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Editorial

L

ieber Leserinnen und Leser!
„Conflict is a growth industry“ ist eine Aussage
von Roger Fisher, die der bekannte Buchautor und
Konfliktforscher einst mit Blick auf den Nahostkonflikt formulierte. In Anbetracht einer ganzen Serie
von Kriegen und weltweiter Flüchtlingsströme, die
mittlerweile auch Deutschland erreicht haben, bewahrheitet sich diese Einschätzung mehr denn je.
Viele fragen sich: Leben wir nur noch in einer unberechenbaren und sich beschleunigenden Welt von
Krisen und Konflikten und eines zunehmenden Klimas des „Schwarz-Weiß-Denkens“? Steht, wie es
Max Weber vermutlich in der Erwartung von Dantes
Inferno schon im Jahre 1895 düster formulierte, „für
den Traum von Frieden und Menschenglück über der
Pforte der unbekannten Zukunft der Menschheitsgeschichte: Lasciate ogni speranza“? Oder besteht eben
doch Hoffnung? Gibt es noch sinnstiftende Strategien, um Konflikte abzuwenden oder zu deeskalieren?
Gibt es Impulse, die den Menschen Alternativen und
neue Wege im Umgang miteinander aufzeigen können?
Meine Antwort lautet: Ja, die gibt es! Sie sind international, unkonventionell, interdisziplinär und von
vielfältiger Art.
Ich war 2014 Teilnehmer am „Program on Negotiation“ an der Harvard Law School in Cambridge/ USA,
wie Sie auch in der vorliegenden Auslandsausgabe
des MEDIATORs nachlesen können. Aus den aktuellen Projekten rund um dieses Programm möchte ich
kurz zwei bemerkenswerte Beispiele hervorheben:
die „Abraham Path Initiative“ im Nahen Osten und
das „Secretaries of State Project“, das Wendepunkte
der Diplomatie und die Verhandlungstaktiken ehemaliger US-Außenminister analysiert.
Die „Abraham Path Initiative“ hat es sich – unabhängig von jeder religiösen und politischen Strömung zur Aufgabe gemacht, den legendären Wanderpfad
des Urvaters Abraham (Ibrahim) mit neuem Leben
zu füllen und einen Pfad für „junge Brückenbauer“
zu schaffen. Der Grundgedanke besteht darin, Interessierte auf den Weg von der heutigen Türkei durch
Jordanien, Israel und die Palästinensischen Autonomiegebiete zu bringen und die Wanderer im Geiste
der universellen Werte von Gerechtigkeit, Respekt
und Gastfreundschaft zu vereinen.
Die geografische Überwindung der Grenzen geht konform mit der grenzüberschreitenden Bindungskraft
des Urvaters Abraham, der im Judentum, im Christentum und im Islam seine besondere Bedeutung
besitzt. Das gemeinsame Wandern schafft Raum
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für Kommunikation über regionale wie globale Themen und Konflikte und ermöglicht neue Impulse und
Denkanstöße.
So entwickelte die interdisziplinäre „Belfer Center
Iran Nuclear Working Group“ auf dem „Pfad“ ein
Rahmenwerk zu den Atomverhandlungen mit dem
Iran.
Bei der Konfliktlösung ist somit einerseits das persönliche Engagement von Einzelnen oder Gruppen
gefragt, wie Sie, liebe Leserinnen und Leser, in ihrer
Funktion als Mediatoren sehr gut wissen. Andererseits ist es aber vor allem auf internationaler Ebene
auch am Verhandlungsgeschick der Politiker und Diplomaten, die Weichen in eine bessere Zukunft zu
stellen.
Ein interessantes Vorhaben ist das „Secretaries of
State Project“, das zurzeit läuft. Gegenstand dieses
Projekts ist die Analyse der Verhandlungstaktiken
von ehemaligen US-Außenministerinnen und USAußenministern. Henry Kissinger, Madeleine Albright oder Hillary Clinton lassen sich zu wichtigen
Verhandlungen in ihrer Amtszeit befragen. Dabei geht
es vor allem darum, was letztlich überzeugte und
ausschlaggebend für Wendepunkte in der Diplomatie war, beispielsweise zur wirtschaftlichen Öffnung
Chinas oder zur Wiedervereinigung Deutschlands.
Auf den geplanten Dokumentarfilm, der das Projekt
begleitet, darf man gespannt sein!
Ein Best-Practice-Beispiel ist auch Singapur. Die Wirtschaftsmetropole feiert 2015 ihre 50jährige Unabhängigkeit. Iris Jensen lebt seit vier Jahren in dem
Stadtstaat, der sich auf dem besten Weg befindet,
ein asiatisches Zentrum für Mediation von internationalen Wirtschaftskonflikten zu werden. Die junge
Sozialpädagogin erzählt von ihren Erfahrungen in der
multikulturellen Metropole und ihren Ambitionen bezüglich des Fernstudiums Mediation.
Viele interessante Eindrücke beim Lesen wünscht
Marc-A. Nicolas Hermann,
MM, Jurist und Mediator,
Dreieich
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Titelthema Interview

Singapur: Leben in kultureller Vielfalt

Singapur genießt 2015 globale Aufmerksamkeit. Denn der südostasiatische Stadtstaat
feiert 50 Jahre Unabhängigkeit. Iris Jensen, die die Fachrichtung „Sozialpädagogik/Sozialarbeit“ in Hamburg studierte und mit dem Bachelor of Arts (B.A.) abschloss, lebt seit vier
Jahren inmitten dieser Metropole. Die kulturelle Vielfalt prägen vor allem Chinesen, Malayen und Inder. Nach dreijähriger Mitarbeit an einer internationalen Schule in Singapur
kam für Iris Jensen der Zeitpunkt, das Fernstudium „Mediation“ aufzunehmen.
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B

esitzt das Konzept „Fernstudium“ durch Ihre
Wahlheimat Singapur für Sie eine besondere
Bedeutung?

Iris Jensen: Ja, sicherlich. Das Fernstudium ist für
mich eine gute Möglichkeit, mich fortzubilden.
Ich habe mich schon in meiner Bachelorarbeit in
Deutschland mit Mediation bei Trennung und Scheidung beschäftigt. Sie sehen, mein Interesse an der
Mediation ist seit jeher sehr groß.
Wie bekannt ist Mediation in Singpur?
Iris Jensen: Bei der Streitbeilegung spielt das Singapore-Mediation-Centre (SMC) auf nationaler
Ebene eine wichtige Rolle. Für die Akzeptanz der
Mediation als Form der Streitbeilegung sprechen
folgende Zahlen, die für 2014 veröffentlicht sind:
Von den 2.475 Fällen konnte das SMC 73 Prozent
der Streitigkeiten erfolgreich beenden, wie man
auf den SMC-Internetseiten nachlesen kann. Mit
anderen Worten: Mediation ist ein gutes Mittel, die
Vielfalt der in Singapur lebenden Menschen bei einer Streitbeilegung zu berücksichtigen. Neben dem
Singapore-Mediation-Centre gibt es auch noch das
Dispute Resolution Centre. Beide Einrichtungen
sind wichtige Anlaufstellen des Stadtstaates bei
Konflikten. Darüber hinaus gibt es noch einige Initiativen und Beratungsstellen, wie das Parents Tribunal (Eltern-Beratungsstelle), Community Mediation Centre oder Consumers’ Association für den
Verbraucherschutz.

(Foto: Iris Jensen)

Für welches Gebiet der Mediation interessieren
Sie sich besonders?
Iris Jensen: Natürlich für die Familienmediation wegen meines beruflichen Interesses. Aber natürlich
interessieren mich auch die interkulturelle Kommunikation und Mediation aufgrund meines Wohnorts
Singapur und der vielfältigen asiatischen Kulturen.
Der Verfasser des FernUni-Skriptes zur interkulturellen Mediation, Günter Bierbrauer, vergleicht
verschiedene Länder aufgrund der Aspekte Individualismus/Kollektivismus, Machtdistanz und Langzeitorientierung. Spannend ist, dass Deutschland
und Singapur als Länder angeführt werden. Dabei
sei – so Günter Bierbrauer – Deutschland sehr individualistisch geprägt, Singapur eher kollektivistisch.
Meinungen des Vorgesetzten würden in kollekti-
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vistisch geprägten Ländern sehr beachtet. Auch
Gruppennormen und -werte seien dabei von großer
Bedeutung. Dies zeige sich oft, wenn Mitarbeiter einer asiatischen Firma eine für uns Deutsche
als Kleinigkeit bewertete Sache nicht entscheiden
oder beantworten können. In den meisten der Fälle
müssten sie erst ihren Vorgesetzten dazu befragen.
Diese Verhaltensweise kann ich absolut bestätigen, da ich selbst im Alltäglichen diese Erfahrungen mache: Zum Beispiel werden im Restaurant
Änderungswünsche des Menüs in fast allen Fällen
erst mit dem Chef abgeklärt. Der Kellner kann oder
darf selbst diese Kleinigkeiten nicht entscheiden.
Wirtschaftsmetropole Singapur
Im Umgang ist somit interkulturelle Kompetenz
gefragt?
Iris Jensen: Im Alltäglichen und natürlich auch in
den zahlreichen internationalen Unternehmen, die
mit Niederlassungen in der Wirtschaftsmetropole
Singapur vertreten sind. Speziell Führungskräfte
dieser Global Player sollten auf alle Fälle interkulturelle Kompetenz besitzen – umso erfolgreicher
lassen sich internationale Märkte öffnen oder Joint
Ventures erfolgreich abschließen.
Kommen bei Streitigkeiten zwischen Global Playern auch Mediation und ADR zum Einsatz?
Iris Jensen: Ja, im November 2014 wurden dafür
die Voraussetzungen geschaffen. Im Vorfeld hatte
eine Expertengruppe ein Konzept zur Entwicklung
der internationalen Wirtschaftsmediation für den
Standort Singapur erarbeitet. Die Arbeitsgruppe gab vor allem zwei Empfehlungen: Einerseits
schlug sie die Gründung einer Berufsorganisation
vor, die klare Maßstäbe für die Zertifizierung für
Wirtschaftsmediatoren setzt. Und andererseits
empfahl sie die Gründung einer internationalen
Servicestelle mit einem Expertenstab verschiedenster Fachgebiete, vordringlich auf den Gebieten
Bauwesen und Finanzsektor. Diese beiden Empfehlungen führten zur Bildung des „Singapore
International Mediation Instituts“ für Mediatoren
(SIMI) und des „Singapore International Mediation
Centers“ (SIMC) als Anlaufstelle. Beide Einrichtungen wurden 2014 ins Leben gerufen und profilieren
Singapur seither als Drehscheibe für internationale
Konfliktlösung in Asien.
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Zusammenfassend kann man sagen: Was auf nationaler Ebene schon eine ganze Zeit erfolgreich
praktiziert wird, läuft jetzt auch auf internationaler
Ebene. Eine Wirtschaftsmetropole wie Singapur
kann davon nur profitieren.
Interkulturelle Kompetenz
Ist der besonders höfliche Umgang zwischen Asiaten eher ein Klischee als Realität? Wie sind Ihre
Erfahrungen?
Iris Jensen: Man muss in der Tat sehr stark unterscheiden. Die ausgesprochene asiatische Höflichkeit trifft eher für Japaner zu und eher weniger
auf Chinesen.
Worin liegt der Unterschied?
Iris Jensen: Emotionale Sensibilität ist Japanern sehr
wichtig. Im Umgang miteinander bemüht man sich
sehr um eine Aussöhnung. Im Allgemeinen wird
selten direkt „Nein“ gesagt oder Kritik geübt. Gibt
es Konflikte, geht es sehr darum, diese so zu lösen,
dass der Einzelne sein Gesicht wahren kann.
„Das-Gesicht-wahren“, erklärt bestimmte Verhaltensweisen, die aus europäischer Sicht ungewöhnlich erscheinen. Ein Beispiel aus meiner Umgebung: In unserer früheren Wohnanlage mit 84

Wohneinheiten ärgerte sich ein Nachbar über den
anderen, weil immer wieder Wasser vom Balkon
tropfte. In einem Rundschreiben an alle Mieter wurde der Konflikt genau beschrieben, mit der Bitte,
dies zukünftig zu ändern. Derjenige, der sich betroffen fühlte, konnte das Ärgernis einstellen und
erlitt keinen Gesichtsverlust. In Europa würde man
ein solches Verhalten als „hinterlistig“ bezeichnen.
Denn man würde den Nachbarn, über den man
sich geärgert hat, direkt ansprechen, um ihm die
Chance zu geben, die Konfliktursache auf kurzem
Wege zu beseitigen. Ein Schreiben an die gesamte
Hausgemeinschaft gilt bei uns als „unmögliches“
Verhalten, über das man sich sehr ärgern würde.
Für Asiaten scheint es aber der bessere Weg zu
sein, denn sie würden es unhöflich finden, wenn
sie auf ihr Verhalten direkt angesprochen würden.
Was ist an den chinesischen Verhaltensweisen
so anders?
Iris Jensen: Unser Wohnungsvermieter ist Chinese.
Schreibt er per SMS, teilt er nur in wenigen Worten
den Sachverhalt mit – ohne ein Hallo am Anfang
oder mit Grüßen am Ende. Oder: Kürzlich kam ein
chinesischer Handwerker zu uns in die Wohnung,
um etwas auf dem Balkon zu reparieren. Nachdem
er zwanzig Minuten nicht mehr gesehen war, guckte ich nach, ob mit ihm alles in Ordnung war. Dann

Das „fliegende Schiff“ von Moshe Safdies zählt zu den spektakulärsten Hotelbauten Singapurs. Das Aussichtsschiff öffnet
den Blick auf die Fünf-Millionen-Stadt, die im August den 50. Jahrestag der Unabhängigkeit feierte.
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(Foto: Iris Jensen)

musste ich feststellen, dass der gute Mann schon
gegangen war. Er hatte die Wohnung verlassen,
ohne sich zu verabschieden!
Aber auch wenn sich gewisse Verhaltensweisen
bei Menschen des gleichen Herkunftslandes meiner Erfahrung nach ähneln, sind natürlich nicht alle
Chinesen ausschließlich pragmatisch und auch
nicht jeder Japaner ist die Höflichkeit in Person.
Ich denke, man muss generell versuchen, sich von
Stereotypen freizumachen und immer wieder –
trotz manchmal nicht so guter Erfahrungen – offen
auf die Menschen zuzugehen.
Interkulturelle „Irritationen“ gehören zum Alltag.
Birgt „Multikulti“ ein gesellschaftliches Konfliktpotenzial?
Iris Jensen: Obwohl in Singapur so viele Nationalitäten mit ihren verschiedenen Kulturen aufeinandertreffen, ist es erstaunlich friedlich. Ein Grund
mögen die Beratungs- und Mediationszentren sein.
Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass wir
zwar alle in einer Stadt, aber trotzdem getrennt leben. Es gibt „Chinatown“ und „Little India“ und ich
selbst pflege in meinem Umfeld nur engeren Kontakt zu Europäern. Meine Erfahrungen zeigen, dass
es sehr schwierig ist, engeren Kontakt zu Asiaten
zu bekommen. Ich nehme sie meist als eher distanziert und sogar als abweisend wahr. Erst wenn
man sich etwas länger kennt, wie im Fitnesskurs,
werden auch ein paar Worte mehr als „Hello“ oder
„Good Bye“ gewechselt.
Jeder lebt in seiner Parallelwelt und es funktioniert
gut, so nebeneinander.

(Foto: Iris Jensen)

Kommt es zu Konflikten, wenn sich diese Parallelwelten überschneiden?
Iris Jensen: Ich habe drei Jahre an einer deutschen
Schule gearbeitet. Dabei wurden mir die völlig unterschiedlichen Erziehungsstile zwischen Europa
und Asien bewusst. Die Europäer setzen auf eine
ganzheitliche, bei kleinen Kindern eher spielerische
Erziehung. In Asien werden die Kinder sehr früh
auf Lernen, Fleiß und gute Noten eingeschworen.

Interviewpartnerin Iris Jensen (r.) mit Begleitung in Singapur.

Elternteile haben an westlich geprägten Schulen
stets die Befürchtung, dass ihre Kinder zu wenig
lernen. Das führt immer wieder zu Diskussionen
mit Lehrern und Schulleitung.
Was führt noch zu Ungleichgewichten?
Iris Jensen: Die Schere zwischen Arm und Reich,
zwischen den gut bezahlten und schlecht bezahlten
Jobs nehme ich in Singapur als besonders groß
wahr. Gut verdienende Ausländer stehen den „Locals“ gegenüber. In wohlhabenden Haushalten ist
es üblich, Hausmädchen überwiegend von den
Philippinen und aus Thailand oder Malaysia zu beschäftigen. Sie verdienen rund 500 Singapur-Dollar
(300 Euro) und leben in kleinen Räumen, oft ohne
Klimaanlage und meist sogar ohne Fenster. Bei der
extrem hohen Luftfeuchtigkeit und Temperaturen
um die 30 Grad, die fast das ganze Jahr über herrschen, ist das aus meiner Sicht unzumutbar und
nicht vertretbar.

In Mischehen birgt die Erziehung der gemeinsamen Kinder ein großes Konfliktpotenzial. Asiatische
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Am „Singapore River“ zeigt sich der Wandel: Der Hafen war einst die Einkommensquelle Singapurs.
Direkt dahinter erhebt sich die Skyline der Finanz-und Wirtschaftsmetropole.

Warum gehen diese Menschen nicht auf die Straße, um zu protestieren?
Iris Jensen: Für Frauen von den Philippinen, Malaysia
oder Thailand ist dies ein guter bis sogar sehr guter
Lohn. Daher gibt es für sie keinen Grund zu protestieren. Ein weiterer, vorher schon angesprochener
Aspekt ist, dass sie aus kollektivistisch geprägten
Ländern stammen und sich in Hierarchien meist
wohler fühlen als Menschen aus individualistisch
geprägten Ländern wie Europa. Deswegen gibt es
hier so gut wie keinen Aufruhr. Selbst laute Streits
auf den Straßen, wie ich sie bei meinen Besuchen
in Deutschland gelegentlich erlebe, sind in Singapur
die Ausnahme.
Die kollektivistische Prägung, typisch asiatisch,
hält sie davon ab?
Iris Jensen: Die Asiaten sind sehr folgsam und harte
Strafen sorgen für Abschreckung. Bekannte Beispiele sind das Wegwerfen von Kaugummis oder
Zigarettenkippen auf die Straße oder der Verzehr
von Speisen und Getränken in öffentlichen Verkehrsmitteln und Gebäuden. Das ist verboten und
wird mit einem Bußgeld von bis zu 1.000 SingapurDollar (600 Euro) bestraft. Auch ein unangemessenes Verhalten von Männern gegenüber Frauen in
Bars oder Diskotheken kann zu Prügel- oder Haftstrafen führen.
Während Ausländer in der Regel mit Geldstrafen
davonkommen, werden „Locals“ zu Rohrschlägen
verurteilt. Werden Europäer, wie zwei junge Deut-
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sche Anfang des Jahres wegen Graffity-Malereien,
zur Prügelstrafe verurteilt, herrscht im Social Media
weltweite Empörung.
Was man sich bewusst machen sollte: In Singapur
gibt es die Todesstrafe, auch wenn sie selten vollstreckt wird. Nicht nur Kapitalverbrechen können
so bestraft werden, sondern auch der Besitz von
Drogen und Rauschmitteln – in vergleichsweise
geringen Mengen – ist strikt verboten und wird
mit hohen Freiheitsstrafen bis hin zur Todesstrafe
geahndet.
Und die Abschreckung durch hohe Strafen zeigt
ihre Wirkung?
Iris Jensen: Ja, denn die Kriminalitätsrate ist für
eine so große Stadt wie Singapur relativ niedrig.
Es ist aber nicht nur die abschreckende Wirkung,
sondern auch die Anerkennung der hierarchischen
Strukturen.
Gibt es in diesem Umfeld eine Chance für Sie als
zukünftige Mediatorin? Wo sehen Sie potenzielle
Arbeitgeber?
Iris Jensen: Die Frage ist nicht einfach zu beantworten. Auch wenn Konflikte hingenommen werden,
sind sie unterschwellig trotzdem vorhanden, wie
bei dem erwähnten Beispiel der Mischehen.
Schulen beschäftigen „Counsellor“, die eine Anlaufstelle bei Problemen sind und Schülerinnen und
Schüler, aber auch Lehrer beraten. „Counsellor“
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arbeiten vor allem an internationalen Schulen als
Berater und Konfliktvermittler.

(Foto: Iris Jensen)

Zum Abschluss die Frage: Worüber werden Sie
voraussichtlich Ihre Masterarbeit schreiben?
Iris Jensen: So spannend es ist, die unterschiedlichen Kulturen in Singapur zu beobachten, ist die
interkulturelle Mediation ein weites Feld, das für
mich nicht wirklich greifbar ist. Als Sozialarbeiterin
interessiert mich eher die Familienmediation und
ganz speziell die Rolle von Kindern und Jugendlichen in der Mediation.
Vielen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel.
Quellen und weitere Leserinformationen:
Singapore Academy of Law: www.singaporelaw.
sg/sglaw/arbitration-adr/arbitration-adr-in-singapore
und www.singaporelaw.sg/sglaw/singapore-legalsystem/singapore-jurisdiction-law

Singapore International Mediation Institute (SIMI):
www.simi.org.sg/
Singapore International Mediation Centre (SIMC):
www.simc.com.sg/mediation-rules/.
Iris Jensen lebt seit vier
Jahren im Stadtstaat Singapur. 2011 absolvierte die
28-Jährige, die ursprünglich aus Kaltenkirchen
stammt, ihren Bachelor in
„Sozialpädagogik/Sozialarbeit“ in Hamburg, um danach mit ihrem Ehemann
nach Südostasien zu gehen. Sie arbeitete drei Jahre an einer deutschen Schule in Singapur und entschloss sich 2014, das Masterstudium Mediation
an der FernUniversität Hagen aufzunehmen. Ihre
Schwerpunkte sind die Familien- und Wirtschaftsmediation, wobei die interkulturelle Mediation
aufgrund ihres Wohnortes in einer internationalen
Wirtschaftsmetropole ebenfalls für Iris Jensen von
großem Interesse ist.

Anzeige:

Die vielleicht wichtigste Aufgabe
von Führungskräften …
… besteht darin, ein Umfeld zu schaffen, in dem jeder einzelne und die Gruppe zusammen ausnehmend gut denken
können. Dann entstehen klare und kraftvolle Einsichten,
innovative Ideen, verblüffende Durchbrüche, Konfliktlösungen „aus eigener Kraft“ und der Impuls, mutig zu handeln.

Dynamic Facilitation und Circle sind dafür die wegweisenden Meeting- und Moderationswerkzeuge.
all in one spirit ist Ihr Partner, um diese Werkzeuge zu
lernen und um Sie damit in besonders herausfordernden
Situationen zu begleiten.

Vom Konflikt zur
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Zusammenarbeit
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Dynamic Facilitation
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189 S., geb., € 34,95 D
ISBN 978-3-407-36559-0
www.beltz.de
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Gespräche und Meetings
inspirierend, schöpferisch
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281 S., geb., € 39,95 D
ISBN 978-3-407-36557-6
www.beltz.de

Seminar:

Seminar:

Dynamic Facilitation und Wisdom Council
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14.-16.12.2015 und 29.6.-1.7.2016 in Oberursel, € 1.020,–
mit Matthias zur Bonsen und Jutta Herzog

1.-4.3.2016 in Oberursel, € 1.185,–
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www.all-in-one-spirit.de/sem/seminare.htm

www.all-in-one-spirit.de/sem/seminare.htm

1_2querMediator_Bonsen DF Circle.indd 1

MEDIATOR

03/2015

02.09.2015 15:54:51

Titelthema Interview

9

Explorative Interviewstudie von Katja Windisch

Mediationsstile: Facetten eines Ganzen?
Im Folgenden werden verschiedene Mediationsstile,
wie die Lösungsfokussierte Mediation, Transgressive
Mediation, Transformative Mediation, Transkulturelle
Mediation und Neuro-Mediation der klassischen Mediation gegenüber- und hinsichtlich ihrer Konzeption,
des Rollenverständnisses des Mediators1 sowie der
Besonderheiten ihres Ablaufs kurz vergleichend dargestellt. Der kursorische Überblick, den die Mediatorin Katja Windisch (CH-Basel) auf der Basis einer
explorativen Interviewstudie und auf Initiative des
Europäischen Berufsverbandes für Eigenständige
Mediation (EBEM) erarbeitete, erhebt keinesfalls den
Anspruch auf Vollständigkeit, sondern dient vielmehr
der Anregung zur Diskussion.

