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Kollegialität! „Aktive“ Mediation versus „passive“ 
Mediation, „Harvard-Jünger“ gegen „Transformato-
ren“, Verpflichtung zur Mediation gegen Freiwilligkeit, 
Freiwilligkeit versus Bereitschaft zur Mediation und 
so weiter und so fort. Die Konflikte sind vielfältig und 
werden oft nicht richtig ausgetragen. Ja, wir treffen 
uns nicht einmal und tauschen uns auch untereinan-
der viel zu selten aus. Die meisten Kongresse sind 
immer noch (zumindest in den parallelen Sitzungen) 
entweder auf den germanischen (deutsch, englisch, 
skandinavisch…) oder den romanischen Sprachraum 
(französisch, italienisch, spanisch, portugiesisch) 
ausgerichtet. Wo bleibt eigentlich die konstruktive 
Auseinandersetzung – ja, die Mediation zwischen 
Mediatoren?

Schließen wir uns also zusammen! Tauschen wir 
uns häufiger aus! Erfahren und erfragen wir mehr 
über uns! Kämpfen wir für „unsere“ Mediation über 
Ideologien, Sprachgrenzen und Konkurrenzdenken 
hinweg! Lasst uns neugierig sein und bleiben auf 
Kollegen und all die Fälle „da draußen“.

In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine span-
nende Lektüre dieser Ausgabe des MEDIATORs, 
die den Blick sowohl nach Schottland als auch nach 
Kolumbien, dem aktuellen Friedensnobelpreisträger, 
und die USA wirft. 

Aber ich wünsche mir auch, dass es nicht nur bei der 
Lektüre bleibt! Tun wir uns zusammen!

Ihre
Ursula Caser

European Master of Medi-
ation, MEDIATEDOMAIN 
Lda., Portugal

Editorial

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Was brennt mir auf der Seele, wenn ich an die 
Mediation in Europa und über Europas Grenzen 

hinaus denke? 

Dreierlei!

Erstens: die mangelnde Zusammenarbeit unter uns, 
den Europäischen Mediatoren. Außer EMNI, der Eu-
ropean Mediation Network Initiative, gibt es meines 
Wissens keinen europäischen Verband, Verein oder 
gar eine entsprechende Föderation, in die wir alle 
eintreten könnten, um uns und unsere Interessen 
zu organisieren und um uns Gehör zu verschaffen. 
Das Online-Projekt „Cross Border Mediation“, eine 
Sammlung aller europäischen Mediationsgesetzge-
bungen in der jeweiligen Landessprache und Englisch 
wurde aufgegeben, denn die Nutzung blieb weit hin-
ter den Erwartungen des Verlages zurück. Wie soll 
das werden, in einer immer konfliktträchtigeren Welt? 
Wann interessieren wir uns endlich wirklich fürein-
ander? Sprechen wir doch endlich einmal mit „einer 
Stimme“ und machen politischen Druck. Lobbyarbeit 
ist dringend nötig!

Zweitens: die unterschiedlichen Ausbildungen in Fo-
kus, Dauer und Qualität. In Frankreich dauert eine 
anerkannte Ausbildung zum Familienmediator drei 
Jahre und umfasst bis zu 560 Stunden Theorie und 
mindestens 70 Stunden Praxis. In Großbritannien 
kann man sich mit 40 Stunden in einer Woche kom-
pakt absolvierter Ausbildung und nach Evaluierung 
der Kompetenzen (allerdings durch das Ausbildungs-
institut selbst) als zertifizierter Wirtschaftsmediator 
bezeichnen lassen. Diese Variabilität, ohne europa-
weite Einordnung, ergibt – zusammen mit der großen 
Bandbreite von Ursprungsprofessionen – ein ausge-
sprochen hybrides Kollegenfeld. Nicht verwunderlich 
finde ich in diesem Zusammenhang, dass der Markt 
für Mediationen in praktisch allen europäischen Län-
dern so schwach entwickelt ist; ich sage nur: „Das 
Paradoxon der Mediation!“. Wie soll der Bürger/Un-
ternehmer/Politiker bei einem so „unverständlichen 
Durcheinander“ jemals richtig Vertrauen in die Me-
diation fassen?

Drittens: die fühlbare Konkurrenz unter uns Kolle-
gen! Allzu viele Mediatoren meinen, sie praktizierten 
die „richtige“ Mediation. Ideologische Grabenkämp-
fe vergiften oft die – doch so nötige – solidarische 

Editorial
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Interview mit Juan Martin Cava-Quintero

Kolumbiens langer Weg zum Frieden

In dem 50 Jahre langen Konflikt zwischen den 
Streitkräften, rechten Paramilitärs und linken 

Guerillagruppen wurden mehr als 200.000 Men-
schen getötet und es gelten immer noch 45.000 
Menschen in Kolumbien als vermisst. Wie sind 
Sie mit dem Land verbunden?

Cava-Quintero: Ich bin in Lima (Peru) aufgewachsen. 
Obwohl ich in Kolumbien nicht dauerhaft gelebt 
habe, habe ich durch meine kolumbianische Mutter 
und die häufigen Verwandtenbesuche in Medellín 
eine sehr enge Verbindung mit dem Land. Mei-
ne doppele Staatsbürgerschaft ist für mich eine 
wichtige Beziehung zwischen Peru und Kolumbien. 
Beruflich habe ich für das peruanische „Vicemi-
nistry of Intercultural Affairs“ gearbeitet, das mit 
einer Reihe von Aktivitäten gegen Rassismus einen 
sehr wichtigen Versöhnungsprozess zwischen den 

indigenen Völkern mit dem Staat und der Zivilge-
sellschaft unternimmt. Auch an den Vorbereitun-
gen des aktuellen World Migration Report habe 
ich für die International Organization for Migration 
mitgearbeitet.

Wie kann ein Land mit diesem Schrecken in der 
jüngsten Vergangenheit umgehen? Welche per-
sönlichen Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?

Cava-Quintero: Wie man mit diesem Schrecken 
umgehen kann, darauf hat, denke ich, niemand 
eine Antwort parat. Aber durch meine persönlichen 
Erfahrungen und auch durch meine zahlreichen 
Reisen in Konfliktzonen in aller Welt bin ich davon 
überzeugt, dass Widerstands- und Anpassungsfä-
higkeit die Schlüssel sind, mit diesen schlimmen 
Situationen im alltäglichen Leben umzugehen. 

Die Verleihung des Friedensnobelpreises gibt Kolumbien die Aufmerksamkeit der Weltöf-
fentlichkeit. Bestimmten früher Bürgerkrieg und Drogenkartelle den Alltag, steht heute 
der Friedensprozess im Vordergrund. Die bittere Bilanz bleibt: über 200.000 Getötete, 
tausende Vermisste und weiterhin unbefriedete Regionen. „Juristische Brigaden“, „Offe-
ne Gemeinderäte“ und Ombudsleute spielen gerade in den entlegenen Gebieten eine 
wichtige Rolle, um Konflikte zu deeskalieren. Interviewpartner Juan Martin Cava-Quinte-
ro, Master in International Affairs (MIA), ist kolumbianisch-peruanischer Abstammung. 
Anfang 2017 arbeitete der Südamerika-Experte für die International Organization for Mig-
ration, Genf, an den Vorbereitungen für den aktuellen World Migration Report.
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Ich bin in den frühen 1990er Jahren in Peru aufge-
wachsen und damit in einem Land, das gegen den 
„Shining Path” kämpfte. Einige meiner ersten Er-
innerungen sind Verdunkelungen, Glassplitter von 
Fenstern und der schlimme Verlust meines Onkels, 
der in Lima von einer Autobombe getötet wurde.

In Kolumbien erinnere ich mich an die Besuche in 
den späten 1990er Jahren. Wenn wir zu irgend-
einem Ort auf dem Land wollten, meist gar nicht 
weit von Medellín entfernt, gab es nie die Gewähr, 
dass wir nicht auf bewaffnete Einheiten wie die 
FARC-Rebellen, die Paramilitärs oder die Colom-
bian Army treffen würden, die uns mit ihren Autos 
entlang der Straße aufhielten. Ich erinnere mich 
sehr genau, dass meine kolumbianische Verwand-
ten mir und meinen Geschwistern einschärften, 
den Bewaffneten zu erzählen, dass wir aus Pasto, 
einer südkolumbianischen Provinz, stammen, wo 
der Akzent sehr dem peruanischem gleicht – nur 
um nicht aufzufallen. 

Dennoch: Trotz der Vorsichtsmaßnahmen ließen 
wir uns nie in unseren normalen Aktivitäten stop-
pen, weder in Peru noch in Kolumbien. Ich kann 
mich deswegen auch nicht erinnern, dass ich in 
dieser Zeit stetige Angst gefühlt hätte. Ich vermu-
te, dass Familien ihre Kinder dadurch behüten und 
die Erwachsenen sich selbst, indem sie versuchen, 
weiterhin ein so normales Leben wie möglich zu 
führen.

Leider ist es bis heute nicht so, dass das Friedens-
abkommen über Nacht das Ende der Gewalt in Ko-
lumbien bedeuten würde. Laut UNHCR weist das 
Land in 2015 mit 6,9 Millionen die höchste Anzahl 
von Internally Displaced People (IDP), sprich: Bin-
nenvertriebenen, in der Welt 
auf, gefolgt von Syrien und 
dem Irak. Erst kürzlich gab die 
gleiche Institution eine Erklä-
rung ab, in der sie „deep con-
cern” über die erneut wach-
sende Zahl von IDP, vor allem 
in einigen kolumbianischen 
Küstenregionen, ausdrückte. 
Dies ist das Ergebnis der Zu-
sammenstöße zwischen be-
waffneten Gruppen, die das 
Machtvakuum füllen möchten, 
das die freiwillige Entwaffnung 

der FARC hinterlassen hat. Zusammenfassend lässt 
sich sagen, dass die Situation leider weit davon 
entfernt ist, gelöst zu sein. 

Existiert die Radio-Sendung „Las voces del se-
cuestro“ (Die Stimmen der Entführung) des Sen-
ders Caracol noch?

Cava-Quintero: Die Geschichte hinter „Las voces 
del secuestro“ demonstriert, was das Land durch-
gemacht hat. Der Anchorman Herbin Hoyos wurde 
von der FARC gekidnappt. Während seiner Gefan-
genschaft machte er die Erfahrung, dass Radio die 
einzige Verbindung der Gefangenen zur Außen-
welt darstellte. Nachdem er in einer militärischen 
Operation freigelassen wurde, beschloss er, eine 
Sendung zu entwickeln, die den Verwandten Ge-
legenheit gab, den Gefangenen, wo auch immer 
sie festgehalten wurden, eine Nachricht zu schi-
cken. Das Programm irritierte die FARC-Führer so 
sehr, dass sie beschlossen, Herbin Hoyos zu töten. 
Im Jahr 2009 verließ er Kolumbien, aber das Pro-
gramm lief weiter.

Auf meiner kürzlichen Reise durch Kolumbien 
habe ich auch Friedhöfe besucht. Auf vielen Grä-
bern ist „NN“ in die Betonschicht der Grabnische 
eingeritzt. Das sind nicht-identifizierte Menschen?

Cava-Quintero: „NN“ steht als Abkürzung für 
„ningún nombre“ („kein Name“), dazu das Ein-
gangsdatum des Toten auf dem Friedhof und eine 
fortlaufende Nummer. Mit dieser Signatur sind die 
Namenlosen bei der Staatsanwaltschaft registriert. 
„ningún nombre“ gibt es überall im Land. Laut 
Colombian Prosecutor‘s Office konnten rund elf-
tausend Tote bisher nicht identifiziert werden. Mit 

Fernando Botero stiftete seiner Heimatstadt Medellín einige seiner weltbekannten 
Skulpturen. Foto: JV Seidel
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jedem neuentdeckten Massengrab kommen wei-
tere hinzu. Die Einheimischen übernehmen häufig 
Patenschaften für einen „Namenlosen“ und hoffen, 
dass verschollene Familienmitglieder andernorts 
ebenfalls als „ningún nombre“ gewürdigt werden. 
Schätzungsweise 50.000 Menschen gelten in Ko-
lumbien immer noch als vermisst. 

Das Ausland reagiert auf den Friedensnobelpreis 
euphorisch, aber in Kolumbien selbst herrscht 
große Skepsis. Ist das richtig?

Cava-Quintero: Das stimmt. In Anbetracht der 
schwierigen Topografie Kolumbiens gibt es vie-
le unzugängliche Regionen, von denen der Staat 
weit entfernt und leider nicht fähig ist, staatliche 
Angebote zu erbringen. Kolumbien hat einen der 
höchsten Gini-Indizes. Der Gini-Koeffizient ist das 
offizielle Maß zur Darstellung von Ungleichvertei-
lungen innerhalb eines Landes oder in der Welt.

Nach den Statistiken der kolumbianischen Regie-
rung ist der Armutsindex der ländlichen Gebiete 
im Vergleich zu den städtischen mehr als doppelt 
so hoch.

Darüber hinaus spielen die Streitigkeiten rund um 
den Drogenhandel in Kolumbien weiterhin eine 
wichtige Rolle. Derzeit scheint eine berüchtigte 
Gruppe, bekannt unter dem Namen „Urabeños“, 
neben dem ELN (Ejercito de Liberacion Nacional) 
sehr aktiv zu sein, potenzielle FARC-Mitglieder 
anzuwerben, die sich nicht in die Zivilgesellschaft 
begeben wollen, wie es der Friedensvertrag eigent-
lich vorsieht. Als Folge hat Kolumbiens Präsident 
Juan Manuel Santos nur sechs Monate nach der 
Verleihung des „Nobel Peace Price“ in Oslo eine 
der geringsten Zustimmungsraten eines Staats-
oberhauptes in der südamerikanischen Region: im 
Moment nur zwanzig Prozent.

Die erste Fassung des Friedensvertrags zwischen 
der Regierung und den FARC-Rebellen wurde 
2016 in einer Volksabstimmung abgelehnt. Wa-
rum?

Cava-Quintero: Es war eine hauchdünne Mehrheit 
mit nur 60.000 Stimmen Unterschied von 13 Mil-
lionen Wählern, was auch die Polarisierung des 
Landes rund um das Abkommen widerspiegelt.

Dies ist aber umso überraschender, wenn man 
den großen Werbeaufwand der Regierung und 
die große internationale Unterstützung für die Frie-
densvereinbarung betrachtet, die wenige Tage vor 
dem Volksreferendum unter Anwesenheit des UN-
Generalsekretärs und den Präsidenten zahlreicher 
anderer Staaten unterzeichnet wurde.

Mein Eindruck ist, dass die Kolumbianer darüber 
verärgert waren, wie viele Zugeständnisse an die 
FARC von der Regierung gemacht wurden, die sie 
in demokratischen Wahlen gewählt hatten. Die Ver-
handlungen über die zukünftige Entwicklung des 
gesamten Landes wurden somit mit einer Gruppe 
geführt und von dieser wesentlich beeinflusst, die 
so viele Menschen getötet hat und bei den USA 
und der Europäischen Union als „terroristische Or-
ganisation“ gelistet ist. Die Friedensvereinbarung 
wurde als „tête-à-tête negotiation“ und damit als 
ein „Stell dich ein“ wahrgenommen, bei dem eine 
Gruppe von etwa 7.000 Menschen meinte, im Auf-
trag der gesamten Nation entscheiden zu können.

Was ausgehandelt wurde, beinhaltete Themen wie 
den Landbesitz, den Kampf gegen den Drogen-
handel, Wiedergutmachung für die Opfer und das 
politische Parteiensystem, und schloss die künftige 
Integration der FARC-Mitglieder.

Dazu gehört, dass ihnen in den nächsten zwei 
Wahlperioden, die in Kolumbien vier Jahre lang 
dauern, Sitze im Parlament zugesichert werden. 
Zusätzlich beinhaltet die Vereinbarung die Schaf-
fung einer neuen, speziellen Gerichtsbarkeit, in 
der FARC-Mitglieder und auch kolumbianische 
Streitkräfte die gleiche milde Behandlung bekom-
men, das heißt, sehr nachsichtige Strafen für sehr 
schwere Verbrechen.

Eine Weile schürte die Regierung auch eine Angst-
strategie, um die Wähler für die Vereinbarung zu 
gewinnen. Beispielsweise sagte Präsident Santos, 
dass die FARC sofort in der Lage sei, den totalen 
Krieg in den Städten zu beginnen, falls das Refe-
rendum die verhandelten Ergebnisse ablehne. Auf 
der anderen Seite führte der ehemalige Präsident 
Uribe eine sehr konsequente Kampagne, die „Frie-
den ohne Immunität“ forderte. Es war ein sehr en-
ges Rennen, aber am Ende neigte sich die Skala 
zu „NO“.
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War die Ablehnung aus Ihrer Sicht richtig? Wurde 
die „Sonderjustiz“ verschärft?

Cava-Quintero: Aus meiner Sicht und der meiner 
Familie war die Ablehnung der einzige Weg für die 
Kolumbianer, für sich selbst und gegen die FARC zu 
stehen. Während der Nachverhandlungen wurden 
über 90 Prozent des Vertrags überarbeitet und teils 
modifiziert, vor allem die Übergabe des riesigen 
FARC-Vermögens. Dieses Geld soll auf die betrof-
fenen Zivilgruppen verteilt werden und Fehler sei-
tens der FARC werden zum Verlust der zugesagten 
Benefits führen. 

Eine andere Sorge, die von der internationalen Ge-
meinschaft kaum wahrgenommen wurde, ist, dass 
den „special justice tribune“ nicht mehr auf unbe-
stimmte Zeit eingerichtet bleiben soll. Denn viele 
befürchteten, es könne sich zu einem militärischen 
Tribunal entwickeln und sich dann gegen Soldaten 
richten. Diese werden in der Bevölkerung weithin 
als Helden gesehen. Jetzt ist das Tribunal auf 10 
Jahre befristet.

Wird der Friedensprozess auch deswegen skep-
tisch gesehen, weil die Integration der FARC-Re-
bellen nicht einfach sein wird?

Cava-Quintero: Dies ist in der Tat einer der Schlüs-
selfaktoren des Friedensprozesses: die Demobili-
sierung aller FARC-Mitglieder und ihre Einführung 
in das Zivilleben. Hier handelt es sich um eine Grup-
pe von 7.000 Leuten, von denen viele als Kinder 
rekrutiert wurden und die nichts anderes als kämp-
fen gelernt haben.

Die Vereinbarung sieht eine staatliche Subvention 
von 690.000 Pesos pro Monat vor, 90 Prozent des 
kolumbianischen Mindestgehalts (210 Euro), und 
eine Anleihe von 2.500 Euro für eine Existenzgrün-
dung. Das ist nichts im Vergleich zu dem, was sie 
durch illegale Geschäfte machen könnten.

Es wird geschätzt, dass die FARC ein Vermögen 
von USD 10,5 Milliarden, so veröffentlichte „The 
Economist“, angehäuft hat. Dies ist das Ergebnis 
ihrer Drogengeschäfte, der Entführungen und Er-
pressungen. Es besteht die Gefahr, dass ehemalige 
FARC-Kämpfer wieder der Verlockung des schnel-
len Geldes erliegen. Am Ende stellt es auch eine 
Herausforderung dar, dass die früheren Kämpfer in 
den Gemeinden sozial akzeptiert werden, zumal sie 
früher so viel Leid über die Region gebracht haben.

Offenes Ohr für Konflikte: „Cabildos abiertos” und 
„Personerias Municipales“ 

Der Friedensvertrag sieht vor, den ehemaligen 
Terroristen zehn Abgeordnetenmandate im Par-
lament zu überlassen – ein Zugeständnis, das de-
mokratischen Europäern nur schwer zu vermitteln 
ist. Lehnt sich das Angebot an die Tradition der 
„Cabildos abiertos“ an?

Cava-Quintero: Dieses Angebot war auch für Ko-
lumbianer schwer zu verdauen. Der freie Zugang 
zum Parlament, die Angst vor einer politischen 
Teilnahme und einer potenziellen Wahl ehemali-
ger Terroristen in wichtige Positionen war einer 
der kritischsten Punkte bei den Zugeständnissen 
durch die Regierung.

„Cabildos abiertos“ sind offene Gemeinderäte, die 
seit der Zeit der spanischen Kolonialherrschaft in 
Lateinamerika in den Gemeinden Praxis und immer 
noch in der derzeitigen Verfassung von 1991 ver-
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ankert sind. Diese offenen Gemeinderäte können 
berufen werden, wenn ein bestimmter Anteil der 
Bevölkerung der Meinung ist, dass dies im öffent-
lichem Interesse liegt. Die kommunalen Behörden 
sind dann verpflichtet, eine Antwort auf die Punkte 
zu geben, die während der Anhörung aufgeworfen 
wurden.

Im aktuellen Szenario gewinnen die „cabildos abier-
tos“ an Gewicht. Erstens können sie ein poten-
zielles Sprachrohr für den normalen Bürger oder 
Minderheiten sein, die nicht die Macht haben, Zu-
gang zu den politischen Kreisen in ihren Gemein-
den zu bekommen. Andererseits kann die Stimme 
der „cabildos abiertos“ bei der Umsetzung des 
Friedensabkommens, insbesondere bei der Ent-
wicklung des ländlichen Raums und der „Demobi-
lisierung“ der ehemaligen Rebellen, eine wichtige 
Rolle spielen.

Welche außergerichtlichen Möglichkeiten der 
Konfliktlösung gibt es in Kolumbien? 

Cava-Quintero: Das Ombudssystem besteht aus 
kommunalen Beobachtern, den „Personero Muni-
cipal“, und wurde ebenfalls zur spanischen Koloni-
alzeit eingeführt. Jede Gemeinde wählt ihre Om-
budspersonen, die vor allem für die Überwachung 
der ordnungsgemäßen Vergabe öffentlicher Mittel 
zuständig sind, um sicherzustellen, dass die öffent-
lichen Dienstleistungen korrekt erbracht werden. 
„Personero Municipal“ nehmen auch Beschwerden 
z. B. bei der Verletzung von Grundrechten, ob von 
staatlichen oder nicht-staatlichen Einrichtungen, 
entgegen und kümmern sich darum.

Laut der Vereinigung der Ombudspersonen (Feder-
acion Nacional de Personerias de Colombia) kommt 
ihnen im Friedensprozess eine Schlüsselrolle zu, 
z. B. bei der Wiedergutmachung für die Bürger-
kriegsopfer, bei der Landrückgabe, der Umsetzung 
der Friedenspädagogik in den Bildungseinrichtun-
gen und die Lösung potenzieller Konflikte. Bisher 
haben kommunale Ombudspersonen etwa 80 Pro-
zent der Anzeigen von Opfern aufgenommen.

Die Stärkung der zwei Systeme der „cabildos abier-
tos“ und „personerias municipales“ dient vor allem 
in den entlegenen Gebieten als Ventil des sozialen 
Druckes, in denen der Staat kaum präsent ist. Bei-
de Einrichtungen zwingen die gewählten Vertreter 

dazu, die Anliegen ihrer Wähler anzuhören. Damit 
werden soziale Konflikte bereits angesprochen und 
zum Teil verhindert, bevor sie ausbrechen können.

Zur Unterstützung dieser Systeme könnte aber 
auch der Beitrag der Juristischen Brigaden sehr 
wichtig sein, die bei der Anerkennung als Opfer – 
im Sinne des Friedensvertrags – eine Rolle spielen.

