliktkultur.
Vielen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel.
Weitere Informationen
unter www.mediationgm.de und www.derbolowsky.de
Nach dem Jurastudium
war Gisela Matschl in
der freien Wirtschaft im
Personalwesen tätig. Sie
bildete sich zur Pädagogin weiter. Parallel zu ihrer Dozententätigkeit an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule (PTH)
Benediktbeuern nahm Gisela Matschl das Studium
der Mediation an der FernUniversität Hagen auf,
das sie mit dem Master of Mediation abschloss.
Fortbildungen erfolgten u. a. in der transformativen Mediation (Gattus Hösl, München). Sie arbeitet seither als Mediatorin, vor allem im Familien-,
Wirtschafts-, Schul- und Nachbarschaftsbereich.
Darüber hinaus ist sie an der Katholischen Stiftungsfachhochschule (KSFH) in Benediktbeuern als
Dozentin für Mediation tätig und arbeitet als Schulmediatorin für die Mediationszentrale München an
der Grundschule Geretsried.

Die Lehre der Psychopädie hat auch Ihre Tätigkeit
als Mediatorin nachhaltig beeinflusst?
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Hendrik Middelhof

Mediation “On the Rocks”
Die Weiterentwicklung des Eisbergmodells visualisiert den Verlauf der Mediation. Der Mediator veranschaulicht bereits bei der Auftragsklärung sein geplantes Vorgehen. Vor allem unterstützt das Modell
den Mediator bei seiner Arbeit in den einzelnen Phasen. Autor Hendrik Middelhof stützt sich als Grundlage auf die “Mediation als U-Prozess” nach Friedrich
Glasl und Rudi Ballreich.

I

n jeder Phase der Mediation kann der Mediator den
Konfliktpartnern anhand des Eisbergmodells aufzeigen, wo sie sich gerade befinden. Er bringt Transparenz in seine Vorgehensweise. Er begleitet die Medianden stets bei “ihrem Tauchgang” unter die Oberfläche ihres Konflikts. An den “Klippen” einzelner
Phasen unterstützt und motiviert er sie. Er zeigt die
bisherigen Erfolge auf und führt behutsam weiter.
Ängste und Vorbehalte nimmt er ernst. Durch Transparenz schafft er Vertrauen. In der bedeutsamen
Phase 4 (Interessen und Bedürfnisse) ist der Wendepunkt erreicht: von der Klärungshilfe in die Lösungsphase. Grundlage ist die “Mediation als U-Prozess”
nach Friedrich Glasl und Rudi Ballreich:1
Vielfach wird im Zusammenhang mit Konflikten von
der “Spitze des Eisbergs” gesprochen. Dabei wird
angedeutet, dass sich hinter dem Konflikt noch mehr
verbirgt, als zunächst erkennbar ist. Plakativ wird das
Eisbergmodell verwendet, um allgemein die Konflikthintergründe und -faktoren zu beschreiben, die
den nicht sichtbaren Teil des Eisbergs darstellen sollen.
Als Interventionsmodell in der Konfliktbearbeitung
wie der Mediation liegt der Nutzen mehr in der Prozessunterstützung als in der Konfliktbeschreibung.
Den Konfliktpartnern erscheint das Phasenmodell der
Mediation häufig als sehr abstrakt und wenig greifbar. Sie entwickeln meist kein Bild von dem, was auf
sie zukommt. Ballreich und Glasl beschreiben ihren
Ansatz als “U-Prozess”, abgeleitet von der Form des
Buchstabens “U”. Ich selbst erkläre den Ansatz als
“Umkehrprozess”: von der Vergangenheitsbewältigung zur Zukunftsorientierung. Die Vergangenheit ist

1

Rudi Ballreich, Friedrich Glasl: Mediation in Bewegung, Concadora Verlag Stuttgart 2007; S. 60 ff.
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wichtig für die Diagnose. Die Zukunft ist wichtig für
die Lösung. Die Wende findet in der Gegenwart statt.
Nutzen des Eisbergmodells
Der Mediator arbeitet mit den Medianden am Eisbergmodell als Hilfsmittel, mit dem er mehrere Wirkungen erzielt:
1. Er sorgt für die Transparenz des gesamten Mediationsprozesses. Die Medianden erfahren, “wo”
sie sich im Mediationsprozess gerade befinden
und “wie” der Mediator mit ihnen weiter arbeitet.
2. Er kann jederzeit die bisherigen Schritte zusammenfassen und den jeweils erzielten Erfolg erläutern.
3. Er interveniert in einer konkreten Phase und erklärt
sein Vorgehen.
4. Er zeigt auf, wo und wie in der Mediation die Wende erfolgt: von der Problembeschreibung und Vergangenheitsbewältigung zur Zukunftsorientierung,
ab dem Zeitpunkt, in dem alle Konfliktbeteiligten
ihre Bedürfnisse erkannt und benannt haben.
Beispiel Arbeitsplatzkonflikt
Der sichtbare Teil des Eisbergs stellt das Konfliktthema dar. Beispiel Arbeitsplatzkonflikt:
Zwei Sekretärinnen streiten sich. Ihr Thema: “Unsere
gegenseitige Vertretung funktioniert nicht.” Für ihren
Chef, Leiter eines Pressebüros, muss immer eine von
ihnen präsent sein. Sie streiten sich darüber, wer zu
welchem Zeitpunkt in die Mittagspause geht. Sie
streiten sich über die Urlaubsregelung. Und wenn
kurzfristig wichtige private Termine wahrgenommen
werden müssen, streiten sie sich am heftigsten.
Links vom Eisberg befindet sich der sichtbare Konflikt. Es sind die Verhaltensweisen und Konfliktsymptome, die sich aus der Vergangenheit entwickelt haben und bis heute wahrgenommen werden.
1. Vorphase:
Die Konfliktpartner entschließen sich zur Mediation
oder – wie im vorliegenden Fall – bittet der Vorgesetzte den Mediator um Vermittlung. In der Vorphase
holt sich der Mediator alle für ihn wichtigen Informationen, die er benötigt, um den Auftrag zu klären.
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Konfliktpartner sind Frau Grün, 35 Jahre, und Frau
Rot, 60 Jahre. Frau Rot ist die Chefsekretärin und
ganztägig beschäftigt. Frau Grün arbeitet halbtags in
der Redaktion. Seit einigen Monaten ist sie zusätzlich
die Vertreterin von Frau Rot.
2. Wahrnehmungen:
Die Mediandinnen sitzen mit dem Mediator an einem
Tisch. Nacheinander stellen sie ihre Sichtweise des
Konfliktes dar. Sie erläutern ihre Positionen. Der Mediator ist sich der Subjektivität der unterschiedlichen
Ausführungen bewusst. Er unterscheidet sehr genau
zwischen Wahrnehmung (Wie stellt sich die Situation dar? Welche Verhaltensweisen sind sichtbar?)
und Interpretationen (Wie fassen die Betroffenen
die Situation auf? Wie denken/ urteilen sie darüber?
Welche Bedeutung geben sie ihr?).
Frau Grün und Frau Rot erläutern ihre Wahrnehmungen. Sie bestätigen den dauernden Streit. Dennoch
unterscheiden sie sich in der Bedeutung, die sie ihren
Verhaltensweisen beimessen. Frau Grün zu Frau Rot:
“Du gehst mir in letzter Zeit ständig aus dem Weg!”
Frau Rot entgegnet: “Weil du sowieso nicht mehr
mit mir redest, gehe ich dir gleich aus dem Weg!” –
Frau Grün kontert: “Nein, weil du mir absichtlich aus
dem Weg gehst, hat es keinen Sinn mit dir zu reden.”
3. Gefühle:
Beide Frauen fühlen sich sichtlich unwohl. Der Mediator fragt nach. Frau Rot berichtet, wie hilflos sie sei.
“Ich arbeite schon 40 Jahre in diesem Unternehmen.
Bis jetzt bin ich noch mit jedem Problem fertig geworden. Aber jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Mir
ist es peinlich, fremde Hilfe in Anspruch nehmen zu
müssen.”
Frau Grün empfindet anders: “Mich macht die Situation oft wütend. Ich weiß nie, woran ich mit Frau Rot
bin. Ich weiß nicht, wann ich Mittagspause machen
kann, weil Frau Rot für sich keinen Plan hat. Ich bin
alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Ich stehe
oft unter Druck, zum Beispiel wenn ich einen Termin
beim Kinderarzt habe und Frau Rot dann plötzlich
selbst einen Termin hat und sagt, ich müsse das Telefon bedienen. Es würden noch wichtige Persönlichkeiten anrufen. In solchen Situationen denke ich,
sie macht das mit Absicht und lässt mich einfach
hängen. Den Termin beim Kinderarzt muss ich dann
absagen!”

MEDIATOR

02/2015

Das Erkennen der eigenen Gefühle ist wichtig. Sie
auszudrücken, ist genauso wichtig. Im Wesentlichen
geht es dabei um Selbstklärung – um Empathie zu
sich selbst. Für den Mediator ist wichtig, mit den Mediandinnen herauszuarbeiten, worauf sich die Gefühle
beziehen. In vielen Fällen beziehen sich die Gefühle
auf die eigene Interpretation des Verhaltens des Konfliktpartners. “Es macht mich wütend, wenn Frau Rot
mich hängen lässt.” Frau Rot fühlt sich hilflos, wenn
Frau Grün sagt: “Sie sind unzuverlässig.”
Nun steuert der Mediator auf die Wende, den UPunkt, zu. Er versucht zu vermitteln, dass sich hinter
den negativ erlebten Gefühlen unerfüllte Bedürfnisse
verbergen. Konflikte lassen sich nur schwer oder gar
nicht lösen, wenn die Gefühle vordergründig an den
jeweiligen Interpretationen festgemacht werden und
dadurch zu gegenseitigen Vorwürfen (Du-Botschaften) führen. Klassisch: “Ich bin (fühle mich) verletzt.”
Die Botschaft: “Du hast mich verletzt.”
4. Bedürfnisse:
Die Phase der Konflikterhellung dient dazu, die individuellen Bedürfnisse und Interessen herauszuarbeiten. Die Bedürfnisse sind für jeden vom Konflikt
Getroffenen grundlegend und sehr persönlich. Der
Mediator stellt Fragen wie: “Was ist Ihnen wichtig?
Welche Bedeutung hat das Thema X für Sie?” In diesem Moment ist jeder Konfliktpartner mehr bei sich
als bei dem anderen. Haben sie mit Unterstützung
des Mediators ihre Bedürfnisse erkannt und damit
Empathie zu sich selbst gefunden, kann zunehmend
Wechselseitigkeit hergestellt werden. Die Konfliktpartner erkennen, dass sie häufig unterschiedliche
Bedürfnisse haben. Die Bedürfnisse sind meist nicht
gegensätzlich sondern die Positionen, um die gekämpft wird. Die individuellen Bedürfnisse müssen
nicht nur erkannt, sondern auch artikuliert werden.
Frau Grün braucht Struktur und Sicherheit. Zudem ist
ihr Zuverlässigkeit wichtig. Sie braucht verbindliche
Absprachen. Sie möchte auch eine gute Mutter und
nachmittags für ihre Kinder da sein. Frau Rot macht
deutlich, dass sie Freiheit braucht. Sie möchte flexibel
und unabhängig sein. Ihr ist wichtig, den ganzen Tag
für ihren Chef da zu sein. Pausen macht sie lieber
spontan.
An den unterschiedlichen Bedürfnissen wird der Konflikt deutlich. Am Wendepunkt der Mediation angekommen, lautet nunmehr die Frage: “Wie muss die
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Lösung aussehen, dass sie den Bedürfnissen der
Konfliktpartner gerecht wird?” Der nächste Schritt
vom Wendepunkt zur Suche von Optionen zur Konfliktlösung wird getan: Richtung Zukunft und zurück
zur Wasseroberfläche, an der tragfähige Lösungen
sichtbar gemacht und in Handlungen umgesetzt werden.

seinen tatsächlichen Erwartungen nicht gefragt. Er
ist nicht nur der Empfänger der Arbeitsleistungen der
beiden Damen, er ist auch Führungskraft mit Fürsorgepflichten. Zu dritt haben sie bisher weder über die
Vertretungsregelung Absprachen getroffen, noch die
Organisation der Büroarbeit strukturiert. Sie haben
täglich improvisiert.

5. Lösungsoptionen:

Die Einigung besteht darin, aufgrund der Erkenntnisse aus der Mediation ein Mediator moderiertes
Gespräch der beiden Sekretärinnen mit ihrem Chef zu
führen. Neben der Absprache über eine zufriedenstellende Vertretungsregelung ist auch eine für Frau Grün
bisher fehlende Arbeitsplatzbeschreibung das Ziel.