M

it der Etablierung und Professionalisierung der
Mediation in Deutschland, Österreich und der
Schweiz gehen aktuell Tendenzen der Ausdifferenzierung und Spezialisierung, u. a. das zunehmende
Ausweisen bestimmter Brandings bzw. Mediationsstile wie Lösungsfokussierten Mediation, Transkulturellen Mediation, Transgressiven Mediation usw.
einher.
Parallel bemühen sich Dachverbände und Gesetzgeber im Sinne der Qualitätssicherung um das Definieren von Kernelementen der Mediation für Aus- und
Weiterbildungen. Vor diesem Hintergrund lancierte
der Europäische Berufsverband für Eigenständige
Mediation (EBEM) mit Sitz in Basel (Schweiz) eine
explorative Interviewstudie zur Frage, was hinter diesen Brandings steht.
Auswahl und Durchführung
Basierend auf der Zusammenstellung der anerkannten Ausbildungsinstitute des Schweizerischen
Dachverbands für Mediation (SDM)2 sowie durch
Befragung von Expertinnen und Experten im angrenzenden Ausland ergab sich die Auswahl3 der hier vorgestellten Mediationsstile, die im deutschsprachigen
Raum nicht nur als Brandings ausgewiesen, sondern
1

Trotz generischen Maskulinums sind selbstverständlich beide
Geschlechter gemeint.

2

Vgl. http://www.infomediation.ch/cms2/tab_ausbildungslehrgaenge.html.

3

Kontaktiert wurden auch Vertreter der Systemischen Mediation; in die Interviews einbezogen wurde zudem ein Vertreter
der Integrativen Mediation.
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auch unterrichtet werden und damit einen gewissen
Grad der Institutionalisierung erreicht haben. Zu Vergleichszwecken wurde ein Interview zur klassischen
Mediation geführt. Die narrativen Interviews wurden
zwischen Oktober 2013 und Dezember 2014 geführt,
transkribiert und qualitativ hinsichtlich verschiedener
Schlüsselbegriffe und Kategorien aufbereitet.
1. Die Mediationsstile im Überblick
1.1 Lösungsfokussierte Mediation –
Marco Ronzani, Basel
Ronzani beschreibt die Lösungsfokussierte Gesprächsführung (nach Steve de Shazer, Insoo Kim
Berg u.a.) als „Erweiterung der Kompetenzen eines
Mediators“4. Die Unterschiede zur „herkömmlichen
Mediation“ lägen im Wesentlichen in deren Vorannahmen, insbesondere „dass am Schluss einer Mediation eine Vereinbarung herauskommt oder eine
Lösung für den Konflikt“. In der Lösungsfokussierung
dagegen „gibt es keine inhaltlichen Vorannahmen
über die Lösung [und beispielsweise auch] nicht die
Vorannahme, dass es so etwas gibt wie Positionen“.
Man geht davon aus, „wer in eine Mediation kommt,
hat den Wunsch nach etwas, das angenehmer ist als
das, was sie im Moment gerade haben. Und das wird
exploriert.“ Der entscheidende Paradigmenwechsel
liegt im Übergang von der Analyse bzw. Dekonstruktion eines Problems (problem solving) zur Analyse
bzw. Konstruktion einer Lösung (solution building).
Obwohl ähnlich in der Vorgehensweise, steht anstelle des Problems oder des Konflikts die Lösung im
Zentrum: „Und das ganz Charmante daran ist, dass
der Prozess der Lösungskonstruktion nicht zwingend
das Problem voraussetzt“, weder Kenntnis noch ein
konkretes Problem überhaupt5.
1.2 Transgressive Mediation – Ed Watzke, Wien
Transgression als Kennzeichen des von Watzke geprägten und praktizierten Stils6 bezieht sich auf die
methodische Erweiterung der Mediation v. a. um
psychotherapeutische Ansätze, insbesondere Milton
4

Alle Zitate sind Auszüge aus den jeweiligen Interviews.

5

Vgl. auch Bannink, Frederike: Praxis der Lösungs-fokussierten
Mediation: Konzepte, Methoden und Übungen für MediatorInnen und Führungskräfte, Concordia Verlag, 2009.

6

Vgl. Watzke, Ed: „Wahrscheinlich hat diese Geschichte gar
nichts mit Ihnen zu tun…“ Geschichten, Metaphern, Sprüche
und Aphorismen in der Mediation, Mönchengladbach, 2008.
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H. Erickson, provokative Therapie (Frank Farrelly),
lösungsorientierte und systemische Ansätze, Psychodrama. Watzke macht „die Norm und die Überschreitung“ im Sinne von Farrelly für die Mediation
fruchtbar: „In der provokativen Therapie oder in der
Psychotherapie ist alles erlaubt, was nicht nachweislich den Klienten schadet.“ Prägend sei auch Woody
Allens Film und Botschaft „über die Liebe: Whatever
works“. Weil die Menschen verschieden sind und
ungewöhnliche Situationen ungewöhnliche Maßnahmen erfordern, können spielerische Elemente und die
Kraft von Geschichten heiklen Situationen zu neuer
Leichtigkeit und „Luft“ verhelfen, Phantasien und
neue Gedanken anregen: „Insbesondere, wenn es
wirklich schwierige Dinge sind, dann bedarf es auch
des Mutes, Grenzen zu überschreiten […] mal etwas
zu versuchen.“
1.3 Transformative Mediation – Gattus Hösl, München
Die Transformative Mediation, artikuliert von Bush
und Folger7, stellt über eine interessenorientierte Verhandlungslösung8 hinaus den Menschen und seinen
von Gefühlen und Bedürfnissen geprägten Umgang
mit sich und anderen in den Mittelpunkt: Interessen
sind verhandelbar, Gefühle nicht. Die Befähigung und
Bestärkung jedes Medianden zu mehr Selbstsicht,
Selbstvertrauen, Selbstausdruck empowerment und
die von da aus mögliche wechselseitig anerkennende
Würdigung der Situation und Sichtweise des Anderen
recognition und das Erkennen des eigenen Konfliktanteils führen zu einer Transformation des Konfliktverhaltens und des Konfliktes selbst. Die Medianden erfahren den tieferen Sinn des Konfliktes. Ein
persönlicher ethischer Mehrwert und ein soziales
Lernen geschehen9.
1.4 Transkulturelle Mediation – Irma Endres, Luzern
Irma Endres ergänzt das „interkulturelle“ Verständnis von Differenzen zwischen geschlossenen Gruppen durch die „transkulturelle“ Arbeit mit zwischenmenschlichen Ressourcen in dynamischen sozialen
Systemen. Das Konzept der Transkulturalität entspricht den veränderlichen Parametern, den kultu7

Vgl. Bush, Robert A. Baruch/ Folger, Joseph P.: Konflikt – Mediation und Transformation, Weinheim, 2009.

8

Vgl. Fisher, Roger/Ury, William L./Patton, Bruce: Das HarvardKonzept: Sachgerecht verhandeln – erfolgreich verhandeln,
Frankfurt/New York, 2001.

9

Vgl. Hösl, Gerhard G.: Mediation, die erfolgreiche Konfliktlösung. Grundlagen und Anwendung, München, 2008.
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rellen Bewegungen und den durchlässigen Grenzen
von moderner Globalisierung und Mobilität. Auf die
Mediation bezogen orientiert sich der in Luzern vertretene Ansatz mit Hauptdozent Sepp Habermacher
am Transformativen Ansatz mit seinem Fokus auf
dem Verstehen und Wachsen der Persönlichkeit in
ihren Interaktionen.
Transkulturelle Mediation stellt die Sensitivität für
die kulturell-menschlichen Dimensionen von Konflikten in das Zentrum. Das heißt, dass die mediativen
Phasen und die interagierenden Menschen immer in
ihrer Umgebungskultur zu definieren und zu bewegen
sind. Eine stark individualistische (westliche) Sichtweise kann nach Endres zu massiven Problemen in
der mediativen Arbeit führen, wenn in anderen Kulturen – Familien und Teams genauso wie Ethnien – zum
Beispiel der „Konfliktbesitzer“ nicht genau definiert
ist oder wenn die Einflüsse von Ahnen, ungesühnten
Schicksalen und natürlichen oder spirituellen Kräften unserem Denken von Mediation widersprechen.
Dann sind Begriffe wie Beteiligung, Allparteilichkeit
oder Vertrauen nicht vordefiniert, sondern Ressourcen im Mediationsprozess, die es zu aktivieren gilt.
1.5 Neuro-Mediation – Heinz Strauß, München
Das Wissen über Gehirn und Nervensystem und
deren Funktionsweisen ist Basis für die Neuro-Mediation. Ableitungen von den Problemlösungsmechanismen „des Lebens“ sind zum Beispiel die Konzeptualisierung von Konflikten als Normalzustand,
weshalb Neuro-Mediation nicht in erster Linie auf
Konfliktlösung, sondern die Aktualisierung der Konfliktfähigkeit gerichtet ist. Strauß unterscheidet dabei die von ihm definierte Konfliktfähigkeit als eine
spezifische, auf den jeweiligen Konflikt passende
Fähigkeit und von einer allgemein definierten Konfliktfähigkeit (Wahrnehmungs-, Entscheidungs-, Handlungsfähigkeit etc.). Aus Sicht der Neuro-Mediation
ist jeder Konflikt „der Versuch, eine bestimmte Fähigkeit zu leben“. Diese aus dem Konflikt heraus zu
entschlüsseln und gemeinsam mit den Medianden
zu entfalten, ist das Ziel der Mediation. Hintergrund
der Neuro-Mediation ist eine Weiterentwicklung der
systemischen Familientherapie – die Systemenergetik. So wie der Therapeut nicht das Familiensystem
sieht, sondern vielmehr das Therapiesystem, sieht
der Mediator als teilnehmender Beobachter „nur“
das Mediationssystem. Deshalb geht es Strauß nicht
nur um eine Win-Win-Lösung, sondern um eine WinWin-Win-Lösung, denn Allparteilichkeit muss alle
Beteiligten einschließen.
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1.6 Klassische Mediation – Markus Murbach, Basel
Murbach betrachtet das Phasenmodell der Mediation (nach Hannelore Diez10) als System, das in sich
funktioniert und in seiner Klarheit durchaus bereits
Flexibilität ermöglicht, zum Beispiel in Form phasenunabhängiger Bausteine. Ziel und Maxime Murbachs ist die Unterstützung der Medianden darin, ihre
Eigenverantwortung wieder wahrnehmen zu können.
Dabei passt er sich den Medianden im Rahmen der
teilweise von ihm weiterentwickelten fünf Modelle
an, die im Amerikanischen unterschieden werden:
service-delivery, access-to-justice, reconciliation and
transformation, individual autonomy und social relevance. Möglich sind dabei auch Wechsel dergestalt,
dass nach einem Einstieg mit service delivery (bei
Wunsch nach schneller Lösung) das Vorgehen angepasst wird, wenn im Laufe der Mediation der Wunsch
nach Versöhnung in den Vordergrund rückt. Grundgerüst aller Mediationen bleibt das Sechs-Phasen-System, mit dessen Interessen-, vor allem aber Bedürfnisorientierung Transformation über die sorgfältige
Vorgehensweise ermöglicht wird, das aber nicht den
Anspruch erhebt, dass Transformation schon während des Mediationsprozesses gelingt.
2. Das Rollenverständnis des Mediators
2.1 Lösungsfokussierte Mediation
Ronzanis Rollenverständnis illustriert seine Abschlussfrage an die Medianden: „Braucht es jetzt
noch etwas oder sind Sie schon so weit?“ Denn:
Mediation müsse, „wenn sie wirklich eine Alternative
sein soll zu Gerichtsverfahren“, dazu führen, „sehr
schnell […] die eigene Kompetenz wiederzufinden,
um weiterzufahren“. Zentral sei dafür gemäß Ronzani weiter: „Und wenn die Klienten sagen, ‚Was wir
wollen, ist wieder miteinander reden‘, dann hören wir
auf, wenn sie sagen, ‚Und jetzt können wir wieder
miteinander reden‘.“
2.2 Transgressive Mediation
Ed Watzke beschreibt die Rolle eines Mediators anhand der Geschichte zweier Wölfe, von denen einer
gut und einer böse ist und die sich in einem permanenten Kampf befinden, wobei dann „der Wolf
gewinnt, den man füttert (...)“ Mediatoren sind die
„Experte(n), um zu erkennen, welches Futter der
gute Wolf (braucht).“
„Das entscheidende Kriterium ist für mich, und das
ist auch das erste, was ich versuche zu erheben, ob
die Parteien imstande sind, konstruktiv zu kommuni-

zieren oder ob sie in einem destruktiven Muster sehr
verhalten sind.“ In ersterem Fall „wird [man] nicht
verhindern, dass sie sich einigen“. In hocheskalierten Fällen mit chronisch verhärtetem, destruktivem
Muster dagegen „muss man sie erst einmal in einen
friedlichen Kontext bringen“. Sowohl für diese Hypothesenbildung als auch, um „ihnen ein Angebot zu
machen, damit sie den destruktiven Pfad verlassen“,
braucht der Mediator nach Watzke vor allem Intuition,
Empathie, (Lebens-)Erfahrung, Weisheit sowie eine
bildhafte, sensorische Sprache. Seine inhaltlichen
Vorschläge weist er dabei als seine Phantasien und
für die Konfliktparteien „wahrscheinlich völlig irrelevant“ oder unmöglich aus, setzt sie aber über eine
möglichst bildhafte Beschreibung „in die Köpfe und
in die Herzen der Menschen“, wo sie „im Prinzip
physiologisch dasselbe [bewirken], als wenn sie das
tatsächlich erleben würden“.
2.3 Transformative Mediation
Die konfliktive Distanz zwischen Menschen nimmt
gemäß Hösl ab, wenn sie in der Lage sind, in sich
hineinzuschauen und bei sich selbst, und damit auch
auf dem allen Menschen gemeinsamen Grund, dem
für alle gleichen Grundwasser anzukommen. „Kern
einer Transformation ist, dass der Mensch in seine
eigene Klarheit kommt.“ So kann ein wechselseitiges
Sehen und Verstehen stattfinden mit Lösungen, die
mehr sind als ein Kompromiss, dessen Triebfeder die
Vernunft ist. Hösl nutzt dazu u. a. ein empathisches
und insbesondere die Selbstempathie der Medianden
förderndes Fragen in einer authentischen, wertschätzenden und in einer Systemisches einbeziehenden
Grundhaltung.
2.4 Transkulturelle Mediation
Transkulturelle Mediation fordert von einem Mediator
vor allem, sowohl seine eigenen kulturellen Muster
als auch das Wissen um andere kulturelle Faktoren
wie z. B. Gerechtigkeitsvorstellungen zu kennen. Wie
in der klassischen Mediation führt er den Prozess,
übernimmt aber keine Verantwortung für die Lösung.
Wird aufgrund der kulturellen Prägungen beispielsweise Beratung erwartet, begegnet er dieser mit
„systemischen Fragen: Wer kann Sie da beraten?
Was würde jetzt Ihr Vater sagen?“ etc.
2.5 Neuro-Mediation
Für Strauß gilt die Aussage «the singer, not the song».
Auch aus der Psychotherapie sei das Phänomen bekannt, dass je fortgeschrittener die Therapeuten sind,
„umso persönlicher werden sie bzw. umso weniger

10 Vgl. Diez, Hannelore: Werkstattbuch Mediation, Köln, 2005.
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Strukturen“ im Sinne eines Geländers brauchen sie.
Für Strauß ist Haltung entscheidender als Technik:
„Dann sehe ich in irgendeiner Tat von Menschen
nicht nur das Böse oder das, was mich jetzt ungeheuer kränkt, verletzt, sondern erkenne plötzlich, welche Fähigkeit er eigentlich leben will.“ U. a. aus dem
Wissen um Posttraumatische Belastungsstörungen
und Komplextraumata, die Soldaten durch bloßes
Zuhören erlitten haben und nie im direkten Kriegseinsatz waren, leitete Strauß Konsequenzen für die
Rolle des Mediators ab: Aus der Unmittelbarkeit des
Nervensystems resultiert die „Hauptaufgabe in der
Neuro-Mediation […]: Schutz, Schutz, Schutz“. Der
Zugang dazu ist die Arbeit mit Resonanzen11. Unser
Nervensystem kümmert sich primär um unser somatisches, psychisches und soziales Überleben. Deswegen spielt Sicherheit eine zentrale Rolle. Haltung
in der Neuro-Mediation heißt darum, den Weg vom
Protektor zum Sponsor zu beschreiten.
2.6 Klassische Mediation
Das Vorgehen im Phasenmodell erfordere von Mediatoren vor allem Geduld, aber die Qualität des Ergebnisses sei viel höher, wenn die Medianden das Ergebnis bei sich finden und darin unterstützt werden.
Er führt, bestärkt („Sie setzen sich für Ihre Kinder
so gut ein, das ist wirklich begeisternd“), hinterfragt
(„Denken Sie, dass das funktionieren würde?“), arbeitet mit dem Prinzip der Gegenbewegung nach
Milton Erickson, „dass man die Kuh am Schwanz
zieht, dass sie vorwärts läuft“. Als wichtig erachtet
Murbach, Lob von Würdigung und Anerkennung zu
unterscheiden: „Anerkennung und Würdigung ist etwas sehr Zentrales in der Mediation, aber man muss
auch so etwas ganz dosiert einsetzen“.
3 Besonderheiten des Ablaufs
3.1 Lösungsfokussierte Mediation
Als Besonderheit der Lösungsfokussierung bezeichnet Ronzani12 das systematische Arbeiten mit der
„Zeitumkehrung“, d. h. die Tatsache, dass er „mit
den Klienten nicht über den gegenwärtigen oder
vergangenen Konflikt und dessen Ursachen und
Auswirkungen rede, sondern über den (zukünftigen) erwünschten Zustand, d. h. den Zustand der
Lösung und dessen Auswirkungen. „Des Weiteren
11 Vgl. Strauß, Heinz: Resonanz als Methode, in: Knopf, W./ Walther I. (Hg.), Beratung mit Hirn, Wien, 2010.
12 Vgl. auch Ronzani, Marco: Charakteristika lösungsfokussierter
Konfliktberatung und Mediation, in: Burgstaller, S. (Hg.): Lösungsfokus in Organisationen. Zukunftsorientiert beraten und
führen, Heidelberg, 2015, S. 212-216.
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wird der Klient [...] nicht gefragt, ‚Angenommen, der
Konflikt wäre gelöst, was ist dann anders?‘, [...] sondern ‚Angenommen, ES wäre gelöst, was ist dann
anders?‘“ Bei der Entwicklung der Lösung skizziert
bzw. beschreibt der Mediand „eine von der Gegenwart losgelöste Zukunft“ und aktiviert über diese Vorstellung seine Ressourcen. In Lösungsfokussierten
Mediationen obliegt auch der Ablauf wesentlich den
Medianden: „Die Mediation [geht] genauso lange,
bis die Klienten […] die Kompetenz (wieder) haben,
selbstständig weiterzumachen“. Das sind in der Regel bei Ronzani „zwei Sitzungen. Und die allermeisten
hören nach einer auf.“
3.2 Transgressive Mediation
Watzke verlangt von den Medianden teilweise als
„Eintrittskarte“ „einen ersten kleinen Schritt […] der
dann allen als Beweis dient, dass sie wirklich eine
Lösung anstreben“. Anstelle einer „durchgehenden
Moderation eines wie auch immer gearteten Prozesses“ arbeitet Watzke „mit den Kommunikationsmustern […] und nicht mit den Inhalten des Konflikts“.
Erstere beobachtet er, „wenn die Menschen [ihm]
möglichst naturbelassen ihre destruktive Kommunikation […] eröffnen […] und so kommunizieren, wie
sie das eben tun“.
Watzke spielt dann teilweise mit Humor, verfremdet, kehrt das Muster um, um es „spielerisch, metaphorisch paradox […] zu lockern“. Darüber gelingt
es „mit dem Unbewussten in Kontakt zu kommen“,
was wiederum „oft wirklich, von einer Sekunde auf
die andere, […] etwas ganz fundamental ändert in
der Einstellung“ Dies „nicht [als] Folge eines logischen Denkprozesses, sondern da passiert etwas im
Bauch“. Watzke beruft sich dabei auf Langzeitstudien
zur Wirksamkeit der Psychotherapie aus den 1970er
Jahren, die gezeigt haben, dass Psychotherapie vor
allem dann gelingt, wenn sich „die Patienten in einer
leichten Trance“ befänden und daher am empfänglichsten für Impulse und Intervention seien.
3.3 Transkulturelle Mediation
„Wir arbeiten mit dem Phasenmodell“, so Endres,
allerdings im Bewusstsein, dass dies ein sehr individualistischer Ansatz ist, der hohe Selbstreflextion
verlangt, während in vielen Kulturen eher das Wohl
des Kollektivs im Zentrum steht. Deshalb sei entsprechende Kultursensibilität wichtig, damit es nicht so
scheine als „können [Medianden] nicht für sich einstehen“. Systemisches Arbeiten und EmpowermentFaktor seien ebenso wichtig wie Zeit einzuplanen für
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mögliche Rücksprachen. Durch indirektes Sprechen
nähere man sich Themen, die nicht offen angesprochen werden könnten. „Also nicht: „Sie haben Ihr
Kind geschlagen“, sondern zum Beispiel: „Wie denkt
der Großvater über die Erziehung?“.
3.4 Transformative Mediation
Es wäre für Hösl „zu kurz gesprungen“, einen nur
einzigen Weg in die Transformation anzunehmen.
Bush und Folger verzichten auf ein phasenorientiertes
Stufenmodell, wie es das Harvard-Konzept vorgibt.
Die Medianden bewegen sich bei ihnen spiralförmig
durch verschiedene Aktivitätsphasen, wie sie ohne
Vorgabe entstehen. Bush und Folger intervenieren
dabei durch Paraphrasieren, durch Zusammenfassungen und durch Check-Ins, bei denen sie auch Fragen
stellen, in der Regel zur Fortsetzung der Mediation.
Es erweist sich für Hösl aber als praktikabel und hilfreich, eine verfahrensstrukturierte Transformative
Mediation anzubieten, deren formeller Ablaufrahmen
auf dem Phasenmodell des Harvard-Konzeptes beruht, in Inhalt und Zielen aber darüber hinausgeht.
3.5 Neuro-Mediation
Die Neuro-Mediation kennzeichnet eine grundsätzliche Offenheit hinsichtlich der Strukturierung, wobei
das Phasenmodell eine mögliche Variante darstellt.
„Der rote Faden in der Mediation ist für uns die Konfliktfähigkeit, die aus dem spezifischen Konflikt heraus entschlüsselt werden kann.“ Neuro-Mediatoren
„orientieren sich an der Konfliktfähigkeit“ und „gestalten die Phasen der Mediation ihrem Entfaltungsprozess entsprechend“.
3.6 Klassische Mediation
Murbach fragt nicht explizit nach dem Ziel der Medianden. Das wäre „aus meiner Sicht eine Überforderung“, sondern gibt über den Einstieg mit einer
neutralisierten Themenliste Rahmenbedingungen vor,
„dass sie anders agieren können“: Gesicht wahrend,
entlastend.
Grundsätzlich wichtig ist Murbach, „sehr zügig zu arbeiten“. Gegenüber dem „viel gepriesene[n] HarvardKonzept, wo die Interessensklärung und Bedürfnisklärung zwar erfolgt, die Leute [aber] entscheiden,
was es jetzt daraus gibt“, ist für ihn im Sinne der
Nachhaltigkeit wichtiges Ergebnis jeder Mediation
eine schriftliche (Teil-)Vereinbarung, möglicherweise auch nur eine Prozesssteuerungsvereinbarung
sowie die spätere Erkundigung: „Hat das funktio-
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niert?“ Murbach nimmt weder inhaltliche Analysen
des Konflikts vor noch zu diesem Stellung. Mittels
Mediationshypothesen nach John Heynes versucht
Murbach, den Prozess durch phasenunabhängige
Bausteine, zirkuläre und reflexive Fragen optimal zu
unterstützen, damit die Medianden bei sich das Ergebnis finden.
4. Fazit
Die vorgestellten Brandings bzw. Mediationsstile sind
in „erster Generation“ Ergebnisse der individuellen
Werdegänge ihrer Mediatoren – immer noch Pioniere
auf dem Feld der (deutschsprachigen) Mediation. Das
Phasenmodell wird, unterschiedlich bindend, aber als
Referenz verstanden oder mindestens in der Ausbildung als Orientierung für nützlich erachtet.
Abhängig vom Rollenverständnis des Mediators sind
Transgressive und Lösungsorientierte Mediation eigenständiger und entfernter vom Phasenmodell der
klassischen Mediation als Transformative, Transkulturelle und Neuro-Mediation, deren Spezifikum eher in
der besonderen Beachtung verschiedener Dimensionen liegt, wie Ganzheitlichkeit und innerer Mensch
/Kultur /Neuro).
Eine vertiefte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Brandings und Mediationsstilen hinsichtlich
weiterer Aspekte wie Eignung, Voraussetzungen,
Ausbildung, Qualitätskontrolle, sowie auch vor dem
Hintergrund der Entwicklung von Modellen zu Mediationsmethoden und -techniken bzw. darauf basierenden Unterscheidungen von Mediationsstilen13 wäre
sowohl aus Konsumenten- wie auch Verbandsperspektive wünschenswert.
Dr. Katja Windisch;
Schweiz
Dr. Katja Windisch, Basel:
Soziologin, MediationsSupervisorin AIP und
Mediatorin SDM-FSM,
Geschäftsleiterin des Departements Gesellschafts13 So stellt bspw. Regine Lang-Sasse „facilitative style“, „evaluative style“, „directive style“ und „transformative style“ gegenüber. Vgl.: Lang-Sasse, Regine: Mediationsstile und deren
Merkmale – Ergebnis einer wissenschaftlichen Untersuchung
im Rahmen der VI. ICC International Commercial Mediation
Competition in Paris 2011, Zeitschrift für Konfliktmanagement
2/2013, S. 54-57.

