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Offen für Unterschiede
BRÜCKENBAU Die Welt

scheint im
Krisenmodus
gefangen zu sein.
Mediation kann
aktuelle
gesellschaftliche
Konflikte lösen und
Missverständnisse
ausräumen – auch
interkulturell
VON VOLKER ENGELS

Weltweit verlassen Menschen
ihre Heimat, um sich vor Krieg
und Verfolgung in Sicherheit zu
bringen oder eine neue Existenz
aufzubauen. Mit Folgen für die
Länder, die Geflüchtete oder Arbeitsuchende aufnehmen: „Der
Bedarf an interkultureller Mediation wird in der Zukunft steigen“, zeigt sich Gernot Barth,
Direktor der Leipziger Akademie für Mediation, Soziales
und Recht, überzeugt. Die deutsche Gesellschaft habe verglichen mit vielen anderen europäischen Staaten „wenig Erfahrung“ mit Zuwanderern. Zwar
seien in den 1960er und 1970er
Jahren viele Arbeitsemigranten
in die Bundesrepublik gekommen. „Die meisten haben sich
in der Regel sehr schnell angepasst und wollten alle deutsch
sein“, so Barth weiter.
„Viele Geflüchtete, die aus
dem arabischen Raum zu uns
kommen, haben ein anderes Konfliktverhalten, als es in
Deutschland üblich ist“, sagt Mediatorin Sosan Azad. Sie schult
unter anderem Fachberater
für Integration und Migration,
Behördenmitarbeiter, Polizisten oder Mitarbeiter in Flüchtlingsunterkünften. Bei Streitigkeiten werde „viel Emotionalität
gezeigt“, die „im europäischen
Kontext schnell beängstigend
und aggressiv rüberkommt“,
hat die Geschäftsführerin von
„Streitentknoten“ (Büro für
Mediation und interkulturelle
Kommunikation) beobachtet.
„Wenn es zum Beispiel im arabischen Raum in Parlamenten
zwischen Abgeordneten handgreiflich zugeht, ist das Leben
noch nicht zu Ende.“ Dagegen
würde in Deutschland körper-

Grundvoraussetzung für Mediation ist eine Haltung, die Offenheit mit Interesse für den anderen verbindet Foto: Saba Laudanna

liche Gewalt die politische Karriere wohl schnell erledigen.
Gegenseitiges Verstehen, so
die Mediatorin und Sozialpädagogin mit afghanischen Wurzeln, sei eine wesentliche Voraussetzung dafür, kulturell bedingte Konflikte in den Griff zu
bekommen. „In Deutschland
setzen sich die Menschen an
einen Tisch, um die Konflikte
sachlich zu besprechen und die
Ergebnisse in einem gut formulierten Protokoll zusammenzufassen.“ Bei Menschen aus anderen Kulturen gehe es häufig erst
einmal darum, im Vorfeld eine
„Verhandlungsfähigkeit herzustellen“, bevor man sich zusammensetzen könne. Eine schriftliche Vereinbarung am Ende
des Mediationsprozesses sei für
Deutsche selbstverständlich, in
der afghanischen Kultur zähle
vor allem das Wort und nicht die

schriftliche Vereinbarung. „Was
für die einen die Lösung ist, ist
für manche aus einer anderen
Kultur das neue Problem.“
Um das Miteinander vielfältiger Kulturen zu erleichtern, sei
es wichtig, die eigene Kultur zu
verstehen und zu reflektieren:
„Man muss begreifen, auf welchen Werten und Konfliktstrategien das eigene Handeln basiert.“ Denn hinter dem Begriff
der Pünktlichkeit stecke eben
nicht nur ein Verhalten, sondern Werte und Motive. Eine

Einschätzung, die auch Gernot
Barth teilt. „Wir müssen klarmachen, wer wir sind und wo wir
stehen.“ Genauso wichtig sei
es, „die anderen kennen zu lernen und zu verstehen“. Darüber
hinaus müsse man sich kulturelle Stereotype anschauen: Was
zum Beispiel macht „den“ Deutschen, „den“ Russen oder „den“
Afghanen aus, fragt er Teilnehmer in seinen Seminaren.
„Mediatoren sollten für die
eigenen kulturellen Werte und
Normen sensibilisiert sein“, un-

Der Internationale Tag der Mediation
■ „Wandel! Krise? Chance!

Einfach mal reden ...“ Unter
diesem Motto findet 2017 der Internationale Tag der Mediation
statt. Er wird jährlich am 18. Juni
begangen. In Deutschland, der
Schweiz und Österreich laden

Mediatorinnen und Mediatoren
Interessierte zum Besuch ein:
Sie stellen ihre Arbeitsweise und
die Anwendungsbereiche der
Mediation vor. Die taz stellt das
Thema auf den folgenden Seiten
vor – weil Reden helfen kann.

terstreicht Steffen Kanis. Interkulturelle Mediation hält er„für
ein Querschnittsthema, das immer mitgedacht werden sollte“.
In der Mediation müssten kulturelle Unterschiede benannt
werden, sofern sie für die Konfliktlösung relevant seien. Aber
nicht jeder Konflikt von Menschen aus unterschiedlichen
Ländern sei ein kultureller.
„Konflikte in einer deutsch-türkischen Ehe etwa müssen nicht
auf kulturellen Differenzen basieren.“ Mediatoren sollten aber
im Beratungsprozess in der Lage
sein, „an der richtigen Stelle die
richtigen Fragen zu stellen“.
Grundvoraussetzung für Mediatoren sei eine „Haltung“, die
Offenheit mit Interesse für den
anderen verbindet“. Dazu gehöre „die Bereitschaft, sich auf
fremde Lebenswelten und Lebensentwürfe einzulassen und

daraus resultierende Verhaltensweisen nicht abzuwerten“.
„Unterschiede sind die Regel
und nicht die Ausnahme.“
Der Berliner Mediator und
Politologe hat im Mediationsprozess auch die Frage nach der
Machtverteilung der Beteiligten
Blick: „Man darf nicht vergessen, dass es Menschen mit Migrationshintergrund im Alltag
oft mit latenten Diskriminierungserfahrungen zu tun haben.“ Gesellschaftlich bedingte
Ungleichheiten können in den
Konflikt mit hineinspielen und
Benachteiligungen für die Konfliktparteien zur Folge haben.
Dieser gesellschaftliche Status
könne in der Mediation eine
große Rolle spielen.
■ www.ikome.de
■ www.streitknoten.de
■ www.meddiv.de

BM Z

Berliner Mediationszentrale e.V.

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

www.comedu.de
mail@comedu.de
tel 030 26369421

Mediation, Pädagogik und mehr ...

Liste von Mediator/innen unter
www.bafm-mediation.de/mediatorensuche
Beratung zum Verfahren
Familie und Kind / Trennung und Scheidung
Elder Mediation
Familienunternehmen
Cooperative Praxis

BAFM e.V.
Spichernstr. 11
10777 Berlin

+49 (0)30 / 236 28 266
bafm@bafm-mediation.de
www.bafm-mediation.de

Dr. Christa D. Schäfer
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Alle rufen laut: Toll!
KINDER In heutigen Patchwork-Netzwerken
gibt es mehr Probleme als in klassischen
Familienkonstruktionen. Die Interessen
der Beteiligten sind oft unterschiedlich
VON RENÉ HAMANN

Mediation ist etwas für Erwachsene? Stimmt gar nicht. Dagmar
Lägler, Familienmediatorin und
Sprecherin der Bundesarbeitsgemeinschaft Familienmediation (BAFM) in Deutschland, bietet schon länger Workshops und
Mediationen für Familien mit
Kindern an – als Erweiterung
der klassischen Familienmediation. Sie ist dabei längst nicht
mehr die Einzige. Es gibt inzwiANZEIGE

Aufbruch zu
Eigenen Lösungen
Wiebke Heider
Dipl.-Betriebswirtin (FH)
Mediatorin BM ®
Trainer, Coach
Moderatorin für Systemisches
Konsensieren
Nachfolge-, Erbschafts-,
Generationenkonflikte im privaten und
beruflichen Umfeld
Spezialistin für Naturschutz und
erneuerbare Energien sowie Tourismus
und Dienstleistung
Mönchsgasse 2 • D-99510 Apolda
03644 – 57 36 240 • 0157 – 7203 5862

