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ANZEIGE

VON ANSGAR WARNER

Sind die Deutschen ein Volk 
von Prozesshanseln? Glaubt 
man dem Statistischen Bun-
desamt, scheint das so zu sein: 
Tag für Tag landen über 20.000 
neue Streitfälle vor einem deut-
schen Gericht. Ehefrauen ver-
klagen Ehemänner und umge-
kehrt. Arbeitnehmer verklagen 
Arbeitgeber und umgekehrt. 
Nachbarn verklagen Nachbarn. 
Rein rechnerisch ist fast jeder 
zehnte Deutsche gerade in ei-
nen Gerichtsfall verwickelt, ent-
weder als Kläger oder Beklagter. 
Doch es gibt Grund zur Hoff-
nung, die Zahl der frischen 

Fälle sinkt leicht. Was auch da-
mit zu tun hat, dass Streitpar-
teien immer öfter eine außerge-
richtliche Regelung anstreben, 
zum Beispiel, indem sie sich in 
eine Mediation begeben. Schon 
seit den 1990er Jahren hat sich 
dieses freiwillige Verfahren 
zur konstruktiven, gemeinsa-
men Beilegung von Konflik-
ten auch in Deutschland etab-
liert, und zugleich das Berufs-
bild des „Mediators“ entstehen 
lassen. Einer von ihnen ist Mi-
chael Cramer. Der Berliner Po-
litikwissenschaftler und Sozio-
loge begleitet seit mehr als zehn 
Jahren Medianden durch das 
Media tionsverfahren und bil-
det Mediatorennachwuchs aus.

Im Privatbereich habe sich 
Mediation insbesondere bei Fa-
miliensachen als sinnvolle Lö-

sobald die Streitparteien Kon-
takt aufgenommen haben, geht 
es erst mal um die Frage: Eignet 
sich der Fall überhaupt für eine 
Mediation? „Es muss sich um 
einen Konflikt zwischen ein-
zelnen Personen handeln, kein 
individuelles Problem“, so Cra-
mer. Im nächsten Schritt geht es 
darum, den Beteiligten das Ver-
fahren zu erklären, das sowohl 
auf Vertraulichkeit wie auch auf 
absoluter Freiwilligkeit basiert: 
„Jede der beiden Parteien kann 
jederzeit aus der Mediation aus-
steigen“, so Cramer.

Schließlich wird eine ver-
bindliche Vereinbarung getrof-
fen, die den äußeren Rahmen 
der Mediation absteckt, wobei 
die Dauer auch von der Zahl 
der Beteiligten abhängt: „Bei 
Konflikten zwischen zwei Per-
sonen werden in der Regel zwei 
bis sechs Sitzungen von jeweils 
zweieinhalb Stunden angesetzt“, 
so Cramer. Bei „Teamkonflikten 
seien die Sitzungen aber oft län-
ger, damit alle Beteiligten auch 
zu Wort kommen können, und 
nicht selten gebe es auch meh-
rere Mediatoren.

Zunächst sei das „Abholen 
im Konflikt“ angesagt, es geht 

schlicht darum, den Konflikt 
darzustellen: „Der Mediator ext-
rahiert daraus dann Themen für 
den weiteren Verlauf der Medi-
ation“, so Cramer. Zu den wich-

Die richtigen Fragen stellen
LÖSUNG Ob private, geschäftliche oder 
politische Konflikte: Wer sich einigen 
möchte, findet in der Mediation einen 
Weg, der günstig ist und nachhaltig wirken 
kann. Die Kunst besteht darin, sich in sein 
Gegenüber hineinzuversetzen

Im Konflikt die Hand reichen, um dann auch die andere Perspektive erkennen zu können Foto: Peter Wolf/plainpicture
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„Zukunft … gestalten“

■■ Heute findet der 3. Internatio-
nale Tag der Mediation statt. Er 
geht zurück auf eine Initiative der 
großen Mediationsverbände aus 
Deutschland, Österreich und der 
Schweiz.

■■ In Berlin organisiert die Regi-
onalgruppe Berlin-Brandenburg 
des Bundesverbandes Mediation 
e. V. unter dem Motto „Zukunft 
… gestalten“ über 40 Veran-
staltungen zum Thema Media-
tion und Konfliktlösung; unter 
anderem Workshops, Vorträge, 
Playbacktheater und Schnupper-
mediationen to-go. Die Besucher 
können sich dort ein eigenes Bild 
machen, zuhören, Fragen stellen, 
selbst erleben oder spielerisch 
ausprobieren, wie man mit Kon-
flikten konstruktiv umgeht.

■■ Weitere Informationen: 
http://rg-berlin-brandenburg.
bmev.de/internationaler-tag-der-
mediation-2016/

sung herumgesprochen, so Cra-
mer: „Seitdem es ein gemein-
sames Sorgerecht gibt, hat der 
Regelungsbedarf zwischen den 
Elternteilen stark zugenom-
men.“ Gerichte könnten das je-
doch nur schwer entscheiden, 
die besten Experten für das Kin-
deswohl seien in der Regel eben 
die Eltern. Letztlich gelte auch 
ganz allgemein: „Ein Gerichts-
urteil bietet sozusagen eine Lö-
sung von der Stange, das Ergeb-
nis einer Mediation ist eher mit 
einem Maßanzug vergleichbar“.

Im Business-Bereich beob-
achtet Michael Cramer einen an-
deren Hintergrund für den Me-
diationsboom: „Die Partizipa-
tionsanforderungen haben sich 
ganz einfach verändert, heutzu-
tage will man Arbeitnehmerin-
nen bei Entscheidungen stär-
ker einbeziehen.“ Das Metho-
denrepertoire habe sich dabei 
inzwischen erweitert: Gehe es 
um Teamentwicklung, mache 
man Coaching. Gehe es um Kon-
fliktbeilegung, sei oft eine Me-
diation das Mittel der Wahl, aus 
ganz pragmatischen Gründen: 
die Methode führe schnell zum 
Ziel und senke auch die Konflikt-
kosten – psychische wie auch fi-
nanzielle. Größere Betriebe hät-
ten inzwischen im Haus meist 
Mitarbeiter, die eine Weiterbil-
dung zum Mediator gemacht 
haben.

Eine Grundbedingung für die 
Mediation ist dabei, dass der Me-
diator kein eigenes Interesse an 
einer bestimmten Lösung hat.  
In der Regel kennen die Kon-
fliktparteien den Vermittler 
nicht, er kommt also von „au-
ßen“, zumindest aus einer an-
deren Abteilung. Es könne je-
doch von Vorteil sein, wenn der  
Mediator nicht völlig „fach-
fremd“ sei: „Das hilft dabei, das 
soziale Umfeld besser zu verste-
hen.“ Auch wenn am Ende na-
türlich gelte: „Dass Konflikte es-
kalieren, hat eher mit der emo-
tionalen Ebene zu tun, weniger 
mit Sachfragen“.

Die Arbeit des Mediators läuft 
in regelmäßigen Schritten ab, 

tigsten Kompetenzen eines Me-
diators gehöre ohnehin die „Fä-
higkeit, sich zurückzunehmen, 
anderen zuzuhören“ und der 

Wunsch, „verstehen zu wollen“, 
und nicht zuletzt: sehr viel Em-
pathie.

Doch wie gelangt man denn 
nun aus dem Vorwurfsmodus 
in den sachlichen Modus? Cra-
mers verblüffend einfache Ant-
wort lautet: „Durch zirkuläres 
Fragen – was glauben Sie, wie 
es der anderen Seite geht?“ Der 

Perspektivwechsel, findet Cra-
mer, sei das „Herzstück“ der Me-
diation. Das Gegenüber besser 
zu verstehen sei die eigentliche 
Grundlage für eine Verhaltens-
änderung: „Implizites Ziel einer 
Mediation ist es auch, in Zukunft 
besser zu kommunizieren“. Das 
sei auch ein Grund für den Er-
folg des Modells Mediation: „Die 
auf diesem Weg gemeinsam er-
zielten Lösungen sind sehr halt-
bar“.