MEDIATOR

03/2015

wissenschaften an der Universität Basel, Lehrbeauftragte u.a. an der Humboldt-Universität zu
Berlin, Mitglied des Mediations-Teams Basel.
Interviewpartner: Lic. phil. Irma Endres, Luzern:
Philologin, Kommunikationswissenschaftlerin; Mediatorin SDM. Studienleitung Transkulturelle Kommunikation & Mediation, IKF, Luzern.
Dr. iur. Dr. theol. Gattus Hösl, München: praktizierender Mediator; Ausbilder für Mediation BM (Bundesverband Mediation); Lehrbeauftragter für Mediation an Hochschulen; Präsident der Deutschen
Gesellschaft für Mediation DGM; Buch- und DVDAutor; Medienbeiträge.
Markus Murbach, M.A. of Mediation, Speicher/AR
& Basel: Mediator SVM/SDM, Mediations-Supervisor IMS, Lehrgangsleiter Mediations-Ausbildung
bei perspectiva & am WIFI in Dornbirn/Österreich.

Dr. iur. Marco Ronzani, Basel: international tätiger
Berater für lösungsfokussierte Organisationsentwicklung, Coach von Führungspersonen, Teams
und Familien, Anwalt, Mediator, Lehrbeauftragter
an der juristischen Fakultät der Universität Basel für
Verhandlungstechnik und Mediation, unterrichtet
lösungsfokussierte Mediation, an deren (Weiter-)
Entwicklung er maßgeblich beteiligt ist.
Dr. Heinz Strauß, München: Neurowissenschaftler,
Psychotherapeut und Mediator, Direktor des Lehrund Forschungsinstitutes für Systemische Studien,
München; Begründer der Systemenergetik und der
Neuro-Mediation, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten.
Dr. Ed Watzke, Wien: Mediator, Sozialarbeiter, Psychotherapeut, Autor, bis 2010 langjährig tätig im
Außergerichtlichen Tatausgleich, als Dozent an der
FernUniversität in Hagen, freier Trainer, Supervisor,
Coach.

Marc-A. Nicolas Hermann

„Roger Fishers Erben“:
Program on Negotiation
Knapp drei Jahre nach dem Tod des Leiters des „Harvard Negotiation Projects“ und Mitautors des internationalen Bestsellers „Getting to Yes“ – zu deutsch:
„Das Harvard- Konzept“ – bleibt das Erbe Roger
Fishers lebendig und unterliegt einer stetigen Weiterentwicklung. Dieser Beitrag wirft einen Blick auf
aktuelle Projekte rund um das „Program on Negotiation“ (PON) an der Harvard Law School (Cambridge/
USA). Dabei stellt die ausgeprägte Interdisziplinarität
eine Besonderheit des PON dar. Dadurch entstehen
ungewöhnliche Ansätze, wie der „Wanderpfad des
Urvaters Abraham“, auf dem ein analytisches Rahmenwerk zu den Atomverhandlungen mit dem Iran
erarbeitet wurde. Im Folgenden wird eine Auswahl
des PON-Engagements mit dem Schwerpunkt auf
den Nahostkonflikt vorgestellt.
A. Alte Lehren aus der Neuen Welt
„Enter to Grow in Wisdom“. Dieser einst von Harvard-Präsident Charles William Eliot formulierte
Wahlspruch ziert den der Massachusetts Avenue zugewandten Teil des Dexter Gate in Cambridge, Massachusetts (USA). Beim Verlassen des Campus liest

man den ebenfalls von Eliot formulierten Wahlspruch
„Depart to Serve Better Thy Country and Thy Kind“.
Wie dieses selbstbewusst propagierte Sendungsbewusstsein der Universität auf das Feld der Mediation und anderer alternativer Konfliktbeilegungsverfahren ausstrahlt, erkennt man an dem weiten
Forschungsfeld und den Aktivitäten des in dieser Tradition stehenden „Program on Negotiation at Harvard
Law School“ (PON). Seit seiner Gründung im Jahre
1983 leistet dieses aus der Harvard University, dem
Massachusetts Institute of Technology (MIT) und
der Tufts University bestehende Konsortium gemäß
seinem Credo „dedicated to developing the theory
and practice of negotiation and conflict resolution“
einen wertvollen Beitrag zur Weiterentwicklung alternativer Konfliktlösungssysteme und zur Optimierung
von Verhandlungstechniken.1
Aufbauend auf dem von Roger Fisher wesentlich beeinflussten Fundament und dem damit verbundenen
Forschungsengagement des PON im Bereich der
1
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Program on Negotiation at Harvard Law School, Annual Report
Academic Year 2013-2014, S. 1.

Wissenschaft 15

not resolved“ (Robert H. Mnookin) Durch die Arbeit
dieser „cross-disciplinary projects“ entstehen innovative, pragmatische und zuweilen auch ungewöhnliche
Ansätze,5 mit dem Ziel, die Gesellschaft für neue Anwendungsbereiche und Methoden alternativer Konfliktbeilegungsformen weiter zu sensibilisieren und
diese im Idealfall zu implementieren. Hierbei verneint
Mnookin die vom Verfasser dieses Artikels gestellte
Frage nach der Notwendigkeit der Entwicklung einer „specific cultural attitude“ der Gesellschaft „in
order to establish mediation“ und verweist in diesem
Diese ausgeprägte und gelebte Interdisziplinarität
Zusammenhang auf die informelle Existenz des Gestellt eine Besonderheit des PON dar. So unterstützt
dankens der alternativen
das Programm eine VielKonfliktbeilegung in nazahl von Forschungspro„Legal and business disputes must be manahezu allen Gesellschaften
jekten auf dem Feld des
ged if not resolved“ (Robert H. Mnookin) «
und Rechtssystemen.6
Konfiktmanagements
und bündelt somit das
Auf Basis der interdisziplinären Zusammenarbeit und
Wissen und die Erfahrung aus den verschiedensten
des damit verbundenen Wunsches der WeiterentFachbereichen, wie beispielsweise der Rechtswiswicklung der Bereiche „Konfliktmanagement“ und
senschaften, der Wirtschaftswissenschaften, der
„Verhandeln“, entstehen unter der Ägide des PON
Politikwissenschaften, der Soziologie und aus dem
Bereich Internationale Beziehungen und Governance.4
„Legal and business disputes must be managed if
„Entscheidungstheorien“ im Allgemeinen und der
„normativen Entscheidungstheorie“ im Besonderen,
sieht sein Nachfolger Robert H. Mnookin2 die zukünftigen Herausforderungen dieses erfolgreichen Programms in der kontinuierlichen weiteren Erforschung
aller drei Teilgebiete der Entscheidungstheorie, also
der normativen, präskriptiven und deskriptiven Theorien. Als wichtiges Element hebt Mnookin hierbei
den Aspekt der Interdisziplinarität hervor.3

»

Robert H. Mnookin ist Samuel-Williston-Professor an der Harvard Law School und Chair of the PON.

3

Hermann, ZKM 2015, S. 94 f.

4

Program on Negotiation at Harvard Law School, Annual Report
Academic Year 2013-2014, S. 4.

Siehe beispielsweise: Wheeler, Negotiation Journal 2013,
S. 22-38.

6

Hermann, Die Entwicklung alternativer Streitbeilegungsverfahren in Deutschland nach Inkrafttreten des Mediationsgesetzes, Masterarbeit im weiterbildenden Master-Studiengang
„Mediation“ der FernUniversität in Hagen, 2014 (unveröffentlicht).

Foto: Marc-A. Nicolas Hermann

2

5

Das „Program on Negotiation“ an der Harvard Law School (Cambridge/ USA) verfolgt ungewöhnliche Ansätze, wie den
„Wanderpfad des Urvaters Abraham“, und leistet damit wertvolle Arbeit, alternative Konfliktlösungssysteme und Verhandlungstechniken weiter zu entwickeln.
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zahlreiche Forschungsprojekte, Programme und Inund Nicholas Burns, Professor an der Harvard Kenitiativen mit Bezug auf schwelende globale Konfliknedy School, angehören. Gegenstand dieses Prote. Roger Fisher legte schon 1972 mit seinem Buch
jekts ist die Analyse der Verhandlungstaktiken von
„Dear Israelis, dear Arabs“7 einen Schwerpunkt seiehemaligen US-Außenministern durch Angehörige
nes Wirkens auf den Nahder Fakultäten. An diesem
ostkonflikt und stellte 1994
Vorhaben werden alle leGegenstand dieses Projekts ist die Analyse
in seinem viel beachteten
benden ehemaligen USder Verhandlungstaktiken von ehemaligen
Buch „Beyond MachiaAußenminister von Henry
US-Außenministern durch Angehörige der
velli“ fest: „Conflict is a
Kissinger über George P.
Fakultäten. «
growth industry“.8 Leider
Shultz bis hin zu James
hat sich diese EinschätBaker, Madeleine Albright,
zung Fishers, in den letzten zwanzig Jahren in volColin Powell, Condoleezza Rice und Hillary Clinton
lem Umfang bewahrheitet. Im Folgenden soll daher
teilnehmen und sich zu ihren herausforderndsten
eine Auswahl des gegenwärtigen Engagements des
und bedeutendsten Verhandlungen ihrer Amtszeit
PON mit dem Schwerpunkt auf den Nahostkonflikt
befragen lassen.
vorgestellt werden.
Ziel dieses ambitionierten Projekts ist es, WendeB. Secretaries of State Project
punkte in der Diplomatie, beispielsweise die wirtEin interessantes, im Zusammenhang mit den Aktivischaftliche Öffnung Chinas, das Ende des Kalten
täten des PON stehendes interdisziplinäres Vorhaben
Krieges oder die Wiedervereinigung Deutschlands,
stellt das derzeit laufende – von Mnookin lancierte
aus US-amerikanischer Sicht zu beleuchten und die
–,„American Secretaries of State Project – DiplomaVerhandlungstechniken der jeweiligen US-Außenmicy, Negotiation and Statecraft“ dar, dem auch James
nister zu analysieren. Nach Abschluss dieses Projekts
Sebenius, Professor an der Harvard Business School,
sind die Veröffentlichung eines Buches und eines
Dokumentarfilms beabsichtigt.9

»

7

Fisher, Dear Israelis, dear Arabs – A working approach to
peace, 1972.

8

Fisher/Kopelman/Kupfer-Schneider, Beyond
Tools for Coping with Conflict, 1996, S. 1.

Machiavelli

–

C. Nahost-Engagement
Ein besonderer Forschungsschwerpunkt des PON
liegt auf dem bis heute andauernden Drama um Land
und Frieden im Nahen Osten – dem Israel-Palästina-Konflikt. Nicht wenige staatliche und nichtstaatliche Akteure und Initiativen versuchten oder versuchen sich an der Beilegung dieses hoch komplexen
Konflikts,10 im Zeichen eines Friedens von Gerechtigkeit und Humanität. Zu diesen gehören auch die unter
der Ägide des PON laufenden Projekte, Programme
und Initiativen.
I. Middle East Negotiation Initiative

Foto: Marc-A. Nicolas Hermann

Eines dieser derzeit laufenden Projekte ist die als
Langzeitinitiative angelegte „Middle East Negotiation
Initiative“ (MENI), deren Anliegen mit dem Versuch,
den Gordischen Knoten ohne das Schwert lösen zu
wollen, vergleichbar ist. MENI berät weltweit Regierungen und nichtstaatliche Organisationen bei ihren

9

Belfer Center „American Secretaries of State Share Insights
on Dipolacy.“ Belfer Center Newsletter, Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard Kennedy School, Summer 2015.

10 Zur Komplexität des Konflikts siehe beispielsweise Blum, Islands of Agreement – Managing Enduring Armed Rivalries,
2007, S. 200 ff.
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Bemühungen um Lösungen für den schwelenden
Konflikt im Nahen Osten. Ein weiteres Tätigkeitsfeld
der MENI besteht in der Ausrichtung von Seminaren und Workshops. So ermöglichte MENI jungen
Palästinensern und Israelis die Teilnahme an der von
dieser Initiative durchgeführten Veranstaltungen, um
neben der Vermittlung theoretischer und praktischer
Kenntnisse in den Bereichen „Negotiation and Conflict Management“ auch ein Teilnehmernetzwerk von
Ehemaligen in der Region zu schaffen.11
Der gegenwärtige Fokus der MENI liegt auf dem
akademischen Austausch und der Unterstützung
der „Abraham Path Initiative“ (API) und der „Israeli Palestinian Negotiating Partners“ (IPNP), einem
Netzwerk bestehend aus aktuellen und ehemaligen
hochrangigen Vertretern und Beamten des Staates
Israel und der Palästinensischen Autonomiegebiete.12
II. Abraham Path Initiative
Einen weiteren interessanten Ansatz verfolgt die von
der U.N. „Alliance of Civilisations“ (AoC) unterstützte
„Abraham Path Initiative“ (API). Diese von William
Ury mitbegründete „non-profit, non-religious and
non-political organization”13 hat es sich zur Aufgabe
gemacht, den legendären Wanderpfad des Urvaters
Abraham (Ibrahim) zu revitalisieren und diesen sowohl als Katalysator für nachhaltigen Tourismus und
wirtschaftliche Entwicklung in der Region zu nutzen,
als auch, um eine internationale und interdisziplinäre Plattform für „junge Brückenbauer“ zu schaffen.
Ziel ist es hierbei, den Pfad für Interessierte wieder
erlebbar zu machen und die Teilnehmer der Initiative
im Geiste der universellen Werte und Prinzipien von
Gerechtigkeit, Vertrauen, Respekt, Freundschaft und
Gastfreundschaft zusammenzuführen.
Ein Alleinstellungsmerkmal dieser Initiative liegt in
der grenzüberschreitenden Bindungskraft des Urvaters Abraham, der gleichermaßen im Judentum, im
Islam und im Christentum von Bedeutung ist. Durch
das gemeinsame Wandern wird die Grundlage für
einen sowohl regionalen als auch globalen Austausch
unter den Teilnehmern geschaffen.14 So erarbeitete
11 Program on Negotiation at Harvard Law School, Annual Report
Academic Year 2013-2014, S. 12 f.
12 Sebenius/Shula, The Israeli-Palestinian Negotiating Partners:
2010 Strategic Re-assesment, Harvard Business School Case
911-025, December 2010.
13 Abraham Path Initiative, http://abrahampath.org/ (Login vom
2.September 2015)

auf dem „Pfad“ beispielsweise die interdisziplinäre
„Belfer Center Iran Nuclear Working Group“ in Zusammenarbeit mit dem PON ein analytisches Rahmenwerk zu den Atomverhandlungen mit dem Iran.15
Geografisch verläuft der Abrahams Pfad, dessen genauer historischer Verlauf unbekannt ist, von Harran
in der heutigen Südtürkei durch Syrien, Jordanien,
Israel und die Palästinensischen Autonomiegebiete
und ist aufgrund der gegenwärtigen Sicherheitslage
in der Region nur in Teilabschnitten begehbar. Ursprünglich war auch eine Ausdehnung der Routen
auf den Irak, Saudi-Arabien und Ägypten geplant.16
III. Shades Negotiation Program
Ausgehend von dem Wissen um die Gefahr eines
„Schwarz-Weiß-Denkens“ in Zeiten von Krisen und
Konflikten und der damit einhergehenden fatalen Vereinfachung von komplexen Sachverhalten in „richtig“ oder „falsch“, verfolgt das „Shades Negotiation
Program“ (Shades NP) den Ansatz, seinen Teilnehmern die „Grautöne“ eines Konflikts aufzuzeigen,
um hieraus Lösungsansätze zu entwickeln. Hierfür
richtet sich das von PON und MENI unterstützte Programm17 an junge israelische und palästinensische
Nachwuchskräfte aus dem öffentlichen und privaten
Sektor und ermöglicht jährlich 20 bis 30 Teilnehmern
aus einem breiten interdisziplinären Spektrum, dem
auch Diplomaten angehören, die Teilnahme an einem speziell für die Problematik des Nahostkonflikts
entwickelten Workshop-Programm, dessen Curriculum sich aus den Komponenten „Negotiation“,
„Leadership“ und einem Kommunikationstraining
zusammensetzt. Nach Abschluss des Programms
sollen die Nachwuchskräfte durch das Anwenden der
im Rahmen des Workshops erlernten Inhalte über ein
besseres Verständnis zur Analyse der Entwicklungen
in der Region verfügen und sich idealerweise zu einem Netzwerk zusammenfinden.18
king Paper 10-049, Harvard Business School, S. 1-4.
15 Sebenius/Singh, Is a Nuclear Deal with Iran Possible? An Analytical Framework for the Iran Nuclear Negotiations: Working
Paper 2011-xx, Belfer Center Iran Nuclear Negotiation Working Group.
16 Leary/Sebenius/Weiss, Negotiating the Path of Abraham: Working Paper 10-049, Harvard Business School, S. 4.
17 Program on Negotiation at Harvard Law School, Annual Report
Academic Year 2013-2014, S. 48.
18 Folke Bernadotteacademy – Swedish Agency for Peace, Security and Development, Negotiation Workshop for Palestinians
and Israelis, https://www.fba.se/en/About-FBA/News/2015/
Negotiation-workshop-for-Palestinians-and-Israelis/;
New

14 Leary/Sebenius/Weiss, Negotiating the Path of Abraham: Wor-
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D. Non ad perniciem
„Non ad perniciem“ – nicht bis zum Untergang. Diese
mahnende Devise zierte das Wappen des Diplomaten
und Mediators Alvise Contarini und hat auch mehr
als drei Jahrhunderte nach Abschluss des Westfälischen Friedens nicht an Aktualität eingebüßt. Auch
wenn sich eine direkte Übertragung der mediatorischen Prinzipien und Grundsätze Contarinis aus dem
17. Jahrhundert auf den heutigen Nahostkonflikt als
schwierig erweist und auch ein mittelbarer Vergleich
nicht überstrapaziert werden soll, so ist das Wirken
des Venezianers doch eine Quelle der Inspiration für
all jene, die in seinem Sinne, „dem Frieden das Wort
sprechen“19 wollen, oder, wie es Roger Fisher anstrebte20 und Farah Stockman treffend formulierte,

Story Leadership, The Shades Negotiation Program, http://
www.newstoryleadership.org/the-shades-program/
(Login
vom 8. September 2015).
19 Internet-Portal „Westfälische Geschichte”, Datensatz zu Alvise Contarini, http://www.lwl.org/westfaelische-geschichte/
portal/Internet/finde/langDatensatz.php?urlID=5492&url_
tabelle=tab_person (Login vom 9. September 2015).
20 Siehe hierzu: Shapiro, Negotiation Journal 2013, S. 179-185.

einem „Getting to Yes in the Middle East“,21 näherkommen wollen.
Marc-A. Nicolas Hermann
Mediator und Jurist
Marc-A. Nicolas Hermann
(Dreieich) studierte Rechtswissenschaften an der
Johann-Wolfgang-GoetheUniversität in Frankfurt am
Main und ist Absolvent des
weiterbildenden Masterstudiengangs „Mediation“
an der FernUniversität in Hagen. 2014 war er Teilnehmer am „Program on Negotiation“ an der Harvard Law School (USA), wo er unter anderem durch
die Workshops von Robert H. Mnookin, Michael
Wheeler und Daniel Shapiro zu diesem Beitrag inspiriert wurde. Sein besonderes Interesse gilt den
Themenkreisen alternative Konfliktbeilegungsverfahren, Verhandeln und Rhetorik.
21 Stockman, The Boston Globe, „Getting to Yes“ in the
Middle East (July 30, 2013), http://www.bosonglobe.com/
opinion/2013/07/30/primer-for-progress-palestinian-israeliconflict/JL2zhlXhL2nc7dBTfGwKLL/story.html (Login vom
3.September 2015).
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André Niedostadek

Mediation international –
Erfolgsmodell oder Ladenhüter?
Manchmal gibt es sie, diese Sätze, die einen neugierig machen. Mit einem solchen Satz beginnt auch das
Vorwort von Jay Folberg zu „The Variegated Landscape of Mediation“ von Manon und Fred Schonewille. Die beiden niederländischen Herausgeber haben
sich mit ihrer rund 800 Seiten starken Publikation ein
ambitioniertes Ziel gesetzt: Es geht um nicht weniger als darum, einen vergleichenden Überblick zur
Mediation in Europa und der Welt zu bieten. Folberg,
emeritierter Professor der Universität San Francisco
und selbst seit Jahrzehnten der Mediationsszene verbunden, schreibt gleich zu Beginn: „This book marks
the maturing of mediation“. Für Leserinnen und Leser
dürfte das vielversprechend klingen: Sollte Mediation
den Kinderschuhen entwachsen sein?
Zwischen Wunsch und Wirklichkeit

Z

ugegeben, zunächst überwog bei der Lektüre eine
gewisse Skepsis, und zwar aus zwei Gründen:
Zum einen scheint mir hierzulande eine etwaige
“Goldgräberstimmung” beim Thema Mediation etwas verflogen zu sein. Viele Gespräche mit Praktikern
aus unterschiedlichen Ländern in den zurückliegenden Monaten ließen darüber hinaus auch andernorts
bisweilen eine gewisse Ernüchterung durchschimmern.
Zum anderen gab es ja noch eine europäische Studie, die Anfang letzten Jahres erschienen war und
deren Ergebnis sich auf folgenden Nenner bringen
lässt: Die Mediationsrichtlinie von 2008 hat die selbst
gesteckten Ziele – allen voran, die Nutzung der Mediation weiter zu fördern – bislang jedenfalls noch
nicht erreicht. Schon der Titel der Untersuchung ließ
seinerzeit aufhorchen: „Rebooting the Mediation Directive“. Womöglich geht es künftig also gar nicht
darum, nur einzelne Stellschrauben der Richtlinie
neu zu justieren. Als Option steht nach der eigentlichen Evaluierung der Richtlinie im kommenden Jahr
womöglich ein kompletter Neustart im Raum. Alles
zurück auf null? Und was für ein Bild zeichnet vor
diesem Hintergrund „The Variegated Landscape of
Mediation“ – was sich etwas frei mit „Vielfalt der
Mediationslandschaft“ übersetzen lässt?
Wie ist es also um Mediation in Europa und der Welt
bestellt? Nimmt man das große Ganze in den Blick,
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dann fallen tatsächlich manche Parallelen auf: Ja,
Mediation ist weltweit ein Thema. Und ja, Mediation
ist zugleich auch ein Thema, das inhaltlich mal mehr,
mal weniger intensiv diskutiert wird, oftmals interessanterweise mit ähnlichen Schwerpunkten. Das belegen die insgesamt 60 Länderanalysen des Buches,
die sich vornehmlich auf die Zivil- und Wirtschaftsmediation konzentrieren, sehr anschaulich. Allein 29
Beiträge sind es für Europa – davon sogar eigens
zwei Beiträge für Großbritannien, wo in England und
Wales teils andere Regelungen gelten als in Schottland. Fünf Beiträge gibt es für die USA (Überblick,
Kalifornien, Florida, New York, Texas). Den Beitrag zu
Deutschland haben übrigens die Professorinnen Renate Dendorfer-Ditges und Ulla Gläßer beigesteuert
– beide ausgewiesene Expertinnen. Komplett ist der
Band zwar nicht, um nur Kasachstan zu erwähnen,
wo man vor einigen Jahren ebenfalls ein Mediationsgesetz verabschiedet hatte. Das ist aber keineswegs
als Manko zu sehen, sondern unterstreicht letztlich
einmal mehr die Vielfalt der Mediationslandschaft.