Wiebke.Heider@web.de
www.compass-aufbruch.de

schen auch Mediationskurse für
Kinder, die in Gruppen mithilfe
von Geschichten, Bilderbüchern
und anderen spielerischen Mitteln ihre Sicht, ihre Gefühle zu
vermitteln lernen. Sehen können, dass es in einem Streit immer auch eine andere Seite gibt
– und dass es eine Lösung geben
kann, die irgendwo in der Mitte

liegt. Die Mediation, sagt zum
Beispiel die Wiener Mediatorin
Gesine Otto, zielt auf einen Konsens, eine Gewinner-GewinnerLösung: Es muss auch im Spiel,
im Wettbewerb, nicht immer
Verlierer geben. Mit der Haltung
der Mediation kann man solche
Prozesse auch ändern und fairer gestalten.
Dagmar Lägler hingegen bevorzugt das Modell, in dem die
ganze Familie anwesend ist: eine
„kleine Familienkonferenz“. So
wird verhindert, dass die Mediatorin zu einem „Geheimnisträger“ für die Kinder wird, wenn sie
Strafen fürchten und Schutz suchen. Auch die Eltern brauchen
ein Grundvertrauen, das sich in
vorherigen Sitzungen erst bilden muss: „Was überhaupt nicht
funktioniert ist, dass man zu
den Eltern sagt: Bringen Sie das
nächste Mal Ihre Kinder mit.
Die Eltern müssen erst mal Vertrauen in die Methode der Mediation haben. Deswegen bespricht
man zunächst mögliche Themen, die die Kinder mitbringen.“
Man kann sich vorstellen,
welche Themen die Eltern beschäftigen. Da geht es oft um
Geld, um Unterhaltszahlungen,
gerade wenn eine Trennung ansteht oder bereits vollzogen ist.
Um Recht und Ordnung, um die
Frage, wer soll wann auf die Kinder aufpassen und welche Erziehungsmethoden sind die besseren. Die Kinder jedoch bekümmern ganz andere Dinge: Wer
hat denn jetzt noch Zeit für sie?
Wo sollen sie wohnen, wie werden Feiertage begangen? Wann
dürfen sie zu Oma, wer macht
den lange versprochenen Paddelausflug mit ihnen?
„Wir haben festgestellt, dass
es wichtig ist, dass das Kind

Es gibt Erwartungen, die oft genug nicht geäußert, sondern schweigend vorausgesetzt werden – und dann eskalieren können Foto: Saba Laudanna

nicht einfach nur in die Sitzung
‚hineingeworfen‘ wird, sondern,
dass es eine Einladung seitens
der Eltern braucht“, erklärt Lägler. Es einmal auszuprobieren
lohnt bestimmt: Das Kind kann
in der Mediation seine Sicht mitbringen, Seiten zeigen, auf die
die Eltern ohne das Kind nie und
nimmer gekommen wären.
Natürlich ist so ein familiärer Konflikt alles andere als
ein Kinderspiel. Dabei muss es
nicht nur um Trennungen gehen, um ganz schlimme Dinge
wie Todesfälle oder Krankheiten. Besonders in der heutigen
Zeit gibt es weitaus mehr Probleme als in den klassischen Familienkonstruktionen. In Patchworkfamilien zum Beispiel potenziert sich der Konfliktstoff,
weil hier noch mehr unterschiedliche Charaktere aufein-

andertreffen. Es gibt Erwartungen, Vorstellungen, Wünsche,
die oft genug auch nicht geäußert werden, sondern schweigend vorausgesetzt werden –
und dann eskalieren können.
Die Mediation für und mit
Kindern ist grundsätzlich, sagt
man, ab dem schulpflichtigen
Alter möglich. Aber auch Dreijährige können schon daran teilnehmen. Lohnend ist die Mediation natürlich auch für Jugendliche – die noch mal ganz
eigene Probleme und Sichtweisen mitbringen oder an ande-

Eltern diskutieren
den Unterhalt,
Kinder fragen nach
Zeit mit der Familie

ren Erwartungen und Voraussetzungen seitens der Eltern leiden. Die Mediatoren sind dabei
immer um Neutralität bemüht
und suchen den Konsens. Besonders sinnvoll ist eine Mediation natürlich dann, wenn
alle Konfliktparteien wirklich
bestrebt sind, Lösungen zu finden. „Die Eltern bleiben diejenigen, die eine Lösung erarbeiten müssen und die schließlich
auch die Entscheidung treffen“,
sagt Dagmar Lägler dazu, „aber
die Kinder sind oft die mit den
kreativen Ideen, und die sind
auch sehr wichtig.“
Es kann natürlich nicht immer nur Gewinner geben in diesen Prozessen. Aber wie Gesine
Otto weiß: Es geht auch darum,
fair streiten zu können. Und
am Ende kann es ein Miteinander und ein Nebeneinander ge-

ben, nicht nur ein Gegeneinander. Wichtig ist, alle Elemente
auch darzustellen: mit Tafeln,
Bildern, Smileys, gelben oder
roten Karten. Am Schluss einer
Sitzung fragt sie die Kinder oft,
„wie sie es fanden. Und alle Kinder rufen laut: Toll!“
Lägler setzt auf ambitionierte
Mittel: auf das Geno- oder Ecogramm. Hauptsache Visualisierung. Die Mediation für und
mit Kindern steckt in Deutschland gewissermaßen noch in
den Kinderschuhen. Auch die
Forschung ist noch nicht ganz
so weit. Aber die Angebote und
Möglichkeiten sind da. Man
muss nur annehmen und ergreifen.
■ Bundes-Arbeitsgemeinschaft
für Familien-Mediation: www.
bafm-mediation.de

Vorher drüber reden
PARTNERVERMITTLUNG

Wie man einen guten Mediator
findet. Die Berufsbezeichnung ist nicht geschützt.
Orientierung kann unter anderem die Lizenz
einer der Branchenverbände geben

Mächtiges, mächtiges Problem. So geht das echt nicht weiter, da muss dringend eine Lösung her. Aber woher nehmen,
wenn nicht stehlen? Geht doch
in eine Mediation, sagt da jemand, der vielleicht schon Erfahrungen damit hat. Gute Erfahrungen sind prima. Moment
mal, Meditation? Nein – oder ja,
vielleicht doch Mediation! Also
eine von professionellen Dritten
geführte Verhandlung. Nun gut,

aber wo findet sich das? Und was
passiert da?
Michael Cramer von „klären
und lösen“ empfiehlt, sich erst
einmal gut umzuhören. Hat
schon mal jemand eine Mediation gemacht? Was sind die
Erfahrungswerte? Wichtig ist,
dass man auf die Qualität achtet: „Mediator ist kein geschützter Begriff. Deshalb könnte ein
Hinweis sein, dass die Mediatoren eine fundierte Ausbildung,

etwa nach den Standards der
Verbände, gemacht haben. Ein
weiterer Hinweis könnte eine
Anerkennung oder Lizenzierung durch die Verbände sein.
Das sind Mediatoren, die Erfahrung haben und die sich einer
Überprüfung ihrer Arbeit unterzogen haben.“
Die Verbände findet man im
Netz, auf den Homepages stößt
man auf die jeweiligen Fachbereiche. Echte Zertifikate wird es
erst ab September 2017 geben.
Letztlich ist Mediation aber wie
so oft Vertrauenssache. Im meist
kostenfreien Vorgespräch kann
man herausfinden, ob man mit
diesem Mediator, mit dieser Mediatorin arbeiten möchte. Zu-

ANZEIGE
Institut für Mediation,
Konfliktmanagement und Ausbildung

Anerkanntes Ausbildungsinstitut der BAFM

www.imka.net
Tel. 040 / 89 72 61 63
Einführungskurs zum
Zertifizierten Mediator

29.09. -01.10. 2017
Hamburg

dem wäre es gut, wenn der Mediator dabei überprüft, ob der
Fall auch tatsächlich für eine
Mediation geeignet ist.

In einem solchen Vorgespräch werden auch die Rahmenbedingungen geklärt. Solch
eine vorausgehende Unterhaltung kann schon sehr wichtig
sein und Anzeichen auf die Zukunft liefern. Selbst im Falle des
Scheiterns werden meist lediglich jene Stunden berechnet,
die tatsächlich stattgefunden
haben. Die Notbremse ziehen
können dabei nicht nur beide
Konfliktparteien, auch die Mediatoren selbst. Die Mediation
ist eine gute Sache, die sich in
punkto Konfliktbewältigung
immer stärker durchsetzt, egal,
ob es um Beziehungen beruflicher, privater, struktureller Natur handelt.

Morgen wird der „Internationale Tag der Mediation“ begangen. Etabliert wurde dieser
Tag im Rahmen der „Wiener Erklärung“, einer Vereinbarung
deutscher,
österreichischer
und schweizerischer Verbände
zur Zusammenarbeit in Bezug
auf die Verbreitung von Mediation. In diesem Jahr jährt er
sich bereits zum vierten Mal.
Schön, wenn sich Lösungen finden.
RENÉ HAMANN
■ Bundesverband Mediation:
www.bmev.de
■ Deutsche Gesellschaft für Mediation: www.dgm-web.de
■ Mediation Dach: www.
mediation-dach.com

FRIEDENSBILDUNGSWERK KÖLN
» www.friedensbildungswerk.de
Von der Konfliktprävention bis zum
Verhandlungscoaching:

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.