Deutsch-kolumbianisches Projekt: Juristische Bri-
gaden helfen Kriegsopfern

Was sind Juristische Brigaden? Welche Arbeit 
leisten sie?

Cava-Quintero: In diesem Jahr wurde das „Deutsch-
Kolumbianische Friedensinstitut“ ins Leben ge-
rufen, das Menschen in den Konfliktgebieten mit 
Studenten aus beiden Ländern zusammenbringen 
soll. Das erste Projekt, an dem sich die Universi-
tät Santo Tomas de Villavicencio im Departement 
Meta und die Universität Göttingen beteiligen, soll 
mobile Beratungsstellen, „Consultorios jurídicos 
para la paz rural“ (Rechtsberatungszentren für den 
ländlichen Frieden), einrichten. Dabei bilden Mitar-
beiter und Studenten der Universität Santo Tomás 
die „legal brigades“, die schwer zugängliche Ge-
biete besuchen und die Opfer kostenlos über ihre 
Rechte informieren. Sie fahren oder reiten dazu 
stundenlang in entlegene Dörfer. Zur Rechtsbera-
tung gehört es auch, die Anerkennung als Opfer im 
Sinne des Friedenvertrags zu beantragen, da dies 
innerhalb einer bestimmten Frist erfolgen muss. 

Langfristiges Ziel des Projekts ist es, über Medi-
ationszentren ein Netz an Rechtsberatungsstellen 
entstehen zu lassen.

Zukunftsplan: Netz an frei zugänglichen Mediati-
onszentren

Werden die Mediationszentren für jedermann frei 
zugänglich sein?

Cava-Quintero: Das Programm zielt darauf, Media-
tionszentren kostenlos anzubieten. Diese Initiative 
könnte zukünftig einen großen Beitrag zum Frie-
densprozess leisten, indem sie das kolumbianische 
Rechtssystem stärkt, informiert und dadurch ent-
lastet, dass Entschädigungen oder Streitigkeiten 
beigelegt werden, bevor es überhaupt zu einer Ge-
richtsverhandlung kommt. Insofern können Medi-
ationszentren das kolumbianische Justizsystem 
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entlasten, dem ohnehin bei der Aufarbeitung der 
Bürgerkriegsfolgen wie der Rückgabe von Land 
an Vertriebene oder Entschädigungszahlungen an 
Opfer, unruhige Jahre bevorstehen. 

Zusammenfassend sind Mediationszentren und 
Juristische Brigaden, die überwiegend auf dem 
Land agieren, eine bedeutsame Ergänzung zu den 
städtischen Ombudsleuten. Gesellschaftlich weit-
gehend isolierte Bevölkerungsschichten, die in den 
Armenvierteln der Städte oder in abgelegenen Ge-
birgsregionen leben, erlangen so den Zugang zu 
einer fairen Streitbeilegung. 

Der gesellschaftliche Konsens ist ein Konfliktbe-
reich, Streitigkeiten im Privaten ein anderes Feld? 

Cava-Quintero: Auch hier spielt es wieder eine gro-
ße Rolle, ob der Staat vor Ort präsent ist. In entle-
genen Gemeinden ist es durchaus nicht ungewöhn-
lich, die „Gerichtsbarkeit” in die eigenen Hände zu 
nehmen. Das geht sogar bis zum Lynchen von Kri-
minellen und geschieht in der Überzeugung, dass 
seitens des Staates keine Lösung zu erwarten ist. 

Im Falle von Familienstreitigkeiten sieht es oft nicht 
anders aus. Die mangelnde Handlungsfähigkeit 
des Staates ist an Verbrechen mitschuldig. Zum 
Beispiel hatte jede zehnte Frau, die im vergangenen 
Jahr in Kolumbien getötet wurde, bereits bei der 
Polizei eine Anzeige wegen häuslicher Gewalt ge-
macht: Der Staat tat nichts, sie zu schützen. Unter 
diesen Bedingungen können zusätzliche Media-
tionszentren wertvolle Arbeit leisten, um häusli-
che Gewalt als gesellschaftliches Problem ernst 
zu nehmen.

Sie sind in Lima aufgewachsen. Wie sind die Ver-
hältnisse in Peru?

Cava-Quintero: Wie Kolumbien hatte Peru auch eine 
linksterroristische Bewegung namens „Sendero 
Luminoso“ (Shining Path), die für viele Konflikte 
von 1980 bis 1992 verantwortlich war – bis der 
Anführer gefangen wurde. Danach war die Grup-
pe sehr geschwächt und operiert heute in einem 
kleinen Dschungelgebiet. Dort kontrolliert sie die 
Kokainproduktion von Peru, ohne Einfluss auf den 
Rest des Landes zu nehmen. In Peru gab es zwar 
keine Friedensverhandlungen mit kriminellen Grup-
pierungen, dafür wurde im Jahr 2000 aber eine 
„Kommission der Wahrheit und Versöhnung“ ge-
gründet, um den Opfern des Konflikts, von denen 
die meisten indigene Bewohner der Andenregion 
waren, eine Stimme zu geben.

Eine breite Versöhnung zwischen dem Staat und 
diesen Vergessenen scheint wichtig zu sein, die 
demokratische Entwicklung und den Frieden beider 
Nationen zu sichern.

Ihre Familie mütterlicherseits lebt in Medellín. 
Wie ergeht und erging es ihnen? 

Cava-Quintero: Meine nahe Familie in Kolumbien 
war und ist von den früheren Konflikten „sehr be-
rührt”. Es gibt kaum Familien in Medellín, die die 
Zeit von Pablo Escobar in den 1980er und frühen 
1990er Jahren komplett unbeschadet überstan-
den haben. Vor allem in den Arbeitervierteln hat 
jeder einen Verwandten oder Freund verloren. Je-
der kennt wiederum jemanden, der irgendwann 
etwas Illegales getan hat. Leider wurde in einem 

Land mit so großen sozialen Un-
gleichheiten wie in Kolumbien 
im Drogenhandel der schnellste 
Weg gesehen, um ein besseres 
Leben führen zu können. 

Ironischerweise waren die Leu-
te, die in illegale Machenschaf-
ten verwickelt waren, auch für 
ihre Großzügigkeit bekannt und 
teilten mit der Familie und ihren 
Nachbarn. Es war offensichtlich, 
als plötzlich das Haus des Nach-
barn renoviert wurde, obwohl 
niemand einer Arbeit nachging. Überall im Land werden Häuser renoviert. Fünf Millionen Touristen besuchen Ko-

lumbien alljährlich – Tendenz steigend. Foto: Irene Seidel
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Doch keiner hat es gewagt nachzufragen, woher 
das Geld kam. Wie gesagt, jeder versuchte, in re-
lativer Normalität weiterzuleben. 

Die junge Generation zeigt heute jedoch ein ande-
res Gesicht. Wenn ich mit meinen Cousinen und 
Cousins rede, die zwischen 20 und 30 Jahre alt 
sind und in Medellín leben, spüre ich einen gro-
ßen Optimismus, weit entfernt von der Angst und 
Unsicherheit der vorherigen Generationen. Allge-
mein hat sich die Lebenssituation in der Stadt stark 
verbessert.

Medellín ist auch die Heimatstadt des ehemali-
gen Präsidenten Alvaro Uribe, dem Hauptgegner 
des derzeitigen Friedensabkommens. Ihm gehen 
die Vereinbarungen besonders in Bezug auf die 
FARC-Anführer – wie eingangs schon angespro-
chen – nicht weit genug. Entführungen wurden von 
Pablo Escobar als Werkzeug genutzt, um Druck 
auf die Regierung auszuüben, während die FARC 
es benutzte, um noch mehr Geld zu verdienen. Im 
Jahr 2000 gab es noch über 3.600 Entführungen 
pro Jahr im Land. Heute ist die Zahl stark zurück-
gegangen, aber viele sind noch ungeklärt. Für viele 
Kolumbianer ist dies ein Kapitel, das niemals voll-
ständig geschlossen werden kann.

Auch heute verbinden viele Europäer mit der Me-
tropole das Medellín-Drogenkartell. Wie ist es 
gelungen, es zu zerschlagen?

Cava-Quintero: Nur um Ihnen einen Hinweis auf 
die Feuerkraft des Medellín-Kartells zu geben: Es 
wird geschätzt, dass das jährliche Einkommen des 
Kartells Mitte der 1980er Jahre 22 Milliarden Dol-
lar betrug – was heute, an die Inflation angepasst, 
schätzungsweise 55 Milliarden Dollar wären – wie 
gesagt: Einnahmen pro Jahr. Im vergangenen Jahr 
betrug der Gesamtverteidigungshaushalt Deutsch-
lands, der zu den höchsten der Welt gehört, 40 
Milliarden Dollar. Eine arme Nation wie Kolumbien 
war mit einem Monster konfrontiert und Medellín 
war das Epizentrum dieses Kampfes: Sie war damit 
eine der gefährlichsten Städte der Welt.

Ich glaube, der Schlüssel für den Niedergang des 
Medellín-Kartells bei den kolumbianischen Poli-
zisten lag, die nicht auf die Erpressung und Be-
stechung von Escobar eingegangen waren und 
schließlich eine Elite-Gruppe bildeten, um ihn zu 

verfolgen. Escobar hatte die Polizei schwer infilt-
riert, bedrohte diese Menschen und ihre Familien 
und tötete viele von ihnen. Mithilfe der amerika-
nischen United States Special Forces konnte der 
Massenmörder und Multimillionär 1993 getötet 
werden – der erste Schritt die kriminellen Machen-
schaften innerhalb des Landes nachhaltig zu durch-
brechen. 

Was kann den Friedensprozess besonders ge-
fährden?

Cava-Quintero: Kokain ist wahrscheinlich der größte 
Fluch, der jemals Kolumbien getroffen hat. Pablo 
Escobar hatte die direkte Verantwortung für den 
Tod von mindestens 4.000 Menschen. Durch ihn 
wurde der Wert eines Lebens auf einen Haufen 
offener Rechnungen reduziert. Noch heute tritt er 
die Würde der Kolumbianer mit Füßen. Das äußert 
sich schon alleine darin, dass Menschen mit ko-
lumbianischem Pass auf Reisen immer „zufällig“ 
für Extra-Kontrollen ausgewählt werden. Heute 
stellt Kokain und alles, was sich damit verbindet, 
wahrscheinlich immer noch das größte Risiko dar, 
an dem der Friedensprozess scheitern kann.

Auf meiner Reise durch Kolumbien habe ich die 
Erfahrung gemacht, dass die Einheimischen zwar 
generell gerne erzählen, aber nicht über die Ver-
gangenheit sprechen möchten – zumindest nicht 
mit Ausländern?

Cava-Quintero: Ich glaube, es hängt davon ab, wie 
Themen angesprochen werden. Was denken Sie, 
wie sich Kolumbianer fühlen, wenn Ausländer spe-
ziell Medellín besuchen, um die „Pablo-Escobar-
Tour“ zu machen und um an billiges Kokain zu kom-
men. Wie würden Sie sich fühlen, wenn Touristen 
Deutschland besuchten, um eine Adolf-Hitler-Tour 
zu machen? Ich glaube, wenn die Tragödie ernst 
genommen wird und mit Respekt behandelt wird, 
sind die Kolumbianer bereit, ihre Geschichten zu 
teilen.

Der Fall Medellín ist herausragend. Seit dem Tod 
von Escobar im Jahr 1993 konnte die Stadt ihre 
Mordrate um 92 Prozent reduzieren. „Die Stadt 
des ewigen Frühlings“, wie sie dank des sehr ange-
nehmen Wetters genannt wird, gilt als besonderes 
Vorbild der städtebaulichen Entwicklung („modelo 
Medellín“) – und wurde 2017 als „World’s Most 
Innovative City“ ausgezeichnet. 
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Ein Beispiel: Die Stadt hat ein System an Seilbah-
nen („metrocable“) gebaut, die die Armenviertel 
an den Berghängen des Stadtrandes mit den Busi-
ness- und Touristenvierteln verbinden. Die Seilbah-
nen sind mit der Metro verbunden, wodurch sich 
die Fahrtzeit für die Menschen der Außenbezirke 
drastisch reduzierte.

Die Wirtschaft Kolumbiens ist eine der stabilsten 
in Südamerika und zeigt in den vergangenen 20 
Jahren stetiges Wachstum und Armutsbekämp-
fung. Die Zahl der Auslandsbesucher – ich freue 
mich sehr, dass Sie Kolumbien auch schon besucht 
haben – ist in einem Allzeithoch von 5 Millionen pro 
Jahr und zeigt, dass Ängste langsam zu verblassen 
scheinen. Die allgemeine Situation hat sich gegen-
über vor 10, 20 oder 30 Jahren sehr verbessert. 
Warum nicht darüber reden? Oder vielleicht über 
berühmte Kolumbianer wie Pop-Ikone Shakira oder 
das Fußballer-Talent James Rodriguez?

Stimmt, oder über den Künstler Fernando Botero 
und seine großartigen Skulpturen, vielen Dank!

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

Juan Martin Cava-Quin-
tero,  
Master in International Af-
fairs (MIA), Genf 
Juan Martin Cava-Quintero 
ist in Lima (Peru) aufge-
wachsen. Da seine Mutter 
Kolumbianerin ist, besitzt 
er sowohl die peruanische 

als auch kolumbianische Staatsbürgerschaft. Zu 
beiden Ländern pflegt er eine enge Beziehung. 
Beruflich arbeitete er für das peruanische „Vicemi-
nistry of Intercultural Affairs“, das mit einer Reihe 
von Anti-Rassismus-Kampagnen den Versöhnungs-
prozess zwischen den indigenen Völkern mit dem 
Staat und der Zivilgesellschaft fördert. Auch an 
den Vorbereitungen des aktuellen World Migration 
Report hat der Südamerika-Experte für die Interna-
tional Organization for Migration mitgearbeitet. Dar-
über hinaus absolvierte Juan Martin Cava-Quintero 
das Masterstudium „International Affairs“ (Stipen-
dium) erfolgreich in Genf.

Linda Paterson

Mediation in Schottland*

Uns, die wir schon seit vielen Jahren in und mit 
der Mediation arbeiten, kommt es vor wie ein 

Handeln auf Sparflamme. Zahlreiche Pilotprojekte 
wurden gestartet und zeitigten in Bagatellverfahren 
und vor den Grafschaftsgerichten1 auch große Er-
folge. Trotzdem wurde die Mehrzahl dieser Projekte 
– zumeist wegen fehlender Zuschüsse – nicht fort-
geführt. Im Falle eines sechsmonatigen Pilotprojekts 
des staatlichen Gesundheitsdienstes2 mit fünf beteil-

* Übers. v. Dr. Lewis Johnston.
1 In Schottland zuständig für Zivil und Strafsachen (ähnlich dem 

deutschen Amtsgericht).

2 NHS – National Health Service.

igten Gremien war die Anzahl an Verfahrensverweis-
ungen so gering, dass keine belastbaren Zahlen 
vorgelegt werden konnten.

Die Mediation hat im öffentlichen und freiwilligen 
Sektor Fuß gefasst und verzeichnet heutzutage in den 
Bereichen Familie, Nachbarschaft, Gemeinde und 
in Mietsachen die meisten Erfolge. Und obwohl der 
private Sektor, der Gesundheitsdienst, die Gerichte 
und Unternehmen sich allesamt gegenüber Mediation 
und ihrem Potenzial zurückhaltend zeigen, zeichnet 
sich auch in diesen Bereichen eine langsame, aber 
stete Veränderung ab.

Die Mediation ist in Schottland im Laufe der Jahre zu einer etablierten Form der alternati-
ven Streitbeilegung avanciert. Trotzdem gibt es landesweit keine einheitliche Herange-
hensweise an die Methoden der Mediation.
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In diesem Jahr jährt sich zum zehnten Mal die Veröf-
fentlichung der Gibbons-Studie3, die die Regierung 
des Vereinigten Königreiches in Auftrag gegeben hat-
te und die beleuchten sollte, wie mit Konflikten am 
Arbeitsplatz umgegangen wird.

Die Studie hat unter anderem dazu geführt, dass Me-
diation am Arbeitsplatz mehr und mehr als Alternative 
neben formale Systeme wie das Disziplinar- oder Be-
schwerde- und Klageverfahren tritt. Zudem bieten die 
Arbeitsgerichte in bestimmten Fällen eine gerichtliche 
Mediation durch eigens hierfür ausgebildete Arbeits-
richter als Alternative zum arbeitsgerichtlichen Verfah-
ren an. Die unabhängige Nationale Schlichtungs- und 
Schiedsgerichtsberatungsstelle4 ist nun auch gesetz-
lich verpflichtet, im Falle einer Beschwerde vor dem 
Arbeitsgericht ein Schlichtungsverfahren anzubieten.

Die Gesetzgebung zur Mediation hat ihr sicherlich 
einen höheren Bekanntheitsgrad beschert, was sich 
an den folgenden Beispielen gut zeigen lässt: Das im 
Jahre 2004 verabschiedete Ausbildungsgesetz (Zu-
satzhilfen beim Lernen) (Schottland)5 sieht etwa für 
Gebietskörperschaften, Ortsbehörden und Kreisver-
waltung eine gesetzliche Verpflichtung vor, Familien 
auf Antrag den Zugang zu unabhängiger Mediation 
zu gewähren; das Patientenrechtegesetz (Schottland) 
aus dem Jahre 2011 erlegt den Gremien des Staatli-
chen Gesundheitsdienstes NHS auf, eine Möglichkeit 
zu schaffen, Beschwerdefälle im Wege der Mediation 
zu bearbeiten.

Die neue Berufsordnung für Rechtsanwälte (2013) 
verpflichtet Rechtsanwälte, ihre Mandanten über 
alle Optionen aufzuklären, die ihnen zur Verfügung 
stehen, wozu freilich auch Mediation gehört. Um 
ihre Mandanten derart beraten zu dürfen, benötigen 
Rechtsanwälte Fachkenntnis in Mediation (und ggf. 
den anderen Möglichkeiten alternativer Streitbeile-
gung).

Viele positive Entwicklungen zeichnen ein Gesamt-
bild der Mediation in Schottland. Der Dachverband 
„Scottish Mediation“ (ehemals Scottish Mediation 
Network, gegr. 1991) ist unter anderem verantwort-
lich für die Etablierung von Qualitätsstandards für 

3 http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.berr.
gov.uk/employment/Resolving_disputes/gibbons-review/in-
dex.html, zuletzt abgerufen am 26. Mai 2017.

4 ACAS – Advisory Conciliation and Arbitration Service.

5 The Education (Additional Support for Learning) (Scotland) 
Act.

Mediatoren und Mediationsausbilder und verwaltet 
das Schottische Mediationsregister, in das Mediato-
ren aufgenommen werden, die die Voraussetzungen 
des Qualitätsstandards erfüllen und die nötige Erfah-
rung vorweisen können. Nachdem die schottische 
Regierung dem Verband im Jahre 2013 aufgegeben 
hatte, einen Ausbildungsstandard zu entwickeln, gibt 
es für Ausbilder nunmehr Akkreditierungsverfahren, 
über die sie sich die Erfüllung der Voraussetzungen 
bescheinigen lassen können.  

In jüngerer Zeit hat der Dachverband eine Mediations-
Helpline für sogenannte Drittsektororganisationen6 
eingerichtet. Ein Gremium erfahrener Mediatoren hat 
sich in den Dienst dieser Helpline gestellt, die das 
erklärte Ziel hat, den Zugang zu und die Verbreitung 
der Mediation zu erhöhen und kostenfreie Mediation 
für kleinere Organisationen und kostenreduzierte Me-
diationen für die größeren Projekte anzubieten. Der 
Dachverband Scottish Mediation veranstaltet regel-
mäßige Fortbildungsseminare und einen jährlichen 
Kongress mit nationalen und internationalen Gästen.

Bereits 2008 wurde die Schottische Rechtsbe-
schwerdekommission7 gegründet, die Anlaufstelle 
für Mandanten ist, die mit der Leistung ihres Rechts-
beistands unzufrieden sind. Die Option der Mediation 
war hier von Anfang an für alle Beteiligten implemen-
tiert, was freilich zumindest in den Rechtsberufen zu 
einer gesteigerten Bekanntheit der Mediation selbst 
führte, hatten doch nun einige Angehörige dieser 
Berufe die Gelegenheit, Mediation aus erster Hand 
zu erfahren. Viele haben in der Folge das Potenzial 
der Mediation im Vergleich zu traditionelleren Ver-
fahren der Streitbearbeitung erkannt, und obschon 
die Mediationsverfahrenszahlen immer noch relativ 
gering sind, waren und sind die Zahlen verglichener 
Auseinandersetzungen vor der Stelle mit rund 70 % 
der Verfahren gleichbleibend hoch.

In ähnlicher Weise verfährt die Beschwerdestelle der 
Öffentlichen Verwaltung8, die für Beschwerden des 
Bürgers gegen die Regierung, ihre Ministerien, die 
öffentliche Wasser- und Stromversorgung und zahl-
reiche andere mit öffentlichen Aufgaben betrauten 
Stellen (Universitäten, Krankenkassen usw.) zuständig 

6 Das sind Organisationen, die in Schottland weder dem öffent-
lichen noch dem Privatsektor eindeutig zugeordnet werden. 
Hierzu zählen vor allem Hilfsorganisationen, Gemeindeprojek-
te, freiwillige Infrastrukturprojekte, Selbsthilfegruppen etc.

7 Scottish Legal Complaints Commission.

8 Scottish Public Services Ombudsman (SPSO).
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ist. Ihre Ombudsfrauen und -männer haben sich Me-
diation als Streitbearbeitungsverfahren erschlossen, 
um wenigstens einige der zahlreichen Verfahren zur 
allseitigen Zufriedenheit zu beenden.

Größere Arbeitgeber wie solche im universitären Aus-
bildungssektor setzen ebenfalls vermehrt auf Media-
tion, um interne Konflikte innerhalb der akademischen 
Gemeinschaft zu lösen. Der erste solche Arbeitgeber 
in Schottland, der eine In-house-Mediation einrichte-
te, war die Universität Dundee, die bereits 2008 einen 
präventiven Konfliktbearbeitungsservice ins Leben 
rief; ein internes und nach den herrschenden Stan-
dards ausgebildetes Team von Mediatorinnen und 
Mediatoren steht Angestellten wie Studierenden für 
mediative Verfahren, aber auch für Besprechungen 
auf niedrigeren Eskalationsstufen zur Verfügung. Bis 
dato haben hier über 300 Mediationen stattgefunden; 
das Erfolgsmodell hat mittlerweile die Grenzen der 
Universität transzendiert und gilt als Vorzeigebeispiel 
für erfolgreiche In-House-Mediationen im akademi-
schen Sektor. Zu verdanken ist dies nicht zuletzt der 
Initiative der Universität, die in der Folge ihres Pro-
gramms ein Nationales Forum für Akademische Me-
diation gegründet hat.