Die kreative Suche nach Lösungen. Es geht um die
Lösung des Konflikts. Es sind meist sachliche Lösungen. Oft sind es auch Lösungen, die persönliche
Stärkung und Wachstum bewirken. In vielen Beziehungen verbessert sich die Kommunikation durch das
zunehmende, wechselseitige Verständnis.
Der Mediator fragt die Mediandinnen: “Welche Ideen
haben Sie, um Ihren Konflikt zu lösen? Welche Vorschläge können Sie unterbreiten, um Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden? Nennen Sie alles, was
Ihnen einfällt – und wenn es Ihnen noch so abwegig
erscheint. Unterwerfen Sie sich keinen Einschränkungen. Benennen Sie dabei auch Ideen, die Vorteile
für Ihr Gegenüber bringen. Bewerten Sie diese Ideen
nicht voreilig. Erst im nächsten Schritt schauen wir
uns Ihre Vorschläge in der Übersicht an. Dann können Sie bewerten und eine Rangfolge bestimmen.”
6. Die Übereinkunft:
Die Vorschläge werden diskutiert, bewertet, priorisiert oder verworfen. In dieser Phase wird verhandelt und vereinbart. Aus verschiedenen Vorschlägen
können bessere Varianten entworfen werden. Die
Mediandinnen entscheiden, welche Lösungen sie
näher in Betracht ziehen. Sie diskutieren die Vor- und
Nachteile, wägen Konsequenzen ab und planen die
erforderlichen Schritte: Wer leistet welchen konkreten Beitrag? Was müssen und können sie selbst tun?
Für welchen Teil der Lösung müssen Dritte hinzugewonnen werden? Sind alle Bedürfnisse ausreichend
beachtet worden?
Ist das Ergebnis stimmig, kann die Vereinbarung –
soweit erforderlich – schriftlich fixiert werden.
Frau Grün und Frau Rot stellen fest, dass sie eine
Einigung am besten in Absprache mit ihrem Chef
erzielen können. Frau Rot ist bisher davon überzeugt
gewesen, dass sie als Chefsekretärin den ganzen
Tag für den Chef da sein muss. Das Gleiche hat sie
von ihrer Kollegin erwartet. Der Chef wurde nach
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7. Die Umsetzung:
Es geht weiter in Richtung (zurück) an die Wasseroberfläche. Die vereinbarten Maßnahmen werden
hier umgesetzt und bei Bedarf bei veränderten Rahmenbedingungen einvernehmlich geändert. Der Auftraggeber erhält unter Wahrung der Vertraulichkeit
eine mit den Mediandinnen abgesprochene Rückmeldung.
Im Fall von Frau Grün und Frau Rot findet innerhalb
weniger Tage das Gespräch mit dem Chef statt, das
die gewünschten Absprachen mit sich bringt: Frau
Grün erhält ein konkretes Aufgabengebiet. Sie vertritt
Frau Rot nur noch bei Urlaub und Krankheit. Vertretungen am Nachmittag sind die Ausnahme. Wichtige, festgelegte private Termine werden respektiert.
Frau Grün kann mit ihrer Familie den Urlaub planen
und festlegen, wenn sich Frau Rot selbst noch nicht
festgelegt hat.
Arbeit an der Zeit-Linie
Das Eisbergmodell bedeutet auch Arbeit an der ZeitLinie (“Time Line”). Die Konfliktpartner kommen
von links aus der Vergangenheit am sichtbaren Teil
des Eisbergs an. Sie haben einen “harten Brocken”
vor sich. Sie erkunden ihn mit Unterstützung ihres
“Tauchlehrers”, dem Mediator. Rechts vom Eisberg
tauchen sie wieder auf und begeben sich gemeinsam
weiter in die Zukunft. Sie wissen, was sie hinter sich
haben. Sie begegnen zuversichtlich dem, was sie vor
sich haben.
Die Schritte 2 bis 6 (Wahrnehmungen/ Gefühle/ Bedürfnisse/ Optionen/ Übereinkunft) spielen sich im
subjektiven Erleben (“im Verborgenen”) der Konfliktpartner ab. Nur die Punkte 1 (Vorphase) und 7 (Um-
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setzung) erleben sie in der realen Außenwelt. Mit
Hilfe des Eisbergmodells macht der Mediator mit den
Konfliktparteien eine Reise von der “äußeren Welt”
zur “inneren Welt” und wieder zurück.
Konfliktpartner mit hohem Leidensdruck haben meist
großen Gesprächsbedarf. Sie brauchen die Gelegenheit, “Dampf abzulassen” und ihre persönliche Situation darzustellen. Die Phasen 1 bis 3 (Vorphase/
Wahrnehmungen/ Gefühle) dienen daher der Konfliktbearbeitung und -klärung. Dabei muss der Mediator
den konstruktiven Dialog fördern.
Im Übergang von der sachlichen und emotionalen
Konfliktdarstellung zur Konflikterhellung ist das Eisbergmodell besonders hilfreich. “Schwer”punkt
ist daher der Schritt 4, das Aufspüren und Benennen der Bedürfnisse. Dieser Schwerpunkt muss im
übertragenen Sinn nicht so tief unten liegen wie im
angezeigten Modell. Dies würde stets einen tiefen
und intensiven “Tauchgang” erfordern. Bei weniger
komplexen Konflikten kann sich der Wendepunkt weiter oben befinden. Der Prozess ist dann flacher und
erfolgt schneller.
Um die Medianden mitzunehmen, kann der Mediator
den Eisberg auf einem Flipchart skizzieren und die
einzelnen Schritte mit Hilfe von Moderationskarten
visualisieren und erläutern.

Abb. Mediation “on the rocks”: Das Eisbergmodell visualisiert
den Mediationsprozess auf der Grundlage von “Mediation als
U-Prozess” nach Friedrich Glasl und Rudi Ballreich. (Quelle:
Middelhof, Eisbergvorlage “Hidden Depths”)

Praktische Hinweise
Die Arbeit am Flipchart ist einfach und jederzeit
möglich. Ich habe mir das Eisberg-Poster „Hidden
Depths“ gekauft und laminieren lassen. Auf einen
Bildträger habe ich eine Metallplatte geklebt und auf
diese das Eisberg-Poster mit doppelseitigem Klebeband fixiert. Schließlich habe ich eine Packung Magnetstreifen (Größe 2 x 10 cm) gekauft und beschriftet.
Am saubersten geht es mit einer Schriftzange. Das
fertige Medium hängt als Bild an der Wand. Mit ihm
kann ich jederzeit arbeiten und es auch in Seminaren
verwenden.

(Foto: Seidel

Seit 2008 arbeitet Hendrik Middelhof im Bereich
der Personalentwicklung der Stadt Aachen
mit den Schwerpunkten
Teamentwicklung, Mediation, Führungsunterstützung und Nachwuchs-
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förderung. Hendrik Middelhof ist Ansprechpartner
und Mediator, an den sich die städtischen Bediensteten und Beamten im Konfliktfall wenden können.
Darüber hinaus bieten er und sein Kollegenteam
Seminare sowohl für Auszubildende als auch für
Führungskräfte an. Dazu gehören u.a. Schulungen,
in denen die Methoden einer konstruktiven Konfliktbearbeitung erlernt werden können. Daraus
entstand im Laufe der Jahre ein Mediatorenpool
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterschiedlicher Fachbereiche.
Vor seiner Tätigkeit im Bereich der Personalentwicklung arbeitete Hendrik Middelhof 26 Jahre lang
in der Jugendgerichtshilfe, zuletzt mit Schwerpunkt
Täter-Opfer-Ausgleich. Seine vielfältigen Erfahrungen bringt der Mediator auch als Dozent an der
FernUniversität Hagen ein.

Für die Praxis 21

Valentina Philadelphy und Mathias Schuster

Verpflichtung zum Erstgespräch?
Mit dem Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 (KindNamRÄG 2013)
wurde im österreichischen Recht eine neue Regelung geschaffen, die für den Bereich
der Familienmediation in Zukunft immer größere praktische Bedeutung haben könnte.
Seit 2013 kann das Gericht gemäß § 107 (3) Außerstreitgesetz (AußStrG) in Verfahren
über die Obsorge oder die persönlichen Kontakte, ein sogenanntes „Erstgespräch über
Mediation“ anordnen.

D

ie diesbezügliche Anordnung muss eine zur Sicherung des Kindeswohls erforderliche
Maßnahme darstellen. Jedoch dürfen Interessen
ei-ner Partei, deren Schutz das Verfahren dient, nicht
gefährdet oder Belange der übrigen Parteien unzumutbar beeinträchtigt werden. Zudem nennt der Gesetzgeber noch andere mögliche Maßnahmen, wie
beispielsweise ein Erstgespräch über ein
Schlichtungsverfahren, den verpflichtenden Besuch
einer Familien-, Eltern- oder Erziehungsberatung sowie die Beratung oder Schulung zum Umgang mit
Gewalt und Aggression.
Erstgespräch ist keine Zwangsmediation
Da es sich lediglich um ein Erstgespräch und kein
Mediationsverfahren handelt, ist die Anordnung durch
das Gericht mit dem im österreichischen ZivilrechtsMediations-Gesetz (ZivMediatG) verankerten Grundprinzip der Freiwilligkeit vereinbar. Auch aus den Gesetzesmaterialien geht eindeutig hervor, dass der
österreichische Gesetzgeber bewusst keine Situation einer „Zwangsmediation“ herbeiführen wollte.
Nicht nur aufgrund dessen ist der § 107 (3) AußStrG
als begrüßenswerte Ergänzung zu den bisherigen
Möglichkeiten der Familienmediation zu betrachten.
Für viele Personen in familiären Konfliktsituationen
besteht nach wie vor eine Hemmschwelle, eine Mediatorin oder einen Mediator zu kontaktieren. Diese
Hemmschwelle, die auch oft durch unzureichende
Information entsteht, könnte zumindest in Verfahren
über die Obsorge oder die persönlichen Kontakte
minimiert werden. Im Rahmen des Erstgesprächs
besteht für viele Eltern die Gelegenheit, einen ersten
Einblick in das Feld „Familienmediation“ zu erlangen,
um sich dann für oder gegen den Beginn eines Mediationsverfahrens entscheiden zu können.

ZivMediatG, beispielsweise die Qualitätssicherung
durch Eintragungsvoraussetzungen, Verschwiegenheitspflicht, Fristenhemmung, Verpflichtung zur Fortbildung und Haftpflichtversicherung, greifen Parteien
in der Praxis ohnehin oft auf „eingetragene Mediatorinnen und Mediatoren“ zurück. Das österreichische
Bundesministerium für Justiz führt eine auf dem ZivMediatG basierende Liste, in die entsprechend qualifizierte Personen eingetragen werden. Trotz zahlreicher fehlender Regelungen durch den Gesetzgeber
ist es wichtig, das Erstgespräch über Mediation auf
die konkreten Parteien und deren Konfliktsituation zuzuschneiden, um eine gute Entscheidungsgrundlage
bezüglich eines weiterführenden Mediationsverfahrens herstellen zu können.
Mag. Valentina Philadelphy,
Juristin und ausgebildete Mediatorin, ist Sprecherin der Fachgruppe „Nachbarschaft und
interkultureller Bereich“ des Österreichischen Bundesverbands
für Mediation
(Tel. 004369915076019,
valentina.philadelphy@oebm.at).
Mag. Mathias Schuster ist Jurist, eingetragener Mediator,
Generalsekretär des Österreichischen Bundesverbands für
Mediation sowie Lektor an der
Universität Wien
(Tel. 00436601115599,
mathias.schuster@univie.ac.at).

Gute Entscheidungsgrundlage wichtig

Weiterführende Informationen: Philadelphy/Schuster, Mediation zur Sicherung des Kindeswohls,
in Gitschthaler (Hrsg), Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 (2013) 316 ff.

Leider wurden mit dem KindNamRÄG 2013 weder
Dauer, Inhalt und Rahmen des Erstgesprächs noch
die Berechtigung zu einer diesbezüglichen Gesprächsführung geklärt. In Anbetracht der vielen Vorteile des

Wie ist Ihre Meinung zum „verpflichtenden Erstgespräch“?
Schreiben Sie an redaktion@mediator-hwv.de
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Wolfgang Hiltscher

Die Universität:
ihre Konflikte und ihr Management
Der Philosoph Waldenfels beschrieb die Universität einmal als Ort der „Widerständigkeit“, der Infragestellung von Regeln und der Überschreitung von Grenzen. Im Rahmen
einer Abschlussarbeit im Masterstudiengang Mediation an der FernUniversität Hagen
wurde der Frage nachgegangen, was es an Universitäten mit Konflikten und dem Umgang mit ihnen auf sich haben könnte. Bei dem Unterfangen ist eine Art Grundlegung eines universitären Konfliktmanagements in Form von drei Propositionen herausgekommen.
A. Einführung und Problemstellung

E

rst seit kurzer Zeit widmet sich die Organisationsentwicklung dem Hochschulbereich und sie tut
sich schwer dabei1. In gewisser Weise sucht sie im
Unternehmensbereich, erfolgreich angewandte Verfahren auf die Hochschule zu übertragen - nicht nur
dem Empfinden des Verfassers nach - häufig mit
unzureichender Passung. Tatsächlich sind für Forschung und Lehre als die beiden universitären Hauptprozesse Widerspruch und Kritik konstitutiv; sie
entspringen dem Prinzip der akademischen Freiheit
und diese Freiheit ist unternehmerischen Produktionsprozessen in ihrer gelebten Rigorosität eher
wesensfremd.
Obwohl das Konfliktpotenzial an deutschen Hochschulen im Gefolge der mit Begriffen wie New Public
Management, Bologna-Prozess und Exzellenzinitiative umschriebenen Umbruchsituation derzeit groß
ist, werden Konflikte an Universitäten als ein Thema
von eher geringer Bedeutung wahrgenommen. Dies
steht in deutlichem Gegensatz zu Entwicklungen in
der Wirtschaft, wobei das „Viadrina-KomponentenModell“ als die aktuellste Entwicklung im unternehmerischen Konfliktmanagement gelten darf2. Für den
Hochschulbereich existiert eine vergleichbare Arbeit
bislang nicht.
B. Die Universität als Organisation
Universitäten werden als „lose gekoppelte“ Expertenorganisationen3 bezeichnet, in denen der Figur
1

Altvater, in: Altvater/Bauer/Gilch (Hrsg.), Organisationsentwicklung in Hochschulen, 2007, S. 11-23.