Alle Kurse als Bildungsurlaub in NRW anerkannt

TRAINING. MEDIATION.
Mediationen im unternehmerischen Kontext
Anerkannte Fortbildungen für zertifizierte Mediatoren:
• Der Mediator als Unternehmer – rechtliche Basics
• Visualisierung in der Mediation

www.marion-kenklies.de

Tel. 0152 34 0913 84

Der Master-Studiengang Mediation und Konfliktmanagement
(M.A./LL.M.) an der Europa-Universität Viadrina startet
im Frühjahr 2018!
Bewerbung noch bis 15. November 2017 möglich
• Studium von Mediation und Konfliktmanagement –
wissenschaftliche Grundlagen für berufspraktische Fähigkeiten
• Möglichkeit der gezielten Spezialisierung im Bereich Wirtschaft,
Familie, Schule & Jugend, Öffentliche Planungsverfahren und
Internationale Friedensprozesse
• Studienorte Frankfurt (Oder) und Berlin
• Abschluss M.A. oder LL.M. je nach gewählter Vertiefungsrichtung
Wir beraten Sie gern unter 0335-5534-2317 und freuen uns auf
Ihre Bewerbung an master-mediation@europa-uni.de
Nähere Informationen: www.rewi.europa-uni.de/master-mediation
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Energiegeladene Konflikte
H U F S C H M I D T R E C H T S A N W Ä LT E
Rechtsanwalts- und Mediationskanzlei

BÜRGERBETEILIGUNG Alle wollen die Energiewende, aber niemand in seiner Nachbarschaft.
Werden Chancen und Möglichkeiten der Kommunikation genutzt, steigt die Akzeptanz
VON KRISTINA SIMONS

Die Energiewende bekommt in
Deutschland starken Rückenwind. Laut einer Umfrage der
Agentur für Erneuerbare Energien (AEE) von September 2016
stehen hierzulande 93 Prozent
hinter dem weiteren Ausbau
der erneuerbaren Energien. Und
dennoch kommt es immer wieder zu Protest und Widerstand.
„Viele Konflikte entstehen genau
dort, wo politisch abgestimmte
Klimaziele,
Planungsverantwortung und Gemeinwohlaufgaben, Schutzziele von Natur
und Landschaft und individuelle Anliegen aufeinandertreffen – nämlich vor Ort“, sagt Bettina Knothe, Abteilungsleiterin
Konfliktberatung beim Kompetenzzentrum Naturschutz und
Energiewende (KNE).
Wie Untersuchungen der Forschungsgruppe Umweltpsychologie an der Universität des Saarlandes bestätigen, resultiert Ablehnung meist aus persönlichen
Bedenken und Befürchtungen:
Werden unangenehme Gerüche von der nahen Biogasanlage ins Wohngebiet herüberwehen, wird die Anlage Böden
und Gewässer verschmutzen?
Werden die Windräder Lärm
und Schatten verursachen, die
Landschaft verschandeln und
den Wert meines Grundstücks
mindern? Wie steht es um Natur- und Artenschutz in dem betroffenen Gebiet? Mangelnde
Akzeptanz kann aber auch darin begründet sein, dass die
Menschen vor Ort das Gefühl
haben, dass Vor- und Nachteile,
Kosten und finanzieller Nutzen
ungerecht verteilt sind, die Betreiber auf der Gewinner-, sie
selbst auf der Verliererseite stehen. Aus diesem Grund setzen
manche Bundesländer auf die
Beteiligung der Anwohner an

derartigen Projekten, sei es in finanzieller Hinsicht oder sogar
bei der Planung einer neuen Anlage. Nordfriesland ist dafür ein
Paradebeispiel: Rund 90 Prozent
der Windkraftanlagen hier sind
in Bürgerhand. Das sorgt nicht
nur für große Akzeptanz, die
Menschen verdienen auch am
Wind.
Doch allzu häufig werden die
betroffenen Bürger überhaupt
nicht beteiligt oder sie sollen
ein längst beschlossenes Projekt eigentlich nur noch abnicken. „Zu dem Zeitpunkt, wenn
konkrete Konflikte lokal aufflackern, geht es meist schon gar
nicht mehr um das Ob eines
Projektes, sondern nur noch
um das Wie“, so Knothe. Genau
dann kommen Mediatoren ins
Spiel. Das KNE unterstützt im
Auftrag des Bundesumweltministeriums als neutraler Ansprechpartner Akteure vor Ort
dabei, die Erneuerbaren im
Einklang mit dem Naturschutz
und im Konsens mit den Bürgern vor Ort auszubauen. Auch
der Naturschutzbund Deutschland (NABU) engagiert sich seit
einigen Jahren im Bereich Umweltmediation, ebenso der Förderverein Mediation im öffentlichen Bereich. Auch verschiedene Büros für Mediation oder
Konfliktmanagement fokussieren sich inzwischen auf Konflikte im Zusammenhang mit
der Energiewende. Im Unterschied zu privaten, persönlichen
Konflikten ist Mediation bei der
Umsetzung von erneuerbaren
Energien öffentlich. „Es werden ökonomische, strukturelle
und gesellschaftliche Verhandlungen geführt, jedoch in größerem Stil und mit Auswirkungen, die über die persönlichen
Belange hinausgehen“, erläutert Knothe. „Mediatoren bringen hier eine ganze Reihe von

Werden die
Windräder Lärm
und Schatten
verursachen, die
Landschaft
verschandeln und
den Wert meines
Grundstücks
mindern? Ablehnung
resultiert meist aus
persönlichen
Bedenken und
Befürchtungen

Naturschutz? Na klar! Aber warum gerade hier? Foto: Saba Laudanna

Akteuren an einen Tisch und in
die Verhandlung: Institutionen
und Verwaltungen, zivilgesellschaftliche Interessengruppen
beispielsweise aus Natur- und
Artenschutz oder Landschaftspflege, lokale Bürgerinitiativen
und engagierte Bürger.“ Auf der
konkreten Ebene vor Ort gehe es
dann vor allem darum, für alle
Beteiligten den größtmöglichen
Nutzen und den kleinstmöglichen Schaden auszuhandeln.
„Auch, wenn Anlagen trotz Protesten schließlich genehmigt
und gebaut werden, sollten alle
Chancen und Möglichkeiten der
Kommunikation genutzt werden, sollten Kritiker ihre Argumente trotz allem vortragen
können und sich alle an der
Maßnahme Beteiligten damit
auseinandersetzen“, rät Knothe.
„Andernfalls schwelen die Konflikte auf lange Sicht in allen politischen Prozessen in der Kommune weiter.“ Nach Erfahrung
des KNE sind Unternehmen oftmals zu Zugeständnissen bereit
und Kritiker erkennen und akzeptieren im konkreten Fall häufig die Grenzen ihrer Forderungen dann, wenn ihre Bedenken
und Interessen gehört werden.
Ein gelungenes Beispiel dafür ist das hessische Alsfeld, wo
im vergangenen Jahr ein lange
währender Konflikt um den
Bau eines Windparks mithilfe
eines
Mediationsverfahrens
durch das Beratungsunternehmen IFOK geschlichtet werden
konnte. Das Regierungspräsidium Gießen und die Stadt Alsfeld hatten die Mediation im
Sommer 2014 initiiert. Am Ende
gab der Projektentwickler, die
Windenergie Wenger-Rosenau,
seine Baugenehmigungen für
acht Windenergieanlagen auf
einer sogenannten Fledermausfläche zurück und wich auf eine
alternative Fläche aus, die während der Mediation als geeigneter Standort identifiziert wurde.
„Während es in Gerichtsverfahren in der Regel Gewinner und
Verlierer gibt, hat das Mediationsverfahren gezeigt, dass trotz
Kontroversen im Dialog auch
neue Lösungswege erarbeitet
werden können“, so das Fazit
von IFOK-Mitgeschäftsführer
Michael Wormer. Obwohl oder
gerade weil das ein oder andere
Zugeständnis dazugehört habe,
hätten alle Beteiligten die für sie
wichtigsten Punkte erreichen
können. Bettina Knothe vom
KNE sieht in derartigen Verfahren auch eine weitere Chance:
„Für Kommunen bedeutet das
dann vielleicht auch, aus Konfliktsituationen zu lernen und
bei zukünftigen Planungs- und
Aushandlungsprozessen ihre
Kommunikations- und Beteiligungsstrategie entsprechend
zu gestalten.“

Hauptstadt der Mediation
EVENT

In Berlin findet die bundesweit größte Veranstaltungsreihe zum Tag der Mediation statt

