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des Stresses und der Hürden des Strafverfahrens für 
die Geschädigten der Tat.

Jenseits dieser speziellen Fragen wenden wir uns 
aber auch dem mediativen Alltag zu: Wer von Ihnen 
kann leugnen, dass es das eine ist, den Medianden 
Kooperationsbereitschaft und mediative Haltung zu 
predigen, aber etwas vollkommen anderes, wenn 
man selbst betroffen ist? Hand aufs Herz: Bleiben Sie 
ruhig und gelassen in Konflikten mit Ihren Ehepart-
nern, Kindern, Freunden? Sind Sie da Mediatorinnen 
und Mediatoren? Da kann man noch so gebetsmüh-
lenartig sein Wissen abspulen: In eigener Sache geht 
das häufig fehl.

Nicht ganz zufällig leitet unsere Jahresendausgabe 
deshalb eine neue Serie ein, die uns die Phasen der 
Mediation praktisch näherbringt. Sabine Sauerborn 
schildert im ersten Teil der Reihe ihre Erfahrungen 
mit der Eröffnungsphase (Phase 1); jenseits der be-
kannten theoretischen Vorgaben verrät sie, was funk-
tioniert und was man besser sein lässt.

Wir hoffen so, die alten Muster zwar im Hinterkopf 
zu ehren, aber sie durch Konfrontation mit der Praxis, 
also einer Art Feuerprobe, aufzubrechen.

Mit diesen Gedanken wünsche ich Ihnen eine span-
nende Lektüre, aber vor allem ein besinnliches und 
friedvolles Weihnachtsfest, dessen Geist Sie mit der 
Kraft beseelen möge, den Kreis Ihrer Lieben ganz 
im Sinne von Versöhnung zu erweitern oder wieder-
herzustellen.

Ihr Dr. Lewis Johnston

Wissenschaftlicher Mitar-
beiter an der FernUniversi-
tät in Hagen, Mitglied der 
Verlagsleitung des Hagener 
Wissenschaftsverlags.

Editorial

Verehrte Leserinnen und Leser,
da genießt man eben noch den Farbwechsel der Bäu-
me…und dann sieht man auch schon die Nikoläuse 
in den Regalen schneebärtig lächeln…ist es wirklich 
schon wieder so weit? In der Tat: Weihnachten bricht 
wieder über uns herein wie eine unerbittliche Kon-
sumflutwelle.

Doch neben den erwartbaren Überlegungen zum Or-
ganisatorischen, zum Weltlichen des Festes, kreisen 
nun typischerweise die Gedanken um diejenigen, die 
man unter dem Weihnachtsbaum vermissen wird: 
natürlich Menschen, von denen man zu früh Abschied 
nehmen musste, aber eben auch solche, mit denen 
man im Streit auseinandergegangen ist – die Eltern, 
mit denen man seit Jahren kein Wort mehr wechselt, 
die Geschwister, an die man nur in dieser Zeit einen 
flüchtigen Gedanken verschwendet, die allerbeste 
Freundin, die nicht mehr anruft seit dem Streit.

Einige Fälle, da sind wir uns sicher einig, sind un-
wiederbringlich verloren, aber…, aber: die meisten 
sind das nicht. Darum geht es doch in der Mediation 
am Ende: Konflikte lösen, ja, aber mit dem Ziel der 
Versöhnung.

Wenn indes Versöhnung unerreichbar scheint, so 
etwa bei schweren Straftaten, dann kann Wieder-
gutmachung jedenfalls ein Schritt in die richtige Rich-
tung sein. Unser Titelthema beschäftigt sich daher 
auch, nach diesem turbulenten Jahr mit zahlreichen 
feigen und menschenverachtenden Anschlägen, mit 
der Frage der Opferentschädigung. Roswitha Müller-
Piepenkötter (Bundesvorsitzende WEISSER RING 
e. V.) hat in diesem Zusammenhang eine effektivere 
Entschädigung der Opfer und Hinterbliebenen von 
Terror gefordert und legt in ihrem Beitrag zur Entschä-
digung für Opfer von Terroranschlägen die derzeitige 
Rechtslage dar, für deren Lückenhaftigkeit sie gut 
durchführbare Lösungsansätze präsentiert.

Versöhnung und Wiedergutmachung sind auch Ziele 
des Täter-Opfer-Ausgleichs, der nun ein Schwester-
system zur Seite gestellt bekommen hat: die Psy-
chosoziale Prozessbegleitung. Jennifer Kordes und 
Norbert Florin (Waage Köln e. V.) stellen das neue 
Modell vor, schildern Ziele und Werkzeuge dieses 
Hilfeverfahrens und erläutern die Probleme, vor de-
nen sie bei der Implementation standen und stehen. 
Hier geht es dann auch weniger um die Versöhnung 
und Wiedergutmachung als vielmehr die Bewältigung 

Editorial
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Roswitha Müller-Piepenkötter, Staatsministerin a. D.

Mehr Gerechtigkeit für Terroropfer – 
Schmerzensgeldanspruch gibt mehr Freiheit

1. Das Phänomen

Terror ist ein Risiko, dem Menschen an vielen 
Orten ausgesetzt sind: in Flughäfen, U-Bahn-Sta-

tionen, auf Volksfesten, Großveranstaltungen, aber 
auch auf belebten Einkaufsstraßen. Um nur die 
bekanntesten Vorfälle der letzten zwei Jahre in Euro-
pa zu nennen: In Paris töteten am 13. November 2015 
mehrere Attentäter in abgesprochenen Aktionen ge-
gen Besucher eines EM-Fußballspiel, eines Rockkon-
zerts und zahlreicher Restaurants an fünf verschie-
denen Orten 130 Menschen, 352 wurden verletzt. 
Am 22. März 2016 wurden in Brüssel bei Angriffen 
am Flughafen und in einer U-Bahn-Station 32 Men-
schen getötet, weitere 340 verletzt. Am 14. Juli 2016 
Tötete ein Attentäter mit einem LKW auf der Strand-
promenade in Nizza 86 Menschen 
und verletzte 400. Der LKW-An-
schlag auf den Berliner 
Weihnachtsmarkt am 19. Dezme-
ber 2016 kostete 12 Menschen 
das Leben, 55 wurden verletzt. 
Am 24. Juli 2017 verletzte ein At-
tentäter in Ansbach in Mittelfran-
ken durch eine Rucksackbombe 
vor einem Weinlokal 15 Personen. 
Ebenfalls mit einem LKW tötete 
der Attentäter am 17. August 2017 
auf den Ramblas in Barcelona 14 
Menschen und verletzte mind-
estens 118 weitere. Wikipedia 
verzeichnet für 2017 weltweit 81 
Anschläge.1 

1 https://de.wikipedia.org/wiki/Lis-
te_von_Terroranschlägen.

Nicht ganz zu Unrecht entsteht der Eindruck eines 
allgegenwärtigen und unkalkulierbaren Risikos. Ge-
rade weil seit einigen Jahren prominente Ziele besser 
geschützt sind, suchen Terroristen allgemeinere Zie-
le, wo sich alltäglich viele Menschen aufhalten, wie 
Bahnen, Straßen und Märkte.2 Damit ist Terrorismus 
zu einem allgemeinen Risiko geworden – ein Risiko, 
das im Vergleich zu anderen Risiken für die Menschen 
unakzeptabel ist. Es wird ihnen absichtlich und bös-
artig aus politischen Motiven aufgezwungen, es trifft 

2 Vgl. John Adams, Post Conference Draft for World Federa-
tion of Scientists’ International Seminar on Terrorism, Erice 
7-12 May 2004, http://john-adams.co.uk/wp-content/up-
loads/2006/Terrorism%20for%20erice%20post%20con.pdf.

In Europa ist die Terrorgefahr gegenwärtig. Vor allem in den zurückliegenden zwei Jahren 
töteten Attentäter zahlreiche Menschen: in Paris im Jahr 2015 bis hin zu den Opfern in 
Barcelona in diesem Sommer. Die Getöteten und Verletzten all dieser Terroranschläge 
trifft es stellvertretend für die ganze Gesellschaft. Aus Sicht der Bundesvorsitzenden des 
„WEISSER RING e. V.“, Roswitha Müller-Piepenkötter (Staatsministerin a. D.), ist es des-
wegen die Pflicht des Staates, „einen Ausgleich für das erlittene Leid zu schaffen“ und 
den Opfern von terroristischen Angriffen Schmerzensgeldansprüche zu garantieren – 
eine Forderung, die Roswitha Müller-Piepenkötter im folgenden Beitrag argumentativ un-
termauert.

Je nach Ursache ist die Akzeptanz von Risiken sehr unterschiedlich, ob freiwillig 
(voluntary) oder erzwungen (imposed) oder besonders niederträchtig (malign), 
wie es z.B. die Opfer des Terrornetzwerkes Al Qaida leidvoll erfahren mussten.
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sie zufällig und sie können sich ihm nicht entziehen. 
Deshalb können sie es auch nicht akzeptieren wie 
etwa einen Verkehrsunfall oder Naturkatastrophen3. 

Und es trifft sie stellvertretend für die ganze Gesell-
schaft, wie es in einer Studie des EU-Parlaments 
treffend heißt: „Victims of terrorist attacks are victi-
mised as a symbol of the state and society”4. Deshalb 
stehen die Organe dieser Gesellschaft, Parlamente 
und Regierungen vor der Aufgabe, in Anerkennung 
dieser besonderen Betroffenheit angemessene Ant-
worten zu fi nden. Die Opfer müssen als Terroropfer 
anerkannt und ihre Bedürfnisse so weit wie möglich 
befriedigt werden. 

Die Zahl der Opfer, denen solche Angriffe unvorstell-
bares Leid bringen, übersteigt die in Berichten erfass-
ten Getöteten und Verletzten um ein Vielfaches. Op-
fer von Terroranschlägen sind nämlich nicht nur diese, 
sondern viele Hinterbliebene, Angehörige und Freun-
de, Helfer und von körperlichen Schäden verschonte 
Zeugen. Auch die Schäden sind kaum fassbar, es sind 
nicht nur die oft lebenslang andauernden körperlichen 
und fi nanziellen Folgen, mit denen die Betroffenen 
umgehen müssen. Die Betroffenen berichten von 
psychischen Schwierigkeiten wie Angstgefühlen, 
Schlafl osigkeit, Orientierungslosigkeit, Gefühlen 
der Sinnlosigkeit und sogar von Schuldgefühlen und 
Selbstvorwürfen. Alltag, Lebensplan und Überzeu-
gungen sind zerstört.5 

Die bei Terroranschlägen Verletzten und die Angehö-
rigen von Getöteten und Verletzten 
führen einen langwierigen Kampf 
zurück ins Leben. Es ist die Pfl icht 
des Staates, sie in diesem Kampf 
wirksam zu unterstützen und einen 
Ausgleich für das erlittene Leid zu 
schaffen. 

3 John Adams, a.a.O.

4 LIBE-Studie “How can the EU and the 
Member States better help victims of 
terrorism?”, http://www.europarl.euro-
pa.eu/supporting-analyses, im Folgen-
den: EU-Studie.

5 Vgl. „Zur falschen Zeit am falschen 
Ort“, SZ-Magazin, 3. Februar 2017; 
„Brüssel, 22. März 2016“, Die Zeit, 
30. Juni 2016.

2. Entschädigungsansprüche der Opfer von terro-
ristischen Angriffen

Tatsächlich bemühen sich öffentliche Stellen auf eu-
ropäischer und nationaler Ebene um Verständnis für 
die Bedürfnisse von Terrorismusopfern und um Unter-
stützung. Allerdings umfassen die Opferschutzgeset-
ze, die die EU-Richtlinien ausfüllen, im wesentlichen 
Unterstützungsdienste, die Anerkennung, Teilhabe, 
Unterstützung, Therapie und Information sicherstel-
len sollen. 
So stellt die Europäische Union in der Terrorismus-
Richtlinie vom 15. März 2017 (RiLi (EU)2017/541, 
Art. 24), ebenso wie in der Opferschutzrichtlinie vom 
25. Oktober 2012 (RiLi 2012/29/EU), die in der Terro-
rismusrichtlinie ausdrücklich in Bezug genommen ist, 
im Wesentlichen auf die medizinische und psychoso-
ziale Versorgung ab und verpfl ichtet die Mitgliedstaa-
ten zur Sicherstellung von Unterstützungsdiensten, 
die neben emotionaler und psychologischer Unter-
stützung sowie Beratung und Information lediglich 
„Unterstützung bei Ansprüchen auf Entschädigungs-
leistungen für Opfer des Terrorismus, die nach dem 
nationalen Recht des betroffenen Mitgliedstaates 
verfügbar sind“, bieten sollen. Dies wird in Deutsch-
land durch verschiedene Vereine wie den WEISSEN 
RING e.V. sichergestellt. 

In diesem Rahmen bleibt auch die bereits erwähnte 
EU-Studie. Die Verfasser sind Mitarbeiter von „victim 
support europe“, der europäischen Dachorganisati-
on der Opferhilfeorganisationen in Europa6. Sie be-

6 Vgl. https://victimsupport.eu/.

Die Pyramide stellt die Bedürfnisse von Opfern dar, speziell auch der Opfer von 
Terroranschlägen. „Compensation“ bedeutet die Forderung nach Entschädi-
gung für das erlittene Leid.
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trachten ausführlich die Bedürfnisse von Opfern von 
Straftaten allgemein und von Opfern terroristischer 
Angriffe im Besonderen hinsichtlich Anerkennung, 
Teilhabe, Unterstützung, Therapie und Information. 

Zur finanziellen Entschädigung listen die Verfasser 
nur auf, welche Rechtsansprüche und freiwilligen 
Leistungen in den untersuchten Mitgliedstaaten ge-
währt werden. Für Deutschland verweisen sie auf 
das Opferentschädigungsgesetz und den gegen den 
Schädiger bestehenden zivilrechtlichen Schmerzens-
geldanspruch, der nach neuem Recht auch Hinter-
bliebenen zusteht.

Da zivilrechtliche Ansprüche gegen den Schädiger in 
der Regel nicht durchgesetzt werden können, blei-
ben den Opfern die Ansprüche nach dem Opferent-
schädigungsgesetz (OEG) – auf die Probleme der 
Abgrenzung zwischen OEG und Verkehrsopferhilfe 
bei Einsatz eines Kraftfahrzeugs als Waffe kann hier 
nicht eingegangen werden, diese wurden nach dem 
Attentat am Breitscheidplatz durch Anwendung einer 
Härtefallregelung gelöst. 

Nach dem OEG i. V. m. dem BVG (Bundesversor-
gungsgesetz) erhalten Opfer von Gewalttaten Heil-
behandlung wegen der gesundheitlichen Folgen der 
Schädigung, aufgrund der Schädigung erforderliche 
Hilfsmittel, Badekuren, Versorgungskrankengeld und 
bei erheblicher Beeinträchtigung der Erwerbsfähigkeit 
Renten und Berufsschadensausgleich nachweisen. 
Damit ist eine materielle Absicherung weitgehend 
gegeben.

Allerdings bedeutet das auch weitere Belastungen 
für Opfer. Sie müssen darlegen, dass sie den vom 
Gesetzgeber anerkannten Bedarf an Heilbehandlung, 
Pflege oder Unterstützung bei der Lebensführung 
haben und gegebenenfalls den erforderlichen Grad 
an gesundheitlichen Einschränkungen für Rentenan-
sprüche und Berufsschadensausgleich. Das heißt, 
sie müssen immer wieder Anträge stellen, diese be-
gründen und sich Begutachtungen unterziehen. Die 
bewilligende Stelle entscheidet, was die Bedürfnisse 
der Opfer von Gewalttaten im Einzelfall sind.

Als Anerkennung der besonderen Verantwortung des 
Staates für diejenigen, die stellvertretend und symbo-
lisch für den demokratischen Staat und die freiheit-
liche Gesellschaft Opfer geworden sind, empfinden 
die Betroffenen das ebenso wenig wie den Fonds 
des Bundes, aus dem Härteleistungen für Opfer ter-

rorostischer Straftaten erbracht werden können. Die 
Leistungen aus diesem Fonds sollen zwar materielle 
und immaterielle Schäden umfassen, aber auf diese 
Leistungen besteht kein Rechtsanspruch. Es kann 
lediglich eine freiwillige Soforthilfe erbracht werden.7 
Sie erscheinen den Betroffenen eher als Almosen 
denn als Ausgleich für immateriellen Schaden.

3. Rechtfertigung eines Schmerzensgeldanspruchs 
gegen den Staat 

Eine dem zivilrechtlichen Schmerzensgeld nachge-
bildete pauschale Entschädigung, die als Rechtsan-
spruch im OEG verankert ist, würde diese Anerken-
nung und den Ausgleich bieten. Die Vielfältigkeit des 
Leids von Terrorismusopfern wurde oben dargestellt. 
Es geht weit über gesundheitliche und finanzielle Fol-
gen hinaus. Terrorismusopfern ist die Lebensqualität 
durch einen der gesamten Gesellschaft geltenden, 
von ihnen nicht beherrschbaren Akt geraubt wor-
den. Ein anderer hat massiv in ihr Leben eingegriffen, 
ihnen die Kontrolle genommen. Sie versuchen auf 
verschiedenen Wegen, diese Kontrolle wiederzuer-
langen und sich mit dem Leben zu versöhnen, eine 
neue, andere Realität zu leben. 

Dabei ist es nicht hilfreich, wenn sie für jede Maß-
nahme, die sie für erforderlich halten, wieder neue 
Anträge stellen müssen, über deren Rechtfertigung 
dann wieder andere entscheiden. Das lässt sich in 
vielen Punkten – Therapiekosten, Schadensersatz 
für materielle Schäden, Verdienstausgleich, Rente – 
sicher nicht vermeiden. Aber eine zusätzliche, dem 
zivilrechtlichen Schmerzensgeldanspruch nachgebil-
dete pauschale Entschädigung könnte eine wertvolle 
Hilfe bei der Bewältigung der Straftat sein. Sie ent-
spricht der Funktion des Schmerzensgeldes, wie es 
heute verstanden wird.

Nach heutiger Auffassung hat die unter den Begriff 
Schmerzensgeld gefasste billige Entschädigung für 
den Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, die 
Funktion eines angemessenen Ausgleichs für dieje-
nige Lebenshemmung, die durch den Schadenser-
satz für alle vermögensrechtlich fassbaren Folgen 
nicht erfasst werden kann. Im Vordergrund steht nach 
der gefestigten Rechtsprechung des BGH der Ent-
schädigungs- und Ausgleichsgedanke für die erlitte-
nen Beeinträchtigungen8. Ausdrücklich hat der BGH 

7 https://www.bundesjustizamt.de/DE/SharedDocs/Publikatio-
nen/Opferhilfe/Richtlinie_Haerteleistung_terroristisch.pdf?__
blob=publicationFile&v=4.

8 BGH, Beschl. v. 6. Juli 1955, – GSZ 1/55 –, BGHZ 18, 149 ff. 
(zitiert nach juris).
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festgehalten, dass der Schmerzensgeldanspruch 
zwar formal als Schadensersatzanspruch formuliert, 
seinem Inhalt nach aber kein auf Wiederherstellung 
gerichteter Schadensersatzanspruch ist, sondern ein 
Anspruch auf Entschädigung und Ausgleich für nicht 
zu beseitigende Beeinträchtigungen.

Einem im OEG als gesetzlicher Anspruch veranker-
ten Schmerzensgeld steht nicht entgegen, dass ver-
antwortlich für die Schädigung letztlich der Täter ist 
und dem Staat kein Schuldvorwurf gemacht werden 
kann. In zahlreichen Einzelgesetzen wird die billige 
Entschädigung in Geld für Schäden, die nicht Vermö-
gensschäden sind, bereits jetzt auch ohne Schuldvor-
wurf gewährt (z. B. StrEG, UmweltHG, ProdHaftG) 
und von der Rechtsprechung auch für den öffentlich-
rechtlichen Aufopferungsanspruch anerkannt.