2

Siehe www.europa-uni.de/de/forschung/institut/institut_ikm/
publikationen/EUV_PwC_Studie_Konfliktmanagement-Systeme_2011.pdf.

3

Kern, in: Haft (Hrsg.), Hochschule managen? Zur Reformierbarkeit der Hochschulen nachManagementprinzipien, 2000,
S. 25-38.
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des weitgehend autonom arbeitenden Wissenschaftlers eine struktur- und kulturgebende Bedeutung zukommt. Die Wissenschaftler sind es, die ausgestattet mit akademischen Freiheiten über ihre Arbeit in
Forschung und Lehre die Reputation der Einrichtung
ausmachen; sie sind es aber auch, deren Interesse
an der Universität oftmals lediglich auf die Sicherstellung ihrer individuellen Interessen liegt4. Tatsächlicher
Bezugspunkt ihrer Arbeit sind die eigenen Fachdisziplinen mit ihren Fachkulturen und ihrer je spezifischen
Sicht auf die Dinge.
Das Modell der mit hohen Freiheitsgraden ausgestatteten Expertenorganisation beschreibt die Universität
jedoch nicht zur Gänze. Den Fakultäten mit ihren Instituten und Abteilungen als Orte der Wissenschaft
stehen unterstützende Einrichtungen wie die Zentralverwaltung zur Seite, die organisational über eines
der Bürokratiemodelle beschreibbar sind. Ihre grundlegenden Merkmale sind ein gewisser Formalismus.
Arbeitsteilung, Hierarchie und Instanzenzug, Regelhaftigkeit und Aktenmäßigkeit – weit überwiegend
sind dies keine Merkmale, die mit einer Universität
in Verbindung gebracht werden.
Entscheidungen werden formal über demokratisch
verfasste Strukturen und Prozesse in gewählten
Gremien herbeigeführt. Hinter den Kulissen werden
sie aber gar nicht selten bereits vorher in informalen Zirkeln und Allianzen festgezurrt, sodass die Beschlussfassung selbst zu einer Formsache wird, die
nicht immer die objektiven Interessen der Fakultät
als Ganzes, sondern die Partikularinteressen einiger
ihrer Mitglieder widerspiegelt. So ist es nicht verwunderlich, dass Entscheidungen oftmals nicht als eine
schlüssige Konsequenz objektiver Notwendigkeiten
4

Laske, in: Möller (Hrsg.), Bildung schafft Zukunft, 2006, S.104.
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herbeigeführt werden, sondern für Außenstehende irgendwie einfach passieren. Cohen, March und
Olsen bezeichnen die Entscheidungsfindung in Universitäten daher auch als „garbage can“, als Griff in
den Papierkorb oder auch in die Mülltonne5. Es ist
naheliegend, dass einer derartigen Entscheidungsfindung ein hohes Maß an Unsicherheit und ein ebenso
hohes Konfliktpotenzial innewohnt.
C. Konflikte und ihre Ursachen
Ursachen für Konflikte gibt es an Universitäten viele;
zwei von ihnen – das Disparate im Verhältnis von Expertenorganisation und Bürokratie sowie der Aspekt
der Freiheit - sollen herausgegriffen werden.
Wissenschaft versus Verwaltung
Da ist einerseits das antipodische, per se schwierige
Verhältnis zwischen Wissenschaft als Expertenorganisation und Verwaltung als Bürokratie. Deren Mitglieder bringen nicht immer das nötige Verständnis
für die Bedarfe der jeweils anderen Seite auf. Das
Verwaltungshandeln zwischen den Fakultäten und
der Zentralverwaltung ist bei ersteren geprägt von
einem gewissen Misstrauen gegenüber jedweder
Bürokratie und dem Bestreben, verwaltungstechnische Vorgaben wenn nicht auszusitzen, so doch auf
ein Minimum zu reduzieren. Vordergründiges Ziel ist
die Sicherung der Arbeitsfähigkeit der forschenden
Einrichtungen, weniger euphemistisch aber wohl
manches Mal auch die Sicherung eigener Pfründe.
Auf Seiten der Verwaltung wiederum wird die Pflicht
zur Ordnungsmäßigkeit angeführt, die im Kern zweifelsohne notwendig ist, aber auch in einer Rigorosität
gelebt werden kann, die Ermessensspielräume ausschließt und eher einem Dienst nach Vorschrift mit
negativer Konnotation ähnelt.
Ein Grund für die so ungeliebten Prinzipien des
Verwaltungshandelns ist das Erfordernis nach Absicherung: Verwaltung hat das Handeln der Organisation nach außen durch Regelhaftigkeit und
Rechenschaftslegung zu rechtfertigen. Sei es bei
Personalangelegenheiten oder der Verausgabung des
Budgets – alle Maßnahmen unterliegen einschlägigen
gesetzlichen Regeln, die wenig Spielraum für eigenwillige Auslegungen lassen.
5

Cohen/March/Olsen, A garbage can model of organizational
choice, Administrative Science Quarterly 17, 1972, S. 1-25.

Akademische und andere Freiheiten
Da ist andererseits die akademische Freiheit des Wissenschaftlers, die mit dem Grundrecht auf „Wissenschaftsfreiheit“ bewehrt ist. Auf sie kann sich der
Wissenschaftler letztbezüglich zurückziehen. Diese
Freiheit bezieht sich manches Mal allerdings nicht nur
auf die Erbringung von Leistung zum Wohle von Forschung und Lehre. Es ist allgemein bekannt, aber wenig publiziert, dass in der Gruppe der Hochschullehrer
die gegebenen Freiheiten auch zur Verbesserung des
eigenen Wohlergehens oder zum Ausleben machtbasierter Beliebigkeit eingesetzt werden (können).
Hinlänglich bekannt ist das Beispiel des Doktoranden,
der aufgrund eines befristeten Beschäftigungsverhältnisses dem Doktorvater trotz Ombudskommission in
gewisser Weise ausgeliefert ist.
Die formal dem Wissenschaftler vorbehaltenen
Freiheiten im Tun und Lassen werden aber gar nicht
selten auch von den anderen Diensten gelebt. Als
Angestellte einer Universität vermögen sie an den
Freiheiten zu partizipieren, die ihnen die dortigen organisationalen Eigentümlichkeiten eröffnen und die
nicht immer in Übereinstimmung mit ihren Zielen stehen. Allerdings können Absentismen und so manches
von dem, was als Burnout-Syndrom umschrieben
wird, auch eine tiefergehende konfliktvermeidende Antwort, eine Exit-Option, auf eine beklemmende Arbeitsatmosphäre in einer Arbeitsgruppe sein,
grundgelegt durch ein Führungsverhalten jenseits
des Statthaften. An Universitäten kann Macht mit
Meidung beantwortet werden.
D. Das universitäre Konfliktmanagement – wie
kann es aussehen?
Nach Luhmann ist die Einbindung von Konflikten in
geregelte Verfahren eine Notwendigkeit, da ihnen
prinzipiell eine Tendenz zur Generalisierung und Expansion innewohnt. Die Regelung von Konflikten
innerhalb des institutionalisierten Rahmens eines
formalen Konfliktmanagementsystems führt idealerweise zu ihrer Isolierung und zur Abgrenzung von der
Umwelt, indem die Konfliktparteien durch die institutionalisierte Rollenübernahme und Rollenentlastung
an eine Verfahrensprozedur gebunden werden6. Luhmann bezog seine Überlegungen auf rechtsförmige
Verfahren, gleichwohl gilt dies auch für alternative
Streitbeilegungsformate. Damit gibt es gute Gründe,
auch an Universitäten eine kluge Formalstruktur im
Umgang mit Konflikten vorzuhalten. Was aber zeich6
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Luhmann, Legitimation durch Verfahren, 1983.
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net eine „kluge“ Formalstruktur
unter den spezifischen Bedingungen einer Universität aus?
Die in ökonomisch ausgerichteten Organisationen weithin
gelebte Annahme, über allein
zweckrationale Managementansätze das Dysfunktionale von
Konflikten minimieren oder aber
Konflikte idealerweise funktionalisieren und auf die Ziele der
Organisation selbst ausrichten
zu können, greift in einer Universität wohl eher nicht. Ihr liegt
eine „einseitige soziotechnokratische“ Sichtweise zugrunde,
die Organisation quasi als zu
steuernde Maschine begreift7,
die über schlichte UrsacheWirkungsketten Inputgrößen in
Outputgrößen generiert 8 . Sie
agiert mit dem Prinzip der Komplexitätsreduktion und vermag
die Wirklichkeit einer Universität
mit all ihren Widersprüchlichkeiten und Ambiguitäten nicht abzubilden. Ein derart grundgelegtes
Konfliktmanagement würde nach
Ansicht des Verfassers scheitern.

Abb.: Ein universitäres Konfliktmanagementsystem ist aus den bestehenden informalen Strukturen der Konfliktregelung abzuleiten. Als Erfolgsbedingungen
arbeitet der Verfasser drei Propositionen heraus, die synergetisch zusammenwirken. (Hiltscher)

1. Proposition: Es sollte ein integriertes
Konfliktmanagementsystem sein
Die Komplexität der universitären, nach außen eher
chaotisch informal als geordnet formal anmutenden
Strukturen und Prozesse, erfordern dem soziokybernetischen „law of requisite variety“9 folgend ein
ebensolches Maß an Komplexität, um sie zu beherrschen. Auf das universitäre Konfliktmanagement
bezogen bedeutet dies, dass das dortige komplexe
Konfliktgeschehen nur durch ein ebenso komplexes,
will heißen situativ anpassungsfähiges, integratives
Konfliktmanagement in eine gute Richtung gesteuert
werden kann. Aufgabe integrierter Konfliktmanagementsysteme ist neben der Lösung von Konflikten

7

Berkel, Konfliktforschung und Konfliktbewältigung: Ein organisationspsychologischer Ansatz, 1984, S. 46.

8

Willke, Systemtheorie entwickelter Gesellschaften: Dynamik
und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation,
1989, S. 72 und S. 129 ff.

9

Ashby, An introduction to cybernetics, 1956, S. 207.
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auch deren Prävention. Ziel ist die „konfliktkompetente Organisation“.
In einem integrierten Konfliktmanagementsystem
sind eine Vielzahl von Verfahren der Konfliktbearbeitung und –prävention in planvoller und methodischer
Weise vernetzt und mit den übrigen Managementstrukturen der Organisation passgenau verkoppelt.
Sie verfügen über eine methodische Flexibilität, durch
die sich das Konfliktmanagement in optimaler Weise
an die Konfliktspezifika einer Organisation anzupassen vermag. Indem sie nicht nur die Symptome eines
Konflikts, sondern auch die ihm zugrundeliegenden
Ursachen bearbeiten, gehen sie über herkömmliche
Ansätze deutlich hinaus. Integrierte Konfliktmanagementsysteme gelten daher als qualitative Aufwertung
der Organisationskultur.
Der Vorteil eines integrierten Systemansatzes wird
in der Entwicklung einer Kultur des positiv konnotierten Umgehens mit Konflikten gesehen. Idealerweise
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werden die Konfliktparteien mehr als Kunden denn als
Hilfesuchende begriffen. Häufig besteht bei diesen
der Wunsch nach mehreren methodischen Optionen, von denen sie die für ihr spezifisches Problem
geeignete zu wählen wünschen. Integrierte Konfliktmanagementsysteme bieten hierzu eine breite Palette an Möglichkeiten, die Beratungsformate und
Methoden des Trainings ebenso einschließt wie eine
Vielfalt an Verfahren der Konfliktbearbeitung selbst. In
gewisser Weise wird hier über eine Erweiterung der
situativen Komplexität gearbeitet, die im Gegensatz
zur auf Verdichtung und Subsumtion ausgerichteten
sonst üblichen Verfahrenspraxis steht.
Über das Design und die Implementierung eines
Konfliktmanagementsystems an Hochschulen existieren umfangreiche, insbesondere angloamerikanische Handreichungen10. Inwieweit sie auf die hiesigen Verhältnisse übertragbar sind, wäre lohnend zu
hinterfragen.
2. Proposition: Ohne Akzeptanz ist alles nichts
Ein formales Konfliktmanagementsystem muss von
den Mitarbeitern getragen werden, so es seine intendierte Wirkung entfalten soll. Bedingung für Akzeptanz ist Vertrauen in das, was akzeptiert werden
soll. Sie ist dann gegeben, wenn von den Mitarbeitern
eine Übereinstimmung der Wert- und Normhaltungen des formalen Konfliktmanagementsystems mit
ihren eigenen im Wege der Sozialisation geprägten
Grundhaltungen und Erwartungen wahrgenommen
wird. Damit kann das formale System als verbindlich
anerkannt und gelebt werden.
Akzeptanz lässt sich an Universitäten nicht verordnen, sondern muss aus den bestehenden informalen, weitgehend selbstgesteuerten Strukturen der
Konfliktregelung entwickelt werden. Endogene Ableitung und nicht exogene Oktroyierung sichert die
Übereinstimmung des formalen Konfliktmanagementsystems mit der gelebten Organisationskultur
und schafft über die Wiedererkennung der Regeln
als etwas Eigenes Vertrauen und Akzeptanz bei den
Adressaten, den Mitarbeitern. Eine Einflussnahme
dieser Qualität wird als Kontextsteuerung bezeichnet.
Sie gilt als Mittelweg zwischen den beiden Antipoden
hierarchische Steuerung und „Durchwurschteln“ und
erfolgt üblicherweise über den Einsatz von Instru10 Siehe www.mediationworks.com/mti/certconf/bib-systems.
htm#bib; www.mediationworks.com/mti/certconf/educators.
htm#bib.
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Fallbeispiel
Streit um eine Erstautorenschaft
Herr Zakel, frisch promovierter Doktor und befristet
angestellter wissenschaftlicher Mitarbeiter, hatte in
Erstautorenschaft eine Publikation verfasst und zusammen mit seinem Doktorvater und Vorgesetzen,
Herrn Professor Krobosch, bei einer wissenschaftlichen Zeitschrift zur Begutachtung eingereicht. Nach
einigen Monaten kam der Artikel mit dem Prädikat
„accepted with minor revisions“ und dem Wunsch
nach einigen wenigen Korrekturen zurück. Herr Zakel
und Professor Krobosch überarbeiteten den Artikel
in der vom Editor gewünschten Weise. In der Zwischenzeit war der Arbeitsvertrag von Herrn Zakel abgelaufen, der wider Erwarten von Professor Krobosch
nicht verlängert wurde. Statt seiner wurde eine andere Mitarbeiterin mit der Weiterführung des Projekts
betraut. Herr Zakel verließ daraufhin die Abteilung
und kehrte in seine Heimatstadt zurück.
Nach einigen Wochen bat Herr Zakel seinen ehemaligen Vorgesetzten, die Publizierung des gemeinsamen Artikels wieder aufzugreifen. Darauf teilte dieser
mit, dass er in der Zwischenzeit den Artikel neuerlich
überarbeitet hätte und er nun die Erstautorenschaft
beanspruchen würde. Der Artikel sei von ihm inzwischen bei einer anderen renommierten Zeitschrift
eingereicht worden - eine, die er selbst mitbegründet
hatte und deren Editor er war. Herr Zakel fühlte sich
um seine Arbeit betrogen und kontaktierte daraufhin
den Ombudsmann der Fakultät.