Zum 25-jährigen Bestehen des
Bundesverbands
Mediation
veranstaltet die Regionalgruppe
Berlin-Brandenburg zum Internationalen Tag der Mediation
am 18. Juni eine Podiumsdiskussion: „Was hat Mediation in den
letzten 25 Jahren bewirkt? Wie
kann Mediation Gesellschaft
verändern?“ Die Veranstaltung
findet im Rathaus Schöneberg
statt.
In Anschluss daran stellen
verschiedene Initiativen, Institute und Mediationsbüros auf

dem Markt der Möglichkeiten
sich und ihre Arbeit vor. Hinzu
kommen in verschiedenen Räumen 23 Veranstaltungen zum
Thema Mediation und Konfliktklärung (Dauer jeweils 45
oder 90 Minuten): unter anderem Seminare, Beratungen und
Konfliktcoaching, Kurzmediationen, Vorträge, Workshops, Lesungen, Filme.
Kulinarisch begleitet wird
die Veranstaltungsreihe von Refueat, einem Flüchtlingsprojekt,
das syrisches Streetfood ser-

viert: Halloumi Sandwich, Hotdog Merguez und Potatoe Sandwich. Das Start-up arbeitet seit
2016 mit Refugees aus dem Nahen Osten.
Auch Unternehmen beteiligen sich am Internationalen
Tag der Mediation. So initiiert
der Mediatorenpool der Deutschen Bahn am 21. Juni das Projekt „Bahn-Azubis gegen Hass
und Gewalt“, ein Statement
für ein tolerantes und respektvolles Miteinander und gegen
Fremdenfeindlichkeit, Rechts-

extremismus, Rassismus und
Diskriminierung. Das Engagement der Azubis wird an diesem Tag in Berlin im Rahmen
einer Abschlussveranstaltung
gewürdigt. Tagsüber absolvieren alle teilnehmenden Gruppen eine Rallye, die dieses Jahr
unter dem Motto „Vielfalt“ steht
und an der auch der Mediatorenpool mit einem Stand vertreten sein wird.
LK
■ Weitere Informationen:
rg-berlin-brandenburg.bmev.de

Familien- und Erbmediation - Wirtschaftsmediation Ausbildung von Mediatoren
Berlin • München • Bad Homburg
sh@hufschmidt-kanzlei.de • www.hufschmidt-kanzlei.de

Mediaton bei
- Streitigkeiten am Bau und in Immobilienangelegenheiten
- bei Konflikten in Arbeitswelt und Wirtschaft
- bei Streitigkeiten im familiären Bereich

www.streitmittler.de

Nicole Freckmann
Business Coach (BC)® &
Mediatorin (FH) & Supervisorin
Farmsener Landstraße 192 • 22359 Hamburg
Mobiltelefon: (+49) 01 63 – 31 27 97 5
Postmaster@Freckmann-Coaching.de
www.Freckmann-Coaching.de
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Seminare und Shop:
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-10%
mit Code

XD2E9AEN
bis zum 1.7.2017

Wenn viele streiten...
Wir geben Stuktur
und Sicherheit.

koiné
Mediation und
Konfliktklärung im
öffentlichen Raum
Nachhaltige Umwelt-,
Organisations- und Wirtschaftsmediation
Kommunale Konfliktberatung
Spezialisten für große Gruppen mit
vielfältigen Akteuren
Erfahrung mit Landnutzungskonflikten
Erfahrung mit Mediation in Behörden und
Verwaltung

Sprechen Sie uns an!
08161 883 05 04 · www.koine.de
koiné GmbH, Ziegelgasse 11, 85354 Freising
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Nicht, dass wir uns jetzt missverstehen …
MORAL Mediatoren sind keine Richter und

erst recht keine Moralapostel. Deshalb gibt
es kein „du hast alles richtig gemacht“.
Das Konfliktmanagementverfahren
ist amoralisch und ebendeshalb
so erfolgreich. Eine Analyse
VON CHRISTINE PRUSSKY

Nina Simone, The Animals
oder auch Joe Cocker. Es ist völlig egal, wer dieses Lied singt.
Der Song geht unter die Haut.
Und das nicht nur wegen des
schmelzenden Blues. Es sind
auch die Worte, die beim Hören
von „Dont let me be misunderstood“ erschauern lassen: „I’m
just a soul, who’s intentions
are good“, heißt es im Refrain,
„Oh Lord, please don’t let me be
misunderstood“. Frei ins Deutsche übertragen, wirkt das Flehen genauso herzzerreißend:
„Oh Gott, lass mich bitte verstanden sein, ich bin doch bloß
eine Menschenseele mit besten
Absichten!“
Wem fällt jetzt keine Begebenheit ein, in der eine gut gemeinte Tat am Ende in einen
Konflikt mündete? Der Streit als
Quittung für etwas, das einem
moralisch richtig schien und
als freundlicher Akt gedacht
war. Das zu erleben, ist bitter
– und zutiefst menschlich. Der
Blues, den Konfliktpartner in
solchen Fällen mit in die Mediation tragen, ist unüberhörbar.
Sie, die Medianten also, haben
dann oft das dringende Bedürfnis nach Bestätigung, moralisch
„richtig“ gehandelt zu haben –
anders als „die andere Seite“.
Genau diese Bestätigung werden Mediatoren ihren Medianten verwehren. Denn sie sind
keine Richter und erst recht
keine Moralapostel, die über Gut
und Böse wachen. Im Gegenteil:
Die Mediation ist als Konfliktmanagementverfahren amoralisch und ebendeshalb so erfolgreich. Medianten handeln
selbstverantwortlich aus, wie sie
miteinander umgehen möchten
und wie genau nicht. Was ist erlaubt, was verboten, was gut, was
schlecht?
Diesen Umgangsrahmen zu
entwickeln und am Ende auch
anzunehmen, ist Sache der Medianten. Mediatoren begleiten sie „nur“ dabei. „Nur“, weil
diese Begleitung einige Fertigkeiten erfordert. Eine davon ist,
das sicht- und hörbar zu machen, was gemeinhin im Verborgenen bleibt. Dazu gehören

nicht zuletzt auch moralische
Werturteile.
Hoppla! Die Mediation ist einerseits moralfrei, soll andererseits aber moralische Beweg- und Hintergründe offenlegen? Dass der Widerspruch
nur ein scheinbarer ist, wird
deutlich, wenn man den Satz
umdreht. Gerade weil im Rahmen einer Mediation moralische Beweg- und Hintergründe
auf den Tisch kommen, ist es
möglich, die Mediation als Veranstaltung insgesamt moralfrei
zu halten. Für diese Transparenz
und Achtsamkeit haben Mediatoren zu sorgen, die sich so gesehen gut und gern als „MoralDetektoren“ verstehen lassen.
Was das heißt und wie das
funktioniert, hat der US-Amerikanische Mediator Jonathan
Hyman in seinem 2014 erschienen Fachaufsatz („Beyond Fairness: The Place of Moral Foundations Theory in Mediation an
Negotion“) beschrieben. In dem
Artikel geht es um einen Konflikt zwischen einem Küchenbauer, Frank, und seiner Kundin Bernice. Frank lässt Bernice
mit halbfertiger Küche sitzen
und meldet sich nicht mehr.
Dabei war die Leistung schon
komplett bezahlt. Die Rollen
von Frank und Bernice wurden
zu Studienzwecken von Schauspielern übernommen, sodass
der gleiche Konflikt von unterschiedlichen Mediatoren begleitet werden könnte.
Heraus kam Erstaunliches:
In der Mediation des Mediators Craig Lord kamen beide
am Ende überein, dass Frank
Bernice Geld zurückgibt und
Bernice die Arbeit von einer
anderen Firma erledigen lässt.
Craig hatte sich in der Mediation
auf finanzielle Ansprüche und
Rechte der Medianten konzentriert. Anders als die Mediatorin
Cheryl Cutrona. In ihrer Mediation einigten sich beide darauf, dass Frank die Arbeit zu einem günstigeren Preis beendet,
als ursprünglich ausgemacht
war. Bernice erhielt so eine Entschädigung für die Verspätung,
Franks konnte seinen Ruf schützen, und die Beziehung der beiden konnte fortbestehen.

Wenn es trotz guter Absichten zum Konflikt kommt, ist das kein Grund, den Kopf hängen zu lassen Foto: Saba Laudanna

ANZEIGE

M E D I A T I O N S N E T Z
BADEN-WÜRTTEMBERG

IHR KOMPETENTES
NETZWERK IM GROSSRAUM
STUTTGART.