Manon und Fred Schonewille (Hrsg.): The Variegated
Landscape of Mediation, A Comparative Study of Mediation Regulation and Practices in Europe and the World,
2014.
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Darin liegt zugleich auch das Besondere dieser Zutannien, wo selbst die Bedeutung der Vertraulichkeit
sammenstellung: Das Buch greift ein ganzes Bündel
durchaus diskutiert wird.
an Frage- und Themenstellungen auf, die dann überblicksartig behandelt werden: Wie sieht das MediEin einheitliches Verständnis von Mediation wird
ationskonzept in einzelnen Ländern aus? Wie steht
man international also nicht voraussetzen dürfen.
es um die Freiwilligkeit? Ist das MediationsverfahNoch anders formuliert: Man wird sich eigentlich gar
ren gesetzlich festgelegt? Gibt es eine Zulassung als
nicht an den Begriff Mediation klammern können.
Mediator? Wie erfolgt die
Was es in verschiedenen
Ausbildung? Wer auf diese
Ländern gibt, sind unterDie hierzulande mitunter anzutreffende Vor- schiedliche Konzepte und
oder weitere Fragen Antstellung, wir wüssten, was denn Mediation Annäherungen an diese
worten sucht oder zu zahleigentlich ausmacht, stößt international ge- Form der Konfliktlösung
reichen sonstigen Details
sehen an Grenzen. «
mit mehr oder weniger
entsprechende Hinweise
großen Schnittmengen.
haben möchte, dem bieten
die jeweiligen Länderberichte hinreichend Lesestoff.
Das gilt es stets im Hinterkopf zu behalten, vor allem
Dass alle Beiträge identisch aufgebaut sind, kommt
aber dann, wenn wir mit Ansätzen und Entwicklunzugleich dem eigentlichen Anliegen zugute, eine
gen aus anderen Ländern in Berührung kommen. Die
vergleichende Darstellung zu bieten. Tabellarische
hierzulande mitunter anzutreffende Vorstellung, wir
Übersichten auf der Umschlaginnen- und -rückseite
wüssten, was denn Mediation eigentlich ausmacht,
unterstreichen das noch.
stößt international gesehen an Grenzen. An zwei weiteren Beispielen sei das kurz vertieft:
Mediation ist Mediation ist Mediation – oder doch
nicht?
• Wo sich die Geister scheiden: Die Ausbildung

»

Bietet das für sich genommen bereits eine wahre
Fundgrube an Informationen – und zwar gleichermaßen für die Wissenschaft und Praxis –, dann ergibt
sich aber doch ein differenzierteres Bild, wenn man
einige Details unter die Lupe nimmt. Darauf geht die
Publikation selbst ebenfalls ein, und zwar in zwei eher
generell gehaltenen Beiträgen, die dem Teil der Länderberichte vorangestellt sind. Sie vermitteln so etwas wie eine Quintessenz. Wo liegen beispielsweise
Herausforderungen oder Trends? Darüber etwas zu
erfahren, lohnt sich durchaus, zeigen sich neben einigen Unterschieden doch auch Gemeinsamkeiten.
Bei alledem wird aber auch klar: Will man genauer
erfassen, was Mediation eigentlich im Innersten zusammenhält, so kommt man nicht umhin, sich auch
Grundsätzlichem zu stellen. Das betrifft sogar die
Frage: Gibt es überhaupt die Mediation?
Für uns scheint spätestens mit dem Erlass des Mediationsgesetzes weitgehend klar, was Mediation eigentlich ausmacht. Unser Mediationsgesetz definiert
diese Form der Konfliktlösung als ein vertrauliches
und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder mehrerer Mediatoren freiwillig und
eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung
ihres Konflikts anstreben. International gesehen ist
das keineswegs Konsens. Manchmal fehlt es völlig an
allgemeingültigen Definitionen, wie etwa in Großbri-
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Welche Anforderungen an die Ausbildung von Mediatorinnen und Mediatoren zu stellen sind, bewegt
hierzulande schon seit geraumer Zeit die Praxis: Noch
lässt eine Mediationsverordnung zur Zertifizierung
von Mediatorinnen und Mediatoren auf sich warten.
Eine Frage, die in diesem Zusammenhang immer
wieder thematisiert wird: Wie viele Stunden Ausbildung sind eigentlich erforderlich? Genügt ein Wochenendkurs? Müssen es 90, 200 oder noch mehr
Stunden sein? Je nach eigener Profession wird mal
für das eine oder das andere votiert. Die jeweiligen
Argumente sind zwar nachvollziehbar, letztlich bleibt
jede Stundenzahl dennoch eher eine Bauchentscheidung. Das ist nicht weiter dramatisch. Nur sollte man
nicht so tun, den Stein der Weisen gefunden zu haben, und alles andere abkanzeln. Quantität und Qualität der Ausbildung gehen nicht zwingend Hand in
Hand. International gesehen ist zwar der Umfang der
Ausbildung oft geringer, als er hierzulande gefordert
wird. Dafür sind bisweilen die Maßstäbe an die Qualitätssicherung viel weitgehender.
• Aus Prinzip: Freiwillig oder verpflichtend?
Ein anderer Aspekt betrifft die Freiwilligkeit oder die
Frage: Wie verpflichtend darf der Anstoß sein, an
einer Mediation teilzunehmen? Hierzulande wird dies
mitunter sehr eng gesehen. Selbst eine Verpflichtung, sich über die Möglichkeiten der Mediation zu
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informieren, ginge zu weit. Konsens ist auch das im
internationalen Umfeld keineswegs. Italien kennt –
nach einigem Hin und Her – bekanntlich eine verpflichtende Mediation in bestimmten Fällen, wobei
man sich eines Opt-Out-Modells bedient: Niemand
wird gezwungen, an einer Mediation teilzunehmen;
verpflichtend ist es aber, sich in einem Erstgespräch
zu informieren. Ähnliches gibt es, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Großbritannien in Familiensachen durch sog. Mediation Information & Assessment
Meetings (MIAM).
Weltoffen oder doch weltfremd?
Wenn es darum geht, die Chancen und Grenzen
der Mediation hierzulande künftig weiter auszuloten, dann lohnt es, immer wieder einmal über den
eigenen Tellerrand hinauszublicken. Das erweitert
bekanntlich den eigenen Horizont. Insbesondere kann
es dazu beitragen, das eigene Mediationsverständnis
zu klären. Lässt man sich darauf ein, einmal zu reflektieren, wie es andernorts um diese Form der Konfliktlösung bestellt ist, welche Ansätze und Herausforderungen es gibt, wie es um mögliche Arbeitsgebiete
steht und um die Ausgestaltung des Berufsbildes,
das Verhältnis zu Justiz sowie die rechtlichen und
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, bieten sich
zahlreiche Impulse. Im günstigsten Fall schält sich
vielleicht so etwas wie eine best practice heraus,
trotz mancher Schwierigkeiten, die damit verbunden
sind, dem Mediationsverständnis in anderen Ländern
auf den Grund zu gehen. Hier liegt das eigentliche
Verdienst des Bandes „The Variegated Landscape of
Mediation“, das den Zugang zur Mediation in anderen
Ländern erleichtert. Was er dagegen nicht bietet,
aber wohl auch nicht beabsichtigt war: wie es denn
um die Akzeptanz dieser Form der Konfliktlösung
bestellt ist.
Es besteht zugleich eine Gefahr, die man nicht unterschätzen sollte, wenn man sich mit der Situation in
anderen Ländern befasst: Wir können weltoffen tun
und doch zugleich weltfremd bleiben. Deshalb kann
man das Buch ebenso als Offerte sehen, bisherige
Annahmen einmal kritisch zu hinterfragen. Das sei
beispielhaft an drei Punkten skizziert, die das Buch so
selbst direkt nicht thematisiert. Sie sind durchaus als
Einladung zur kritischen Diskussion gedacht.

Argumente, diese Form der Konfliktlösung könne
dazu beitragen, Zeit, Nerven und Kosten zu sparen
oder Beziehungen zu erhalten, überzeugen nicht.
Das legen nicht zuletzt Erfahrungen aus Ländern mit
deutlich höheren Prozesskosten nahe. Wer Mediationsdienstleistungen anbietet, ist gut beraten, einen
wirklichen konkreten Mehrwert für die jeweilige(n)
Zielgruppe(n) zu formulieren und sich nicht (mehr)
auf diese Allgemeinplätze zu stützen.
• Mediation ist kein Lösungsansatz für eine
breite Zielgruppe!
Unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen wird
Mediation hierzulande kein Angebot für die breite
Masse werden (Stichwort: „Freiwilligkeit“). Das muss
indes keineswegs ein Nachteil sein.
• Hören wir auf zu klagen!
Echauffieren wir uns nicht über das Güterichtermodell oder Angebote von telefonischer Mediation im
Kontext von Rechtsschutzversicherungen. Das sind
Nebensächlichkeiten. Mediation ist ein spannendes
Arbeitsfeld und mediierbare Fälle dürfte es reichlich
geben. Sicher ist Mediation aber alles andere als ein
Selbstläufer, gerade das legt ein internationaler Blick
nahe. Auf dem Silbertablett bekommt man nichts
präsentiert. Gefragt sind clevere und wirtschaftlich
tragfähige Geschäftsmodelle – jedenfalls dann, wenn
man beabsichtigt, damit seinen Lebensunterhalt zu
bestreiten.
Was bleibt? Mediation bekommt international viel
Aufmerksamkeit. Ob dieses Verfahren ein Erfolgsmodell ist oder als Ladenhüter dahinvegetiert, lässt sich
pauschal nicht bewerten. Hier ist jeder Anbieter von
Mediationsdienstleistungen letztlich selbst gefragt.
Chancen bieten sich reichlich, oder um noch einmal
Jay Folberg zu bemühen: „The thousand flowers of
mediation varietals grew in different gardens in different nations.“
Prof. Dr. André Niedostadek, LL.M.,Hochschule
Harz

• Werfen wir Mythen der Mediation über Bord!
Ein Mythos: Man könne breitere Bevölkerungsgruppen von der Sinnhaftigkeit der Mediation überzeugen.
Speziell die oft gebetsmühlenartig heruntergeleierten
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Statement zur „Konfliktkultur im Internet“ von Thomas Lapp

Internet als Wirkungsfeld
für Mediatoren
Der Blick in Foren, Blogs sowie Online-Artikel mit Kommentarfunktion macht es deutlich:
In der Anonymität des Netzes eskalieren Konflikte mit großer Geschwindigkeit und
sprachlicher Härte. Das Internet als Wirkungsfeld für Mediatoren? Dazu ein Statement
von Dr. Thomas Lapp aus der Perspektive eines Rechtsanwalts und Mediators:

U

nter dem Schutz von Pseudonymen fallen in der
jedenfalls gefühlten Anonymität die Hemmungen
schnell. Für Betreiber dieser Internetangebote und
die Betroffenen stellt sich die Frage, wie sie sich in
solchen Fällen verhalten sollen. Häufig wird die Notbremse gezogen, indem die Inhalte ständig überwacht, die entsprechenden Kommentare gelöscht
und die anonymen Schreiber ausgeschlossen werden.
Als „ultima ratio“ bleibt dem Betreiber, die gesamte
Kommentarfunktion abzuschalten.
Ein solches Verhalten kann jedoch das Problem noch
steigern, da im Netz oft wenig Verständnis für solche Maßnahmen besteht. Auch Unbeteiligte fühlen
sich dadurch ausgestoßen. Wer durch solche Maßnahmen den geballten Hass der Netzgemeinde auf
sich zieht, kann durch weitere Attacken, zum Beispiel
durch massenhafte Webseitenaufrufe und massenhafte E-Mail-Zusendung lahmgelegt werden.
Daher ist ein anderes Vorgehen sinnvoll und notwendig: Im ersten Schritt werden mediatorisch geschulte
Menschen das Umfeld einer solchen Attacke analysieren. Viele Foren beschäftigen bereits Moderatoren, die ständig die Beiträge überwachen. Sie greifen
schon dann ein, wenn erste Anzeichen für ein Entgleisen der Diskussion erkennbar werden. Dann weisen sie auf die Regeln der Plattform hin. Meinungen
dürfen geäußert werden, Beleidigungen und andere
strafbare Handlungen sind untersagt.
Für die Betroffenen ist wichtig, dass in einer solchen
Situation eigene Aktionen sehr oft kontraproduktiv
sind. Wer selbst angegriffen ist, findet kaum den richtigen Ton und die richtigen Mittel. Gerichtliche Auseinandersetzungen mit den Beleidigern sind kaum
möglich, Angriffe gegen die Forenbetreiber meist
nicht sinnvoll. Ein Politiker legte einmal die deutsche
Wikipedia über ein Wochenende per einstweilige
Verfügung lahm, was aber langfristig nicht zu seiner
Karriere beitrug.
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Mit den Kommunikationsfähigkeiten eines Mediators können die Bedürfnisse der Nutzer in neutraler
Sprache gespiegelt und das Tempo aus der Eskalation genommen werden. Zudem zeigt sich, dass
sich andere (unbeteiligte) Nutzer in solchen Fällen der
ähnlich dem aktiven Zuhören in der Mediation umformulierten Meinung anschließen und ebenfalls eine
schlichtende Wirkung auf den Konflikt haben können.
Je nach dem konkreten Umfeld ist der im Einzelfall
geeignete Weg zu wählen. Es kann sinnvoll sein, dass
der anwaltliche Mediator den Betroffenen berät, aber
im Hintergrund bleibt. Manchmal hilft es, dass der
Rechtsanwalt und Mediator aufseiten des Betroffenen moderierend selbst eingreift. Dabei muss die
doppelte Zielrichtung beachtet werden. Jede Aussage richtet sich sowohl an die Beleidiger als auch an
das neutrale Publikum. Die Sichtweise beider Empfängerkreise muss bedacht werden. Eine Mediation
ist kaum möglich, da sich die Auslöser meist nicht
ermitteln lassen und schon gar nicht freiwillig aus der
Anonymität auftauchen. Mediatoren können mit ihrer
Kommunikationskompetenz dennoch als Rechtsanwälte ihre Mandanten unterstützen, müssen aber ihren Auftrag genau klären und insbesondere zwischen
Mediation und anwaltlicher Beratung und Vertretung
eindeutig abgrenzen.
Dr. Thomas Lapp (Frankfurt am Main) ist Vorsitzender der AG Mediation
im DAV und Präsident des
Deutschen Forum für Mediation DFfM, Sprecher
der Fachgruppe IT bei Mediation DACH sowie Vice
Chairman des Gobal Mediation Forums des Diplomatic Councils. Er ist als
Wirtschaftsmediator im Bereich IT-Recht tätig.
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Schriften zur Mediation
im Hagener Wissenschaftsverlag
Jürgen Feldmann

Außergerichtliche Streitbeilegungsverfahren im privaten Baurecht
Alternative zur staatlichen Gerichtsbarkeit?
Trotz neuer alternativer Methoden der Konfliktbeilegung und teils
heftiger Kritik am Bauprozess ist im Konfliktfall der Weg zu den
staatlichen Gerichten noch immer die Regel. Anhand einer vergleichenden Betrachtung der zur Verfügung stehenden Instrumente alternativer Konfliktbeilegung einerseits und des Bauprozesses
andererseits wird in dieser Untersuchung aufgezeigt, ob und unter
welchen Voraussetzungen welche Formen der Streitbeilegung für
die Beteiligten als Alternative zum staatlichen Bauprozess geeignet
sein können.
2014, 414 S., 9 s/w Abb., 21 Tab., kart., 69,– €, 978-3-8305-3442-6

Steffen P. J. Jänicke

Wirtschaftsmediation in Deutschland
und Frankreich
unter besonderer Berücksichtigung
der Handelskammern von Hamburg und Paris
Die Arbeit stellt erstmals in der Geschichte der modernen Wirtschaftsmediation die deutsche und französische Mediationslandschaft vergleichend nebeneinander und zeigt Berührungspunkte,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf. Die Untersuchung verfolgt das Ziel, Optimierungsvorschläge der Wirtschaftsmediation
auf gesetzlicher und privat(-rechtlicher) Ebene in beiden Ländern
aufzuzeigen; dabei wurden historische, rechtsvergleichende sowie
kontextuelle Aspekte untersucht.
2014, 328 S., 2 s/w Abb., 6 Tab., kart., 63,– €, 978-3-8305-3443-3

Alexander Segura

Mediation in der Polizei
Konflikt in der Kooperation
Die polizeiliche Wahrnehmung der Mediation, die spezifischen Erwartungen für ihre Inanspruchnahme, die Erfahrungen und die Bedürfnisse von Polizisten sind bisher weitgehend unbekannt. Diese
Wissens- und Erkenntnisdefizite betreffen sowohl die Unternehmen
Polizei als auch die Mediatoren selbst. Zur Aufhellung dieser Defizite wurden Polizisten im Rahmen einer bundesweit angelegten,
explorativen Studie befragt.
2014, 384 S., 66 s/w Abb., 316 Tab., kart., 69,– €, 978-3-8305-3403-7
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Gattus Hösl

Die Klärung und die Klarheit
der Gefühle und Bedürfnisse
Im Blick auf das menschliche Leben in seiner möglichen Vielfalt, aber auch seiner Bedrohtheit, z. B. durch Krisen, Feindschaft, Konflikte wird deutlich: Einer der schwierigsten
Wege des Menschen ist es, in die eigene Klarheit zu kommen. Die Transformative Mediation will eine Klarheit eines jeden Medianden erreichen, die für ihn einen persönlichen
und sozialen Mehrwert bedeutet und zum Wandel seines Konfliktverhaltens und des
Konfliktes selbst führt. Dr. jur. Dr. theol. Gattus Hösl erläutert den Begriff „Klärung“ und
die Klarheit der Gefühle und Bedürfnisse anhand der Phasen 2 und 3 der Transformativen
Mediation.

A

usgangspunkt ist unter Zugrundelegung eines
phasenorientiertes Stufenmodells, auf das ihre
geistigen Stammväter R. A. Bush und J. P. Folger
verzichten, die thematische Erfassung des Konfliktstoffs.
Phase 2: Klärung, worum es geht

Ist eine Position eine einzige und damit verengte Lösungsoption in einer Anspruchs- oder Forderungshaltung, so geht es bei der Themensammlung darum,
eine von Interessen und Bedürfnissen freie Plattform
zu schaffen, auf der Ausmaß und Bearbeitungsmasse
des Konfliktes ohne Notwendigkeit eines Themenkonsenses emotionsfrei und lösungsoffen dargestellt
werden. Der Begriff „Klärung“ eröffnet die größtmögliche Bearbeitungsperspektive und signalisiert
dem Medianden, dass für die Lösung alles offen ist,
von 0 bis 100.

Menschen kommen in die Mediation mit Problemen, Unsicherheiten, Reibungen, Schwierigkeiten
etc., haben also etwas zu klären. Selbstverständlich
metaphorisch gesehen, ist die Mediation als Ganzes gesehen und insbesondere in der unmittelbaren
Konfliktbearbeitung der Phasen 2 und 3 eine „KlärInsbesondere die Transformative Mediation wird
anlage“, in der Konflikte bereinigt werden sollen. Die
einzelne Problemfelder, beispielsweise die „Ehe“
Themensammlung sichtet
oder die „Wohnsituation“
die Problemfelder, die es
oder „Investitionen“ usw.
Der Begriff „Klärung“ eröffnet die größtzu klären gilt und die Genoch klärungsgenauer,
mögliche Bearbeitungsperspektive und sigfall- und problemspezifigenstand der Vermittlung
nalisiert dem Medianden, dass für die Lödurch den Mediator sein
scher unterscheiden, z. B.
sung alles offen ist, von 0 bis 100. «
sollen. In der Transformamit „Klärung der Zukunft
tiven Mediation geht es
der Ehe“, „Verständnis von
dabei immer auch um die Chance, individuelle LeEhe“, „Gestaltung der Ehe“. Solche Einleitungsbebenssituationen und ihre Wirrnisse tiefengenauer
griffe führen in eine größere Genauigkeit dessen,
aufzuhellen.
worum es dem Medianden wirklich geht, was sein
Thema genau ist. Aus seiner Antwort erkennbar, ist
Mit der Frage „Worüber möchten Sie sprechen?“
es für ihn ein Unterschied, ob das Thema „Klärung
(oder z. B. „Was soll auf den Tisch des Hauses?“) erder Zukunft der Ehe“ (Scheidung oder Fortbestand)
hält der Mediator meist in den ersten Sätzen der Antoder „Verständnis von Ehe“ (persönliche existenzielwort Informationen, an die er für die Themenfindung
le und essenzielle Überzeugung) oder „Gestaltung
„andocken“ kann. Das erfordert ein punktgenaues
der Ehe“ (Impulse, Alltag, Lebensrhythmus) oder
Zuhören bis hin zum Mitschreiben der Antwort, damit
z.B. „Klärung der Wohnsituation“ (Beendigung eines
nichts vom Inhalt verlorengeht. So kann er präziser
Zusammenwohnens?) oder „Gestaltung der Wohnsiund in Ruhe unterscheiden, ob die Antwort eine Potuation“ (neue Kreativität?) lautet. Und Begriffe wie
sition enthält oder was bereits als Thema fassbar ist
„Umgang mit …“ oder „Aufteilung der …“ oder „Roloder ob der Mediand Interessen oder Bedürfnisse
le als …“ oder „Modalitäten der ...“ oder „Folgen der
der Phase 3 äußert.
…“ oder „Regelung des …“ oder „Zukunft der …“