Der BGH führt aus, der Gesetzgeber habe in der 
Schuldrechtsreform 2002 anerkannt, dass unter 
Gerechtigkeitsgesichtspunkten der Genugtuungs-
gedanke nicht Voraussetzung für einen Schmer-
zensgeldanspruch sein könne und dieser auch bei 
Gefährdungs- und Vertragshaftung in Betracht kom-
me.9 Diese Grundsätze sind auf Terrorismusopfer 
ohne Weiteres anwendbar. Gerade für sie gilt, was 
der BGH schon 1952 ausgesprochen hat: Der Er-
satz immaterieller Schäden kann für sie mindestens 
so wichtig sein wie eine Ersatzleistung für Vermö-
gensschäden.10 Ein rechtlich im OEG abgesicherter 
Anspruch auf Ersatz immaterieller Schäden erkennt 
diese Schäden an, bietet Ausgleich für diejenige Le-
benshemmung, die nicht vermögensrechtlicher Art 
ist (BGH 1955 a. a. O.) und gibt Opfern Entschei-
dungsfreiheit und Autonomie zurück. Ein Schmer-
zensgeld ermöglicht ihnen, nach eigenem Gutdünken 
zu verfügen und frei darüber zu entscheiden, was 
ihnen in ihrer Situation guttut.

Roswitha Müller-Piepen-
kötter, Staatsministerin 
a. D., Bundesvorsitzende 
des WEISSEN RINGS e. V.

Der WEISSE RING wurde 
1976 in Mainz als „Gemein-
nütziger Verein zur Unter-

9 BGH, Urt. v. 7. September 2017, – III ZR 71/17 –, und Beschl. 
v. 16. September 2016, – VGS 1/16 –, BGHZ 212, 48ff. – beide 
zitiert nach juris.

10 BGH, Urt. v. 29. September 1952, – III ZR 3430/50 –, BGHZ 7, 
223 ff., zitiert nach juris.

stützung von Kriminalitätsopfern und zur Verhütung 
von Straftaten e. V.“ ins Leben gerufen und besitzt 
mittlerweile rund 50.000 Mitglieder. Um Krimina-
litätsopfern schnell und direkt helfen zu können, 
wurde ein deutschlandweites Netz von über 3.000 
ehrenamtlichen Opferhelferinnen und Opferhelfern 
in 420 Außenstellen installiert. Darüber hinaus wird 
der WEISSE RING als sachkundiger Ansprechpartner 
in Fragen der Opferhilfe und des Opferschutzes von 
Politik, Wissenschaft und den Medien geschätzt. 
Weitere Informationen: https://weisser-ring.de/weis-
ser-ring/der-verein
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und einzigartig ist jedes Kind. 
Und jedes Kind braucht eine 
ganz individuelle Unterstüt-
zung. Helfen Sie mit einer 
Spende. Danke!
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Interview mit Jennifer Kordes und Norbert Florin

Mediation und Psychosoziale Prozessbegleitung

Was bedeutet die Psychosoziale Prozess-
begleitung im Kern?

Kordes: Im Kern bedeutet es, die Opfer von Gewalt-
taten im gesamten Ermittlungs- und Strafverfah-
ren in qualifizierter Form zu begleiten und zu sta-
bilisieren. Die Psychosoziale Prozessbegleitung 
ist bestrebt, die verfahrensbezogenen Ängste zu 
vermindern. So wird einer sekundären Viktimisie-
rung im Strafverfahren, also einer erneuten Op-
ferwerdung, entgegengewirkt. In diesem Sinne 
bildet die Psychosoziale Prozessbegleitung eine 
Schnittstelle zu den Beteiligten des Strafverfahrens 
und der Opferhilfe.

Wie lange beschäftigt sich „Die Waage Köln e. V.“ 
schon mit der Psychosozialen Prozessbegleitung?

Florin: Vorab muss ich sagen, dass die Bereiche Tä-
ter-Opfer-Ausgleich und Psychosoziale Prozess-
begleitung in unserer Einrichtung strikt getrennt 
sind. Wir führen in einem Fall entweder einen Tä-
ter-Opfer-Ausgleich durch oder die Psychosoziale 
Prozessbegleitung.

Kordes: Als im Rahmen des 3. Opferrechtsreform-
gesetzes vom 21. Dezember 2015 die Psychosozi-
ale Prozessbegleitung in die Strafprozessordnung 
aufgenommen wurde, haben wir uns hier in der 
Waage Köln e. V. umgehend über adäquate Quali-
fizierungsangebote informiert und ich habe Anfang 
2016 am ersten Jahrgang des Weiterbildungsstu-
diums zur Psychosozialen Prozessbegleiterin teil-
genommen.

Welche Personen zählen zu den schutzwürdigen 
Opfern, für die man die Psychosoziale Prozess-
begleitung gesetzlich verankert hat? 

Kordes: Schutzwürdige Opferzeugen sind vor allem 
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende als ver-

letzte Zeuginnen und Zeugen von Gewalt- und Se-
xualdelikten, Frauen als Verletzte von häuslicher 
Gewalt oder Stalking, Männer als Opfer von Ge-
walttaten, um nur einige Beispiele zu nennen.

Sie müssen es sich so vorstellen, dass es meist 
Menschen sind, die vorher noch nie mit dem Straf-
rechtssystem in Berührung gekommen sind und 
weder ihre Rechte noch den Ablauf eines Prozes-
ses kennen. Das alles ist zusätzlich von der gro-
ßen Unsicherheit begleitet, ob ihnen überhaupt ge-
glaubt wird, wenn es zur Zeugenbefragung kommt, 
und natürlich die große Angst vor der Situation, 
dem Täter im Gerichtssaal wieder zu begegnen. 

Die Haltung der Prozessbegleiterin gibt den Opfer-
zeugen Sicherheit und vermittelt ihnen Wertschät-
zung statt einer Wertung – vergleichbar der Haltung 
von Mediatoren. 

Aber im Vergleich zu einer Mediation besitzt die 
Psychosoziale Prozessbegleitung wesentlich we-
niger Handlungsspielräume. Wenn ein Richter zur 
Begleiterin sagt, dass sie nicht neben der Opferzeu-
gin Platz nehmen soll, sondern in einer der hinteren 
Reihen, dann ist dem Folge zu leisten. 

Es ist deswegen von Anfang an wichtig, mit al-
len Prozessbeteiligten einen guten Austausch zu 
pflegen, um sich gegenseitig kennenzulernen und 
um alle wertschätzend ins Boot zu holen. Bei Kin-
dern, die missbraucht wurden, kann es zum Bei-
spiel wichtig sein, dass sich der Richter vorher Zeit 
nimmt, damit das Kind ihn auf Augenhöhe kennen-
lernen kann.

Alles, was zur Stabilisierung beiträgt, stärkt auf der 
anderen Seite die „Aussagetüchtigkeit“ der Opf-
erzeugen. Wer weniger Angst und Druck hat, ist 
grundsätzlich eher zu einer Zeugenaussage bereit, 
kann eigene Scham- und Schuldgefühle besser 

Seit Januar 2017 ist die „Psychosoziale Prozessbegleitung“ für schutzwürdige Opfer 
(PsychPbG) gesetzlich in Kraft getreten. Was bedeutet „Psychosoziale Prozessbeglei-
tung“ und wie sehr sind mediative Kompetenzen dabei von Nutzen? Da diesem neuen 
Anforderungsfeld in einigen Bundesländern seitens der Justiz noch wenig Aufmerksam-
keit gezollt wird, liefern die Mediatorin Jennifer Kordes und der Geschäftsführer Norbert 
Florin von „Die Waage Köln e. V.“. informative Antworten.
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überwinden, ist insgesamt konzentrationsfähiger 
und verfügt über ein besseres Erinnerungsvermö-
gen. 

Auch die anderen Prozessbeteiligten werden ent-
lastet, denn die Psychosoziale Prozessbegleitung 
steht den Opferzeugen in emotional belastenden 
Situationen, zum Beispiel bei Befragungen oder 
in der Hauptverhandlung, stabilisierend zur Seite. 
Wenn alles gut läuft, entsteht am Ende eine Win-
Win-Situation sowohl auf der Seite der Justiz als 
auch bei den Betroffenen.

Wer entscheidet über den Einsatz einer psycho-
sozialen Prozessbegleitung?

Kordes: Das Gericht muss auf Antrag des oder der 
Verletzten – gemäß § 406g Abs. 3 S. 1 i. V. m. 
§ 397a Abs. 1 Nr. 4 und 5 StPO – eine Psychosozi-
ale Prozessbegleitung beiordnen, wenn bestimmte 
rechtswidrige Taten vorliegen und der oder die Ver-
letzte unter 18 Jahre alt ist oder die eigenen Inter-
essen selbst nicht ausreichend wahrnehmen kann. 
Nach § 406g Abs. 3 S. 2 i. V. m. §397a Abs. 1 Nr. 1 
bis 3 StPO kann eine Beiordnung – nach Ermessen 
des Gerichts – zudem erfolgen, sofern eine beson-
dere Schutzbedürftigkeit der Verletzten bejaht wird. 

Auch die Angehörigen, wie Eltern oder Geschwis-
ter, werden von dem Angebot nicht ausgeschlos-
sen. Ein extremes Beispiel: Wurde ein Kind getötet, 
können auch die Eltern unter bestimmten Voraus-
setzungen anspruchsberechtigt sein. 

Die professionelle Begleitung ist anspruchsvoll 
und soziale Berufe sind gefragt. Frau Kordes, Sie 
betreuen diesen Bereich innerhalb der „Waage 
Köln e. V.“. Was ist Ihre Ausbildung?

Kordes: Ich bin studierte Sozialarbeiterin und Sozi-
alpädagogin und habe zusätzliche Ausbildungen 
im Bereich der Personenzentrierten Beratung, der 
Mediation und als Psychosoziale Prozessbegleite-
rin absolviert.

Zusätzlich profitiere ich natürlich auch sehr von mei-
ner jahrelangen Arbeit bei der Waage Köln e. V. 
Die Opfergruppen sind mir dadurch sehr vertraut.

Inwiefern profitieren Sie bei dieser schwierigen 
Aufgabe von Ihrer Mediationsausbildung? 

Kordes: Im Rahmen meiner Tätigkeit als Mediatorin 
in Strafsachen gehört es bereits zu meinen Auf-
gaben, den Parteien die relevanten Abläufe des 
Strafverfahrens in seinen einzelnen Schritten zu 
erläutern und diesbezügliche Fragestellungen sei-
tens der Parteien zu klären. 

Die Waage Köln e. V. pflegt engen Kontakt zu den 
am Strafverfahren beteiligten Institutionen und 
Personen, also dem Richter und den Staats- und 
Rechtsanwälten, und kann daher auf viele Jahre 
wertschätzender Zusammenarbeit zurückgreifen. 
Eine ergebnisoffene Kommunikation und die Neu-
tralität gegenüber dem Strafverfahren sind hierbei 
selbstverständlich. 

Info-Flyer zur psychosozialen Prozessbegleitung, Quelle 
Ministerium der Justiz des Landes Nordrhein-Westfalen
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Als überparteiliche Vermittlerin bin ich zudem mit 
den Bedürfnissen von Verletzten einer Straftat ver-
traut und kann ihnen mögliche Bewältigungsstra-
tegien von traumatisch Erlebtem anbieten. Eine 
offene, annehmende und wohlwollende Haltung 
gegenüber den Betroffenen ist sowohl im Rahmen 
der Mediation als auch bei meiner Tätigkeit als Psy-
chosoziale Prozessbegleiterin die Grundlage für 
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Und natürlich geht es bei der Prozessbegleitung 
auch um ganz praktische Aufgaben bzw. Fragen. 
Wer betreut meine Kinder während des Prozesses? 
Wie laufen Verhandlungen im Detail ab und wie 
lange dauern sie? Könnte ich eine Video-Aussage 
durchsetzen, um mich der Situation im Gerichts-
saal und dem Täter nicht aussetzen zu müssen? 
Viele Fragen, die von der Prozessbegleiterin – ggf. 
in Zusammenarbeit mit dem Nebenklagevertreter 
–  geklärt und organisiert werden müssen.

Sie haben bereits von der Win-Win-Situation für 
Justiz und Betroffene gesprochen. Warum wird 
in manchen Bundesländern so wenig Gebrauch 
davon gemacht?

Florin: Hinsichtlich der Psychosozialen Prozessbe-
gleitung ist die Akzeptanz seitens der Justiz in der 
Tat noch ausbaufähig. Zum einen ist sie zu wenig 
bekannt und zum anderen braucht es in der Justiz 
immer sehr lange, bis sich neue Entwicklungen 
durchsetzen. 

Kordes: Vielleicht ist die Situation mit der Lage der 
Mediation vergleichbar – ebenfalls eine gute Sache, 
aber es brauchte Jahre, um den Begriff Mediation 
und das Verfahren bekannt zu machen. 

Andererseits müssen Sie auch nicht meinen, dass 
die Psychosoziale Prozessbegleitung von allen Pro-
zessbeteiligten immer mit offenen Armen emp-
fangen wird. Es gibt Vorbehalte, zum Beispiel in 
Bezug auf eine Zeugenbeeinflussung, oder die 
Befürchtung, einen Revisionsgrund zu schaffen, 
oder Bedenken, dass die Begleitperson, mit der 
man sich zusätzlich auseinandersetzen muss, den 
beabsichtigten Zeitrahmen sprengen könnte.

Allparteilichkeit und professionelle Distanz sind 
Grundtugenden einer Mediatorin und einer Psy-

chosozialen Begleiterin. Wie vermeiden Sie eine 
Zeugenbeeinflussung?

Kordes: Eine Zeugenbeeinflussung durch die Pro-
zessbegleitung muss strikt vermieden werden. 
Dies ist ein wichtiger Grundsatz bzw. Qualitäts-
standard der Psychosozialen Prozessbegleitung 
und schließt Gespräche über den Tathergang mit 
den Opferzeugen aus. Dazu kommt noch, dass die 
Prozessbegleiterin jederzeit als Zeugin im Straf-
prozess vernommen werden kann, weil ihr kein 
Zeugnisverweigerungsrecht in der Hauptverhand-
lung zusteht. 

Und wie Norbert Florin schon sagte, ist in der 
Waage Köln die Täter-Opfer-Beratung strikt von 
der Prozessbegleitung getrennt. Diese klare Tren-
nung hilft, den Grundsatz der Nichtbeeinflussung 
besser einzuhalten. 

Wenn es im Fall des Falles darauf ankommt, den 
anderen Verfahrensbeteiligten darlegen zu müs-
sen, dass keine Beeinflussung der Zeugenaussage 
stattgefunden hat, sichern diese klaren Strukturen 
die nötige Neutralität im Verfahren. Es ist ein be-
deutungsvoller Aspekt, denn es geht hier um die 
Glaubhaftigkeit der gesamten Zeugenaussage!

Es ist wichtig, diese Punkte im Erstgespräch mit 
den Klienten immer klar zu benennen und zudem 
transparent darzustellen, was die Psychosoziale 
Prozessbegleitung leisten kann und welche Aufga-
ben hingegen von anderen professionellen Kräften 
übernommen werden, wie den Staats- und Rechts-
anwälten, die den Tathergang klären müssen, oder 
den Psychologen und Psychotherapeuten, mit de-
nen die traumatischen Erfahrungen nach und nach 
aufgearbeitet werden können. 

Anders als die Beratung oder die Therapie hat die 
Prozessbegleitung ganz und gar nicht das Ziel, das 
Tatgeschehen in irgendeiner Form aufzuarbeiten, 
sondern es geht rein um die psychosoziale Unter-
stützung der Betroffenen.

Sie haben die Qualitätsstandards der Psychoso-
zialen Prozessbegleitung angesprochen. Ist eine 
Zusatzausbildung notwendig? 
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Kordes: Ich habe mein Weiterbildungsstudium be-
rufsbegleitend an der Hochschule Düsseldorf, 
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften, 
absolviert. 

Die Grundsätze und die Qualifikationsanforderun-
gen an die Psychosoziale Prozessbegleitung so-
wie die Vergütung sind in dem „Gesetz über die 
psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfah-
ren (PsychPbG)“ geregelt. Demnach ist ein Ab-
schluss in einer vom Land anerkannten Aus- oder 
Weiterbildung die zwingende Voraussetzung, um 
als Psychosoziale Prozessbegleiterin beigeordnet 
werden zu können. 

Welches Themenfeld war für Sie dabei besonders 
interessant und spannend?

Kordes: Die Viktimologie, bei der es um die Be-
dürfnisse von Opfern, um Verarbeitungsprozesse 
und Bewältigungsstrategien, um den Umgang mit 
Scham und Schuld geht. 

Mit Andrea Behrmann und Dr. Iris Stahlke vom 
Bundesverband Psychosoziale Prozessbegleitung 
hatten wir zwei erfahrene Praktikerinnen als Re-
ferentinnen. Ihr praktisches Wissen darüber, wie 
sekundäre Viktimisierungen durch das Strafverfah-
ren vermieden werden können und welche Heraus-
forderungen es seitens der Psychosozialen Pro-
zessbegleitung in der Praxis zu bewältigen gilt, war 
äußerst hilfreich in Vorbereitung auf die Tätigkeit.

Bei Ihrer Studienarbeit lag Ihnen die professionel-
le Haltung in Bezug auf die Strafrichter besonders 
am Herzen, oder?

Kordes: Um die Möglichkeiten der Psychosozialen 
Prozessbegleitung voll auszuschöpfen, ist die kons-
truktive Zusammenarbeit mit den Strafrichtern, die 
über Anträge entscheiden, Anordnungen treffen, 
Urteile fällen und Recht sprechen, von besonderem 
Interesse. Da sie ganz andere Aufgaben erfüllen, 
ist es wichtig, ihnen das professionelle Ethos und 
die daraus resultierenden Handlungsmaximen der 
Psychosozialen Prozessbegleiter zu verdeutlichen. 

Im Rahmen meiner Studienarbeit habe ich mich 
deswegen intensiv mit diesem Thema beschäftigt 
und die Fragestellung verfolgt: „Inwieweit ist eine 
professionelle Haltung der Psychosozialen Prozess-

begleiterInnen relevant, um mit Widerständen von 
StrafrichterInnen im Sinne des Opferschutzes um-
gehen zu können?“.

Es geht um das Selbstbild der Psychosozialen Pro-
zessbegleitung in Abgrenzung zum Selbstverständ-
nis anderer Prozessbeteiligter im Strafprozess – 
insbesondere dem der Strafrichter.

Psychosoziale Prozessbegleiter greifen vielfach 
auch auf die Kompetenz anderer Berufsgruppen 
zurück, weil sie ein weites Handlungsfeld haben, 
das sie fachlich nicht alleine abdecken können. Die 
Kooperation mit anderen Berufsgruppen und das 
Zurückgreifen auf deren Expertentum ist Teil des 
eigenen professionellen Handelns. Diese Tatsache, 
als Generalisten anzutreten, kann in der äußeren 
Wahrnehmung leider dazu führen, dass ihnen eine 
eigene Fachlichkeit abgesprochen wird: Sozialar-
beiter können nichts wirklich richtig, mischen sich 
aber überall ein – verfolgt man diesen Gedanken-
gang weiter, könnte bei den Strafrichtern die Fra-
ge aufkommen: Kann nicht auch die Nebenklage 
den Part der Psychosozialen Prozessbegleitung 
mit übernehmen?

Wie kommen diese Vorurteile gegenüber Sozial-
arbeitern zustande?

Kordes: Strafrichter sind Experten für die Anwen-
dung von Rechtsvorschriften, der Umgang mit 
traumatisierten Menschen ist nicht Teil ihrer Aus-
bildung. Ihre Perspektive und ihre Rolle ist somit 
eine gänzlich andere als die der Psychosozialen 
Prozessbegleitung.

 
Das heißt, wenn die Sozialarbeiter in der Praxis ihre 
ethischen Ansprüche formulieren, wird dies von an-
deren Berufsgruppen oftmals nicht als Bestandteil 
ihres professionellen Handelns gewertet, sondern 
vielmehr ihrer Persönlichkeit zugeschrieben und 
„Gerechtigkeitswahn“ oder ein „Helfersyndrom“ 
unterstellt. Und dabei wollte man selbst nichts an-
deres verwirklichen als professionelle Sozialarbeit.

Der Nutzen für die Justiz überwiegt sicherlich 
gegenüber den Vorbehalten?

Kordes: Natürlich gilt es, den Nutzen der Psychoso-
zialen Prozessbegleitung für die Justiz in solchen 
Situationen immer wieder klar zu benennen. Bei-
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spielsweise dass sich die Verbesserung der psy-
chischen Stabilität der Opfer positiv auf die Qua-
lität der Zeugenaussage auswirkt und die hierfür 
notwendige Betreuung von der Nebenklage gar 
nicht leistbar ist. 

Darüber hinaus ist es aber auch zwingend notwen-
dig, dass wir die vom Bundesverband Psychosozia-
ler Prozessbegleitung entworfenen Qualitätsstan-
dards in unser Selbstverständnis integrieren. Denn 
anhand klarer Konzepte und Qualitätsstandards 
wird belegt, dass die Psychosoziale Prozessbeglei-
tung nicht vor dem Hintergrund eines „überhöh-
ten Idealismus“, sondern in höchst professioneller 
Form in Erscheinung tritt. 