K O N TA K T @
M E D I AT I O N S N E T Z - B W. D E
W W W. M E D I AT I O N S N E T Z - B W. D E

Gelungen ist Cheryl Cutrona
das, weil sie in der Mediation auf
die Offenlegung der Motive abhob. Sie wollte wissen, warum
Frank die Arbeiten stoppte. Und
sie wollte erfahren, wie es Frank
und Bernice in den jeweiligen Situationen ging. Bei Cutrona erfährt Frank, dass Bernice von
seinem Schweigen enttäuscht
war und dass sie sich von ihm
betrogen fühlt. Und Bernice erfährt, warum Frank so handelte

– seine Sekretärin Conny ist konfliktscheu und nicht ganz so leistungsstark. Doch arbeitet Conny
schon sehr lange in der Firma
und gehört so praktisch zur
„Familie“. Deshalb wollte Frank
Conny nicht kritisieren. Er handelte gegenüber Bernice, so wie
er handelte, weil er die Loyalität
gegenüber seiner „Familie“ höher bewertete als die gegenüber
einem Kunden wie Bernice. Genau das konnte Bernice verstehen: Frank wollte sie also nicht
einfach hängenlassen und betrügen; er wollte jemanden
schützen.
Das Fallbeispiel verdeutlicht:
Moralische Beweg- und Hintergründe gehören zum Menschen,
sie sind ihm inhärent. Sie können Konflikte begründen, und
sie können zugleich ein Schlüssel zu deren Lösung sein. Dann
nämlich, wenn die jeweilige
„Moralgrammatik“
offenbar
wird. Um sie besser verstehen zu
können, hilft ein weiterer Ausflug in die Wissenschaft. Er führt
wieder in die USA und dort zu
Jonathan Haidt. Der Hochschullehrer entwickelte im Jahr 2012
eine Theorie zur Begründung
von Moral und konzentrierte
sich dabei auf Menschen in demokratisch orientierten, reichen Staaten. Der „westlich sozialisierte“ Mensch besitzt nach

Haidt Moralvorstellungen, die
auf den immer gleichen Dualismen basieren: Fairness und Betrug; Fürsorge und Verletzung;
Loyalität und Verrat; Macht und
Unterwerfung; Verehrung und
Herabwürdigung; Freiheit und
Unterdrückung.
Über das Raster, dessen Treffsicherheit und Legitimation,
lässt sich freilich trefflich streiten – doch kommen einem die

Du hast alles richtig
gemacht, du bist ein
guter Mensch: Das
wird ein Mediator
nicht sagen
gewählten Begriffspaare eben
recht bekannt vor. Sie scheinen
plausibel zu sein, mit Blick auch
und gerade auf die Dilemmata
des eigenen Lebens. Frank, der
Küchenbauer, lässt sich so jedenfalls noch besser verstehen.
Und man möchte ihm zurufen:
Frank, du hast alles richtig gemacht, du bist ein guter Mensch,
ich verstehe dich total!
Doch stopp! Genau diese Bestätigung dürfen Mediatoren ihren Medianten keinesfalls geben. Das steht ihnen nicht zu,

und widerspräche den Grundsätzen der Mediation. Als Verfahren ist sie moralfrei. Die
Garanten dafür sind die Mediatoren. Das ist gerade für Medianten schwer zu verstehen, die
sich wie Frank nach einer moralischen Bestätigung ihres Handelns sehnen. Sie möchten hören, dass sie „richtig“ agiert haben. Ihnen dies zu verwehren,
ist auch für erfahrene Mediatoren nicht ganz leicht. Aber,
und das ist Trost und Rettung
zugleich: Mediatoren dürfen
ihr Verständnis dafür zum Ausdruck bringen, dass Medianten
versucht haben, das Richtige zu
tun.
Nicht, dass wir uns jetzt missverstehen: Es macht den Unterschied ums Ganze aus, Verständnis für die gute Absicht hinter
dem Handeln auszudrücken.
Oder aber das Handeln selbst
als gut oder schlecht zu bewerten. Letzteres ist für Mediatoren
ein absolutes No-go. Sie verteilen keine Gewissensnoten und
sind auch keine Moralapostel. Doch – und das ist ihre vornehme Pflicht – sind Mediatoren Detektoren und Zeugen der
Moral, die uns Menschen prägt
und leitet.
■ Christine Prußky ist Mediatorin,
Dozentin und Journalistin
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Schlichten hinter Gittern
GEWALTPRÄVENTION Aktiv zuhören, gezielte Fragen stellen, nach kreativen Lösungen
suchen: Inhaftierte profitieren von der Fähigkeit, Streitigkeiten im Gespräch beizulegen
VON VOLKER ENGELS

Berlin Plötzensee klingt für
manche vielleicht erst mal nach
Sommeridylle. Zumindest die
rund 310 inhaftierten Jugendlichen verbinden mit dem Begriff
wahrscheinlich weniger romantische Vorstelllungen. Denn sie
sitzen dort in der Jugendstrafanstalt (JSA) eine Haftstrafe ab.
Durchschnittlich 14 bis 16 Monate verbringen die inhaftierten
jungen Männer in der Strafanstalt, bevor sie wieder in die Freiheit entlassen werden. Viele von
ihnen nutzen die Möglichkeit, in
Haft eine Ausbildung zum PeerMediator zu absolvieren.
„Die Mediationsausbildung
dauert 40 Stunden und wird mit
einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen“, sagt Janina Deininger, die als Leiterin der sozialpädagogischen Abteilung in
der JSA unter anderem das Mediationsangebot verantwortet.
Hinter der Methode, die vor allem in Schulen und Jugendfreizeiteinrichtungen
angewendet wird, verbirgt sich die Idee,
dass Gleichaltrige mit ähnlichen
Erfahrungen in Konflikten gut
vermitteln können. „Die Sprache von jungen Menschen kön-

nen junge Menschen am besten sprechen“, sagt der Berliner
Mediator und Ausbilder Michael
Cramer, der unter anderem Lehrer schult, die an der Schule
Peer-Mediations-Programme
aufbauen und begleiten.
„Das Jugendstrafvollzugsgesetz sieht ausdrücklich erzieherische Maßnahmen vor“, sagt
die Sozialpädagogin Deininger.

Viele Häftlinge
nutzen die Chance,
eine Ausbildung
zum Peer-Mediator
zu absolvieren
Man müsste jungen Inhaftierten die Möglichkeit geben, auch
während der Haftstrafe Fähigkeiten zu erwerben, die sie in
der Haft und nach der Entlassung nutzen könnten. „Viele der
jungen Männer, die wegen Gewaltdelikten einsitzen, haben
in der Vergangenheit Konflikte
nicht verbal gelöst, sondern dadurch, dass sie zugeschlagen haben.“ In der Ausbildung lernen
sie zum Beispiel, aktiv zuzuhö-

ren, gezielte Fragen zu stellen
oder die Konfliktparteien bei
der Suche nach kreativen und
realistischen Lösungen zu unterstützen. „Die Kursteilnehmer
erfahren, wie wichtig es ist, die
Perspektive zu wechseln, und
dass ihr eigenes Verhalten einen
direkten Einfluss auf das Verhalten anderer Menschen hat.“ Das
schärfe den Blick für den Beginn
und den Verlauf von Konflikten.
Auch Michael Cramer sieht die
positiven Aspekte eines Perspektivenwechsels:
„Dadurch
ist es möglich, die eigene Sichtweise und die Position des Gegenübers besser zu verstehen.“
Häufig stünde hinter Konflikten „das Bedürfnis nach Anerkennung, Wertschätzung und
Sicherheit“. Diese Bedürfnisse
würden aber häufig nicht artikuliert.
Inhaftierte, die sich während der Ausbildung als besonders geeignet erweisen und die
Abschlussprüfung bestanden
haben, werden innerhalb der
JSA als Mediatoren eingesetzt.
„Die Methode bietet sich besonders im Vorfeld einer (körperlichen) Auseinandersetzung
an“, sagt die leitende Sozialpädagogin. Stellen Mitarbeiter der

Viele, die wegen Gewaltdelikten einsitzen, haben früher Konflikte nicht verbal gelöst Foto: Saba Laudanna

JSA zum Beispiel fest, dass der
Umgangston zwischen Inhaftierten aggressiv wird, es zu Beschimpfungen oder Beleidigungen kommt oder Inhaftierte zu
Mobbing-Opfern werden, kommen die Peer-Mediatoren ins
Spiel. Konflikte, die sich aus kulturellen, sprachlichen oder auch
aus religiösen Missverständnissen ergeben, können ebenfalls
Gegenstand einer anberaumten
Mediation sein.
Die jungen Mediatoren werden immer von einer pädagogischen Fachkraft begleitet, die
selbst ausgebildete Mediatorin
ist. Drei bis vier Mediationslehrgänge mit jeweils acht bis zehn
Teilnehmern bietet die Jugendstrafanstalt jährlich an. Die Teilnahme an den Lehrgängen ist
freiwillig, geworben wird vorwiegend über Mund-zu-MundPropaganda oder die Jugendlichen kommen auf Empfehlung
des Sozialdienstes. „Viele begreifen ziemlich schnell, dass sie
selbst am meisten davon profitieren, wenn sie Konflikte friedlich lösen.“
Aber auch die Mitarbeiter der
JSA profitieren von dem Angebot, das es inzwischen schon seit
rund zehn Jahren gibt. In einer
Mitarbeiterbefragung vor zwei
Jahren gab eine deutliche Mehrheit der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zu Protokoll, dass
sie gute Erfahrungen mit dem
Einsatz jugendlicher Mediatoren gemacht hätten.
Die meisten jungen Menschen, die sich zum Peer-Mediator ausbilden lassen, seien „stolz
darauf, etwas hinzukriegen“,
sagt Michael Cramer. Denn sie
erlebten sich nicht nur als Verursacher eines Problems, sondern als Teil der Lösung.
„Vor zwei Jahren“, erzählt Janina Deininger, „haben zwei inhaftierte Jugendliche, die eine
Ausbildung zum Mediator absolviert haben, mit einer unserer pädagogischen Mitarbeiterin einen Mediations-Workshop
in einer Berliner Oberschule angeboten.“