Die Universität Strathclyde wiederum hat einen er-
folgreichen und gutbesuchten Master of Science in 
Mediation und Konfliktbearbeitung im Programm. Im 
Rahmen dieses Studienganges wurde hier im Jahre 
2013 eine Mediationsberatungsstelle eingerichtet, 
die von einem erfahrenen Mediator geleitet wird, in 
der allerdings die Studierenden, um Praxisstunden 
für das Studium zu sammeln, den Hilfesuchenden 
kostenlose Mediationsleistungen – freilich in Co-Me-
diation mit erfahreneren Mediatoren – anbieten. Die 
Universität Aberdeen bietet ihren Jurastudentinnen 
und -studenten im Rahmen des Studiums der Rechts-
wissenschaft immerhin das Wahlfach „Schlichtung 
und Mediation“ an.

Einige der Grafschafts- und Amtsgerichte verfügen 
über einen kostenlosen Mediationsservice, und wie 
bereits erwähnt, gibt es auch Gerichtsmediationen 
vor den Arbeitsgerichten. Jüngst hat das Commercial 
Court of Sessions9 für Klagen vor den Handelsge-
richten neue Richtlinien erlassen, die im März 2017 
in Kraft getreten sind. Diese Richtlinien bestimmen 
unter anderem, dass die Kläger und Beklagten im 
frühen Klagestadium alternative Streitbeilegungs-

9 Oberstes Schottisches Zivilgericht.

verfahren in Erwägung ziehen, das Gericht über ent-
sprechende (Fort-)Schritte in Richtung einer Einigung 
unterrichten und an mindestens einem gemeinsamen 
Treffen teilnehmen.

Im Großen und Ganzen besteht also Grund zum Op-
timismus was die Mediation in Schottland betrifft. 
Ihr stetes Wachstum als legitime, effiziente und er-
folgreiche Methode der Streitbeilegung täuscht indes 
kaum über ihre größte Hürde hinweg, die die meis-
ten Mediatoren sicherlich sofort erkennen werden: 
die Schwierigkeit, die Streitenden davon zu überzeu-
gen, dass es lohnend ist, sich auf eine Mediation 
einzulassen. Ganz gleich, wie erfolgreich sie nämlich 
allgemein ist, und gleich, wie viele Statistiken dies 
belegen – es ist immer noch eine emotionale Heraus-
forderung, sich mit seinem „Gegner“ in einen Raum 
zu setzen und eine ehrliche und offene Unterhaltung 
zu führen. 

Wir müssen darauf hinarbeiten, dass Mediation in 
unserer Streitkultur als normal angesehen wird, um 
sie – freilich für passende Konflikte – als akzeptier-
te erste Option der Streitbearbeitung zu etablieren. 
Wenngleich dies keine leichte Aufgabe ist, meinen 
wir, dass die bisherige Entwicklung in Schottland 
jedenfalls Mut macht.

Linda Paterson, M.A. Pg-
Dip, ist ausgebildete Bera-
terin in der Erwachsenen-
bildung und hilft Menschen 
dabei zu eruieren, welche 
Berufe, Studiengänge und 
Ausbildungen für sie infra-
ge kommen, um ihre Ziele 
zu erreichen. 

Sie ist seit 1997 aktive Mediatorin und gehört zum 
Gründungsstab des Aberdeen Community Medi-
ation Services. 2008 unterstützte sie als Gremi-
umsmitglied das Pilotprojekt Gerichtsmediation in 
Aberdeen und bildete in diesem Rahmen zahlreiche 
Anwälte in Mediation aus. 
Sie ist Mediationscoach für Firmen und Behörden 
und gehört zu den offiziellen Ausbildern der für 
Aberdeen und die Grampian-Region zuständigen 
Handelskammer. 
Sie ist registriertes Mitglied des Scottish Mediation 
Networks und leitet an der Universität Aberdeen 
den Kurs „Konfliktbeilegung in Rechtsberufen“. 
Mit ihrer Kollegin Aileen Riddell gründete sie 2005 
die Mediationskanzlei „Mediation Partnership“. 
lindapaterson@mediationpartnership.co.uk
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„If mediation is such an effective and better way of 
resolving conflict, as so many of us believe, why is 
there still so much conflict in the world and resistance 
to mediation, in the legal arena as well as in the larger 
world?”1 Diese von Menkel-Meadow im Rahmen 
einer Gastvorlesung an der KU Leuven2 im Februar 
20163 aufgeworfene Leitfrage ist symptomatisch für 
die gegenwärtige Lage der Mediation in Deutschland 
und die bevorstehenden mediativen Herausforderun-
gen. Angesichts einer steigenden Konfliktbereitschaft 
in der Gesellschaft und immer stärker sichtbar wer-
denden Brüchen im öffentlichen Verständigungszu-
sammenhang bietet Mediation neue und zugleich 
altbewährte Wege zur friedlichen Konfliktbeilegung.4 
Die zunehmende Relevanz für das gesellschaftliche 
Zusammenleben bietet eine Chance, die Praxis zu be-
leben und das überwiegend fiktive Bild der Mediation 
durch stetige Anwendung in ein reales umzuwandeln. 
Hierbei spielen die Begriffe Moral, der Wert der Me-
diation und letztlich die Haltung von Gesellschaft und 
Mediator5 eine zentrale Rolle.

1 Menkel-Meadow, Carrie, Mediation and Its Applications for 
Good Decision Making and Dispute Resolution – Public Lec-
ture on the occasion of the receipt of an Honary Doctorate in 
Human Sciences, 2016, S. 22 f., Anhang, persönliche Mittei-
lung vom 06.11.2016.

2 http://www.kuleuven.be/de/.

3 ht tps: / /www.law.kuleuven.be/home/algemeen/agen -
da20152016/eredoctoraat-carrie-j-menkel-meadow (Login 
vom 06.04.2017).

4 v. Schlieffen, Katharina, in: Mediator 02/2016, S. 16; dies., 
Back to the Roots – Zu einem neuen Mediationsverständnis, 
im Erscheinen.

5 Dieser Text beschränkt sich aus Gründen der besseren Les-
barkeit auf die Nennung des männlichen Genus, womit aus-
drücklich beide Geschlechter einbezogen sind.

Spannungsfeld von Sympathiebekundungen und 
Mediationswirklichkeit

Das Verfahren der Mediation, seine Vorzüge und 
seine besondere Eignung sind in den letzten 

Jahren seitens der Literatur, von Mediationsanbietern 
sowie in zahlreichen Studien vielfach gerühmt und 
beschworen worden. Auch der viel zitierte Beschluss 
des Bundesverfassungsgerichts vom 23. November 
2004, „eine zunächst streitige Problemlage durch 
eine einverständliche Lösung zu bewältigen, ist auch 
in einem Rechtsstaat grundsätzlich vorzugswürdig 
gegenüber einer richterlichen Streitentscheidung“,6  
trug zu dieser Euphorie bei. 

Optimistische Stimmen sahen daher mit Inkrafttre-
ten des Mediationsgesetzes auch den Beginn eines 
juristischen Paradigmenwechsels7 und jüngste Um-
fragen des Instituts für Demoskopie Allensbach attes-
tieren dem Mediationsverfahren mit 69 Prozent der 
Befragten einen Bekanntheitsgrad auf einem hohen 
und stabilen Niveau, das sich sukzessive erhöht hat.8

In Anbetracht dieser überwiegend wohlwollenden 
allgemeinen Einschätzung der Mediation sowie der 
scheinbar günstigen Grundbedingungen für die wei-
tere Verbreitung des Mediationsgedankens und ei-
ner zunehmenden Anwendung mediativer Verfahren 
drängen sich folgende Fragestellungen auf, die auch 
Menkel-Meadow im Rahmen ihrer Vorlesung an der 
KU Leuven wie folgt auf den Punkt gebracht hat: 

6 BVerfG, NJW-RR 2007, S. 1073 ff.

7 Prantl, Heribert, Süddeutsche Zeitung vom 12.01.2011: http://
www.sueddeutsche.de/politik/mediation-an-deutschen-ge-
richten-geissler-fuer-alle-1.1045301 (Login vom 31.03.2017).

8 Institut für Demoskopie Allensbach, Roland Rechtsreport 
2017, S. 17.

Marc-A. Nicolas Hermann/Claudia Lutschewitz

Das fiktive Bild der Mediation in 
Deutschland
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Wenn Mediation ein effizientes und vorzugswürdiges 
Verfahren zur Bearbeitung und Beilegung von Kon-
flikten ist, wie es von so vielen Stimmen vertreten 
wird, warum tut es sich dann hinsichtlich seiner Ver-
breitung, Anwendung und Akzeptanz noch immer so 
schwer? Warum bestehen weiterhin Vorbehalte oder 
gar Abwehrhaltungen gegen mediative Verfahren?9 
Oder wie es Menkel-Meadow in einem anderen Zu-
sammenhang formulierte: „Why hasn’t the World 
Gotten to Yes?“10

Man könnte die Fragestellungen Menkel-Meadows 
noch um eine speziell die deutsche Mediationsland-
schaft betreffende Frage erweitern: Warum liegen 
trotz steigenden Bekanntheitsgrades der Mediation11  
keine validen Zahlen zu einem Anstieg durchgeführter 
Mediationen vor?12 Mögliche Antworten auf diese 
Fragen sind vielschichtiger Natur und lassen keine 
monokausale Erklärung zu. 

Die Bandbreite der Erklärungsansätze ist bekannt und 
reicht von strukturellen Herausforderungen wie einer 
mangelnden Förderung der Mediation über tatsäch-
liche oder wahrgenommene Wettbewerbsnachteile 
der Mediatoren bis hin zu kulturellen Herausforderun-
gen wie einer noch immer vorherrschenden kulturel-
len Dominanz der sogenannten „winner-over-loser 
stories“, wobei diese Aufzählung als nicht abschlie-
ßend zu betrachten ist. 

Menkel-Meadow führt in diesem Zusammenhang 
auch einen Mangel an sichtbaren Beispielen erfolg-
reicher Mediationen oder erfolgreich beigelegter 
Konflikte sowohl auf inter- als auch auf intranationa-
ler Ebene an,13 während beispielsweise Goldberg/

9 Menkel-Meadow, Carrie, Mediation and Its Applications for 
Good Decision Making and Dispute Resolution – Public Lec-
ture on the occasion of the receipt of an Honorary Doctorate in 
Human Sciences, 2016, S. 22 f., Anhang, persönliche Mittei-
lung vom 06.11.2016.

10 Menkel-Meadow, Carrie, Negotiation Journal 2006, S. 485 ff.

11 Vgl. hierzu die Umfrage des Instituts für Demoskopie Allens-
bach, Roland Rechtsreport 2017, S. 21, wonach 48 Prozent 
der Bevölkerung das Mediationsverfahren gegenüber einem 
Gerichtsverfahren vorziehen würden.

12 Siehe hierzu das Interview der Deutschen Stiftung Mediation 
mit dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Heiko Maas, der bezüglich der Frage fehlender valider Zahlen 
auf ein seitens des BMJ in Auftrag gegebenes umfangreiches 
Forschungsvorhaben verweist: http://www.deutsche-stif-
tung-mediation.de/im-gespraech-mit-bundesjustizminister-
heiko-maas (Login vom 28.04.2017).

13 Menkel-Meadow, Carrie, Mediation and Its Applications for 
Good Decision Making and Dispute Resolution – Public Lec-

Sander/Rogers/Cole auch auf eine geringe mediale 
Aufmerksamkeit gegenüber der Mediation abseits 
der einschlägigen Fachzeitschriften hinweisen. 

So werde das Sujet einer erfolgreich durchgeführ-
ten Mediation oder friedlichen Konfliktbeilegung nur 
spärlich in Film und Fernsehen gezeigt, wo doch ge-
rade mit diesen Medien eine Vielzahl von Menschen 
erreicht werden könne. Als Ausnahmen werden 
hierbei der britische Spielfilm „Endgame“,14 der US-
amerikanische Dokumentarfilm „The Interrupters“15 
und die US-amerikanische TV-Serie „Fairly Legal“16 
benannt.17  

Angesichts dieses ambivalenten Bildes der Mediation 
stellt sich die Frage nach Möglichkeiten und Impulsen 
zur Belebung des Mediationsgedankens im Allge-
meinen und der deutschen Mediationslandschaft im 
Besonderen. Neben dem Ruf nach mehr Eigenver-
antwortlichkeit und einer kooperativen Grundhaltung 
der Gesellschaft18 ist insbesondere die Stärkung der 
mediativen Haltung von Mediator und Medianden 
erfolgskritisch. Doch welche Möglichkeiten bestehen 
und welche Mittel sind hierfür geeignet?

Zur Messbarkeit der Erfolgsfaktoren  
einer Mediation

Für eine Belebung des Mediationsgedankens wä-
ren neben einer umfassenden Erfolgsanalyse me-
diativer Verfahren auch messbare Erfolgskriterien 
einer gelungenen Mediation erforderlich. Studien19 
zum Erfolg mediativer Verfahren fokussieren jedoch 

ture on the occasion of the receipt of an Honorary Doctorate in 
Human Sciences, 2016, S. 24, Anhang, persönliche Mitteilung 
vom 06.11.2016.

14 Anm.: Der Film aus dem Jahr 2009 basiert auf den Vermitt-
lungsbemühungen des britischen Managers Michael Young, 
die dazu beitrugen, das Apartheidsystem in Südafrika zu 
überwinden. Siehe hierzu: http://www.zweitausendeins.
de/filmlexikon/?sucheNach=titel&wert=534576 (Login vom 
05.04.2017).

15 Anm.: Der Film aus dem Jahr 2012 beschreibt die Arbeit von 
drei Mitarbeitern der US-amerikanischen NGO „Cure Vio-
lence“ im Rahmen  der Konflikt- und Gewaltprävention in Chi-
cago. Siehe hierzu: http://interrupters.kartemquin.com/ (Login 
vom 05.04.2017).

16 Anm.: Die Serie aus den Jahren 2011-2012 handelt von einer 
Anwältin, die es vorzieht, als Mediatorin zu arbeiten, um zu 
gerechteren Ergebnissen zu gelangen. Die Serie wurde nach 
nur zwei Staffeln eingestellt.

17 Goldberg, Stephen B./Sander, Frank E. A./Rogers, Nancy H./
Cole, Sarah, in:  Dispute Resolution, 2012, S. 552.

18 Leutheusser-Schnarrenberger, Sabine, in: ZKM 2012, S. 72.

19 Herrman, Margaret S./Hollett, Nancy/Gale, Jerry, in: Herrman, 
The Blackwell Handbook of Mediation, 2006, S. 50.
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überwiegend auf die Ergebnisse der Mediation. Die 
genauen Ursachen für den von den Parteien mit 
Unterstützung des Mediators gemeinsam erzielten 
Mediationserfolg bleiben hingegen zumeist unbe-
rücksichtigt.20

  
Die Bemessung des Wertes der Mediation sowie 
des Mediators unter Berücksichtigung seiner einge-
brachten persönlichen Eigenschaften ist von der Na-
tur der Sache her abstrakt, komplex und erscheint als 
wenig konkret und kaum greifbar. Menkel-Meadow 
und Cobb sprechen daher im Zusammenhang des 
Erfolges eines Verfahrens auch von „the magic“ oder 
gar der „sacredness of mediation“.21 Folglich existiert 
hinsichtlich der Erfolgsfaktoren kein standardisierter 
„ready-to-use index of success in mediation“. Na-
heliegend erscheint hierfür zunächst die Ermittlung 
einer Quote der im Rahmen von Mediationsverfahren 
erzielten Einigungen. 

Jedoch wäre ein solcher Rückgriff lückenhaft, blieben 
doch die wesentlichen Faktoren, die zum Gelingen 
der Mediation beigetragen haben, unberücksichtigt. 
Larteile/Saundry sprechen in diesem Zusammenhang 
auch von einer „inexact science“.22 

Die Mediationsklugheit – Ein nicht messbarer Er-
folgsfaktor

Untersuchungen zum Erfolg und Misserfolg der Ver-
mittlungsbemühungen von Mediatoren und des Ein-
flusses ihres persönlichen Beitrages auf das Medi-
ationsergebnis sind hierzulande rar.23 Im Folgenden 
soll daher exemplarisch auf empirische Studien zum 
Erfolg und Misserfolg durchgeführter US-amerika-
nischer Mediationen und ihrer Mediatoren zurück-
gegriffen werden.24 Diese zeigen, neben einer nicht 

20 Larteile, Paul L./Saundry, Richard, in: Roche, William K./
Teague, Paul/Colvin, Alexander J. S., The Oxford Handbook of 
Conflict Management in Organizations, 2016, S. 196.

21 Cobb, Sara, in: Fordham Urban Law Journal 2001, S. 1017; 
Menkel-Meadow, Carrie, in: Fordham Urban Law Journal 
2001, S. 1073.

22 Larteile, Paul L./Saundry, Richard, in: Roche, William K./
Teague, Paul/Colvin, Alexander J. S., The Oxford Handbook of 
Conflict Management in Organizations, 2016, S. 196.

23 Siehe hierzu das Interview der Deutschen Stiftung Mediation 
mit dem Bundesminister der Justiz und für Verbraucherschutz, 
Heiko Maas, der bezüglich der Frage fehlender valider Zahlen 
auf ein seitens des BMJ in Auftrag gegebenes umfangreiches 
Forschungsvorhaben verweist: http://www.deutsche-stif-
tung-mediation.de/im-gespraech-mit-bundesjustizminister-
heiko-maas (Login vom 28.04.2017).

24 Anm.: Den Autoren ist bewusst, dass die untersuchten Eigen-
schaften US-amerikanischer Mediatoren nicht zwangsläufig 

unumstrittenen25 hohen Konfliktbeilegungsquote, 
zum Teil auch Erfolgsfaktoren von Mediationen auf, 
die in der Person des Mediators und seiner Haltung 
zu finden sind. 

Ein besonders interessantes Beispiel stellt in diesem 
Zusammenhang die Conclusio der von Goldberg/
Shaw beschriebenen, an der Northwestern University 
in Chicago durchgeführten, dreiteiligen Studienreihe 
dar, die sich mit den Ursachen von Erfolg und Miss-
erfolg im Mediationsverfahren befasst.26 Goldberg/
Shaw identifizieren hierbei, neben der Notwendigkeit 
des Vertrauensgewinns seitens des Mediators, dem 
Erfordernis eines hohen Maßes an Integrität, einer 
guten Auffassungsgabe und Vorbereitung sowie der 
Fähigkeit zur Empathie ein weiteres, für den Mediator 
besonders wichtiges Attribut, das sie als „mediator 
intelligence“ bezeichnen. Dieses Wesensmerkmal 
des Mediators ließ sich nicht in die im Rahmen des 
Studiendesigns festgelegten Kategorien,27 namentlich 
der „vertrauensbildenden Eigenschaften des Media-
tors“, der „Prozesskompetenzen“ oder der „Bewer-
tungskompetenz“ einordnen. 

Goldberg/Shaw sehen hierin vielmehr das Fundament 
zur Ausübung dieser Eigenschaften,28 was die Frage 
nach der Definition von „Mediationsklugheit“ auf-
wirft. Was ist „Mediationsklugheit“? Was bedeutet 
es, ein kluger Mediator zu sein? Beiden Fragen kann 
man sich nur äußerst schwer nähern, ohne dass die 
eigenen Antworten von bestehenden Mediationsthe-
orien, empfohlenen Mediationstechniken und Check-
listen bestätigt, überlagert oder entkräftet werden. 

Die Haltung als Facette eines stetigen Entwick-
lungsprozesses 

Doch wie manifestiert sich dieses Fundament einer 
erfolgreich durchgeführten Mediation abseits von 

Rückschlüsse auf die in Deutschland oder anderen Kulturkrei-
sen tätigen Mediatoren zulassen.

25 Kritisch hierzu: Menkel-Meadow, Carrie, Mediation and Its Ap-
plications for Good Decision Making and Dispute Resolution 
– Public Lecture on the occasion of the receipt of an Honorary 
Doctorate in Human Sciences, 2016, S. 23 f., Anhang, persön-
liche Mitteilung vom 06.11.2016.

26 Goldberg, Stephen B./Shaw, Margaret L., The Secrets of Suc-
cessful (and Unsuccessful) Mediators Continued: Studies Two 
and Three, Negotiation Journal, 2007, S. 393 ff.

27 Goldberg/Shaw, The Secrets of Successful (and Unsuccess-
ful) Mediators Continued: Studies Two and Three, Negotiation 
Journal, 2007, S. 398.

28 Goldberg, Stephen B./Shaw, Margaret L., The Secrets of Suc-
cessful (and Unsuccessful) Mediators Continued: Studies Two 
and Three, Negotiation Journal, 2007, S. 417.
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Mediationstechniken und Mediationstheorien? Die 
zahlreichen in der Literatur anzutreffenden Checklis-
ten und Kataloge zählen persönliche Eigenschaften 
wie Geduld, Ehrlichkeit, Scharfsinnigkeit, Durchhal-
tevermögen, analytische Fähigkeiten oder Empathie 
auf29 und skizzieren somit einen Idealtypus des Me-
diators. Unzweifelhaft empfiehlt es sich als Media-
tor, diese persönlichen Eigenschaften als wichtige 
Elemente einer erfolgreichen Mediation zu erkennen, 
anzuwenden und im Rahmen von Workshops, Trai-
nings oder Seminaren stetig weiter auszubauen.30  

Jedoch können die meisten dieser persönlichen Ei-
genschaften nicht kurzfristig durch Training und Schu-
lungen erworben noch kann eine bestimmte Haltung 
ad hoc erlernt werden. Das Vorstoßen zum intellektu-
ellen Kern der Mediation setzt vielmehr einen persön-
lichen Erkenntnis- und Entwicklungsprozess voraus.31  

Da weder jedem Mediator die gleichen persönlichen 
Qualitäten innewohnen noch jeder Mediator diese auf 
gleichem Wege zu sublimieren vermag,32 teilen Bow-
ling/Hoffman den persönlichen Entwicklungsprozess 
eines Mediators grob in drei Stufen ein. Demnach ist 
die erste Phase geprägt von der Notwendigkeit des 
Erlernens grundlegender Techniken sowie der Suche 
nach Möglichkeiten, diese Techniken beispielsweise 
durch Hospitieren bei erfahrenen Mediatoren oder 
durch die Teilnahme an Co-Mediationen praktisch 
anwenden zu können. 

In einem nächsten Schritt folgt eine zweite Phase, 
in deren Zentrum die Entwicklung eines besseren 
Verständnisses des Mediationsprozesses steht. Dies 
setzt die Arbeit an einem tieferen gedanklichen Ver-
ständnis der Mediation als Ganzes voraus. Hierbei 
strebt der Mediator den Erwerb weiterer Tools und 
Fertigkeiten zur besseren Beurteilung der Effektivi-
tät der in der Mediation angewandten Techniken an.
 
Die dritte Phase des von Bowling/Hoffman beschrie-
benen Entwicklungsprozesses eines Mediators kon-
zentriert sich auf die Frage der Selbsteinschätzung 
des Mediators, also wie und in welcher Weise sich 

29 Katz, in: Herrman (Hg.), The Blackwell Handbook of Mediation, 
2006, S. 380; Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the 
Room, 2003, S. 17 f.

30 Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the Room, 2003, 
S. 17 f.

31 v. Schlieffen, Katharina, Back to the Roots – Zu einem neuen 
Mediationsverständnis, im Erscheinen

32 Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the Room, 2003, 
S. 44.

die persönlichen Qualitäten des Mediators auf den 
Mediationsprozess auswirken und diesen beeinflus-
sen. 