menten wie Zielvereinbarungen und Qualitätsstandards verbunden mit materiellen Anreizen. Über sie
sollen erwünschte Verhaltensweisen im Sinne der
Organisation gefördert werden. Der Verfasser sieht
zwar in der Kontextsteuerung, nicht aber im Einsatz
der genannten Anreizinstrumente einen gangbaren
Weg. Im akademischen Feld scheint über materielle Anreizsysteme allein keine Akzeptanz entwickelt
werden zu können, da die Leistungserbringung dort
eher intrinsisch denn extrinsisch motiviert ist.
Die Überlegungen des Verfassers gehen daher eher
in Richtung einer weichen Steuerung, eines Wachsen-statt-Bauens im Sinne des Ökonomen und Sozialphilosophen von Hayek11. Sie setzt bei den all11 Hayek von, Die Anmaßung von Wissen, Ordo 26, 1975, S. 1221.
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gemeinen Grundorientierungen und moralischen
Werthaltungen der Mitarbeiter an, nimmt Einfluss
auf das implizite Wissen der Organisation und schafft
hierüber ein gemeinsames Bewusstseins- und Bedeutungsfeld für Konflikte und ihre Bearbeitung. Als
Ansatz, der den organisationalen Eigengesetzlichkeiten und ihrer Dynamik Raum zur Entfaltung lässt,
erscheint er der Komplexität der Organisation Universität angemessen. Eine so verstandene Kontextsteuerung erhöht die Konfliktkompetenz der Mitarbeiter
und legt hierüber die Grundlagen für kooperative Formen der Konfliktregelung.
Kontextsteuerung setzt Wissen um die Eigengesetzlichkeiten des Systems voraus. Aufseiten derjenigen,
die das Konfliktmanagementsystem erfolgreich einführen wollen, bedeutet dies, dass die vorhandenen
teils subtilen informalen Strukturen der Konfliktregelung bekannt sein müssen, um ähnlich einem Schlüssel-Schloss-Prinzip die neuen Systemstrukturen passgenau entwickeln zu können.
Aufseiten der Mitarbeiter wiederum müssen die neuen Strukturen bekannt gemacht und erklärt werden,
um einerseits Transparenz als eine der wesentlichen
konstitutiven Elemente von Vertrauen herzustellen
und andererseits Möglichkeiten zu schaffen, das
„neue“ Wissen an das „alte“ implizite Wissen der
Mitarbeiter anzudocken. Über Verstehen wird Verständnis entwickelt; Verständnis erleichtert die Entwicklung von Vertrauen. Dabei sind die Kompetenzen
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Konfliktkommunikation ein wesentlicher Beitrag zur Entwicklung einer auf Konsens ausgerichteten Konfliktkultur:
Auf personaler Ebene sind sie eine unverzichtbare
Notwendigkeit zur Entwicklung von Selbstreflexivität
und Awareness und insgesamt einer sozial förderlichen Haltung, die sich über Lehr- und Lernprozesse
wiederum auch förderlich auf die Akzeptanz formaler Strukturen des Konfliktmanagements auswirken.
Auf organisationaler Ebene mindern diese Kompetenzen die Belastungen des formalen Konfliktmanagements, indem ein großer Teil des Konfliktpotenzials bereits über die Kompetenzen der Mitarbeiter
im informalen Bereich der Organisation neutralisiert
wird. Damit sind Aspekte der Prozessbeteiligung und
der Qualifizierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angesprochen, die in die Kompetenzbereiche
der Organisations- und Personalentwicklung fallen.
Der Verfasser empfiehlt die Aufnahme entsprechen-
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Fallbeispiel
Die Scholander-Bombe
Im Zusammenhang mit Umstrukturierungsmaßnahmen der Universität war der Leiter eines Zentrallabors,
Herr Spieß, gegen seinen Willen in eine biophysikalisch ausgerichtete Abteilung der Fakultät umgesetzt
worden. Von Beruf Elektronik-Ingenieur kurz vor dem
Ausscheiden aus dem Dienst sollte Herr Spieß zukünftig insbesondere bei der Konzeption und dem Bau von
Messgeräten eingesetzt werden. In der Abteilung kam
es allerdings alsbald zu Spannungen zwischen ihm
und den übrigen Mitarbeitern, die dazu führten, dass
sich Herr Spieß aus dem Abteilungsleben zurückzog.
Mehrere Gespräche zwischen der Abteilungsleitung,
den Mitarbeitern und Herrn Spieß brachten keine Entspannung der Situation.
Herr Spieß suchte, die Spannungen zunächst durch
Halbierung der Arbeitszeit im Rahmen der Altersteilzeitregelung zu minimieren, und arbeitete nur vormittags. Nachmittags widmete er sich der Pflege seines
schwer erkrankten Sohnes. Ein gänzliches Ausscheiden wegen seines Alters war zwar möglich, kam für
ihn aus Versorgungsgründen aber nicht in Betracht. Die
Altersteilzeitlösung war indes nicht von nachhaltiger
Dauer, der Konflikt eskalierte am Bau einer Scholander-Bombe, ein Gerät zur Messung von Wasserpotenzialen. Der Bau einer solchen war innerhalb der
Abteilung eine Routineaufgabe, die benötigten infrastrukturellen und materiellen Ressourcen hierzu waren
aus Sicht der Abteilungsleitung vorhanden. Herr Spieß
hatte den Auftrag zum Bau einer Scholander-Bombe
erhalten, den Auftrag allerdings unter Anführung von
infrastrukturellen Unzulänglichkeiten immer wieder
hinausgezögert und sich schließlich mit der Begründung, dass dies nicht seine Aufgabe sei, geweigert,
das Gerät zu bauen.
Der Konflikt wurde intern mediiert.

der Studieninhalte in die Curricula insbesondere forschungsorientierter Studiengänge – eine konfliktkompetente Haltung muss wachsen.
3. Proposition: Der Ansatz der humanistischen
Psychologie
Die Konfliktbearbeitung über regelbasierte Formate
ist an Universitäten ein wenig gepflegtes Unterfangen. Ihrer Anwendung steht eine Verfasstheit entgegen, die auf dem Gedankengut der Freiheit fußt. Die
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Leistungserbringung ist in besonderer Weise auf die
Persönlichkeit des Wissenschaftlers angewiesen, die
sich über die gewährte akademische Freiheit entfalten soll – es ist sein „forschender Geist“, der Neues
hervorbringt.
Akademische Freiheit schließt indes ihren Missbrauch nicht aus, allerdings weitgehend seine Sanktionierung. Um das System leistungsfähig zu halten,
ist im Konfliktfall Fingerspitzengefühl erforderlich.
In methodischer Hinsicht erfordert die Unmittelbarkeit
im Ausleben der Persönlichkeit im universitären Alltag
Ansätze der Konfliktbearbeitung, die in der humanistischen Psychologie grundgelegt sind. Mit ihrem
Verständnis vom Menschen als ein nach Selbstverwirklichung strebendes Wesen, dass Überzeugungen und Theorien bildet und zur kritischen Reflexion
seiner selbst fähig ist12, scheinen diese Ansätze noch
am ehesten geeignet, mit den skizzierten Freiheiten
in produktiver oder aber zumindest schadensminimierender Weise umgehen zu können.
Die Methoden, die in einem integrierten Konfliktmanagementsystem synergetisch zusammengeführt
werden und dieses Fingerspitzengefühl ermöglichen
sollen, sind die der alternativen Streitbeilegung. Als
interessenbasierte Verfahren und Instrumente gründen sie alle auf dem Handlungskonzept des Empowerment, das auf Autonomie und Selbstbestimmung
abhebt und auf das Prinzip der Selbsthilfe setzt. Kein
anderes Verfahren der Konfliktbearbeitung verkörpert
diesen Gedanken radikaler als das der Mediation.
Mittel zum Zweck ist ein personenzentrierter Kommunikationsstil auf der Grundlage von Kongruenz,
Akzeptanz und Empathie. Ein personenzentrierter
Kommunikationsstil bietet prinzipiell die Möglichkeit
der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst
in einer von Akzeptanz und Empathie getragenen
Weise. Idealerweise ist hiermit ein Wachsen, ein
Zuwachs an Selbstkompetenz verbunden, der es
zulässt, selbstreflexiv die eigenen Beziehungsmuster auf Tragfähigkeit zu überprüfen und hierüber das
eigene Verhalten zukünftig situativ besser anpassen
zu können, die Fähigkeit zu Toleranz dem Anderen
gegenüber eingeschlossen.

12 Montada/Kals, Mediation: Ein Lehrbuch auf psychologischer
Grundlage, 2007, S. 189.
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Sind Selbstreflexivität und Toleranz bereits im Alltäglichen hilfreiche Fähigkeiten, so gilt dies mit dem
Aushalten von Dissens umso mehr in universitären
Kontexten.
Im Ansatz der humanistischen Psychologie bleiben
unbewusste Vorgänge außerhalb der Betrachtung.
Eingedenk der Möglichkeiten zum Ausleben auch
dysfunktionaler Verhaltensweisen erscheint es indes
für die Sache hilfreich, die intrapsychische Konfliktdimension mitzudenken, die gängigen Vorbehalte gegenüber tiefenpsychologischen Ansätzen zu überwinden und sich ihnen jenseits des Pathologisierens in
Kontexten des Konfliktmanagements zu öffnen. Kommunikationsprozesse werden auch an Universitäten in
hohem Maße von unbewussten Einflüssen gesteuert
und entziehen sich damit häufig einem letztgültigen
Verstehen. Vieles von dem, was an Verhaltensweisen
nicht nur im universitären Alltag Unverständnis und
Ablehnung hervorruft, wird daher erst über einen
tiefenpsychologischen Ansatz einigermaßen verstehbar und in professionellen Kontexten zugänglich. Der
Verfasser erwartet durch den Einbezug psychoanalytischer Erklärungsansätze einen erheblichen Mehrwert
in der Praxis des Konfliktmanagements.
E. Schlussbemerkungen
Es konnte nur eine erste orientierende Grundlegung
sein. Es bedarf mehr als die schlichte Übertragung
gängiger Formate der Konfliktbearbeitung, um ein
„kluges“ universitäres Konfliktmanagementsystem
zu entwickeln.
Nach Luhmann ist ein Formalsystem von Regeln im
Umgang miteinander aus guten Gründen notwendig.
Auch das Konfliktmanagement einer Organisation
kann nicht allein mikropolitischen Einflüssen überlassen bleiben; die Organisation würde nach Durkheim
in Anarchie versinken13. Als „organized anarchies“14
gilt dies umso mehr für Universitäten.
Luhmann ist es, der aber auch darauf hinweist, dass
nicht alles formal geregelt werden kann; ein Dienst
ausschließlich nach Vorschrift würde eine Organisation rasch zum Erliegen bringen. Über informale
Strukturen werden zwar formale Regeln situativ an13 Durkheim, Der Selbstmord, 2002; Faßauer/Schirmer, Moderne Leistungssteuerung und Anomie. Eine konzeptionelle und
indizienbasierte Analyse aktueller Entwicklungen in Organisationen. Soziale Welt 57, 2007, S. 351-371.
14 Cohen/March/Olsen, A garbage can model of organizational
choice, Administrative Science Quarterly 17, 1972, S. 1-25.
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gepasst oder auch unterlaufen; über diese sogenannte „brauchbare Illegalität“15 aber erlangt die Organisation auch die zu einem effizienten Funktionieren
notwendige Flexibilität im Agieren. Somit erweisen
sich beide - formale und informale Strukturen – als
notwendig für die Funktionsfähigkeit einer Organisation. Erst in der Dualität entfalten sich die Wirkungen
beider16.
Nach allem erfordert es wohl einen behutsamen Umgang mit den bestehenden Strukturen. Bestehende
informale Strukturen der Konfliktregelung sind nicht
bloß durch formale Strukturen zu ersetzen, sondern
aus ihnen heraus zu entwickeln – ganz im Sinne des
von Hayekschen Paradigmas vom Wachsen-stattBauen. Dies gilt allgemein so, in besonderer Weise
aber für Universitäten. Die drei dargestellten Propositionen dürften hierbei hilfreich sein.