ORIENTIERUNG Mediation,
Supervision,
Organisationsberatung,
Coaching – die
verschiedenen Wege,
zu einer geeigneten
Lösung zu kommen
Mediation, sind ja immer mindestens zwei Parteien beteiligt.
Anders ist das allerdings bei
der Supervision: Hier geht es um
grundsätzliche Optimierung
und den sprichwörtlichen Blick
von außen: eben auch ganz individuell. Wo liegen meine Stärken, wo meine Schwächen? Was
kann ich besser machen, woran
muss ich arbeiten? Wieso fallen
mir manche Aufgaben schwerer
als andere und wie kann ich das
ändern? Eine Supervision kann
da Antworten geben. Für den
Einzelnen, aber auch für die
Gruppe, das Kleinunternehmen, das Team. Oder wie „Step“
schreibt: „Supervision hat die
Arbeitszufriedenheit und die
Qualität des individuellen und
gemeinsamen beruflichen Han-

delns im Blick und unterstützt
Sie dabei, die Arbeitsbedingungen und Ergebnisse zu beleuchten, zu verbessern und bei Bedarf neu auszurichten.“
Aber es gibt noch mehr Möglichkeiten. Auch die Organisationsberatung ist eine. Hier geht
es natürlich um größere Strukturen. Leistungsstarke Netzwerke und Verhandlungssysteme, aber auch interne Märkte
– ganze soziale Systeme kommen hier auf den Prüfstand,
können professionell durchleuchtet und optimiert werden,
und zwar nicht top-down, also
von oben nach unten. Nein, die
jeweilige Perspektive ist wichtig:
Wer hat den Hut auf, wer kümmert sich, wie funktioniert ein
Betrieb aus der Sicht nicht nur
der Chefetagen, sondern besonders auch der Subalternen, der
MitarbeiterInnen, der Förderer,
Lieferanten, Konsumenten, der
ganzen Öffentlichkeit. Ein Gesamtpaket also, das unter den
Leitmotiven „Macht, Strategie,
Wissen und Identität“ geprüft
werden kann.
Das Coaching schließlich fällt
eigentlich auch unter den Be-

Tätigkeitsschwerpunkte:
Stärkung der Unternehmenskommunikation
Vermeidung von Konfliktkosten
Teutoburger Str. 51 · 46145 Oberhausen · Tel.0208 - 9 40 50 64

CHRISTIAN ENGELBRECHT
Beratung • Mediation • Training

Unterstützung und Expertise in den
Themen Teamarbeit, Kommunikation,
und Konfliktmanagement

Dipl.-Kfm. Christian Engelbrecht

www.christian-engelbrecht.de
Dortmund

Organisationsberater, Mediator (BAFM),
Systemischer Coach, Trainer

MiKK e.V. Internationales Mediationszentrum für Familienkonflikte und Kindesentführung

Die Spezialisten für Media on bei interna onalen
Familienkonflikten und Kindesen!ührungen.
Kostenlose Beratung für Eltern und Vermi"lung von Mediatoren.
Fortbildungen für Mediatoren zur interna onalen Familienmedia on
auf Deutsch und Englisch.
Informa onen und Beratung unter:
www.mikk-ev.de - info@mikk-ev.de - 030 74 78 78 79

Mediation – Ausbildung – Coaching – Supervision

Sie zu stärken ist unsere Stärke

ImKonsens
Mediation und
Diversity

Wir bilden Sie in Berlin, Leipzig oder Mainz
zur Mediator*in aus – und begleiten Sie,
wenn Sie sich persönlich oder beruflich
weiterentwickeln möchten.
Ausbildungsbeginn
• Mainz: 26. Juni 2017
• Berlin: 19. Oktober 2017 und 22. März 2018
• Leipzig: 28. Juni 2018
Aufbauseminar »Diversity in der Mediation«
Zum sensiblen Umgang mit kulturellen
Unterschieden in der Konfliktbearbeitung
• Berlin: 19. bis 21. Juni 2017
• Frankfurt: 18. bis 20. September 2017

ImKonsens – Mediation und Diversity – info@imkonsens.de – www.imkonsens.de

■ Weitere Informationen:
www.jugendstrafanstalt-berlin.de
www.klaeren-und-loesen.de

Heidelberger Institut für Mediation

Step by Step, ooh Baby
Der Song „Step by step, ooh
baby / I’m gonna get to you,
girl …“ ist ein schön schmissiger
Schmachtfetzen aus den späten
achtziger Jahren, intoniert von
den New Kids on The Block.
Die Gruppe „Step“, die in Berlin
und im niedersächsischen Bergen firmiert, hat sich das mit
der schrittweisen Annäherung
ebenso auf die Fahne geschrieben: „Wir verbinden damit Assoziationen wie step by step für
kontinuierliche, aber auch verträgliche Entwicklungen oder
step dance für gut synchronisierte, komplexe und lebensfrohe Bewegungen“, schreiben
sie auf ihrer Webseite. Unternehmen wie „Step“ bieten meist
ein recht breites Angebot – sind
aber bei weitem nicht die einzigen auf dem Markt. Man kann
sich bei vielen Anbietern auf jeden Schritt gefasst machen und
etwas suchen, was zum Problemfeld passt.
Die Frage ist nämlich, bei aller Vorsicht, wie mache ich den
ersten Schritt? Und wohin überhaupt? Welcher Stein im Teich
ist der beste für mich und mein
Gegenüber – denn, geht es um

Mediations Zentrum Oberhausen

griff der Supervision: Meist ist es
ein Coach, der sich zusammen
mit dem/der Betroffenen anschaut, wo die Probleme liegen
und wie sie gelöst werden könnten. Coaching ist schließlich das
neue, große Ding in Deutschland – schon so groß, dass sich
darüber lustig gemacht wird,
wie es Harald Schmidt in seiner Spiegel Daily Kolumne tut.
Ist nicht jeder Coach selbst irgendwie gescheitert? Wer nichts
mehr wird, wird Coach?
Coach sein ist auf jeden Fall
ein Erfolgsmodell. Und Gecoachtwerden eben auch – was
für ein erfolgreiches Fußballteam gilt, kann auch für die einzelne Führungskraft selbst gelten. Spannungen kann es auf
jeder Ebene geben – zwischen
Arbeitsplatz und Umfeld, Familie, Privatleben und Gesundheit. Und nicht immer weiß
man sich am eigenen Schopf
aus dem Schlamassel zu holen.
Besser ist da jemand, der Schritt
für Schritt auf einem möglichen
Lösungsweg begleitet. Wie sangen schon die New Kids on the
Block: „I really think it’s just a
matter of time.“ RENÉ HAMANN

AUSBILDUNGSLEHRGANG
ZERTIFIZIERTE/R MEDIATOR/IN






Umfang: 120 Stunden in 8 Modulen nach Mediationsgesetz
Zielgruppe: Interessierte aus psychosozialen, juristischen und
ökonomischen Grundberufen mit Hochschulabschluss
Studienleitung: Prof. Dr. Reiner Bastine und Lis Ripke
langjährige Erfahrung: An der Universität Heidelberg wurde
1989 der erste Mediationskurs in Deutschland durchgeführt. In
Kooperation mit dem Heidelberger Institut für Mediation wurden
seit 1996 mehr als 1.000 Personen in Mediation ausgebildet.

BEGINN DER NÄCHSTEN AUSBILDUNGSLEHRGÄNGE
in Heidelberg: 13. September 2017
in Berlin: 24. Januar 2018





VISITING LECTURER DR. GARY FRIEDMAN: INSIDE OUT
anerkannte Fortbildung für ausgebildete Mediator/inn/en
1.-2. September 2017 in Heidelberg in englischer Sprache





INFORMATIONEN
Wissenschaftliche Weiterbildung – Universität Heidelberg
www.wisswb.uni-hd.de
Telefon: 06221 54-7810 ¡ E-Mail: wisswb@uni-hd.de





Heidelberger Institut für Mediation
www.mediation-heidelberg.de
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„Können die das überhaupt?“
WIRTSCHAFT Veränderungen im Unternehmen sind oftmals Ursache für Konflikte. Eine Mediation kann helfen – aber nicht immer
VON MIRKO HEINEMANN

Der große Streit begann, als der
Industrielle seine Firma an den
Sohn überschrieb. Bis dahin
war in der Bank, die das Unternehmen begleitete, alles geregelt: Die drei Bereiche der Bank
trennten sich in die Felder Service, Geschäftskunden und Privatkunden. Während der allgemeine Service das Laufpublikum betreute, erfolgte die
Kreditvergabe, Vermögensberatung und Altersvorsorge von
solventen Privatkunden in einer
eigenen Abteilung. Bei den Geschäftskunden war es ähnlich,
nur eine Klasse besser. Unternehmenskredite wurden abgeschlossen, hohe Beträge umgeschichtet, Firmenvermögen betreut. Hier floss das große Geld.
So war der Unmut des Abteilungsleiter des GeschäftskunANZEIGE

Sie wollen den digitalen Wandel
als Chance nutzen, Ihr Geschäft
mit kreativen und innovativen
Lösungen zum Nutzen Ihrer
Kunden zu verbessern? Ihre Geschäftsbeziehungen verbessern?
Die Nachfolge gut gestalten?