Ein bewusstes, reflektiertes Handeln ist hierbei 
ebenso erforderlich wie das selbstbewusste Ver-
treten der eigenen Fachlichkeit nach außen. Wer als 
Profession keine eigenen Potentiale und Grenzen 
kommuniziert, wird von anderen Berufsgruppen 
begrenzt werden. 

Mit welcher Haltung die Prozessbegleiterin ihre 
Aufgabe ausübt und wie sie diese nach außen kom-
muniziert, ist daher maßgeblich entscheidend, für 
eine erfolgreiche Einbindung der professionellen 
Kompetenzen im Sinne der Verletzten und für die 
stabile Verankerung der Psychosozialen Prozessbe-
gleitung in die bestehenden und in die sich noch 
entwickelnden Strukturen. Die „Psychosoziale Pro-
zessbegleitung“ für schutzwürdige Opfer ist erst 
seit Januar gesetzlich verankert und ihre Etablie-
rung noch ein langer und hoffentlich sehr dynami-
scher Prozess.

Herzlichen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel!
redaktion@mediator-hwv.de

Weitere Informationen zur „Psychosozialen Pro-
zessbegleitung“ unter www.diewaagekoeln.de, 
www.justiz.nrw.de/BS/opferschutz/psychosoz_pro-
zessbegl/index.php, Bundesverband Psychosoziale 
Prozessbegleitung zu den Qualitätsstandards für 
die Psychosoziale Prozessbegleitung unter www.
bpp-bundesverband.de/. 
 

Jennifer Kordes: 
Sozialarbeiterin/Sozialpä-
dagogin (BA), geprüfte 
Mediatorin, Psychosoziale 
Prozessbegleiterin, Mitar-
beiterin „Die Waage Köln 
e. V.“, Studienarbeit „Die 
Entwicklung einer pro-
fessionellen Haltung als 

Grundlage gelungener Zusammenarbeit zwischen 
Psychosozialen ProzessbegleiterInnen und Straf-
richterInnen vor dem Hintergrund der Neuregelun-
gen des Opferschutzes im Strafverfahren (3. Op-
ferRRG)“, Dezember 2016, Hochschule Düsseldorf, 
Fachbereich Sozial- und Kulturwissenschaften, 
Weiterbildendes Zertifikatsstudium „Psychosoziale 
Prozessbegleitung“. 
 

Norbert Florin:  
Geschäftsführer „Die Waa-
ge Köln e. V.“, Volljurist 
und Mediator, Ziele des 
Vereins sind es, einerseits 
schwerpunktmäßig einen 
Ausgleich zwischen Tätern 
und Opfern von Straftaten 
zu fördern sowie anderer-

seits – seit Januar 2017 – besonders schutzwürdi-
gen Opfern von Straftaten Hilfe in Form der Psy-
chosozialen Prozessbegleitung zu gewähren. www.
diewaagekoeln.de

Für den Fall, dass Psychosoziale Prozessbegleitung 
ohne eine gerichtliche Beiordnung geleistet wird, ist 
die Vergütung in einer Vereinbarung mit der Klientin 
oder dem Klienten zu regeln.
Unter bestimmten Bedingungen besteht eine kos-
tenfreie Beiordnung der Psychosozialen Prozessbe-
gleitung. In diesen Fällen trägt die Staatskasse die 
Kosten. Einzelheiten der Vergütung sind in §§ 5 ff. 
PsychPbG geregelt. 
Für die Tätigkeit sind in Bezug auf das Vorverfah-
ren 520 Euro, für gerichtliche Verfahren im ersten 
Rechtszug 370 Euro und 210 Euro nach Abschluss 
des erstinstanzlichen Verfahrens, somit bis zu 1.100 
Euro (§ 6 PsychPbG) veranschlagt. 
Quelle: Justiz NRW, Psychosoziale Begleiterinnen 
und Begleiter: http://www.prozessbegleitung.nrw.de.

Honorar der Prozessbegleitung



MEDIATOR     03/2017 13Best Practice

Sabine Sauerborn

Best Practice in den fünf Phasen der 
Mediation (Phase 1)
In der neuen Serie „Best Practice in den fünf Phasen 
der Mediation“, die Sie durch 2018 begleiten wird, 
berichten Mediatorinnen und Mediatoren über „ihre 
Realität“ in der Mediationspraxis. Im Mittelpunkt der 
mehrteiligen Serie stehen die fünf Phasen der Medi-
ation: Phase 1 – „Grundlagen der Zusammenarbeit“, 
Phase 2  – „Konfliktdarlegung der Parteien“, Phase 
3 – „Hintergründe und Bedürfnisse“, Phase 4 – „Un-
terschiedliche Lösungsansätze“ und Phase 5 – „Die 
Mediationsvereinbarung“. Es geht dabei nicht um 
die Theorie oder gar die „reine Lehre“, sondern um 
ganz persönliche Erfahrungen und Sichtweisen. Was 
hat sich besonders bewährt und beachten sie seither 
konsequent? Oder wo haben sie Fehler gemacht, aus 
denen sie lernen durften? Mit Sabine Sauerborn, die 
aus ihrem reichhaltigen Erfahrungsfundus bei „Me-
diation Rhein Ruhr e. V.“ schöpfen kann, starten die 
Best-Practice-Tipps für Phase 1 – „Grundlagen der 
Zusammenarbeit und Vorbereitungen“ – immer mit 
dem Blick auf die nachfolgenden Phasen. Lassen Sie 
sich inspirieren!

Schon im Vorfeld oder in der Anbahnung einer Media-
tion gibt es Stolpersteine. So kann es sein, dass eine 
Mediation erst gar nicht zustande kommt oder sich 
viel schwieriger entwickelt als gedacht. Was sollten 
wir als Mediatorinnen und Mediatoren also auf jeden 
Fall beachten oder vielleicht auch unterlassen?

Medianden nehmen aus unterschiedlichen Gründen 
Kontakt zu einem Mediator auf, zum Beispiel weil 
sie etwas darüber gelesen haben, im Freundeskreis 
davon erzählt wurde oder ein Anwalt ihnen dazu ge-
raten hat – was eher selten der Fall ist!

Zuerst ist also zu klären, mit welcher Intention die 
potenziellen Medianden anrufen oder uns kontaktie-
ren und welche Kenntnisse sie über das Verfahren 
der Mediation schon haben. Einige Anrufer erwarten 
etwa „Therapieähnliches“, eine rechtliche Beratung 
oder ein Verfahren, um ihren Rechtsanspruch durch-
zusetzen. 

Zunächst sollte ihnen deswegen erklärt werden, was 
Mediation ist, was sie leisten kann und was das Ziel 
ist. 

Fingerspitzengefühl statt mit Fakten erschlagen!

Schwierig finde ich dabei, die Balance zu halten zwi-
schen dem, was ich alles über die Vorteile einer Me-
diation gerne weitergeben möchte, und dem, was ich 
dem Zuhörer zumuten kann, ohne ihn gleich mit zu 
vielen Fakten zu erschlagen. Ich habe die Erfahrung 
gemacht, dass ich manchmal das Verfahren viel zu 
kompliziert erklärt habe und damit die Interessierten 
eher abgeschreckt wurden. Hier ist also schon eini-
ges an Fingerspitzengefühl gefragt!

Häufig sind schon am Anfang viele unterschiedliche 
Fragen zu beantworten. Das heißt, so ein Gespräch 
sollte man in Ruhe und mit Zeit führen und sich voll 
darauf konzentrieren. Umso weniger Probleme gibt 
es im anschließenden Verfahren.

Ist für die Kontaktperson die Mediation das ge-
wünschte Verfahren, beginne ich damit, mir den Kon-
flikt schildern zu lassen. In der Regel ist eine solche 
Unterhaltung sehr emotional. Daher achte ich darauf, 
dass sowohl Entlastung stattfinden kann, aber auch 
nicht schon ein Zuviel an Informationen auf mich ein-
wirkt. Das bedeutet: So viele Informationen wie nötig 
und für mich so wenig wie möglich! 

Ebenso achte ich darauf, nur die Sichtweise der Per-
son zu erfahren, mit der ich spreche, nicht die al-
ler möglichen anderen Personen. Denn sonst kann 
ich mir kein klares Bild machen. Je mehr im Vorfeld 
schon auf den Tisch kommt, wenn die andere Kon-
fliktpartei noch gar nicht dabei ist, desto schwieriger 
wird es im ersten gemeinsamen Gespräch, alle Par-
teien auf einen Stand zu bringen. 

Im Fall eines Trennungskonfliktes ist eine meiner Me-
diationen daran gescheitert, dass mir von der zweiten 
Konfliktpartei unterstellt wurde, dass mir mit dem 
vielen Wissen, das ich schon hatte, Neutralität oder 
Allparteilichkeit nicht mehr möglich gewesen sein 
soll! Schon zu Beginn war das Vertrauensverhältnis 
nicht herzustellen! Deshalb rate ich dazu, nur diejeni-
gen Informationen zu erfragen, die notwendig sind, 
um zu entscheiden, ob ich die Mediation für sinnvoll 
und für mich durchführbar halte.
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Stolpersteine bei Einladungen!

Habe ich den Sachverhalt verstanden, finde ich es rat-
sam, nochmals auf die Vorteile einer Mediation einzu-
gehen, und zwar speziell auf diesen Fall bezogen. Das 
baut eventuell vorhandene Ängste und Zweifel ab. 

Wichtig ist es für mich auf jeden Fall auch inwieweit 
schon Verfahren laufen, vielleicht sogar abgeschlos-
sen sind und inwieweit Anwälte eingebunden sind 
und Absprachen getroffen wurden. Diese Kenntnisse 
sind wichtig für eventuelle Lösungen im Verfahren, 
damit sie den vorhandenen Einigungen entgegen-
stehen.

Im Folgenden ist es wichtig zu erfragen, welche Per-
sonen mit dem Konflikt in Zusammenhang stehen 
und eventuell am Gespräch beteiligt werden sollten. 
In der Regel sind die Familien beteiligt, enge Freun-
de und natürlich auch häufig eben schon Anwälte. 
Dann ist zu entscheiden, wer welche Beteiligten an 
einen Tisch holen sollte. Das ist immer ein äußerst 
kritischer Punkt für mich und ich habe da sehr unter-
schiedliche Erfahrungen gemacht! 

Im Fall einer älteren Dame, die gerne ein Problem 
mit ihrer Tochter aus der Welt schaffen wollte, habe 
ich mit der Dame gemeinsam entschieden, dass ich 
die Tochter kontaktieren sollte. Eine Fehleinschät-
zung, wie sich herausstellte! Die Tochter war maßlos 
enttäuscht, dass ihre Mutter eine „Fremde“ damit 
beauftragt hatte – die Mediation kam trotz mehrerer 
Gesprächsversuche nicht zustande!

In einem anderen Fall war die Entscheidung genau 
richtig, hier wäre auf die andere Art keine Mediation 
zustande gekommen – also leider immer eine Grat-
wanderung. Ich habe da noch keine generell erfolg-
versprechende Verhaltensweise gefunden.

Die Klippen der „Freiwilligkeit“!

Nicht alle Mediationen werden von den Medianden 
selbst in Auftrag gegeben. In einigen Fällen werden 
sie auf die Empfehlung oder Bestimmung des Ge-
richtes oder des Jugendamtes, zurzeit auch häufiger 
über das Amt für Migration- und Flüchtlinge initiiert. 

Hier ist eine andere Vorgehensweise gefordert, da 
die Parteien in der Regel nicht ganz „freiwillig“ an 
der Mediation teilnehmen. 

Hier versuche ich zunächst, deutlich zu machen, wo 
die Vorteile einer Mediation liegen, in diesem spezi-
ellen Fall und für die beiden Parteien ganz persönlich 

– und eben nicht nur auf der Sachebene. Denn die 
Folgen auf dieser Ebene sind den Parteien ja in der 
Regel bekannt. Hier liegt die größte Herausforderung 
darin, eine Vertrauensbasis zu schaffen, in der alle 
Parteien gut miteinander arbeiten können. Empa-
thie und Authentizität finde ich persönlich hier enorm 
wichtig! Dazu sind häufig auch mehrere Gespräche 
notwendig.

Clan-Oberhäupter entscheiden mit!

Besondere Aufmerksamkeit ist gefragt, wenn es sich 
um eine Mediation im interkulturellen Kontext han-
delt. In arabischstämmigen Kulturen ist es absolut 
unumgänglich, das Familienoberhaupt mit einzubin-
den beziehungsweise sein Einverständnis einzuholen. 
Alle Entscheidungen, die getroffen werden, und alle 
Lösungen haben nur Bestand, wenn sie von diesem 
Familien- oder Clanoberhaupt abgesegnet werden. 

Außerdem ist es häufig so, dass männliche Median-
den eine weibliche Mediatorin nicht akzeptieren, oder 
auch andersherum die weibliche Mediandin nicht 
mit einem Mann arbeiten möchte. Dann habe ich 
hoffentlich einen gegengeschlechtlichen Kollegen in 
der Hinterhand, mit dem ich gerne arbeite!

Auch die Frage einer notwendigen Übersetzung für 
die eine oder andere Partei sollte geklärt werden. 
Hier habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein vom 
Amt zugelassener und neutraler Übersetzer die einzig 
vernünftige Wahl, ist damit auch ich als Mediatorin 
die Sicherheit habe, dass die Übersetzung möglichst 
interpretationsfrei ist. Ideal sind natürlich Mediator-
Kollegen, die die Parteien muttersprachlich verstehen 
und übersetzen können.

Außerdem ist hier auch manchmal ein höheres Maß 
an Flexibilität in der Durchführung der Gespräche 
gefragt. Die Streitkultur in anderen Ländern unter-
scheidet sich oft ganz deutlich von dem, was wir 
als „normal“ empfinden. In einem Fall habe ich er-
lebt, dass eine muslimische Frau nicht in der Lage 
war, mit ihrem Mann in einem Raum zu sitzen und zu 
sprechen. Sie öffnete sich nur, wenn sie allein war. 
In diesem Fall haben wir zu zweit gearbeitet und die 
Parteien in zwei Räumen untergebracht. Wir sind also 
permanent hin- und hergewechselt – etwas mühselig, 
aber es führte zu einem guten Ergebnis!

Last but not least, spreche ich das Thema Kosten- 
bzw. Kostenübernahme an, damit auch da für alle 
Parteien Sicherheit und Klarheit besteht.
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Ich schlage deshalb den Parteien vor, jeweils eine 
Vertrauensperson (Personenkreis) zu benennen, mit 
der sie sich ggf. austauschen kann – vorausgesetzt, 
alle Parteien sind damit einverstanden. Diese Vor-
gehensweise hat sich als praktikabel erwiesen. Of-
fenheit und Klarheit ist dann sichergestellt. Natürlich 
besteht leider in jeder Variante die Gefahr, dass viel 
„getratscht“ wird. Sollte das der Fall sein, merkt man 
dies aber sehr schnell in den weiteren Gesprächen 
und kann es dann unterbinden.

Ich versuche im Weiteren auch sicherzustellen, dass 
alle Parteien den Prozess verstehen und ihm selbst-
ständig folgen können und auch allein handlungs- und 
entscheidungsfähig sind. Manchmal benötigen Me-
dianden ein spezielles Setting oder auch eine unter-
stützende Person. 

Im Fall einer an Alzheimer erkrankten Person muss 
ich vielleicht darauf Rücksicht nehmen, zu welcher 
Tageszeit diese in der Lage ist, dem Gespräch zu 
folgen, oder auch die Sitzungen zeitlich deutlich kür-
zer gestalten.

Manchmal stellt sich leider auch erst im Laufe der 
Mediation heraus, das eine oder, wie ich es erlebt 
habe, beide Parteien durch psychische Erkrankungen 
gar nicht in der Lage waren, eine für sich und ihre 
Familien tragfähige Lösung zu finden. In diesem Fall 
habe ich, natürlich mit klarem Einverständnis beider 
Parteien, einen externen Berater hinzugezogen. Die 
Mediation konnte unter diesen Umständen nicht wei-
tergeführt werden. 

Verlauf immer wieder selbstkritisch hinterfragen!

Alles und jedes im Vorfeld zu klären, hat sich in mei-
ner bisherigen Praxis als nahezu unmöglich erwiesen. 
Dadurch habe ich gelernt, im gesamten Prozess und 
auch schon in Phase 1 immer wieder zu hinterfragen, 
ob noch alles so ist, wie ich es eingeschätzt habe. 
Bekomme ich einen anderen Eindruck, spreche ich es 
möglichst empathisch an und versuche, mein Verhal-
ten der eventuell veränderten Situation anzupassen.
 
Wie immer in der Mediation sind hier unser Empa-
thievermögen, unsere Beobachtungsgabe und ein 
gewisses Maß an Flexibilität gefragt.

Was halten Sie vom verpflichtenden Erstgespräch?

Beschäftigt man sich mit Phase 1 der Mediation, darf 
ein Thema nicht fehlen: das verpflichtende Erstge-
spräch. Die Verpflichtung zum Erstgespräch – und 
natürlich nicht zur Mediation – wäre meiner Meinung 

Wann ist eine Belehrung über Kommunikationsre-
geln sinnvoll? 

Habe ich alle Klippen in der Vorphase erfolgreich um-
schifft, sitzen alle beteiligten Personen bei mir an 
einem Tisch. Vertrauensfördernde Atmosphäre ist 
hier das Stichwort. Alle ausgebildeten Kolleginnen 
und Kollegen wissen, worauf man da achten sollte: 
gleiche Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Getränke, 
Papiertücher, Zettel und Stifte. 

Für mich ist aber auch besonders wichtig, dass ich 
für mich eine gute Atmosphäre zum Arbeiten habe, 
die meine Persönlichkeit widerspiegelt und in der 
ich mich gut konzentrieren kann und natürlich ohne 
Ablenkungen jeglicher Art, wie Telefon, Fax oder ähn-
liche Störenfriede.

In der Ausbildung lernt man, dass es sinnvoll ist, 
Kommunikationsregeln aufzustellen. In manchen 
Fällen mag es sinnvoll sein. Es kann aber auch, wie 
ich schon erlebt habe, dazu führen, dass die Medi-
anden sich von vornherein gegängelt fühlen und di-
rekt dichtmachen. Ich spreche Regeln deswegen 
erst dann an, wenn ich es im Gesprächsverlauf für 
sinnvoll und notwendig erachte – und auch nur Din-
ge, die im speziellen Fall den Verlauf stören oder gar 
eskalierend wirken.

Zu Beginn der Gespräche ist es für mich wichtig, die 
Freiwilligkeit der Mediation nochmals sicherzustel-
len, weil diese auch laut Mediationsgesetz absolut 
essenziell für das Verfahren ist!

Das heißt, ich zeige den Medianden alle Alternativen 
auf – darüber habe ich mich im Vorfeld informiert, 
wenn notwendig. Nochmals spreche ich alle Vorteile 
einer Teilnahme an und versuche damit, noch vorhan-
dene Widerstände und Ängste abzubauen.

Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch!

Mein nächstes Thema ist die Verschwiegenheit: Ich 
bin natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber 
auch die Parteien. Ich persönlich halte diese absolu-
te Verschwiegenheit der Parteien für eher utopisch. 
Denn diese Menschen befinden sich in einer emotio-
nalen Ausnahmesituation und sollen mit niemandem 
über das sprechen, was in der Mediation passiert? 
Für mich ist das nicht wirklich machbar! Erfahrun-
gen aus Mediationen zeigen, dass immer über die 
Gespräche mit irgendjemandem gesprochen wird. 
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nach eine sinnvolle Ergänzung zu dem, was Media-
tionsgesetz und Richtlinie sowieso leisten sollten, 
aber bis heute nicht tun: die Gerichte zu entlasten 
und dabei in der Gesellschaft eine neue Streitkultur 
zu etablieren, die weniger darauf fußt, Recht zu haben 
und zu bekommen, als darauf, Beziehungen zu erhal-
ten. Besonders wichtig erscheint mir das verpflich-
tende Erstgespräch natürlich in der Familie und im 
Kontext mit Kindern, aber durchaus auch in anderen 
Bereichen wie Nachbarschaftsstreitigkeiten oder dem 
Täter-Opfer-Ausgleich.