15 Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation,
1964, S. 304 ff.
16 Volpe/Chandler, Resolving and managing conflicts in academic
communities: the emerging role of the “pracademic”, Negotiation Journal 17, 2001, S. 245-255.
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Neuerscheinung
Christine Susanne Rabe, Martin Wode:

Mediation - Grundlagen,
Methoden, rechtlicher
Rahmen
Springer Verlag, Berlin Heidelberg, 2014, 248 Seiten,
eBook 29,99 €, ISBN: 978-3-642-38130-0 (Online), 9783-642-38129-4 (Print)

D

ie Neuerscheinung gesellt sich zu den zahlreichen
Publikationen, die sich mit dem Basiswissen über
Mediation beschäftigen und geht doch einen Schritt
darüber hinaus. Die Autoren Christine Susanne Rabe
und Martin Wode stellen das Mediationsverfahren
ausführlich vor und widmen insbesondere der Anwendung von Kommunikations- und Gesprächstechniken ihre besondere Aufmerksamkeit.
Freidmann und Himmelstein
Der Einstieg interessiert sofort, denn das Geleitwort
verfassten Gary Friedman und Jack Himmelstein
(Center for Understanding in Conflict - New York und
Kalifornien) bedeutende Vorkämpfer der Mediation in
Deutschland. Die beiden Amerikaner hielten Anfang
der 1990er Jahre ihre ersten Lehrveranstaltungen
und konnten seither an wichtigen Mediationsprojekten mitwirken. In dem vorliegenden Buch führen
sie die Etablierung der Gerichtsnahen Mediation in
Niedersachsen ebenso an wie das Eidos Projekt Mediation und das Heidelberger Institut für Mediation.
Das Autorenduo
Auch die beiden Autoren Christine Rabe und Martin
Wode konnten mit Friedman und Himmelstein zusammenarbeiten und an deren profunden Wissen
teilhaben.
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Dr. Christine Susanne Rabe studierte und promovierte an der rechtwissenschaftlichen Fakultät der
Leibniz Universität in Hannover, mit der Zusatzqualifikation Mediation. Sie arbeitet als Fachanwältin für
Familienrecht und Mediatorin. Martin Wode studierte
ebenfalls Jura und dazu Wirtschaftswissenschaften.
Der Rechtsanwalt ist seit 2008 als Mediator tätig.
Beide haben sich der Mediation verschrieben, worauf
sich auch die Motivation begründet, das 248seitige
Buch zu verfassen.
Grundlagen für „Neulinge“
In sechs Kapiteln stellt das Autorenduo die Mediation und ihr strukturiertes Verfahren vor. In Kapitel 1
werden Begrifflichkeiten, wie die Co-Mediation, Mediationsklausel oder Shuttle-Mediation, erläutert und
Phasenmodelle der Mediation, wie 5-Phasen-Modell
und das U-Modell bzw. der U-Prozess, behandelt. Für
angehende Mediatorinnen und Mediatoren sind diese
Erläuterungen interessant, ebenso wie das zweite
Kapitel, das auf 15 Seiten die Grundprinzipien der Mediation (Allparteilichkeit des Mediators, Vertraulichkeit, Freiwilligkeit, Ergebnisoffenheit usw.) ausführlich
darstellt. Gibt das Mediationsgesetz hierzu Vorgaben,
werden diese in die Ausführungen einbezogen.
So sehr „Neulinge“ in die Materie einsteigen mögen,
erfahrene Mediatorinnen und Mediatoren werden
sich rasch durch die ersten beiden Kapitel hindurchblättern, da ihnen allzu Bekanntes begegnet, um
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schließlich bei den Grundlagen der Konflikttheorie
in Kapitel 3 innezuhalten. Interessant sind hier die
Besonderheiten von Konflikten in Gruppen. Am Beispiel einer Schulklasse werden verschiedene Konfliktarten in Gruppen praxisnah dargestellt. Bei den
Besonderheiten in Gruppen geht es vor allem um die
Verstärkungsmechanismen und allgemeinen gruppendynamischen Phänomene. Darüber hinaus werden Ratschläge zur Moderation und Optimierung der
Gruppenleistung gegeben.
Kommunikationstechniken und Visualisierung
Das nächste Kapitel bildet einen der Schwerpunkte
des Buches. Im Mittelpunkt stehen die Kommunikations- und Gesprächstechniken, die den Konfliktparteien helfen, den Blick über ihre bisherige Position
hinweg zu öffnen. Kapitel 4 erörtert die Basistechniken der Mediation: Anhand von vielen Beispielen
gehen die Autoren auf das Spiegeln, aktive Zuhören,
offene Fragen und geschlossene Fragen aber auch
auf die „Gewaltfreie Kommunikation“ nach Marshall
B. Rosenberg ein.
Wichtig sind dabei ebenfalls Moderationstechniken
und die Möglichkeiten der Visualisierung des Mediationsprozesses, die eine ganz praktische Hilfestellung leisten.
Mediationsverfahren bis in das letzte Detail
In Kapitel 5 wird wieder sehr Grundsätzliches, und
zwar das strukturierte Mediationsverfahren erläutert.
Die Detaildarstellungen beginnen bei der Vorbereitung der Mediationssitzung und der Begrüßung der
Parteien und reichen bis zur Abschlussvereinbarung
und ihrer Außendarstellung. Jede Phase des Mediationsverfahrens wird differenziert dargestellt und auf
die Schwerpunkte intensiv eingegangen. Hilfreich
sind Checklisten, zum Beispiel eine Checkliste für
die Konfliktanalyse im Aufklärungsgespräch. Generell
finden die bereits beschriebenen Gesprächstechniken
und Visualisierungsmöglichkeiten ihre Einordnung
in den großen Rahmen des Mediationsverfahrens.
Übersichten, Praxisbeispiele und Formulierungshilfen
erleichtern die Umsetzung.

noch bleiben diese wichtigen Instrumente zur Qualitätssicherung in der Mediation und zur Selbstreflexion
des Mediators zumindest nicht unerwähnt.
Praktische Hilfestellungen
Generell schieben Christine Rabe und Martin Wode
nach jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung der
wesentlichen Aussagen ein und ermöglichen weiterführende Informationen durch ein kapitelbezogenes
Literatur- und Rechtsquellenverzeichnis. Das erhöht
die Verständlichkeit der Materie. Zudem liefern sie
viele Praxisbeispiele, bieten Formulierungshilfen,
Checklisten oder Musterdarstellungen, beispielsweise zu möglichen Vertragsentwürfen.
Fazit
Die Zielgruppe des Buches „Mediation - Grundlagen,
Methoden, rechtlicher Rahmen“ sind Mediationsinteressierte und vor allem auch Juristen, die gerade
den beruflichen Einstieg gefunden haben bzw. die
Mediation in ihre berufliche Praxis in Zukunft einbinden möchten.
Für diese „Newcomer“ sind die Grundlagen und
Praktiken wertvoll, sehr umfänglich beschrieben und
im Berufsalltag hilfreich, um über den mediativen Ansatz Streitigkeiten ganzheitlich und in gegenseitigem
Respekt beizulegen.
Irene Seidel, Fachjournalistin, Breckerfeld

Im letzten Kapitel geht es um die Reflektion in der
Mediation. Supervision und Intervision als Feedbackinstrumente werden aber nur kurz angeschnitten.
Eine ausführliche Darstellung erschien den Autoren,
deren Anliegen es ist, in dem Buch die wesentlichen
Grundlagen zu vermitteln, als zu weitreichend. Den-
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Pörksen, Bernhard / Schulz von Thun, Friedemann::

Kommunikation als
Lebenskunst
Philosophie und Praxis des Miteinander-Redens, 2014
217 Seiten, Carl-Auer-Verlag, ISBN 978-3-8497-0049-2

W

ie bereits der britische Historiker Cyril Northcote Parkinson treffend gemeint hat, erfordert
Kommunikation mehr Vorstellungskraft, als sich viele
Leute vorstellen oder in Wirklichkeit haben. Dem
komplexen Thema Kommunikation widmen sich in
dem Buch „Kommunikation als Lebenskunst“ der
Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen
und der Hamburger Psychologe Friedemann Schulz
von Thun.
Kommunikation spielt sowohl für den Mediator selbst
als auch für die Medianden untereinander eine gewichtige Rolle. Konflikte eskalieren häufig gerade
deshalb, weil die Parteien keine gemeinsame Kommunikationsebene finden. Die Auseinandersetzung
mit dem Thema Kommunikation und mit dem vorliegenden Buch wird für jede Mediatorin und jeden
Mediator daher einen Gewinn darstellen.
Aussagen in dialogischer Form
Das Buch ist als Dialog zwischen den beiden Autoren
aufgebaut. Pörksen tritt als eloquenter Fragensteller
mit teils pointierten Statements und profundem Wissen auf, Schulz von Thun als Antwortgeber. Diese dialogische Form ist eher ungewöhnlich und für meinen
Geschmack mitunter auch anstrengend. Im Ergebnis
büßt dies jedoch nichts am Informationsgehalt ein.
Pörksen kann mit seiner Bewunderung für den bekannten Kommunikationspsychologen Schulz von
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Thun nicht hinter dem Berg halten. Nach einer ausführlichen Würdigung seiner Leistungen im Vorwort
sowie der Erläuterung der Entstehungsgeschichte
dieses Buches wirken die späteren Würdigungen
zuweilen etwas aufgesetzt.
Maximen der Verständlichkeit
Inhaltlich ist das Buch in drei große Teile untergliedert: Der erste Teil wendet sich den großen Fragen zu
und handelt das Kommunikationsquadrat und einzelne Bestandteile ab, wie etwa die Beziehungsdynamik
oder die Maximen der Verständlichkeit. Die Autoren
plädieren für eine einfache, verständliche Sprache,
die Schulz von Thun wiederum mit ebenso einfachen
und verständlichen Beispielen aus dem Lebensalltag
geschickt verdeutlichen kann. Ein Arbeitsbuch für
die konkrete Umsetzung einer vereinfachten und
verständlichen Sprache kann und will dieses Werk
jedoch nicht sein. Hierfür wäre es sicherlich hilfreich,
sich die entsprechenden Anleitungen in speziellen
Fachbüchern, wie des Sprachkritikers Wolf Schneider
oder des Journalisten und Juristen Michael Schmuck
(„Klares Deutsch für Juristen“), zu holen.
Kommunikationspsychologie
Der zweite Teil wird mit „Die konkreten Fragen“
umschrieben und geht wiederum in drei Unterabschnitten auf die Kommunikationspsychologie für
Führungskräfte, die Kommunikationspsychologie für
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Pädagogen und die Kommunikationspsychologie und
Realitätskonstruktion in der interkulturellen Kommunikation ein. Es wird in diesen Kapiteln erläutert, wie
sich die im vorherigen Abschnitt aufgezeigten Modelle und Perspektiven in der Praxis bewähren.
Je nach Arbeitsschwerpunkt innerhalb der Mediation
kann der Leser in den verschiedenen Kapiteln für sich
selbst den Nutzen ziehen, zum Beispiel bei der interkulturellen Kommunikation für die interkulturelle Mediation. Kommunikationspsychologie für Führungskräfte dürfte im Bereich der Wirtschaftsmediation,
insbesondere der innerbetrieblichen Mediation, einen
hohen Nutzwert bieten. So wird beispielsweise der
dreifache Druck, der auf einer Führungskraft üblicherweise lastet, anschaulich geschildert und mit dem
Hinweis von Schulz von Thun auf die Notwendigkeit
des Metabewusstseins, unvermeidlich immer etwas
schuldig zu bleiben, auch hilfreich beantwortet.

nikation auseinandersetzen möchte. Es bietet sowohl
für Leser mit geringen Vorkenntnissen als für Leser,
die sich bereits ausführlich mit der Materie befasst
haben, Anregungen sowohl für das eigene Auftreten
als auch das Verständnis für die Verhaltensweisen
anderer. Es ist gerade kein gewöhnliches Lehr- oder
Methodenbuch und unterscheidet sich damit von
den meisten der anderen Bücher zum Thema Kommunikation.
Florian Wörtz, Rechtsanwalt und Mediator, Stuttgart