Susanne Weisheit
Wirtschaftsingenieurin
zertifizierte Mediatorin
www.rethinking-organisations.de
s.weisheit@rethinking-organisations.de
+49-(0)163 / 253 60 18
+49 (0)2204 / 504 99 78

Weisheit hilft. Weiter.
denbereichs vielleicht nicht
überraschend, als es plötzlich
hieß, der frisch gebackene Pensionär mit seinem nicht unerheblichen Vermögen solle
fürderhin von der Privatkunden-Abteilung betreut werden.
„Können die das überhaupt?“,
fragte sich der Abteilungsleiter. Den – negativen – Befund
übermittelte er seinem Kollegen, dem Abteilungsleiter Privatkunden, bei einer Begegnung
auf dem Flur. Dies führte zu Beschimpfungen, der Streit eskalierte. Als schließlich sogar der
Kunde sich wunderte, wie despektierlich die eine über die andere Abteilung sprach, schaltete
sich die Leitung der Bank ein.
Eine externe Mediatorin wurde
angefragt, die im Konflikt vermitteln sollte.

So kam Dorothea Faller ins
Spiel. Ihre Arbeitsschwerpunkte
sind innerbetriebliche Mediation, Beratung und Konfliktbearbeitung in Organisationen.
Gemeinsam mit ihrem Mann
betreibt sie die Medius GmbH,
ein externes Beratungsunternehmen, das auf solche Konflikte wie den oben beschriebenen spezialisiert ist. „Innerbetriebliche Konflikte entwickeln
sich in der Regel über einen längeren Zeitraum“, erklärt Dorothea Faller. „Kleinere Konflikte
oder unerwartete Ereignisse
werden allmählich zu ständigen Begleitern. Und so verwandeln sich vorübergehende Ärgernisse und einfache Konfliktsituationen in Probleme, die
am Ende das ganze Unternehmen bedrängen.“ Ziel der Mediation sei es, in solchen Konflikten einen Konsens zu erreichen, ohne dass eine Seite ihr
Gesicht verliert. „Wir fungieren
als neutrale, unparteiische Personen, die den Prozess organisieren und strukturieren.“ Ziel:
eine Lösung, die für alle Beteiligten vorteilhaft ist.
Ihr Arbeitsfeld ist noch relativ
jung. Erst in den 1990er Jahren
drang die Mediation, die in der
Familientherapie schon lange
eine wichtige Rolle spielte, in
die Welt der Wirtschaft vor. Die
Gründe waren vielfältig: Zu
der allmählichen Öffnung der
Unternehmen für externe Beratung kam die zunehmende
Komplexität in der Arbeitswelt,
dazu gesellten sich Strukturen,
die weniger auf Hierarchien
und mehr auf Teamarbeit ausgelegt waren, und eine zunehmende Verantwortung in allen
Bereichen.
Eine Mediation beginnt in
der Regel mit Vorgesprächen. Im
Falle der Bank haben die Mediatoren ein halbes Dutzend Einzelgespräche mit den Streitenden
geführt. „Daraufhin haben wir
gemerkt, dass ein Problem darin
lag, dass es an klaren Vorgaben
gefehlt hatte, wie der Bereich
Privatkunden sich von dem Bereich Geschäftskunden unterscheidet“, so Faller. Gemeinsam mit der Leitungsgruppe
der Bank erarbeitete sie, wie sich
die Bereiche klarer voneinander
abgrenzen könnten. Das war der
eine Teil der Aufgabe.
Der andere Teil der Aufgabe
betraf die menschliche Seite
des Konfliktes. Wie sollten die
beiden Abteilungsleiter künftig wieder gut miteinander
auskommen, nachdem sie sich
schwer beleidigt hatten? Am
Ende halfen klärende Gesprä-

che. „Dabei konnten wir den
Streitenden klar machen, dass
sie keinen persönlichen Konflikt miteinander austrugen,
sondern dass die mangelhafte
Organisation ursächlich für ihren Konflikt war.“
Im Übrigen sei dies eine recht
häufige Problemlage in der
Wirtschaftsmediation, so Faller. „Schlechte Organisationsstrukturen oder schwierige Prozesse verursachen Konflikte im
Unternehmen.“ Deshalb müssen Mediatoren nicht nur psychologisch geschult sein, sondern auch Ahnung von Unternehmensmanagement haben.
„Konfliktmanagement als Baustein von Change-Management“,
so heißt ein wichtiger Baustein
des weiterbildendenden Studienganges „Mediation und Konfliktmanagement in Wirtschaft
und Arbeitswelt“ an der RuhrUniversität Bochum, dessen
Ausbildungsleiterin Dorothea
Faller ist. „Change“, also Veränderungsprozesse in den Unternehmen, sind nämlich oftmals
Auslöser von Konflikten. „Wenn
Funktionen, Arbeitsbeschrei-

Problematisch wird
es, wenn eine Seite
überhaupt kein
Interesse an einer
Einigung hat
bungen und Hierarchien sich
plötzlich verändern, gerät ein
erprobtes System aus den Fugen“, so Faller.
Mediation ist aber kein Allheilmittel, gibt sie zu bedenken.
So machen manche Arbeitsgerichte inzwischen bei einer Kündigung eine Mediation zur Auflage. Faller sieht diese Praxis
kritisch: „Hier hat der Arbeitgeber in der Regel gar kein Interesse an der Lösung des Konfliktes und damit an der Mediation.“ Das Prinzip stoße damit
an seine natürlichen Grenzen.
Denn Voraussetzung für eine
erfolgreiche Mediation sei ein
beiderseitiges Interesse an der
Lösung des Konflikts. „Wenn das
nicht mehr vorhanden ist, dann
ist es vielleicht wirklich besser,
sich zu trennen und neue Wege
zu gehen.“

Smart und hart wie 007: im Management gerne gesehen, hilft aber nicht immer Foto: Saba Laudanna

Konflikte brauchen Führung

■ Bundesverband Mediation in
Wirtschaft und Arbeitswelt: www.
bmwa-deutschland.de
■ Deutsche Gesellschaft für Mediation in der Wirtschaft: www.
dgmw.de

Vorurteile erkennen
und diskutieren

… in Teams, Projekten, Veränderungsprozessen ...
Unternehmenskonflikte erfordern Aufmerksamkeit.
Lernen Sie prozessorientierte Wege kennen und aus
Konflikten heraus zu »führen«. Wir bieten:
effiziente, nachhaltige Organisationsmediation
Konfliktberatung von Geschäftsführung, HR und Führungskräften
praxisorientierte Aus- und Fortbildung für Führungskräfte,
Teamplayer und Berater
Institutsausbildung zum/zur Mediator(in), Schwerpunkt Wirtschaft

Wir sind Spezialisten der Wirtschaftsmediation.
Profitieren Sie durch unsere langjährige Erfahrung.
Kölner Institut für Konfliktmanagement
Mediation Fest | Theodor-Heuss-Ring 52 | 50668 Köln
info@mediationfest.de | www.mediationfest.de

Das Gruppenspiel schärft die Sinne für diskriminierende und
rassistische Äußerungen. Zu Aussagen wie„Schwule spielen
keinen Fußball“ sollen die Teilnehmer ab Klasse 5 Position
beziehen, nachfragen und diskutieren.
58 Karten (Thesenkarten, Infokarten für den
Moderator, Positionskarten) plus Booklet.
€ 39,95 D • ISBN 978-3-407-63021-6

www.beltz.de
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Keine Unterschiede machen
Das Friedensbildungswerk Köln
hat ein Konzept erarbeitet, nach
dem Menschen mit geistiger
Behinderung zu Streitschlichtern ausgebildet werden. „Den
Begriff der Inklusion kannten
wir damals gar nicht“, erinnert
sich Roland Schüler. Als der Geschäftsführer des Friedensbildungswerks in Köln 2003 von
einer Werkstatt für Menschen
mit geistiger Behinderung angefragt wurde, ob er ein Mediations-Seminar durchführen
könne, war für ihn von vornherein klar: „Da machen alle mit.“

Über eine
Unterteilung in
Nichtbehinderte und
Behinderte hatte der
Mediator überhaupt
nicht nachgedacht

