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Qualität durch Recht –  
ein Mythos in der Mediation
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Ausbildungsverordnung für den Zertifizierten Mediator

Checkliste: Was bringt eine Zertifizierung? Was ist dabei zu beachten?

Blick nach Übersee: Konfliktmanagement an einer US-Hochschule
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Natürlich ist auch dieser letzte MEDIATOR des Jah-
res 2016 nicht monothematisch. Sei es Marc Her-
manns Interview mit Stefan Bass zum Campus Con-
flict Management der Duke University oder Claudia 
Lutschewitz‘ Gespräch mit einem Ethologen über 
ein rudimentäres  Konfliktmanagementsystem bei 
Schimpansen oder aber ein kleiner Bericht von Irene 
Seidel über Volkshochschulen als Promotoren der 
Mediation für eine breitere Bevölkerung, Sie werden 
sicher einige interessante und lesenswerte Artikel 
finden, die Ihnen über die Weihnachtstage sicherlich 
aufschlussreichen, manchmal erstaunlichen und so-
gar amüsanten Lesestoff liefern werden.

In diesem Sinne: Viel Spaß beim Schmökern!
Ihr

Dr. Lewis Johnston 
Verantwortlicher Redakteur

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Diese Ausgabe des MEDIATORs steht ganz im 
Zeichen des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes 
(VSBG) und der überraschend erlassenen Ausbil-
dungsverordnung für den Zertifizierten Mediator 
(ZMediatAusbV). Der Verordnungsgeber hatte ur-
sprünglich vor, die Verordnung, zu der es bereits früh 
einen Entwurf gab, aufzuschieben, bis das Mediati-
onsgesetz evaluiert werden konnte. Mit dem Erlass 
des VSBG, das den zertifizierten Mediator allerdings 
in eine Bestimmung aufgenommen hat, musste, da 
es noch keine Regelungen zu einem solchen zertifi-
zierten Mediator gab, die ZMediatAusbV schnell fol-
gen, um diese Lücke zu schließen. Und so geschah 
es dann auch. Die Verordnung in ihrer jetzigen Gestalt 
stellt indes alle Fernlehrenden vor eine große Aufga-
be: Sprach der frühe Entwurf noch von „Zeitstunden“ 
als Voraussetzung für die Zertifikation, lautet der Be-
griff nun „Präsenzzeitstunden“. Die FernUniversität in 
Hagen bietet in Kooperation mit der zeugma GmbH 
ab Frühjahr 2017 zusätzliche Präsenzseminare an, 
damit interessierte Absolventen der Studiums Me-
diation und des Masters of Mediation zum Stichtag 
2017 die Voraussetzungen der Zertifikation erfüllen.

Diese Entwicklungen haben uns dazu veranlasst, die-
se Ausgabe für Sie mit allerhand nützlichen Informa-
tionen rund um VSBG und ZMediatAusbV zu füllen:
Friedrich Dauner stellt die Qualitätsfrage für die Me-
diation in seinem aufschlussreichen Beitrag „Qualität 
durch Recht – ein Mythos in der Mediation?“. Claudia 
Geldner stellt Ihnen im Anschluss das neue VSBG vor 
und insbesondere dessen Zusammenhänge mit der 
ZMediatAusbV, deren Regelungen sie untersucht. 
Eine Checkliste hilft Interessierten, die wichtigsten 
Voraussetzungen für die Zertifikation zu überblicken 
und deren Erfüllung frühzeitig vorzubereiten.

Der Komplex um diese Änderungen wird von Sascha 
Richters Rezension des Kommentars zum VSBG von 
Borowski/Röthemeyer/Steike abgerundet.

Editorial
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Titelthema

Qualität durch Recht – ein Mythos in 
der Mediation

I. Ausgangspunkt

Am 21. August 2016 hat das Bundesministerium 
der Justiz und für Verbraucherschutz auf Grund von 
§ 6 MediationsG die „Verordnung über die Aus- und 
Fortbildung von zertifizierten Mediatoren“ (ZMedia-
tAusbV) erlassen.1 Damit wird die in § 5 Abs. 2 Me-
diationsG angelegte Selbstbezeichnung des „zerti-
fizierten Mediators“ eingeführt.2 Die Leitgedanken 
dieser Regelungen sind die Förderung und Sicherung 
der Qualität in der Mediation und die Schaffung von 
Transparenz auf dem Anbietermarkt für Mediation.3

Die folgenden Überlegungen sind der Frage gewid-
met, welchen Beitrag rechtliche Regulierung zum 
Thema Qualität und Qualitätssicherung (in) der Me-
diation leisten kann. Wieviel Recht braucht die Medi-
ation, wieviel Recht verträgt sie, was kann Recht für 
die Mediation und die Qualität der Mediation leisten?4  