Stimmigkeit in Kommunikation und Leben
Im dritten Teil werden die laut den Autoren letzten
Fragen gestellt. Es behandelt sowohl das Thema
Glück und Tod als auch die Suche nach der Stimmigkeit in Kommunikation und Leben als Nachwort von
Friedemann Schulz von Thun. Dieses Kapitel hat mich
persönlich am meisten zum Nachdenken gebracht,
behandelt es doch die existentiellen Fragen um Leben und Tod. Es stellt eine Verbindung zwischen Lebenskunst und Lebensführung her. Pörksen spricht
vom inneren Liberalismus der Kommunikationspsychologie, indem die richtigen Fragen den Rahmen
setzen, aber nicht schon selbst das fertige Bild sind.
Im Buch werden durch zahlreiche Zwischenüberschriften die Verständlichkeit und auch das gezielte
Nachschlagen zu einem bestimmten Themenkomplex erleichtert. Auch die zahlreichen Schaubilder
sind sehr hilfreich für das Leseverständnis. Im Text
selbst finden sich zwar keine Literaturverweise, aber
am Ende des Buches kann sich der Leser auf knapp
fünf Seiten mit ausgewählten Literaturhinweisen bei
Interesse noch eingehender mit der Thematik auseinandersetzen.
Fazit
Ein insgesamt gelungenes Werk, gerade aufgrund
seiner ungewöhnlichen dialogischen Form ist es eine
interessante Ergänzung für jeden Mediator oder angehenden Mediator, der sich mit dem Thema Kommu-
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Adrian Schweizer

Mediation – ein rechtsfreier Raum?
Im Rahmen des 65. Deutschen Anwaltstags 2014 in
Stuttgart hielt Adrian Schweizer (CH-Gockhausen)
den Vortrag „Mediation – ein rechtsfreier Raum?“,
der nachstehend in gekürzter Fassung wiedergegeben wird. Der Schweizer Rechtsanwalt beantwortet
die Frage, ob es Konfliktlösung abseits von Gesetz
und Rechtsprechung gibt, in seinen Rollen als Mediator und interdisziplinärer Wissenschaftler.
1. Die Antwort der Mediation

K

atharina Gräfin von Schlieffen teilt in dem „Handbuch Mediation“ die Mediation in zwei Felder ein:
einerseits in das Feld der juristischen Mediation oder
rechtsnahen Mediation und andererseits in das Feld
der nicht-juristischen oder rechts-fernen Mediation.
Es geht im ersten Fall um die Mediation von Parteien,
die ihre Forderungen in juristische Ansprüche kleiden
und diese somit vor Gericht einklagen können. Diese
Mediation wird als ADR (Alternative Dispute Resolution) bezeichnet. Beispielhaft können folgende Fälle
genannt werden: Ein Ehepaar will sich scheiden lassen und wählt die Mediation anstatt eines Gerichtsverfahren als Konfliktlösungsverfahren. Zwei Nachbarn
beauftragen einen Mediator, sie in ihrem Streit um
einen Parkplatz zu unterstützen. Zwei Firmen streiten
sich um Leistungsstörungen und gehen zum Mediator anstatt zum Richter.
ADR ist auch die Art der Mediation, an welche die
Verfasser des Deutschen Mediationsgesetzes oder
der Art. 213 -218 der neuen Schweizerischen ZPO
gedacht haben: Eine Konfliktlösung alternativ zum
Zivilprozess. Die ADR ist es auch, welche die heutige
Mediationsbewegung in den 70er Jahren hervorgebracht hat und an welche die meisten denken, wenn
sie als Anwälte von Mediation reden.
Nun gibt es aber seit Jahren und vermutlich schon
lange, bevor man in Juristenkreisen überhaupt über
Mediation nachzudenken begonnen hat, ein anderes
Feld und zwar die nicht-juristische oder rechts-ferne
Mediation. Es ist die Konfliktlösung, welche Consultants oder Coaches als neutrale, unbeteiligte Dritte
in Unternehmen betreiben, wenn zum Beispiel ein
Team von fünf Marketingfachleuten keine konsensfähige Marketingstrategie findet. Oder es ist der Streit
zwischen dem Vater, der das Unternehmen gegründet hat, und seinen Söhnen, die es nun führen – ein
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Streit über die Tatsache, dass der Vater seit dem Tod
seiner Frau nicht mehr viel mit seinem Leben anzufangen weiß, außer seinen Söhnen permanent in der
Geschäftsführung hineinzureden.
Was zeichnet diese Konflikte aus? Erstens, dass es
hier nicht um rechtliche Ansprüche, sondern um
Befindlichkeiten geht und dass vielfach nicht zwei,
sondern mehrere Parteien daran beteiligt sind, d.h.,
dass solche Konflikte von einem Gericht weder angenommen noch gelöst werden können.
Das wollten vor einigen Jahren vier Jungunternehmer
und Gründer eines „Startups“, die ich betreute, nicht
so ganz glauben. Sie haben dann ihren Konflikt, der
daraus bestand, dass sie sich nicht darüber einigen
konnten, welchem von drei Investoren sie sich nun
anschließen sollten, in einer öffentlichen Sprechstunde einem Richter in der Schweiz vorgetragen. Als
Begründung führten sie an, der Richter sei schließlich
der staatliche Konfliktlösungsbeauftragte, den sie mit
ihren Steuern bezahlen würden.
Der Richter hörte sich den Fall an und meinte dann,
dass er dafür nicht zuständig sei, da es keinen rechtlichen Anspruch auf die Wahl des optimalen Investors
gebe und die staatliche Gerichte nur Zwei-Parteien
Konflikte, d.h. Konflikte, wo es einen Kläger und einen
Beklagten gebe, annehmen könnten. Und dies sei
hier nicht der Fall. Einer der Gründer meinte darauf:
„Nur vom Staat genau definierte Konflikte können
auch vom Staat gelöst werden und andere interessieren ihn nicht?“ Der Richter konnte dieser Behauptung
nicht widersprechen.
Was lernen wir daraus für unsere eingangs gestellte
Frage: „Mediation – ein rechtsfreier Raum?“ Ganz
einfach, es gibt Konfliktlösungsverfahren, die sich
außerhalb von Gesetz und Rechtsprechung bewegen. Der Grund liegt darin, dass es sich dabei um
Konflikte handelt, für deren Forderungen der Parteien
keine Rechtsansprüche bestehen. Es sind dies nach
meiner Praxis vor allem Konflikte in Unternehmen,
die schließlich mit Maßnahmen, die als Teamentwicklung, Team-Coaching oder Consulting bekannt sind,
gelöst werden. In den seltensten Fällen wurde oder
wird hier von Mediation gesprochen, obwohl es ein
Konfliktlösungsversuch mit Hilfe eines neutralen und
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unbeteiligten Dritten ist. Das ist das Umfeld, in welchem ich mich als Mediator seit 25 Jahren bewege.
2. Die Antwort der Wissenschaft
Die Betrachtung der aufgeworfenen Frage „Mediation – ein rechtsfreier Raum?“ als Forscher und
Wissenschaftler hat mich schon als Student an der
Universität Bern interessiert. Meine Frage war damals: Welche Gesellschaftsformen in der Evolution
des menschlichen Bewusstseins entwickeln welche Konfliktlösungsformen? Ich las Michel Foucaults
„Überwachen und Strafen“, Bronisław Malinowskis
„Crime and Custom in Savage Society“ und Leopold
Pospisils „Anthropology of Law“ und wollte anschließend von meinen Professoren wissen, was sie selbst
davon wüssten. Die meisten schauten mich sehr ungläubig an und schüttelten den Kopf. Einer meinte
sogar: „Lassen Sie den Unsinn und lernen Sie das
geltende Recht!“
Diese Auffassung hat sich heute zum Glück, wie ich
meine, etwas gelockert und man kann sich heute
durchaus mit Rechtsanthropologie beschäftigen, allerdings nicht bei den Juristen, sondern Ethnologen,
wie Heinzpeter Znoj vom Institut für Sozialanthropologie in Bern.
2.1. Entwicklungspsychologische Ansätze
Da ich in den 80er Jahren keine Antworten auf meine Fragen erhalten habe, habe ich mich anderweitig
bei den Ethnologen, den Psychologen oder auch den
Kognitionsforschern umgesehen. Als besonders hilfreich für den Bereich der Mediation hat sich dabei die
Beschäftigung mit den Entwicklungspsychologen
oder Bewusstseinsforschern erwiesen. Was ich als
Resultat meiner Studien entdecken konnte, habe ich
vor allem in den Werken folgender Wissenschaftler
und Professoren gefunden: Don Beck (Princeton),
Christopher Cowan (Union College), Jean Gebser
(Bern), Clare Graves (Union College), Robert Kegan
(Harvard), Jane Loevinger (Washington), Jean Piaget
(Paris) und Ken Wilber (Boulder).

Christopher Cowan haben die Theorie des vor Vollendung seines Werkes verstorbenen Professors an der
amerikanischen Elite-Universität Union College (210
Professoren, 2200 Studenten!) in Schenectady, N.Y.,
weiterentwickelt und sie 1995 unter dem Namen
„Spiral Dynamics“ veröffentlicht. Don Beck war der
Designer des Friedensprozesses in Südafrika in den
90er Jahren unter Nelson Mandela und Frederik de
Klerk. Für mich ist diese Betrachtungsweise einer
der wichtigsten für die Mediation geworden. Viele
Probleme, die sich anderweitig nicht lösen lassen,
kann ich, seit ich diese Herangehensweisen kennengelernt habe, recht einfach einer Lösung zuführen.
Was sagen aber nun Graves und seine Vorgänger
und Nachfolger im Einzelnen?
Die Forscher gehen davon aus, dass die Entwicklung
der menschlichen Gesellschaft und die psychische
Weiterentwicklung der Menschen nicht willkürlich
sondern nach bestimmten Regeln stattfinden, die
universelle Gültigkeit haben. Jede Entwicklungsstufe
hat einen Namen (der variieren kann) und eine Farbe,
nach denen sie in Fachpublikationen hauptsächlich
unterschieden werden. Man erkennt heute grob folgende Stufen:
2.3. Die Ebenen des Bewusstseins
1. Archaische Stufe (beige)1
Das ist die erste Stufe. Der Mensch lebt in der Schar.
Diese ist sehr schön dargestellt im Film „Am Anfang
war das Feuer“ von Jean-Jaques Annaud. Der Fokus
auf dieser Stufe ist allein auf Überleben oder Sterben
gerichtet. In der Entwicklung des Menschen ist dies
die Zeit als Baby oder kurz vor dem Tod. Erwachsene Menschen regredieren auf diese Stufe zum Beispiel in Schockzuständen oder man findet es auch
bei psychotischen Stadtstreichern. Um 0,1 Prozent
der erwachsenen Bevölkerung leben permanent auf
der archaischen Stufe.2
1

Die Bezeichnung der verschieden Stufen ist nicht einheitlich:
Graves nannte sie A-N, B-O, C-P,D-Q,E-P,F-S, G-T, H-U. Beck
und Cowan gaben ihnen Farben: beige, purpur, rot, blau, orange, grün, gelb, türkis. Beck nennt sie heute SurvivalSense,
KinSpirits, PowerGods, TruthForce, StriveDrive, HumanBond,
FlexFlow, WholeView. Bär/Krumm/Wiehle nennen die Menschen der Ebenen Existierende, Stammesmenschen, Einzelkämpfer, Loyale, Erfolgssucher, Teammenschen, Möglichkeitensucher und Globalisten. Aus Verständlichkeitsgründen
verwende ich seit Jahren die Farb-Bezeichnung von Beck/
Cowan und die Begriffe archaisch, tribal, feudal, bürokratisch,
meritokratisch, egalistisch, integral und holistisch.

2

Ken Wilber: Integrale Psychologie. Freiamt, 2001: S. 66 / ders.:
Ganzheitlich Handeln: Eine Integrale Vision für Wirtschaft,
Politik, Wissenschaft und Spiritualität. Freiamt, 2001: S. 21.

2.2. Clare Graves ECLET-Theorie
Der Kern der Betrachtung bildet „The Emergent Cyclical Levels of Existence Theory“ von Clare Graves,
wobei er eine Integration der Biologie, der Psychologie, der Soziologie und der Systemtheorie versucht.
In Grundzügen hat er diese in dem Beitrag „Human
Nature Prepares for a Momentous Leap“ im „The
Futurist“, April 1974, veröffentlicht. Don Beck und
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3. Feudal (rot)

Organisationsstruktur einer archaischen Gesellschaft

2. Tribal (purpur)
Die Scharen schließen sich zu Stämmen zusammen,
so wie im erwähnten Film von Annaud die Feuersucher plötzlich auf Menschen treffen, die in einem
Stamm organisiert sind und völlig anders leben als
sie selbst. Der Fokus der Aufmerksamkeit liegt hier
auf Freund oder Feind (eigen oder fremd). Alles, was
nicht bekannt oder was nicht eigen ist, wird abgelehnt, da es voller Gefahren stecken könnte. Dies ist
die Zeit der Kindheit, wo wir uns nur in der Familie
oder im Dorfkreis sicher fühlen und außerhalb der
geschlossenen Stadttore der Feind wartet, zum Beispiel wenn der Löwe nicht zufällig schläft, wie die
„Tokens“ in den 50er Jahren gesungen haben: „The
Lion Sleeps Tonight“. Auf dieser Stufe organisieren
sich heute noch Bauernbetriebe, Rapper, Gamer,
Hipp Hopper, Fußballmannschaften oder Seilschaften in Unternehmen. Ein Patriarch regiert eventuell
mit Hilfe eines Ältestenrats. Bei ca. 4 Prozent der
Erwachsenen ist die Bewusstseinsentwicklung auf
dieser Stufe stehen geblieben.