Über eine Unterteilung in Mitarbeiter und Betreuer, in Nichtbehinderte und Behinderte hatte
der erfahrene Mediator bis dahin überhaupt nicht nachgedacht.
In der Werkstatt war es zu
Streitigkeiten
gekommen,
nachdem neue Mitarbeiter
die bis dato fest zusammengeschweißte Gruppe ergänzt hatten. In einem zweitägigen Seminar zeigte Roland Schüler
den Betreuern und Mitarbeitern, wie man diese Streitigkeiten mit Hilfe des Verfahrens der Mediation schlichten
kann. Schüler hat den Fachbe-

Ein Konflikt muss gelöst werden? Da machen alle mit! Foto: Saba Laudanna

reich Mediation im Friedensbildungswerk Köln aufgebaut,
er ist vom Bundesverband Mediation anerkannt. Er hat bereits in Familienangelegenheiten vermittelt, bei Trennungen
und Erbschaften, in Nachbarschafts- und Mietkonflikten, in
Betrieben – und an Schulen. Die
Schulen wurden dann auch zum
Vorbild für seine Mediation in
der Werkstatt für Menschen mit
Behinderung. Im Rahmen seines Seminars konnte er Streitschlichter unter den Mitarbeitern gewinnen, ähnlich wie an
Schulen, wo Schüler zu Schlichtern ernannt werden, die dann
Konflikte unter Mitschülern im
Gespräch klären.
Nach dem Kölner Konzept
kann Mediation nun für Menschen mit Behinderung anwendbar gemacht werden.
„Menschen in Werkstätten,
Wohnheimen, Förderschulen
können so lernen, mit ihrem
Konflikt konstruktiv umzugehen und nicht erst durch ihre
Betreuer, sondern selber eine
Lösung zu finden“, sagt Schüler.
Für das Konzept gab es 2008 den
ersten Preis des Kölner Innovationspreises Behindertenpolitik.
Inzwischen haben mehrere
Einrichtungen ihre Mitarbeiter
und Betreuer nach dem Konzept ausbilden lassen, in Köln,
Mannheim, Schwetzingen, Bad
Oldesloe und Oldenburg. Zu
Tagungen kamen mehr als 40
Streitschlichter zusammen, um
gemeinsam zu diskutieren und
dabei auch voneinander zu lernen.
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Mediation?
LIKOM!

INKLUSION Schulen waren das Vorbild: Wie Menschen in Werkstätten, Wohnheimen,
Förderschulen lernen können, mit ihrem Konflikt konstruktiv umzugehen
VON MIRKO HEINEMANN
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KONFLIKTHAUS

Ausbildung
Zertifizierung
Mediationen
Rechtsschutz
(bundesweit)

konflikte|besser|lösen

www.likom.info

VORNMOOR CONSULT BERUF UND FAMILIE
Familienmediation
Mediation bei Konflikten am Arbeitsplatz
Astrid Vornmoor (Mag.Phil.)
Tel. 02191-46016018
www.vornmoor-consult.de
info@vornmoor-consult.de
Alleestraße 72
42853 Remscheid

„Konflikte sind ein Schatz fürs Leben“
Mitten in SO 36 steht die Emmaus-Kirche. Und dort ist Zoff
Off zu Hause, ein Verein ehrenamtlicher Mediatoren. Was machen die da? Ein Gespräch mit
Maxi Artmann über Wege aus
dem Krawall und den Wert von
Konflikten.
taz: Frau Artmann, Sie sind
im Vorstand von Zoff Off – einem Verein, in dem ehrenamtliche Mediatoren Menschen in
Konflikten helfen, die sich eine
Mediation sonst nicht leisten
könnten. Wie entstand Zoff
Off?
Maxi Artmann: Die Initialzündung gab Jörg Machel. Er ist
Pfarrer der Emmaus-Kirchengemeinde in Kreuzberg und
Absolvent des Studiengangs Mediation an der Universität Viadrina in Frankfurt (Oder). Dort
stellte er 2012 die Idee vor, ehrenamtlich Mediationen im
Kreuzberger Kiez anzubieten.
Es fanden sich auf den Schlag
genügend Unterstützer, so dass
die Idee weiterverfolgt werden
konnte. In einem ganz wunderbaren Team haben wir ein gutes Jahr lang fast nur über das
Konzept nachgedacht, diskutiert und so lange daran gefeilt,
bis uns die Umsetzung schlüssig
und machbar schien. Im Februar
2015 war es so weit: Wir konnten
an die Öffentlichkeit gehen und
erste Fälle annehmen. Mittlerweile haben wir gut 30 Fälle bearbeitet. Es funktioniert! Heute
sind wir als gemeinnütziger Verein eingetragen.
Das klingt so, als könne man
Streiten lernen. Sie sind als Mediatorin ja eine Expertin der
Auseinandersetzung. Gehen
Sie konfliktlos durchs Leben?
(lacht) Nein, natürlich nicht! Das
wäre auch zu schade. Denn wir
können in Streitsituationen ja

KIEZ

Hipster und
Hartzer – im
legendären Kreuzberger
Problem-Kiez „SO 36“
treffen Menschen
unterschiedlichster
Haltung und Herkunft
genauso aufeinander
wie Arm und Reich. Das
erzeugt Reibungshitze

Maxi Artmann
■ ist Schatz-

meisterin
und
Mitglied
im Vorstand von
Zoff Off. Sie
möchte nicht Foto: Christine Prußky
streitlos durchs Leben gehen.

so viel lernen. Selbst wenn man
sich wie ich beruflich und wissenschaftlich mit Konflikten
befasst hat, ist es für mich ganz
persönlich immer wieder beeindruckend, was man aus Konflikten lernt. Man reift an ihnen,
sie sind ein Schatz fürs eigene
Leben.
Wie darf ich mir das vorstellen?
Bei einem Streit gerät die Kommunikation ins Stocken. Man
hört sich nicht mehr wirklich
zu, wiederholt die Positionen, ist
genervt, fühlt sich ohnmächtig,
wütend und verzweifelt. Mediationen bringen die Kommunikation wieder in Gang, indem sie
klar strukturiert wird. Zunächst
werden die Themen gesammelt,
die zur Besprechung anstehen.
In welcher Reihenfolge sie besprochen werden, bestimmen
die Medianten. Wir Mediatoren
achten darauf, dass kein Thema
unter den Tisch fällt und alle
gleichberechtigt zu Wort kommen. Alle dürfen und sollen ihre
Interessen benennen – bei einer
Mediation geht es also nicht um
Positionen, sondern um Bedürfnisse. Sie stehen im Mittelpunkt.
Wenn sie bekannt sind, ist der
Boden für gegenseitiges Verstehen bereitet – und die Lösung
zum Greifen nah.
Gibt es denn viele, die sich bei
Ihnen engagieren wollen?
Oh, ja! Bei unseren monatlichen
Plenumstreffen sind jedes Mal
neue Gesichter dabei. Das ist
großartig.
Muss ich auch zu den Plenumstreffen gehen, wenn ich
selbst einen Konflikt habe, also
Ihre Hilfe brauche?
Nein, Sie brauchen uns nur anzurufen. Es gibt eine Zoff-OffTelefonnummer, unter der wir
erreichbar sind. Und natürlich
haben wir eine Mail-Adresse,

info@zoffoff.de, die sich auch
auf unserer Homepage finden
lässt. Wer sich mit einem Konflikt bei uns meldet, braucht
nichts weiter zu tun, als diesen
grob zu schildern. Die Anonymität bleibt gewahrt. Den Namen und die Kontaktdaten derjenigen, die sich an uns wenden,
bekommen nur die Mediatoren.
Sie unterliegen wie alle Mediatoren auch der absoluten Schweigepflicht. Nichts, was in einer
Mediation besprochen wird,
dringt an Dritte.
Und das ist gebührenfrei?
Ja, wir bieten drei bis fünf Sitzungen kostenfrei an. Als gemeinnütziger Verein sind wir
aber auf Spenden angewiesen
und auf Sponsoren. Wir freuen
uns über Zuwendungen unserer Medianten und aller, die
Zoff Off finanziell unterstützen
wollen.
Gibt es eine Qualitätssicherung
bei Zoff Off?
Zunächst einmal ist es ja so, dass
bei uns ausschließlich ausgebildete Mediatoren mitmachen dürfen. Wir arbeiten ehrenamtlich, aber professionell.
Qualität ist uns sehr wichtig.
So bieten wir unseren Mediatoren Fortbildungen und Supervisionen an, die stets gut genutzt
werden. Die Arbeit der Medianten wird über Feedback-Bögen
evaluiert, die wir an unsere Medianten schicken. Aus den Antworten können wir sehen, ob
Medianten mit der Leistung zufrieden waren. Die Rückmeldungen sind sehr positiv. Das ist
gut. Ganz unabhängig davon hat
Zoff Off aber auch den Kontakt
zur Viadrina bewahren können.
Wissenschaftler von dort unterstützen uns freundlicherweise
bei Bedarf mit begleitender Beratung.
CHRISTINE PRUSSKY

www.DIE-MEDIATION.de
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Deutschland besucht sich.
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