»
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u. Ä. bedeuten ebenfalls eine positive, verständliche
Klärungsmarkierung.
Damit ist die mit der Phase 2 geistesverwandte Phase 3 in einer Weise vorbereitet, die es den Medianden erleichtert, mit Unterstützung des Mediators die
hinter den Themen liegenden Interessen, Anliegen,
Wünsche und insbesondere in der Transformativen
Mediation die Gefühle und Bedürfnisse, die stets
untrennbar miteinander verbunden sind, in eine lösungsfördernde Klarheit zu bringen. Das Ergebnis
der in der Phase 2 thematisierten Klärung ist die in
der Phase 3 gewonnene Klarheit.
Phase 3: In die Klarheit kommen
Meinen Interessen, und zum Teil auch Anliegen und
Wünsche, woran mir gelegen ist, weil es mir nützt, so
bin ich bei Bedürfnissen, die stets mit Gefühlen verbunden sind, in einer Mangelsituation. Bei ersteren
möchte ich, will ich, wünsche ich grundsätzlich etwas, bei Bedürfnissen brauche ich etwas, eventuelle
Schnittmengen mit eingeschlossen. Der transformative Mediator legt seiner Arbeit zugrunde, dass Interessen verhandelbar sind, Gefühle nicht. Sie sind klar
oder unklar, erlebbar, wahrnehmbar. Wenn es dem
Mediator gelingt, den Medianden ganz bei sich zu
halten, können dessen Gefühle und mit ihnen seine
Bedürfnisse in die Klarheit kommen. Wie geht das?
Hat der Mediator z. B. die Themen „Klärung der Zukunft der Ehe“ oder „Gestaltung der Ehe“ unterschieden und fragt bei beiden Themen „Was bedeutet
Ehe für Sie ganz persönlich, ohne dass Sie an Ihren
Mann Thomas/Ihre Frau Sabine denken?“ („Klärung
der Zukunft der …“ oder „Gestaltung der …“ lässt
er weg, sie dienen nur der Klärungsgenauigkeit der
Phase 2). Dann enthält die (wieder mitgeschriebene)
Antwort in aller Regel individuelle Bedürfnisse, die
der Mediator, wenn nötig, ins Positive paraphrasiert.
Wenn der Mediand bei seiner Antwort von sich absieht und zu anderen „rübergeht“, muss der Mediator
ihn zurückholen und ganz bei sich halten.
Indem der Mediator jeden Medianden zunächst bei
sich hält, ermöglicht er ihm, unter den vielen harten
Realitäten und gegenläufigen Strömungen des Konflikts auf dem allen Menschen gemeinsamen Grund
anzukommen und das allen gemeinsame Grundwasser wahrzunehmen. Ein Neuseeländer, Nigerianer
oder Norweger haben dieselben Gefühle der Liebe,
der Freude, des Schmerzes und sie haben alle das
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Bedürfnis nach Sicherheit und Harmonie, nach Frieden und gelingender Beziehung, nach sozialer Zugehörigkeit und zugleich Autonomie, auch wenn sie es
verschieden äußern. Die Fähigkeiten, auf dem Grund
anzukommen und das Grundwasser wahrzunehmen,
haben wir alle und sie können alles wandeln, wenn
wir sie nutzen.1
Wenn jeder Mediand ganz bei sich bleibt und damit
der andere sich nicht als Adressat eines Angriffs oder
einer Meinung über ihn fühlt oder sieht, kann der
Wandel auf beiden Seiten geschehen. Dann kann
an die Stelle des „Du oder Ich“ ein zunächst unvorstellbares „Du und Ich“ treten. „Die Sperre zwischen
zwei Menschen verschwindet, wenn sie fähig sind,
bei sich anzukommen, in sich hineinzusehen, bei sich
zu bleiben. Eine Einsicht wird möglich, die zugeben
und vergeben und geben kann. Das entspannt, entzerrt, entsperrt.“2
An dieser Stelle zeigt sich: Je klärungsgenauer, je
„feinschliffiger“ die Themen gefasst sind, umso präziser können mit der fragenden und paraphrasierenden Unterstützung des Mediators die Medianden ihre
Gefühle und Bedürfnisse ausdrücken. Mit der Frage
„Angenommen, Ihr Bedürfnis nach … ist erfüllt, es
findet im Leben statt, was löst das in Ihnen aus?“
(oder „Was stellt sich dann in Ihnen ein?“ u. Ä.) kann
der Mediand, immer noch ganz bei sich bleibend, in
den „Katakomben“ seiner Gefühle ankommen und
sie mit der paraphrasierenden Unterstützung des Mediators ans Licht kommen lassen.
Und fragt der Mediator dann zum Beispiel „Wie wirkt
sich das auf Ihr Verhältnis zu Thomas/Sabine aus?“
oder „Was bedeutet das für Ihre Beziehung zu …?“,
kommen die Medianden über den Weg, zunächst
ganz bei sich zu bleiben und jetzt zum anderen „rüberzugehen“, in die eigene Klarheit, auch als Grundlage für nachhaltig lebensdienliche Lösungen, wie
immer sie aussehen mögen.
Bei sozusagen „reinen“ Sachthemen, z. B. „Klärung
der Notwendigkeit von Investitionen“ oder „Gestaltung der Investitionen“ drängen sich Fragen wie
„Warum ist Ihnen die Klärung wichtig?“ oder „Was
ist Ihnen bei der Gestaltung wichtig?“ geradezu auf.
Solche Fragen sind ohne Vertiefung in der Gefahr, im
Interessensektor zu bleiben oder schon Lösungside1

Vgl. www.konfliktmystik.de.

2
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en hervorzurufen, sodass die Medianden versucht
sind, etwas als gelöst anzusehen, das ihre Zufriedenheit fördert, ohne bestehende Wandlungschancen auszuschöpfen. Wenn sie damit zufrieden sind:
ja. Aber auch hier gilt: Da „reine“ Sachthemen mit
menschlichen und zwischenmenschlichen Beziehungen verknüpft sind, beinhaltet die wechselseitige Klarheit über die Gefühle und Bedürfnisse neue
Entwicklungsmöglichkeiten und variantenreichere
Lösungsfolgen.
Die Klarheit der Gefühle und Bedürfnisse legt den
tieferen Sinn eines Konfliktes frei: Sie macht ihn zu
einer Kraft- und Erkenntnisquelle. Und das heißt auch:
Der Konflikt selbst und das Konfliktverhalten wandeln sich. Die Medianden können erfahren, dass er

sie persönlich auch ethisch voranbringt und sozial
dazulernen lässt.
Dr. jur. Dr. theol. Gattus
Hösl, Gründer und Leiter
des Instituts für Transformative Mediation in
München. Autor des Bestsellers „Mediation – die erfolgreiche Konfliktlösung“
und der DVD „Kommunikation – eine Fremdsprache?“. Praktizierender Mediator, Lehrbeauftragter
und Ausbilder für Mediation. Seit 2012 Präsident
der Deutschen Gesellschaft für Mediation (DGM).
Weitere Informationen: www.hoesl-mediation.de.

Peter Hammacher

Umweltmediation im Gesetz
angekommen!
Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Baden-Württemberg
ein Gesetz zur Vereinheitlichung des Umweltverwaltungsrechts und zur Stärkung der Bürger- und Öffentlichkeitsbeteiligung im Umweltbereich.1 Das Gesetz
führt erstmals in einem deutschen Gesetz den Begriff
der Umweltmediation ein.

I

n § 4 Umweltverwaltungsgesetz Baden-Württemberg hat erstmals der Begriff der Umweltmediation
Eingang in ein deutsches Gesetz gefunden. Bei umweltbedeutsamen Vorhaben, bei denen sich erhebliche Konflikte mit der betroffenen Öffentlichkeit abzeichnen, kann die für die Zulassung des Vorhabens
zuständige Behörde, bei Planfeststellungsverfahren
die Anhörungsbehörde, die Durchführung einer Umweltmediation vorschlagen.
Zur Definition dessen, was unter Umweltmediation
zu verstehen ist, greift das Gesetz auf den Wortlaut
des Mediationsgesetzes zurück. Lediglich die dort
ausdrücklich enthaltene Verschwiegenheit wird hier
aufgehoben: Die Mediation hat öffentlich stattzufinden, soweit nicht eine Partei widerspricht oder
der Mediator den Ausschluss der Öffentlichkeit als
1

Ausführliche Darstellung Feldmann, Mirja, Ausgewählte Neuerungen des Umweltverwaltungsgesetzes für Baden-Württemberg, NVwZ 2015, 321.
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sachdienlich ansieht. Dies entspricht dem auch sonst
in der außergerichtlichen Konfliktbeilegung zu spürenden Trend nach mehr Transparenz, insbesondere wenn es um Themen geht, die die Allgemeinheit
betreffen.2
Allerdings bedeutet dies für die Mediatorinnen und
Mediatoren eine besondere Herausforderung, denn
Verhandlungspartner verhalten sich unter öffentlicher Beobachtung anders. Deshalb war es richtig,
dem Mediator insoweit einen Ermessensspielraum
einzuräumen.
Eine weitere Besonderheit besteht darin, dass die
beteiligten Behörden keine Parteien der Umweltmediation sind, es sei denn, sie sind zugleich Vorhabenträger. Die Behörden dürfen aber trotzdem teilnehmen
und sich äußern. Sie sind damit zwar beteiligt, aber
nicht gleichberechtigt. Der Mediator muss dies austarieren. Ziel der Regelung wird es gewesen sein, die
Behörden nicht an Vereinbarungen zu binden, die in
der Mediation geschlossen werden.
Die Kostentragung bei der Mediation ist gesetzlich
bewusst offengelassen, anders als bei der frühen
2

Hammacher, Vertraulichkeit versus Öffentlichkeit in der Konfliktbearbeitung, NZBau 2014, 607.
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Öffentlichkeitsbeteiligung, die mit dem Gesetz ebenfalls eingeführt wird. Die Parteien müssen sich also
– zweckmäßigerweise vor Beginn des Verfahrens –
darüber verständigen, wie die Kosten des Mediationsverfahrens verteilt werden. Sind die Behörden Vorhabenträger, sind auch sie an den Kosten zu beteiligen.
Wird Konfliktbeilegung gefördert?
Wird das Gesetz die außergerichtliche Konfliktbeilegung fördern? Dass sich Konflikte durch frühe Einbeziehung der Betroffenen eingrenzen und durch
Mediation zumindest teilweise auch bewältigen lassen, scheint heute allgemein anerkannt zu sein, auch
wenn die Zahl derer, die selbst an solchen Verfahren
teilgenommen haben, relativ gering sein dürfte. Die
Bereitschaft, der außergerichtlichen Konfliktbeilegung eine Chance zu geben, ist da, wohl auch deshalb, weil die Erfahrungen mit der bisherigen Vorgehensweise nicht immer die besten waren.
Mediationsverfahren können aber nur dann gelingen, wenn sie sorgfältig vorbereitet wurden und die
Mediatoren über ausreichendes Wissen und Erfahrung verfügen. Auf die Auswahl des Moderations-/
Mediationsteams muss deshalb besonderer Wert
gelegt werden, insbesondere auch bei öffentlicher
Ausschreibung eines entsprechenden Dienstleistungsauftrags.3
Die beteiligten Gruppen müssen die Bereitschaft
mitbringen, sich aktiv und ergebnisoffen in ein solches Verfahren zu begeben. Wer von vornherein eine
konstruktive Zusammenarbeit ausschließt, die Veranstaltung nur als Alibi-Veranstaltung plant oder nur
als Plattform für seine Selbstinszenierung versteht,
wird das Verfahren nicht weiterbringen. In solchen
Fällen sind die Mediatoren besonders gefordert. Dass
trotzdem fruchtbare Dialogprozesse in Gang kommen
können, zeigen die Fälle der Praxis.4
Ob Mediationsverfahren bei umweltrelevanten Infrastrukturmaßnahmen eingeleitet werden, wird in
erster Linie von der Verwaltung abhängen. Deshalb
ist der Fach- und Erfahrungsaustausch hier von besonderer Bedeutung.

3

Vgl. Qualitätskriterien MediationsAllianz Baden-Württemberg,
http://www.mediationsallianz.de.

4

Hammacher, Peter/Erzigkeit, Ilse/Sage, Sebastian, So funktioniert Mediation im Planen + Bauen, 3. Aufl. 2014.
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Kommt die Initiative von den Investoren, wird die
Verwaltung dies gerne aufgreifen. Hier sind vor allem
die Rechtsberater der Investoren angesprochen5. Es
gilt, die Verfahren klug vorzubereiten.6
Wenn dem Mediationsverfahren öffentliche Auseinandersetzungen vorausgegangen sind – und das
ist genau der Fall, der dem Gesetzgeber vor Augen
schwebte – ist das Misstrauen zwischen Verwaltung
und Bürgern mit Händen zu greifen. Jeder unterstellt
dem anderen das Schlimmste. Dennoch: Für den
Mediator sind solche Hindernisse „normal“. Er kann
mit unterschiedlichen Haltungen und mit Emotionen
umgehen und einen lösungsorientierten Prozess fördern. Es kostet Zeit und harte Arbeit, bis die Parteien
in der Lage sind, gemeinsam an Lösungsmöglichkeiten zu arbeiten, aber es gibt genügend Fälle, die zeigen, dass das auch unter schwierigen Bedingungen
möglich ist.7
Die Aufnahme von Mediation als Instrument zur Konfliktbearbeitung in ein Landesgesetz ist bemerkenswert und wird einen Beitrag dazu leisten, dass sich
Mediation weiter etabliert. Ein Selbstläufer ist das
aber nicht. Wenn es um Großprojekte geht, mit Auswirkungen auf viele, müssen viele beteiligt werden.
Dann müssen aber auch viele konstruktiv dabei mitwirken, dass aus diesem Prozess etwas Sinnvolles
entsteht!
Dr. Peter Hammacher (Heidelberg), Rechtsanwalt seit
1986, war zwanzig Jahre
lang Leiter von Rechtsabteilungen national und international tätiger Unternehmensgruppen der Bau- und
Investitionsgüterindustrie.
Er ist jetzt vor allem als
Rechtsanwalt, Wirtschaftsmediator und Schiedsrichter in nationalen und internationalen Schiedsverfahren tätig.
www.drhammacher.de
5

Hammacher, Peter, Rechtsanwälte: Widerstand gegen Mediation abbauen, SchiedsVZ 2008,30.

6

Hammacher, Peter, Frühe Öffentlichkeitsbeteiligung – Was ändert sich für Bauträger? IBR-Online Langaufsatz 2012-11-27.

7

Besemer, Christoph, Politische Mediation. Prinzipien und Bedingungen gelingender Vermittlung in öffentlichen Konflikten,
Buchbesprechung Hammacher in: Konfliktdynamik 4/2014,
359.
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Neuerscheinung
Karl-Heinz Blasweiler:

Konfliktmanagement für
Führungskräfte
Grundlagen, Strategien und
Konzepte für die Praxis

Was ist ein Konflikt?
Wie Sie Konflikte erkennen, verstehen
und analysieren
5trategien zum Umgang mit Konflikten
in der Verwaltung
Wie Sie fiir jeden Konflikt das richtige
Verfahren finden

Rehm 2014, 232 Seiten, ISBN 978-3-8073-0408-3
(Print), Reihe PöS-Personalmanagement im
öffentlichen Sektor

„Wenn Sie dieses Buch durchgearbeitet haben, haben Sie sich umfangreiches Wissen über Konflikte
und betriebliche Konfliktmanagementsysteme angeeignet.“
Stimmt! Was der Autor in seinem Nachwort resümiert, trifft zu. Wer sich die Zeit nimmt, konzentriert
mit dem Buch zu arbeiten, wird davon profitieren.
Das gilt vor allem für jene, die an verantwortlicher
Stelle in der öffentlichen Verwaltung darüber nachdenken, wie künftig Störungen des Verwaltungsablaufs infolge von Querelen zwischen Mitarbeitern
oder Abteilun-gen vermieden werden können: eine
Aufgabe für Führungskräfte, aber zunehmend auch
für Spezialisten, die mit dem Aufbau eines Konfliktmanagementsystems beauftragt sind.
Wo Menschen eng zusammenarbeiten, besteht immer die Gefahr von Konflikten. In der öffentlichen
Verwaltung kommt strukturbedingtes Konfliktpotenzial hinzu, aufgrund der Gliederung in Querschnittsund Facheinheiten, des hierarchischen Aufbaus, der
chronischen Ressourcenknappheit mit verschärften
Verteilungskonflikten, unklaren oder fehlenden strategischen Zielsetzungen, der Verfolgung persönlicher
Interessen im dienstlichen Zusammenhang (S. 110).
Die Folgewirkungen und Begleiterscheinungen sind
für jeden offensichtlich, der selbst in der Verwaltung
oder mit dieser arbeitet oder sie auch nur von außen
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Fit fiir die Einrichtung eines eigenen
Konfli ktma nageme ntsystems
Wie Sie passgenau ein eigenes System
etablieren und eine Dienstvereinbarung
dazu entwickeln

poes.rehmnetz.de

- Ihre Ontine-ArbeitshiLfen

::rehm

beobachtet – auch wenn natürlich jeder Fall anders
ist.
Grundlagen der Konfliktforschung
Der Autor führt den Leser zunächst in die Grundlagen
der Konfliktforschung ein: Was ist überhaupt ein Konflikt, was nicht? Lassen sich Kategorien von Konflikttypen bilden? Welche Strategien der Konfliktparteien
sind zu erwarten? Wie können Konflikte sachgerecht
untersucht werden?
Dieses Kapitel nimmt mit 100 Seiten fast die Hälfte
des Buches in Anspruch. Wer bereits über Grundkenntnisse verfügt und mehr an der praktischen
Umsetzung von Konfliktmanagementsystemen interessiert ist, wird versucht sein, diesen Teil nur zu
überfliegen. Dabei unterstützt das Layout des Buches
ein „Speed Reading“ durchaus, durch klare Strukturen mit herausgestellten Überschriften, durch in Satz
und Farbe abgehobene Textmodule für „Beispiele“,
„Tipps“, „Gut zu Wissen“, „Zum Nachdenken“ und
zusätzlich durch Randnoten, die auf online verfügbare Arbeitshilfen verweisen.
Es wäre aber schade, wenn die guten Gedanken dieses Kapitels überlesen würden. Die anschaulichen
Beispiele lassen den Leser so manches Mal schmunzeln und an eigene Alltagserlebnisse zurückdenken.

Neuerscheinungen 29

Der Autor versteht dabei einen Konflikt als Prozess,
„der beginnt, wenn eine Person oder eine Gruppe
gegenüber mindestens einer anderen Person oder
Gruppe bedeutsame und nicht über Spielregeln herbeigeführte Gegensätze oder Unvereinbarkeiten in
Bezug auf Interessen, Überzeugungen oder Werte,
Verhaltensweisen oder hinsichtlich der Verteilung von
Ressourcen feststellt.“ Mithilfe dieser etwas sperrigen Definition gelingt es ihm, die Merkmale herauszustellen, die typischerweise bei der Konfliktanalyse
zu beachten sind.
Strategien zum Umgang mit Konflikten
Im zweiten Kapitel befasst sich der Autor mit Strategien zum Umgang mit Konflikten, wozu auch die
Konfliktvermeidung, -unterdrückung und -leugnung
gehören. Die Kunst liegt darin, den Konflikt und die
Ressourcen, die in ihm stecken, zu erkennen und
das geeignete Verfahren für den konkreten Anlass zu
bestimmen. Dazu stellt der Autor mehrere Verfahren
mit Vor- und Nachteilen gegenüber (u. a. Mediation,
Machtentscheid, Schiedsverfahren). Er erarbeitet Kriterien für die Strategieauswahl und stellt sie übersichtlich zur Verfügung (S. 141). Die Entscheidung
zwischen mehreren möglichen Verfahren der Konfliktbearbeitung ist abhängig u.a. von der zur Verfügung
stehenden Zeit, der vorhandenen Verhandlungs- und
Einigungsbereitschaft und -fähigkeit, der Notwendigkeit, Regelungen auch über den Einzelfall hinaus zu
finden, dem Grad der Konflikteskalation.
Eine weitere, eher selten diskutierte Strategie könnte
auch die Konfliktstimulation sein, also die bewusste
Herbeiführung eines Konfliktes, z. B. um verkrustete
Strukturen aufzubrechen und den positiven Effekt der
Veränderung durch einen Konflikt zu nutzen (S. 146).
Der Autor sieht die Chancen dieser Strategie, aber
natürlich auch deren Risiken. Er empfiehlt, bereits
im Vorfeld Interventionsstrategien zu entwickeln für
den Fall, dass die Konfliktstimulation aus dem Ruder
zu laufen droht.
Betriebliche Konfliktmanagementsysteme
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Vorbereitung und Einführung betrieblicher Konfliktmanagementsysteme. Hier wird die praktische Erfahrung
des Autors als Personalverantwortlicher einer großen
Stadt deutlich. Zahlreiche Hinweise sowie Checklisten und ein kommentierter Entwurf einer MusterDienstvereinbarung sind für denjenigen, der mit der
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Einführung eines solchen Systems in seiner Verwaltung betraut ist, von Nutzen. Gerade die MusterDienstvereinbarung kann sehr hilfreich sein, wobei
der Autor selbst darauf hinweist, dass dieses Muster
nicht unangepasst als Blaupause missverstanden
werden darf.
Der Autor warnt deutlich davor, ein betriebliches Konfliktmanagementsystem zu implementieren, wenn
grundlegende Voraussetzungen nicht sichergestellt
sind, wie gemeinsame strategische Vorstellungen
in der gesamten Verwaltung, die Bereitschaft der
Führung, das Konfliktmanagementsystem auch als
Selbstverpflichtung zu verstehen (S. 161), die dauerhafte Bereitstellung der notwendigen Ressourcen,
die Sicherstellung einer qualifizierten internen und
externen Unterstützung. Der Autor betont, dass den
Besonderheiten jedes Falles Rechnung getragen werden muss (S. 189), und sieht durchaus, dass Managementsysteme für kleinere Verwaltungen anders
ausfallen werden (S. 209). Bei Einführung eines kleinformatigen Systems muss aber darauf geachtet werden, dass es nicht den Eindruck eines halbherzigen
Pro-forma-Konfliktmanagementsystems erweckt,
denn das nutzt niemandem, sondern schadet eher.
Auch hierzu enthält das Buch praktische Vorschläge.
Fazit: Für Führungskräfte insbesondere der öffentlichen Verwaltung steht ein didaktisch gut aufbereitetes, verständliches und praktisch umsetzbares
Hilfsmittel bereit, zum Erlernen der Grundlagen der
Konfliktbearbeitung und zur Vorbereitung und Einführung von Konfliktmanagementsystemen. Das aufgelockerte Layout mit Herausstellung des Wesentlichen,
die Checklisten, die Muster-Dienstvereinbarung und
die Links auf weitere Arbeitshilfen machen den Umgang mit dem Buch angenehm.
Zum Schluss nochmals ein Zitat aus dem Nachwort
des Autors: „Konfliktmanagement ist immer eine
Arbeit für Menschen, und damit, so finde ich, eine
gute und wichtige Arbeit.“
Stimmt!
Dr. Peter Hammacher
Rechtsanwalt und Mediator, Heidelberg
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Josef Duss-von Werdt:

homo mediator

Geschichte und
Menschenbilder der Mediation
2. Auflage, Schneider Verlag Hohengehren,
Baltmannsweiler, 2015, ISBN: 978-3-8340-1364-4