Organisationsstruktur einer tribalen Gesellschaft
Graves führte seine Untersuchungen in den 50er und 60er
Jahren des letzten Jahrhunderts durch. Die Zahlen von Don
Beck und Christopher Cowan aus dem Jahre 1999 finden sich
unter http://de.spiritualwiki.org/Wiki/KenWilber. Don Beck hat
dem Autor eine PowerPointPräsentation mit den Werten von
2010 überlassen. Die Werte sind nicht stabil. Sie emergieren,
d.h., sie verändern sich, wie das globale Bewusstsein sich verschiebt und verändert. Im Moment arbeitet Beck mit der Universität Köln an einem neuen Messverfahren. Schweizer legt
die Werte von Beck/Cowan aus dem Jahre 1999 zugrunde.
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Einer der Stämme wird dann im Laufe der Zeit stärker
als die anderen und fängt an, diese zu beherrschen,
wie etwa die Habsburger oder die Hohenzollern. Die
Zeit der Feudalreiche beginnt. Der Fokus auf dieser
Ebene liegt auf stark und Täter sein im Gegensatz
zu schwach und Opfer sein. Dies ist die Entwicklungsphase der Jugend. Die Mafia oder Jugendbanden sind so organisiert. Wie ein Schachspiel: König,
Schwer-/Leichtfiguren und Bauern. Einer ist der Boss,
dann kommt die Führungsschicht und der Rest ist
Fußvolk. Viele kleinere bis mittlere Unternehmen haben diese Struktur. Ca. 15 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung leben in diesem Bewusstseinsstadium.

Organisationsstruktur einer feudalen Gesellschaft
Ende des 1. Teils „Mediation - ein rechtsfreier Raum?“
mit Fortsetzung in MEDIATOR 03-2015

Adrian Schweizer (CHGockhausen) studierte
und praktiziert(e) als Offizier die Konfliktlösung
mit Macht, als Rechtsanwalt mit Recht und als
Mediator und Executive
Coach mit Interessenausgleich. Mit Reiner
Ponschab hat er verschiedene Bücher zur Mediation und zur kooperativen Konfliktlösung geschrieben und arbeitet heute als Executive Coach und
Wirtschaftsmediator in Europa und Übersee. Er
lehrt Mediation, Kommunikation und Coaching an
den Universitäten Hagen und Karlsruhe sowie an
der Hochschule Luzern.
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Termine und Veranstaltungen
Deutscher Anwaltstag 2015
11.06. – 13.06.2015, Hamburg
Der 66. Deutsche Anwaltstag wird unter dem Motto „Streitkultur im Wandel – weniger Recht?“ stattfinden. Die Teilnehmer erwarten eine Vielzahl von
Fortbildungsveranstaltungen in den FAO-relevanten
Rechtsgebieten, informative Querschnittsveranstaltungen und rechtspolitische Diskussionen. Die
Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein lädt zu folgenden Veranstaltungen ein:
Konfliktlösung 4.0 – Streitkultur 2030 und Lösung
komplexer Streitigkeiten im Agrarbereich. Darüber
hinaus beteiligt sich die ARGE Mediation an den Programmpunkten „Online-Mediation“ und „25 Jahre in
Deutschland – ein Beitrag für Gerechtigkeit“.
Am Vortag des Anwaltstages, 10. Juni 2015, wird
es für Berufseinsteiger, Referendare und Studenten
wieder einen „DAT für Einsteiger“ geben.
Veranstaltungsort ist das CCH – Congress Center
Hamburg (Tiergartenstraße 2, 20355 Hamburg).
Kontakt: Arbeitsgemeinschaft Mediation im
Deutschen Anwaltverein, RA Max Gröning,
Littenstraße 11, 10179 Berlin, Tel. 030 726152 128,
Fax: 030 726152 195, groening@anwaltverein.de,
http://mediation.anwaltverein.de.

Achtsamkeit in der Konfliktklärung
25.06. – 27.06.2015, Freiburg im Breisgau
In jeder Ausbildung, ob zum Mediator, Coach oder
Trainer, wird die hohe Bedeutung der inneren Haltung
des Beraters betont. Der Erfolg unserer Arbeit hängt
auch davon ab, in wieweit wir diese Haltung leben –
gegenüber den Kunden und gegenüber uns selbst.
Der Nutzen der jahrtausendealten Praxis der Achtsamkeit, gerade in emotional fordernden Berufen,
ist vielfach belegt: Achtsamkeit ermöglicht echten
zwischenmenschlichen Kontakt und verbindet uns
mit unseren Ressourcen und Potentialen. Wir werden innerlich freier und gelassener im Umgang mit
„Störungen“. Insgesamt drei intensive „Vertiefungstage“ bieten Raum für das, was im beruflichen Alltag
oft untergeht. Alle Methoden werden selbst erprobt
und können anschließend in die berufliche Praxis integriert werden. Leitung: Dr. Corina Bastian und Dr.
Margret Ammann.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14,
79117 Freiburg, Tel. 0761 202 2200,
Fax: 0761 202 4121, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
klaerungshilfe-fuer-mediatoren.html.
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Settings in der Mediation
03.07. – 04.07.2015, Heidelberg
Konkrete Settings kreieren, je nach individueller Konfliktsituation und Persönlichkeit der beteiligten Medianten und Mediatoren. Leitung: Frank Glowitz.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation,
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg,
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693,
info@mediation-heidelberg.de,
www.mediation-heidelberg.de.

Ausbildung Wirtschaftsmediator/in
16.07.2015 – 05.03.2016, Stuttgart
Ausbildung zum Wirtschaftsmediator/in im Steinbeis
Beratungszentrum am „Institute of Management and
Technology gGmbH“ (Filderhauptstraße 142, 70599
Stuttgart). Modul 1: Grundlagen der Mediation, Modul 2: Rolle und Haltung, Konfliktkompetenz, Modul
3: Fragen statt Ratschläge geben – Kommunikation
in der Mediation, Modul 4: Kurzzeitmediation, Modul
5: Mediation im innerbetrieblichen Bereich, Modul 6:
Praxis und Marketing, Online-Mediation, telefonische
Mediation; Trainer Dr. Gernot Barth und Bernhard
Böhm.
Kontakt: Steinbeis-Beratungszentren GmbH,
Steinbeis-Beratungszentrum Wirtschaftsmediation,
Hohe Straße 11, 04107 Leipzig,
Fax: 0341 2254 1351,
info@steinbeis-ausbildung.com.

Graphische Visualisierung
18.07. – 19.07.2015, Freiburg im Breisgau
Der Grundkurs ist der Visualisierung von Informationen in Bildern und Übersichten gewidmet. Es handelt sich um eine Art optische Rhetorik. Kreativität
und Lernvermögen werden so gezielt gesteigert. Vor
dem Hintergrund der neuesten Ergebnisse aus der
Hirnforschung sind gerade einfache Bilder zum Transport von Informationen geeignet. Praktisch erleben
wir diesen Grundsatz im täglichen Leben, etwa mit
Blick auf Verkehrszeichen oder Werbeschriftzügen.
Das Seminar vermittelt erste Kenntnisse im grafischen Aufarbeiten von Informationen und Konfliktverhalten, um den Prozess in der Mediation bzw. im
Konfliktcoaching effektiver gestalten zu können. Das
15-stündige Training erlaubt es, das Gelernte sofort
umzusetzen, und eröffnet für die zukünftige Arbeit
neue Möglichkeiten der Visualisierung. Zeichnerisches Talent ist ausdrücklich nicht erforderlich, aber
der Mut zum (Ver)Malen. Leitung: Stephan Ulrich.
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Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14,
79117 Freiburg, Tel. 0761 202 2200,
Fax: 0761 202 4121, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
klaerungshilfe-fuer-mediatoren.html.

Mediation von A bis Z
24.07. – 25.07.2015, Heidelberg
Sicherheit erlernter Techniken im Mediationsablauf
gewinnen, Entwurf eines verbindlichen Abschlussvertrages unter Leitung von Dagmar Lägler.
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation,
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg,
Tel. 06221 473406, Fax: 06221 472693,
info@mediation-heidelberg.de,
www.mediation-heidelberg.de.

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

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

Offenes Humor-Training
18.09. - 19.09.2015, Leipzig
Humor als Ressource im Arbeitsalltag - Eine klare,
offene und spontane Kommunikation fördert das gute
und stressfreie Miteinander im Berufsalltag genauso
wie im privaten Umfeld. Man ist tagtäglich gefordert,
situativ professionell zu agieren. Dabei kann eine gut
praktizierte humorvolle und flexible Kommunikation
der Schüssel zu einem konstruktiven Miteinander
im Team oder der Zugang zum Ohr des Kollegen,
Zuhörers oder Kunden sein.
Trotzdem wird er eher intuitiv und zufällig statt gezielt eingesetzt. Aber so etwas Komplexes wie den
Humor kann man genauer unter die Lupe nehmen!
Erleben Sie in einem unterhaltsamen und wissenschaftlich fundierten Workshop, wie Sie eine angenehme und sehr effektive Arbeitsatmosphäre durch
Humor erzeugen können. Hören Sie das Neueste
aus der Humorforschung und erleben Sie witzige
Perspektivwechsel. In diesem Training werden die
kreativen und wertschätzenden Seiten des Humors
genauer beleuchtet und negative Konsequenzen der
Vernachlässigung desselben beschrieben.
Kontakt: Deutsches Institut für Humor,
Eva Ullmann, Feuerbachstraße 26, 04105 Leipzig,
Tel. 0341 4811 848, Fax: 0341 5655 371,
info@humorinstitut.de, www.humorinstitut.de.
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Supervision für Mediatoren
21.09.2015, Lüneburg/ Hamburg
Supervision bietet den Raum, konkrete Fragen zu
eigenen Mediationsfällen zu reflektieren und neue
Handlungsperspektiven in Konfliktlagen zu entwickeln. Die Gruppensupervision für vier Teilnehmer
wird in Kooperation mit dem Hamburger Institut für
Mediation e. V. angeboten: 21.09.15: 14 bis 17 Uhr.
Tilman Metzger ist zertifizierter Ausbilder des Bundesverbandes Mediation (BM).
Kontakt: Tilman Metzger GmbH, Am Weiher 5,
21339 Lüneburg, Tel. 04132 9395283,
info@tilmanmetzger.de, www.tilmanmetzger.de.

Selbst-Annahme statt Selbst-Sabotage
25.09. – 26.09.2015, Freiburg im Breisgau
Ein Seminar zu „The Work“ nach Byron Katie: Die
Neurowissenschaften gehen davon aus, dass Menschen bis zu 80.000 Gedanken pro Tag haben, von
denen 80 Prozent eine ständige Wiederholung sind.
Täglich sind es die gleichen Geschichten: Dass wir
nicht genug Erfolg haben, nicht genug Zeit, was wir
hätten besser machen können usw. So lange wir
diese Gedanken für wahr halten, bringen sie Stress,
setzen unter Druck oder machen traurig oder wütend.
Wir können an der Ursache der Schwierigkeiten arbeiten und können die Gedanken überprüfen. Lösen
sich stressige Überzeugungen oder Glaubenssätze
auf, verschwinden auch die belastenden Gefühle.
Andererseits urteilen wir – ständig und automatisch
– über andere, obwohl wir wissen, dass es nicht
hilfreich ist. In dem Prozess „The Work“ nutzen wir
diese „Urteile“, anstatt sie zu unterdrücken. Byron
Katie entwickelte „The Work“ in den 80er Jahren,
ihre Bücher sind internationale Bestseller. Leitung:
Ina Rudolph.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14,
79117 Freiburg, Tel. 0761 202 2200,
Fax: 0761 202 4121, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
klaerungshilfe-fuer-mediatoren.html.

Supervision und Praxisreflexion
21.10.2015, München
Die Münchner Ausbildungsinstitute für Mediation
vernetzen sich im Rahmen der MediationsZentrale München e.V. und bieten monatlich eine Veranstaltung zur Praxisreflexion und Supervision an. Der
Ablauf richtet sich nach den eingebrachten Fällen.
Der Abend (17:00 bis 20:00 Uhr) wird von Dr. Gisela
Mähler und Dr. Hans-Georg Mähler geleitet. Weitere
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Supervisionstermine unter www.mediationszentralemuenchen.de.
Kontakt: Eidos Projekt Mediation, Südliche Auffahrtsallee 29, 80639 München,
Tel. 089 17-82069, Fax 089 17-63 21,
info@eidos-projekt-mediation.de,
www. eidos-projekt-mediation.de.

Professionelles Verhandeln
16.12. – 18.12.2015, Konstanz
Dr. Hansjörg Schwartz vermittelt in dem Seminar
einen integrativen Ansatz des Verhandelns. Dieser
ermöglicht es, die eigenen Interessen umzusetzen
sowie die Kooperationsbereitschaft der Verhandlungspartner zu erhöhen mit dem Ziel, wertschöpfende und nachhaltige Lösungen zu finden.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation,
Dr. Elke Müller, Marktstätte 15, 78462 Konstanz,
Tel. 07531 8194-30, Fax: 07531 8194-31,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Klärungshilfe für Mediatoren
17.12. – 18.12.2015, Freiburg im Breisgau
Die Vermittlungskunst in Konflikten hat eine lange Tradition mit vielen „Müttern und Vätern“. Der
Schweizer Psychologe Christoph Thomann hat in
Zusammenarbeit mit Friedemann Schulz von Thun
das Konzept der Klärungshilfe entwickelt, das viele
bekannte Kommunikationsmodelle integriert und insbesondere deren Anwendung in Konflikten aufzeigt.
Besonders dem aktiven Umgang mit unangenehmen
Gefühlen weist Thomann eine Schlüsselrolle zu.
Das Seminar stellt den Ansatz der Klärungshilfe mit
dem Schwerpunkt auf Zwei-Personen-Konflikten vor
und zeigt Parallelen und Unterschiede zu anderen
Mediationsrichtungen auf. Für den Umgang mit heftigen Gefühlen und Extremsituationen werden Interventionen vorgestellt und eingeübt, zum Beispiel das
Doppeln. Leitung: Christian Prior.
Kontakt: Zweisicht Akademie, Hirschenhofweg 14,
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022200,
Fax: 0761 2024121, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
klaerungshilfe-fuer-mediatoren.html.
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EBEM-Talk
Der EBEM Talk findet zweimal jährlich jeweils an
verschiedenen Orten in der Schweiz und Österreich
statt.