Mediation ist der breiten Masse der Gesellschaft 
noch zu wenig bekannt und die Hemmschwelle, eine 
Mediation zu beauftragen, sehr hoch. Ein wichtiger 
Grund dafür ist, dass zu wenige Informationen über 
die vielen Vorteile vorhanden sind. Die Verpflichtung 
zum Erstgespräch könnte dies ändern und wäre ins-
gesamt eine gute Werbung für die Mediation!

Kritik an dieser Verpflichtung gibt es vor allem wegen 
des Grundsatzes der Freiwilligkeit des Mediationsver-
fahrens. Aber ein Erstgespräch, das über die Möglich-
keiten sowie über die Vor- und Nachteile aufklärt, ist 
noch keine Mediation! Vielen könnte aber dadurch ein 
Verfahren nahegebracht werden, das für alle Betei-
ligten viele Vorteile hat, Unwissen abbaut und damit 
unsere Gerichte deutlich entlastet!

Sabine Sauerborn 
Diplom-Betriebswirtin, Me-
diatorin, Coach, Burnout-
Beraterin (Zertifikat)  
Sabine Sauerborn ist stell-
vertretende Vorsitzende 
des Vereins „Mediation 
Rhein Ruhr e. V.“ (Mül-
heim/Ruhr) und verfügt 

aufgrund der zahlreichen Mediationen, die sie für 
den Verein übernehmen durfte, über einen reichen 
Erfahrungsschatz. „Mediation Rhein Ruhr e. V.“ 
wurde von Mediatorinnen und Mediatoren der ver-
schiedensten Berufsgruppen gegründet und pflegt 
ein interdisziplinäres Verständnis von Mediation. 
Überzeugt von den vielen positiven Aspekten der 
Konfliktlösung durch Mediation ist das Vereinsziel, 
den Mediationsgedanken in der Öffentlichkeit zu 
fördern und zu verbreiten. 
 
Weitere Informationen: „Mediation Rhein Ruhr 
e. V.“, Mülheim/Ruhr, www.mediation-rhein-ruhr.
com.

Checkliste zur Phase 1 „Grundlagen der Zusammenarbeit/  Vorbereitung” – mit Blick auf Phase 2 

Darauf sollten Sie besonders achten: „Klippen“ in Phase 1:

Anbahnungsgespräche

Wichtiger Grundsatz: Gespräche möglichst in Zeiten der 
Ruhe führen. Hektische Telefonate vermeiden.

Erwartungshaltung der Anruferin bzw. des Anrufers klä-
ren. 

Therapieähnliches oder Rechtsberatung kann nicht erwar-
tet werden.

Balance halten: Über Verfahren und Ziele der Mediation 
angemessen informieren. Gegenüber nicht mit Informationen überfordern.

Fingerspitzengefühl beweisen, um Zuhörer für Mediation 
zu gewinnen.

Formulierungen, die abschrecken könnten, bewusstma-
chen.

Konfliktschilderungen immer wieder auf der Kern des 
Konfliktes zurückführen.

Zu viel Wissen über Konflikt kann im Mediationsverfahren 
die Allparteilichkeit gefährden.

Nicht jeder kommt freiwillig zum Erstgespräch: Empfeh-
lung des Gerichtes, Jugendamtes oder des Amts für Mig-
ration- und Flüchtlinge.

Vertrauensbildende Maßnahmen, vor allem im interkul-
turellen Kontext, können sich schwierig gestalten. Empa-
thie und Authentizität zeigen.

Vorbereitung der Mediation:

Klares Bild bekommen: Herausfiltern der wichtigen Infor-
mationen und sich auf die Sichtweise der Person konzen-
trieren.

Erzählungen über den betroffenen Personenkreis (wer 
hat wann was gesagt?) anfangs möglichst ausblenden. 

Nachhaken und Stand des Verfahrens ergründen: Sind 
Anwälte eingebunden, welche Absprachen wurden ge-
troffen?

Sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden ge-
ben.

Kritischer Punkt: Welche Beteiligten sollen an den Tisch? 
In arabischstämmigen Kulturen ist das Familienoberhaupt 
für Lösung unumgänglich.

Familie, Freunde, Bekannte, Anwälte? Wer lädt wen ein? 

Wer ist Clan-Oberhaupt, gibt es mehrere Oberhäupter?

Sprachbarrieren: Vom Amt zugelassener und neutraler 
Übersetzer oder muttersprachlicher Mediator ist beste 
Wahl.

Familienmitglieder als Übersetzer eher ungeeignet, sie 
„interpretieren“ bei der Übersetzung.

Kollegen rechtzeitig ansprechen für weibliches und männ-
liches Mediatoren-Duo bei Paarkonflikten.

Thema Kosten- bzw. Kostenübernahme rechtzeitig an-
sprechen, damit für alle Parteien Klarheit besteht. Probleme bei Kosten?

Setting vorbereiten: Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Ge-
tränke, Papiertücher, Zettel, Stifte.

Auch die Mediatoren müssen sich wohlfühlen. Atmo-
sphäre sollte Persönlichkeit widerspiegeln.

Kommunikationsregeln erst dann aufstellen, wenn sie 
notwendig sind.

Medianden könnten sich von vornherein gegängelt fühlen 
und „dichtmachen“.

Verschwiegenheit als Grundsatz der Mediation anspre-
chen. Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch. Vorschlag an Parteien: Vertrauensperson benen-
nen, mit der sie sich austauschen dürfen.

Alle Parteien müssen mit der Regelung, ausgewählte Ver-
trauenspersonen hinzuziehen zu dürfen, einverstanden 
sein.

Verlauf der Vorbereitungen immer wieder selbstkritisch 
hinterfragen. Beobachtungsgabe und Flexibilität sind gefragt.
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Checkliste zur Phase 1 „Grundlagen der Zusammenarbeit/  Vorbereitung” – mit Blick auf Phase 2 

Darauf sollten Sie besonders achten: „Klippen“ in Phase 1:

Anbahnungsgespräche

Wichtiger Grundsatz: Gespräche möglichst in Zeiten der 
Ruhe führen. Hektische Telefonate vermeiden.

Erwartungshaltung der Anruferin bzw. des Anrufers klä-
ren. 

Therapieähnliches oder Rechtsberatung kann nicht erwar-
tet werden.

Balance halten: Über Verfahren und Ziele der Mediation 
angemessen informieren. Gegenüber nicht mit Informationen überfordern.

Fingerspitzengefühl beweisen, um Zuhörer für Mediation 
zu gewinnen.

Formulierungen, die abschrecken könnten, bewusstma-
chen.

Konfl iktschilderungen immer wieder auf der Kern des 
Konfl iktes zurückführen.

Zu viel Wissen über Konfl ikt kann im Mediationsverfahren 
die Allparteilichkeit gefährden.

Nicht jeder kommt freiwillig zum Erstgespräch: Empfeh-
lung des Gerichtes, Jugendamtes oder des Amts für Mig-
ration- und Flüchtlinge.

Vertrauensbildende Maßnahmen, vor allem im interkul-
turellen Kontext, können sich schwierig gestalten. Empa-
thie und Authentizität zeigen.

Vorbereitung der Mediation:

Klares Bild bekommen: Herausfi ltern der wichtigen Infor-
mationen und sich auf die Sichtweise der Person konzen-
trieren.

Erzählungen über den betroffenen Personenkreis (wer 
hat wann was gesagt?) anfangs möglichst ausblenden. 

Nachhaken und Stand des Verfahrens ergründen: Sind 
Anwälte eingebunden, welche Absprachen wurden ge-
troffen?

Sich nicht mit ausweichenden Antworten zufrieden ge-
ben.

Kritischer Punkt: Welche Beteiligten sollen an den Tisch? 
In arabischstämmigen Kulturen ist das Familienoberhaupt 
für Lösung unumgänglich.

Familie, Freunde, Bekannte, Anwälte? Wer lädt wen ein? 

Wer ist Clan-Oberhaupt, gibt es mehrere Oberhäupter?

Sprachbarrieren: Vom Amt zugelassener und neutraler 
Übersetzer oder muttersprachlicher Mediator ist beste 
Wahl.

Familienmitglieder als Übersetzer eher ungeeignet, sie 
„interpretieren“ bei der Übersetzung.

Kollegen rechtzeitig ansprechen für weibliches und männ-
liches Mediatoren-Duo bei Paarkonfl ikten.

Thema Kosten- bzw. Kostenübernahme rechtzeitig an-
sprechen, damit für alle Parteien Klarheit besteht. Probleme bei Kosten?

Setting vorbereiten: Sitzabstände, Lichtverhältnisse, Ge-
tränke, Papiertücher, Zettel, Stifte.

Auch die Mediatoren müssen sich wohlfühlen. Atmo-
sphäre sollte Persönlichkeit widerspiegeln.

Kommunikationsregeln erst dann aufstellen, wenn sie 
notwendig sind.

Medianden könnten sich von vornherein gegängelt fühlen 
und „dichtmachen“.

Verschwiegenheit als Grundsatz der Mediation anspre-
chen. Absolute Verschwiegenheit der Parteien ist uto-
pisch. Vorschlag an Parteien: Vertrauensperson benen-
nen, mit der sie sich austauschen dürfen.

Alle Parteien müssen mit der Regelung, ausgewählte Ver-
trauenspersonen hinzuziehen zu dürfen, einverstanden 
sein.

Verlauf der Vorbereitungen immer wieder selbstkritisch 
hinterfragen. Beobachtungsgabe und Flexibilität sind gefragt.

Hagener Wissenschaftsverlag in der iuria GmbH
Universitätsstraße 21 • 58084 Hagen

Tel.: 02331/7391-598 • kontakt@hwv-verlag.de

www.hwv-verlag.de

Renommierte und praxiskundige Autoren widmen sich 

den grundlegenden wie den speziellen oder fachüber-

greifenden Themen, die Gegenstand einer theoretischen 

Ausbildung zum Fachanwalt sind, aber verdienen, einer 

breiteren Ö� entlichkeit zugänglich gemacht zu werden. 

Die Bücher sind gänzlich unabhängig von den Kursen 

und einzeln erhältlich.
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gänge der Hagen Law School erhält der Leser ein 
fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.
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Grundlagen des Arbeitsrechts

Fachanwalt Arbeitsrecht
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gänge der Hagen Law School erhält der Leser ein 
fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.
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fachlich und didaktisch ausgereiftes Werk, das spe-
ziell für die Ausbildung zum Fachanwalt konzipiert 
wurde. Der Text enthält den Lehrsto�  einer der 
Fachanwaltsordnung entsprechenden Ausbildung. 
Besondere Aufmerksamkeit gilt den Problemen, die 
in der Praxis des Fachanwalts im Vordergrund ste-
hen. Das Werk eignet sich in besonderer Weise für 
eine berufsbegleitende Fachanwaltsausbildung, 
aber auch für ein Selbststudium mit Hilfe ergänzen-
der Fachliteratur.

ISBN  978-3-7321-0193-1

Thomas Mittendorf

Besonderheiten der Prozessführung 
im Versicherungsrecht; 
Recht der Versicherungsaufsicht

Fachanwalt Versicherungsrecht
Hagen Law School

über 150 Fachbücher  
zum Thema

Agrarrecht

Arbeitsrecht

Erbrecht

Familienrecht

Insolvenzrecht

Steuerrecht

Versicherungsrecht

u.v.m.

Schriftenreihe der Fachanwaltslehrgänge

Anzeige:
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Im Juli 2017 hat die Bundesregierung – initiiert durch 
die gesetzgeberische Vorgabe in § 8 MediationsG – 
ihren Fünfjahresbericht1 über die Auswirkungen des 
Mediationsgesetzes auf die Entwicklung der Media-
tion in Deutschland und über die Situation der Aus- 
und Fortbildung der Mediatoren veröffentlicht. Dabei 
wurde insbesondere untersucht, ob aus Gründen 
der Qualitätssicherung und des Verbraucherschut-
zes weitere gesetzgeberische Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Aus- und Fortbildung von Mediatoren not-
wendig sind.

Die wesentliche Schlussfolgerung dieser ersten 
flächendeckenden Untersuchung über die Nutzu-

ng von Mediation dürfte nur Wenige ernsthaft über-
raschen: 
„Das Potential der Mediation ist noch nicht voll ent-
faltet.“
Obwohl die Mediation in Deutschland unverkenn-
bar einen festen Platz als alternatives Instrument der 
Konfliktbeilegung einnimmt, belegt die Studie eine 
stagnierend geringe Zahl durchgeführter Mediati-
onsverfahren in den Jahren 2014 bis 2016, die sich 
zudem auf wenige Mediatorinnen und Mediatoren 
konzentrieren. Als Folge hieraus bietet die Mediati-
on für die Mehrheit der Mediatoren nur geringe Ver-
dienstmöglichkeiten, weshalb viele in der Aus- und 
Fortbildung tätig sind.

An diesem Zustand vermögen dem Bericht zufolge 
auch weitere gesetzgeberische Maßnahmen jeden-
falls zum gegenwärtigen Zeitpunkt nichts zu ändern. 
Weder Regelungen zur Mediationskostenhilfe noch 
zur Vollstreckbarmachung von Mediationsvereinba-
rungen seien geeignet, um das Problem der (freiwilli-
gen) Zustimmung und Bereitschaft zur Durchführung 
einer Mediation zu lösen. Auch die Zertifizierung von 
Mediatoren habe in ihrer derzeitigen Ausgestaltung 
für die Nutzer nur wenig Relevanz. Als Gründe hierfür 
werden die fehlende Transparenz und Verlässlichkeit 
der (Selbst-)Zertifizierung genannt. Ob und inwieweit 
demgegenüber ein einheitliches öffentlich-rechtliches 
Zertifizierungssystem in der Lage sei, die Einhaltung 
von Qualitätsstandards verlässlich sicherzustellen, 
lässt der Bericht mangels empirischer Belegbarkeit 
offen.

1 http://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/StudienUn-
tersuchungenFachbuecher/Evaluationsbericht_Mediationsge-
setz.html.

Auch wenn die Evaluation das Bild einer noch unzu-
reichenden Implementierung der Mediation zeichnet, 
spart sie doch wesentliche in diese Richtung wei-
sende Prozesse aus, indem sie das mit dem Medi-
ationsgesetz verfolgte Ziel der Mediationsförderung 
allein unter dem Aspekt der empirisch untersuchba-
ren Zahl formeller Mediationsverfahren betrachtet. 
Ein erweiterter Blickwinkel lässt erkennen, dass das 
Mediationsgesetz im Kern auf eine Verbesserung 
der Streitkultur ausgerichtet ist. Diese spiegelt sich 
aber ebenso in mediativen Konfliktmanagementsys-
temen wider, die in zahlreichen Institutionen und Or-
ganisationen Einzug halten, sich in der erhobenen 
Statistik jedoch nicht niederschlagen. Multiplikato-
ren sind etwa Führungskräfte, Lehrer oder Sozial-
arbeiter, deren Ausbildungsziel es weniger ist, sich 
dem Berufsbild des Mediators oder der Mediatorin 
zu verschreiben, als vielmehr mediatives Denken 
und Handeln in ihre tägliche Arbeit zu bringen, dort 
zu etablieren und neue Strukturen zu schaffen, die 
ein Umdenken im Umgang mit Konflikten bewirken. 
Möglicherweise liegt gerade hierin die größte Chan-
ce, den unbestreitbaren Wert der Mediation über eine 
breite Basis zu vermitteln und im gesellschaftlichen 
Mainstream zu verankern.

Die empfohlene Zurückhaltung im Hinblick auf eine 
weitere Reglementierung der Aus- und Fortbildung 
von Mediatoren ist im Ergebnis zu begrüßen. Solange 
unklar ist, welche Kriterien die Qualität in der Medi-
ation bestimmen und gegenüber dem potenziellen 
Nutzer transparent zu machen sind, verbieten sich 
weitere gesetz- oder verordnungsgebende Maßnah-
men. Derartige Regulative bedürfen zu ihrer Recht-
fertigung klar definierter Vergleichsmaßstäbe und 
fester Größen. Ob sich allerdings die Qualität in der 
Mediation, die zu einem nicht geringen Teil mit der 
Haltung und Persönlichkeit des Mediators zusam-
menhängt, allein in erlernten theoretischen Inhalten 
und absolvierten praktischen Übungsstunden mes-
sen lässt, darf bezweifelt werden.

Sascha Alexander Richter 
Rechtsanwalt und Medi-
ator, Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter, FernUniversität 
in Hagen

Sascha Alexander Richter

Evaluierung des Mediationsgesetzes
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Mit dem Leitgedanken »Mediation und Konfliktprä-
vention – Gemeinsam Praxis gestalten« gründeten 
Mediationspraktiker und Wissenschaftler der Fern-
Universität Hagen den Mediationsverbund Deutsch-
land. „Der Verbund soll ein offenes Netzwerk für 
Experten und Anwender sein – wir wollen Initiativen 
unterstützen und projektbezogene Mitarbeit ermög-
lichen“, erklärt Mitgründer Sascha Richter.

Viele überzeugte Anhänger hat die Mediationsidee 
zwar inzwischen gefunden, jedoch ist die praktische 
Umsetzung in Deutschland hinter den hohen Erwar-
tungen zurückgeblieben. Die Anzahl der Konflikte, 
die mit der Hilfe von Mediatorinnen und Mediato-
ren befriedet werden, ist noch immer vergleichs-
weise gering. Deshalb möchte der Mediationsver-
bund Deutschland (MVD), anders als die meisten 
herkömmlichen Mediatorenvereine, möglichst keine 
Berufspolitik oder Interessenvertretung betreiben, 
sondern sich auf die Förderung der Mediation und 
Konfliktprävention konzentrieren. Im Wesentlichen 
sollen konkrete Maßnahmen und Einrichtungen ge-
fördert werden, die mediative Lösungen und Lebens-
haltungen tatsächlich ermöglichen. 

Zu diesem Zweck bietet der Verbund einen Rahmen 
für die Zusammenarbeit von Wissenschaft, Anbietern 

und Anwendern. Er verbindet Menschen und Institu-
tionen, die sich um ein Leben im Sinn des mediativen 
Gedankens bemühen. Im Besonderen unterstützt 
der MVD streitvermeidende und streitbeilegende 
Projekte, Praxisbeispiele, die Evaluation einschlägiger 
Angebote und Einrichtungen, sowie das praxisbezo-
gene Forschen und Lernen.

Der Verbund ist unpolitisch, unparteiisch und nicht 
gewinnorientiert. Er ist an keine wissenschaftliche 
Disziplin, keine Schule und keinen Trend innerhalb 
der Beratungslandschaft gebunden. Die einzelnen 
Mitglieder stehen für ihre jeweiligen Ansätze und 
Denkrichtungen und verfolgen gemeinsam in wech-
selnden Kooperationen ihre professionellen oder ge-
meinnützigen Ziele innerhalb des Verbundes. 

 „Unter dem Zusammenschluss des MVD finden 
sich bereits unterschiedliche Aktivitäten, wie zum 
Beispiel das Prädikat für mediationsorientierte Unter-
nehmen, das Grüne Netz Mediation – Vermitteln in 
der Flüchtlingskrise, die Anlaufstelle für die Alumni 
der Mediationsstudienangebote der FernUniversität 
in Hagen und weitere Projekte aus Wirtschaft und 
Wissenschaft“, erklärt Mitgründerin Carmen Poszich-
Buscher. Eines dieser Projekte aus der Wirtschaft 
ist OptiKom, welches sich mit der Erfassung und 
Optimierung betrieblicher Konfliktkosten beschäf-
tigt. „Konfliktkostenoptimierung bietet die höchsten 
Einsparpotenziale im Unternehmen“ erläutert Achim 
Gilfert, Mitgründer und Verantwortlicher für die Un-
ternehmensnetzwerke im Verbund. 

Teilnahme und Mitgliedschaft sind kostenfrei. Der 
MVD nutzt die Datenbank und Web-Enzyklopädie 
www.wiki-to-yes.org (siehe folgende Seite). 
Weitere Informationen und Ansprechpartner finden 
Sie unter www.mediationsverbund.de.

Mediationsverbund Deutschland MVD

Projekte für die Praxis: Neuer Mediationsverbund fördert 
Mediation da, wo sie gebraucht wird
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Die Evaluierung des Mediationsgesetzes1 ist ein Si-
gnal zum Umdenken in der Mediation. 

Langsam versteht die Fachwelt: Es gibt zwar welt-
weit Wissen über Konflikte und Konfliktbearbeitung, 
aber meist fehlt der Bezug zur Praxis. 

Der direkte Weg dahin führt über den Mediator. Aus 
seiner Perspektive lässt sich Mediation als Kompe-
tenz und Profession am leichtesten erschließen.  

Was aber braucht ein Mediator, wie denkt er, was 
genau kann er und wie kommt dieses Können wir-
kungsvoll zur Anwendung?