D

ie 1. Auflage des homo mediator erschien vor
nunmehr gut zehn Jahren im Jahre 2005. Damals
wurde es als „innovatives Buch, das endlich wieder
einmal eine Vision präsentiert und nachhaltig zu inspirieren vermag“ (Anne Dieter) gefeiert. Nun liegt
die 2. Auflage vor und bei oberflächlicher Betrachtung
kann man sich natürlich fragen, ob ein solches grundlegendes, philosophisch geprägtes und historisch
grundiertes Buch überhaupt „aktualisiert“ werden
kann. Schließlich beginnt der Weg durch die Geschichte, auf die uns der Autor mitnimmt, vor über
2.500 Jahren, da können zehn weitere Jahre nicht
großartig ins Gewicht fallen.
Bei der Lektüre der 2. Auflage stellt der Leser aber
Erstaunliches fest: Duss-von Werdt hat mit der Neuauflage nicht nur sein Werk aktualisiert, er hat darüber hinaus neue Ideen und Aspekte eingebracht, die
Perspektive bei vielen Problemen nochmals erweitert, manches mit der neugewonnenen Erfahrung
der letzten Jahre neu, aber auch kritisch bewertet
und an einigen Stellen poliert, aber nicht geglättet.
Das Werk wirkt dadurch noch dichter, die Vision vom
homo mediator greifbar.
Ich will nicht verhehlen, dass ich mit Josef Dussvon Werdt freundschaftlich verbundenen bin; dies
hat uns aber bisher nie daran gehindert, uns im besten diskursiven Sinne auszutauschen, und so sind
wir fachlich durchaus auch einmal unterschiedlicher
Meinung. Das vorliegende Buch möchte ich unter
diesem Aspekt als die Zusammenfassung eines Lebenserfahrungsschatzes in praktischer aber auch
in wissenschaftlicher Hinsicht charakterisieren, der
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zukunftsgewandt für jeden (aber nicht nur) im Feld
der Mediation Tätigen eine große Bereicherung und
Inspiration ist. Wer also ein Lehrbuch erwartet, das
Tipps und Checklisten für die richtige Anwendung von
Mediationstechniken enthält oder die Phasenabläufe
einer Mediation darstellt, wird enttäuscht sein. Stattdessen erwarten den Leser zahlreiche Anstöße zur
Reflexion, überraschende Perspektiven auf das Handeln als Mediator und tiefe Einblicke in das Entstehen
und die Bewertung von Wirklichkeiten.
Formal gliedert sich das Buch in zwei große Bereiche:
Teil 1 widmet sich der historischen Entwicklung der
Vermittlung und schlägt dabei den Bogen über mehr
als zweieinhalb Jahrtausende. Der 2. Teil widmet sich
sodann dem homo mediator, verstanden als „personifizierte Lebensart und ihres Vollzugs“(S. 24).
Sicherlich kann man, wie schon bei der 1. Auflage geschehen, darüber streiten, ob Solon im historischen
Kontext als einer der ersten Mediatoren der Geschichte gelten kann. Wie der Begriff Mediator im 6. Jahrhundert v. Chr. verstanden wurde, kann sicherlich
heute nicht mehr mit hundertprozentiger Sicherheit
nachvollzogen werden. Dennoch erscheint die Interpretation durch Duss-von Werdt plausibel, finden sich
doch im Quellengefüge Hinweise darauf, dass der
Begriff ähnlich wie in der modernen Zeit besetzt war.
Stichworte sollen hier nur Freiwilligkeit oder Eigenverantwortlichkeit der Parteien sein (S. 33). Auf der
Reise durch die Geschichte beeindrucken nach wie
vor besonders die Erkenntnisse zur Mediation des
westfälischen Friedens durch Alvise Contarini und
Fabio Chigi. Die dort von Duss-von Werdt wiederent-
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deckten Prinzipien verblüffen durch ihre Modernität:
Etwa soll der Mediator „vermeiden, den Parteien
Lösungen vorzuschlagen, weder auf Ersuchen einer
der Parteien selbst, noch von einem Dritten“(S. 63).
Dieses Statement würde auch auf heutigen Mediationskongressen durchaus zu kontroversen Diskussionen führen.
Der rote Faden der Mediation führt danach durch das
17. und 18. Jahrhundert und lässt auch die Rolle von
Frauen als Mediatrix nicht aus (S. 138 ff.). Neben den
großen Theoretikern und Methodikern des 17./18.
Jahrhunderts, genannt seien hier nur Johann Friedrich Wilhelm Neumann oder Friedrich von Stephanie,
widmet sich das Buch auch eher unbekannten Vermittlern, deren Rolle erst durch das vorliegende Buch
ausreichend gewürdigt wird, so wie beispielsweise
Max Waibel, einem Hauptmann im Generalstab der
Schweizer Armee. Er vermittelte am 2. Mai 1945
die vorzeitige Kapitulation der Heeresgruppe C der
Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg und rettete damit
unzähligen Menschen das Leben. Obwohl er sich
damit im wahrsten Sinne des Wortes als neutraler
Vermittler eingesetzt hatte, wurde er nach Bekanntwerden der Verhandlungen und der Einigung scharf
vom Bundesrat gerügt und entging nur mit Glück
einem strafrechtlichen Verfahren wegen einer bewussten Neutralitätsverletzung (!).
Sicherlich werden heutige Mediatoren nicht ohne
Weiteres in solch schwierige Situationen kommen,
doch die Lehren aus diesem Fall sind durchaus für die
tägliche Arbeit verwendbar: Wichtig ist eine Mediation sicherlich auch dann, wenn beispielsweise Kinder
von Gewalt bedroht oder vernachlässigt werden.
Der 2. Teil des Buches widmet sich dann dem „Entwurf“ eines homo mediator. Nicht herkömmlich,
sondern aus ganz unterschiedlichen Perspektiven:
der Sicht des Philosophierers, des Partisans, des
Mitmenschen, des „Mittelsmenschen“, des Unterscheiders, des Trialogikers, des Vertrauers, des
„Schweiger – Hörer – Fragers, des Mitbürgers, des
Demokraten, des Menschenrechtlers und nicht zuletzt aus der Perspektive der Macht.
Ausgehend von den unterschiedlichen Menschenbildern gelingt es dem Verfasser, seinen theoretischen Überbau immer wieder zu erden, indem er
aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz als Praktiker Hinweise einfließen lässt, die den Mediator bei
seiner täglichen Arbeit unterstützen. So wie etwa
beim Menschenbild „des Vertrauers“ (S. 222), das
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Duss-von Werdt auch dazu nutzt, an Beispielen zu erläutern, wie hinderlich Misstrauen sein kann. Mit der
Metapher vom „zinsfreien Vorschuss“ an Vertrauen,
dessen es bedarf, um Vertrauen zu mehren, ließen
sich vielleicht auch „heiße Konflikte“ wie aktuell in
der Ukraine meditativ entschärfen.
Im Kapitel über den „Menschenrechtler“ erfolgt die
Verbindung von Mediation mit den Menschenrechten
als übergeordneter Leitkategorie und damit auch die
Klärung der Frage von Moral und Ethik in der Mediation. Ganz im Gegensatz zu den herkömmlichen
Ansätzen, die sich vor allem im Prinzip der Neutralität
bzw. der Allparteilichkeit manifestieren und für eine
größtmögliche Werteenthaltsamkeit plädieren, ist die
Leitlinie des homo mediator viel stärker werteorientiert, weil „eine wertfreie Vermittlung […] wertlos unter ihren eigenen Ansprüchen [bleibt].“ (S. 263) Und:
„das Maß der Gerechtigkeit sind Schwache“ (S. 275).
All das sind Hinweise, die jedem praktisch tätigen
Mediator weiterhelfen, sei es in der Reflexion oder
in der Weiterentwicklung seiner ethischen Haltung.
Macht ist in der Mediation ein ausgesprochen
schwieriges Thema. Die Medianden sollen sich auf
Augenhöhe gleichberechtigt begegnen; es ist Aufgabe des Mediators, Machtungleichgewichte auszugleichen. Man könnte daher den Eindruck bekommen,
Macht und ihre Ausübung wären nicht die Mittel in
der Mediation. (S. 235) Auch dieses eher theoretische
Konstrukt erdet Duss-von Werdt: Die „Mediation ist
ein Machtspiel, an welchem der Mediator beteiligt
ist. Sein Beitrag besteht im Versuch zu helfen, die
Machtmittel anders zu verteilen, als sie es bisher
waren“(S. 239). Damit wird deutlich, dass auch im
Rahmen der Mediation Macht ausgeübt und im besten Falle neu verteilt wird – nichts Anstößiges, vor
dem man sich als Mediator in Acht nehmen müsste,
stattdessen die Enttabuisierung einer Begrifflichkeit.
Fazit: Dem Buch „homo mediator“ gelingt etwas, das
es so in der Mediationsliteratur bisher nicht gab: ein
Buch mit hohem theoretischen Anspruch, welches in
vielen Bereichen auch wissenschaftliche Grundlagen
für die Mediation schafft, das aber gleichzeitig auch
für die Praxis von unschätzbarem Wert ist. Bei aller
Komplexität ist es gut zu lesen und vermittelt dem
Leser eine gute Orientierung. Man kann es zu Recht
als Standard-Werk für Mediations-Methodik bezeichnen und so möchte ich das Studium dieses Buches
jedem Mediationsinteressierten ans Herz legen.
Dr. Stefan Kracht,
FernUniversität Hagen
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Adrian Schweizer

Mediation – ein rechtsfreier Raum?
Im Rahmen des 65. Deutschen Anwaltstags in Stuttgart hielt Adrian Schweizer (CH-Gockhausen) den
Vortrag „Mediation – ein rechtsfreier Raum“. Teil 01
seiner Ausführungen wurde in der Ausgabe MEDIATOR 02/ 2015 veröffentlicht. Nachstehend beantwortet der Autor die Frage, ob es Konfliktlösung abseits
von Gesetz und Rechtsprechung gibt, in seiner Rolle
als interdisziplinärer Wissenschaftler.

5. Meritokratisch (orange)

D

ie 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)
2. Tribal (purpur)
3. Feudal (rot)
Diese Organisationsstrukturen einer Gesellschaft
wurden bereits in Teil 1 ausführlich beschrieben (siehe MEDIATOR 02/ 2015, S. 34 – 36).
4. Bürokratisch (blau)
Um ihre Reiche zu organisieren, brauchen die Feudalherren Höflinge. Eines Tages lehnen sich diese gegen
die Willkürherrschaft auf, verlangen Mitsprache und
verlässliche, für alle geltenden Normen. So ist 1215
in England die Magna Charta entstanden und später
in Königsberg Kants kategorischer Imperativ und in
der Folge der demokratisch legitimierte Staat. Man
beginnt zu unterscheiden zwischen richtig, also gesetzestreu, und falsch, also gesetzlos. Diese Stufe
wird in der Lehre oder im Studium, wo der junge Erwachsene an die Regeln der Gesellschaft angepasst
wird, erworben. Die Lehrer bewerten, was er richtig
oder was er falsch gemacht hat, mit einer Note. Diesen „State“ findet man bei der „Moral Majority“, den
Patrioten, den Fundis, in der öffentlichen Verwaltung
und bei Mitarbeitern in großen Konzernen. Ca. 40
Prozent der erwachsenen Bevölkerung haben sich
bis hierher und nicht weiterentwickelt.

MEDIATOR

Organisationsstruktur einer bürokratischen Gesellschaft

03/2015

In Europa entwickelte sich in Folge des Protestantismus der Gedanke, dass nicht mehr derjenige das
Sagen hat, der sein Leben entsprechend den Regeln
der Gesellschaft richtig gestaltet, sondern der, der es
erfolgreich gestaltet und so mit seinen Gaben sinnvoll umgegangen ist. Der Kapitalismus und die Leistungsgesellschaft werden geboren. Man beginnt, in
den Termini „Winner“ und „Loser“ zu denken. Dies
geschieht meistens in der ersten Stelle im Beruf, wo
der „einser-Abiturient“ plötzlich zu merken beginnt,
dass es nicht mehr wie im Studium oder der Lehre
darum geht, seine Arbeit „richtig“ zu machen, sondern dass er mit seinem Tun den Erfolg des Unternehmens mehren muss. Das ist die Welt des Kapitalismus, von McKinsey und Roland Berger, der Wall
Street, der Oscar-Verleihungen, der Casting-Shows,
der „The-winner-takes-it-all“-Mentalität oder der Nobelpreisträger. Rund 30 Prozent der erwachsenen
Bevölkerung leben auf dieser Stufe.

Organisationsstruktur einer meritokratischen Gesellschaft

6. Egalistisch (grün)
Einige Menschen entdecken nun, dass die Leistungsgesellschaft auf Dauer in ungute Bahnen kommt: Die
Winner gewinnen immer mehr. Während die Winner
immer weniger werden, steigt der Anteil der Loser
sukzessive an. Der Kapitalismus gerät aus den Fugen
und die Menschen verkaufen ihre Seele, um einige
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Tage im Rampenlicht zu stehen. Dieser Entwicklung
wird versucht gegenzusteuern, indem man darauf
hinweist, dass der materielle Reichtum nicht alles bedeutet und dass dabei Psyche und Natur geschändet
werden. Es wird angeregt, den Blick nach innen zu
richten und zwischen guten Menschen und schlechten Menschen zu unterscheiden. Dies ist das Zeitalter
der Studentenunruhen, der Anti-AKW-Bewegung,
des WWF, von Greenpeace, der Umweltschutzverbände, der NGOs und der Feministinnen. Viele nehmen, wenn diese Ebene auftritt, ein Sabbatical (längerer Sonderurlaub als Auszeit vom Job), steigen aus
oder geraten in die Midlife Crisis. Grob 10 Prozent der
Bevölkerung kommen bis hier hin.

Organisationsstruktur einer egalistischen Gesellschaft

7. Integral (gelb)
Im Sabbatical, dem Ausstieg oder Midlife Crisis findet der Mensch seinen eigenen Kern und kehrt anschließend wieder in die Gesellschaft zurück. Er weiß
nun, was seines ist und was nicht. Er weiß, wo er
kompetent ist und wo nicht, und wählt sich nun entsprechend seinen wirklichen und nicht angelehrten
Bedürfnissen einen Beruf aus, der mehr Berufung
als Beruf ist. Staatspolitisch sind hier die skandinavischen Länder zu nennen, welche in den 70er und
80er Jahren den sozialen Wohlfahrtsstaat bis zum
Exzess vorangetrieben haben und nun eine gesunde
Mitte suchen. Etwa 1 Prozent der Bevölkerung leben
heute schon in diesem Status.

Organisationsstruktur einer integralen Gesellschaft

8. Holistisch (türkis)
Am Horizont taucht bereits die nächste Bewusstseinsstruktur auf, die holistisch (= ganzheitlich) genannt wird. Für nähere angaben fehlen im Moment
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aber noch ausreichende Datensätze, um diese seriös
und wissenschaftlich auswerten zu können.
Zusammengestellt sehen die heute erfassten Level
wie folgt aus:
Ebene – Gesellschaftsform – Entwicklungspsychologisch
1. Ebene – erste menschliche Gemeinschaften – Geburt und Tod
2. Ebene – tribale Gesellschaft – Kindheit
3. Ebene – feudale Gesellschaft – Pubertät
4. Ebene – bürokratische Gesellschaft – Lehre/Studium
5. Ebene – meritokratische Gesellschaft – Beruf
6. Ebene – egalistische Gesellschaft – Ausstieg/Sabbatical
7. Ebene – integrale Gesellschaft – Berufung
8. Ebene – holistische Gesellschaft – ?
Wichtig an dieser Unterteilung ist, dass die Entwicklung nicht linear verläuft, sondern eine nach oben
offene Spirale darstellt. Zwischen dem egalistischen
und dem flexiblen Level scheint zudem ein Quantensprung stattzufinden: Das Bewusstseins-System
scheint auf einer höheren, komplexen Ebene, wieder
beim ersten „State“ zu beginnen. Wichtig ist weiter,
dass die Bewusstseinsstates zwischen Ich-Orientierung und Gesellschafts-Orientierung alternieren:
Beim tribalen State steht die Gemeinschaft in der Mitte, beim feudalen State die Gemeinschaft, beim meritokratischen State wieder die Gemeinschaft usw..
Gesamtgesellschaftlich kann im Moment im Westen
der Übergang vom bürokratischen State zum meritokratischen Level beobachtet werden: Die Wirtschaft
dient nicht mehr dem Staat, sondern seit dem Crash
von 2008 dient der Staat der Erhaltung der Wirtschaft
(„too big too fail“).Diese Tendenz wird vom egalistischen Bewusstsein (etwa Sahra Wagenknecht) erkannt und es wird auf die langfristige Spaltung der
Gesellschaft in Nur-Winner und Nur-Loser aufmerksam gemacht und eine gleichmäßigere Verteilung des
Vermögens gefordert. Der integrative State ist der
heute letzte State, der wissenschaftlich erforscht ist.
2.4. Die Weltsicht der einzelnen Ebenen
Worum es in diesen Bewusstseinsstufen im Kern
geht, lässt sich sehr gut in Sprichwörtern abbilden,
die für die jeweiligen Stufen typisch sind:
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Tribales Level/ Unterscheidung in Freund und Feind/
Paradigma Tradition:
„Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!“ –
„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“ – „Wie der
Herr, so der Hund.“
Feudales Level/ Unterscheidung in Opfer und Täter/
Paradigma Macht:
„Ober sticht Unter.“ – „Wenn der Oberschlumpf
schlumpft, schlumpfen alle kleine Schlümpfe.“ –
„Lieber 1ter im Dorf als 2ter im Staat.“ – „Wessen
Brot ich ess, dessen Lied ich sing.“ – „Legal, illegal,
scheissegal.“
Bürokratisches Level/ Unterscheidung in richtig und
falsch/ Paradigma Recht:
„Ruhe, Ordnung, Sicherheit“ – „Kategorischer Imperativ“ – „Es steht geschrieben .....“ – „Freiheit gestalten!“
Meritokratisches Level/ Unterscheidung Winner und
Loser/Paradigma Leistung:
„Jeder ist seines eigenen Glückes Schmid.“ – „The
early bird catches the worm.“ – „Der Geist der Freiheit weht.“ – „Streng Dich an, dann wirst Du was.“
Egalistisches Level/ Unterscheidung in gleich und
ungleich/ Paradigma Gleichheit:
„Gleiches Grundeinkommen für alle!“ – „Jede Frau
hat das Recht auf ihren eigenen Bauch.“ – „Männer
und Frauen sind gleich.“ – „Tiere haben auch Rechte.“
Integratives Level/ Unterscheidung in kompetent und
inkompetent/ Paradigma Flexibilität:
„Think different!“ – „Entscheide stets so, dass die
Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten zunimmt.“ – „Auf
die lange Dauer wird das System nicht vom mächtigsten Element gesteuert, sondern vom flexibelsten.“

2.6. Die Tabus der einzelnen Ebenen
Auf dem bürokratischen Level gilt das Paradigma,
dass alles innerhalb eines rechtlichen Rahmens ablaufen muss. Rechtsbrüche werden mit Strafe versehen.
Die Strafe spricht das Gericht innerhalb des rechtlichen Rahmens. Für ein bürokratisches Level wäre
deshalb die Mediation, wenn sie Lösungen außerhalb
des Rahmens von Recht und Gesetz vorschlagen
würde, schlicht undenkbar. Es würde dadurch mehr
oder weniger in seinen Grundfesten erschüttert: Die
anderen Level würden genau so reagieren, wenn die
Gefahr bestehen würde, dass ihre Paradigmen oder
Tabus verletzt würden. Wie würden also die Paniksätze der anderen Levels tönen? Was können sich
die einzelnen Level partout nicht vorstellen? Wann
springen bei ihnen alle Sicherheitssysteme an? Ich
würde hier einmal, in Anlehnung an den Titel dieser
Veranstaltung, folgende Sätze formulieren:
Tribal:
Mediation – ein traditionsfreier Raum? Konfliktlösung
abseits von Familie, Brauchtum und Ältestenrat?
Feudal:
Mediation – ein machtfreier Raum? Konfliktlösung
abseits von Machtpolitik und Kanonen?
Meritokratisch:
Mediation – ein leistungsferner Raum? Konfliktlösung
abseits von Wettbewerb und Fortschritt?
Egalistisch:
Mediation – ein hierarchischer Raum? Konfliktlösung
abseits von Gleichheit und inneren Werten?
Integrativ:
Mediation – ein statischer Raum? Konfliktlösung abseits von Flexibilität und Wandel?

2.5. Die Paradigmen der einzelnen Ebenen

3. Fazit und Antwort

Wie aus diesen Sprichwörtern ersichtlich werden
kann, haben alle Level ein grundlegendes Paradigma, diese sind

Welche Erkenntnisse der Entwicklungspsychologen,
Kognitions- und Bewusstseinsforscher lassen sich für
die eingangs gestellte Frage „Mediation – ein rechtsfreier Raum? – Konfliktlösung abseits von Gesetz und
Rechtsprechung“ gewinnen und was bedeutet das
für die Mediation?

Tribal: Tradition; Feudal: Macht; Bürokratisch: Recht;
Meritokratisch: Leistung; Egalistisch: Gleichheit; Integrativ: Flexibilität.
Die größte Angst innerhalb eines States besteht darin, dass dieses Paradigma, aus dem sich alles auf
diesem Level schöpft, verletzt wird. Es ist deshalb
so etwas wie das Tabu dieses Levels.
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Ca. 19 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (tribales und feudales Level) stehen einer rechtlichen
Regelung von Konflikten fern und einer mediativen
Regelung von Konflikten sehr fern. Ihr Konfliktlösungstool ist Macht. Diese Menschen können mit
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der gestellten Frage noch nichts anfangen, da sie
die Welt noch nicht in richtig/falsch, sondern noch
in eigen/fremd oder Opfer/Täter aufteilen.
Ca. 40 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (bürokratisches Level) stehen einer mediativen Regelung
von Konflikten fern. Ihr Konfliktlösungstool ist Recht.
Diese Menschen teilen die Sorge, dass Mediation
Lösungen in einem rechtsfreien Raum vorschlagen
könnte und Konflikte abseits von Gesetz- und Rechtsprechung gefunden werden könnten, da sie, wie das
Recht, die Welt in richtig und falsch aufteilen.
Ca. 30 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (meritokratisches Level) stehen einer mediativen Konfliktlösung skeptisch gegenüber. Ihr Konfliktlösungstool
ist zwar das Recht, aber sie sind intellektuell an der
Mediation interessiert. Je mehr sie sich bewusstseinsmäßig in Richtung egalistisches Level bewegen,
desto größer ist ihr Interesse an der Mediation.
Diese Menschen unterscheiden nicht mehr zwischen
richtig und falsch, sondern bereits zwischen gewinnen oder verlieren. Was Gewinn bringt, ist okay, was
keinen Gewinn bringt, ist zu meiden. Das Recht muss
dazu da und dort gebogen, aber nicht gebrochen werden; man wendet sich der Mediation zu, da diese
ökonomischer ist und so mehr Gewinn und weniger
Verlust erlaubt.

Hamburg oder Berlin möglichst „easy“ mit jemandem des anderen oder gleichen Geschlechts in Kontakt kommen wollte, ging man in eine der BhagwanDiscos. Warum? Weil sich dort viele Studenten und
Studentinnen vergnügten, denen die Ideale der bürgerlichen Leistungsgesellschaft schon etwas fremd
geworden waren und deshalb schon etwas dunkeloranger, grüner oder gelber und damit auch etwas
offener waren als die „Moral Majority“.
Das wiederum heißt, da draußen tummeln sich doch
Millionen von potenziellen Kunden! Man muss nur am
richtigen Ort suchen!

Adrian Schweizer (CH-Gockhausen)
Literatur:
Bär, Martina/Krumm, Rainer/Wiehle, Hartmut: Unternehmen verstehen, gestalten, verändern: Das Graves-Value-System in der
Praxis, Wiesbaden 2010.
Beck, Don/ Cowan, Christopher: Spiral Dynamics – Leadership,
Werte und Wandel: Eine Landkarte für Business, Politik und
Gesellschaft im 21. Jahrhundert, 2007.
Breidenbach, Stephan/Gläßer, Ulla/Hammes, Michael/Kirchhoff,
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Quest: Dr. Clare W. Graves Explores Human Nature, Santa
Barbara, 2005.
Foucault, Michel: Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses. Frankfurt am Main, 1993.

Ca. 11 Prozent der erwachsenen Bevölkerung (egalistisches und integratives Level) sind offen für die
Mediation. Diese Menschen unterscheiden zwischen
gleich oder ungleich, kompetent oder inkompetent.
Konfliktlösung mit Macht und Recht ist für sie ein inkompetentes Verfahren, das die Ungleichheit fördert.
Sie praktizieren und leben die Mediation als ihre Form
der Konfliktlösung.
4. Bedeutung für die Praxis der Mediation
Mediatoren täten vermutlich gut daran, wenn sie erfolgreich Mediationen akquirieren wollen, sich auf
junge Konzerne, Partnerschaften und Unternehmen
der New Economy zu fokussieren. Diese verstehen
vermutlich den Konfliktlösungsansatz der Mediation
nicht nur intellektuell (Besitz), sondern haben ihn auch
erfahrungsmäßig begriffen (Eigentum).
Vielleicht ist das, was sich hier herausschält, mit der
Erfahrung von vielen meiner Studienkollegen in den
1980er Jahren zu vergleichen: Wenn man in Köln,
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Gebser, Jean: Ursprung und Gegenwart. Schaffhausen, 2011.
Graves, Clare W.: Human Nature Prepares for a Momentous Leap.
The Futurist, April 1974.
Kegan, Robert: Die Entwicklungsstufen des Selbst: Fortschritte und
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Loevinger, Jane/ Blasi, Augusto: Ego Development: Conceptions
and Theories. San Francisco, 1976.
Malinowski, Bronislaw: Crime and Custom in Savage Society. London, 1985.
Piaget, Jean: The Psychology of Intelligence. London, 1951.
Pospisil, Leopold: Anthropologie des Rechts. Recht und Gesellschaft in archaischen und modernen Kulturen. Blenk-Knocke,
1987.
Wilber Ken: Ganzheitlich Handeln: Eine integrale Vision für Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Spiritualität. Freiamt, 2001.
ders., Integrale Psychologie. Freiamt, 2001.
ders., Mut und Gnade. Bern, 2009.
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Illustrationen nach Beck/Cowan: „Spiral Dynamics“, KamphausenVerlag, Bielefeld.
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Deutscher Mediationstag 2015 in Jena
In diesem Jahr fand der 7. Deutsche Mediationstag
im März in Jena statt und wurde wieder von der
Friedrich-Schiller-Universität Jena ausgerichtet. Der
Deutsche Mediationstag 2015 stand unter dem Motto „Kommunikation im Konflikt“ und hatte sich zum
Ziel gesetzt, die Kommunikation im Konflikt wissenschaftlich zu beleuchten und die Anwendung konkreter Kommunikationskonzepte in der Praxis der
Mediation zu diskutieren.