Tisch reserviert), Bahnhofstrasse 24, A-Dornbirn;
jeweils 18:30 bis 21:00 Uhr, Anmeldung erforderlich
unter info@ebem.eu.

Mit der Veranstaltung möchte der EBEM den Austausch zwischen Mediatorinnen und Mediatoren
fördern und ein Forum schaffen, in dem Ideen für
länder- und verbandsübergreifende Projekte entstehen können. Die Teilnahme ist kostenlos und für alle
Interessierten offen.

„Facetten eines Ganzen?“ Eine berufspolitische
Diskussion

Termine und Veranstaltungsorte:
15.9.2015, Auberg 9, CH-Basel, in den Räumlichkeiten von perspectiva und zak;
16.9.2015, Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, CH-Bern;
17.9.2015, wifi Dornbirn (in der „Wirtschaft“ ist ein

Dr. Katja Windisch, Mediatorin SDM-FSM und Soziologin, hat im Auftrag des EBEM eine explorative
Studie zu Stilen in der Mediationsarbeit durchgeführt.
Unter ihrer Leitung diskutieren Exponenten der Mediationsszene über die Ergebnisse. Der Termin ist am
26.10.2015 in Basel; Ort und Uhrzeit werden noch
bekannt gegeben.
Annette Beichl, EBEM-Geschäftsführerin

Nachrichten des Kooperationspartners DAV
Jahrestagung 2015
UND MITGLIEDERVERSAMMLUNG DER
ARBEITSGEMEINSCHAFT MEDIATION
06. UND 07. NOVEMBER 2015
STUTTGART
Thema:
Die Familie als Quelle des Konflikts
Freitag, 06. November 2015
11:30 – 12:15 Uhr Mittagessen / Imbiss
12:15 – 13:45 Uhr Mitgliederversammlung
14:00 – 14:10 Uhr Begrüßung: Rechtsanwalt Dr.
Thomas Lapp, Vorsitzender der
AG Mediation
14:00 – 15:45 Uhr Hauptthema – Die Familienmediation –
Eine Erfolgsgeschichte?
Referenten:
Praxiserfahrungen eines Familienmediators –
Stephan Schmidt-Jochum
Mediation bei der Übergabe von
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Familienunternehmen –
Adrian Schweizer
Zur Bedeutung der Supervision
in der Mediation im familiären
Kontext – Sabine Thomsen
Moderation:
Susann Barge-Marxen
15:45 – 16:15 Uhr Kaffeepause
16:15 – 17:15 Uhr Mediation heute – Entwicklungen und Aussichten eines
Erfolgsmodells
Podiumsdiskussion:
Rechtsanwältin Monika Groner,
Adrian Schweizer, Rechtsanwältin Ulrike Fischer, Rechtsanwalt
Frank Schmidt
Moderation: Rechtsanwalt
Marcus Hehn
17:00 – 17:30 Uhr Pause
17:30 – 18:30 Uhr Mediation – mal ganz anders –
(Arbeitstitel)
19:00 Uhr – open end
Abendveranstaltung.
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Samstag, 07. November 2015
09:00 – 09:15 Uhr Themenvorstellung zur
Aktuellen Stunde
		
Moderation: Rechtsanwalt
Holger Saubert, Matt Schütz
09:15 – 13:00 Uhr Parallel-Workshops,
jeweils 90 min:
		
Workshop 1: Visualisierung 3.0
		
Referent: Dr. Thomas Lapp
		
Moderation:
Michaela Schmidbauer
		
Workshop 2: Fragetechniken
		
Referentin:
Susann Barge-Marxen
		
Moderation:
Stephan Schmidt Jochum
		
evtl. Workshop 3:
Kreativtechniken
		
Moderation: Marcus Hehn
(dazwischen: 10:45 bis 11:00 Kaffeepause)
13:00 – 13:30 Uhr Mittagspause
13:30 – 15:30 Uhr Aktuelle Stunde
		
Moderation: Rechtsanwalt Holger Saubert, Matt Schütz.

Teilnahmebescheinigung über 10 Zeitstunden wird
erteilt!
Marcus Hehn

Internationale Mediation
Am 21. September 2015 führen die Arbeitsgemeinschaften Mediation und Internationaler Rechtsverkehr
eine gemeinsame Veranstaltung zu Themen der internationalen Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit
durch. In der nächsten MEDIATOR-Ausgabe wird das
Programm vorgestellt. Vormerken sollten sich alle an
internationaler Mediation Interessierten, die einen
Blick über den Tellerrand werfen und Erfahrungen für
die eigene Mediationspraxis oder die Lösung solcher
Konflikte machen möchten.
Holger Saubert

Nachrichten des Kooperationspartners DGM
DGM MediationsPakt Wirtschaft
– ein Schlüssel zu einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung –
Der MediationsPakt Wirtschaft ist eine Initiative der
DGM e.V., deutsche Unternehmen zusammenzuführen. Alle Parteien setzen auf konstruktive und
optimierte Kommunikation, sowie eine kooperative
Konfliktlösung innerhalb und zwischen den Unternehmen, einschließlich der Führungsebenen. Die Intention ist die Sicherung des wirtschaftlichen Erfolgs des
Unternehmens für die Zukunft und gleichzeitig wird
dadurch die Attraktivität als Arbeitgeber gefestigt.
Bis zu 90 Prozent aller Streitigkeiten basieren auf fehlender Kommunikation. Den Unternehmen entstehen
durch ungelöste Konflikte signifikant vermeidbare
Kosten im fünf- bis sechsstelligen Bereich. Durch erfolgreich gelöste Konflikte gewinnt das Unternehmen
produktive Zeit (zurück). Ein konstruktiver Umgang
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mit Konflikten öffnet und erweitert darüber hinaus
neue Perspektiven. Hierfür lässt sich Mediation sehr
erfolgreich einsetzen.
Leitbild und Entwicklung des Projekts
Die Bestrebung des DGM MediationsPakt Wirtschaft
ist es, die Mediation in der Unternehmenskultur und
damit in der Gesellschaft zu etablieren.
Bereits am 25. November 2013 hatte der Vorstand
der DGM die Idee zum MediationsPakt Wirtschaft
im Rahmen der Mitgliederversammlung vorgestellt.
Ab Mai 2014 nahm die Arbeitsgruppe der DGM ihre
Arbeit auf, da das Projekt von den Mitgliedern als
ein konstruktiver und zukunftsweisender Ansatz zur
Stärkung der Mediation und der DGM in der Gesell-
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schaft bewertet wurde. Am 29. Mai 2015 fand in
der IHK in Hagen die erste Impulsveranstaltung der
deutschen Gesellschaft für Mediation (DGM) mit
dem Titel:„DGM MediationsPakt Wirtschaft – ein
Schlüssel zu einer erfolgreichen Unternehmensentwicklung“ statt.
Was ist der DGM MediationsPakt Wirtschaft?
Der Pakt richtet sich vorrangig an Unternehmen, darüber hinaus an Organisationen und Einrichtungen.
Diese verpflichten sich, durch Unterzeichnung der
freiwilligen und kostenfreien Selbstbindungserklärung
(siehe www.dgm-web.de) interne und externe Konflikte zunächst auf dem Weg eines Mediationsverfahrens, entsprechend dem Mediationsgesetz, zu lösen.
Mit dem Beitritt zum MediationsPakt wird die Absicht
bekräftigt, dass die Mediation als bevorzugtes Lösungsverfahren genutzt wird und dieser Grundsatz in
eine Mediationsklausel in allen vertraglichen Vereinbarungen des Unternehmens, der Organisation bzw.
der Einrichtung aufgenommen wird.
Inhalte und Ziele der Auftaktveranstaltung
Die Auftaktveranstaltung beinhaltete, welche konkreten Möglichkeiten der Pakt bietet und welche Vorteile
Unternehmer aus ihm generieren können. Dargestellt
wurde das Ziel des Pakts: der systemische Wandel
grundlegender Rahmen- und Inhaltsbedingungen des
Konfliktmanagements, um den Paradigmenwechsel
herbeizuführen und künftige Konflikte ökonomisch,
lösungsorientiert sowie nutzbringend, nachhaltig und
kompetenzerweitert zu lösen. Die Unternehmer wurden eingeladen, durch die freiwillige und kostenfreie
Selbstbindungserklärung diesem Pakt beizutreten
und so ihre Bereitschaft zu diesem Wandel zu dokumentieren.

Ermutigen Sie Interessenten, dem MediationsPakt
Wirtschaft beizutreten, deren Namen im Anschluss
daran öffentlichkeitswirksam auf der DGM Homepage präsentiert werden.
Für weitere Auskünfte und Informationen zum DGM
MediationsPakt Wirtschaft steht Ihnen die Arbeitsgruppe der DGM gerne zur Verfügung, Ansprechpartner: Claudia Geldner, Geschäftsführerin der DGM,
und Dr. Carmen Poszich-Buscher, Arbeitsgruppe
“Paradigmenwechsel in der deutschen Wirtschaft“.
Ausblick
Das zweite Element der Arbeitsgruppe „Paradigmenwechsel in der deutschen Wirtschaft“, das in der
Fachgruppe der DGM „Mediationsbasierte Personalund Organisationsentwicklung“ (MPO) entwickelte
DGM-Prädikat, stellen wir in der nächsten Ausgabe
des MEDIATORs vor. Beide Elemente unterstützen
sich gegenseitig.
Gerne nehmen wir Rückfragen entgegen, wenn es
um den Ansatz des DGM-Prädikats und der Implementierung von mediationsbasierten Elementen zur
Lösung von Konflikten durch kompetenzerweiternde
Fortbildungsmaßnahmen in Unternehmen, Organisationen und Einrichtungen geht.
Dr. Carmen Poszich-Buscher
Claudia Lutschewitz

Die Arbeitsgemeinschaft der DGM hofft, mit der Auftaktveranstaltung viele Unternehmen, Organisationen
und Einrichtungen der Region Hagen/Dortmund für
den DGM MediationsPakt Wirtschaft, als Schlüssel
zu einer erfolgreichen Unternehmensführung, gewonnen zu haben.
Was nun?
Was können Sie als DGM-Mitglied nun beitragen, um
diesen Ansatz zu verbreiten, damit Mediation weiter
in unsere Unternehmen und Gesellschaft etabliert
wird und der Satz „Talk first – Erst zum Mediator“
in der Gesellschaft Einzug hält oder als erweiterte
Kompetenz im Unternehmen ihren Platz findet?
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Basisstandard durch
Qualitätsverbund Mediation
Basisstandard der 5 Mediationsverbände
Die Vorstände der fünf Mediationsverbände mit über
6.000 Mitgliedern – BAFM, BM, BMWA, DFfM,
DGM – halten es für dringend geboten, einen „Qualitätsverbund Mediation“ zu schaffen. Seine Aufgabe soll es sein, den Basisstandard der Mediation zu
etablieren. Dies dient der Qualitätssicherung und der
Markttransparenz. Ferner soll den Erfordernissen des
Verbraucherschutzes Rechnung getragen werden,
um das Vertrauen in die Mediation zu stärken.
Als Grundlage für den Basisstandard sollen die Elemente einbezogen werden, die sich bereits über die
letzten 20 Jahre bewährt haben. Das sind unter anderem: Ausbildungen im Umfang von mindestens 200
Zeitstunden durch qualifizierte Lehrende, davon ein
angemessener Anteil an Selbstreflexion und direkter
Praxisbezug durch „echte“ Mediationsfälle.
Auf dem Weg der weiteren Ausgestaltung der Profession Mediation halten es die Vorstände für zielführend, jetzt zu handeln. Damit möchten sie die Marktverantwortung der Mediationsverbände gemeinsam
wertebildend wahrnehmen.
Im nächsten Schritt gilt es, diesen Basisstandard zu
entwickeln. Das bedeutet nicht, die verbandseigenen
Standards außer Kraft zu setzen. Hierzu bitte ich Sie
um Ihre Anregungen. Ich werde Sie über alle Entwicklungen auf dem Laufenden halten. Das nächste
Treffen der verbandübergreifenden Arbeitsgruppe
findet am 9. November 2015 in Berlin statt.
Dr. Stefan Kracht, Vorsitzender

Neue Mitglieder der DGM
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Monate und ist zugleich Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft für Mediation e. V.. Sie
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Weiterbildende Studien Mediation
an der FernUniversität in Hagen
Rechtswissenschaftliche Fakultät
Lehrstuhl Gräfin von Schlieffen
58084 Hagen
Tel.: 02331 987-2878
mediation@fernuni-hagen.de
www.studium-mediation.de

EBEM
Europäischer Berufsverband für Ei-

Michael Dietermann, 57072 Siegen
Jörg Hillebrand, 84559 Kraiburg

genständige Mediation
Rebenstrasse 36, CH-9320 Arbon
administration@ebem.ch

Susanne Hourmouzis, 28195 Bremen
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