Dazu gibt es eine Menge weiterer Fragen, über de-
ren Antworten sich selbst Experten nicht einig sind. 
Nicht nur die Politik, sondern auch die Komplexität 
des Themas verwirren und erschweren das gegensei-
tige Verstehen. Was könnte also mehr Klarheit schaf-
fen? Auf welche Weise ließen sich der Austausch von 
Kenntnis und Erfahrung fördern, Meinungen besser 
abstimmen und ein Fundament von anerkanntem 
Wissen errichten? 

Was schließlich könnte erforderlich sein, um die Kom-
petenzen eines Mediators zu erwerben, zuverlässig 
eine gelingende Mediation durchzuführen?

Antworten auf all diese Fragen finden sich bei Wiki 
to Yes. 

Wiki to Yes ist zunächst einmal eine Datenbank und 
eine Enzyklopädie der Mediation. Zusätzlich ist es 
ein umfassendes Fachbuch über Mediation und ein 
Ratgeber für alle Fall- und Lebensfragen. Und es ist 
noch mehr: Wiki to Yes bietet eine Lern- und Anwen-
dungsplattform. Das Wiki öffnet dem Nutzer einen 
interaktiven Werkzeugkasten für Mediatoren und alle, 

1 Siehe www.wiki-to-yes.org/Mediationsgesetz-Evaluierung.

die mit der Mediation in Berührung kommen. Es ist 
ein Forum, das Begegnungen ebenso wie wissen-
schaftliches Arbeiten und Intervisionen ermöglicht. 

Wiki to Yes beschreibt den Weg zur Einigung. Es ist 
eine kostenlose, verbands- und politikunabhängige 
Plattform, wo jeder zu Wort kommt und mitgestalten 
kann. Mediation braucht Praxis und die Gedanken vie-
ler Köpfe, die ihre Ansichten aus der Praxis vernetzen. 
Jetzt gibt es dafür einen Ort:

www.wiki-to-yes.org

Die Beiträge der Fachzeitschrift Mediator werden 
übrigens in das Mediationswiki eingearbeitet, sodass 
Sie in Zukunft dort ein elektronisches Archiv aller 
Ausgaben der Zeitschrift vorfinden. 

Arthur Trossen  
International Practising 
Mediator (Familien- und 
Wirtschaftsmediation), 
Mitbegründer und Vorsit-
zender des Vereins „Inte-
grierte Mediation e. V.“, 
Lehrbeauftragter an ver-
schiedenen Hochschulen, 

u. a. FernUniversität in Hagen, von 2011 bis 2012 
Projektkoordinator von EuroNetMed (Cross Border 
Mediation), Autor zahlreicher Publikationen und He-
rausgeber eines Lehrbuchkommentars zum Media-
tionsgesetz.

Arthur Trossen
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Die Brexit-Verhandlungen – Time for Mediation? Ende 
März 2019 verlässt das Vereinigte Königreich (UK) 
die Europäische Union. So viel scheint derzeit fest-
zustehen – auch nach dem überraschenden Ausgang 
der Unterhauswahlen1 im Juni dieses Jahres. Die 
Mediatoren Claudia Lutschewitz und Marc-A. Nicolas 
Hermann formulieren erste Gedanken zum Brexit-
Mediationsdesign und erinnern dabei u. a. auch an 
die positiven Erfahrungen mit neutralen Dritten bei 
komplexen Problemlagen wie den Camp-David-Ver-
handlungen (1978) und an die erste Sanierung des 
Eurotunnels (1996/97), bei der 225 Geschäftsbanken 
involviert waren.

Am 29. März 2017 hat die britische Premierminis-
terin Theresa May formell den Austritt ihres Lan-

des aus der Europäischen Union (EU) beantragt. Neun 
Monate nach dem historischen Votum der UK-Bev-
ölkerung für den Brexit begann damit für UK und die 
übrigen „EU-27“ eine vertraglich auf zwei Jahre fest- 
gelegte Frist, um die Austrittsmodalitäten auszu-
handeln. 

In einem Austrittsvertrag müssen zentrale Aspek-
te der „Scheidung“ geregelt werden, insbesondere 
die zukünftigen Rechte von EU-Bürgern in UK (und 
umgekehrt) sowie die offenstehenden finanziellen 

1 http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-06/parlamentswah-
len-grossbritannien-brexit-theresa-may-jeremy-corbyn (Login 
16. Oktober 2017).

Verpflichtungen des Vereinigten Königreichs im EU-
Haushalt2.

Die Verhandlungsdelegationen auf beiden Seiten sind 
um ihre Aufgabe nicht zu beneiden: Das Vertragsnetz 
zwischen den abwanderungswilligen Briten und den 
verbleibenden 27 EU-Ländern ist aus rund 21.000 
Regeln geknüpft. Diese müssen bis Ende März 2019 
gelöst werden – am 29. März ist nach dem Termin-
fahrplan der „B-Day3“: der Tag des Brexits.4

Nach dem für die regierenden Tories und besonders 
für Premierministerin Theresa May enttäuschenden 
Ausgang der Unterhauswahlen Anfang Juni dieses 
Jahres schien der vielfach befürchtete harte Brexit 
offenbar vom Tisch. Doch ebenso unwahrscheinlich 
ist der Exit vom Brexit. Angeschlagen startete die 
Regierung May in die weiteren Austrittsverhandlun-
gen, die seit Ende Juni mit der EU äußerst zäh liefen.5 

2 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
sonstiges/Brexit_Stellungnahme_N_v_Ondarza.pdf, S. 2 (Lo-
gin 16. Oktober 2017).

3 Angelehnt an den Ausdruck „D-Day“, der im Englischen 
den Stichtag militärischer Operationen bezeichnet. https://
de.wikipedia.org/wiki/D-Day (Login 16. Oktober 2017).

4 Vgl. Initiativbanking 3/2017, S. 16.

5 https://www.onvista.de/news/eu-durchbruch-bei-brexit-
gespraechen-liegt-in-grossbritanniens-hand-75175887 (Login 
16. Oktober 2017).

Claudia Lutschewitz, Marc-A. Nicolas Hermann

Brexit: Die einsame Insel
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Am 9. Oktober 2017 begann nun die nächste Runde 
der Brexit-Verhandlungen.6 In Brüssel hat sich ein 
Team für die höchst anspruchsvolle Agenda gut auf-
gestellt. Noch nie hat es einen Austritt aus der EU 
gegeben und mehr als 40 Jahre EU-Mitgliedschaft 
wickelt man nicht mal eben so ab. Doch die Reihe der 
EU-27 ist seit Monaten geschlossen wie lange nicht.

Bereits 1974 schrieb Altbundeskanzler Helmut 
Schmidt „Europa lebt, aber mir scheint, es lebt von 
Krisen“7. Dafür sorgten schon die Briten, die zwar 
dabei seien, aber nicht richtig dazugehören wollten. 
So wurde UK 1973 zwar Mitglied der EU, aber zu 
Europäern aus heißem oder auch nur kühlem Herzen 
sind die Briten nie geworden. So schreibt Schmidt 
1984 weiter, es sei ihm klar, für viele in der politi-
schen Klasse Großbritanniens sei „nach wie vor der 
Kanal breiter als der Atlantik“.8

Rechtlicher Rahmen

Den rechtlichen Rahmen für den Austritt aus der EU 
setzt Art. 50 EUV, ergänzt um mittlerweile von bei-
den Seiten festgelegte politische Prinzipien, die den 
Verhandlungsprozess maßgeblich strukturieren wer-
den.9 Diese kurze Rechtsnorm, die mit dem Vertrag 
von Lissabon eingeführt wurde, legt fest, dass jeder 
Mitgliedstaat die EU verlassen kann. Voraussetzung 
ist, dass der betreffende Staat dem Europäischen Rat 
den Beschluss zum Austritt mitteilt, womit eine zwei-
jährige Frist beginnt, während der ein Austrittsabkom-
men ausgehandelt werden soll, um die Einzelheiten 
des Austritts zu regeln.10 Formell ausgetreten aus der 
EU ist das Land erst am Tag des Inkrafttretens des 
Austrittsabkommens, oder bei Nicht-Einigung und 
Ablauf der Frist. Die Verhandlungsfrist kann jedoch 
im Europäischen Rat einstimmig verlängert werden.11

 

6 http://www.deutschlandfunkkultur.de/brexit-verhandlungen-
fuer-die-briten-geht-es-um-ihre.1005.de.html?dram:article_
id=397733 (Login 16. Oktober 2017).

7 Schmidt 2014, Mein Europa, S. 10.

8 Schmidt 2014, Mein Europa, S. 11.

9 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
sonstiges/Brexit_Stellungnahme_N_v_Ondarza.pdf, S. 3 (Lo-
gin 16. Oktober 2017).

10 https://www.instituteforgovernment.org.uk/sites/default /
files/publications/5040%20IFG%20-%20Negotiating%20
Brexit%20v4.pdf, S. 3 (Login 16. Okotber 2017).

11 Art 50(3) EUV begrenzt weder die Dauer noch die Häufigkeit 
der Verlängerung. Einstimmigkeit vorausgesetzt, könnte die 
Verhandlungsfrist daher rechtlich beliebig oft und lange verlän-
gert werden.

Politische und wirtschaftliche Beziehungen

Die Klärung der zukünftigen politischen sowie wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen den EU-27 und 
UK müssen in einem oder mehreren rechtlich separa-
ten Verträgen vereinbart werden (Statusabkommen). 
Das Spektrum an wirtschaftlichen Beziehungen der 
EU zu Drittstaaten ist potenziell weit. Es reicht von 
einer Teilintegration in den Binnenmarkt (wie etwa 
Norwegen über den Europäischen Wirtschaftsraum, 
EWR) über vertiefte Freihandelsabkommen (wie mit 
Kanada oder der Ukraine) bis hin zum Handel auf der 
Basis der Drittstaatenregel der Welthandelsorgani-
sation, was auch zur Wiedereinführung von Zöllen 
führen würde.12 Deshalb steht UK vor der Aufgabe, 
hunderte Handelsabkommen mit Drittstaaten, zum 
Beispiel den USA und China, verhandeln und ab-
schließen zu müssen.

Die Verhandlungssituation

Zu Beginn der Verhandlungen steht den EU-27 und 
UK ein breites Spektrum an Verhandlungsoptionen 
zur Verfügung. Dennoch lassen sich auf Basis der 
rechtlichen Vorgaben für den Austrittsprozess und der 
bisherigen politischen Positionierung der beteiligten 
Akteure vier zentrale Schlussfolgerungen13 ziehen:

1. Der Brexit und die zukünftigen Beziehungen wer-
den in einem komplexen, mehrstufigen Verfahren 
verhandelt, das sich bis in das Jahr 2020 oder wei-
ter erstrecken dürfte. Eine Einigung auf ein umfas-
sendes Abkommen zum zukünftigen Verhältnis 
bis zum formellen Austritt im März 2019 erscheint 
angesichts der bisherigen Erfahrungen mit EU-
Freihandelsabkommen illusorisch. Zu erwarten ist 
hingegen, dass sich die Verhandlungsführer der EU 
mit ihrem Zeitplan durchsetzen, sodass in 2017 nur 
über die Austrittsmodalitäten14 und voraussichtlich 
Anfang 2018 über die Regelungen für eine Über-
gangsphase und das zukünftige Verhältnis verhan-
delt wird.

2. Es scheint, dass die politische Dynamik auf beiden 
Seiten auf einen mittelharten bis harten Brexit hi-
nausläuft15. Die Verhandlungen stecken in ersten 
Schwierigkeiten: So ermahnen sich Brüssel und 
London gegenseitig zu Bewegung, ohne selbst 

12 https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/
sonstiges/Brexit_Stellungnahme_N_v_Ondarza.pdf, S. 2 (Lo-
gin 16. Oktober 2017).

13 Ebd. (FN 12).

14 https://www.welt.de/politik/ausland/article169476431/Gross-
britannien-riskiert-den-harten-Brexit-Wirtschaft-wird-nervo-
es.html (Login 19. Oktober 2017).

15 Ebd. (FN 14).
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Zugeständnisse anzudeuten. Jede Seite sieht sein 
Gegenüber in der Bringschuld. Die britische Re-
gierung hatte bereits angekündigt, dass UK mit 
dem EU-Austritt auch den Binnenmarkt und die 
Zollunion verlassen will. In den angesetzten Neu-
wahlen für Juni dieses Jahres wollte Theresa May 
ein Mandat für den harten Brexit einholen, das mit 
dem überraschenden Wahlausgang nun wohl eher 
zu einem mittelharten Brexit werden könnte. Ein 
Weicher wäre ein Verbleiben im Binnenmarkt. Ein 
harter Brexit wäre ein Scheitern der Verhandlungen 
und ein Rückfall UKs auf den WTO-Status16. Dann 
würden auch Zölle eingeführt, was beiden Seiten 
wehtun würde. Angestrebt wird ein ambitioniertes 
Freihandelsabkommen. Die Frage ist dabei, wie 
weit die Zugeständnisse UKs reichen werden.17

3. Angesichts der politischen Dynamik, insbesondere 
in London, ist ein Abbruch der Verhandlungen und 
Austritt UKs ohne Regelungen der zukünftigen Be-
ziehungen als ein zwar unwahrscheinliches, aber 
realisierbares Szenario in Betracht zu ziehen. Ein 
solches Szenario hätte für die EU-27 und UK starke 
negative wirtschaftliche Konsequenzen.

4. Langfristig besteht auf beiden Seiten wirtschaftli-
ches und vor allem politisches Interesse an einem 
erweiterten Freihandelsabkommen, in dem – zwar 
spürbar unterhalb des Niveaus des Binnenmark-
tes – enge Wirtschaftsbeziehungen aufrechterhal-

16 Welthandelsorganisation (englisch: World Trade Organization, 
WTO).

17 https://www.iwd.de/artikel/brexit-ist-ein-rueckschritt-fuer-
die-europaeische-integration-333609/ (Login 19. Oktober 
2017).

ten bleiben. Hierzu ist jedoch eine längere Phase 
des Übergangs notwendig, während UK auch die 
weitere Gültigkeit von EU-Regelungen akzeptiert. 
Beide Seiten erklären zudem ein Interesse an einer 
ergänzenden Regelung zur außen- und sicherheits-
politischen Zusammenarbeit.

Die Verhandlungen führen bei rationalem Verhalten 
der beteiligten Seiten nur dann zu einer Einigung, 
wenn sich Optionen entwickeln lassen, die für je-
den besser sind als die beste Nichteinigungsalter-
native (BATNA = Best Alternative to a Negotiated 
Agreement)18. Dabei sind die wichtigsten Bewer-
tungsmaßstäbe die Interessen der Beteiligten. 

Die Interessen UKs sind unter anderem (handels-)poli-
tische Souveränität, der Wunsch nach einer Kontrolle 
der Einwanderung, ein gerechtes Gesellschaftssys-
tem und der Zugang zum Binnenmarkt mit möglichst 
geringen finanziellen Bürden.19

Die Interessen der EU sind die Vermeidung einer 
politischen und wirtschaftlichen Schwächung der 
Gemeinschaft durch den Austritt UKs, kein „Europa 
à la carte“ für einzelne Mitgliedstaaten zuzulassen 
sowie der Erhalt von Kompetenzen, Positionen und 
Erwartungen. Gegensätzlicher könnten Interessen 
folglich kaum sein.

18 Vgl. Fisher/Ury/Patton 1991, Getting to YES: Negotiating Ag-
reement without Giving In, S. 97 ff.

19 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 206.
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„Different positions and massive amount of work to 
be done will make it extremely challenging, if not im-
possible, to reach all required results within the dead-
line set forth in the EU Treaty, but perhaps a with-
drawal agreement can be reached in time together 
with a basic agreement on the future conclusion of a 
trade agreement. But all of this is currently crystal ball 
reading. Funny, isn´t it? No, actually it isn`t at all!”20 

Time for Brexit-Mediation

Ist im Brexit auch Raum für Mediation und mediative 
Steuerung? Diese Frage stellt sich bei der aufgeführ-
ten Interessenlage.

Mediation ist für die hier vorliegende Ausarbeitung 
als die Unterstützung einer Verhandlung durch einen 
neutralen Dritten zu verstehen, der seine Tätigkeit als 
schlichte Dienstleistung begreift, ausübt und keine 
Entscheidungskompetenz besitzt.

Unterstützung und Stärke durch neutrale Dritte 

Mediation kann eine umfassende Konfliktlösung an-
streben sowie einzelne Aspekte stützen und stär-
ken. Sie kann verbindliche Lösungen erzielen oder 
(nur) Verstehen, Reflexion und Transformation.21 Ent-
scheidend ist lediglich, den Prozess der Mediation so 
zu gestalten, dass für die Beteiligten des konkreten 
Konflikts die bestmögliche Form der Konfliktlösung 
geboten werden kann.22

Nicht von der Hand zu weisen ist, dass die gegebe-
ne Brexit-Situation zu einer Vielzahl sehr komplexer 
Verhandlungen führen wird. Darüber hinaus werden 
darin viele Beteiligte mit sehr heterogenen Interessen 
involviert sein, die wiederum nicht „monolithisch“, 
sondern ihrerseits durch unterschiedlichste Interes-
sen gekennzeichnet sind. 

Diese Komplexität birgt unzweifelhaft Herausforde-
rungen an das gesamte Verhandlungsmanagement, 
die mit Gewissheit gerade die Verhandlungsprofis 
dazu bringen werden, über die Unterstützung von 
Dritten nachzudenken.23 Denn keiner der Beteiligten 
ist neutral bzw. unabhängig, da sie alle Eigeninter-
essen vertreten. Der Nutzen und die Stärken durch 
neutrale Dritte sind offensichtlich und bergen einen 

20 Vgl. GSK Stockmann 13.9.2017, Brexit is coming, S. 8.

21 Vgl. Bush/Folger 2004, The Promise of Mediation: The Trans-
formative Approach to Conflict, Revised Edition.

22 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 208.

23 Ebd. (FN 22).

gewissen „Charme“ der ergänzenden, effizienten 
und wertschöpfenden Lösungsfindung.

Positive Erfahrungen mit neutralen Dritten wurden 
unter anderem bereits beim UN-Seerechtsüberein-
kommen 1973-198224, im Rahmen der Camp-David-
Verhandlungen 197825 sowie bei der ersten Sanie-
rung des Eurotunnels 1996/97 erzielt, bei der 225 
Geschäftsbanken beteiligt waren26.

Erste Gedanken zum Brexit-Mediationsdesign 

Der Brexit könnte wie folgt vermittelt werden27, wo-
bei dies nur eine skizzierte Überlegung von vielen 
denkbaren Möglichkeiten ist:

1. Ein potenzielles internationales „Brexit-Mediati-
onsmodell“ könnte monatliche Gespräche, „High-
Level Talks“ umfassen, die von einem Team von 
drei Mediatoren (aus EU, UK und einem Drittland) 
mediiert werden.28 Hinzugezogen werden müsste 
ein organisatorischer Unterbau, der über weitere 
Experten mit Sach- und Mediationskompetenz be-
züglich der relevanten Verhandlungsfelder verfügt.

2. Ein sinnvolles Mediationsziel sollte angedacht 
werden, zum Beispiel eine Art „High-Level Agree-
ment“ über die Eckpunkte einer neuen Beziehung.

3. Verhandlungsgremien und -teilnehmer müssten 
festgelegt werden, für die EU zum Beispiel aus 
den Institutionen Rat, Parlament und Kommission 
jeweils ein Verhandlungsführer und ebenso drei 
Vertreter aus UK sowie von EU-Mitgliedstaaten. 

4. In den Mediationspausen könnten Sach- und Ver-
mittlungsarbeiten im Verhältnis zu den nicht „am 
Tisch sitzenden“ Stakeholdern geleistet werden.

5. Die Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit hat 
große Bedeutung.

Mögliche Hindernisse der Brexit-Mediation29

Die schwierigste Aufgabe in der Brexit-Situation dürf-
te darin liegen, die Beteiligten für die Mediation zu 

24 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 209.

25 h t t p : / / w w w. d e u t s c h l a n d f u n k . d e / n a h o s t - ve r h a n d -
lungen -1978 - d ie - lehren - aus - dem - camp - dav id .1310.
de.html?dram:article_id=365674 (Login 20. Oktober 2017).

26 Vgl. Eidenmüller 1999, Unternehmenssanierungen zwischen 
Markt und Gesetz, S. 525 ff., m.w.N.

27 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 209.