A

m ersten Veranstaltungstag wurde das Thema
aus kommunikationswissenschaftlicher und psychologischer Perspektive näher untersucht. Hier
wurden folgende Fragen gestellt: „Wie funktioniert
Kommunikation grundsätzlich? Wie verändert sie sich
in Konflikten? Was sind die Voraussetzungen einer
guten und gelingenden Kommunikation im Konflikt?“
Nach einer fachlichen Einführung durch Prof. Dr. Christian Fischer hielt Prof. Dr. Wolfgang Frindte seinen
Vortrag mit dem Titel „Ich kommuniziere, also bin ich
– Kommunikationspsychologische Reflexionen über
das Alltägliche, das schwer zu machen ist.“ Prof.
Frindte erklärte sehr anschaulich das Interaktive im
Alltäglichen an verschiedenen Beispielen. Der Hintergrund, vor dem wir uns zu verstehen versuchen,
so Prof. Dr. Wolfgang Frindte, sei von individuellen
(oftmals unbewussten) Voraussetzungen der Kommunikationspartner und von den (häufig schwer
steuerbaren) interaktiven Beziehungen der Kommunikationspartner, deren Gruppenzugehörigkeit und
von den jeweiligen kulturellen Kontexten abhängig.
Anschließend berichtete Prof. Dr. Elisabeth Kals aus
der Mediationspraxis der Verständigung. Sie erklärte
insbesondere, warum es wichtig sei, eine Praxis der
Verständigung als Ziel der Mediation zu erarbeiten
und so eine Bewusstheit über die Tiefenstruktur des
Konflikts zu schaffen. Insbesondere in der Konfliktanalyse sei es wichtig zu erreichen, dass sich die
Konfliktparteien in ihren Sichtweisen und Gefühlslagen verstanden fühlten, um dann in der Bearbeitung
den Konflikt nachhaltig zu klären.
Selbstreflexion durch Konflikttagebuch
Prof. Kals zeigte Handlungsmöglichkeiten auf, wie
in der Mediation die Tiefenstruktur eines Konflikts
aufgedeckt werden kann, z. B. indem alternative
Hypothesen zur Tiefenstruktur formuliert werden
und geklärt wird, welche Anliegen und Motive sich
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hinter dem Streitgegenstand und welche subjektiven Wahrheiten sich hinter dem gezeigten Verhalten
verbergen. Hierzu sind für die Bewertung komplexe Kommunikationsmodelle und auch das gesamte
Methodenspektrum der unterschiedlichen Schulen
heranzuziehen und die Methoden je nach Fall und
Situation auszuwählen.
Wichtig sei ein systematisches und evaluiertes Vorgehen bei der Methodenanwendung. Sie beschrieb
weiter, dass viele Konflikte als Gerechtigkeitskonflikte
analysierbar seien und Ungerechtigkeit aus unterschiedlichen Perspektiven wahrgenommen werde.
Zu der Tiefenstruktur gelange man durch den kognitiven Zugang, z. B. indem einerseits nach Gerechtigkeitsvorstellungen gefragt werde und danach, wie
subjektive Ansprüche begründet würden andererseits wenn nach dem emotionalen Zugang zum Konflikt gefragt und Empörung formuliert und analysiert
werde. Empörung wird dabei als Leitindikator für die
Tiefenstruktur des Konflikts beschrieben. Schließlich sei eine Selbstreflexion des Konfliktverhaltens
einzuleiten, z. B. durch Einführung eines Konflikttagebuchs. Gelingt dies, erfahren die Konfliktpartner in
der Mediation neue Kompetenzen und in der Zukunft
eine verbesserte Konfliktkultur.
Reise durch „Dämonistan“
Anschließend nahm Prof. Dr. Arist von Schlippe die
Teilnehmer in seinem Vortrag die „Kunst der Dämonisierung – über die Selbstorganisation eskalierender
Konflikte“ auf eine Reise mit. In seinem informativen
und unterhaltsamen Vortrag begleiteten die Teilnehmer Prof. von Schlippe durch „Dämonistan“ von dem
Moment des Lösens des Tickets bis zur Aufforderung, die Rückfahrkarte bitte gleich mit zu erwerben.
Konflikte beginnen mit einem „kommunizierten Widerspruch“, dem widersprochen würde (Simon 2012)
oder, wie Glasl es ausdrückt, mit der „Verhärtung
der Standpunkte“ (Glasl 2004) und einer Schuldzuweisung an das Gegenüber. Wann immer sich der
Konfliktpartner auf eine Weise verhält, die wir nicht
verstehen oder die wir nicht nachvollziehen können,
greifen wir auf eine von drei Beschreibungen zurück
und betiteln den anderen als „dumm“, „krank“ oder
„böse“. Der Kontext des Konflikts wird „vergessen“
oder „ausgeblendet“ und nur noch der Feind wird gesehen und verteufelt. Solche dämonischen Narrative
gehen mit einer Entdifferenzierung der Geschichten
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einher und führen dazu, dass die eigene Seite des
Prozesses ausgeblendet wird. Es wird nun ohne Verantwortungsübernahme gegen den so Dämonisierten
gehandelt. Empörung sei nun ein gefährliches Gefühl,
weil sie vereinfachende Unterscheidungen unterstützt und zu einer unmittelbaren und eskalierenden
Antwort dränge. Die intensiven Gefühle führten zum
Glauben an Macht und Kontrolle, zu Verschwörung
und Heimlichkeit und zu der Notwendigkeit sofortiger Vergeltungsschläge. Von Schlippe beschrieb in
seinem Vortrag daher Konfliktsysteme als parasitäre
Sozialsysteme. Um die „Rückfahrkarte“ nutzen zu
können, sei es erforderlich, den Konflikt und seine
Struktur bewusst zu machen, das Konfliktgeschehen
zu entschleunigen, Unvorhersehbarkeit zu erreichen,
freundliche Gesten zu nutzen und dem anderen Konfliktpartner eine gute Absicht zu unterstellen und ihn
so zu entdämonisieren.
Am zweiten Veranstaltungstag wurde die Anwendung von Kommunikationskonzepten in der Praxis der
Mediation in fünf gleichzeitig stattfindenden Foren

bearbeitet: Forum 1 behandelte mit Frank Glowitz
die „Überwindung von Sprachbarrieren in der Mediation“. In Forum 2 mit Alexandra Boos und Markus
Sikor wurde „Zur Haltung und Praxis der gewaltfeien
Kommunikation“ gearbeitet. Christian Prior gestaltete das Forum 3 mit dem Titel „Klärungshilfe“. „Man
kann nicht nicht kommunizieren – Kommunikationsmodelle in der Mediation“ erläuterte in Forum 4 Nicole Becker und in Forum 5 berichtete Dr. Hanna
Milling unter dem Titel „Es war einmal – Storytelling
als narrative Intervention in der Mediation“ von der
Wirkung von erzählten Geschichten auf Medianden
und den Verlauf der Mediation.
Insgesamt bot der Deutsche Mediationstag 2015
wieder ein informatives Programm und nicht zuletzt
durch die gelungene Abendveranstaltung eine sehr
gute Möglichkeit, sich im Kollegenkreis kennenzulernen und Erfahrungen auszutauschen.

Susann Barge-Marxen, Rechtsanwältin und Mediatorin, Lübeck

Termine und Veranstaltungen
Interkulturelle Mediation
07.11.2015, Hagen
Im Zeitalter der Globaliiserung agieren Mediatoren zunehmend in interkulturellen Kontexten. Für den Mediator lautet hier die Herausforderung, mit Komplexität
in interkulturellen Konfliktfällen umgehen zu können.
Kulturelle Unterschiede, wechselseitige Zuschreibungen, Kulturalisierungsstrategien und Diskriminierungserfahrungen sind nur einige der interessanten
Herausforderungen für Mediatoren.
Was gilt es bei Mediation in interkulturellen Kontexten
zu beachten? Wo lauern eventuell Fallstricke?
Tagesablauf:
I. Mediation in interkulturellen Kontexten
II. Kulturelle Beleuchtung:
– Was steckt an Kultur hinter der Mediation?
– Mediationsmodelle anderer Länder
III. Das Perspektiven-Reflexive-Modell Interkultureller
Mediation und seine Anwendung
Am Ende dieses Workshops sollen Sie befähigt sein,
konkrete Herausforderungen interkultureller Verständigung zu identifizieren und umsetzbare Ideen für
zielführende Interventionen als Mediator/-in im inter-
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kulturellen Kontext zu entwickeln.
Trainer: Dr. Katharina Kriegel-Schmidt und Klaus
Schmidt
Kontakt: Firm GmbH
Ein An-Institut der FernUniversität in Hagen,
Tel.: 02331/987-2642,
jessica.burchardt@fernuni-hagen.de,
www.studium-mediation.de

Klärungshilfe - Gefühle und
Vergangenheit
13.11.2015 – 14.11.2015, Augsburg
Klärungshilfe im Umgang mit schwierigen Gefühlen
und der Vergangenheit in der Mediation. Weiterbildung für Mediatorinnen und Mediatoren aller Grundberufe und Menschen, die über Grundkenntnisse der
Mediation verfügen.
Kontakt: Imka Institut, Schertlinstraße 29,
86159 Augsburg, Tel. 0821 45543520,
info@imka-instiut.de, www.imka-institut.de.
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Nachrichten des Kooperationspartners EBEM
„Facetten eines Ganzen?“ Eine berufspolitische Diskussion

D

r. Katja Windisch führte im Auftrag des EBEM
eine explorative Studie zu Stilen in der Mediationsarbeit durch. Namhafte Persönlichkeiten haben
sich bereit erklärt, in einer Podiumsdiskussion miteinander zu diskutieren, was das zunehmende Aufkommen verschiedener Brandings und Stile berufspolitisch bedeutet und wie damit auch unter
Qualitätssicherungsaspekten umgegangen werden
kann.

Podiumsdiskussion am Mittwoch, 28.10.2015, Basler
Marionetten Theater, Münsterplatz Basel, Türöffnung
mit Apero: 19:00 Uhr, Podiumsdiskussion ab 19:30
Uhr.
Annette Beichl, EBEM-Geschäftsführerin

Nachrichten des Kooperationspartners DAV
Jahrestagung 2015 der AG Mediation
In diesem Jahr findet die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein in
Kooperation mit den Kollegen des Stuttgarter Anwaltvereins am 6. und 7. November in Stuttgart statt. Die
Jahrestagung steht unter dem Motto „Die Familie als
Quelle des Konflikts“ und beleuchtet dieses Thema
aus verschiedenen Blickwinkeln.

D

ie AG Mediation freut sich, international und
national bekannte Referentinnen und Referenten
begrüßen zu können. Unter der provokanten Überschrift „ Die Familienmediation – eine Erfolgsgeschichte?“ berichten erfahrene Mediatorinnen und
Mediatoren über ihre Erkenntnisse in der Familienmediation. Stephan Schmidt-Jochum berichtet über
erlebte „Praxiserfahrungen eines Familienmediators“. Adrian Schweizer erklärt die „Mediation bei der
Übergabe von Familienunternehmen“ und Cornelia
Sabine Thomsen berichtet „zur Bedeutung der Supervision für die Mediatoren von Mediationen im
familiären Kontext“.
In einer Podiumsdiskussion mit dem Thema „Mediation heute – Entwicklungen und Aussichten eines
Erfolgsmodells“ kommen gewichtige Diskutanten
unter der Moderation von Marcus Hehn zueinander:
Monika Groner, Adrian Schweizer, Ulrike Fischer und
Frank Schmidt. Hier ist eine lebhafte Diskussion zu
erwarten, an der sich auch die Teilnehmer der Jahrestagung beteiligen können.
Ganz andere Impressionen zum Thema Mediation
werden Maria Nagler und Lena Lobenhofer aufzeigen,
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die anschauliche Impulse zum Einsatz von Musik in
der Mediation beisteuern und fragen: „Was passiert,
wenn nicht mehr gesprochen wird?“
Am zweiten Veranstaltungstag steht die Anwenderpraxis im Vordergrund. Jeder der Teilnehmer erhält
die Gelegenheit, zwei der angebotenen drei Workshops zu besuchen und dort seinen Methodenkasten
zu erweitern. Dr. Thomas Lapp stellt neue Visualisierungsmethoden in seinem Workshop „Visualisierung
3.0“ vor. Susann Barge-Marxen beschäftigt sich mit
Fragetechniken und Markus Hehn mit Kreativtechniken in der Mediation.
In der „Aktuellen Stunde“ sollen, wie auch in den
letzten Jahren, aktuelle Fragen aus allen Bereichen
der Mediation behandelt werden. Dieser Teil der Veranstaltung erfährt besondere Aktualität, weil auch die
Teilnehmer der Jahrestagung ihre Themen einbringen
können. Nach einer kurzen Vorstellung der Themen
durch die Referenten am Morgen des zweiten Veranstaltungstages suchen die Teilnehmer die Themen
gemeinsam aus, die sie noch näher beleuchten möchten. In der „Aktuellen Stunde“ bietet sich dann die
Gelegenheit zum lebhaften fachlichen Austausch.
Das Programm entnehmen Sie bitte der vorliegenden Fachzeitschrift. Ob die Fortbildungsstunden für
die FAO-Anerkennung anzurechnen sind, ist mit der
jeweiligen Rechtanwaltskammer zu klären.
Susann Barge-Marxen, Rechtsanwältin und Mediatorin, Lübeck
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Jahrestagung und Mitgliederversammlung
der AG Mediation
Thema: Die Familie als Quelle des Konflikts
6. und 7. November 2015 in Stuttgart
Freitag, 6. November 2015
11:00 – 11:30

Einchecken

11:30 – 12:15

Mittagessen / Imbiss

12:15 – 13:45

Mitgliederversammlung

14:00 – 14:10

Begrüßung: Dr. Thomas Lapp, Rechtsanwalt und
Mediator, Vorsitzender der AG Mediation

14:00 – 15:45

Hauptthema – Die Familienmediation
– Eine Erfolgsgeschichte?

Samstag, 7. November 2015
09:00 – 09:15

Themenvorstellung zur Aktuellen Stunde
Moderation: Holger Saubert, Rechtsanwalt
und Mediator
Matt Schütz, Rechtsanwalt und Mediator

09:15 – 13:30

Parallel Workshops
(Dauer jeweils 120 min. Alle Workshops werden
nach der Kaffeepause nochmals angeboten.)
Workshop 1:
Visualisierung 3.0
Referent: Dr. Thomas Lapp, Rechtsanwalt und
Mediator
Moderation: Michaela Schmidbauer, Rechtsanwältin
und Mediatorin

Praxiserfahrungen eines Familienmediators
Stephan Schmidt-Jochum, Rechtsanwalt und Mediator
Mediation bei der Übergabe von Familienunternehmen
Adrian Schweizer, Rechtsanwalt und Mediator

Workshop 2:
Fragetechniken
Referent: Susann Barge-Marxen, Rechtsanwältin
und Mediatorin
Moderation: Stephan Schmidt-Jochum, Rechtsanwalt
und Mediator

Zur Bedeutung der Supervision in der Mediation
im familiären Kontext
Sabine Thomsen, Rechtsanwältin und Mediatorin
Moderation: Susann Barge-Marxen, Rechtsanwältin
und Mediatorin
15:45 – 16:15

Kaffeepause

16:15 – 17:15

Mediation heute – Entwicklungen und
Aussichten eines Erfolgsmodells
Podiumsdiskussion
Monika Groner, Rechtsanwältin und Mediatorin
Adrian Schweizer, Rechtsanwalt und Mediator
Ulrike Fischer, Rechtsanwältin und Mediatorin
Frank Schmidt, Rechtsanwalt und Mediator
Moderation: Marcus Hehn, Rechtsanwalt und
Mediator

17:00 – 17:30

Kaffeepause

17:30 – 18:45

Mediation – einmal mal ganz anders
Was passiert, wenn nicht mehr gesprochen
wird - musikalische Impulse für Mediatoren
Maria Nagler, Mediatorin und BA Musiktherapie
Lena Lobenhofer, BA Musiktherapie

19:00

Preis

Workshop 3:
Kreativtechniken – Einsatz von Spielen
in der Mediation
Referent: Marcus Hehn, Rechtsanwalt und Mediator
Moderation: Matt Schütz, Rechtsanwalt und
Mediator
(dazwischen: 11:15 bis 11:30 Kaffeepause)
13:30 – 14:00

Mittagspause

14:00 – 16:00

Aktuelle Stunde
Moderation: Holger Saubert, Rechtsanwalt
und Mediator
Matt Schütz, Rechtsanwalt und Mediator

 Teilnahmebescheinigung über
10 FAO-Stunden wird erteilt.

(Voraussetzung ist die Teilnahme am Gesamtprogramm sowie der Nachweis in Form Ihrer
Unterschrift auf den Teilnehmerlisten.)

Abendveranstaltung:
Empfang & Buffet im Casino des Hauses der
Architekten (auf Selbstzahlerbasis)

250,00 E zzgl. USt. für Mitglieder des
AnwaltVerein Stuttgart e.V. / DAV AG Mediation
200,00 E zzgl. USt. für Mitglieder im FORUM
350,00 E zzgl. USt. für Nichtmitglieder
inkl. Mittagessen, Kaffeepausen

Ort

Stuttgart, Haus der Architekten, Danneckerstraße 54

Anmeldung

AnwaltVerein Stuttgart e.V., online unter
www.anwaltverein-stuttgart.de

Abendveranstaltung: 45,- E zzgl. USt.
Essen und Getränke (zusätzlich buchbar)

Wir danken den Sponsoren:
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Internationale Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit

A

m 21. September 2015 richten die Arbeitsgemeinschaften „Mediation“ und „Internationales Wirtschaftsrecht“ im DAV gemeinsam eine
Veranstaltung im Institute for Law and Finance der
Goethe-Universität in Frankfurt zum Thema internationale Mediation und Schiedsgerichtsbarkeit mit
dem Titel „Arbitration and Mediation – Both a Blessing and a Curse? Due Process und Use of ADR“ aus.
In der eintägigen Veranstaltung geht es u. a. um
„TTIP and CETA – Arbitration under Close Scrutiny“,
um Alternative Streitbeilegung in Verbraucherstreitigkeiten – normativer Rahmen und Praxisentwicklung,
„Lex Mercatoria – Durchsetzung prozeduraler Verfahrensgrundsätze im Schiedsverfahren“, „Arbitration and Mediation in Switzerland“ und „The Causa
Pechstein“.

Unter den hochkarätigen Referenten sei der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts,
Prof. Dr. Hans-Jürgen Papier, genannt, der darüber
referieren wird, ob Schiedsverfahren, Mediation und
andere ADR-Verfahren die Justizgewährleistung und
den Rechtsschutz gefährden.
Die Veranstaltung wird die Möglichkeiten von ADRVerfahren im internationalen Konfliktlösungsspektrum
als sinnvolles und praktisches Instrumentarium in
verschiedenen Vorträgen aufzeigen. Beim anschließenden Empfang des Diplomatic Councils und der
Association für Internationale Arbitration wird ein intensiver Gedankenaustausch zwischen Referenten
und Teilnehmern erwartet.
Holger Saubert
Rechtsanwalt und Mediator

Nachrichten des Kooperationspartners DGM
Auftaktveranstaltung DGM
MediationsPakt Wirtschaft
am 29. Mai 2015

A

m 29. Mai präsentierte die Arbeitsgruppe „Paradigmenwechsel in der Wirtschaft“ erstmalig
den MediationsPakt Wirtschaft. Nach der Begrüßung
durch den Vorsitzenden Dr. Stefan Kracht hielt Frank
Eggert den von der Arbeitsgruppe ausgearbeiteten
Vortrag, der die wesentlichen Inhalte des Paktes
transportierte. Die Auftaktveranstaltung traf auf ein
kleines, aber interessiertes Publikum. Als Fazit der
sich anschließenden Diskussion ließ sich festhalten:
Neue Ansätze zur Konfliktlösung in der Wirtschaft
benötigen einen rechtlichen Rahmen und die Bereitschaft von Menschen, ihre gewohnten Strukturen
der Konfliktlösung kritisch zu hinterfragen. Der Power-Point-Vortrag zum MediationsPakt Wirtschaft steht unseren Mitgliedern zur Verbreitung des Paktes
zur Verfügung. Anfragen richten Sie bitte an die Geschäftsstelle unter info@dgm-web.de.
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Bitte vormerken!

D

ie Mitgliederversammlung der DGM e.V. findet
am Freitag, den 20. November 2015 um 13 Uhr,
im Hörsaal der SIHK in Hagen statt. Im Anschluss an
die Mitgliederversammlung wird Christina Heßling
uns Einsichten in das Thema „Schlagfertigkeit“ vermitteln. Auf Wunsch stellen wir Fortbildungsbescheinigungen aus. Gerne können Sie Freunde und
Bekannte zu diesem Teil der Veranstaltung einladen.
Die Teilnahme ist kostenfrei. Die Einladungen gehen
Ihnen wie gewohnt auf dem Postweg zu. Wir freuen
uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen!

Neue Mitglieder der DGM
Markus Akilli, Riesbürg
Alexander Heck, Bad Honnef
Johanna Schreier, Dortmund
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Das MediationsPrädikat
der DGM

W

ie neurobiologische Aspekte die Etablierung
der Mediation unterstützen

Im Laufe der letzten Jahrzehnte haben sich unsere
Organisationsstrukturen grundlegend verändert. In
Unternehmen und Organisationen sind vielfach hierarchische Entscheidungsformen um Teamstrukturen
mit Eigenverantwortung erweitert worden. Und auch
in der Verwaltung spielt das kooperative Verwaltungshandeln eine stetig zunehmende Rolle.1
Diese grundlegenden Veränderungen beleben
„neue“ Konfliktlösungsvarianten, zu denen auch die
Mediation gehört – wobei die Mediation bekannt ist,
jedoch im Laufe der Geschichte in Deutschland kaum
angewandt wurde. Der Weg der Justiz hat sich hingegen kontinuierlich gefestigt und wird vorwiegend
genutzt.2
Die Deutsche Gesellschaft für Mediation e. V. (DGM
e. V.) hat sich daher das Ziel gesetzt, die Mediation
und ihre Möglichkeiten der deutschen Gesellschaft,
insbesondere der Wirtschaft, näherzubringen. Die
Zielvision ist, sie als Alternative bei der Beilegung
von Konflikten präsent zu machen und in der Gesellschaft und der Arbeitswelt als Variante neben dem
Justizverfahren zu etablieren.
Im Zusammenhang mit der Vorstellung des DGM
MediationsPaktes3 wuchs die Idee, diesen um das
DGM MediationsPrädikat4 zu erweitern. Während
der MediationsPakt auf zukünftige Verhaltensweisen
zielt5, zeichnet das MediationsPrädikat Unternehmen,
Organisationen und öffentliche Einrichtungen aus, die
mediationsbasierte Kompetenzen erworben haben
1
2

Gary Friedmann, Jack Himmelstein „Konflikte fordern uns heraus“ Frankfurt am Main 2013, S. 21 f.
PriceWaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit dem Master-Studiengang Mediation der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2007: „Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen“ und PriceWaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder
2005: „Konfliktbearbeitungsverfahren im Vergleich“.

und damit die Mediation fördern. DGM MediationsPakt 6 und DGM MediationsPrädikat7 unterstützen
und ergänzen sich folglich in ihren unterschiedlichen
Ansätzen, da beide den Fokus haben, die Wirtschaft
und Gesellschaft um die Kompetenz und Struktur
der Mediation zu erweitern. Die Vergabe der ersten
Prädikate ist nach erfolgreichen Trainings für Januar
2016 geplant.
I.