Ein Gerichtsurteil 
bietet die Lösung  
von der Stange, Medi
ation ist dem Maß
anzug vergleichbar

Berliner Initiative geförderte Familienmediation

Mehringdamm 50 • 10961 Berlin • T 030 863 958 15 • F 030 873 483 0
info@big-familienmediation.de • www.big-familienmediation.de

Besser mit Konflikten umgehen
ob im Team, in der Organisation oder im Privaten

durch Mediation, Coaching oder
Organisationsentwicklung

Selbst zum Profi werden
… in unseren Ausbildungen in Berlin, Bamberg,

Jena, Gauting, Eschwege und Zürich
… auch mit der Spezialisierung Peace Mediation

www.inmedio.de
030 - 45 49 04 00
berlin@inmedio.de
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VON VOLKER ENGELS

Ungelöste Konflikte in Teams 
wirken sich schnell auf die Ar
beitsleistung aus: Mitarbeiter 
gehen in die innere oder tat
sächliche Kündigung. Eine Me
diation bearbeitet nicht nur 
Konflikte, die in oder zwischen 
Teams auftreten. Auch Ausein
andersetzungen zwischen Be
triebsräten und der Unterneh
mensleitung oder zwischen Fir
men können Gegenstand von 
Mediationen sein.

„Konflikte machen krank“, 
sagt Peter Knapp, der seit rund 
20 Jahren für Unternehmen und 
Organisationen als Mediator tä
tig ist. Das Ziel einer Mediation 
sei es, „die Kommunikation zwi
schen den Beteiligten wieder in 
Gang zu setzen“. Dabei müssen 
sich die Akteure darauf verlas
sen können, dass der Mediator 
die Position strikter Allpartei
lichkeit einnimmt: „Die Frage 
der Schuld spielt dabei keine 
Rolle“, betont der Wirtschafts
mediator, „wir ermitteln und 
bestrafen folglich auch nicht“.

Gute Erfahrungen mit dem 
Instrument der Mediation hat 
die Berliner Justizverwaltung 
gesammelt. „Gerade bei schwie
rigen oder anstrengenden Jobs 
ist ein gutes und vertrauensvol
les Arbeitsklima unerlässlich“, 

sagt Gabriele Just, Leiterin der 
Sozialberatung bei der Berliner 
Senatsverwaltung für Justiz und 
Verbraucherschutz.

Das Angebot der Sozialbera
tung, das unter anderem auch 
Mediationsangebote umfasst, 
richtet sich an die rund 10.000 
Beschäftigten der Justizverwal
tung. „Kostenlos und während 
der Arbeitszeit können sich die 
Beschäftigten an uns wenden, 
wenn die Luft im Team brennt“. 
Sie selbst hat neben einer Ver

waltungsausbildung einen Ab
schluss als systemische Kon
fliktmanagerin in der Tasche. 
„Es ist wichtig, frühzeitig auf 
Konflikte zu reagieren, Prob
leme lassen sich nicht durch 
Schweigen lösen.“

Konflikte in Teams gibt es 
zum Beispiel, wenn aus einem 
langjährigen Kollegen plötzlich 
der Chef wird. Aber auch Um
züge können ein Thema sein. 
„In der Regel spricht uns der ein 
Mitarbeiter des Teams oder der 
Vorgesetzte an und bittet um 
Unterstützung.“

Die Teilnahme ist für alle Be
teiligten freiwillig, die Media
tion im Anschluss an die obli
gatorischen Vorgespräche fin
det „strikt vertraulich statt“. Im 
Wesentlichen geht es im Bera
tungsprozess darum, eine Struk
tur und einen sicheren Rahmen 
zu schaffen, in dem sich die Be
teiligten austauschen können. 

Miteinander reden hilft. „Rat
schläge gebe ich nicht, die Ak
teure wissen sehr genau, was sie 
brauchen, um die Konflikte zu 
lösen“, betont Gabriele Just. Oft 
helfe es schon, dass die anderen 
erfahren, mit welchen Bauch
schmerzen der Kollege mor
gens ins Büro fährt und wie be
lastend er den Konflikt erlebt. 
„Wir schaffen also einen siche
ren Rahmen, in dem die Kon
fliktbeteiligten selbst aushan
deln, wie sie in Zukunft mitein
ander umgehen wollen.“

Eine demokratische Idee
Dass die Mediation auf die Res
sourcen der Beteiligten setzt, ist 
für Peter Knapp „eine sehr de
mokratische Idee, die viel mit 
Teilhabe zu tun hat“. Denn der 
Mediator unterstütze die Kon
fliktparteien dabei, „eigene Lö
sungen zu finden“. Die Media
tionen, die Gabriele Just ver

„Schuld spielt keine Rolle“
DIENSTLICHES Im betrieblichen Kontext 
spielt die Mediation eine wichtige Rolle. 
Unternehmen und Verwaltungen setzen 
zunehmend auf eine strukturierte 
Konfliktbereinigung. Das ist 
gleichermaßen zum Nutzen von 
Unternehmen wie deren Beschäftigen

Einen sicheren Rahmen schaffen, in dem die Konfliktbeteiligten selbst aushandeln, wie sie in Zukunft miteinander umgehen wollen  Foto: vario images
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Ob der Projektleiter, der in  
Indonesien Formen des fried
lichen Dialogs entwickelt, die  
Mitarbeiterin einer Beratungs
stelle für Flüchtlinge oder eine 
Oberstaatsanwältin, die in der 
Türkei Journalisten bei der De
mokratisierung unterstützt: 
Professionelle Helfer brau
chen vermehrt interkulturelle 
Kompetenzen, um bei zwi
schenmenschlichen Konflik
ten vermitteln zu können. Das  
Berliner Projekt „interculture“ 
bietet zu diesem Zweck eine  
Weiterbildung zur „Inter
kulturellen Mediatorin“ an 
(siehe www.interculture.de).

Zur dort vermittelten Kom

Das Leben der anderen
GLOBAL Professionelle 
Helfer brauchen 
vermehrt 
interkulturelle 
Kompetenzen, um bei 
zwischenmenschlichen 
Konflikten vermitteln 
zu können

petenz gehöre das Wissen dar
über, dass Auseinandersetzun
gen „komplex und multidimen
sional“ seien genauso wie die 
Menschen, die in ihnen gefan
gen sind, so Katharina Kriegel
Schmidt, eine der bei „intercul

ture“ aktiven Ausbilderinnen. 
„Kultur ist insofern immer nur 
eine mögliche Perspektive auf 
eine Konfliktsituation“, ergänzt 
die an den Unis Jena und Cott
bus zum Thema Mediation for
schende Kulturwissenschaftle
rin.

Wenn auch eine sehr wichtige 
Perspektive, alleine schon für 
die Vermittelnden selbst: „Me
diatoren müssen wissen, dass 
sie keine neutralen Beobach
ter sind, sondern Bestandteile 
und Akteure in der interkultu
rellen Konstellation“, stellt Krie
gelSchmidt fest. Sie würden un
bewusst nach bestimmten kul
turellen Kategorien beobachten, 

interpretieren und bewerten. 
Schon alleine deshalb, weil sie 
ja selbst auch eine Ausbildung 
genossen hätten, die einem be
stimmten Muster gefolgt ist. In
terkulturelle Mediation habe in
sofern auch damit zu tun, eigene 
Grenzen zu erkennen: „kultu
relle Spielarten lassen sich nicht 
einfach imitieren“, meint Krie
gelSchmidt.