Dieser entwicklungsorientierte Vorgang wird zu Recht 
als einer der herausforderndsten und mühsamsten 
Arbeitsschritte zur Überwindung bestehender per-
sönlicher Grenzen des Mediators bezeichnet, geht es 
doch abseits bestehender Theorien und Mediations-
schulen um die persönliche Auseinandersetzung mit 
der zentralen Frage, was es bedeutet, ein Mediator 
zu sein. 

Zur besseren Veranschaulichung soll der abstrakte 
Prozess im Folgenden anhand des Beispiels der Tech-
nik des Reframings kurz dargestellt werden. Dem-
nach wäre die sogenannte erste Phase vergleichbar 
mit einem Skilltraining des Mediators. 

Im Mittelpunkt der zweite Phase stünden sodann ne-
ben der vertiefenden Lektüre entsprechender Fach-
literatur das Anwenden, Beobachten, und Analysie-
ren der erlernten Skills in der Praxis sowie die damit 
verbundene Erkenntnis des Mediators bezüglich der 
Effektivität des Reframings. 

In der dritten Phase findet die eigentliche Weiterent-
wicklung der Mediatorpersönlichkeit statt. Mit Blick 
auf unser Beispiel erreichen Mediator und Medianden 
hierbei eine persönlichere Arbeits- und Verständi-
gungsebene, die dem Reframing mehr Authentizität 
verleiht.33 Die Erkenntnis, wie und wann die indivi-
duellen Eigenschaften des Mediators wirken und die 
Mediation beeinflussen, ist nur schwer greifbar, da 
sie in der Persönlichkeit des jeweiligen Mediators 
liegt, situativ bedingt und mithin ein Produkt des Mo-
ments und der darin involvierten Personen ist.34 Im 
Zentrum des persönlichen Erkenntnis- und Entwick-
lungsprozesses des Mediators steht somit eine ge-
lebte, praktizierte und seitens der Medianden erlebte 
Haltung und nicht lediglich die Umsetzung erlernter 
und empfohlener Verfahrensschritte.35

Vom „fiktiven“ zum „realen“ Bild – Mediation als 
Chance für die Zivilgesellschaft 

Eine Kernherausforderung der Mediation besteht ge-
genwärtig in der sensiblen Reparatur entstandener 
Brüche im öffentlichen Verständigungszusammen-

33 Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the Room, 2003, 
S. 16 f.

34 Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the Room, 2003, 
S. 44.

35 Bowling/Hoffman, in: Bringing Peace Into the Room, 2003, 
S. 16 f.
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hang und des anhaltenden Dissens über grundle-
gende Werte. Sowohl im verfassten Staat als auch 
in Europa besteht zunehmend die Gefahr, dass diese 
Werte langfristig irreversibel verändert oder ausge-
höhlt werden.36  

Da sich das Bild der Mediation aus der Lebenswelt 
der Menschen zusammensetzt, sind wir uns als Me-
diatoren der Chance bewusst, durch stetige Arbeit 
an unserem persönlichen geistigen Gebäude der Me-
diation und kontinuierlicher praktischer Anwendung 
einen Beitrag zur Weiterentwicklung der Mediations-
kultur und mithin einen Beitrag zur Verbesserung des 
zivilen Umgangs leisten zu können. 

In diesem Sinne sollten wir uns an folgende von Stu-
art Hampshire formulierte Prämisse erinnern „The 
skillful management of conflicts [is] among the high-
est of human skills.”37 

„Let him who would move the world first move 
himself.” (Socrates)

36 v. Schlieffen, Katharina, in: Mediator 02/2016, S. 16.

37 Hampshire, Stuart, Justice is Conflict, 2000, S. 35.
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Ina Pick

Blick über den Atlantik:  
Mediation an US-Gerichten
Bei dem Einblick in die US-amerikanische Gerichts-
mediation liegt der Schwerpunkt auf „Small Claims 
Courts“. Die hier skizzierten ersten Ergebnisse stam-
men aus einem linguistischen Forschungsprojekt an 
der University of Colorado, Boulder.1 Der Beitrag 
wirbt für ein Verständnis von Mediation als kommu-
nikativem Prozess und zeigt auf, welchen Einfluss 
die jeweiligen Rahmenbedingungen auf die Medi-
ationsprozesse haben. Er plädiert dafür, Mediation 
im Hinblick auf ihre Funktionen differenziert(er) zu 
betrachten.

„Mediation is a free, voluntary and confidential ser-
vice that helps people who have a dispute to reach 
their own settlement. Instead of asking a judge to 
make a decision in court, the people meet with a 
trained mediator who helps them make their own 

1 Gefördert wurde das Projekt vom Deutschen Akademischen 
Austauschdienst (DAAD).

decision on how to settle the dispute. If a settlement 
is reached, it is then put in writing and signed. This 
written settlement then becomes a legal contract. 
If the people in the dispute are not able to reach an 
agreement that is acceptable to everyone involved, 
they are then free to ask a judge to hear there [sic] 
case and make a decision in court.”2 

Die zitierte Bestimmung stammt vom Internetauf-
tritt der New Yorker Gerichte und steht exem-

plarisch für viele Angebote zur Mediation an US-amer-
ikanischen Gerichten. Auf der anderen Seite des 
Atlantiks hat Mediation eine wesentlich längere Tra-
dition als hierzulande, auch an Gerichten. Spätestens 
nachdem der Harvard Law Professor Frank Sander 
19763 das „multi-door courthouse” bewarb, entwick-

2 New York Courts (2017): Court services. Mediation. https://
www.nycourts.gov/COURTS/nyc/smallclaims/services.shtml 
(aufgerufen: 10.05.2017)

3 Sander, Frank E. (1976): Varieties in Dispute Resolution. F.D.R., 
70(79), 111–116.
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elte sich die gerichtliche Mediation4 stetig. Das „mu-
lit-door courthouse” – ein Modell, das in den Gericht-
en grundsätzlich verschiedene Methoden der 
Konfliktlösung, u. a. Mediation, vorsieht, um in jedem 
Einzelfall die am besten passende Methode zur An-
wendung bringen zu können – war in den 1970er 
Jahren noch eine revolutionäre Vision.

Durch verschiedene politische Entwicklungen und 
nicht zuletzt auch mit der bis heute populären Einfüh-
rung des interessenbasierten Zugangs zum Verhan-
deln von Fisher, Ury und Patton5 Anfang der 1980er 
Jahre entwickelte sich die Alternative Dispute Reso-
lution zu einem wachsenden Sektor und wurde nach 
und nach auch in das Gerichtssystem implementiert.6

  
Mediation (generell, nicht nur gerichtliche) ist aller-
dings in den unterschiedlichen US-Bundesstaaten 
verschieden stark vertreten und wird unterschied-
lich stark in der Bevölkerung wahrgenommen.7 Die 
Spanne variiert zwischen Bundesstaaten wie New 
York, Kalifornien oder Colorado, in denen Mediation 
vergleichsweise verbreitet ist, und jenen wie Hawaii 
oder Montana, in denen Mediation weniger weit ver-
breitet und weniger bekannt ist.8 Man sollte sich also 
bewusst machen, dass Mediation in den USA eine 
eher heterogen verbreitete und nicht überall gleich 
gut wahrgenommene Form der Konfliktlösung ist.

Forschungsprojekt an Small Claims Courts

Nachfolgend soll von einem Forschungsprojekt be-
richtet werden, das in zwei Bundesstaaten Mediation 
in Gerichten, sogenannten „Small Claims Courts“, 
linguistisch untersucht hat. „Small Claims“ sind Kla-
gen mit einem festgelegten maximalen Streitwert. 
Dieser variiert in den Bundesstaaten von 2.500 $ 

4 Zur Entwicklung der Mediation in den USA vgl. Barrett, Je-
rome/Barrett, Joseph (2004): A history of alternative dispute 
resolution: The story of a political, cultural, and social move-
ment, San Francisco; Barrett, Jerome (2015): The Interest-
Based Bargaining Story at the Federal Mediation and Concili-
ation Service. Negotiation Journal, 10/2015, Volume 31, Issue 
4, 431-435.

5 Fisher, Roger/Ury, William/Patton, Bruce (1981): Getting to 
yes: Negotiating agreement without giving in, Boston.

6 Vgl. Borg, Marian J. (2000): Expressing Conflict, Neutralizing 
Blame, and Making Concessions in Small-Claims Mediation. 
Law & Policy, 22(2), 115–141, 116f.; Barrett/Barrett (2004), 
209-214.

7 Prause, Matthias (2008): The Oxymoron of Measuring the 
Immeasurable: Potential and Challenges of Determining Me-
diation Developments in the U.S., Harvard Negotiation Law 
Review 13, 131-165.

8 Vgl. Prause (2008): 148-156.

bis zu 15.000 $. In den untersuchten Gerichten lag 
der Streitwert für „Small Claims“ jeweils zwischen 
7.000 $ und 8.000 $.9  

Der Dienst in den US-amerikanischen „Small Claims 
Courts“ wird in der Regel von ehrenamtlichen Medi-
atorinnen und Mediatoren übernommen, die haupt-
beruflich in sehr unterschiedlichen Berufen arbeiten. 
Eine juristische Vor- oder Ausbildung ist für die Arbeit 
als Mediator bei Gericht nicht erforderlich. Um in den 
USA für Gerichte als Mediator fungieren zu dürfen, 
reicht in der Regel eine 40-stündige Ausbildung aus. 
Teilweise werden auch kürzere Ausbildungen akzep-
tiert. 

Erfahrung als Mediator über das obligatorische Trai-
ning hinaus ist nicht überall Voraussetzung. Dennoch 
verfügen viele der sogenannten „Volunteers“ über 
viele Jahre Erfahrung als Mediatoren für Gerichte. 
Verbreitet sind Modelle, nach denen neue Mediatoren 
zunächst als Co-Mediatoren eingesetzt werden und 
so nach einer bestimmten Anzahl „beobachteter“ 
Fälle selbst tätig werden.

Alle in dem hier vorgestellten Forschungsprojekt be-
obachteten Mediationen fanden in Gerichtsgebäuden 
statt. Die Settings variieren hier allerdings jeweils 
stark. 

In einem Bundesstaat wurden die Mediationen eini-
ge Wochen vor dem geplanten Verhandlungstermin 
durchgeführt. Alle Beteiligten wurden postalisch zur 
Mediation in das Gericht eingeladen. Es standen ein 
oder zwei Mediatoren zur Verfügung. Die Mediation 
war auf eine Sitzung begrenzt, die zwischen einer und 
drei Stunden dauerte. Da keine Gerichtsverhandlung 
unmittelbar im Anschluss stattfand, waren hier relativ 
flexible Zeitspannen möglich. 

In dem anderen Bundesstaat hingegen fanden die 
Mediationen unmittelbar vor der terminierten Ver-
handlung statt. Parteien wurden hier nicht im Vorfeld 
über die Mediation informiert, sondern es wurde ih-
nen bei der Anmeldung im Gericht mitgeteilt, dass 
ihr Fall aussichtsreich für eine Mediation erscheint 
und der Richter vorschlägt, zunächst die Dienste ei-
nes im Gerichtssaal bereits anwesenden Mediators 

9 Einen knappen, aktuellen Überblick über Small Claims Courts 
geben Tracy, Karen/Caron, Mary (2016): How the Language 
Style of Small-Claims Court Judges Does Ideological Work, 
Journal of Language and Social Psychology, Journal of Lan-
guage and Social Psychology, 36(3), 321-342.
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ter das Recht der Falldarstellung. Im Gericht wird 
dies immer so gehandhabt, für die Mediationen ist 
diese Reihenfolge nicht vorgegeben, dennoch wer-
den die Rollen auch in der Mediation beibehalten. 
Auch hier zeigt sich der Einfluss der Rahmenbedin-
gungen auf die jeweilige Mediation. 

3. In Verbindung mit der im Vorfeld eingelegten Klage 
haben die Beteiligten drittens ihre Perspektiven auf 
den Konflikt jeweils in rechtlich zu bearbeitende 
Kategorien übertragen. Sie haben also bereits eine 
konkrete Beschwerde formuliert und begründet so-
wie in der Regel einen bestimmten Geldbetrag für 
die Regulierung benannt. Damit ist der Konflikt als 
eine Auseinandersetzung um verschiedene Stand-
punkte zugespitzt. Zwar sind Standpunkte in priva-
ten außergerichtlichen Mediationen häufig anfangs 
auch der Ausgangspunkt, hier aber gilt es, diese 
aufzubrechen und zu reflektieren. In den zeitlich 
begrenzten gerichtlichen Mediationen wird meist 
an die Standpunkte angeknüpft und über diese un-
mittelbar verhandelt. Erleichtert wird dies dadurch, 
dass Parteien in gerichtlicher Mediation auf Basis 
der Klagen in der Regel verhandelbare Forderungen 
stellen. Dies sind häufig monetäre Forderungen, 
Dienstleistungen oder konkrete Handlungen oder 
Unterlassung.

4. Viertens haben die Beteiligten für die gerichtliche 
Verhandlung typischerweise bereits Beweisdoku-
mente gesammelt und sortiert. Damit sehen sie 
ihre Positionen jeweils gestärkt und verwenden 
die Beweise in der Mediation, um ihre Standpunkte 
zu belegen.

5. Fünftens steht den Beteiligten in gerichtlicher 
Mediation ausweglos eine Entscheidung bevor. 
Entweder finden die Parteien im Rahmen der ge-
richtlichen Mediation eine Lösung und einigen sich 
vertraglich darauf oder es wird in einem anschlie-
ßenden Gerichtsverfahren ihr Fall behandelt, in 
dem spätestens dann eine Entscheidung zu erwar-
ten ist. Dies beeinflusst die Situation in der gericht-
lichen Mediation insofern, als die Beteiligten eine 
Einigung nicht auf unbestimmte Zeit verschieben 
können. In den untersuchten Fällen, in denen die 
Gerichtsverhandlung unmittelbar im Anschluss an 
die Mediation anstand, wurde dieser Zusammen-
hang allen Beteiligten durch die räumliche und zeit-
liche Nähe unmittelbar deutlich. 

Alle genannten Rahmenbedingungen schlagen sich 
unmittelbar im sprachlichen Handeln in der Mediation 
nieder und beeinflussen damit das, was im jeweiligen 
Kontext „Mediation“ ist und sein kann.

in Anspruch zu nehmen. Da die Fälle in der Regel 
noch am gleichen Vormittag entschieden werden 
sollten, entweder in der Mediation oder im folgenden 
Gerichtstermin, war für die Mediationen meist nicht 
mehr als eine Stunde Zeit, oft auch weniger. 

Besondere Bedingungen gerichtlicher Mediation 

Dass die Begrenzung auf eine einzige Sitzung (unab-
hängig von ihrer Länge) die Mediation beeinflusst, 
weil bestimmte Themen nicht oder nur kurz diskutiert 
werden können und der Entscheidungsdruck durch 
die (mehr oder weniger unmittelbar) anstehende ge-
richtliche Verhandlung größer ist, dürfte relativ unmit-
telbar einleuchten. Aber es gibt weit mehr spezifische 
Rahmenbedingungen für die gerichtliche Mediation.
 
Diese Rahmenbedingungen, das zeigen Analysen des 
sprachlichen Handelns in der Mediation, schlagen 
sich unmittelbar nieder und haben einen großen Ein-
fluss auf die kommunikativen Prozesse und damit die 
Gestalt der Mediation. Die hier nachfolgend genann-
ten gelten für die untersuchten US-amerikanischen 
Mediationen bei Gericht, können aber auch Anstöße 
für die Diskussion um die deutsche Gerichtsmedia-
tion geben:

1. Eine erste Besonderheit gerichtlicher Mediation ist, 
dass die Beteiligten sich gerade nicht für eine Me-
diation als Weg der Konfliktbearbeitung entschie-
den haben, sondern eine Partei bereits Klage vor 
einem Gericht eingelegt hat. Gegebenenfalls hat 
die gegnerische Partei darauf einen sogenannten 
„Counterclaim“ eingereicht, also ihrerseits eine 
Forderung gestellt. Dadurch kann also tendenziell 
von den Beteiligten eine andere Einstellung sowohl 
zu den Konflikten selbst als auch zu deren Lösun-
gen und Ergebnissen vorausgesetzt werden, als 
dies in außergerichtlichen Mediationen der Fall 
ist, in denen Klienten sich aktiv für eine Mediation 
entscheiden. Es wird also genau nicht primär an-
gestrebt, einen Konflikt selbst auszuhandeln und 
dazu Unterstützung von Dritten zu suchen, sondern 
Konflikte werden als Sachfragen (oder Schuldzu-
weisungen, Forderungen etc.) angesehen, für die 
Dritte eine Entscheidung treffen sollen. 

2. Zweitens geht mit der zuvor eingelegten Klage in 
der gerichtlichen Mediation eine klare Rollenver-
teilung einher. Die Beteiligten sind hier nicht als 
Konfliktparteien, sondern als Kläger und Beklag-
ter anwesend. In den untersuchten „Small Claims 
Courts“ folgte auch die Mediation dem „Court Pro-
tocol“ und der Kläger bekam systematisch als ers-



MEDIATOR     02/2017 21Ausland

Mediation als kommunikativer Prozess 

Eine zentrale Frage im beschriebenen linguistischen 
Forschungsprojekt an „Small Claims Courts“ war, 
wie Mediatorinnen und Mediatoren mit den oben 
skizzierten Rahmenbedingungen umgehen. Welche 
kommunikativen Strategien verwenden sie, um die 
Parteien unter den skizzierten Bedingungen bei einer 
Einigung zu unterstützen?

Um diesen Fragen näherzukommen, betrachtet die 
Gesprächsforschung die kommunikativen Prozesse 
auf Basis von Gesprächsaufnahmen und ermittelt 
so die typischen kommunikativen Anforderungen an 
die Beteiligten.10  

Nach aktuellem Stand der Forschung lassen sich mit 
dieser Methode zwei Typen von Mediation herausar-
beiten, in denen Mediatoren mit jeweils etwas unter-
schiedlichen Strategien versuchen, die Beteiligten in 
Richtung einer Einigung zu bewegen. Am einen Ende 
der Skala lassen sich auf die rechtlichen Fallkonsti-
tutionen orientierte Strategien beobachten, die auch 
Beweise und die juristische Argumentationskraft der 
jeweiligen Standpunkte diskutieren. 

Am anderen Ende der Skala finden sich stärker fallo-
rientierte Strategien, die die jeweiligen Forderungen 
der Beteiligten herausarbeiten und gegenüberstel-
len. Beide Strategien werden getrennt oder gemischt 
eingesetzt.11  

Diese Befunde legen nah, dass sich relativ unter-
schiedliche kommunikative Prozesse unter der ein-
gangs zitierten Beschreibung von Mediation verber-
gen können. Wie hier „helps them make their own 
decision“ jeweils konkret kommunikativ ausgefüllt 
wird, kann sehr unterschiedlich sein und verdient ge-
nauerer Betrachtung.

Ausblick 

Die dargestellte Untersuchung von gerichtlicher Me-
diation in den USA und ihre Ergebnisse können und 
sollen Impulse für die Diskussion in Deutschland 
geben. Zwar müssen die verschiedenen Rechtssys-
teme und Erwartungen daran die verschiedene Be-
kanntheit und Etabliertheit von Mediation und auch 

10 Zum gesprächslinguistischen Vorgehen vgl. Pick (im Druck): 
Gesprächslinguistik. In Felder, Ekkehard/Vogel, Friedemann 
(Hrsg.): Handbuch Sprache und Recht. Berlin: de Gruyter.

11 Diese und weitere Ergebnisse befinden sich aktuell in der Ent-
stehung. Informationen zu den Ergebnissen der Analysen und 
zu aktuellen Publikationen sind abzurufen unter http://www.
inapick.de/forschung/das-sprachliche-handeln-in-der-mediati-
on/.

die verschiedenen Eintrittsbedingungen für Media-
toren berücksichtigt werden, erste Ergebnisse zei-
gen dennoch, dass es lohnend scheint, Mediation 
als Form sprachlichen Handelns sehr differenziert 
zu betrachten. 

Bislang scheint Mediation noch stark thematisch und 
methodisch unterschieden zu werden. Noch wenig 
Augenmerk liegt auf den sehr unterschiedlichen ge-
sellschaftlichen Kontexten und damit verbundenen 
Zwecken von Mediation, die ebenfalls wichtige Ein-
flussgröße auf die kommunikativen Prozesse darstel-
len. Um hier verlässliche Ergebnisse zu erzielen, ist 
mehr Forschung, vor allem auf Grundlage größerer 
Gesprächskorpora unbedingt notwendig. 

Die Linguistik stellt das Methodeninstrumentarium 
bereit, um Klarheit zu schaffen, welche kommuni-
kativen Anforderungen in welchen Situationen an 
Mediatoren (und Medianden) gestellt werden, und 
zu untersuchen, mit welchen kommunikativen Stra-
tegien die Beteiligten ihre Ziele erreichen können. Die 
Arbeit mit authentischen Mediationsgesprächen birgt 
viel Potenzial, das es künftig weiter zu heben gilt.

Dr. Ina Pick hat zum An-
waltlichen Mandanten-
gespräch promoviert, 
indem sie 86 Gesprächs-
aufnahmen authentischer 
Mandantengespräche 
umfassend analysierte. 
Sie hat das bislang größte 
deutschsprachige Korpus 

(Gesprächsaufnahmen und Transkripte) anwalt-
licher Mandantengespräche erstellt. Die Arbeit 
wurde mit dem „Förderpreis Sprache und Recht 
2014“ der Universität Regensburg, dem „Disser-
tationspreis 2014“ der TU Dortmund und dem 
„Peter-Lang-Nachwuchspreis Geisteswissenschaf-
ten“ ausgezeichnet. Die Ergebnisse zur Mediation 
stammen aus einem Forschungsprojekt (DAAD) 
zur Mediation in Deutschland und den USA, das Ina 
Pick an der University of Colorado, Boulder (USA), 
durchgeführt hat. Zurzeit forscht und lehrt sie an 
der Universität Basel, Schweiz. Im Sommer wird 
ihr Aufsatz „Der Beitrag der (Angewandten) Ge-
sprächslinguistik zu Mediationswissenschaft und 
-praxis“ im Band „Mediation als Wissenschafts-
zweig. Im Spannungsfeld von Fachexpertise und 
Interdisziplinarität“ (hrsg. von Katharina Kriegel-
Schmidt) erscheinen. www.inapick.de
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Remseck am Neckar ist eine Kleinstadt mit knapp 
26.000 Einwohnern nördlich am Rand von Stuttgart 
gelegen. Derzeit leben hier 288 Geflüchtete, wovon 
die meisten aus Syrien (Anteil 53,2 Prozent) stam-
men. Ein Projektteam, bestehend aus der Stadtver-
waltung und einer externen Moderatorin, entwickelte 
das Konzept des kommunalen Flüchtlingsdialogs. 
Die Mediatorinnen Uta Altendorf-Bayha und Clau-
dia Peschen waren im vorliegenden Best-Practice-
Beispiel auch als Mitglieder der MediationsAllianz 
Baden-Württemberg aktiv. Die Finanzierung erfolgte 
über ein Förderprogramm zur Flüchtlingshilfe des 
Landes Baden-Württemberg.