28 Vgl. Eidenmüller: https://www.law.ox.ac.uk/business-law-
blog/blog/2017/05/brexit-negotiations-series-how-negotiate-
successful-brexit (Login 20. Oktober 2017).

29 Ebd. (FN 27).
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gewinnen, d. h. sie dazu zu motivieren. Woher rührt 
diese „Motivationsschwerfälligkeit“?

Zum einen unterschätzen Konfliktbeteiligte mitunter 
die Aufgabe eines professionellen Verfahrensma-
nagements bzw. überschätzen ihre eigenen diesbe-
züglichen Fähigkeiten.30 Warum sollte sich dies bei 
hochrangigen Beamten, Diplomaten und Spitzenpo-
litikern anders verhalten?

Darüber hinaus wird das Potenzial der Mediation als 
Instrument eines effektiven Prozessmanagements 
(gerne) unterschätzt, dies vor allem dann, wenn man 
selbst mit dem Verfahren noch keine Erfahrungen 
gesammelt hat.

Schlussendlich steht die Furcht vor einem Kontroll-
verlust im Raum, nicht nur bezüglich des Prozesses, 
sondern auch bezüglich der Ergebnisse.

Betrachtet man diese Hindernisse differenziert31, 
so kann der „Überoptimismus“ durch den Hinweis 
auf viele gescheiterte komplexe Verfahren, die nicht 
durch Mediation begleitet wurden (und gelungene 
Verhandlungen, bei denen Mediation eingesetzt wur-
de), relativiert werden. 

Die mangelnde Kenntnis von Mediationen in ähnli-
chen Kontexten kann durch Information und Aufklä-
rung vorgenommen werden. Schließlich kann die Sor-
ge des Kontrollverlusts dadurch gemindert werden, 
wenn nicht sogar ganz beseitigt werden, wenn über 
die Gegebenheit informiert wird, dass in der Media-
tion die beteiligten Parteien die volle Kontrolle über 
den Prozess und seine Ergebnisse in der Hand haben.

Das Gewinnen aller Beteiligten für die Mediation und 
die damit verbundene Informations- und Aufklärungs-
arbeit ist mitunter mühsam und zäh. Jedoch steht viel 
auf dem Spiel, sowohl für UK als auch für Europa und 
die Welt. Das sollte Motivation und Wert genug sein, 
um engagiert ans Werk zu gehen.32

„In the interest of UK, the future of Europe, and inde-
ed, the world as a whole, Brexit should be mediated 
– now! “33

30 Auch Überoptimismus genannt. https://www.law.ox.ac.uk/
business-law-blog/blog/2016/06/brexit-negotiation-games 
(Login 20. Oktober 2017).

31 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 210.

32 Ebd. (FN 31).

33 Vgl. Eidenmüller: https://www.law.ox.ac.uk/business-law-

Konklusion

Die Brexit-Verhandlungen gehören zu den wichtigs-
ten Verhandlungen dieser Zeit. Offensichtlich haben 
beide Seiten in der Vergangenheit in der Presse über 
die andere Seite und den Verhandlungsprozess im 
Allgemeinen viele Dinge gesagt, die kaum die Chan-
cen auf ein erfolgreiches Ergebnis verbessert haben. 

Bisher war die Verhandlungsdynamik durch Positions-
verhandlungen bestimmt. Unter diesen Umständen 
wäre es die bestmögliche Option, neutrale Dritte/ 
Vermittler, d. h. ein Mediatoren-Team, zu involvie-
ren, um die Erfolgschancen zu erhöhen.34 So könnte 
die momentane Krise, in der ein Riese „Desaster“ 
schlummert, konstruktiv (neu) ausgerichtet werden, 
ohne den „Riesen“ zu wecken. Der Austrittsprozess 
wäre damit interessen- und bedürfnisgerecht sowie 
nachhaltig, werterhaltend und klug gestaltbar. Gleich-
zeitig besteht auch das Potenzial, Werte gemeinsam 
zu schaffen oder zumindest zu erhalten.

„Das Potenzial für die Mediation in diesem Kontext 
ist enorm – die ihr entgegenstehenden Hindernisse 
(leider) auch. Wir alle sind aufgerufen, die Hindernisse 
zu beseitigen – im Interesse der Zukunft Europas.“35

Claudia Lutschewitz ist 
Master of Mediation (MM), 
MBA und Juristin. Sie ist in 
der Konfliktmanagement-
beratung, Wirtschaftsme-
diation und als interkulturel-
le Kommunikationstrainerin 
tätig. Neben der Diversity-
Führungskräfteentwicklung 

arbeitet sie schwerpunktmäßig in der Diversity-
Team- und Organisationsentwicklung. 

Marc-A. Nicolas Hermann 
ist Absolvent des Master-
studiengangs Mediation 
an der FernUniversität in 
Hagen und war Teilnehmer 
am „Program on Negotia-
tion“ an der Harvard Law 
School. Seine Interessen-
schwerpunkte liegen in 

den Bereichen Konfliktmanagementberatung, Wirt-
schaftsmediation und Verhandlungsführung.

blog/blog/2017/05/brexit-negotiations-series-how-negotiate-
successful-brexit (Login 20. Oktober 2017).

34 http://www.hartbrown.co.uk/brexit-negotiation-or-mediation 
(Login 19. Oktober 2017).

35 Vgl. Eidenmüller ZKM 6/2016, Den Brexit verhandeln – eine 
Chance für die Mediation?, S. 210.
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Neuerscheinungen

Vier Jahre nach der in der Kritik positiv aufgenom-
menen Erstauflage (vergleiche beispielhaft die 

Besprechung im Mediator 3/2013) haben die Heraus-
geber des umfassenden Grundlagenwerks „Media-
tion und Konfliktmanagement“ nun eine aktualisierte 
und erweiterte Zweitauflage vorgelegt. 

Die Aktualisierungen fallen – aus nachvollziehbaren 
Gründen – recht unterschiedlich aus: 

• Bei eher allgemein-konzeptionellen Beiträgen der 
Erstauflage wurden teilweise lediglich neue Ver-
öffentlichungen eingearbeitet sowie Weitungen 
oder Kürzungen einzelner Passagen vorgenommen, 
ohne zu grundlegenden Veränderungen zu kom-
men. Einige Autoren widmeten sich allerdings auch 
recht umfassenden Überarbeitungen, die durchaus 
als positive Weiterentwicklungen anzusehen sind. 

• Beiträge, die eher der Beschreibung des jeweils 
aktuellen „state-of-the-art“ zuzuordnen sind, wur-
den – unter Berücksichtigung neuerer Literatur – 
inhaltlich fortgeschrieben. 

• Ein wesentlicher Teil der Aktualisierungen ist den 
Weiterentwicklungen der rechtlichen Rahmenbe-
dingungen der Mediation geschuldet: Hier wird 
ebenso auf den Evaluationsbericht der EU-Kom-

mission zur Umsetzung der Mediationsrichtlinie 
Bezug genommen wie auf die Verordnung über 
die Aus- und Fortbildung von Mediatoren (ZMe-
diatAusbV). Den Veränderungen im Bereich der 
Verbraucherangelegenheiten, die insbesondere in 
dem 2016 in Kraft getretenen Gesetz über die al-
ternative Streitbeilegung in Verbrauchersachen zum 
Ausdruck gekommen sind, wird sogar mit einem 
neuen, eigenständigen Beitrag Rechnung getragen.

Die insgesamt sieben neuen Beiträge dienen ne-
ben durchaus zweckmäßigen Ergänzungen – zum 
Beispiel mit einer Darstellung zum österreichischen 
Mediationsrecht sowie einem Überblicksartikel zur 
Familienmediation – vor allem dazu, bemerkenswerte 
thematische Lücken der Erstauflage zu schließen. 
Diese waren vom Mitherausgeber Thomas Trenczek 
seinerzeit selbst im Vorwort der ersten Auflage ver-
merkt worden. So befasst sich nun beispielsweise 
Wendenburg in einem überzeugenden und zum eige-
nen Nachdenken anregenden Beitrag mit dem Um-
gang mit Machtungleichgewichten in der Mediati-
on. Krabbe thematisiert kenntnisreich den Umgang 
mit Emotionen. Er dürfte mit seinen Ausführungen 
(und deren Konsequenzen für die praktische Arbeit) 
allerdings nicht-psychologieaffine Mediatoren über-
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fordern. Dies ist beispielsweise darauf zurückzufüh-
ren, dass er unterschiedliche Vorgehensweisen für 
die Mediationsarbeit mit „stabilen Konfliktparteien“ 
einerseits und „instabilen Konfliktparteien“ ande-
rerseits empfiehlt, zuverlässige Indikatoren für die 
Zuordnung der Konfliktparteien zu den jeweiligen Ka-
tegorien aber nicht benennt. Eigenständige Beiträge 
zur Mediation in der Projektentwicklung bzw. in steu-
errechtlichen Konflikten, die von Trenczek in seinem 
seinerzeitigen Vorwort ebenfalls als wünschenswert 
eingestuft wurden und auch im von Haft/Schlieffen 
herausgegebenen Handbuch Mediation nicht vertre-
ten sind, sucht man weiterhin vergebens. 

Besonders hervorzuheben ist der von Letzel/Tren-
czek verfasste Neuzugang zum „Gelingen und Schei-
tern von Mediationen“. Gerade für noch unerfahrene 
oder in der Ausbildung befindliche Mediatorinnen und 
Mediatoren dürfte die hierin angestoßene intensive 
Auseinandersetzung mit der Frage, wann eine Media-
tion als gelungen bzw. gescheitert einzuschätzen ist, 
zur eigenen Meinungsbildung und zur Relativierung 
manch überehrgeiziger Vorgehensweise sehr hilfreich 
sein. Allerdings dürfte gerade diesem Personenkreis 
die in einer Fußnote ausgeführte Unterscheidung von 
Allparteilichkeit (Mediator ist allen gleich nah) und 
Neutralität (Mediator ist allen gleich fern) eher wenig 
plausibel erscheinen.

Deutlich ausgeweitet wurde der Anhang mit nunmehr 
16 sogenannten „handouts“, die dazu dienen, zent-
rale Begriffe, Grundlagen und Techniken der Media-
tion jeweils in komprimierter Form darzubieten. Die 
entsprechenden Darstellungen reichen von einfachen 
Schemata (z. B. zum Ablauf des Mediationsverfah-
rens oder zu den Stufen der Konflikteskalation nach 
Glasl) über eher checklistenhafte Übersichten (z. B. 
zu Chancen und Risiken bei Einzelgesprächen) bis hin 
zu grundlegenden Ausführungen (z. B. zur menschli-
chen Wahrnehmung), die vermutlich besser in einem 
Beitrag des Hauptteils untergebracht wären.

Das Handbuch „Mediation und Konfliktmanagement“ 
kann unverändert zahlreiche Autorinnen und Auto-
ren vorweisen, die in der Mediations- und Konflikt-
forschungsszene bestens etabliert sind. Allerdings 
erscheint bemerkenswert, dass von den insgesamt 
über siebzig Beiträgen rund zwanzig entweder voll-
ständig oder zumindest in Co-Autorenschaft von den 
Herausgebern verfasst wurden. Ohne die Qualität der 
Herausgeber als (Co-)Autoren schmälern zu wollen, 

vermag diese Vorgehensweise nicht ganz zu über-
zeugen: Entweder sollte auf einen möglichst großen 
und inhaltlich vielfältig ausgerichteten Autorenkreis 
gesetzt werden – was die Meinungs- und Methoden-
vielfalt im Bereich der Mediation durchaus überzeu-
gend spiegelt – oder es sollte ein Autorenwerk mit 
inhaltlich weitgehend homogener Grundausrichtung 
favorisiert werden, was insbesondere Neulingen im 
Bereich der Mediation die Orientierung erleichtern 
würde.

Wie bereits bei der ersten Auflage sind manche for-
male Mängel festzustellen, die – auch angesichts der 
insgesamt festzustellenden inhaltlichen Qualität – irri-
tieren: So wird beispielsweise die Handreichung 7.1.2 
mit „Eskalationsstufenkonflikt“ betitelt, tatsächlich 
handelt es sich um die Stufen der Konflikteskalation 
nach Glasl; in der Handreichung 7.1.7 „Mediation - 
Das Wesentliche in Kürze“ sucht man den Grundsatz 
der Informiertheit vergebens; im Vorwort berichtet 
der Herausgeber von 72 Beiträgen, tatsächlich sind 
es jedoch 74; an anderer Stelle (S. 433) geht eine 
Verweisung auf einen Abschnitt zur Zurückhaltung 
beim Unterbreiten möglicher Lösungs-„Vorschläge“ 
ins Leere – der angezeigte Abschnitt ist als „Fazit“ 
ohne Bezug auf das annoncierte Thema ausgelegt.

Fazit

Insgesamt ist die zweite Auflage von „Mediation 
und Konfliktmanagement“ durchaus als lesens- und 
empfehlenswertes Handbuch einzustufen, dem nun 
erfreulicherweise auch ein Gesamtliteraturverzeichnis 
beigegeben ist. Die Aktualisierungen und Erweiterun-
gen haben den Gesamteindruck deutlich gerundet. 

Dr. Karl Heinz Blasweiler, Lüdenscheid
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Wie entstehen Konflikte am Bau und wie ent- 
wickeln sich Konfliktkompetenzen bei den 

Baubeteiligten? 

Albrecht Merkle liefert in seinem Fachbuch „Baukon-
flikte verstehen und umgehen“ Antworten, indem er 
sowohl Situationen, Strukturen und Fach-
Kompetenzen betrachtet, beschreibt und 
anhand ausgesuchter Praxisbeispiele ver-
deutlicht. 

Sein Buch bietet einen fundierten thema-
tischen Einblick in die Entwicklung von 
Konflikten. Da das System „Planen und 
Bauen“ als auch die grundlegenden Me-
chanismen für das Zustandekommen von 
Konflikten einer eingehenden Kenntnis 
bedarf, gibt er immer wieder Anregun-
gen, wie Konflikte präventiv thematisiert 
werden können und wie bei auftretenden 
Konflikten offen, deeskalierend und kon-
struktiv reagiert werden kann.

Nach Erläuterung der Grundlagen zu 
diesen Themenfeldern werden das Pla-
nungs- und Baugeschehen und die da-

mit einhergehenden Konfliktpotenziale systematisch 
erörtert. 

Den Lesenden erschließt sich daraus die Konflikt-
dynamik und sie erhalten ein Verständnis für die Ur-
sachen.

Albrecht Merkle

Baukonflikte verstehen 
und umgehen
Neue Wege der Kooperation

Fraunhofer IRB Verlag, Stuttgart 2017, 278 Seiten, bro-
schiert, ISBN 978-3-8167-9802-06, 69 Euro
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Inhaltlich ist das Buch in fünf Kapitel gegliedert:

1. Kapitel: Hier wird kurzweilig die Ausgangslage im 
und am Bau, deren hohe Komplexität und die Not-
wendigkeit und Dringlichkeit zur Veränderung der 
Baukultur dargestellt.
2. Kapitel: Der Titel „Baukonflikte verstehen“ widmet 
sich den Themen System- und Konflikttheorie, u.a. 
mit Ausführungen zu gelingender und lösungsorien-
tierter Kommunikation und dem Perspektivenwech-
sel. Aus einer Metaperspektive werden mögliche 
Veränderungen zur grundlegenden Reduzierung des 
Konfliktpotenzials im Bauwesen erörtert.
3. und 4. Kapitel: Hier werden vertiefend die Themen 
„Konfliktpotenzial senken und Konflikte umgehen“ 
erarbeitet. Darüber hinaus werden die theoretischen 
Inhalte mit konkreten Interpretations- und Handlungs-
angeboten dargestellt. Es werden Möglichkeiten zum 
konstruktiven Umgang mit nicht vermeidbaren Kon-
flikten und die situative Prävention von Konflikten im 
Einzelfall betrachtet.
5. Kapitel: Der Ausblick auf konkrete Möglichkeiten 
zum Transfer der gewonnenen Erkenntnisse in die 
Praxis zielt auf eine signifikante Verbesserung der 
gegenwärtigen Kooperations- und Konfliktkultur beim 
Planen und Bauen und somit in Richtung Fortent-

wicklung der beste-
henden Baukultur.

Zur Verdeutlichung 
und Erklärung der 
Konfliktthematik und 
Konfliktketten dienen 
in dieser Ausarbei-
tung viele aktuelle 
Praxisbeispiele so-
wie die Visualisie-
rungen anhand von 
Mindmaps, Tabel-
len, Übersichten und 
Analogien zum alltäg-
lichen Leben. 

Es werden Exkurse 
in die Psychologie 
unternommen so-
wie das strategische 
Denken in komple-
xen Situationen er-
örtert. Dabei werden 
den Lesenden unter 

anderem Ziele und Wege zum Ziel, Interessen und 
Prioritäten, Werte und Prinzipien und der Abgleich 
von Landkarten interessant und kurzweilig darge-
stellt. 

Ein gezogenes Fazit oder eine Zusammenfassung 
rundet viele Kapitel ab und erleichtert so die Wie-
derholung oder den Schnelleinstieg in die einzelnen 
Buchinhalte.

Auf den Punkt gebracht!

Albrecht Merkle ist es gelungen, aus einer Metapo-
sition das gesamte System des Planens und Bauens 
wertneutral zu verdeutlichen. Er vermittelt ein ver-
tiefendes Verständnis über die äußere Wirklichkeit, 
Zusammenhänge und Wechselwirkungen sowie in-
nere und zwischenmenschlichen Vorgänge, Kommu-
nikationsprozesse und Wirkfaktoren im Konfliktfall.

Ein sehr gelungenes Werk, das ein Verständnis um 
Konflikte (nicht nur) „am Bau“ ermöglicht. Ein abso-
lutes Muss für Bau-Mediatorinnen und Mediatoren!

Claudia Lutschewitz, Wenden-Schönau
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Hasskriminalität im Netz – Verfolgen statt nur löschen
„Verfolgen statt nur löschen“ – die Justiz, Medien-
aufsicht und Unternehmen in NRW setzen auf eine 
Kooperation zur Bekämpfung von Hasskriminalität 
im Internet, die in einer Arbeitsgruppe gemeinsam 
nach effektiven Wegen zur Bekämpfung von Hass-
kriminalität sucht. 

Die Arbeitsgruppe „Verfolgen statt nur löschen – 
Rechtsdurchsetzung im Internet“ wird von der 

Landesanstalt für Medien Nordrhein-Westfalen (LfM) 
federführend organisiert. Daneben beteiligen sich das 
NRW-Ministerium des Innern, die Zentral- und An-
sprechstelle Cybercrime (ZAC) der Justiz NRW, das 
Polizeipräsidium Köln und die Medienhäuser 
Rheinische Post und Mediengruppe RTL Deutsch-
land.

NRW-Justizminister Peter Biesenbach betonte vor 
den Teilnehmern der Arbeitsgruppensitzung: „Wer 
Hass sät, muss Konsequenzen spüren. Das schnelle 
Löschen von Hasskommentaren im Internet ist wich-

tig. Genauso wichtig ist aber, dass die Täter die straf-
rechtlichen Folgen ihres Handelns spüren. Strafbare 
Inhalte müssen identifiziert, Beweise gesichert und 
schnell an die Strafverfolgungsbehörden übermittelt 
werden. Nordrhein-Westfalen ist mit seiner einma-
ligen Kooperation von Justiz, Medienaufsicht und 
Wirtschaft bei der Verfolgung von Hasskriminalität 
bundesweit Vorreiter.“

Man dürfe im Internet keine rechtsfreien Räume zu-
lassen. Das könne jedoch nur gelingen, wenn ent-
sprechende Aufsichts- und Strafverfolgungsorgane 
gemeinsam mit den Medienhäusern und Unterneh-
men diese Verantwortung effektiv durchsetzen wür-
den. 

Quelle: https://www.justiz.nrw.de/JM/Presse/Pres-
seJM/2017_08_29_PM_Hasskriminalitaet_im_
Netz/index.php

Vermischtes

Grundschulprojekt: Clever streiten für Kids
Die bundesweit 
tätige Deutsche 
Stiftung Mediation 
hat ihr Sonderpro-
jekt „Mediation als 
Haltung“ mit dem 

Projektteil für Grundschulen – „Clever streiten für 
Kids“ – gestartet. 

Der Stiftungsauftrag ist, die Streitkultur in Deutsch-
land zu verbessern. In diesem Zusammenhang 

wird das Sonderprojekt „Mediation als Haltung“ re-
alisiert, das Impuls-Vorträge und Impuls-Workshops 
für Lehrer, Eltern und Erziehungsberechtigte und die 
Unterrichtseinheit „Clever streiten für Kids“ bein-
haltet.