Umgekehrt dürfe man ge
nauso wenig die kulturelle Fle
xibilität von Migranten unter
schätzen: „Ein syrisches Paar, 
das sich nach der Ankunft in 
Berlin trennen möchte und Un
terstützungsbedarf hat bei der 
Frage, wie es nun weitergeht, 

kann sich sehr wohl von einer 
Berliner Mediatorin unterstützt 
fühlen, auch wenn der von ihr 
praktizierte Modus der Konflikt
bearbeitung in einigen Punkten 
fremd erscheinen mag.“

In Zukunft müsse man sich 
deswegen ganz einfach daran 
gewöhnen, dass es verschie

Kultur ist immer  
eine von mehreren 
möglichen 
Perspektiven auf 
Konflikte

dene Möglichkeiten gebe, um 
Konflikte zu lösen, und je nach 
Situation auf passende Hand
lungsmöglichkeiten zurück
greifen. So könne im genann
ten Beispiel etwa eine CoMedi
ation durch eine deutsche und 
eine syrische Mediatorin aus
probiert werden.

Auf diese Weise ließen sich, 
hofft KriegelSchmidt, im üb
rigen auch Probleme lösen, die 
durch Mehrsprachigkeit der 
Konfliktparteien entstehen. 
Ebenso denkbar seien das Da
zuholen von Dolmetschern oder 
die Einigung auf eine gemein
same „Lingua Franca“ wie etwa 
Englisch.  ANSGAR WARNER

antwortet, können im Einzelfall 
auch mehrere Wochen dauern. 
Am Ende schließen die Akteure 
eine schriftliche Vereinbarung, 
in der die Konfliktbeteiligten ih
ren Umgang miteinander fixie
ren. „Dort wird dann zum Bei
spiel festgelegt, wie Informatio
nen im Team vermittelt werden 
oder dass Rückmeldungen wert
schätzend erfolgen sollen.“ Die 
Resonanz auf das Angebot sei so 
gut, dass inzwischen das Medi
ationsangebot auch auf andere 
Senatsverwaltungen ausge
dehnt wurde. „Mediation kann 
vieles leisten, ein Zauberstab 
ist die Methode aber natürlich 
nicht.“

Das sieht auch Peter Knapp: 
„Auch Versetzungen, Kündigun
gen oder das direkte Gespräch 
können eine Form der Konflikt
bereinigung sein.“ Zwar ist das 
Prinzip der Freiwilligkeit al
ler Konfliktparteien im Medi

ationsprozess erstrebenswert, 
im betrieblichen Kontext aber 
wohl nicht immer klar durchzu
setzen. Denn die Führungskraft, 
die ihren Mitarbeitern dringend 
ans Herz legt, nun endlich an ei
ner Mediation teilzunehmen, 
verfügt oft eben auch über 
Sanktionsinstrumente, diesem 
Wunsch machtvoll Nachdruck 
zu verleihen.

„Wichtig ist, dass die Kon
fliktparteien grundsätzlich be
reit sind, sich in einen Media
tionsprozess zu begeben.“ Und 
das lohne sich in der Regel „für 
alle Beteiligten“, meint der Ber
liner Mediator Knapp. Diese Ein
schätzung teilen offensichtlich 
Arbeitnehmer und Arbeitge
bervertreter gleichermaßen: 
die Industrie und Handelskam
mern haben ebenso wie gewerk
schaftliche Bildungsträger Me
diationsangebote in ihrem Pro
gramm.

Mediation
für Kreativwirtschaft

www.tatjanapetersen.de

undKulturbetrieb
0160/ 93 76 81 17www.mediationsbuero-berlin.de

info@mediationsbuero-berlin.de
Tel.: 030 64 49 11 38

Im Sport, Verein
oder in der

Familie.

Wege in eine friedliche Konfliktkultur

Martina Rohrbach
Mediation, Ausbilderin BM • Systemisch - integratives Coaching

• Supervision • Psychodrama • Psychotherapie HP •
Paarberatung • Teamentwicklung • Qualitätsmanagement

marohrbach@posteo.de • +49 170 317 4433
www.mediation-vor-ort.de
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VON KRISTINA SIMONS

Ein Haus ist noch kein Zuhause. 
Das bekommen auch immer 
wieder Menschen zu spüren, die 
sich voller Enthusiasmus dazu 
entschlossen haben, mit ande-
ren zusammenzuwohnen – sei 
es in einer Baugruppe oder in 
einem Mehrgenerationenpro-
jekt, sei es in einem umgenutz-
ten Gebäude oder in einem nach 
den gemeinsamen Vorstellun-
gen gebauten. Kracht es, kann 
das traute Heim zur Heimsu-
chung werden. Die Konflikte 
sind so vielschichtig, vielseitig 
und individuell wie die Beteilig-
ten selbst.

Kennen die Nachbarn sich, 
verändert das die Konflikte
„In Wohnungseigentümerge-
meinschaften, die überwiegend 
aus vermietenden, oft auch aus-
ländischen Kapitalanlegern be-
stehen, kennen die Mitglieder 
sich persönlich kaum“, sagt die 
Berliner Rechtsanwältin Lor-
raine Picaper. „Hier geht es bei 
Konflikten meist um finanzi-
elle Fragen – etwa bei baulichen 
Veränderungen oder kostspie-
ligen Modernisierungsmaß-
nahmen – und weniger um 
Zwischenmenschliches.“ Das 
ändere sich, wenn die Eigentü-
mer selbst in den Wohnungen 
leben und Streit um Dinge wie 
zum Beispiel die Einhaltung der 
Hausordnung, Lärmbelästigung 
oder die konkrete Nutzung der 
Gemeinschaftsräume entsteht. 
„Oft werden die rein juristi-
schen Fragen von schwebenden 
zwischenmenschlichen Konflik-
ten begleitet. Hier ist es sinnvoll, 
das Gespräch zu suchen und ge-
gebenenfalls eine Mediation in 
Anspruch zu nehmen“, rät Pica-
per.

Dass Baugruppen über Pla-
nung, Bau und sämtliche Ver-
träge demokratisch entschei-
den, ist Vorteil und Knackpunkt 
zugleich: Im Detail gehen die 
Interessen dann doch plötz-
lich auseinander, fühlt sich die 

eine Partei überfahren oder 
zu Unrecht beschuldigt. End-
lose Diskussionsrunden ma-
chen die Gruppe handlungsun-
fähig und der anfängliche En-
thusiasmus verpufft. Bevor es 
eigentlich losgeht, steigen die 
ersten schon genervt aus dem 
Projekt aus. Da sich die Mitglie-
der der Baugruppe oft schon 
vorher persönlich kennen, be-
kommen Konflikte schnell eine 
zwischenmenschliche Note. Ist 
die Gruppe erst mal zerstritten, 
kann sich das ganze Bauprojekt 
verzögern und die Kosten in die 
Höhe treiben.

Mit Hilfe eines Mediators 
lassen sich hier oft langwie-
rige und nervenaufreibende 
Gerichtsverfahren vermeiden, 

an deren Ende möglicherweise 
der totale Bruch steht. Der Ber-
liner Rechtsanwalt, Notar und 
Mediator Christoph C. Paul be-
richtet von einem Konflikt zwi-
schen sieben Parteien eines 
Wohnprojekts, bei dem er als 
Mediator vermitteln konnte. In 
den 1970er Jahren hatten vier 
Paare und drei Einzelpersonen 
beschlossen, gemeinsam eine 
baufällige Villa zu renovieren 
und zu beziehen. Irgendwann 
änderten sich die Lebensbedin-
gungen: Die einen ließen sich 
scheiden, andere zogen weg 
und verkauften ihre Wohnun-
gen. Die Erdgeschossbewoh-
nerin baute sich eine Terrasse 
mit Treppe zum gemeinschaft-
lichen Garten hin, was diesen 

Heimsuchung mit Happy End
BAUGRUPPE Wenn der 
Haussegen im 
wörtlichen Sinn 
schief hängt, 
können Konflikte 
auch ohne Anwalt 
gelöst werden. Das 
spart Kosten und 
Nerven

Das ist unser Haus! Ja, wessen denn? Kleine Gesten können eine Annäherung unterstützen  Foto: Gregor Beltzig/plainpicture
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verkleinerte. Die beiden Eigen-
tümer der oberen Wohnungen 
bauten die Dachflächen dar-
über zu Wohnräumen aus, ei-
ner verband beide Etagen au-
ßerdem mit einer Innentreppe. 
Für die Umbauten wurden keine 
Baugenehmigungen beantragt, 
aber die Miteigentümer dulde-
ten das Ganze.