124 der 288 Geflüchteten befinden sich in Rems-
eck am Neckar noch in der Erstunterbringung, 159 
wohnen bereits in Anschlussunterbringungen in ver-
schiedenen Stadtteilen und fünf unbegleitete minder-
jährige Asylsuchende sind in Familien untergebracht. 
Der Arbeitskreis Asyl hatte sich im Frühjahr 2014 
gegründet. Aus den am Anfang ca. 30 Interessierten 
ist die Zahl inzwischen auf über 140 ehrenamtliche 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angewachsen. Das 
Ziel des Arbeitskreises ist die erfolgreiche Integration, 
dazu gehört vor allem auch die Vernetzung der einhei-
mischen Bevölkerung mit den Flüchtlingen. Die Stab-
stelle Flüchtlinge hatte 2016 erfolgreich Mittel aus 
dem Förderprogramm „Flüchtlingshilfe durch Bürger-
schaftliches Engagement und Zivilgesellschaft“ des 
Landes Baden-Württemberg für einen kommunalen 
Flüchtlingsdialog beantragt.

A. Das Konzept des Dialogprozesses

Das Konzept des kommunalen Flüchtlingsdialogs war 
das Ergebnis eines intensiven Dialogs innerhalb des 
Projektteams, bestehend aus der Stabstelle Flücht-
linge mit Jasmine Finckh (Stadtverwaltung Remseck 
am Neckar), der externen Moderatorin Uta Altendorf-
Bayha (Büro Trialog) und der Stabstelle Bürgerbeteili-
gung mit Claudia Peschen (Stadtverwaltung Remseck 
am Neckar).

Bis Anfang 2016 stand die Erstversorgung der Zu-
gereisten im Vordergrund, die vor allem durch die 
Arbeit des AK Asyl gut gemeistert werden konnte. 
Seit Mitte 2016 kamen Themen rund um das Zu-
sammenleben zwischen alteingesessenen Bürge-
rinnen und Bürgern und den Geflüchteten hinzu und 

gewannen an Bedeutung. Schnell war man sich im 
Projektteam einig, dass nur über ein Eingrenzen der 
Themen und der Zielgruppe des Dialogs ein Prozess 
entstehen kann, bei dem beiderseitige Erkenntnisge-
winne möglich sind. Aufgrund des hohen Anteils der 
Geflüchteten aus Syrien lag es auf der Hand, diese 
Personengruppe für einen ersten Dialog zu wählen. 
Um eine mögliche Sprachbarriere von Anfang an zu 
umgehen, wurde eine Dolmetscherin für beide Tage 
engagiert.

Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 

Beim Erstellen eines Dialogdesigns ist Uta Altendorf-
Bayha und Claudia Peschen das Arbeiten unter Me-
diationsaspekten wichtig, um eine erfolgreiche Be-
arbeitung der Thematik im Sinne einer langfristigen 
Befriedung von Konflikten anzustreben.

Die Allparteilichkeit der Moderation bedeutet, für alle 
Teilnehmer gleich präsent zu sein, vorurteilsfrei in den 
Dialog zu gehen und ein Zuhören zu ermöglichen.  
Das Hinzuziehen einer Dolmetscherin unterstützt dies 
und ermöglicht den Dialog „auf Augenhöhe“ durch 
den Abbau von Sprachbarrieren.

B. Themeneingrenzung

Die Themeneingrenzung erfolgte bereits im Vorfeld 
des Beteiligungsverfahrens durch die mannigfaltige 
Erfahrung, die die Stabstelle für Flüchtlinge bereits 
gesammelt hatte. Es sollten Situationen bearbeitet 
werden, die zu Konflikten im Zusammenleben von 
Deutschen und Flüchtlingen führen. Als Thema des 
Flüchtlingsdialogs wurde daher „Wie wollen wir in 
Zukunft in Remseck am Neckar miteinander leben 
und wohnen?“ gewählt. Trotz dieses Schwerpunkts 
war man während des Dialogs offen dafür, bei Bedarf 
auch andere Themen aufzugreifen und zu bearbeiten. 

Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 

Wie im Mediationsprozess in Phase 2 werden die 
Themen, die es zu bearbeiten gilt, herausgegriffen 
und deutlich gemacht. Darüber hinaus wird Raum für 
zusätzlich hinzukommende Themen gegeben. 

Uta Altendorf-Bayha/Claudia Peschen

Kommunaler Flüchtlingsdialog – 
Schritt für Schritt zur Integration
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C. Auswahl der Teilnehmenden

Um den unterschiedlichen Blick auf das Zusammen-
leben und die gute Nachbarschaft von vielen Sei-
ten zu beleuchten, kam der Zusammensetzung der 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine wesentliche 
Bedeutung zu. 

Man entschied sich für eine Einladung in zwei Schrit-
ten: Beim ersten Schritt der gesteuerten Teilneh-
merauswahl wurde auf ein bewusstes Einladen von 
Kritikern und Befürwortern der Flüchtlingsthematik, 
von Deutschen und Geflüchteten, von Männern und 
Frauen sowie von verschiedenen Altersklassen ge-
achtet. Dies war nur durch die gezielte persönliche 
Ansprache der gewünschten Personen möglich. Erst 
als die angestrebte Mischung nach den oben genann-
ten Kriterien sichergestellt werden konnte, wurde die 
Einladung im zweiten Schritt zusätzlich noch offen an 
alle weiteren Interessierten ausgesprochen. Dieses 
aufwendige Einladungsverfahren war ein wichtiger 
Erfolgsfaktor für das Projekt.

Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 

Um wirklich alle am Konflikt Beteiligten zu erreichen, 
ist es notwendig, das sehr aufwendige Verfahren der 
direkten Ansprache unter bestimmten Kriterien zu 
wählen. Nur so gelingt es im Endeffekt, alle Seiten 
einzubeziehen bzw. allen Gehör zu verschaffen.
Die direkte Ansprache des Personenkreises im Vor-
feld des Dialogs durch die Stabsstelle für Flüchtlinge 
erzeugte Vertrauen in die Ernsthaftigkeit des Prozes-
ses und die Bemühungen zum Austausch. 

D. Ablauf des Dialogs 

Um am Samstag in einer guten Atmosphäre arbeiten 
zu können, hatte der Freitagabend die Aufgabe, die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer einerseits bezüglich 
der Grundlagen auf den gleichen Stand zu bringen 
und andererseits emotional zu erreichen, um die Tü-
ren für den notwendigen Perspektivenwechsel zu 
öffnen. 

Nach der Begrüßung durch den Oberbürgermeis-
ter wurden konkrete Zahlen zur Flüchtlingsthematik 
in Remseck am Neckar vorgestellt. Anschließend 
wurden allen Anwesenden die wesentlichen Inhalte 
des Grundgesetzes als Leitplanken für den Dialog 
vermittelt.

Die Atmosphäre für den guten Austausch konnte am 
Freitagabend vor allem durch den Auftritt eines Im-
provisationstheaters geschaffen werden. Die Künst-
ler nahmen mit viel Humor die „schwäbischen und 
syrischen“ Eigenheiten auf die Schippe. Typische 
Klischees zu syrischen und schwäbischen Verhal-
tensweisen wurden nach Anweisungen aus dem 
Publikum überspitzt dargestellt. Das gemeinsame 
Lachen über sich selbst öffnete die Türen dafür, das 
Zusammenleben durch die Brille des jeweils anderen 
zu sehen und Verständnis für die „Andersartigkeit“ 
zu haben.

Der Samstagvormittag bot Raum für Diskussionen 
zu den Themen „Ankommen und Umziehen“ sowie 
„Nachbarschaft und eigene vier Wände“ in zwei pa-
rallelen Arbeitsgruppen. 
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Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 

Die wesentlichen Grundlagen für den Prozess wer-
den allen Teilnehmerinnen und Teilenehmern zugän-
gig gemacht, d. h., die Datengrundlage ist für alle 
gleich und transparent. Sowohl die relevanten Zah-
len zu den Geflüchteten in Remseck am Neckar als 
auch die Grundlagen des Grundgesetzes fallen in die-
sen Bereich. Als Beispiel sei hier genannt, dass im 
Grundgesetz verankert ist, dass Männer und Frauen 
gleichberechtigt sind und auch dass es ein Recht auf 
politisches Asyl gibt. Ein Dialog kann dann stattfinden, 
wenn die Atmosphäre unter den Beteiligten von Re-
spekt und gegenseitiger Achtung geprägt ist. Humor 
ist ein wichtiger Türöffner, der zur Entspannung im 
Dialog beiträgt.

E. Rahmen der Veranstaltung

Der Veranstaltungsort, das Haus der Bürger, ist hell, 
offen und durch seine zentrale Lage für jedermann 
gut zu erreichen. Das Catering ließ keine Wünsche 
offen: Vom arabischen Tee im Samowar bis hin zum 
Kaffee wurde auf die unterschiedlichen Belange ein-
gegangen. 

Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 

Es ist wichtig, eine gute Arbeitsatmosphäre zu schaf-
fen, um den Austausch zu erleichtern. Die Unterschie-
de in Form von Wünschen und Bedürfnissen der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sind zu akzeptieren und 
zu würdigen.

F. Erkenntnisse aus dem Dialog

Beobachtungen während des Prozesses: In zwei 
parallel stattfindenden Arbeitsgruppen am Sams-
tagvormittag wurde jeweils mit einer Geschichte 
zum Thema „Ankommen und Umziehen“ sowie 
„Nachbarschaft und eigene vier Wände“ begonnen. 
Anschließend wurden auf der Ebene der Wünsche 
und Befürchtungen die wesentlichen Punkte für alle 
Beteiligten herausgearbeitet und nach möglichen Lö-
sungen gesucht.

In der Gruppe, die sich mit gelungener Nachbar-
schaft beschäftigte, wurde deutlich, dass vor allem 
Sprachkenntnisse für die Integration in Deutschland 
von grundlegender Bedeutung sind. So haben Flücht-
linge beispielsweise Hemmungen, sich in Cafés, 

Restaurants, Geschäften oder Vereinen zu bewe-
gen, wenn ihnen bewusst ist, dass sie die Sprache 
Deutsch noch nicht genügend beherrschen. Dies 
führt dazu, dass sie nicht aus dem Haus gehen und 
somit die Alltagssprache nur sehr langsam lernen. 
Als Lösung wurde im Rahmen des Dialogs angeregt, 
dass die deutschen Paten die Flüchtlinge in den All-
tag begleiten und somit „Sprache lernen“ nicht nur 
aus Büchern geschieht, sondern im gemeinsamen 
Erleben und Tun.

Die Geflüchteten hatten wiederum das Bedürfnis, 
den Deutschen die Rolle von Mann und Frau zu er-
läutern, obwohl dies in der Arbeitsgruppe eigentlich 
kein primäres Thema war. Die Syrerinnen und Syrer 
erkannten, dass sich viele Missverständnisse um 
diesen zentralen Punkt drehen. Viele angesprochene 
Punkte, wie das Verhüllen der Frauen oder das vor-
wiegende Zuhause-Sein der syrischen Frauen, wur-
den sehr kontrovers zwischen Deutschen und Syrern 
diskutiert. Als positives Ergebnis des Dialogs konnte 
festgehalten werden, dass beide Seiten aufmerksam 
den Ausführungen der Anderen zuhörten und ihre je-
weilige Sicht erläuterten. Das „Fremde“ des Anderen 
rückte somit ein bisschen näher. Geprägt war der 
Austausch von gegenseitigem Interesse und Wert-
schätzung, trotz vieler Fragezeichen im Tun. 

Wie sieht das Bürgerbeteiligungsdesign unter 
Mediationsaspekten konkret aus? 
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Wie in der Mediation wird auch hier deutlich, dass 
eine Annäherung durch das Einander-Zuhören und 
den kontrollierten Dialog erreicht werden kann. Ge-
mäß Phase 3 werden die Bedürfnisse je Thema her-
ausgearbeitet und es wird nach möglichen Lösungen 
gesucht. Hierzu ein Beispiel: Problem: Das soziale 
Integrieren fällt einigen Geflüchteten schwer, da sie 
die Sprache nicht beherrschen und sich diesbezüglich 
schämen. Sie gehen nicht in die Öffentlichkeit, son-
dern bleiben lieber unter sich. Wunsch: Überwinden 
der Sprachbarrieren, „Alltagsdeutsch“ lernen und 
üben, in Kontakt gehen mit Deutschen, aber im ge-
schützten Rahmen.

Eine gefundene Lösung – Auszug aus dem Protokoll: 
Um die Idee eines regelmäßigen Austausches auf-
zugreifen, wird es ab sofort 1 x im Monat ein Treffen 
im Gemeinschaftsraum (einer Unterkunft) geben. Bei 
diesen informellen Treffen wird über Konkretes ge-
sprochen, was anliegt, oder „einfach nur so“ Raum 
für Begegnung geschaffen. Nicht zu allen Bedürfnis-
sen können spontan Lösungen gefunden werden, 
hier muss in weiteren Kommunikationsprozessen 
angeknüpft werden.

Fazit und Ausblick für 2017

Der kommunale Flüchtlingsdialog war aus der Sicht 
aller Beteiligten eine gelungene Veranstaltung. Er ist 
als wichtiger Schritt für die Integration der Flüchtlin-
ge in die Stadtgesellschaft zu bewerten. Der Rem-
secker Dialog hat eindrücklich gezeigt, dass solche 
Veranstaltungen nur gelingen können, wenn sie zwei 
Kriterien erfüllen: Zum einen müssen sie atmosphä-
risch einen offenen und vertrauensvollen Austausch 
ermöglichen. Erst wenn „Begegnung“ zwischen 
den Menschen gelingt, entsteht die Bereitschaft, 
einander auch interessiert zuzuhören und voneinan-
der zu lernen. Zum anderen müssen sie passgenau 
für den jeweiligen Ort und die spezifische Fragestel-
lung konzipiert werden. Wichtig hierfür ist, dass im 
Vorfeld genügend Zeit, Raum und Ressourcen zur 
Verfügung stehen, um im gemeinsamen Ringen um 
das Veranstaltungsdesign eine gute Lösung zu fin-
den: eine Lösung, die während der Veranstaltung die 
Freiheit lässt, auf die Bedürfnisse der Anwesenden 
einzugehen.

Vor dem beschriebenen kommunalen Flüchtlings-
dialog hatte der Arbeitskreis Asyl im Herbst 2016 
eine eintägige Zukunftswerkstatt unter Leitung der 
Stabstelle Bürgerbeteiligung durchgeführt. In dieser 
Veranstaltung wurde erarbeitet, wie der AK Asyl in 
Zukunft erfolgreich arbeiten kann. Die Ergebnisse 

beider Veranstaltungen – Zukunftswerkstatt und 
kommunaler Flüchtlingsdialog – sollen in die „Leit-
linien Integration“, die im Jahr 2017 erstellt werden, 
einfließen. Hierzu ist ein Verfahren mit breiter Be-
teiligung der Bürgerschaft geplant, das mit einem 
Gemeinderatsbeschluss Ende 2017 verabschiedet 
und einen wichtigen Meilenstein für die Integration 
Neuzugewanderter darstellen wird.

Uta Altendorf-Bayha, 
Dipl.-Kauffrau/Maîtrise 
des Sciences de Gestion, 
Mediatorin (BM/ DGMW), 
Lehrmediatorin (DGMW) 
Nach dem Abschluss des 
BWL-Studiums im Rah-
men eines deutsch-fran-
zösischen Doppeldiploms 

arbeitete sie mehrere Jahre bei einer Unterneh-
mensberatung im Bereich der Prozess- und Auf-
bauoptimierung. Anschließend haben viele Jahre in 
der IT-Branche als Projekt- und Produktmanagerin 
für Bankensoftware die unternehmensinterne Sicht 
geschärft. Seit 2007 ist Uta Altendorf-Bayha als 
selbstständige Beraterin, Moderatorin und Medi-
atorin tätig. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt heute im 
Bereich Kommunikation und Konflikte im Unterneh-
menskontext sowie bei der Planung und Durchfüh-
rung von Mediations- und Partizipationsverfahren. 
Sie ist Mitglied bei der MediationsAllianz Baden-
Württemberg.  

Dipl.-Ing. Claudia Peschen, 
Landschaftsarchitektin, 
Mediatorin (BM), Modera-
torin. 
Nach Abschluss des Stu-
diums der Landespflege 
an der TFH Berlin 1991 
war Claudia Peschen bis 
2011 als Landschaftsar-

chitektin tätig. Seit 2007 war sie sowohl angestellt 
als auch selbstständig als Moderatorin, Mediatorin 
und Planerin mit partizipativen Verfahren befasst. 
Im September 2012 übernahm sie die Funktion der 
Stabsstelle Bürgerbeteiligung bei der Stadt Rems-
eck am Neckar. Seit 2007 ist sie zertifizierte Medi-
atorin im Bundesverband Mediation und aktuell im 
Leitungsteam der Fachgruppe Planen und Bauen 
aktiv. Als Mitglied der MediationsAllianz Baden-
Württemberg unterstützt, schult und berät sie 
Kommunen, Verbände und Initiativen bei der Vorbe-
reitung und Durchführung von Dialogen, Planungs-
prozessen sowie Mediationsverfahren.
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Immer wieder stellt sich die Frage nach dem Para-
doxon der Mediation: Warum wird Mediation so sel-
ten genutzt, wo doch die Erfahrungen so gut sind 
(Directorate General For Internal Policies, 2014). 
Zweifelsfrei sind der Markt für Mediation und ihre 
Inanspruchnahme dort besser entwickelt, die Me-
diation also nachhaltiger institutionalisiert, wo sie 
gesetzliche Unterstützung erfährt. Die gilt z. B. für 
die Familienmediation (UK Parliament, 2013) und 
die Wirtschaftsmediation in Großbritannien (Cortes, 
2015), den Täter-Opfer-Ausgleich in Spanien (Loren-
zo, 2015) sowie bei aller Diskutierbarkeit auch für die 
„Pflichtmediation“ in Italien (Ministero Della Giustizia, 
2013). Die Mediation braucht also Unterstützung, um 
sich nachhaltig zu institutionalisieren.

Dieser Artikel soll die intensive Diskussion über 
die Institutionalisierung von Mediation sowie ihre 

Potenziale und Risiken innerhalb einer Gruppe von 27 
Expertinnen und Experten für Mediation (aus 
Deutschland, Belgien, Frankreich, Spanien und Por-
tugal) während eines Workshops, der im April am 
International Institute for the Sociology of Law in 
Oñati (Spanien) stattfand, zugänglich machen. Aus-
gangspunkt war, was Benoit Bastard „die schöne 
Idee“ der Mediation nennt (Bastard, 2017): Die Me-
diation soll sich zu einem professionellen Interven-
tionsfeld entwickeln, in dem alle Mediatoren im gle-
ichen Geist arbeiten und mit ihren Medianden eine 
konsensorientierte Konfliktlösung anstreben. 

Abgesehen davon, dass die Mediation im germani-
schen und romanischen Sprachraum unterschiedlich 
aufgefasst wird (Caser et al, 2012), lehrt die Erfahrung 
der letzten 20 Jahre in ganz Europa, dass gleichzeitig 
drei Entwicklungen im Gange sind:

• Mehr und mehr Mediatoren werden ausgebildet 
und drängen – unabhängig von der spezifischen 
Fachrichtung – in einen nur sehr schwach entwi-
ckelten Markt.

• Verschiedenste Sektoren der Zivilgesellschaft „er-
wachten“ bereits für diesen Prozess. Unglückli-
cherweise begegnen sie ihm aber oft mit falschen 
Erwartungen.

• Das Interesse des Justizsystems wächst ebenfalls 
und die Mediation wird europaweit zunehmend 
in die nationalen Rechtsordnungen eingebunden, 
nicht zuletzt durch die Umsetzung der Europä-
ischen Mediations-Richtlinie 2008/52/EG vom 
21. Mai 2008. 

Die Herausforderung ist enorm und das Ziel des 
Workshops war ehrgeizig: ein detailliertes Verständ-
nis der Stärken und Schwächen, Chancen und Be-
drohungen der Institutionalisierung der Mediation 
herauszuarbeiten. 

Ein „SWOT“ zur Institutionalisierung der Mediation

Vorab ist kurz zu klären, was im Rahmen dieses Work-
shops unter „Institutionalisierung der Mediation” ver-
standen wurde, und was ein „SWOT“ ist: Positive 
Institutionalisierung wird definiert als „die Implemen-
tierung von stabilen, öffentlichen Mediations-Dienst-
stellen, wo gut ausgebildete und motivierte Fachleute 
(Mediatoren) arbeiten und somit eine Dienstleistung 
für die Gesellschaft anbieten und erbringen (Olalde 
et al., 2016). Ein „SWOT“ ist ein strategisches Pla-
nungsinstrument. Es werden hierbei die Strengths 
(Stärken), Weaknesses (Schwächen), Opportunities 
(Chancen) und Threats (Bedrohungen) analysiert. 
Dies dient der Positionsbestimmung.

Als Stärken und Schwächen sind interne Wirkfakto-
ren zu verstehen: Charakteristika, Haltung und Werte 
der Menschen im System (Mediatoren, Juristen aller 
Couleur, Akademiker). Die Kernfrage lautete: Welches 
sind die Merkmale, Einstellungen, Fähigkeiten, Werte 
und Haltung dieser Menschen oder der Mitglieder 
der entsprechenden Berufsgruppen, die die Institu-
tionalisierung der Mediation beeinflussen. Stärken 
begünstigen die Institutionalisierung der Mediation, 
Schwächen behindern sie. 

Ursula Caser/Nuno Ramos

Institutionalisierung der Mediation – Potenziale und Risiken
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Bedrohungen und Chancen sind hingegen die äuße-
ren Faktoren (gesellschaftlicher Kontext, Kultur, Mili-
eu, Rechtslage etc.), die akademische und juristische 
„Welt” sowie die gesellschaftliche Atmosphäre ins-
gesamt, in der die Mediation institutionalisiert werden 
soll. Bedrohungen sind demnach die Wirkfaktoren, 
die die Institutionalisierung der Mediation gefährden, 
während Chancen Wirkfaktoren sind, die sie eher 
begünstigen und fördern.

Im Folgenden stellen wir in aller Kürze die wichtigsten 
Ergebnisse dieser Reflexion zusammen, gefolgt von 
einer kurzen Analyse und einem Ausblick.

Stärken der Menschen und Berufsgruppen im Sys-
tem „Mediation”

Insbesondere der Glaube an eine Kultur des Friedens, 
der Konsens und die damit einhergehende Überzeu-
gung von der Sinnhaftigkeit der Mediation zählten 
für die Workshop-Teilnehmer zu den Stärken von 
Mediatoren. Die Multidisziplinarität eröffnet hierbei 
verschiedenste Verständnisperspektiven. Ausgepräg-
te professionelle Kompetenz, wie ein profundes Ver-
ständnis von Konflikt- und Eskalationsmechanismen 
sowie – in der Regel – außerordentlich gut entwickel-
te Kommunikationskompetenzen, heben einerseits 
das Selbstbewusstsein und fördern andererseits die 
gesellschaftliche Anerkennung der Mediatoren als ei-
gene Berufsgruppe. Eine grundsätzlich optimistische 
Einstellung sowie die persönlich wie professionell oft 
bestehende kooperative Grundhaltung mit starker 
Fokussierung auf soziale Werte bewirkt, dass wir 
uns effektiv und nachhaltig für die gesellschaftliche 
Anerkennung der Mediation und für das allgemeine 
Recht auf Zugang zu strukturierten Konfliktlösungen 
außerhalb der „traditionellen“ Justiz aktiv einsetzen 
können. Unser Durchsetzungsvermögen, unsere „Zä-
higkeit” und Resilienz helfen uns dabei, die mannig-
faltigen Widerstände zu überwinden.