Da Konflikte allgegenwärtige sind, enthalten viele 
Grundschullehrpläne, wie Kinder bereits im Grund-
schulalter lernen sollen, mit Konflikten umzugehen. 
„Clever streiten für Kids“ stellt den Lehrkräften in 
einer eigens dafür entworfenen Mappe zusätzlich 

anschauliche Materialien zur Verfügung und bietet 
ein Konzept, um eine 45-minütige Unterrichtseinheit 
zu gestalten. 

Die Materialien der Mappe umfassen:
• ein Handbuch, welches das Lehrerkonzept und me-

diative Details erläutert,
• zwei Storyboards für das Lehrerzimmer bzw. den 

Elternabend und für das Klassenzimmer,
• fünf Konflikt-Kids-Karten für ein Rollenspiel im Klas-

senzimmer.

Die Deutsche Stiftung Mediation hofft, den Lehrerin-
nen und Lehrern damit die Unterrichtsvorbereitung 
und -gestaltung zu erleichtern und einen pädagogisch 
wertvollen Beitrag zur Mediation im Schulalltag zu 
leisten.
Für Rückfragen zum Projekt steht das Fachreferat 
„Bildung“ der Deutschen Stiftung Mediation gern 
zur Verfügung.

http://www.deutsche-stiftung-mediation.de/fachre-
ferate/fachreferat-bildung
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Magic Words©
03.02.2018, Frankfurt am Main
Diese Methode aus dem NLP ist schnell erlernbar 
und kann jederzeit selbstständig angewendet wer-
den. Es geht um die positive Transformation von 
Stressworten. Bei Mediatoren sollten berufsspezi-
fische Worte, wie Konflikt, streiten, Mediation, Ag-
gression, Mediator/in keinen (un)bewussten Stress 
auslösen. Dieser Tag schult nebenbei die Kreativität, 
Flexibilität und Reaktionskompetenz. Sie erhalten eine 
Fortbildungsbescheinigung.
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching, 
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60431 Frankfurt, 
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

Archetypus Clown als Methode in der 
Mediation
17.02.2018, Frankfurt am Main
Der Clown ist der Meister des Scheiterns und Lösens 
von vermeintlich Unlösbarem. Mediatoren können 
vom Clown nicht nur das, sondern auch von seiner 
Haltung, nonverbalen Sprache und seinem „state ma-
nagement“ lernen! Mit Fortbildungsbescheinigung.
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching, 
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60431 Frankfurt, 
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

Mediationsausbildung Wirtschaft
22.02.2018 – 14.07.2018, Köln
Grundausbildung mit 130 Zeitstunden in sechs Mo-
dulen; Zertifikat (§ 7a BORA & Standards BM e. V.), 
Leitung: Susanne Fest.
Kontakt: Mediation Fest – Kölner Institut für Kon-
fliktmanagement, Theodor-Heuss-Ring 52,  
50668 Köln, Tel. 0221 99155-75,  
info@mediationfest.de, www.mediationfest.de.

Infoabend Wirtschaftsmediation
23.02.2018, Freiburg
Sie interessieren sich für die Ausbildung in Wirt-
schaftsmediation? Dann kommen Sie zum Infoabend 
und lernen Sie die beiden Ausbilder Elke Schwert-
feger und Christian Bähner persönlich kennen. Sie 
geben einen Einblick in die praktische Tätigkeit eines 
Wirtschaftsmediators und Sie erfahren, wie man Me-
diatorin bzw. Mediator werden kann. Es ist ausrei-
chend Zeit für Fragen zur Ausbildung. Die Teilnahme 
ist kostenlos und unverbindlich. Infos unter https://
www.zweisicht.de/weiterbildung/mediationsausbil-
dung.html.

Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke 
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14,  
79117 Freiburg, Tel. 0761 20 22 200,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de. 

„Aromakunde“ und NLP in der Mediation
03.03.2018 – 04.03.2018, Frankfurt
Die Konfliktpartner können sich nicht mehr riechen. 
Der Streit stinkt ihnen sogar ganz gewaltig. Die Nase 
ist mit einem Strang direkt im limbischen System, 
dem Emotionszentrum des Gehirns verknüpft. Reine 
ätherische Öle können wortlos, nämlich olfaktorisch 
unterstützen, sich zu öffnen und loszulassen. Sie 
können beruhigen, Sicherheit und Vertrauen schaf-
fen. Ganz natürlich ist es damit auch dem Media-
tor möglich, sich in einem guten Arbeitszustand zu 
halten. All diese Ressourcen sind mit der Methode 
des Ankerns (NLP) abrufbar. Sie erhalten eine Fort-
bildungsbescheinigung. 
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching, 
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60431 Frankfurt, 
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

Praxiskurs Mediation 
22.03.2018 – 08.09.2018, Hamburg
Zugangsvoraussetzung ist eine Mediatorenausbil-
dung. 
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V., 
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211, 
info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Ausbildung in Wirtschaftsmediation
19.04.2018 – 08.12.2018, Freiburg
Die berufsbegleitende Ausbildung in Wirtschaftsme-
diation nach den Standards des Bundesverbandes 
Mediation e. V. vermittelt fundierte Kenntnisse in 
der Anwendung von Mediation in Wirtschaftsunter-
nehmen, Verwaltungen/Behörden und sozialen Ein-
richtungen mit einem Schwerpunkt auf Konflikten in 
Gruppen und (Projekt-)Teams. Mit Abschluss der Aus-
bildung können Sie als interne/r oder externe/r Me-
diator/in in Organisationen bei Konflikten vermitteln. 
Leitung: Christian Bähner und Elke Schwertfeger.
Informationen bei https://www.zweisicht.de/weiter-
bildung/mediationsausbildung.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke 
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14,  
79117 Freiburg, Tel. 0761 20 22 200,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de. 



MEDIATOR     03/201732 Termine und Veranstaltungen

Kongress Mediation und Gesundheit 
20. April 2018, Düsseldorf 
Unter dem Motto „Spannungsfelder im Gesundheits-
wesen“ wird der 2. Initiativ-Kongress im Bereich 
„Mediation und Gesundheit“ stattfinden. Folgende 
Vorträge sind geplant: Gesundheit und Krankheit (Dr. 
H. Pilartz), Arzt und Patient (Dr. W. Spangenberger) 
sowie Recht und Realität (A. Zurstraßen). Es ist auch 
eine Plenumsdiskussion „Wohl versus Will“ geplant, 
in der es um das Wohl der Patienten/innen und ihr 
Recht auf Selbstbestimmung gehen wird.
Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesund-
heit stehen eine Fülle von Möglichkeiten zur Verfü-
gung. Wie kann eine Abstimmung auf Augenhöhe 
zwischen den Beteiligten erreicht werden? Im Span-
nungsfeld zwischen Expertentum, Informiertheit und 
dem Recht auf ein Nein, gibt es viele Schattierungen.
Kontakt: Initiative Mediation und Gesundheit e.V., 
53347 Alfter, Tel. 02222 648829, info@imug.eu, 
www.imug.eu.

Mediatoren in Aktion©
22.04.2018, Frankfurt am Main
Praxis der Mediation, Supervision, fachlicher Aus-
tausch und Netzwerken für Mediatoren. Sie erhalten 
eine Fortbildungsbescheinigung.
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching, 
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60431 Frankfurt, 
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

Innere Konflikte lösen – „The Work“ von 
Byron Katie
28.04. – 29.04.2018, Freiburg
Das Seminar basiert auf der Methode „The Work“ 
von Byron Katie. Sie erlernen damit nicht nur einen 
einfachen, kraftvollen Weg, innere Konflikte zu lösen, 
indem Sie stressauslösende Überzeugungen und 
Glaubenssätze hinterfragen, bis sie sich verändern, 
sondern erweitern damit auch Ihr methodisches Re-
pertoire für Mediation, Coaching und Beratung. Lei-
tung: Ina Rudolph.
Informationen unter www.zweisicht.de/weiterbil-
dung/aufbauseminare/innere-konflikte-loesen-the-
work.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke 
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14,  
79117 Freiburg, Tel. 0761 20 22 200,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de.

Frühlingskurs Mediation 
30.04.2018 – 06.05.2018, Konstanz
Grundausbildung Mediation, 120 Std. Leitung: Dr. 
Elke Müller, Dr. Hansjörg Schwartz, Detlef Sauthoff, 
Andreas Lange, Hilmar Voigt u. a. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation,  
Marktstätte 15, 78462 Konstanz,  
Tel. 07531 8194 30, Fax: 07531 8194 31,  
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Recht und Mediation 
14.05.2018 – 15.05.2018, Hannover
Zugangsvoraussetzung sind mindestens 60 Stunden 
Mediationsausbildung.
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e. V., 
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131  
42211, info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Mediative Gesprächsführung 
30.05.2018 – 31.05.2018, Zürich
Lernen Sie die Techniken & Methoden für eine me-
diative Gesprächsführung kennen und erfahren Sie, 
wie  Sie diese gezielt zur Prävention und Klärung ein-
setzen. 
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Schulhausstraße 64, 8002 Zürich, 
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Visualisieren in Mediation
05.07. – 06.07.2018, Freiburg
Praxistraining zur Darstellung von Inhalten auf dem 
Flipchart. Sie lernen, Informationen zu strukturieren 
und Aussagen, z. B. in Mediationen, Workshops oder 
Beratungen, bildhaft zu unterstützen. Dabei ist zeich-
nerisches Talent nicht erforderlich, wohl aber der Mut 
zum (Ver-)Malen. Leitung: Jörg Schmidt.
Informationen unter https://www.zweisicht.de/wei-
terbildung/aufbauseminare/einfach-visualisieren.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke 
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14,  
79117 Freiburg, Tel. 0761 20 22 200,  
dialog@zweisicht.de, www.zweisicht.de. 

Sommerkurs Mediation
06.08.2018 – 12.08.2018, Konstanz
Grundausbildung Mediation in 120 Stunden unter 
Leitung von Dr. Elke Müller, Dr. Hansjörg Schwartz, 
Detlef Sauthoff, Andreas Lange, Hilmar Voigt u. a. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation,  
Marktstätte 15, 78462 Konstanz,  
Tel. 07531 8194 30, Fax: 07531 8194 31,  
info@ksfm.de, www.ksfm.de.
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Vielen Menschen ist der Bereich der Landwirtschaft 
fremd geworden. Zu groß ist die Distanz zwischen 
städtischer und ländlicher Bevölkerung mittlerweile 
geworden und die Anzahl der landwirtschaftlichen 
Betriebe und damit auch der landwirtschaftlichen 
Unternehmer und Familien nimmt stetig ab. So nimmt 
es nicht wunder, dass im Laufe der Zeit eine gewis-
se Entfremdung stattfindet und für viele die gesell-
schafts- und wirtschaftspolitische Bedeutung dieser 
Berufsgruppe kaum mehr präsent ist. Dies gilt auch 
für den Einsatz der Mediation. Nur wenige Mediato-
ren beschäftigen sich intensiv mit den Besonderhei-
ten, die die Mediation in diesem Kontext zu bieten 
hat. Daher ist die Anzahl der Mediatoren, die sich in 
die meist sehr komplexen Streitigkeiten wagen, recht 
überschaubar.

Konflikte gibt es im landwirtschaftlichen Kontext 
mehr als genug. Landwirte streiten mit Behörden 
über Genehmigungen, mit Nachbarn über Geräusche 
und Gerüche oder konkurrieren mit Kommunen und 
Industrie hinsichtlich der Nutzung von Flächen. Sie 
setzen sich kritisch mit Jagdpächtern über den Er-
satz von Wildschäden auseinander und müssen sich 
gerade im Sommer häufig dafür rechtfertigen, dass 
Maschinen auch abends laufen, um die Ernte einzu-
bringen. 

Auch innerhalb des landwirtschaftlichen Berufs-
standes gehören Auseinandersetzungen zur Tages-
ordnung, sei es hinsichtlich der unterschiedlichen 
Meinungen über die richtigen politischen Weichen-
stellungen in der Milchpolitik oder zur Stärkung der 
bäuerlichen Familien im ländlichen Bereich. Nicht 
zuletzt sind es die innerfamiliären Konflikte, beispiels-
weise Generationenkonflikte oder im Zusammenhang 
mit der Hofübergabe, die zu massiven Verwerfun-
gen führen und bei denen der Einsatz der Mediation 
durchaus lohnensd sein kann, um eine sinnvolle Al-
ternative zum ansonsten häufig notwendigen Gang 
zum Gericht darzustellen. Gerade in diesem Zusam-
menhang versucht man seit wenigen Jahren, die Me-
diation als zusätzliche Methode der Konfliktlösung zu 
etablieren, um insbesondere die Auswirkungen auf 
landwirtschaftliche Familien und deren Betriebe zu 
minimieren und den Zusammenhalt innerhalb des 

familiären Gefüges aufrechtzuerhalten. Genau dies ist 
eine wesentliche Chance, die die Mediation im Ver-
gleich zu anderen Wegen der Konfliktlösung bietet.
Bei der Durchführung solcher Verfahren zeigen sich 
aus Sicht des Verfassers interessante Erkenntnisse, 
die durchaus auf andere Mediationsfelder übertragbar 
sind und nicht nur Mediatoren im landwirtschaftlichen 
Bereich, sondern jeden Mediator zum Nachdenken 
anregen können.

Der Hofübernehmer und seine Geschwister

Hintergrund einer vom Verfasser zusammen mit ei-
nem Co-Mediator (aus dem psychotherapeutischen 
Bereich) durchgeführten Mediation ist ein Konflikt in-
nerhalb einer landwirtschaftlichen Familie. Der mitt-
lerweile 75 Jahre alte Hofeigentümer und seine fast 
ebenso alte Frau taten sich schwer mit der Übergabe 
des Hofes an den ältesten Sohn, der seit über 30 
Jahren im Betrieb mitarbeitete und vor allem in den 
letzten 15 Jahren maßgeblich die wirtschaftlichen 
Geschicke des Betriebes bestimmte. Dennoch war 
er stets auf die Zustimmung seiner Eltern als formale 
Eigentümer und damit entscheidungsbefugte Perso-
nen angewiesen, was er angesichts seines mittler-
weile fortgeschrittenen Alters von über 50 Jahren 
verständlicherweise als unbefriedigend empfand, 
dies auch deswegen, weil er bereits einen Sohn im 
Alter von fast 30 Jahren hatte, der ebenfalls eine 
landwirtschaftliche Ausbildung durchlaufen und den 
Betrieb auch gerne fortführen wollte, sofern die Rah-
menbedingungen dafür gegeben wären. 

Allerdings gestaltete sich die Hofübergabe aus vie-
len Gründen schwierig. Dabei spielten insbeson-
dere auch die drei Geschwister des designierten 
Hofnachfolgers eine Rolle, von denen zwei Brüder 
selbstständig waren und die Schwester in ein Un-
ternehmen eingeheiratet hatte. Der Hofnachfolger 
und seine Geschwister hatten jedoch aufgrund ei-
ner familieninternen Auseinandersetzung aus einem 
eigentlich eher geringfügigen Anlass seit über 15 
Jahren kein Wort mehr miteinander gewechselt, was 
den Prozess der notariellen Hofübergabe und der 
notwendigen Zustimmung der Geschwister nahezu 
unmöglich machte. 

Komplexe Streitigkeiten in der Landwirtschaft – Was können Mediato-
ren daraus lernen?



MEDIATOR     03/201734 Nachrichten des Kooperationspartners DAV

Im Rahmen einer in dieser Konstellation durchgeführ-
ten Mediation wurden dann die bestehenden Konflik-
te zwischen den Geschwistern sowie dem Hofnach-
folger und seinen Eltern deutlich. In der Sache selbst 
ging es um einen relativ großen Milchviehbetrieb, der 
seit drei Generationen im Familienbesitz war. Neben 
rund 100 ha Eigentumsfläche gab es weitere 150 ha 
gepachtete Fläche, mit denen die Milchkühe versorgt 
und eine angeschlossene Biogasanlage erfolgreich 
betrieben wurde. Insgesamt war es so, dass es sich 
daher eher nicht um die Verwaltung eines Mangels, 
sondern um die Übertragung eines gut gehenden und 
wirtschaftlich reizvollen Familienbetriebes handelte. 

Mediatoren-Duo aus Psychotherapeut und Jurist

Die intensiven Diskussionen wurden in acht jeweils 
drei- bis vierstündigen Sitzungen innerhalb eines 
Zeitrahmens von etwa acht Monaten durchgeführt. 
Als Mediatoren traten ein Psychotherapeut und 
ein Jurist auf, die sich weniger auf die Klärung der 
Sachfragen, sondern vielmehr auf die Förderung der 
gestörten Kommunikation zwischen den Beteilig-
ten konzentriert haben. Dabei galt es, zunächst die 
Kommunikation zwischen Eltern und Hofübernehmer 
sowie zwischen den weichenden Erben und dem 
Hofübernehmer wiederzubeleben, damit Vertrauen 
untereinander geschaffen werden konnte. 

Das Mediationsverfahren lief streng nach dem ge-
lehrten Phasenmodell ab und die Mediatoren haben 
sehr passiv agiert. Eigene Hinweise oder Vorschlä-
ge, wie denn bestimmte Situationen zu klären seien, 
wurden tunlichst unterlassen. Im Vordergrund stand 
die Förderung der Eigenverantwortlichkeit und damit 
der Zwang, sich selbst Gedanken über die Art und 
Weise des zukünftigen Zusammenlebens zu machen. 
Nachdem zu Beginn in oft auch tränenreichen Ge-
sprächen erste Aspekte zwischen den Beteiligten 
geklärt werden konnten – dies betraf u. a. die Wohnsi-
tuation, Fragen der möglichen Pflege der Eltern sowie 
Umgang mit notwendigen Investitionen im Betrieb 
– besserte sich das Verhältnis der Beteiligten zuse-
hends, sodass die Regelung der übrigen Streitpunkte 
(z. B. Übertragung des Grundbesitzes, Abfindungen 
für die weichenden Erben, Nutzung von Garagen und 
Unterstellmöglichkeiten, Umgang mit vorhandenen 
Mietshäusern) eigentlich nur noch Formsache war. 
Nach Abschluss der Diskussion wurde die endgültige 
Regelung auch formaljuristisch unter Beteiligung ei-
nes Notars, von Steuerberatern und weiterer Berater 
geklärt und damit letztlich der Konflikt zur Zufrieden-
heit der Beteiligten gelöst.

Sicherlich ist es so, dass Mediatoren, gleich in wel-
chem Bereich sie tätig sind, insbesondere etwas von 
Mediation verstehen müssen und die Kenntnis der im 
Rahmen der Mediation behandelten Fachfragen eher 
zweitrangig ist. Dies hat auch das kurz beschriebe-
ne Verfahren ausdrücklich bestätigt. Über diese an 
sich banale Kenntnis hinaus sind es aber folgende 
Aspekte, die aus einer rückwirkenden Betrachtung 
dieses Verfahrens aufgefallen sind und aus denen 
Mediatoren ggf. für die eigene Tätigkeit wertvolle 
Rückschlüsse ziehen können.

Erkenntnis 1: Mediatoren werden überflüssig.

Im Verlauf des Mediationsverfahrens wurde eine 
unterschiedliche Beteiligung der Mediatoren am ge-
samten Gesprächsablauf deutlich. Verhielt es sich zu 
Beginn des Verfahrens eher so, dass die Mediatoren 
oft intervenieren mussten und quasi lehrbuchmäßig 
als Gesprächspartner für die Teilnehmer zur Verfü-
gung standen, weil eine direkte Kommunikation zwi-
schen den Beteiligten schwierig war, so hat sich dies 
im Verlaufe des Verfahrens deutlich relativiert. Die 
anfänglichen mediatorenseitigen Gesprächsanteile, 
die sicherlich deutlich über 50 Prozent lagen, sind 
bis zum Ende des Verfahrens kontinuierlich auf 20 
Pro-zent oder gar weniger gesunken. 

Dies lag vor allem daran, dass die beteiligten Streit-
parteien wieder zunehmend Vertrauen zueinander 
aufgebaut haben und insbesondere die Kommunika-
tion zwischen den Geschwistern, die über viele Jahre 
gestört war, wiederbelebt wurde. Für die Mediatoren 
bedeutete dies, dass sie zum Ende der Gespräche 
im Hinblick auf die inhaltlichen Diskussionen schlicht 
überflüssig wurden. Was insbesondere für Juristen 
und Rechtsanwälte eher eine schwierige Erkenntnis 
ist, ist allerdings im Sinne der Mediation eher positiv 
zu bewerten. Denn die Tatsache, dass Mediatoren 
immer weniger in die Gespräche eingreifen und sich 
sozusagen auf organisatorische Aspekte beschrän-
ken können, ist ein Indiz dafür, dass die Mediation 
funktioniert und die Beteiligten mehr und mehr in 
der Lage sind, ihre Konflikte selbst und eigenverant-
wortlich zu lösen.