Idee des Prädikats –Leitbild, Inhalt und Ziel

Die Mediation stellt ein definiertes Verfahren dar,
das bei genauer Betrachtung eine Vielzahl einzelner
Elemente beinhaltet. Diese schließen eine potenzielle
Erneuerung der Kommunikations- und Konfliktkultur
in unserer Gesellschaft sowie im Arbeitsumfeld ein.
Neben der Mediation unterstützt die Zertifizierung
der DGM eine konfliktlösende Kultur in Unternehmen, Organisationen, öffentlichen Einrichtungen8,
und in der Gesellschaft. Die DGM zertifiziert UOE,
die mediationsbasierte Elemente unter Einbeziehung
neurobiologischer Grundlagen durch effektives Training in die UOE-Kultur und damit in deren „DNA“9
implementiert haben.
Das Prädikat zeichnet UOE aus, die Kriterien erfüllt
haben und neben den Chancen der Mediation und
ihren mediationsbasierten Elementen ebenso ihre
Grenzen betrachten. D. h., es werden destruktive
Kommunikationsformen und Wege herausgearbeitet
sowie Strategien erläutert, um diese durch konstruktive zu ersetzen. Die Basis hierfür bietet der Grundsatz,
Arbeitszeit positiv zu gestalten und konstruktive Problemlösungen zu erarbeiten und destruktive Elemente
zu eliminieren.10
Die Trainingselemente als Voraussetzung der Prädikatserteilung müssen ein Modul der Personal- und
Organisationsentwicklung beinhalten, das Kommunikation, Konfliktmanagement und Neuroleadership11
6

Im Folgenden Pakt genannt.

7

Im Folgenden Prädikat genannt.

8

Im Folgenden werden Unternehmen, Organisationen und öffentliche Einrichtungen mit UOE abgekürzt.

9

Desoxyribonukleinsäure (DNS englisch) ist Träger der Erbinformation in Lebewesen.

3

MEDIATOR II/2015, S. 41 f. – die Pilotveranstaltung fand am
22. Mai 2015 in Hagen statt.

4

Das DGM MediationsPrädikat wurde erstmals am 29. November 2014 bei der Mitgliederversammlung der DGM vorgestellt.

10 „Es ist besser, einen Tag im Monat über sein Geld nachzudenken, als einen ganzen Monat dafür zu arbeiten.“ John D. Rockefeller http://www.bk-luebeck.eu/zitate-rockefeller-I.html
29.September 2015 – Das Ziel ist, sowohl Geld zu verdienen
als auch es gewinnbringend zu verwalten.

5

Die Unterschrift unter eine freiwillige und kostenfreie Selbstverpflichtung zur Aufnahme einer Mediationsklausel in alle
vertraglichen Vereinbarungen.

11 Neuroleadership bezeichnet die Anwendung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden für die Mitarbeiterführung und die Gestaltung einer entsprechenden Ar-
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miteinander verbindet. Es sind drei wichtige Aspekte
im Rahmen des Trainings für die Prädikatserteilung
zu beachten:
1.

2.
3.

die Erweiterung der Konfliktlösungskompetenz
um die Mediation und mediationsbasierte Elemente,
die Aufdeckung bzw. Benennung von destruktiven Elementen in den UOE,
das Training mediationsbasierter Elemente
zur Gestaltung des Konfliktlösungsverhaltens
in Übereinstimmung mit den jeweiligen UOEWerten.

Das Ziel ist, durch Training die Etablierung von Strukturen der Mediation vorzunehmen sowie die soziale
Kompetenz12 um die mediationsbasierte Kompetenz
zu erweitern. Dadurch werden positive Erfahrungs

Um die Tragweite des Prädikats nachvollziehen zu
können, wird im Folgenden eine kurze Exkursion in
den gesellschaftlichen Umgang mit Konflikten unternommen. Konfliktmanagementsysteme gibt es
zahlreiche. Dennoch eskalieren Konflikte in den UOE,
da sie nicht, zu spät oder destruktiv angesprochen
werden bzw. destruktive Reaktionen auf Angesprochenes folgen. Sie werden eher als mögliches „Gift“
und Gefahr verdrängt, als dass sie als Potenzial des
Ideenreichtums genutzt werden.
Befragungen von Wirtschaftsunternehmen13 verdeutlichen, dass im Rahmen ihres Konfliktmanagements
eine Diskrepanz zwischen der inneren Einstellung
und dem tatsächlichen Gebrauch von Mediation existiert. Die Mediation wird tatsächlich an letzter Stelle
genutzt.

Abb. 1 Einsatz der Verfahren im Vergleich14

Der Grund dafür könnte sein, dass gewachsene juwerte durch die Entwicklung eines vertrauensbilristische Strukturen in den UOE oftmals fest etabdenden und mediationsbasierten Umfeldes gewährliert sind. Konfliktbearbeileistet. Das Prädikat dient
tungsprozesse sind nicht
folglich als Nachweis der
These: Der juristische Umgang mit Konfliksystematisch und explizit
Kompetenzverdoppelung,
ten ist in der Wirtschaft als Denk- und Verin die Managementsysteda es das mediationsbahaltensmuster trainiert und erschwert die
me integriert, d. h. sind für
sierte Denk- und VerhalEtablierung
der
Mediation
und
ihre
die Mitarbeiter und Vorgetensmuster, neben dem
Elemente. «
bereits vorhandenen jusetzten nicht klar definiert,

»

ristischen Denk- und Verhaltensmuster, unterstützt
und etabliert. Es schließt folglich eine Theorie- und
Praxislücke und verändert damit nachhaltig die UOEStrukturen.
II. Der Nutzen des Prädikats
These: Der juristische Umgang mit Konflikten ist in
der Wirtschaft als Denk- und Verhaltensmuster trainiert und erschwert die Etablierung der Mediation
und ihre Elemente.
beitsumwelt, http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/
neuroleadership.html 29. Juli 2015.

dokumentiert, eingeführt
und umgesetzt. Darüber
hinaus fehlt häufig ein vertieftes Wissen über Mediation und ihre Anwendungsbe-reiche. Diese vorhandene Theorielücke ist eng mit der Praxislücke, d. h.
mit praktischer Erfahrung und dem entsprechenden
13 PriceWaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit dem Master-Studiengang Mediation an der Europa-Universität Viadrina
Frankfurt/Oder 2007 : „Praxis des Konfliktmanagements deutscher Unternehmen“, S. 10 ff.
14 Angelehnt an eine Tabelle aus der Studie von PriceWaterhouseCoopers in Zusammenarbeit mit der Europa-Universität
Viadrina Frankfurt/Oder 2005: „Konfliktbearbeitungsverfahren
im Vergleich“, S. 7.

12 Engl. „Soft Skills“.
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Vertrauen in die Mediation, verbunden. Die Schließung beider Lücken, d. h. die Unterbrechung des
Gewohnheitskreislaufes, gilt es durch Trainings und
vertrauensbildende Erfahrungen zu realisieren.
III. Die Anforderungen des Prädikats
Als Voraussetzung für die Prädikatserteilung müssen
die UOE nachweisen, dass mindestens zehn Prozent
ihrer Mitarbeiter grundsätzlich in sechs Einheiten von
jeweils drei Stunden geschult wurden. Nach erfolgreicher Teilnahme am Training wird den UOE das DGMPrädikat, versehen mit der Jahreszahl der Erteilung,
verliehen. In der DGM werden die ausgezeichneten
UOEs gelistet und auf Wunsch auf der Internetseite
der DGM namentlich veröffentlicht. Die Re-Zertifizierung wird den UOE eigenverantwortlich überlassen.
Durch die Trainingselemente müssen sich die Theorie
der Mediation und ihre mediationsbasierten Elemente
mit der UOE-Führung und -Kultur verknüpfen.
Der Ansatz „Alles sollte so einfach wie möglich gemacht werden, aber nicht einfacher“15 ist dabei essenziell. Ein Trainingsplan, der die Kriterien des Prädikats erfüllt, sollte wie folgt aussehen:
1. Einheit:
2. Einheit:
3. Einheit:
4. Einheit:
5. Einheit:
6. Einheit:

Mediationsbasierte Grundlagen
Potenzial und Grenzen der mediationsbasierten Grundlagen
Mediationsbasierte Persönlichkeitsentwicklung
Mediationsbasierte Kommunikation
Training zur Vertiefung der Einheiten
Vertiefende Trainingsmöglichkeiten in
Bezug auf die jeweiligen UOE.

IV. Konflikte – Ein Gedankenexperiment
Was wird mit Konflikten verbunden? Eher Positives
oder Negatives? Der gut trainierte Umgang mit Konflikten in der Gesellschaft ist gekennzeichnet durch
das Delegieren des Konflikts an Vater, Mutter, ErzieherIn, LehrerIn, AbteilungsleiterIn oder an einen
Rechtsanwalt/Rechtsanwältin etc. Auch die Kommunikation über Dritte ist in die Gesellschaft integriert,
sei es, um Verstärkung durch Dritte im Konflikt zu
holen oder um dem Gegenüber im „guten Willen“
mitzuteilen, welche Gerüchte kursieren. Es geht um
richtig oder falsch, ums Gewinnen, also darum Recht
zu behalten. Die Vergangenheit wird aufgeführt und

dazu werden häufig machterhaltende, destruktive
Verhaltensweisen genutzt und die angebliche Wahrheit neu konstruiert. Diese beziehungszerstörende
Wirkung lässt maximal das Lippenbekenntnis zu,
Konflikte zeitnah und mit den Beteiligten wertfrei,
eigenverantwortlich, lösungs- und interessenorientiert anzusprechen.
Um die Brisanz der Auswirkungen dieser Vorgehensweisen bei Konflikten zu erkennen und damit
die Schwierigkeit der Integration von Mediation zu
verdeutlichen, werden wir zunächst eine Exkursion
in die Neurobiologie unternehmen.
1. Neurobiologie und Konflikte16
Bis in die 1980er Jahre galt das adulte Gehirn als fest
vernetzt. Mittlerweile ist erwiesen, dass das Gehirn
lebenslang formbar bleibt. Diese Formbarkeit wird als
Neuroplastizität bezeichnet und umfasst die Fähigkeit
des Gehirns, sich an die Erfordernisse der Umgebung
anzupassen. Die Formbarkeit, also Neues zu erlernen,
richtet sich nach den Anforderungen der Umwelt.17
Neurobiologisch gesehen ist davon auszugehen, dass
auch Konfliktverhalten im Gehirn verankert ist und
sich ebenso nach den Anforderungen des Umfelds
richtet.18 Mediation und mediationsbasiertes Verhalten stellen daher einen Ausnahmezustand im juristisch geprägten Gehirn einer juristisch veranlagten
Gesellschaft dar.
Um den mediationsbasierten Umgang mit Konflikten
zu etablieren, benötigt das Gehirn, über den Willen
hinaus, zahlreiche gute Erfahrungen und vertrauensbildende Maßnahmen. Ein vertrauensbildendes
Training, das diese Vorgehensweise tatsächlich beziehungsfördernd, zeitsparend, kosteneffizient zu
tragfähigen Lösungen führt, ist hierbei wichtig.
(An die Redaktion: Diesen Satz bitte mittig im Text
des Aufsatzes einbauen, wie Sie das auch bei anderen Artikel des Mediators bereits getan haben)

16 Der neurobiologische Ansatz wird von den beiden Autorinnen
vertreten. In der Prädikatsgruppe wurden auch andere Erklärungsansätze diskutiert, dazu mehr in der nächsten Ausgabe
des MEDIATOR.
17 Braus, Dieter, „Ein Blick ins Gehirn“, Stuttgart 2011, S. 47.
18 Hüther, Gerhard, „Die Macht der inneren Bilder“, Göttingen
2010, S. 114.

15 „Everything should be made as simple as possible, but
not simpler!” (Albert Einstein). http://quoteinvestigator.
com/2011/05/13/einstein-simple/ 29.07.2015.
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2. Etablierung von Denkstrukturen und Konfliktstrategien

3. Das Training zum Prädikat dient dem Erlernen einer neuen Konfliktstrategie

Das menschliche Gehirn besteht aus 100 Milliarden
Nervenzellen, die permanent miteinander kommunizieren. Die Auseinandersetzung mit der Umwelt
entscheidet, welche Nervenzellen miteinander kommunizieren. Unser Gehirn lernt also immer und grundsätzlich in Abhängigkeit von den Anforderungen der
Umgebung.

Worte helfen dem Gehirn nicht, es lässt sich nicht
überlisten. Nur gute und authentische Erfahrungen
ermöglichen das Trainieren und Erlernen einer neuen
Konfliktkultur. Dabei sind fünf wichtig Voraussetzungen für das Erlernen einer neuen Konfliktstrategie
zu beachten:

• Das Gehirn lernt, worauf es seine AufmerksamDie Großhirnrinde festigt regelhafte Erfahrungen landkeit legt!21 Neuigkeiten, mit praktischen Beispiekartenförmig, wodurch „Karten“ z. B. für das Tasten,
len verknüpft, gewährleisten die Aufmerksamkeit
Sehen, Hören, Sprechen,
unseres Gehirns. Als TraiDenken und Wollen entningsform ist deshalb ein
„Mediation ist ein Ausnahmezustand im
stehen. Es ist davon ausWechsel aus Theorie und
Gehirn“ (Carmen Poszich-Buscher) «
zugehen, dass Emotionen,
praktischen Themen unAufmerksamkeit, Kreativiter Berücksichtigung der
jeweiligen unternehmerischen Wirklichkeit und
tät und Konfliktlösungsstrategien19 im Gehirn genauso organisiert sind wie motorische Abläufe20. Durch
des bereits vorhandenen Vorwissens der UOE zu
beachten.
die Formbarkeit des Gehirns verändern sich diese
• Das Gehirn lernt durch aktive Erfahrungen!22 Unser
Karten zeitlebens. Bildlich gesehen entstehen beim
Lernen am Anfang wenige, neue Verknüpfungen der
Wissen ist zu 75 Prozent unbewusst (impliziert)
Neuronen, die zunächst „Trampelpfade“ im Gehirn
durch aktive Anforderungen der Umgebung erworbilden. Bei häufigen Erfahrungen und Nutzungen dieben, nur 25 Prozent haben wir planmäßig (explizit)
gelernt.23 Für UOE ist dieser Aspekt sehr wichtig,
ser Pfade entstehen „Autobahnen“, repräsentiert
durch zunehmende neuronale Verknüpfungen. Diese
da für den Erwerb einer neuen Konfliktkultur der
Verknüpfungen sorgen dafür, dass jeder seine eigene
tatsächliche Umgang mit Konflikten ein Übungssubjektive Wahrnehmung hat.
feld für die Mitarbeiter ist. D. h., die tatsächliche
Regelung des gewünschten Umgangs in Form von
Die Berücksichtigung des ständigen Lernens unseres
Richtlinien o. Ä. ist nicht relevant.
Gehirns in Abhängigkeit von den Erfordernissen der
Um das Prädikat zu erhalten, ist deshalb die SchuUmgebung ist entscheidend für eine Veränderung
lung von über 10 Prozent der Belegschaft vorgeder Konfliktkultur in unserer Gesellschaft. Das Gesehen, um ein möglichst großes Trainingsfeld für
hirn lernt langfristig nur, was es braucht. In einem
eine veränderte Umgangskultur zu erzielen. Eine
juristisch geprägten Umfeld bleibt es bei dem LipGruppengröße von grundsätzlich 12 Personen pro
penbekenntnis, Konflikte mediationsbasiert lösen
Trainer gewährleistet zudem ein intensives und akzu wollen, da zur tatsächlichen Veränderung dem
tives Training des Einzelnen.
• Das Gehirn erlernt Neues, wenn das Neue BeGehirn der Nutzen fehlt. Das Gehirn benötigt somit,
um mediationsbasiert agieren zu können, ein Umfeld,
deutsamkeit besitzt!24 Übertragen auf das Ziel der
in dem es dies auch trainiert, um so eine Veränderung
Veränderung einer Konfliktkultur, ist folglich die
der Denkstrukturen zu ermöglichen. Das Üben an
Motivation des Einzelnen wichtig. Hier muss das
vielen Beispielen ist folglich ein wichtiger BestandTraining vorsehen, dass Theorieeinheiten mit den
teil des Trainings einer neuen Konfliktlösungskultur.
praktischen Konflikten des Arbeitsalltags verknüpft
Hier setzen die Trainingselemente zum Erhalt der
werden. Neben der Verdeutlichung der Vorteile
Zertifizierung an.

»

21 www.ifp.bayern.de/imperia/md/content/stmas/ifp/impulsfachtage/selbststaendig_lernen_neurowissen-schaftliche_
grundlagen_des_lernens_dr._judith_streb.pdf- Stand 4.September 2015.

19 Spitzer, Manfred, „Lernen und Denken – Motivation, Innovation“ in: WISSENSPORTAL baumaschine.de 2 (2004) Pdf: https://www.baumaschine.de/wissensportal.../baumaschinentagspitzer 29.07.2015.

22 Siehe Fußnote 20.

20 Braus, Dieter, „Ein Blick ins Gehirn“ Stuttgart 2011, S. 25.

24 Siehe Fußnote 20.
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des konstruktiven, mediationsbasierten Ansatzes
werden dadurch destruktive Verhaltensweisen und
ihre Bedeutsamkeit für das UEO herausgearbeitet.
• Die emotionale Beteiligung des Gehirns ist beim
Lernen wichtig!25 Neues erlernen wir mithilfe des
Hippocampus und des Mandelkerns (Amygdala).
Das Speichern von Wissen im positiven emotionalen Kontext, also z. B. einem positiven Arbeitsklima, erfolgt im Hippocampus, während Wissen
in negativem emotionalem Kontext im Mandelkern
abgespeichert wird. Der Hippocampus speichert
bedeutsame Einzelheiten ab und transferiert sie innerhalb von Wochen und Monaten in die Hirnrinde,
wo sie langfristig gespeichert und kreativ genutzt
werden können. Die Funktion des Mandelkerns ist
die Angst. Angst produziert einen kognitiven Stil,
der das schnelle Ausführen einfacher Routinen erleichtert. Dieses Wissen kann nicht zur kreativen
Problemlösung genutzt werden. Zur Etablierung
einer neuen, kreativen Konfliktlösungskultur muss
folglich das Erlernen des Umgangs mit Konflikten
ohne Angst in wertschätzender Atmosphäre erfolgen.
• Das Gehirn braucht Erfolgserlebnisse!26 Das Belohnungssystem des menschlichen Gehirns beschleunigt Lernvorgänge und steigert die Motivation.
Mediationsbasierte Elemente, verbunden mit den
Erfolgserlebnissen bzgl. der verbesserten Zusammenarbeit, etablieren sich im Gehirn. Dies erfolgt
durch Training, unterstützt durch das Belohnungssystem, da in einer positiven Arbeitsatmosphäre
mit freundlichen Gesichtern Dopamin zur Lernunterstützung ausgeschüttet wird.27 Die Lernimpulse
werden durch Erfolgserlebnisse besser gefestigt.
V. Schlussbemerkung
Die UEO suchen nach Möglichkeiten bzgl. des Fachund Führungskräftemangels, sich nachhaltig als attraktiver Arbeitergeber am Markt zu platzieren. Ferner
suchen sie nach Möglichkeiten, das Potenzial von
Mitarbeitern bestmöglich zu nutzen und kostenintensive Arbeiten nicht doppelt verrichten zu lassen.
Der negative Umgang mit Konflikten in den UOE ist
kosten- und zeitintensiv und belastet damit die UOE
und ihre Mitarbeiter zusätzlich.

Ein Baustein zur Erfüllung der Ziele der UOE ist das
Zertifikat, denn es unterstützt die gesellschaftlichen
Herausforderungen des Erlernens eines neuen Konfliktverhaltens. Hierbei verbindet das Training zur Zertifizierung bereits vorhandenes Wissen mit neuen Inhalten, denn es berücksichtigt den Erfahrungsschatz
der Mitarbeiter und der UOE-Kultur und erhält folglich
bestehende gute Strukturen. Das Prädikat zeichnet
UOE aus, die sich um die Etablierung der Mediation
und ihrer mediationsbasierten Elemente verdient gemacht haben. Durch die Schulungen zu Erlangung des
Prädikats wird ein Know-how-Pool geschaffen, der
zur direkten Übertragung auf die jeweilige UOE-Struktur genutzt werden kann. Das Prädikat ist ein Weg,
die Mediation in die Lebenswirklichkeit der UOE und
der Gesellschaft insgesamt zu implementieren. Ist
dies erfolgt, wird der Weg zum Mediator bei einem
ernsthaften Konflikt zu einer selbstverständlichen und
trainierten Konfliktlösungsalternative.
VI. Ausblick – wie geht es weiter?
Da die Implementierung der Mediation in der Gesellschaft mittels der Verleihung des Prädikats durch die
DGM gestützt und erweitert wird, sollten so viele
UOE wie möglich für die Idee des Prädikats begeistert werden, d. h. der „Blumenstrauß“ an Möglichkeiten sollte weitergereicht werden. In der nächsten
Ausgabe des MEDIATORs werden Ihnen weitere
Ansätze aufgezeigt, mit denen Sie das Prädikat in
Ihrem Arbeitsbereich implementieren können. Was
können Sie als DGM-Mitglied tun, um dem Ansatz
des Prädikats zum Durchbruch zu verhelfen?28 Neugierig? Für Auskünfte und Informationen zum Prädikat
steht Ihnen die Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Mediation e. V., Frau Claudia Geldner,
zur Verfügung, info@dgm-web.de.
Die DGM Prädikatsgruppe:
Dr. Carmen Poszich-Buscher
Claudia Lutschewitz
Britta Ewert
Marianne Koschany-Rohbeck
Michael Mittler
Jenny Ritter
Dr. Carmen Poszich-Buscher und Claudia Lutschewitz

25 Spitzer, Manfred, „Lernen und Denken –Motivation, Innovation“ in: WISSENSPORTAL baumaschine.de 2 (2004) Pdf: https://www.baumaschine.de/wissensportal.../baumaschinentagspitzer 29. September 2015.

28 Der Erfolg ist eine Lawine: Es kommt auf den ersten Schneeball an.“ (Clint Eastwood) http://gutezitate.com/zitat/261880
29. September 2015.

26 Siehe Fußnote 20.
27 Braus, Dieter, „Ein Blick ins Gehirn“, Stuttgart 2011, S. 27.

46 Nachrichten des Kooperationspartners DGM

MEDIATOR

03/2015

Impressum
MEDIATOR – Mediation in Wissenschaft und Praxis
Hagener
Wissenschaftsverlag
Universitätsstraße 21
58084 Hagen
Tel.: 02331/987-2396
redaktion@mediator-hwv.de
www.mediator-hwv.de
Herausgeber: Prof. Dr. Katharina
Gräfin von Schlieffen,
RA Dr. Stefan Kracht

Kooperationspartner:

Beethovenstraße 32, 58097 Hagen
Telefon: 02331 987 4860
www.dgm-web.de
info@dgm-web.de
Leserbriefe: leserbriefe@dgm-web.de
Die Jahresgebühr für eine Mitglied-

Verantwortlicher Redakteur:
Friedrich Dauner
Redaktion: Irene Seidel, Holger
Saubert, Claudia Geldner
Verantwortlich f. d. Anzeigenteil:
Denise Hammerschmidt
anzeigen@hwv-verlag.de
Gestaltung: Prof. Dr. Katharina
Gräfin von Schlieffen (Konzept),
Benjamin Graber

schaft in der DGM beträgt 70 Euro
(ermäßigt 30 Euro).

Deutscher Anwaltverein e.V.
Littenstrasse 11, 10179 Berlin
Telefon: 030 72 61 52 - 128
dav@anwaltverein.de
www.anwaltverein.de
Die Jahresgebühr für die AG Media-

ISSN 2196-033X (Print)
ISSN 2196-0348 (Internet)

tion beträgt 52 €. Voraussetzung ist
die Mitgliedschaft in einem örtlichen Anwaltverein.

Die Zeitschrift Mediator erscheint regelmäßig alle drei
Monate und ist zugleich Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft für Mediation e. V.. Sie
enthält zugleich Nachrichten der
Arbeitsgemeinschaft Mediation
im Deutschen Anwaltverein e.
V. Die Mitglieder der DGM, der
AG Mediation sowie die Absolventen und Studenten der Fernuniversität in Hagen erhalten den
Mediator kostenlos.
Alle übrigen Interessierten können die Zeitschrift gegen eine
Pauschale von 8 Euro bestellen.

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

MEDIATOR

03/2015

Impressum 47

www.mediator-hwv.de