Schwächen der Menschen und Berufsgruppen im 
System „Mediation”

Zu den für die Workshop-Teilnehmer augenfälligsten 
Schwächen der Mediatoren zählen persönliche Ängs-
te (vor beruflichem Autonomie- und Freiheitsverlust) 
und negative Emotionen, die sich oft in Vorurteilen 
(gegen Mediatoren mit anderem Ursprungsberuf als 
dem eigenen), Eifersucht und Neid ( auf erfolgreiche 
Präsenz im Markt) und ausgeprägtem Konkurrenz-
denken und -verhalten zwischen Kollegen und Be-
rufsgruppen (insbesondere im „Ausbildungsmarkt“) 
manifestieren. Unzureichende humanistische, me-

thodologische und interdisziplinäre Ausbildung von 
Mediatoren bewirkt zuweilen fehlende Interventi-
onskompetenz. Dies mag einer der Gründe sein, 
warum so viele Kollegen eine systematische interne 
und externe Evaluierung oder eine Supervision ihrer 
Arbeit ablehnen. Fachlich bewirkt die generelle kon-
zeptionelle Uneinigkeit oft eine Unfähigkeit, Konflikte 
zwischen Kollegen, Berufsgruppen und Verbänden zu 
mediieren bzw. eine unterentwickelte Bereitschaft 
zur Selbstorganisation, zur konsensorientierten Zu-
sammenarbeit in Verbänden sowie zu intensiver Lob-
byarbeit. Daneben bremst ein zuweilen übertriebener, 
oft auch realitätsferner Idealismus eine strukturierte 
und konsequente Institutionalisierung.

Bedrohungen für die Institutionalisierung durch äu-
ßere Wirkfaktoren

Die größte von den anwesenden Experten genannte 
Bedrohung liegt in der derzeit gesamtgesellschaftlich 
herrschenden Kultur der Konfrontation, die die Insti-
tutionalisierung der Mediation letztlich nur als Lip-
penbekenntnis unterstützt. Eine wichtige Rolle spielt 
hierbei auch das Justizsystem selbst. Es wurden viele 
hemmende Faktoren genannt, wie ein gewisser Nar-
zissmus des juristischen Systems und der hier ope-
rierenden Berufsgruppen (Anwälte, Richter, Beamte 
etc.), die ihre „Autorität“ (und ihr Geschäftsmodell) 
bedroht sehen. Auch der Leitungsanspruch, der sich 
oft im Bestreben der einschlägigen Behörden und 
des juristischen Systems manifestiert hat, die „neue“ 
Berufsgruppe und ihre Intervention zu kontrollieren, 
führt zu verdeckter, aber zuweilen auch durchaus zu 
offener Opposition. Es besteht die Schwierigkeit, den 
normativen Diskurs der Juristen mit der mediatori-
schen Praxis (individualisiert und flexibel) in Einklang 
zu bringen. Die systemimmanente Unbeweglichkeit 
der juristischen und sozialen Systeme tut ein Übriges. 

Last but not least führt das „hybride Konzept“ der 
Mediation zu schlechter „Erklärbarkeit“ und zu man-
gelndem Verständnis des Prozesses. Fehlende Nach-
frage der Zivilgesellschaft, Unternehmen oder Organi-
sationen etc. sowie eine schwache gesellschaftliche 
Anerkennung des Mediators und der Mediation sind 
die Folge (Paradoxon der Mediation).

Chancen für die Institutionalisierung durch äußere 
Wirkfaktoren

Es besteht aber doch Hoffnung, denn auch viele 
Chancen konnten identifiziert werden. Als außeror-
dentlich wichtig wurde z. B. die Europäische Media-
tions-Richtlinie eingestuft, die Druck auf die Mitglied-
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staaten ausübte, sich mit der Mediation zu befassen 
und einschlägige nationale Gesetzhebungen zu er-
lassen. Dies, in Verbindung mit einem merklichen 
Schwinden des Vertrauens bzw. der Zufriedenheit 
der Zivilgesellschaft in die Effizienz der Gesetzgebung 
bzw. der juristischen Prozesse und ihrer Ergebnisse, 
begünstigen die Institutionalisierung der Mediation, 
die oft schneller und günstiger ist als ein Gerichtspro-
zess mit ungewissem Ausgang. Der gesellschaftliche 
Anspruch an Teilhabe, Partizipation und Einbindung in 
Entscheidungen führte letztlich zu einer zunehmen-
den politischen Bereitschaft, die Dezentralisierung 
des Staates und seiner Eingriffe in Angriff zu nehmen. 
Dies ist ein günstiges Terrain, um neue Modelle zur 
Konfliktlösung zu erproben und zu etablieren. Auch 
die Wissenschaft kommt mehr und mehr ins Spiel. 
Zudem wurden in den letzten Jahren vielfältige euro-
päische und nationale Finanzierungsprogramme zur 
Erforschung der Mediation und ihrer gesamtgesell-
schaftlichen Auswirkungen aufgelegt. Inzwischen 
fehlt es also nicht mehr an anerkannt wissenschaft-
licher Evidenz der Eignung der Mediation zur konsen-
sorientierten Konfliktbeilegung auf vielen Gebieten. 
Auch die (sehr häufige) wirtschaftliche Rentabilität 
der Mediation hinsichtlich finanzieller, personeller 
und zeitlicher Ressourcen steht inzwischen außer 
Zweifel. Eine welt- und europaweite Zunahme von po-
litischen Konflikten führt dazu, dass sich eine „Shared 
Power World“ entwickelt, die durch komplexe Fra-
gestellungen geprägt ist. Auch dies erfordert neue 
Methoden der Konfliktregulation. Das gesamtgesell-
schaftliche Umfeld scheint darüber hinaus, auch ein 
Wiedererstarken der Religion(en) zu bewirken. Eine 
friedensbewegte Spiritualität begünstigt denn auch 
eine konsensorientiertere Geisteshaltung sowie die 
Bereitschaft zum „Verhandeln“. Gleichzeitig entwi-
ckelt sich die Selbstprofessionalisierung der Media-
tion auch weiter: Ethische Richtlinien werden entwi-
ckelt, „best-practicecases“ gesammelt. Europaweit 
erhöht sich die Bereitschaft der Mediatorenverbände 
zur Zusammenarbeit auf nationaler Ebene, zur Stan-
dardisierung der Ausbildung und zur Zertifizierung der 
Mediatoren über alle Einsatzfelder hinweg. All dies 
erhöht im Ergebnis die Glaubwürdigkeit der Mediation 
durch gute Erfahrungen (national und international) 
und begünstigt die Institutionalisierung.

Resultat und Ausblick

Die obigen Reflexionen zeigen: Es bleibt schwierig für 
uns Mediatoren, uns als gesellschaftliches Phänomen 
und ernstzunehmende Berufsgruppe zu etablieren. 
Natürlich müssen wir uns auch fragen: Wie stark wol-
len wir selbst die Institutionalisierung vorantreiben? 

Ist sie wirklich wünschenswert? Und wenn ja, unter 
welchen Bedingungen? Wann „verleugnen” wir uns 
selbst und “verraten” unsere Intervention, um „ein 
bisschen mehr gesellschaftliche Anerkennung zu be-
kommen”?

Conclusio: Wir müssen mehr und öfter darüber nach-
denken, was wir wirklich wollen, auch über nationale 
Grenzen hinweg. Vielleicht müssen wir auch die Ent-
wicklung der Mediation „anders denken“….

Ursula Caser (MEDIATE-
DOMAIN, Lda.) und Nuno 
Ramos (Instituto Univer-
sitário de Lisboa – ISCTE-
IUL/CIS-IUL)
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Neuerscheinung

Ein Coaching-Prozess oder eine Konfliktlösung 
fallen viel leichter, wenn eine gute Visualisierung 

der Ausgangspunkt des jeweiligen Prozesses ist. Dr. 
Martina Nohl und Anna Egger haben eine Auswahl 
von 45 besonders bewährten Modellen zusam-
mengestellt und abwechslungsreich visualisiert – eine 
Inspirationsquelle zur Gestaltung der eigenen Medi-
ationsgespräche oder für Beratungen und Work-
shops. Das Coachingbuch zielt zwar vor allem auf 
den beruflichen Werdegang und Kontext, aber die 
Modelle und Visualisierungen helfen generell, Men-
schen Veränderungs- und Übergangsprozesse zu 
erleichtern. Die Haltung hinter den vorgestellten Mod-
ellen entspricht in den meisten Fällen auch der Hal-
tung in der Mediation bzw. lässt sich auf diese über-
tragen, sodass in Sitzungen direkt damit gearbeitet 
werden kann.

Den inneren Hebel umlegen 

Die Inhalte des Buches „Micro-Inputs Veränderungs-
coaching“ unterstützen die Diagnose von Verände-
rungsbedarf, das Auffinden vorhandener Ressourcen 
und das Erkunden neuer Handlungsstrategien. Um 
Veränderungsprozesse zu erleichtern, bedarf es inne-
rer Einstellungen und des Wissens über die eigenen 
Ressourcen. Die Modelle und Erklärungshilfen, die 

von Berufspädagogin, Coach und Supervisorin Dr. 
Martina Nohl verfasst wurden, unterstützen diesen 
Prozess und können gleichzeitig als professionelles 
Leitmotiv des Coachings dienen. Die „Micro-Inputs“ 
werden anschaulich erläutert und anhand von Praxis-
fällen durchgespielt. Die ausgewählten Fallbeispiele 

Anna Egger/Martina Nohl:

Micro-Inputs  
Veränderungscoaching
Die wichtigsten Modelle, Erklärungshilfen und Visualisie-

rungen für das Coaching von Veränderungsprozessen

Fachverlag „managerSeminare“, Bonn 2016, 304 Sei-
ten, ISBN 978-3-95891-017-1, 49,90 Euro

„Den inneren Hebel umlegen“ von Anna Egger.
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sind nicht speziell auf die Mediation zugeschnitten. 
Dennoch liefert das Buch Methoden und Bilder, die 
auch im Mediationsprozess sehr hilfreich sein kön-
nen.

• Den „inneren Hebel“ umlegen: In den vier Feldern 
befinden sich jeweils das „eigentliche Ziel“, der 
„innere Boykott“, das „verborgene Motiv“ und 
im vierten Feld die „fundamentale Annahme“, die 
hinter dem verborgenen Motiv steckt. Bei Konflikt-
lösungsprozessen geht es häufig um die verborge-
nen Motive. Werden sie benannt, kann der „innere 
Hebel“ ansetzen und konstruktiv wirken.

• Der „Change-Würfel“: Die Klienten/Medianden 
„erwürfeln“ nach dem Zufallsprinzip vorbereitete 
Fragen. Der „Change-Würfel“ ermöglicht so auf 
einfache Weise, das Problem von allen Seiten zu 
betrachten. Wann wird besonders emotional re-
agiert? „Sie wissen ja, der Schlüssel zur Verände-
rung findet sich oft an der Stelle des größten Wider-
stands“, schreibt Dr. Martina Nohl und ermuntert 
zur genauen Beobachtung der Reaktionen.

• Mit der Intervention „Emotionen im Prozess“ 
werden die unterschiedlichen Gefühle sichtbar 
gemacht und hilfreiche Gefühle für den anstehen-
den Veränderungsprozess in den Blick genommen. 

• In „Reiseproviant packen“ hebt der Klient/Mediand 
Schätze aus vergangenen, gut bewältigten Verän-
derungen und nimmt sie mit auf neue Wege. Um 
sich im scheinbaren Niemandsland zu orientieren, 
besinnt er sich seiner grundlegenden Werte als 
„innerer Leitplanken“. 

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte

Das Gehirn des Menschen speichert Bilder und Gra-
fiken leichter ab als ausführliche Erläuterungen. Vi-
sualisierungen reduzieren komplizierte Sachverhalte 
auf das Wesentliche und unterstützen damit einen 
konstruktiven Verlauf konfliktträchtiger Gespräche. 
Mit-Autorin Anna Egger ist „Graphic Recorder“, vi-
suelle Prozessgestalterin und Gestaltpädagogin. Sie 
entwickelte die zahlreichen Grafiken sowie Skizzen 
für das vorliegende Buch und gibt den Leserinnen 
und Lesern einige Tipps u. a. zu Visualisierungsma-
terialien, Farben (lenken das Auge), Bildaufbau (von 
vorne nach hinten) und zur Präsentation. 

Ihre Bilder reichen vom Veränderungsrad, Stressba-
rometer, Leuchttürmen und Inseln, Guten Geistern 
als Begleitern, dem Unterstützungssystem, den Ich-
Zuständen oder der Arbeit mit Widerständen durch 

„Wege aus der Burg“ und „den Inneren Hebel umle-
gen“ bis hin zu dem Erwartungskarussell, der gang-
baren Mitte, dem „Trittsteine setzen“ oder dem 
Gummiband-Modell – viele Visualisierungen, die das 
eigene Repertoire anreichern können. Und: „Lachen 
Sie gemeinsam über nicht ganz geglückte Darstellun-
gen“, raten die Autorinnen ihrer Leserschaft bei der 
praktischen Umsetzung. 

Fazit

Die zahlreichen Modelle und Erklärungshilfen fördern 
Veränderungsprozesse, die Visualisierungen können 
als professionelles Leitmotiv des Prozesses dienen. 
Auch wenn „Micro-Inputs Veränderungscoaching“ 
kein Mediationsbuch im engenren Sinne darstellt, 
liefert es viele Anregungen für den Transfer in die 
eigene Praxis. 

Und vor allem: Die Visualisierungen liefern Arbeits-
hilfen für einfache grafische Darstellungen, zum Bei-
spiel auf Flipcharts. Wenn Mediatorinnen und Medi-
atoren mit dem Buch arbeiten, können sie bei ihren 
Klienten mit grafischer Kompetenz punkten. Ist das 
zeichnerische Talent nicht allzu ausgeprägt, liefert 
der exklusive Download-Service für die Leserinnen 
und Leser digitale Vorlagen und Arbeitsmaterialien. 
Zur dieser Zusatzleistung gehören u. a. Blanko-Bilder, 
Fragebögen, Listen oder auch der Change-Würfel 
und somit ganz konkretes Handwerkszeug, das die 
eigene Berufspraxis vereinfacht.

Irene Seidel

„Die Wegweiser sichten“ von Anna Egger.
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Studie: Wie bewerten Europäer die Ombudsverfahren?
Die Studie „Trusting the Middle-Man: Impact and 
Legitimacy of Ombudsmen in Europe” liefert Er-
kenntnisse zu den unterschiedlichen Erwartungen 
an Ombudsverfahren in den Ländern Deutschland, 
England und Frankreich. Naomi Creutzfeldt von der 
Universität Westminster (UK) führte dazu umfangrei-
che Befragungen durch.

Das Forschungsziel des Projektes war, das Engage-
ment und das Vertrauen in Ombudsmann-Systeme 
in Frankreich, Deutschland und Großbritannien zu 
vergleichen. In Deutschland wurde die „Schlichtungs-
stelle Energie“ als Befragungsbeispiel ausgewählt. 

Die Umfrage zielte generell darauf, drei Aspekte he-
rauszuarbeiten:
1. Was erwarten die Bürger von dem Ombudsprozess 

ihres Landes?
2. Wie intensiv erklären die Ombudsleute den Klien-

ten ihre Entscheidungen und wie sehr greifen sie 
damit in den Prozess ein?

3. Wie sieht die individuelle Rolle der einzelnen Om-
budsperson in ihrem Umfeld aus, gemessen an 
ihrem Medienprofil und ihrem öffentlichen Enga-
gement, um den Status des Ombudsmanns in 
der Gesellschaft des jeweiligen Landes besser zu 
verstehen.

Die Ergebnisse von Naomi Creutzfeldt zeigen, dass 
die Erwartungen der Bürger mit der Inanspruchnah-
me solcher Anlaufstellen in den drei Ländern große 
Unterschiede aufzeigen. Eine positive Bewertung 
hängt vor allem davon ab, wie die Antragsteller über 
die Abläufe informiert werden und ob sie sich gerecht 
behandelt fühlen. Die Studie liefert im Detail wert-
volle Erkenntnisse für die Optimierung von Konflikt-
lösungsangeboten. 

Quelle: https://www.law.ox.ac.uk/trusting-middle-
man-impact-and-legitimacy-ombudsmen-europe/
project-reports.

Vermischtes

Pilotprojekt  
„Selbstorganisierte Mediation unter Geflüchteten“

Das Projekt zur „Selbstorganisierten Mediation bei 
Geflüchteten“ in der Pilotgemeinde in Baden-Würt-
temberg startete im September 2016 mit einer multi-
lingualen „Flüchtlingsmediation“ in einem komplexen 
und zugleich hocheskalierten Konflikt unter Geflüch-
teten, der sich in der Anschlussunterbringung zuge-
tragen und insgesamt zwölf Teilnehmer hatte. Zurzeit 
ist die Lage in der Pilotgemeinde, insbesondere mit 
Blick auf das Konfliktpotenzial unter den Geflüchte-
ten, als entspannt zu beschreiben. Kleinere Konflikte 
des Alltags bedurften daher keiner besonderen me-
diativen Begleitung.

Das überwiegend harmonische Zusammenleben der 
Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen in 
der Pilotgemeinde ist nicht zuletzt auf das vielseitige 
Engagement der zahlreichen Ehrenamtlichen in der 
Pilotgemeinde im Zusammenspiel mit der Gemein-
deverwaltung zurückzuführen. Allerdings treten neu-

erdings vereinzelt Konflikte unter den ehrenamtlich 
Tätigen sowie zwischen ehrenamtlich Tätigen und 
Behörden auf. 

Zwischen der Gemeindeverwaltung und den Ehren-
amtlichen finden in regelmäßigen Abständen Ab-
stimmungsgespräche statt. Hier konnte festgestellt 
werden, dass die Kommunikation durch nicht klar 
zugewiesene Zuständigkeitsbereiche erschwert wur-
de, was der größte Auslöser für die Konflikte war. 

Kernfrage ist, wo die Tätigkeit der Ehrenamtlichen 
beginnt und wo sie endet. So ist geplant, mit allen Be-
teiligten ein Integrationskonzept zu erstellen, welches 
auch neuen Ehrenamtlichen den Einstieg erleichtert, 
gemäß dem Motto „Klare Regeln erleichtern das Zu-
sammenleben“. Ein weiterer Punkt ist, dass sich die 
Zahl der Ehrenamtlichen verringert und diese Redu-
zierung von den Aktiven aufgefangen werden muss. 
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Neues aus dem Netz
– Das Grüne Netz Mediation –
Globale, regionale und lokale Konflikte scheinen in 
der vergangenen Zeit wie eine Pandemie sprunghaft 
anzuwachsen. Der Zeitpunkt passt, um über Heraus-
forderungen und Chancen der Mediation nachzuden-
ken. Die Mediatorinnen und Mediatoren des Grünen 
Netzes Mediation haben sich zusammengeschlos-
sen, um gemeinsam diese Herausforderung und 
Chance anzugehen, zu unterstützen und persönliche 
Impulse beizutragen …

Das Grüne Netz Mediation wurde vor über eineinhalb 
Jahren von Hagen aus gegründet; was haben wir 
seither „geschafft“?

Wir werden immer wieder für Mediationen und Work-
shops angefragt. So wurden in diesem Jahr zum Bei-
spiel Mediationen unter Helfern, zwischen Geflüch-
teten in Gemeinschaftsunterkünften und innerhalb 
eines Willkommensbündnisses durchgeführt. Das 
Grüne Netz Mediation wird vorwiegend für Work-
shops zur mediativen Kommunikation sowie Trainings 
bezüglich des Umgangs mit Konflikten und Semina-
ren im interkulturellen Kontext angefragt.

Unsere Erfolgsfaktoren sind: Offenheit, Initiative, täg-
liches Lernen durch Erfahrungen und der verstehen-
de Umgang miteinander. Wir behandeln das Thema 
Migration gemeinsam und hoffen auf ein sich stetig 
erweiterndes Miteinander und Kooperieren (nicht nur 
aufseiten, oder sollte man sagen, gerade aufseiten 
der Mediatoren?).

Joseph Duss-von Werdt:
Die Ansichten über die Mediatoren reichen vom 
leuchtenden Vorbild bis zur Karikatur. Es wird ihnen 
zugeschrieben, sich bis zur Selbstaufgabe nach allen 
Seiten versöhnlich zu zeigen. Ihre Leidenschaft sei 
es, Menschen zusammenzubringen, die sich nicht 
verstehen. Auch seien sie stark genug, jene nicht zu 
verachten, die sie nicht mögen.1 

„Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden für 
Trottel gehalten!“2 

Wir freuen uns auf Ihre Fragen, Rückmeldungen und 
Unterstützung.

Claudia Lutschewitz,  
info@gruenes-netz-mediation.de 
 
 
 
 

1 Joseph Duss-von Werdt, „Ethik und Ethos in der Mediation – 
die Rolle des Mediators“. 10. Impulstage SDM Basel, 3. Juni 
2016.

2 Duss von Werdt in seinem Vortrag zu: 20 Jahre Heidelberger 
Institut für Mediation im November 2015: „ Selig sind die 
Friedfertigen, denn sie werden für Trottel gehalten“ – sei-
ne  Sichtweise der in Scherben gebrochenen Welt. Mit acht 
Scherben zu unterschiedlichen Themen stellte Duss-von Wer-
dt in seinem Vortrag die Zerrissenheit der Welt und die Chan-
cen des Einzelnen, bei der Zusammensetzung der Scherben 
mitzuwirken, dar.

Zum heutigen Stand kann festgehalten werden, dass 
sich das Verhältnis mit vereinzelten Ausnahmen nach-
haltig verbessert hat. 

Mögliche zukünftige Spannungsfelder könnten sich 
jedoch nach Bezug der seitens der Gemeinde neu 
errichteten Unterkünfte ergeben, da sich in diesen im 
Rahmen des sozialen Wohnungsbaues am Ende Ge-
flüchtete, sozial Schwache und Obdachlose gemein-
sam befinden werden. In der Pilotgemeinde wurden 
in den letzten Tagen die Gebäude fertiggestellt. 

An zwei Standorten entstanden jeweils zwei Gebäu-
de. An einem Standort werden die Gebäude aus-

schließlich der Asylunterbringung dienen, an dem 
anderen Standort lediglich ein Gebäude. Das zwei-
te Gebäude dient von Anfang an als sozialer Woh-
nungsbau, um auch diesem Bedarf gerecht werden 
zu können. Es gilt abzuwarten, ob sich Spannungs-
felder aufbauen und wenn ja, in welchen Bereichen. 
Zukünftige Mediationen könnten um die Komponente 
„Mediation unter Geflüchteten und Bürgern“ erwei-
tert werden.