„Zum Konflikt kam es, als 
eine Bank bei einer Finanzie-
rungsprüfung von den nicht-
genehmigten Umbauten er-
fuhr. Einige Bewohner empfan-
den es nun als ungerecht, dass 
bei Wohngeld und Betriebskos-
ten weiterhin nach dem zu Be-
ginn in der Teilungserklärung 
festgelegten Schlüssel abgerech-
net wurde und nicht nach den 

veränderten Quadratmetern“, 
so Paul. Die Verwalterin riet zu 
einer Mediation und Paul er-
hielt den Auftrag. In Einzelge-
sprächen bekam er neben den 
sachlichen Aspekten auch ei-
nen Einblick in das hinter die-
sem Konflikt verborgene Bezie-
hungsgeflecht.

„Die ursprüngliche Eupho-
rie des gemeinsamen Projekts 
mit gesellschaftspolitischem 
Gleichheitsanspruch hatte bald 
Risse bekommen, zwischen ein-
zelnen Parteien flammten Neid 
und Verbitterung auf, ich er-
fuhr von versteckten und offe-
nen Anfeindungen.“ Paul schlug 
vor, die Konfliktthemen den 
vier Gruppen „Kosten und Kos-
tenverteilung“, „Rechtliche Fra-
gestellungen“, „Bauliche Frage-
stellungen“ sowie „Beziehung 
der Eigentümer zueinander“ 
zuzuordnen. Um die rechtli-
chen und baulichen Fragen zu 
klären – etwa die nachträgliche 
Legalisierung der Um- und Aus-
bauten –, einigten sich die Be-
teiligten auf zwei unabhängige 
Experten: einen Fachanwalt für 
Bau- und Architektenrecht und 
eine Architektin.

Kosten und Gewinne 
konkret beziffert
Deren Einschätzung war zu-
nächst ernüchternd, etwa was 
die Eingriffe in die Statik des 
Hauses durch die illegale In-
nentreppe zum Dach anging. 
„Ich bat die beiden Experten um 
Lösungsvorschläge und Kosten-
schätzungen“, erinnert sich Paul. 
Anschließend ging der Mediator 
mit den Eigentümern die ande-
ren Punkte durch, unklare Kos-
ten und Gewinne wurden in 
konkrete Zahlen gefasst und da-
mit versachlicht. „Danach mach-
ten immer mehr Bewohner 
Schritte aufeinander zu, was die 
Situation sichtbar entspannte.“ 
Paul machte zudem Vorschläge, 
wie sich Teilungserklärung und 
Stimmrecht für alle gerecht mo-
difizieren ließen.

„Etwa ein halbes Jahr nach 
der letzten Mediationssitzung 
wurde die Änderung der Tei-
lungserklärung in ausgespro-
chen entspannter Stimmung 
bei mir beurkundet.“ Nach Pauls 
Einschätzung haben die Offen-
heit der Beteiligten für praxis-
orientierte Lösungen, ihr prag-
matischer Umgang mit den ju-
ristischen und baurechtlichen 
Fragestellungen, die gemein-
same Auswahl der Experten und 
die gute Vor- und Nachbereitung 
ihrer Einbeziehung entschei-
dend zur nachhaltigen Beile-
gung des Konflikts beigetragen.

Die Lebens
bedingungen 
 änderten sich:  
Einige ließen sich 
scheiden, andere 
zogen weg  
und  verkauften  
ihre Wohnungen. 
Nicht genehmigte 
Umbauten haben  
die Nachbarn 
 zunächst geduldet

Konflikte bleiben
– bis sie gelöst werden

mediations
büro
mitte

Zionskirchstraße 18
10119 Berlin-Mitte
info@mediationsbuero-mitte.de
www.mediationsbuero-mitte.de

Mediation
Konflikt-
coaching
Ausbildung zur
Mediator*in
Kurse an Wochenenden
oder an Werktagen

Alice Salomon Hochschule-Zentrum für Weiterbildung
Wir bieten berufsbegleitende Zertifikatskurse unter anderem zu:
Mediation-professionelle Konfliktbearbeitung, Berater_in für Gesundheitsförderung und Entspan-
nungsverfahren, Soziale Schuldnerberatung, Suchtberatung
Wir bieten verschiedene Einzelseminare und Weiterbildungsreihen zu:
Flucht-Migration-Asyl, Familie, Beratung, Psychosoziale Intervention, Gesprächsführung, Erziehung
und kindliche Entwicklung, Recht und vieles mehr.
Informationen finden Sie unter: www.ash-berlin.eu/weiterbildung

Ihre zertifizierte Ausbildung zum

Teamcoach undMediator
in Berlin

www.sk-kompetenzentwicklung.de

Coaching & Mediation
Tel: 030-78 70 41 52 | info@hartmanncoaching.de
www.hartmanncoaching.de

hartmanncoaching

Konflikte brauchen starke Partner

step Berlin
www.stepberlin.de
Konflikt- und Vermittlungs-

kompetenz im beruflichen Alltag –
Start der praxisorientierten
Weiterbildung “Systemisches

Konfliktmanagement”
ab Herbst 2017 in Berlin.

Neukonzeption steht ab
Januar 2017 online bereit.

COACHING SUPERVISION

ORGANISATIONSBERATUNG

KONFLIKTMANAGEMENT
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VON ANSGAR WARNER

Kaum war die Beziehung zwi
schen Frank und Susann in die 
Brüche gegangen, da ging der 
Streit um den weißen Porsche 
los. „Ich habe den Wagen ge
kauft, bezahlt, und er war auf 
mich eingetragen“, sagt Frank. 
„Er gehört mir“, widerspricht 
Susann. „Er wurde nach meinen 
Wünschen ausgestattet. Ich habe 
ihn auch bezahlt, von unserem 
gemeinsamen Konto.“ Der Zoff 
um die Karosse eskaliert. Frank 
durchsucht die ehemalige Woh
nung nach dem Autoschlüssel, 
während Susann auf den Kana
ren urlaubt. Den Schlüssel hat 
die Ex aber gut versteckt. Wut
entbrannt stellt Frank Strafan
zeige wegen Diebstahl. Am Ende 
wird er selbst zu einer fünfstel
ligen Geldstrafe verurteilt, we
gen Vortäuschung einer Straf
tat. Schließlich gehört der Sport
wagen ganz eindeutig beiden 
Partnern.

Deutlich günstiger als der Ro
senkrieg ums Tafelsilber ist die 
Einschaltung eines neutralen 
Dritten als Mediator. Viele die
ser professionellen Konfliktlö
ser sind auf Streitfälle von Paa
ren oder ganzen Familien spe
zialisiert. Nicht immer gehe es 
dabei aber um die Frage, wer 
nach der Trennung das Kind, das 
Haus oder das Auto bekommt, so 
die Berliner Pädagogin und Me
diatorin Zoë Schlär: „Ein häufi
ges Thema ist zum Beispiel der 
Firmenübergang von einer Ge
neration in die nächste“. Und 
überhaupt: Was heißt schon Fa
milie? „Es gibt spezielle Media
tionen für komplexe Patchwork
Familien, und im interkulturel
len Bereich die ‚Cross Border 
Family Mediation‘“.