Erkenntnis 2: Konflikte in der Familie und ebenso 
die Beilegung strahlen in das Umfeld aus.

Konflikte in landwirtschaftlichen Familien sind in der 
Regel nicht nur auf die Familie selbst beschränkt. 
Denn häufig ist zu beobachten, dass durch die Kon-
fliktsituation auch im geschäftlichen oder privaten 
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Umfeld verschiedene Lager entstehen und daher 
auch dort die Kommunikation schwierig ist. Dies 
fängt beispielsweise schon bei Familienfeiern an, 
zu denen nur ein Teil der Familie und damit auch nur 
ein Teil der Freunde eines Familienteils eingeladen 
werden. 

In unserem Fall war es beispielsweise so, dass bei 
wichtigen Familienfeiern wie runden Geburtstagen 
auch gelegentlich zweimal gefeiert wurde, um ein 
Aufeinandertreffen der Streitparteien und dadurch 
bedingte Missstimmungen zu vermeiden. Ähnliches 
gilt im Prinzip für Geschäftspartner. Der Geschäfts-
partner des einen Lagers ist selten auch Geschäfts-
partner eines anderen Lagers. Dies zeigte sich in un-
serem Beispiel bereits daran, dass für notwendige 
Elektroinstallationsarbeiten in dem Haushalt des  Soh-
nes und der Eltern verschiedene Firmen beauftragt 
wurden, weil man auch diesbezüglich eine Trennung 
bevorzugte. 

Erst nachdem der Konflikt ausgestanden und die Fa-
milienteile sich wieder „versöhnt“ hatten, konnten 
Synergieeffekte, beispielsweise bei Handwerkern 
oder auch bei Heizöllieferanten, genutzt und somit 
die Kosten für alle Beteiligten gesenkt werden. Dass 
sich in Zukunft bei Familienfeiern wieder größere Tei-
le zusammenfinden – dies betraf insbesondere die in 
großer Anzahl vorhandene Enkelgeneration – versteht 
sich von selbst. Nachdem die betroffenen Geschwis-
ter wieder einen Umgang miteinander gelernt hat-
ten, waren auch die Berührungsängste zwischen den 
nachfolgenden Generationen plötzlich Geschichte.

Erkenntnis 3: Geduld und Zurückhaltung bei den 
Mediatoren zahlen sich aus.

In den letzten Jahren ist zu beobachten, dass Me-
diationsverfahren häufig gleichgesetzt werden mit 
Schlichtungs- oder Schiedsverfahren bzw. Aspek-
ten der Verfahrensbeschleunigung, weil Mediatoren 
als „Fachleute“ Hinweise dazu geben, wie Konflikte 
denn tatsächlich gelöst werden können. Selbstredend 
ist der Mediator dann auch der „Fachmann“ in allen 
inhaltlichen Fragen. In den allermeisten Konfliktsitua-
tionen wird diese Herangehensweise allerdings nicht 
dem Begriff der Mediation gerecht und zudem ist es 
aus Sicht des Verfassers ausgesprochen fraglich, ob 
solche von Dritten vorgegebenen Lösungen auch 
wirklich nachhaltig sind. 

Die in der Mediationstheorie gelehrten Maxime, dass 
sich Mediatoren durchaus zurückhalten sollten und 

damit die Beteiligten zwingen, sich selbst Gedanken 
über ihren Konflikt, über ihre eigenen Interessen und 
mögliche Lösungen zu machen, zeigt die Berech-
tigung für Mediatoren häufig erst dann, wenn sie 
selber die Erfahrung machen, zu welch fruchtbaren 
und dauerhaften Ergebnissen so etwas führt. Gerade 
Juristen sind schnell bestrebt, die Medianden in eine 
kurzerhand geöffnete Schublade einzuordnen, um 
dann schon besser zu „wissen“, was den Beteiligten 
denn tatsächlich gut tut. Schließlich sind Juristen so 
sozialisiert und die damit einhergehende Strukturie-
rung – und in einer gewissen Weise Vereinfachung 
– eines Konfliktes hat in vielen Konstellationen durch-
aus ihre Berechtigung – nicht allerdings im Bereich 
der Mediation. 

Der oben beschriebene Fall zeigte deutlich, dass auch 
das Aushalten von Redepausen und die immerwäh-
rende Betonung, dass keiner Konflikte besser lösen 
könne, als die Beteiligten selbst, letztlich dazu führte, 
dass sich die Beteiligten selber Gedanken über Lö-
sungen gemacht haben. 

Deutlich wird dies beispielsweise daran, dass vor-
handene Kompetenzen tatsächlich genutzt wurden 
und beispielsweise im Hinblick auf die zu klärende 
Wohnsituation plötzlich zeichnerische Fähigkeiten 
bei den Beteiligten in den Vordergrund traten, um 
die Wohnsituation für Eltern und nachfolgende Gene-
rationen aufzuzeichnen und damit für alle Beteiligten 
sichtbar zu machen. 

Dieses „Sich-Beschäftigen-Müssen“ mit der The-
matik ist es letztlich, was dazu führt, dass selbst er-
arbeitete Lösungen viel dauerhafter sind, weil die 
Zwänge, unter denen sie erarbeitet werden, für die 
Beteiligten einsehbar sind. Diese Herangehensweise 
und passive Haltung der Mediatoren steht allerdings 
im strengen Kontrast zur gerade im Kontext der Wirt-
schaftsmediation häufig vorherrschenden Meinung, 
man müsse Konflikte schnell und kostengünstig lö-
sen, ohne dabei auf die tatsächlichen Belange der 
Beteiligten ausreichend Rücksicht zu nehmen und 
Zeit für das Reifen von Lösungen zu gewähren.

Erkenntnis 4: Ein interdisziplinäres Mediatorenteam 
fördert das Verfahren.

In dem beschriebenen Fall verhielt es sich so, dass 
neben einem im Kontext der Landwirtschaft tätigen 
Juristen auch ein psychotherapeutisch geschulter 
Mediator anwesend war. Die Kombination dieser 
beiden Professionen hat dazu geführt, dass die Ge-
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spräche teilweise von dem einen und teilweise von 
dem anderen Mediator in jeweils dessen typischer 
Sprache geführt wurden. Durch eine kontinuierliche 
Reflexion der Sitzungen innerhalb des Mediatoren-
teams konnten so Synergien genutzt und anstehende 
Sitzungen optimal vorbereitet werden. 

Die Teilnahme eines Juristen als Mediator hat jedoch 
nicht dazu geführt, dass alle juristischen Fragen an 
Ort und Stelle im Mediationsverfahren durch diesen 
geklärt wurden. Im Gegenteil, durch die Besonder-
heit, dass die Mediationsgespräche im Kontext eines 
regionalen Bauernverbandes durchgeführt wurden, 
konnte auch die Fachkompetenz weiterer Berater 
(Steuerberater, Juristen, Betriebswirte etc.), die beim 
Bauernverband tätig sind, genutzt werden. Diese 
wurden zu bestimmten Themen als externe Sach-
verständige hinzugerufen und trugen viel zur Klärung 
der Konflikte bei. 

Es gab keinen inhaltlichen Informationsaustausch zwi-
schen den Mediatoren und den fachlich zuständigen 
Kollegen anderer Abteilungen. Insgesamt konnte der 
Konflikt daher auf verschiedenen Ebenen beleuchtet 
und letztlich einer Lösung zugeführt werden, wobei 
sich insbesondere die systemische Herangehenswei-
se und die vonseiten der Mediatoren zurückhaltende 
Klärung der Beziehungssituation zwischen den Be-
teiligten als sehr positiv erwiesen haben. In dieser 
Haltung wurde noch einmal deutlich, dass der Me-
diator von seinem Rollenverständnis her eben kein 
Gutachter oder Schiedsrichter ist und seine Meinung 
über eine mögliche Lösung des Konfliktes oder auch 
die Klärung von Teilfragen nicht zu seinem Aufgaben-
bereich gehören. 

Erkenntnis 5: Vertrauen zum „Türöffner der Medi-
ation“

Bei dem Hofübernehmer und seinen Geschwistern 
war es durchaus hilfreich, dass zu Beginn des Ver-
fahrens zwischen dem Elternehepaar und dem Hof-
übernehmer bei einer vertrauten Institution ein vor-
bereitendes Gespräch stattgefunden hat, in dem die 
Möglichkeiten der Mediation beschrieben wurden. 
Beide Familien waren als Mitglied eines regionalen 
Bauernverbandes über die Chancen der Mediation 
informiert worden, und zwar nicht von einem späte-
ren Mediator, sondern von einem regional zuständi-
gen Geschäftsführer, dem das Konzept der Media-
tion vertraut war. Durch das hohe Ansehen, das der 
Bauernverband bei den Mitgliedern genießt, wurde 
bereits zu Beginn Vertrauen in das Verfahren bei den 

Hauptakteuren geschaffen und die hohe Reputation 
führte letztlich dazu, dass auch die Geschwister Ver-
trauen zum „Türöffner der Mediation“ hatten und sich 
dem doch ungewohnten Prozess eines Mediations-
verfahrens nicht verschlossen haben. 

Dieses Vertrauen wurde dann im ersten gemeinsa-
men Gespräch noch einmal vertieft, in dem vor al-
lem für die weichenden Erben deutlich wurde, dass 
die Mediatoren das Verfahren nicht im Sinne des 
wirtschaftenden Betriebes und damit des originären 
Mitglieds im Bauernverband beeinflussen würden, 
sondern sich unabhängig und allparteilich verhalten 
würden. Über das gesamte Verfahren hat sich das 
Vertrauen gegenüber der Institution eines regionalen 
Bauernverbandes positiv ausgewirkt, was beispiels-
weise auch daran erkennbar wurde, dass keine exter-
nen Gutachter, Steuerberater, Juristen außerhalb des 
Bauernverband-Kontextes benötigt wurden. Insofern 
wurden notwendige Informationen schnell und un-
kompliziert in das Mediationsverfahren eingeführt, 
was sicherlich nicht der Fall gewesen wäre, wenn 
das Vertrauen zu dem Bauernverband nicht derart 
groß gewesen wäre.

Fazit

Als Fazit aus der rückwirkenden Betrachtung des 
Mediationsverfahrens zwischen einem Landwirt-
schaftsehepaar und seinen vier Kindern kann fest-
gehalten werden, dass solche Mediationsverfahren 
hoch komplexe Verfahren sind, bei denen inhaltliche 
genauso wie persönliche Aspekte eine besondere 
Bedeutung haben. Die Auswirkungen reichen weit in 
das private und betriebliche Umfeld aller Beteiligten 
hinein. Die autonome Regelung des Konfliktes war 
innerhalb der Familie nicht mehr möglich, weshalb 
die Hinzuziehung externer (Mediations-)Fachleute 
notwendig war, um den Konflikt aufzuarbeiten und 
die seit Jahren bestehenden Kommunikationsdefi-
zite zu beheben. Der Vorteil von Mediatoren liegt in 
diesem Fall darin, noch einmal einen neuen Impuls 
zu geben, um die Konflikte selbst lösen zu können. 
Dies ist im beschriebenen Beispiel sehr gut gelungen.

Im Rahmen der Gespräche wurde auch deutlich, dass 
Wirkungen der Prinzipien der Mediation, insbesonde-
re die Eigenverantwortung, die Unparteilichkeit, die 
Informiertheit und auch die Vertraulichkeit dann be-
sonders gegriffen haben, wenn die Mediatoren dies 
auch im Rahmen ihrer eigenen verfahrenslenkenden 
Tätigkeit vorgelebt haben. 
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Am Beispiel der Vertraulichkeit wird dies besonders 
deutlich. Obwohl ein Mediator selbst im Kontext des 
Bauernverbandes beschäftigt war, wurde im Hinblick 
auf die mit anderen Juristen, Betriebsberatern, Steu-
erberatern etc. zu klärenden Fragen nichts mit den 
Kollegen besprochen. Dies wurde den Beteiligten 
auch bei den selbst geführten Gesprächen deutlich 
und förderte die Reputation der Mediatoren und das 
Vertrauen in das Verfahren selbst. Anfangs stieß 
es bei den beteiligten Personen auf Unverständnis, 
dass Wünsche an das Mediatorenteam, die fachli-
chen Kollegen über die zu klärenden Sachfragen zu 
informieren, höflich zurückgewiesen wurden. Dies 
zwang die Beteiligten aber letztlich auch dazu, sich 
noch einmal selbst darüber klarzuwerden, was die 
eigenen Interessen sind, und dies auch noch einmal 
in der ihnen eigenen Sprache gegenüber einem Drit-
ten zu artikulieren. 

Selbstredend ist es auch so, dass der wertschätzen-
de Umgang der Mediatoren untereinander und mit 
den Beteiligten selber als Vorbildfunktion unschätz-
bare Dienste für den Umgang der Beteiligten unter-
einander geleistet hat.

Ein letzter Aspekt soll noch einmal vor Augen ge-
führt werden: Für die Beteiligten war es von vorn-
herein klar, dass die Mediatoren in finanzieller und 

sozialer Hinsicht völlig unabhängig vom Ausgang des 
Mediationsverfahrens gewesen sind. Denn sie hat-
ten keinerlei vordergründige finanzielle Interessen 
an der Durchführung des Mediationsverfahrens, so-
dass auch nicht die Befürchtung bei den Beteiligten 
bestand, trotz zeitweise sehr schleppender Verhand-
lungen hingehalten zu werden, nur damit weitere 
Verhandlungsrunden durchgeführt und abgerechnet 
werden konnten. Dies zeigte sich insbesondere in 
der abschließenden Beurteilung durch die Beteiligten 
selber, die die aufgewendete Zeit letztlich als sehr po-
sitiv und hilfreich empfunden haben. Dieser Vorteil ist 
nicht zu unterschätzen und aus Sicht des Verfassers 
ist es durchaus auch spürbar für die beteiligten Me-
dianden, wenn Mediatoren von vornherein als auch 
sozial und finanziell unabhängig angesehen werden, 
weil sie dann besonders gelassen und den Prinzipi-
en der Mediation folgend authentisch die Verhand-
lungen begleiten und zu einem hoffentlich positiven 
Abschluss führen können. Diese Erkenntnis sei allen 
Mediatoren gewünscht.

Rechtsanwalt und Mediator Marcus Hehn ist Justi-
ziar des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-
Nassau mit Sitz in Koblenz und zudem Mitglied des 
geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsge-
meinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein 
(DAV).

Nachrichten des Kooperationspartners DGM

Am Samstag, 21. Oktober 2017, wurde die DGM-
Talk Reihe in Frankfurt a. M. mit einem Workshop 
von Adrian Schweizer zum Thema „Was ist in der 

Fortsetzung der Reihe „DGM-Talk“
Praxis der Mediation wirklich gefragt?“ fortgesetzt. 
Im Folgenden möchten wir einen kleinen Einblick in 
die überaus erfolgreiche Veranstaltung geben.

Der Workshop begann um 14 Uhr mit der Begrüßung 
der rund 40 Teilnehmer durch den 1. Vorsitzenden, 
Dr. Stefan Kracht, gefolgt von ein paar Worten des 
Vorstandsmitglieds Frank Armbruster zur Öffentlich-
keitsarbeit der DGM. 

Dr. Kracht erläuterte kurz die Stellungnahme der 
DGM zum Evaluationsbericht des BMJV zum Me-
diationsgesetz und wies darauf hin, dass die DGM-
Anerkennungsordnung an die neue Rechtsverord-
nung angepasst werden müsse. Sodann stellte er den 
Teilnehmern die Referenten vor. Adrian Schweizer ist 
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Christel Petra Eichler, Donaustauf

Carolin Esgen, Lohr am Main

Olivia Jäger-Holdt, Gremsdorf

Monika Maier, Schondorf

Neue Mitglieder der DGM
Siegfried Rosner, München

Peter Schorn, Saarbrücken

Christian Wermke, Kaiserslautern

einer der Pioniere der Mediation und des Coachings 
in Deutschland. Er hat einige der richtungsweisenden 
Bücher auf diesen Gebieten geschrieben und ist einer 
der ersten universitären Ausbilder. Er selbst sieht sich 
als Spezialist für Konfliktlösung. Ursprünglich kommt 
er aus dem Coaching und wurde in den 1980er Jah-
ren in Amerika an der Harvard Law School in Media-
tion ausgebildet. Seine derzeitige Tätigkeit teilt sich 
in die drei Bereiche Ausbildung, Einzelcoaching und 
mediative Lösungen auf.

Nach mehr als 20 Jahren Erfahrung als Coach und 
Mediator kommt Adrian Schweizer zu der Erkenntnis,  
dass man von Mediation allein auch heute noch nicht 
leben könne und es eine „schulmäßige Mediation“ 
nicht gebe. Mediation finde vorwiegend innerbetrieb-
lich statt. Der Kunde kenne aber noch immer nicht 
die Unterschiede zwischen Mediation und anderen 
Konfliktlösungsverfahren.

Bevor Adrian Schweizer auf die Entwicklung der Me-
diation einging, notierte er Fragen aus der Runde, 
die er am Schluss des Vortrages beantwortete. Der 
Workshop war so aufgebaut, dass Herr Schweizer 
anhand seiner eigenen Entwicklung als Coach und 
Mediator die Methoden vorstellte, die nach seiner 
Erfahrung in der Mediation gut wirken. Anhand der 
allgemein bekannten Schritte der Mediation (1. Ope-
ning, 2. Position, 3. Interesse, 4. Optionen, 5. Lösung, 
Harvard Konzept) forderte er die Teilnehmer auf, über 
ihre Erfahrungen mit dieser Vorgehensweise zu be-
richten. 

Er präsentierte als ergänzende Methode zur Medi-
ation das Modell der neurologischen Ebenen nach 
Robert Dilts. Dabei handelt es sich um ein Motiva-
tionsmodell, bei dem die obere Ebene die jeweils 
untere Ebene bestimmt. Im Jahr 2006 führte er mit 
diesem Modell die Fusion von drei Hochschulen in 
der Nord/West-Schweiz zum Erfolg. Ferner erklärte 
er den Teilnehmern das Paternoster-Modell, das er 
mit einer praktischen Übung veranschaulichte, und 

schilderte die vier Wahrnehmungspositionen nach 
Grinder und DeLozier anhand einer Gruppenübung.

Um erfolgreich eine Mediation durchzuführen, sei es 
erforderlich, eine kommunikative Allianz zwischen 
Mediator und Mediand aufzubauen. Der Mediator 
müsse Vertrauen in sich selbst, der Mediand in den 
Mediator und beide in die Methode haben. Danach 
stellte er eine neue Methode „das Modell des Sozia-
len Panoramas nach Lucas Derks“ vor, die er derzeit 
häufig verwendet. 

Das Modell basiert auf der Annahme, dass wir eigent-
lich nicht auf die realen Menschen, sondern auf die 
Personifikationen dieser Menschen auf unserer inne-
ren Landkarte reagieren. Wir haben nicht mit einer 
Person Streit, sondern mit dem Bild dieser Person. 
Um dies zu belegen, wurde wiederum ein kleines 
Experiment von Herrn Schweizer durchgeführt.  

Zum Schluss verabschiedete sich Adrian Schweizer 
mit den Worten, dass Mediation eine Folge der Be-
wusstseinsentwicklung sei und neue, andere Kon-
fliktlösungsmittel die Zukunft bestimmen werden.

Die Veranstaltung wurde von den Teilnehmern aus-
gesprochen positiv aufgenommen. Das Feedback 
reichte von „herausragende Weiterbildung“ (Hu-
bert Merkel) bis zu „großes Sonntagskino schon am 
Samstag“. Alle Teilnehmer waren sich einig, dass der 
Workshop eine große Bereicherung für die tägliche 
Arbeit war.

Dr. Kracht beendete die Veranstaltung mit der An-
kündigung, dass sich Adrian Schweizer aufgrund der 
hohen Nachfrage und der positiven Resonanz bereit 
erklärt habe, einen weiteren Workshop im Frühjahr, 
vermutlich im Januar, durchzuführen. Sobald es dies-
bezüglich konkretere Angaben gibt, werden wir Sie 
darauf hinweisen!

Tatjana Renner, DGM-Geschäftsstelle
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