Ernst Jan Schröder/Marc-A. Nicolas Hermann 
Grünes Netz Mediation (AG 3), www.gruenes-netz-
mediation.de
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Mediation des Kompetenznetzwerks für Oberflächentechnik

Das in Hattingen ansässige Kompetenznetzwerk für 
Oberflächentechnik e. V. richtete seine 25. Jubiläums-
„Frühschicht“ im Zeichen der Mediation aus. 40 Be-
triebe aus dem Bergischen Städtedreieck, dem Kreis 
Mettmann sowie des Ennepe-Ruhr-Kreises waren vor 
Ort. Ausgerichtet wurde die „Frühschicht“ durch die 
Hühoco GmbH in Wuppertal.

Der Wuppertaler Betrieb ist Gründungsmitglied des 
Vereins und stellt mit Dr. Ulrich Irle den Vorstands-
sprecher. „Auf diesen Treffen finden sich alle sechs 
bis acht Wochen Vereinsmitglieder und interessier-
te Unternehmen der Region zusammen“, erläuterte 
Dr. Irle in seiner Begrüßung der Gäste. Dabei steht 
das Motto „Gemeinsam tun, was alleine nicht geht“ 
an erster Stelle. „Die Fachleute unterhalten sich bei 
den Treffen über aktuelle Herausforderungen und 
Lösungsmöglichkeiten bei der Herstellung und Ent-
wicklung von Produkten. Da sich verschiedene Bran-
che treffen, lernen die Betriebe untereinander mehr 
über die Prozesse, die ihren eigenen vor- oder nach-
gelagert sind. In Summe ergibt dies einen Wettbe-
werbsvorteil – auch für die Standorte“, sagte Achim 
Gilfert, Geschäftsführer des Kompetenznetzwerkes. 
Er verwies darauf, dass das Netzwerk zurzeit 44 Mit-
gliedsunternehmen unterschiedlicher Größe umfass-
te. Neben einer Rückblende auf 24 vergangene Früh-
schichten stand diesmal das Thema „Mediation“ im 
Vordergrund. Verhandeln statt Gerichtsprozess ist ein 
Gewinn für alle. „Es ist schon eine große Ersparnis, 
wenn wir mithilfe der Mediation ein Problem in weni-
gen Sitzungstagen auflösen können, was bei Gericht 

sicher mehrere Monate dauern würde. Dazu kommt 
noch, dass vor Gericht die Kontrolle an andere abge-
geben wird. Anders als in der Mediation ergeben sich 
sogar noch zusätzliche Kompetenzgewinne, da Kon-
flikte durch kreative Lösungen zum Fortschritt des 
Unternehmens beitragen“, so Dr. Carmen Poszich-
Buscher, Biologin und Mediatorin (MM). Anschaulich 
erläuterte die Referentin den Anwesenden neben den 
Vorteilen der Mediation auch, wie der Umgang mit 
Konflikten und Mediation im Gehirn neurobiologisch 
zu betrachten ist. „Es ist davon auszugehen, dass 
auch unser Konfliktverhalten im Gehirn fest verankert 
ist und sich nach den Anforderungen des Umfelds 
richtet. Mediation und mediatives Verhalten stellen 
daher einen Ausnahmezustand eines eher juristisch 
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geprägten Gehirns dar. Um den mediativen Umgang 
mit Konflikten zu etablieren, benötigt das Gehirn, über 
den Willen des Einzelnen hinaus, zahlreiche positive 
Erfahrungen und vertrauensbildende Maßnahmen mit 
Mediation. Ein vertrauensbildendes Training, das die-
se Vorgehensweise tatsächlich beziehungsfördernd, 
zeitsparend, kosteneffizient zu tragfähigen Lösungen 
führt, ist hierbei wichtig.“ 

Diese neurobiologische Sicht auf Mediation stellte für 
die Teilnehmer/innen eine neue Betrachtungsweise 
dar – denn neben den Kosteneinsparungen erklärte 
Dr. Poszich-Buscher auch, dass Konflikte wie schwar-
ze Löcher im Gehirn zu betrachten seien. Im Konflikt 
sei daher kreatives unternehmerisches Denken nicht 
möglich. Negativer Stress bewirke sogar das Abster-
ben von Neuronen, die wiederum durch entstehen-
des Amyloid andere Neuronen schädigt und das Ge-
hirn so schneller altere. Dr. Carmen Poszich-Buscher 
erläuterte, dass die Lösung von Konflikten mithilfe 
von Mediation das Gehirn zu kreativen Höchstleistun-
gen befähige. „Der mediative Umgang mit Konflikten 

ist trainierbar und bei erfolgreicher Anwendung wird 
vom Gehirn Dopamin ausgeschüttet, welches für 
unser menschliches Gehirn einen Belohnungsstoff 
darstellt und die Motivation des Einzelnen stärkt“. 
„Während ungelöste oder eskalierende Konflikte im 
Gehirn negativen Stress auslösen, beruhigt Media-
tion durch ihre Struktur und eine wertschätzenden 
Atmosphäre das Gehirn. Dies wiederum trägt zur 
Jungerhaltung des Gehirns bei. Neben all den ge-
nannten positiven Effekten ist das noch ein schöner 
Zusatzeffekt“, so Dr. Poszich-Buscher weiter. 

Die zum Thema Mediation erhaltenen Informationen 
wurden während des nachfolgenden Frühstücks von 
den 40 teilnehmenden Unternehmern auf Unterneh-
menstauglichkeit interessiert und intensiv diskutiert. 
Hier wurde durch verschiedene Betriebe angemerkt, 
dass z. B. in den USA die Mediation selbstverständ-
licher in betrieblichen Kontexten eingesetzt werden 
als hierzulande.

Dr. Carmen Poszich Buscher/Achim Gilfert

Termine und Veranstaltungen
Active Public Participation and Stakehol-
ders’ Engagement
06.09.2017 – 09.09.2017, Lisbon (Portugal)
The International Summer Course “Active Public Par-
ticipation and Stakeholders’ Engagement” provides a 
truly international experience in a fantastic location. In 
a three-day training (plus an optional one-day excur-
sion) participants will enjoy active learning and new 
insights while experiencing an intense immersion in 
theory and practice of Active Participation Processes. 
This is a unique opportunity to explore the topic in all 
its facets, e. g. Stakeholder Dialogue, Engaging with 
Citizens, Good Governance, Conflict Management 
and Mediation. The stunning location allows fruitful 
networking with all other participants and provides 
an excellent environment for reflection on contents 
and involvement in diverse learning experiences, 
making the most of an outstanding combination of 
venue and content. Moreover, being away from daily 
life and current working pressures will help partici-
pants to concentrate fully on the training, achieving 
and surpassing their goals. Who should attend? As 
the program relies very much on interactive teaching 
and learner-centered activities, a good level of com-
petence in spoken English, is necessary. No prior 
knowledge of Active Public Participation is required, 

nor knowledge of law. Experience with any kind of 
collaborative planning process in the role of a facilita-
tor or as a participant is welcome but not a required 
condition. Trainers: Ursula Caser, Lia Vasconcelos 
and Filipa Ferro. Further information: https://www.
uc-mediation.eu/mediatedomain-english/courses-
and-trainings/current-courses/.
Kontakt: Mediatedomain, Lda., Ursula Caser, Rua 
Nery Delgado 9-1., 2775-253 Parede, Portugal, mo-
bile phone 00351 964 758 828, contact@mediate-
domain.com, www.uc-mediation.eu.

Meine Emotionen 
08.09.2017, Zürich
Seminar zu den Emotionen als Mediatorin oder Medi-
ator: Die Botschaft der eigenen Emotionen verstehen 
und ihnen den nötigen Raum geben, ist eine Mög-
lichkeit der Selbstreflexion.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung 
und Fortbildung, Schulhausstraße 64, 8002 Zürich, 
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Kreativ visualisieren in der Konfliktklä-
rung
25. – 26.09.2017, Köln 
Grafische und lebendige Visualisierung von Verstän-
digungsprozessen schafft Vertrauen und Struktur 
und stellt einen wesentlichen Erfolgsfaktor dar. Sie 
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lernen mit Schrift, Symbolen und Grafiken visuell 
„den Prozess aufs Papier zu bringen“. Mit Ihrem ei-
genen Stil der Visualisierung werden Sie mediative 
Prozesse gestalten. Die Mediationsfortbildung leitet: 
Kristina Oldenburg
Kontakt: Mediation Fest – Kölner Institut für Kon-
fliktmanagement, Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 
Köln, Tel. 0221-991 55 75, info@mediationfest.de, 
www.mediationfest.de

Update Recht für Mediatoren
28.09.2017 – 30.09.2017, Freiburg im Breisgau
In diesem Aufbauseminar können die Teilnehmenden 
die rechtlichen Rahmenbedingungen in der Mediation 
vertiefen und erlangen dadurch mehr Rechtssicher-
heit. Das Mediationsgesetz und die zum 01.09.2017 
in Kraft tretende Verordnung über die Aus- und Fort-
bildung zertifizierter Mediatoren haben die Grundla-
gen des Rechts für Mediatorinnen und Mediatoren 
definiert. Dazu gehören u. a. die berufsrechtlichen 
Pflichten, Vertragsgestaltung und Haftungsfragen. 
Die Teilnehmenden erhalten eine Bescheinigung über 
die Lehrgangsinhalte gemäß Nr. 5 und 6 der Anlage 
zur ZMediatAusbV in einem Umfang von 18 Zeitstun-
den, die als Fortbildungsnachweis für regelmäßige 
Weiterbildung oder als Ergänzung einer vorhandenen 
Mediationsausbildung genutzt werden kann, um den 
Titel zertifizierter Mediator führen zu dürfen. Leitung: 
Rechtsanwältin Florina Hirt.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Christian Bähner & 
Elke Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117 
Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zweisicht.de, 
Link: https://www.zweisicht.de/weiterbildung/auf-
bauseminare/update-recht.html.

Dynamic Facilitation 
04.10.2017 – 06.10.2017, Freiburg im Breisgau
Kreative Lösungen für Mediation, Konfliktmoderati-
on und Organisationsentwicklung: Die „dynamische 
Prozessbegleitung“ kommt ursprünglich aus der Or-
ganisationsentwicklung und wird seit den 1990er Jah-
ren erfolgreich zur Lösung strategischer Fragen oder 
Krisen eingesetzt. „Dynamic Facilitation“ bricht mit 
vielen der klassischen, häufig einschränkenden Mo-
derationsregeln. Gefühle, ohne die Kreativität nicht 
möglich ist, werden integriert. 
Die Methode trägt der Tatsache Rechnung, dass 
Menschen assoziativ denken, und lockt das kreative 
Potenzial eines jeden Teilnehmers hervor. Denn die 
Haltung hinter dieser Methode entspricht der Haltung 
in der Mediation. So kann ein/e Mediator/in auch al-
lein mit Gruppen bis zu 20 Personen Mediationen 

bzw. Moderationen mit einer starken emotionalen 
Komponente durchführen. Trotz geringerer Bearbei-
tungstiefe gibt es den Moment des „Durchbruchs“, 
der Einsichten und Lösungen möglich macht, die für 
alle Beteiligten stimmig sind. Leitung: Dr. Matthias 
zur Bonsen.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Christian Bähner & 
Elke Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117 
Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zweisicht.de, 
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
dynamic-facilitation.html.

Interessenklärung und die Kunst des Fra-
gens
05. – 06.10.2017, Köln
Das Wesen der Mediation spiegelt sich in der Inter-
essenklärung. Hier wandelt sich das Gegeneinander 
im Konflikt zu einem „Für-sich-selbst-Sein“ und zum 
„Miteinander-Werden“. Sie vertiefen die Ebenen und 
Techniken der Interessenklärung in Abgrenzung zur 
„Kunst des Fragens“,  die sich an der Wahrnehmung 
und inneren Dynamik des Medianten orientiert und 
diesen unterstützt, sich selbst und die eigenen Inte-
ressen tiefer zu erforschen. Trainiert wird das Hören 
„zwischen den Zeilen“ und das Erfassen der „richti-
gen Tiefe“ in der jeweiligen Situation.
Die Mediations-Fortbildung leitet: Susanne Fest
Kontakt: Mediation Fest – Kölner Institut für Kon-
fliktmanagement, Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 
Köln, Tel. 0221-991 55 75, info@mediationfest.de, 
www.mediationfest.de

Infoabend Wirtschaftsmediation
06.10.2017, Freiburg im Breisgau
Ausbildung Wirtschaftsmediation: An diesem kos-
tenlosen Infoabend (18 bis 19:30 Uhr) erhalten Inter-
essierte einen Einblick in die praktische Tätigkeit im 
Bereich der Wirtschaftsmediation und erfahren, wie 
man Mediatorin bzw. Mediator werden kann. Lei-
tung: Christian Bähner und Elke Schwertfeger, eine 
formlose Anmeldung an dialog@zweisicht.de genügt.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, www.zweisicht.de/weiterbildung/mediati-
onsausbildung.html.

„The Work“ nach Byron Katie
07.10.2017 – 08.10.2017, Freiburg im Breisgau
Innere Konflikte lösen – „The Work“ nach Byron Kat-
ie: Die Neurowissenschaften gehen davon aus, dass 
von den rund 80.000 Gedanken pro Tag 80 Prozent 
eine ständige Wiederholung sind. Täglich werden die 
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gleichen Geschichten erzählt: dass wir nicht genug 
Erfolg oder nicht genug Zeit haben, was wir hätten 
besser machen können … 
Solange wir diese Gedanken für wahr halten, setzen 
sie uns unter Druck oder machen uns traurig und viel-
leicht auch wütend. Anstatt die Welt um uns herum 
verändern zu wollen, können wir an der Ursache der 
Schwierigkeiten arbeiten: Wir können die Gedanken, 
die wir glauben, überprüfen. 
Das zweitägige Training ist in hohem Maße praxis-
nah und erlaubt es den Teilnehmenden, das Gelernte 
sofort umzusetzen und in ihre zukünftige Arbeit zu 
integrieren. Vorkenntnisse sind nicht nötig. Der Lern-
transfer wird durch zwei Gruppensupervisionen via 
Skype unterstützt. Nach zwei bzw. vier Monaten kön-
nen dort Erfahrungen ausgetauscht und Fragen zur 
Anwendung gestellt werden. Leitung: Ina Rudolph.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Christian Bähner & 
Elke Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117 
Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zweisicht.
de, Link: http://www.zweisicht.de/weiterbildung/
aufbauseminare/innere-konflikte-loesen-the-work.
html.

Humor als Ressource im Arbeitsalltag
22.09.2017 – 23.09.2017, Leipzig
Jeder Mensch lacht gern. Eine klare, offene und 
humorvolle Grundeinstellung fördert das gute und 
stressfreie Miteinander im Berufsalltag genauso wie 
im privaten Umfeld. Man ist tagtäglich gefordert, si-
tuativ professionell zu agieren, und leistet täglich ei-
nen wahren Marathon an Gesprächen, ob mit dem 
Kollegen, dem Kunden, dem Schüler oder dem Chef. 
Geschickt eingesetzter Humor kann hier Vertrauen 
schaffen, Widerstände entspannen, Arbeitsprozesse 
erleichtern, Aufmerksamkeit erhöhen und Zuhörer 
mitreißen.
In diesem Workshop geht es um die Wirkweise der 
Humortechniken und darum, Humorangebote der 
Gesprächspartner zu erkennen und zu nutzen. Es 
werden die kreativen und wertschätzenden Seiten 
des Humors ausprobiert und negative Konsequenzen 
der Vernachlässigung desselben beleuchtet. Humor 
erweitert Handlungskompetenzen und ist wohltuend 
für die eigene Psychohygiene. Offenes Training mit 
Eva Ullmann.
Zielgruppe: Für alle, die Humor in ihrer professionellen 
Kommunikation nutzen möchten. Ort: Marriott Hotel 
Leipzig, Am Hallischen Tor 1, 04109 Leipzig, 10 Pro-
zent Frühbucherrabatt bis 31.07.2017.
Kontakt: Deutsches Institut für Humor® Eva Ull-

mann, Feuerbachstraße 26, 04105 Leipzig, Tel. 
0341 4811848, info@humorinstitut.de, Infos unter 
http://www.humorinstitut.de/offenes-training-
22-23-09-2017-leipzig/.

Conflict Coach: Conflict Dynamics Pro-
file® 
12.10.2017 – 13.10.2017, Freiburg im Breisgau
Das Conflict Dynamics Profile® ist in Europa ein 
neues Verfahren, das seinen Einzug in die Unter-
nehmen hält. Auf Basis der Methode werden Füh-
rungskräfte, Teams und Organisationen im Hinblick 
auf ihre Konfliktkompetenz trainiert und entwickelt. 
Das CDP ist anwendbar im Coaching, in der Media-
tion oder auch in der Teamentwicklung. Der größte 
Unterschied zwischen einem nützlichen und einem 
destruktiven Konflikt besteht darin, wie der Einzelne 
auf einen auftretenden Konflikt reagiert. Man kann 
erlernen, ineffiziente und schädliche Reaktionen zu 
vermeiden und effektiv und vorteilhaft zu reagieren. 
Dies ist die Grundidee des dynamischen Konfliktpro-
fils. Das Training, inklusive Supervision und Zertifizie-
rung, erfolgt in einer Kleinstgruppe. Dabei werden 
drei Phasen durchlaufen: Zwei Ausbildungstage am 
12. Bis 13.10.2017, Praxisphase und ein Supervisions-
tag am 08.12.2017. Die Zertifizierung erfolgt durch 
den europäischen CDP®-Rechteinhaber, dem ILD, 
Berlin. Leitung: Jörg Middendorf, Büro für Coaching 
und Organisationsberatung. 
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, Link: www.zweisicht.de/weiterbildung/
aufbauseminare/conflict-dynamics-profile.html

„Interbusiness“ und das Recht in der Me-
diation
23. – 24.11.2017, Köln
Zwischenbetriebliche Mediation erfordert Praxis-
wissen, welches in der Fortbildung vermittelt und 
geübt wird: Entwerfen eines Verfahrensdesigns in 
typischen Konfliktkonstellationen, die Bedeutung und 
Einführung des Rechts in die Interbusiness-Media-
tion, die Einbeziehung von beratenden Anwälten in 
die Mediation usw.
Die Mediationsfortbildung leiten: RA-Mediatoren 
Horst Ellmer und Camilla Städtler
Kontakt: Mediation Fest – Kölner Institut für Kon-
fliktmanagement, Theodor-Heuss-Ring 52, 50668 
Köln, Tel. 0221-991 55 75, info@mediationfest.de, 
www.mediationfest.de
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Nachrichten des Kooperationspartners DAV

Zum Thema Legal Tech bei Mediation und Streitbeile-
gung konnten die Arbeitsgemeinschaften Mediation 
im DAV und Informationstechnologierecht im DAV 
(davit) sowie der Ausschuss Geistiges Eigentum zwei 
hochkarätige Referenten gewinnen.

Die vorsitzende Richterin am Bundespatentgericht 
Elisabeth Klante berichtete von der Nutzung elektro-
nischer Hilfsmittel bei der Aufarbeitung des umfang-
reichen Streitstoffs im Patentverfahren.

Nach einer Einführung über die Zuständigkeit und 
Besetzung des Gerichts erläuterte sie, wie im Nich-
tigkeitsverfahren nach § 81 Patentgesetz mit den 
Schriftsätzen der beteiligten Parteien verfahren wird. 
Die Komplexität des Verfahrens ergibt sich daraus, 
dass zahlreiche Patentansprüche behandelt werden, 
diese Patentansprüche wiederum in zahlreiche Merk-
male untergliedert sind und für jedes Merkmal eine 
oder mehrere Druckschriften herangezogen werden, 
um beispielsweise die fehlende Neuheit des Patents 
zu begründen. Zudem werden von den Anwälten in 
der mündlichen Verhandlung häufig diverse Hilfsan-
träge gestellt, die ebenfalls zu bearbeiten sind.

Hieraus ergibt sich ein komplexes Konvolut, dessen 
Elemente systematisiert und miteinander verglichen 
werden müssen. Bei Gericht werden daher von allen 
Akten sogenannte pdf-Zweitakten erstellt. Dies hat 
den Vorteil, dass jeder Richter jederzeit Vollzugriff 
auf die Akte hat. Weiter können die Richter die Akten 
mit Anmerkungen, Markierungen, Hervorhebungen, 
Lesezeichen etc. versehen. Außerdem sind die Akten 
für die Volltextsuche zugänglich. Die elektronischen 
Akten werden gegliedert, sodass Klageschrift, Wi-
derspruch, Widerspruchsbegründung, Replik und 

weitere Stellungnahmen leicht zu finden sind. Die 
Akten stehen den Richtern im elektronischen Ge-
richtssaal während der Verhandlung auf Bildschirmen 
zur Verfügung. Jeder Richter kann dabei auf seinen 
eigenen PC-Arbeitsplatz per „Hausnetz“ zugreifen. 
Die Richter können sich auf dem Bildschirmarbeits-
platz des Richterkollegen und des Protokollanten 
aufschalten – Richter können die Möglichkeit des 
Aufschaltens auch sperren. Einzelne Aktenblätter 
können von den Richtern zusätzlich auf Bildschirmen 
den Anwälten im Zuschauerraum des Gerichtssaals 
präsentiert werden. Auf diesen Bildschirmen können 
auch die Parteivertreter die mündlich formulierten 
und vom Protokollanten niedergeschriebenen Anträ-
ge nachvollziehen und überprüfen. Ebenso können 
Vergleichsvorschläge in schriftlicher Form allen Betei-
ligten zugänglich gemacht und überarbeitet werden.

Durch dieses Verfahren ist eine hohe Transparenz 
gewährleistet. Jeder Beteiligte hat schnellen Zugriff 
auf seine Dokumente, Zwischenergebnisse können 
sofort schriftlich dokumentiert werden. Das System 
kommt mit Standardsoftware aus und arbeitet akten-
bezogen. Im Nichtigkeitsverfahren erteilt das Patent-
gericht den Parteien einen ausführlichen Hinweis des 
gesamten Senats, der die mündliche Verhandlung 
gliedert. Auf Basis dieses Hinweises leitet der Senat 
dann die Parteien Punkt für Punkt durch die münd-
liche Verhandlung. Die Fülle von Sach- und Rechts-
fragen kann so effektiv mit den Parteien und ihren 
Rechtsanwälten und Patentanwälten erörtert werden.

Prof. Dr. Stefan Breidenbach von der Europa-Uni-
versität Viadrina, Frankfurt (Oder), knüpfte an dieser 
Stelle an und zeigte, welche Möglichkeiten es bereits 
heute gibt, komplexe Sachverhalte im gerichtlichen 

Legal Tech bei Mediation, Streitbeilegung und ADR –  
durch IT-gestützte Visualisierung zur Lösung

AG Mediation zeigt ein vielsei-
tiges Bild auf dem Deutschen 
Anwaltstag

Die Arbeitsgemeinschaft Mediation führte auf dem 
diesjährigen Deutschen Anwaltstag in Essen vom 24. 
bis 26. Mai 2017 drei Veranstaltungen in Kooperation 

mit anderen Arbeitsgemeinschaften durch. Dabei 
hat sie ein sehr breites Spektrum ihrer Tätigkeit prä-
sentiert, gesellschafts- und rechtspolitische Themen 
bearbeitet und dem Motto des DAT „Innovation und 
Legal Tech“ entsprechend auch nachgesehen, wie 
moderne technische Entwicklungen in der Mediation 
eingesetzt werden können.
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Rückzug der Justiz aus der Flä-
che – Chancen für die Mediation 
und den Allgemeinanwalt

Eine weitere Veranstaltung, die die AG Mediation 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft Allgemei-
nanwalt durchgeführt hat, beschäftigte sich mit der 
Frage, welche Auswirkungen der Rückzug der Justiz 
aus der Fläche für die Berufsausübung von Anwäl-
ten und Mediatoren hat. Die Ausgangssituation ist 
deutlich: Die Justiz zieht sich aus der Fläche zurück, 
Amtsgerichte aber auch Fachgerichte schließen. In 
den Jahren 2012 bis März 2016 (Quelle: Statistisches 

Bundesamt) hat sich die Zahl der Amtsgerichte von 
655 auf 639 verringert. Diese Entwicklung ist noch 
nicht abgeschlossen; weitere Amtsgerichte werden 
geschlossen werden. Gerichtsstandorte werden kon-
zentriert. Recht gesprochen wird zunehmend in den 
größeren Zentren. Der rechtsuchende Bürger muss 
weite Wege in Kauf nehmen, um die Dienstleistung 
der Gerichte in Anspruch zu nehmen. 

Welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf 
Mediatoren und Rechtsanwälte? Was müssen oder 
können sie tun, um auf diese Herausforderungen 
angemessen zu regieren und sie zur Chance werden 
zu lassen?

und außergerichtlichen Verfahren zu visualisieren. Er 
stellte sein Modell von der Visualisierung des Streites 
in einem Gerichtsverfahren vor. Ausgehend von dem 
vom Kläger gestellten Anspruch knüpft die Visualisie-
rung an die Tatbestandsmerkmale der einschlägigen 
Anspruchsgrundlagen an. Hierbei werden die Tatbe-
standsmerkmale in Form eines Baums dargestellt. 
Die Schriftsätze der Prozessparteien werden diesen 
Tatbestandsmerkmalen absatzweise zugeordnet. 
Kläger- und Beklagtentexte sind dann tabellarisch 
geordnet zu jedem Tatbestandsmerkmal abrufbar. 
Dies systematisiert den Vortrag, der insbesondere 
durch den Wechsel von mehreren Schriftsätzen zu-
nehmend unübersichtlich wird, und gibt die Möglich-
keit, sie auf den jeweils zu verhandelnden Punkt zu 
konzentrieren. Außerdem erhöht es die Transparenz, 
weil zu jedem Punkt sofort ersichtlich ist, was von 
wem hierzu vorgetragen wurde oder ob nichts vorge-
tragen wurde oder ob der jeweilige Punkt unstreitig 
ist. Irrelevanter Vortrag, der zu Punkten erfolgt, die 
im Rahmen des zu prüfenden Anspruchs keine Be-
deutung haben, wird gar nicht erst in die Aufstellung 
aufgenommen. Das System erlaubt es auch, zu den 
einzelnen Tatbestandsmerkmalen einzutragen, ob 
diese kumulativ oder alternativ gegeben sein müssen 
und aus welchen Unterpunkten sie gegebenenfalls 
zusammengesetzt sind. Der Anwender kann dann bei 
jedem Tatbestandsmerkmal aufgrund des Parteivor-
trags entscheiden, ob er es für gegeben oder nicht 
gegeben ansieht. Aufgrund der angelegten Verknüp-
fungen kann das System dann diese Entscheidung 
zusammenfassen und zeigen, ob ein Anspruch gege-
ben ist oder nicht. Es handelt sich aber nicht um ein 
Entscheidungssystem oder Künstliche Intelligenz, da 
die Entscheidungen vom Anwender selbst getroffen 
werden.

Diese Form der Darstellung führt zu einem klareren 
Blick auf die jeweilige Sach- und Rechtslage. Breiden-
bach erläuterte anhand von Beispielen, dass er mit 
diesem Verfahren sowohl in gerichtlichen Verfahren, 
Schiedsverfahren, Mediationen und außergerichtli-
chen Verhandlungen in der Lage war, den Blick der 
Parteien und ihrer Rechtsanwälte auf den Sach- und 
Streitstand zu verändern. Da der Sachvortrag der 
Parteien anhand der Tatbestandsmerkmale syste-
matisch und übersichtlich dargestellt wird, kann jede 
Partei die Rechtslage deutlich besser einschätzen. 
Die zusätzliche Transparenz führt zu „mehr Licht“. 
Daraus folgt eine Re-Evaluation durch die Parteien, 
was regelmäßig Bewegung in die Verhandlungen 
bringt. Dies fördert die Möglichkeit, eine von allen 
akzeptierte Einigung zu finden.

Breidenbach unterschied zwischen interessenbasier-
ter und rechtlich basierter Mediation. Seine Know-
ledge Tools haben ihre Stärke insbesondere in der 
Aufbereitung des Sachverhalts im Hinblick auf die 
rechtliche Würdigung. Die Visualisierung des Sach-
verhalts anhand der Anspruchsgrundlage erlaubt 
insbesondere einen besseren Blick auf die Rechts-
lage. Gerade bei Mediationen unter Beteiligung von 
Rechtsanwälten ist dies ein wesentlicher Aspekt. 
Transparenz bei Sachverhalt und Rechtslage ist auch 
in einer Mediation wichtig und erlaubt es den Partei-
en, sich den Interessen zuzuwenden und interessen-
gerechte Lösungen zu erarbeiten.

Corinna Lapp, Rechtsanwältin und Mediatorin, Fa-
chanwältin für IT-Recht
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Im Eingangsstatement für die AG Mediation berich-
tete Rechtsanwältin Susann Barge-Marxen über die 
Strukturveränderungen in der Justizlandschaft. Sie 
zeigte auf, welche Auswirkungen sich für rechtsu-
chende Bürger aus diesen Veränderungen ergeben. 
So könne es für sie schwieriger werden, die Gerichte 
in Anspruch zu nehmen. Die Wege aus der Fläche zu 
den Gerichten sind oft lang und insbesondere dann, 
wenn der ÖPNV genutzt werden muss, können sol-
che Fahrten auch schnell zu Tagesreisen werden. 
Für die Bevölkerung erschwert sich der Zugang zur 
Rechtsgewährung. 

Auch für die Rechtsanwälte verändert sich die Be-
rufsausübung. Sie werden zum „fahrenden Volk“ 
und verbringen, wenn sie Gerichtstermine wahrzu-
nehmen haben, viel Zeit in dem von ihnen gewähl-
ten Verkehrsmittel. Weite Fahrtwege werden für die 
betroffenen Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
zur Normalität. Aus diesen Veränderungen können 
auch Chancen entstehen. Wo der Weg in das Ge-
richt erschwert ist, können andere Angebote, wie 
auch die Mediation, für den Bürger attraktiver wer-
den. Mediatoren können den Betroffenen quasi vor 
Ort zu einer Lösung ihres Konfliktes verhelfen. Das 
„Mehr“, was die Mediation bieten kann, nämlich eine 
zukunftsorientierte Lösung des gesamten Konfliktes 
und nicht nur des durch Anspruchsgrundlage und 
Tatbestandsmerkmale definierten Konfliktstoffs in 
einem Gerichtsverfahren, könnte so zu einem echten 
und hoffentlich gern angenommenen alternativen 
Angebot werden. 

Rechtsanwältin Kitz-Trautmann, Vertreterin der AG 
Allgemeinanwälte, griff diesen Gedanken auf und 
berichtete über die Möglichkeiten, die sich aus dieser 
Entwicklung für die Anwaltschaft ergeben können. 
Sie zeigte auf, dass ein neues Verständnis von inter-
disziplinärer Zusammenarbeit mit anderen Berufs-
gruppen gefunden werden könne. Rechtsanwälte 
sollten sich mit anderen Berufsgruppen vernetzen 
und so ihr Angebot für die Ratsuchenden erweitern. 
Hierzu gehöre auch die Zusammenarbeit mit Medi-
atoren. Sie führte weiter aus, dass die Vernetzung 
und somit ein breites Angebot anwaltlicher Dienst-
leistungen notwendig sei und eine Chance biete, den 
Rückzug der Justiz zu kompensieren.

Sodann berichtete Rechtsanwalt und Mediator Sa-
scha Böttcher (Kappeln) über seine Tätigkeit und 
Entwicklung auf „dem platten Land“ in Schleswig-
Holstein. Er habe sich bewusst für die Tätigkeit in der 
Fläche entschieden. Zur Aquise führe er allein oder 
gemeinsam mit anderen Kollegen/innen oder mit 
Vertretern anderer Berufsgruppen Veranstaltungen 
u. a. in Gemeindehäusern durch und erfahre daraus 
einen bemerkenswerten „Rücklauf“ in der Neuaquise 
durch die Teilnehmer dieser Veranstaltungen. Er ver-
steht sich als mediativ arbeitenden Rechtsanwalt, der 
stets wirtschaftlich vernünftige und der rechtlichen 
Situation angemessene, außergerichtliche Lösungen 
suche und diese oft auch mit den Kollegen, die die 
jeweilige Gegenseite vertreten, finde.

Er erkenne für seine Berufstätigkeit aus dem Rück-
zug der Justiz aus der Fläche nicht die Gefahr, dass 
es zu beruflichen oder wirtschaftlichen Einbrüchen 
komme, sondern er nutze vielmehr die Chance, die 
sich aus der veränderten Gerichtslandschaft und den 
ländlichen Strukturen ergäben, für seine anwaltliche 
Entwicklung und Tätigkeit als Mediator.

Johanna Busmann, Trainerin und Coach für Rechts-
anwälte und in Rechtsanwaltskanzleien (Hamburg), 
berichtete, wie gerade Rechtsanwältinnen und Me-
diatoren, die ihre Kanzleien und Büros in der Fläche 
betreiben, für die Gewinnung von Mandanten und 
Medianden Legal Tech nutzen können. Sie stellte 
kontroverse Thesen zur Diskussion und erläuterte die 
Möglichkeiten von Legal Tech zur Mandantengewin-
nung und -bindung. Ihre These, wonach ein zufriede-
ner Mandant nicht abwandern, sondern vertrauens-
voll weiter mit der Kanzlei vor Ort zusammenarbeiten 
wird, hat sie anhand ihrer Tätigkeit dargestellt und be-
richtete, wie Google und Co für die Mandanten- und 
Mediandengewinnung eingesetzt werden könnten 
und welche technischen Möglichkeiten auch heute 
schon genutzt werden könnten. 

Rechtsanwältin und Mediatorin Susann Barge-Mar-
xen, Lübeck 
Rechtsanwalt und Mediator Holger Saubert, 
Schwerin
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Handmade in Germany
Ein ganz besonderes Thema, welches bewusst einen 
Kontrastpunkt zu üblichen Veranstaltungen des DAT 
lieferte, stand für die Teilnehmer ganz am Ende der 
dreitägigen größten Fachveranstaltung rund um die 
Anwaltschaft in Deutschland auf dem Programm. 
Die AG Mediation hatte die Mitmachveranstaltung 
zusammen mit der AG Syndikusanwälte organisiert. 
So beschäftigten sich am späten Nachmittag rund 
35 Teilnehmer bei strahlendem Sonnenschein und 
sommerlichen Temperaturen mit dem Handwerks-
zeug der Mediatoren. Allein die Tatsache, dass die 
Veranstaltung zu später Stunde so viele Besucher 
anlockte, spricht dafür, dass das Konzept, Rechts-
anwältinnen und Rechtsanwälten auf spielerische 
Weise zu vermitteln, dass der Einsatz bestimmter 
handwerklicher Techniken für Rechtsanwälte in vielen 
Situationen nützlich sein kann, positiv aufgenommen 
wurde. Bewusst ohne Laptop, Tablet und Smartpho-
ne konnten die Teilnehmer hautnah erleben, welche 
Auswirkungen auflockernde Spiele, Wahrnehmungs-
übungen und professionelle Visualisierung auf die 
tägliche Arbeit von Mediatoren mit Konfliktparteien 
und Anwälten mit ihren Mandanten haben können. 
Schon der Einstieg in diese Veranstaltung war unge-
wöhnlich, fand doch keine Begrüßung im eigentlichen 
Sinne statt. Vielmehr verwickelten die Mitglieder des 
Geschäftsführenden Ausschusses jeden ankommen-
den Interessenten sofort in ein Gespräch oder in eine 
Aktion. So forderte das langjährige vom DAV-Präsi-
dium in den Geschäftsführenden Ausschuss der AG 
Mediation entsandte Mitglied Uwe Kappmeyer die 
ankommenden Teilnehmer zu einer Partie Boule her-
aus, was nicht nur von den frankophilen Teilnehmern 

begeistert aufgenommen wurde, zumal mit speziellen 
Indoor-Kugeln gespielt wurde, die auf nahezu allen 
Böden einsetzbar sind und Beschädigungen von Par-
kett und Fliesen unterbleiben. Der Vorsitzende Ste-
phan Schmidt-Jochum lud die Kolleginnen zu einem 
Geschicklichkeitsspiel (Bamboleo) ein und lockerte 
damit die Atmosphäre auf. Die Interessenten kamen 
beim gemeinsamen Lösen der gestellten Aufgabe 
sogleich ins Gespräch miteinander. Matt Schütz ver-
blüffte seine Zuhörer mit Kippbildern und optischen 
Täuschungen. Marcus Hehn konnte weitere Teilneh-
mer mit kleinen Denkspielen und Wahrnehmungs-
übungen spielerisch in das Thema einführen. Dieser 
ungewöhnliche Einstieg verfehlte seine beabsichtigte 
Wirkung nicht. Von Beginn an wurde viel gelacht, sich 
ausgetauscht und es wurden Erfahrungen in lockerer 
Atmosphäre geteilt.

Nach einer kurzen Begrüßung durch die Vertrete-
rin der AG Syndikusanwälte, Rechtsanwältin Karin 
Strohm, führte anschließend Marcus Hehn kurz in das 
eigentliche Thema der Veranstaltung ein. Er stellte 
dar, dass Mediatoren im Laufe ihrer Ausbildung eine 
Vielzahl an handwerklichen Techniken erlernen, die 
nicht nur für Mediatoren, sondern auch für Rechtsan-
wälte von hoher praktischer Relevanz sind. So kann 
der Einsatz kreativer Methoden beispielsweise dazu 
führen, schwierige Gesprächssituationen aufzulo-
ckern oder Blockaden zu lösen. Dies ist vor allem 

Maria Holm gab grundlegende Tipps zum Umgang mit 
Farbe.

Maria Holm erläuterte in Theorie und Praxis den Umgang mit Stift und Farbe 
am Flipchart. Foto: Marcus Hehn
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auch für Situationen nützlich, in den Rechtsanwälte 
– vor allem Syndikusanwälte – in ihrer Praxis struktu-
rierend und moderierend in größeren Gruppen aktiv 
sind. Gerade für die zuletzt angesprochenen Situa-
tionen ist es dabei vor allem die Visualisierung, die 
von großem Nutzen sein kann und die Gegenstand 
des Hauptteils der Veranstaltung war.

Neben den Mitgliedern des Geschäftsführenden 
Ausschusses, die die kreativen und auflockernden 
Sequenzen vorbereitet hatten, ließen sich die Teil-
nehmer zum lockeren Ausklang von Maria Holm (Hei-
delberg) in das Thema Visualisierung und die Kraft 
von Schrift und Farbe einführen. Neben einer kurzen 
theoretischen Einführung konnten die Teilnehmer 
vor allem selbst den Umgang mit Flipchart, Stift und 
Farbe ausprobieren und dabei allerlei Neues und Inte-
ressantes über die Wirkungen von Visualisierung ler-
nen. Viele Teilnehmer sammelten erste Erfahrungen 
im Umgang mit Stift und Farbe. Unter fachkundiger 
Anleitung zeichneten sie Container, Pfeile, Sprech-
blasen, Figuren oder Banner und die Ergebnisse 
konnten sich durchaus sehen lassen. Mit professio-
nellem Material ausgestattet, hatten die Teilnehmer 
viel Spaß und waren selbst überrascht von den guten 
Ergebnissen, die sich mit nur wenigen Handgriffen 
erzielen ließen.

Besonders eindrucksvoll waren die Erkenntnisse, 
wenn neben den schwarzen Stiften Schattenstifte 
oder Pastellkreide bzw. Wachsblöcke zum Einsatz 
kamen. Dabei mahnte die Trainerin zum sparsamen 
Umgang mit Farbe, um die entstehenden Bilder nicht 
zu überfrachten. Obwohl in der knappen zur Verfü-
gung stehenden Zeit nur die Neugier der Teilnehmer 
geweckt werden konnte, wurde klar, dass es sich 
lohnt, sich mit den unterschiedlichen Materialien und 
Techniken der Visualisierung zu befassen; es gab vie-
le Tricks zum persönlichen Nutzen der Teilnehmer.
Zum Abschluss der Veranstaltung berichtete Dr. An-
dreas Notz sehr überzeugend über den Einsatz von 

Techniken, die er während der Mediationsausbildung 
erlernte, im Rahmen der anwaltlichen Praxis. Vor al-
lem bei der Arbeit in größeren Gruppen sei es sehr 
hilfreich, mit dem Einsatz von Visualisierung Sachver-
halte begleitend aufzuarbeiten und zu strukturieren. 
Besonders eindrücklich war, dass – für Rechtsan-
wälte eher unüblich – in jedem anwaltlichen Büro 
seiner Kanzlei ein Flipchart und ein Moderationskoffer 
vorhanden seien, um bei Bedarf stets darauf zurück-
greifen zu können.

Am Ende der fast zweistündigen Veranstaltung waren 
sich alle einig: Es war ein kurzweiliger Ausklang eines 
intensiven DAT mit der richtigen Portion von lehrhaf-
ten Inhalten und spielerischen Elementen, bei dem 
die Teilnehmer viele Anregungen für die anwaltliche 
Tätigkeit mitnehmen konnten.

Die Veranstaltungen der Arbeitsgemeinschaft Media-
tion waren gut besucht und erfuhren auch in diesem 
Jahr ein positive Resonanz, sie gaben Impulse für 
die eigene Arbeit – sei es die anwaltliche oder die 
als Mediator/in.

Mit großer Begeisterung übten die Teilnehmermit Flipchart, Marker und Schat-
tenstiften besondere Effekte der Visualisierung ein. Foto: Marcus Hehn

International ADR  
Conference 2017
Auch in diesem Jahr wird die Arbeitsgemeinschaft 
Mediation mit anderen Partnern gemeinsam eine 
Veranstaltung zu internationaler Mediation und in-
ternationaler Schiedsgerichtsbarkeit in Frankfurt am 
Main durchführen. 

Die Tagung steht unter dem Titel „Conflict Dynamic 
and Conflict Management – Different Methods for 
the ADR Spectrum“ und findet am 7. September 
2017 statt. Es ist uns eine besondere Freude, die 
Konferenz mit einem Vortrag von Friedrich Glasl (Öko-
nom, Organisationsberater, Konfliktforscher) eröffnen 
zu können. In einer Keynote wird er erörtern, wie Teu-
felskreise wirken: Die psychosozialen Mechanismen 
in mikro-, meso- und makrosozialen (internationalen) 
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Julia Bannasch, Unna

Diana Buchheit, Frankfurt

Simone Engels, Rheinbach

Jutta Kramer, Düsseldorf

Christina Lang, Neustadt/Weinstraße

Neue Mitglieder der DGM
Astrid von Schweinitz, Dortmund

Christine Seuß, Konradsreuth

Jasmin Truber, Darmstadt

Norbert Wicharz, Königswinter

Die diesjährige DGM-Mitgliederversammlung ist für 
Montag, 20.11.17, in Hagen vorgesehen. Nähere In-
formationen bei der Deutschen Gesellschaft für Me-
diation e. V., Friedrich-Ebert-Straße 39, 59425 Unna, 

Jahresversammlung im November

info@dgm-web.de, Tel. 02303 239267, Fax: 02303 
257711 oder im Internet unter www.dgm-web.de.

Tatjana Renner, DGM

Konflikten und wie sie aufgelöst werden können. Auf-
grund seines Studiums der Politikwissenschaften und 
der Psychologie sowie seiner langjährigen internati-
onalen Erfahrung als Konfliktforscher kann Friedrich 
Glasl mit seinem Vortrag wesentliche Impulse für die 
Veranstaltung setzen. 

Besonders aufschlussreich bei Veranstaltungen zu 
Mediation ist stets die Möglichkeit, Fälle aus der 
Praxis kennenzulernen. Anita von Hertel kann mit 
Zustimmung der Parteien über einen von ihr mitbe-
arbeiteten Fall internationaler Wirtschaftsmediation 
berichten und an diesem Beispiel die Komplexität und 
Entscheidungsfindung darstellen. Der Blick aus der 
Praxis wird ergänzt durch Anna Doyle, Eurocontrol, 
die aus ihren Erfahrungen als Mediatorin in verschie-
denen Fällen berichten wird. Ein im Schiedsverfahren 
wenig diskutiertes Thema ist der Umgang mit Eskala-
tionen. Methoden, rechtliche Grenzen und praktische 
Erfahrungen werden unter Moderation von Prof. Dr. 
Renate Dendorfer von einem hochkarätigen Panel mit 
Ulrike Gantenberg, Dr. Ulrich Hagel und Dr. Dorothee 
Ruckteschler diskutiert. Gerade im Vergleich zur par-
allelen Problematik in der Mediation erhoffen wir uns 
hier interessante Einsichten. Das Interesse von Medi-
atoren an Schiedsverfahren einerseits und umgekehrt 
das Interesse von Schiedsrichtern am Mediations-
verfahren steigt. Insbesondere für die anwaltlichen 
Berater ist es wichtig, die Vor- und Nachteile sowie 
die Unterschiede beider Verfahren zu kennen, um 

im Einzelfall das richtige vorschlagen zu können. Dr. 
Thomas Lapp wird daher eine Fallstudie zu Mediation 
und Schiedsverfahren im Vergleich moderieren. Ein 
Fall mit dem Titel „Mein Gebiet, mein Vertrieb, meine 
Kunden“ wird parallel in Schiedsverfahren und Medi-
ation bearbeitet und anschließend werden Verfahren 
und  Ergebnisse vergleichend analysiert. 

Ein weiterer Themenschwerpunkt der Konferenz sind 
die rechtlichen Rahmenbedingungen außergerichtli-
cher Streitbeilegung. Gestufte und hybride Streitbei-
legungsklauseln werden dazu von Prof. Dr. Dr. h.c. 
Thomas Pfeiffer dargestellt. Die neuen DIS-Regeln 
wird Prof. Dr. Hanns-Christian Salger, LL.M. (Illinois), 
vorstellen und erläutern.

Mit diesen unterschiedlichen Themen haben wir ein 
Programm zusammengestellt, das sowohl für Me-
diatoren als auch für Schiedsrichter und anwaltliche 
Berater sowie Praktiker internationaler Verfahren der 
außergerichtlichen Streitbeilegung interessant ist. 
Gerade der Austausch zwischen Mediatoren und 
Schiedsrichtern zeichnet diese Veranstaltung aus. Die 
Konferenz wird in deutscher Sprache gehalten, der 
Vortrag von Anna Doyle erfolgt in englischer Sprache.
Weitere Informationen und Anmeldung unter mediati-
on.anwaltverein.de und http://www.hera-fortbildung.
de.

Dr. Thomas Lapp – Rechtsanwalt und Mediator
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