Auf unterschiedliche Weise 
versuchen die Mediatoren – 

meist arbeiten sie im Team – 
dann auch unübersichtliche 
Konfliktkonstellationen darzu
stellen, etwa mit der Material-
aufstellung. „Bei dieser Form der 
Familienaufstellung nutzt man 
symbolische Objekte, um die je
weilige Perspektive abzubilden“, 
beschreibt Schlär das Verfahren. 
Erwachsene legen sich ihr Fami
liensystem dann etwa mit Mu
scheln oder Steinen zurecht, 
Kinder ordnen Schlümpfe an.

Ziel ist es nicht, die gesamte 
Familiengeschichte zu analy
sieren, sondern vor allem un
terschiedliche Sichtweisen auf 
das aktuelle Problem bewusst 
zu machen. Das Aufarbeiten 
der Vergangenheit sei eher die 
Aufgabe von Paartherapeuten, 
sagt Schlär: „Bei der Paarthe
rapie wird sozusagen mit der 
Sauerstoffflasche in die Tiefe 
getaucht, Mediatoren schnor
cheln dagegen eher nahe an der 
Oberfläche“.

Das tun sie in vergleichs
weise kurzer Zeit oft so erfolg
reich, dass das Land Berlin jetzt 
in einem Modellprojekt namens 
„Bigfam“ auslotet, wie sich die 
finanziellen Folgekosten fami
liärer Zwistigkeiten durch die 
Einschaltung von Mediatoren 
senken lassen: die Initiative 
hilft Elternpaaren vor Gericht, 
die sich normalerweise die Ein
schaltung eines neutralen Ver
mittlers nicht leisten könnten.

Juristisch gesehen geht es da
bei um Sorgerecht, Umgangs
recht oder auch die Frage nach 
Unterhaltsleistungen. Der zu
sammenfassende Name „Kind
schaftssachen“ drückt viel bes
ser aus, um wessen Wohl und 
Wehe es am Ende geht. Auch 
wenn eine einvernehmliche Lö
sung angestrebt wird, mit Ehe
beratung habe das nichts zu tun, 
so Ursula Groos, eine der beiden 

Projektleiterinnen: „Es geht da
rum, die Trennung als Paar so
wie die Fortführung der Eltern
schaft zu organisieren“, so Groos. 
Dafür seien die Eltern die besten 
Experten: „Wenn man das Prob
lem an Anwälte delegiert, ist das 
eventuell nur die zweitbeste Lö
sung“, meint Groos.

Die von Bigfam geförderten 
Mediationen laufen grundsätz
lich über zehn Zeitstunden. „In 
vielen Fällen reichen aber weni
ger Sitzungen aus, um den Kon
flikt zu lösen“, berichet Groos. 
Die Eltern werden von einem 
Mediatorenteam begleitet, das 
die Geschlechterverhältnisse 

Schnorcheln für den Familiensegen
ROSENKRIEG Streit in Liebesbeziehungen 
und Familien ist oft besonders heftig,  
weil starke Emotionen darin wirken.  
Umso hilfreicher kann ein neutraler, 
professioneller Konfliktlöser sein

Der Begriff „Kindschaftssachen“ bringt auf den Punkt, um wessen Wohl und Wehe es am Ende geht  Foto: Nordin/NordicPhotos

der Paarbeziehung spiegelt, 
also Frau/Mann, Frau/Frau oder 
Mann/Mann. Auch die Kompe
tenzen der Mediatoren ergän
zen sich – während die eine ei
nen juristischen Hintergrund 
hat, bringt der andere Berufs
erfahrung aus dem psychoso
zialen Bereich mit.

Im Verlauf der Mediation ist 
das Gerichtsverfahren ausge
setzt, im optimalen Fall könne 
am Ende ganz auf einen Rich
terspruch verzichtet werden, so 
Groos. Was es kostet, den Famili
enstreit aus der Mühle der Justiz 
herauszuhalten, lässt sich sehr 
genau beziffern: Pro Sitzung 

erhalten die Mediatoren je 60 
Euro, was bei zehn Sitzungen am 
Ende also maximal 1.200 Euro 
ergibt. Das ist dann auch für 
das Land Berlin eine Winwin
Situation. Denn bei den haupt
städtischen Familiengerichten 
sind Jahr für Jahr knapp 9.000 
Verfahren anhängig, in denen 
es um Sorge oder Unterhalts
recht geht, und die meisten 
Streitparteien erhalten Prozess
kostenhilfe aus dem Landessä
ckel. Klappt die Mediation, fal
len diese Kosten weg. Mal ganz 
abgesehen von den psychischen 
Konfliktkosten, die Kindern und 
Eltern erspart bleiben.

Was heißt überhaupt 
Familie? Es gibt 
spezielle Mediatio-
nen für komplexe 
Patchwork-Familien, 
und im inter- 
kulturellen Bereich 
die ‚Cross Border 
Family Mediation‘

Mediation | Coaching | Supervision | Mediationsausbildung

Agentur für Mediation und Kommunikation

www.klaeren-und-loesen.de
Telefon 030 84 31 32 29

Zukunft gestalten in Familie,
Organisationen und Beruf

klären& lösen

Erwerben Sie einen Zusatzqualifikation

Fachberater/-in
für Integration und Flüchtlingsarbeit bei Streit

Entknoten Berlin ab September 2016

Aufstellung in der Mediation
Die Beteiligten erfahren spürbare, hörbare

und sichtbare Veränderungen.

3-tägige Fortbildung bei Streit Entknoten vom 08.-10.07.2016
Info unter:

Wissen erleichtert
die Integration

www.streitentknoten.de

und

Dr. Christa D. Schäfer
Mediation,
Pädagogik
und mehr ...

Wöchentlich interessante Artikel auf:

www.mediation-berlin-blog.de
Buchen Sie unsere Ausbildung zur Schulmediation.
Jetzt bestellen: Die partizipative Schule. Mit innovativen
Konzepten zur demokratischen Schulkultur. Carl Link Verlag.

Wir freuen uns, Sie bei der
Klärung Ihres Konfliktes
unterstützen zu können.
Rufen Sie uns an oder
schreiben Sie uns eine Mail.

www.comedu.de
mail@comedu.de
tel .30 .26 36 94 21

Informationen und
Beratung unter:

www.mikk-ev.de
info@mikk-ev.de
030 74 78 78 78

Die Spezialisten für internationale Familienkonflikte,
Kindesentführungen und Mediation

MiKK e.V. Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung

BMZ
Berliner Mediationszentrale e.V.

Telefon 030 49 907 000
info@berliner-mediationszentrale.de
www@berliner-mediationszentrale.de

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de

Mediation
Fortbildung und Vorträge
Seit über 20 Jahren bilden wir in einer
6-stufigen modularen Fortbildung MediatorInnen nach
den Standards des Bundesverbands Mediation (BM®) aus.
Zudem bieten wir Seminare zu speziellen Themen an.

Gewaltfreie Kommunikation
nach Marshall B. Rosenberg
Hierzu bieten wir eine ganzjährige Basisausbildung sowie
Wochenendseminare und Übungsgruppen an.
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VON VOLKER ENGELS

Diplomatie und Mediation wer
den oft in einem Atemzug ge
nannt, es gibt aber wichtige Un
terschiede. „Mediatoren haben 
in der Regel größere Handlungs
spielräume, weil sie weniger auf 
nationale Interessen Rücksicht 
nehmen müssen“, sagt Chris
topf Lüttmann, Geschäftsführer 
des Berliner CSSP (Berlin Center 
for Integrative Mediation). Sie 
könnten einfacher mit Akteu
ren wie zum Beispiel der Hamas 
oder ostukrainischen Separatis
ten reden, als dies dem diploma
tischen Korps möglich wäre. Zu
dem führen Gespräche jenseits 
der diplomatischen Ebene eben 
nicht dazu, dass „schwierige“ 
Gesprächspartner politisch auf
gewertet werden.

Während Mediatoren in der 
Regel auf Freiwilligkeit und Kon
sens bauen, setzt die Diploma
tie häufig Machtinstrumente 
ein, um Akteure an einen Tisch 
zu zwingen. Trotz dieses unter
schiedlichen Rollenverständnis
ses sei „ein gutes Zusammen
spiel von Mediation und Dip

lomatie wichtig“, unterstreicht 
Lüttmann.

Wie schwer es ist, einen 
„machtfreien und gleichberech
tigten Raum“ zu schaffen, weiß 
Thomas Hüsken von der Uni
versität Luzern: „Bei den meis
ten internationalen Konflikten 
sitzen Akteure am Tisch, die gar 
nicht mit im Raum sind und des
halb nur schwer in Lösungspro
zesse eingebunden werden kön
nen.“ Deshalb sei das Resultat 
von Vermittlungsprozessen „oft 
ernüchternd, weil viele Akteure 
ihre Karten bis zum Letzten aus
reizen“, so der Ethnologe, der un
ter anderem die UN im Libyen
konflikt beraten hat.

In internationalen Konflik
ten ist es oft wichtig, dass an
erkannte Persönlichkeiten am 
Mediationsprozess mitwirken, 
die von allen Seiten respektiert 
werden. „Ein gutes Team von 
Mediatoren kann diese Persön
lichkeiten mit seiner Expertise 
unterstützen“, sagt Brigitta von 
Messling vom Zentrum für in
ternationale Friedenseinsätze 
(ZiF). Zudem gehe es darum, 
Diplomaten für die Möglichkei

ten von Mediationsprozessen zu 
sensibilisieren. „Oft können ge
rade Diplomaten die Zugangs
punkte identifizieren, an denen 
dann eine professionelle Media
tion mit ihren Werkzeugen an
setzen kann.“

Zu diesen Werkzeugen gehört 
es zum Beispiel, Interessen und 
Strukturen deutlich zu machen 
oder weitere wichtige Akteure 
zu identifizieren. Für eine ge
lungene Mediation, sagt Brigitta 
von Messling, zu deren Arbeits
schwerpunkten unter anderem 
die Mediation und Konfliktlö
sungsstrategien in PostKon
fliktgebieten gehört, seien zwei 
Faktoren wichtig: Persönlich
keit und Fähigkeiten. Persön
lichkeit alleine, sagt auch Eth
nologe  Thomas Hüsken, reiche 
oft nicht aus: „Toni Blair hat als 
Vermittler im israelischpaläs
tinensischen Konflikt wenig 
erreicht.“

Teams mit ausgebildeten Me
diatoren setzen auch internatio
nale Organisationen wie die 
OSZE, die UNO oder die EU ein. 
Die Mediation Support Unit der 
EU ist zum Beispiel im Europä

Reden statt schießen
AUSSENPOLITIK Professionelle Mediationstechniken tragen dazu bei, Konflikte oder Auseinandersetzungen zwischen Staaten zu lösen

Grenzen überwinden Foto: Fredrik 
Naumann/Panos Pictures/Visum

Frau Stauß, Streit zu schlich-
ten ist eine alltägliche Aufgabe. 
Wen wollen Sie hier in Berlin 
und Brandenburg mit wel-
chem Ziel am Internationalen 
Tag der Mediation erreichen?
Cornelia Stauß: Mediation 
wird nur sehr zögerlich im all
täglichen Leben als Möglich
keit zur Lösung von Konflik
ten wahrgenommen. Ein Teil 
unserer Veranstaltungen rich
tet sich daher neben privat In
teressierten auch an Unterneh
men, Führungskräfte, Mitar
beiterinnen oder Startups. Wir 
präsentieren heute Mediation 
in den verschiedensten Berei
chen, zum Beispiel bei Nach
barschafts oder Wohngemein
schaftsstreitereien, im Sport, in 
der Familie, bei Erbschaftskon
flikten oder im Zusammenleben 
mit verschiedenen Kulturen. Ei
nige große Firmen wie die Deut
sche Bahn oder die BVG haben 
bereits ein Konfliktmanage
ment mit internen Mediatoren 
als festen Bestandteil ihn ihren 
Unternehmen etabliert.
Welche Rolle spielt Mediation 
in einer Stadt wie Berlin, wo 
unterschiedliche Lebensstile 
auf engem Raum miteinander 
klarkommen müssen?
Viele Konflikte beruhen auf 
Missverständnissen oder auf 
verschiedenen Perspektiven 
auf eine Sache. Berlin ist eine 
Großstadt mit besonders vie
len unterschiedlichen Lebens
stilen und Kulturen. Wenn man 
die Chance hat, solche kultu
rellen oder sozialen Missver
ständnisse auszuräumen, ist 

Wozu teilen, wenn 
man 100 Prozent 
haben kann?
VERMITTLUNG Der 
3. Internationale Tag der 
Mediation richtet sich 
an Menschen, denen 
dieses Instrument 
helfen könnte. Das ist 
vor allem im bunten 
Berlin der Fall

schon sehr viel erreicht. Ein Bei
spiel: Zwei Schwestern streiten 
sich um eine Orange. Sie eini
gen sich darauf, die Orange in 
der Mitte zu teilen, ein klassi
scher 50ProzentKompromiss. 
Eine Schwester presst den Saft 
aus und trinkt ihn, die andere 
reibt die Schale zum Kuchen ba
cken ab und wirft das Innere der 
Orange weg. Hätten die beiden 
darüber geredet, wofür sie die 
Orange benötigen, hätten sie je
weils zu 100 Prozent ihr Bedürf
nis stillen können.
Wird der Bedarf nach Vermitt-
lung von den Berlinern er-
kannt?
Berlin spielt mit seinen unter
schiedlichen Lebensstilen eine 
besondere Rolle bei der Media
tion: Die hohe Anzahl von Medi
atoren und der große Zulauf bei 
der Ausbildung gerade in Berlin, 
deutet darauf hin, dass Media
tion auch für den Wunsch nach 
mehr Verständnis von Unter
schiedlichkeit steht.
Wenn so viele verschiedene Ak-
teure solch eine breite Veran-
staltungspalette präsentieren: 
Gibt es da Streit und bedarf es 
dann auch schon mal einer Me-
diation?
Na klar, das ist doch ganz nor
mal. Wir sind drei Leute in der 
Leitungsfunktion der Regional
gruppe BerlinBrandenburg. 
Zwei weitere unterstützen uns 
bei der Organisation dieses Ta
ges. Wir sind also zu fünft, da 
sollte es schon unterschiedli
che Auffassungen geben. Un
sere Erfahrungen und Metho
den helfen uns – auch wenn es 
eng wird. Wenn mal ein Konflikt 
aufkommt, greifen wir auf unser 
internes Konfliktmanagement 
zurück.  INTERVIEW LARS KLAASSEN

Cornelia Stauß

■■ gehört zum Organisationsteam 
in Berlin Brandenburg für den 
Internationalen Tag der Media
tion und arbeitet selbst als Coach 
und Mediatorin.

ischen Auswärtigen Dienst an
gesiedelt. Auch in Deutschland 
gewinnt die Unterstützung von 
internationalen Mediationspro
zessen zunehmend an Bedeu
tung. „Als wirksames Instru
ment sowohl der Krisenpräven
tion als auch der Konsolidierung 
von Frieden ist Friedensmedia
tion ein unverzichtbarer Be
standteil des Werkzeugkastens 
der deutschen Diplomatie“, 
sagt ein Sprecher des Auswärti
gen Amtes. Man müsse, „Krisen
lagen rechtzeitig erkennen und 
wenn möglich entschärfen – 
durch Interessenausgleich, Me
diation, Prävention“.

Unter dem Dach der Initiative 
Mediation Support Deutschland 
(IMSD) haben sich fünf deutsche 
Nichtregierungsorganisationen 
zusammengeschlossen, um die 
Mediation im öffentlichen Dis
kurs und der deutschen Außen
politik stärker zu verankern. „Es 
gibt in Deutschland eine große 
Expertise, die man auch Staa
ten zur Verfügung stellen kann“, 
sagt Luxshi Vimalarajah, Pro
grammdirektorin bei der Berg
hof Stiftung, die weltweit in Kon

flikt und Krisenregionen arbei
tet. Friedensmediation könne 
als effizientes und nachhaltiges 
friedenspolitisches Instrument 
in den Bereich der zivilen Kri
senbearbeitung integriert wer
den. „Ein regelmäßiger Aus
tausch zwischen dem Auswär
tigen Amt und nichtstaatlichen 
Akteuren sei „für beide Seiten 
wichtig und fruchtbar“.

„Dass Deutschland sich stär
ker engagiert, hat sicher auch 
damit zu tun, dass es internatio
nal eine gewisse Glaubwürdig
keit aufgrund der eigenen Nach
kriegsgeschichte hat und seit 
vielen Jahren in der Entwick
lungszusammenarbeit aktiv 
ist“, betont Christopf Lüttmann.

Außerdem werde Deutsch
land als politisch und wirt
schaftlich starker Akteur wahr
genommen. Denn schließlich 
gehe es auch immer darum, 
„die Ergebnisse, einer Mediation 
zu implementieren und damit 
langfristig zu sichern“, ergänzt 
Luxshi Vimalarajah.

■■ http://www.friedensmediati
ondeutschland.de

Die 6. Runde
geht auf uns!

❚ Gültig für alle Arten von Brandenburg-Berlin-Tickets
❚ Angebot gilt vom 1. März bis 31. Dezember 2016

Mehr Informationen unter bahn.de/sammelaktion

Für 5 genutzte Brandenburg-Berlin-Tickets
bekommen Sie das 6. geschenkt.
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VON ANNA LÖHLEIN

Schon 2013 waren 34 Prozent 
der Deutschen 65 Jahre und äl-
ter, die Anzahl der Hochbetag-
ten (ab 80 Jahre) lag bereits bei 
knapp fünfeinhalb Prozent. Ten-
denz steigend. Alter und Älter-
werden stellen neue Herausfor-
derung dar – aus denen sich Pro-
bleme entwickeln können.

„Konflikte aus dem Bereich 
Elder Mediation betreffen meist 
mehrere Generationen“, weiß 
Mediatorin Christa Schäfer. 
Sei es, dass betagte Menschen 
noch etwas klären möchten, 
das sie beschäftigt, oder Kinder 
die Chance nutzen wollen, mit 
Mutter oder Vater ein Gespräch 
zu führen, um Antworten auf 
jahrelang schwelende Fragen 
zu finden. Neben persönlichen 
Themen geht es auch um Ent-
scheidungen, die mit Pflegebe-
dürftigkeit oder Krankheit ein-
hergehen, etwa den Umzug in 
eine Senioreneinrichtung, Art 
der Pflege oder Wohnungsauf-
lösung. „Hier steht oft der Ge-
schwisterstreit im Vordergrund 
und der ältere Mensch eher am 
Rand. Er möchte nur, dass der 
Streit um Geld, Zeit oder Ver-
antwortung aufhört“, so Schäfer.

Nicht nur im familiären Be-
reich ergeben sich Konflikte. 
Signe Stein, Mitglied im Lei-
tungsteam der Fachgruppe El-

der Mediation des Bundesver-
bands für Mediation, beschreibt 
zwei weitere Bereiche der Alters-
mediation: die Arbeitswelt mit 
Themen wie Firmenübergabe, 
Erbschaft, Generationenkon-
flikte am Arbeitsplatz, Verein-
barkeit von Beruf und Pflege 
sowie Themen aus der Nachbar-
schaft wie Nutzung des öffentli-
chen Raumes, Lärmbelästigung, 
Verständnis von Ordnung und 
Unordnung.

Um die Altersmediation in 
Deutschland zu etablieren, 
gründete sich 2013 die Fach-
gruppe Elder Mediation. Stein: 
„Wenn Konflikte mit den sensib-
len, oft tabuisierten Themen Al-
ter und Tod zusammenhängen, 
werden die meisten Menschen 
sprachlos. Aus diesem Grund 
war es notwendig, dass sich 
eine Fachgruppe Elder Media-
tion gebildet hat, um dieser be-
sonderen Form von Sprachlo-
sigkeit entgegenzutreten und 
einen Rahmen zu schaffen, um 
Elder Mediation mit ihren Mög-
lichkeiten auch in Deutschland 
bekannt zu machen. In Öster-
reich, der Schweiz, Kanada und 
den USA ist die Thematik bereits 
gut im gesellschaftlichen Leben 
verankert.“

Brauchen Ältere eine beson-
dere Art der Vermittlung? Me-
diatorin Schäfer sieht die Be-
sonderheit der Elder Mediation 

nicht in Methoden, sondern 
beim Mittler: „Ältere brauchen 
einen Mediator, der gut mit 
ihrer Altersgruppe umgehen 
kann. Er benötigt viel Geduld, 
wenn Prozesse langsam voran-
schreiten. Manche ältere Men-
schen berichten immer wieder 

oder sehr ausführlich. Manch-
mal sind lange Pausen zwischen 
den Arbeitsphasen nötig, um die 
Konzentration aufrechtzuerhal-
ten. 

Der Mediator muss mit ei-
nem hohen Level an Gefüh-
len umgehen können: Wut, Ag-

Unterstützung für die letzte Etappe
ALTE Der demografische Wandel ist in aller 
Munde. Ob im privaten oder öffentlichen 
Bereich – Konflikte zwischen den 
Generationen bleiben nicht aus.  
Elder Mediation hilft sie zu lösen

Oft streiten die Geschwister und der ältere Mensch steht eher am Rand  Foto: Heidi Yount/plainpicture

Wegweiser

■■ Weitere Informationen unter 
http://fg-elder-mediation.bmev.
de, der Webpräsenz der Fach-
gruppe Elder Mediation im 
Bundesverband Mediation.

■■ Das AltersMediationsZentrum 
in Meerbusch bietet Seminare 
zu Themen wie „Umgang mit 
veränderten Lebenssituationen“ 
an sowie Mediation und privates 
Coaching: 

taz: Herr Machel, Sie haben als 
Pfarrer ein Theologiestudium 
und einen Uni-Abschluss als 
Mediator in der Tasche. Was 
haben Sie denn dort gelernt, 
was Sie als Pfarrer nicht ohne-
hin schon wussten?
Jörg Machel: In Kreuzberg wird 
man viel mit Konflikten kon-
frontiert: einmal in meiner seel-
sorgerlichen Arbeit, es gibt aber 
auch zahlreiche Kiezkonflikte. 
Es gab viele Situationen, in de-
nen ich mich am Rande betei-
ligt habe, in anderem stand ich 
im Zentrum. Ich hatte den Ein-
druck, dass ich an dieser Stelle 
durchaus eine weiterführende 
Ausbildung vertragen kann. Ich 
bin sehr froh, dass ich jetzt seit 

Im Kiez miteinander klarkommen
NACHBARSCHAFT Jörg Machel hat das Projekt „ZoffOff“ gegründet. Es bietet Einzelpersonen und Organisationen kostenlose Mediationen

zehn Jahren mit diesem Hand-
werkszeug unterwegs bin. Als 
Mediator helfe ich mit, dass ein 
Streit strukturiert bearbeitet 
werden kann und alle Aspekte 
eines Konflikts offen angespro-
chen werden können. Streiten, 
also scheinbar gegensätzliche 
Positionen offenzulegen, ist ja 
nichts Negatives.
Sie haben unter dem Motto 
„Konflikte klären Kiez“ das 
Projekt ZoffOff gegründet, das 
für Einzelpersonen und Orga-
nisationen kostenlose Mediati-
onen anbietet. Was ist der Hin-
tergrund?
Im Kiez gibt es viele Menschen, 
die eine Mediation gut gebrau-
chen können, sich ein solches 

Angebot auf dem freien Markt 
aber nicht leisten können. Auf 
der anderen Seite kenne ich aus 
dem Studium noch viele gut 
ausgebildete Mediatoren, die 
ihre Erfahrungen ehrenamt-
lich einbringen und sich über 
praktische Erfahrungen freuen. 
Bei uns arbeiten immer Zwei-
erteams zusammen, die aus ei-
nem Mediator mit einer größe-
ren Erfahrung bestehen und 
einem Kollegen, der nach sei-
ner Mediationsausbildung ge-
rade einsteigt. Es geht mir aber 
auch darum, das Medium der 
Mediation bekannt zu machen 
und Menschen zur Verfügung 
zu stellen. Viele sind begeistert, 
dass sich nach einer Mediation 

Jörg Machel

■■ ist Pfarrer an der evangeli-
schen Emmaus-Ölberg-Kirchen-
gemeinde auf dem Lausitzer 
Platz in Kreuzberg.

Lösungshorizonte für Konflikte 
eröffnen, die sich teilweise seit 
Monaten oder manchmal Jah-
ren hinschleppen.
Wer fragt bei Ihnen eine Medi-
ation nach?
Es kommen zum Beispiel Men-
schen, die gemeinsam ein Sozi-
alprojekt gestartet haben, nach 
Jahren aber merken, dass es 
nicht mehr so gut läuft. In der 
Schule gibt es Probleme, die 
man nicht an die große Glo-
cke hängen will. Oder Eltern 
haben mit ihren Kindern Pro-
bleme, weil sie merken, dass 
sie den Nachwuchs nicht mehr 
erreichen können. Manchmal 
geht die Initiative sogar von 
den Kindern aus. Kiezgremien 

oder Einrichtungen der Jugend-
hilfe wissen von unserem Ange-
bot und geben unsere Telefon-
nummer weiter. Wir lassen uns 
nicht über Institutionen vermit-
teln, aber die Institutionen kön-
nen auf unser Angebot aufmerk-
sam machen.
Stichwort Strukturwandel im 
Kiez: Die Gentrifizierung ist 
in vollem Gange. Muss Kir-
che in einer solchen Situation 
nicht klar Position für betrof-
fene Mieter beziehen, anstatt 
auf Allparteilichkeit zu setzen?
Das widerspricht sich nicht. Wir 
haben als Kirche eine klare Po-
sition! Ich kann eine klare Posi-
tion haben und trotzdem Me-
diator sein. Bei Mietkonflikten 

gibt es Wege sich zu einigen, 
die weit über das hinausge-
hen, was der Gesetzgeber vor-
sieht. Ein Gericht kann nur im 
engen Rahmen seiner Möglich-
keiten handeln. Eine Media-
tion kann das Ergebnis haben, 
dass der Vermieter zum Bei-
spiel eine andere Wohnung an-
bietet. So etwas kann ein Rich-
ter nicht einfach anordnen. 
 INTERVIEW VOLKER ENGELS

■■ www.zoffoff.de

gression, Traurigkeit, Angst, Ver-
zweiflung, Schuldgefühlen.“ 
Wenn Mediator und Median-
den an einem Tisch sitzen, geht 
es vor allem ums Zuhören. Als 
allparteiliche Instanz achtet der 
Mediator darauf, dass in einer 
respektvollen Atmosphäre je-
der zu Wort kommt. Neben ei-
ner Persönlichkeit, die gut mit 
den Themen Alter, Krankheit, 
Pflege, Tod und Abschied umge-
hen kann, brauchen Altersme-
diatoren Sensibilität für Kräf-
teausgleich und Rollenmuster, 
einen systemischen Blick auf 
Familiendynamik und Firmen-
strukturen. Zudem sind Fach-
kenntnisse in Alterspsychologie 
und alterstypischen Krankhei-
ten wie Demenz sowie medizi-
nische Grundkenntnisse hilf-

reich. Dort, wo es um Fragen wie 
Erbrecht oder Firmennachfolge 
geht, auch juristisches Know-
how. Bei der Einbeziehung von 
Menschen mit einer Demenzer-
krankung sind geschulte Kräfte 
in Validation notwendig.

Im Altersmediationszent-
rum Meerbusch coacht Media-
torin Birgit Goldenbow Privat-
personen im Umgang mit be-
troffenen Angehörigen: „Für 
diese bieten wir Seminare an, 
in denen wir den wertschätzen-
den Umgang mit den betroffe-
nen Personen schulen. Aber sie 
auch in ihren eigenen Ängs-
ten, Sorgen und Überforderun-
gen abholen.“ Bei Inhouse-Se-
minaren in Institutionen trifft 
sie auf Fragen wie: „Was können 
wir tun, wenn Angehörige über 
die Qualität der Pflege oder Be-
treuung schimpfen?“ Mediatio-
nen zwischen Angehörigen und 
Institutionen führen dann zur 
Klärung. So wünscht sich auch 
Signe Stein, „dass gerade in den 
Wohnformen, die sich auf ältere 
Menschen spezialisieren, für Be-
wohner und Mitarbeiter in Elder 
Mediation qualifizierte Media-
toren als Ansprechpartner zur 
Verfügung stehen und bei der 
Klärung von Auseinanderset-
zungen einbezogen werden.“

Im Zusammenhang mit dem 
demografischen Wandel weist 
Goldenbow auf einen weiteren 
Punkt hin, der Konfliktpotenzial 
birgt: „Da wir derzeit erstmalig 
zwei Generationen Rentner ha-
ben, gibt es auch Menschen mit 
65 bis 70, deren 90-jährige El-
tern Unterstützung erwarten. 
Eine Entwicklung, mit der wir 
uns zukünftig wohl noch mehr 
beschäftigen werden.“

altersmediationszentrum.de
■■ Das Team des Mediations-

Zentrums Berlin (www.media-
tionszentrum-berlin.de) berät 
und unterstützt bei Konflikten, 
Telefon: (01 57) 8 13 456 74.

■■ Christa Schäfer, Gründerin und 
Ehrenvorsitzende des Mediati-
onsZentrums Berlin, informiert 
auf ihrer Webseite www.chscha-
efer.de über ihre Tätigkeit.

Mit demDrei-Stufen-Modell werden
Konflikte benannt, analysiert und be-
wertet, um zu konstruktiven Lösungen
zu kommen:

1. Philosophische Fragen dienen der
Klärung der Situation.

2. Psychologische Fragen helfen, die
Ich-Identität und die Beziehungen zu
stärken.

3. Triggerfragen überraschen und
eröffnen andere Perspektiven.

Charlotte Friedli / Cornelia Schinzilarz
Mit Fragen Konflikte managen
116 Fragekarten in einer hochwertigen
Kassette mit 16-seitigem Methoden-Booklet.
€ 29,95 D • ISBN 978-3-407-36591-0 www.beltz.de

Fragekarten – in jedem Konflikt
spontan und gezielt einsetzbar
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