Repräsentativ für die Spannweite der zu diesen 
Fragen im Schrifttum vertretenen Positionen sind 

etwa die Auffassungen von Greger und Gläßer: 
Während Greger einer Verrechtlichung der Qualitäts-
frage in der Mediation skeptisch gegenübersteht,5 
fordert Gläßer die Entwicklung einer rechtlich form-
ierten Qualitätsdefinition für die Mediation.6 Die Dis-
kussion ist bisher unübersichtlich und schwer greif-
bar. Dies liegt daran, dass schon über die 
Diskussionsbasis keine Klarheit und erst Recht keine 
Einigkeit besteht. Es wird in den verschiedenen Kon-
texten nicht hinreichend bestimmt, worin jeweils die 

1 BGBl. 2016, Teil I Nr. 42, S. 1994 f.

2 Die Verordnung tritt erst am 1. September 2017 in Kraft.

3 Vgl. Beschlussempfehlung des Rechtsausschusses, BT-Drs. 
17/8058, S. 1 u. 18; Begründung zur ZMediatAusbV, Bearbei-
tungsstand 10.08.2016, S. 11 und 12; Eicher, Die neue Zertifi-
zierungs-Verordnung, ZKM 5/2016, S. 160.

4 Der Beitrag fasst die aus der Dissertation des Autors stam-
menden Hauptannahmen zusammen, deren ausführliche Ent-
wicklung sich in „Qualitätssicherung der Mediation im Span-
nungsfeld von Markt und Regulierung“, Hagen 2015, finden.

5 Vgl. Greger, in: Greger/Unberath/Steffek (Hg.), Recht der al-
ternativen Konfliktlösung, München 2016, A. Einl., Rn. 44; kri-
tisch auch Eidenmüller, Vermitteln unter falschem Etikett, FAZ 
vom 25. Januar 2012; Eidenmüller, Editorial, ZKM 1/2012, S. 3.

6 Vgl. Gläßer, in: Klowait/Gläßer (Hg.), Mediationsgesetz, Ba-
den-Baden 2014, Teil 2, § 8 Rn. 24.

Eigenart der Mediation einerseits und Inhalt und 
Funktion von Qualität andererseits gesehen wird. Der 
Qualitätsdiskussion fehlt es an Präzision; daran ändert 
auch die vorliegende ZMediatAusbV nichts. Es 
werden  Erwartungen geweckt, die ein juristisch 
greifbarer Qualitätsbegriff für die Mediation nicht 
erfüllen kann.

Die Frage der Qualitätssicherung in der Mediation 
beginnt mit einer doppelten Begriffsunschärfe. We-
der weiß man, was Qualität ist bzw. welcher Quali-
tätsbegriff oder welche Qualitätsdefinition anzulegen 
und wie zu messen ist, noch besteht Klarheit darüber, 
was genau Mediation ist, was genau also der „Ge-
genstand“ oder „Träger“ sein soll, dessen Qualität 
geschaffen, gemessen und gesichert werden soll.

II. Das Spektrum der Mediation 

Bis heute zeigt sich ein bemerkenswertes Span-
nungsverhältnis zwischen höchster Wertschätzung 
für die Mediation einerseits und Unsicherheit über 
ihre Wirkungsweise7 andererseits. Über die Frage, 
was Mediation im Kern eigentlich ausmacht, wie 
und warum sie funktioniert und was sie kann, ist viel 
nachgedacht, geschrieben und diskutiert worden, 
ohne dass Einigkeit hätte erzielt werden können. Vor 
allem sind die theoretischen Grundlagen umstritten. 
Einvernehmen besteht nur darüber, dass Mediati-
on ein Weg der Konfliktbearbeitung – ein Kommu-
nikationsprozess – ist, den die Beteiligten freiwillig 
unter Mitwirkung eines Dritten, des Mediators,8 be-
schreiten. Die Mediation greift dabei auf gewisse 
grundlegende Prinzipien zurück und hat eine Verfah-
rensstruktur. Geht man darüber hinaus und versucht, 
die Mittel und Methoden der Mediation festzulegen, 
trifft man auf verschiedene Stile und unterschiedli-
che Zielsetzungen. Mediation ist vielgestaltig;9 die 

7 Vgl. Gläßer, in: Haft/Schlieffen (Hg.), Handbuch Mediation, 
München 2016, § 15, Rn. 84.

8 Zur besseren Lesbarkeit wird durchgängig die männliche Form 
verwendet; die weibliche ist stets mit eingeschlossen.

9 Das MediationsG ändert hieran nichts. Die Gesetzesbegrün-
dungen zum MediationsG (BT-Drs. 17/5335, S. 11 u. 15 u. BT-
Drs. 17/8058, S. 17) betonen ausdrücklich die Methodenviel-
falt und Entwicklungsdynamik der Mediation.
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Abgrenzung zu anderen Streitbeilegungsverfahren 
ist zum Teil schwierig.

Entscheidend für die Mediation ist, dass der gesamte 
Prozess in den Händen der Konfliktparteien liegt. Sie 
entscheiden selbst, ob sie den Weg einer Mediati-
on einschlagen wollen, wie das Verfahren ablaufen 
soll, ob sie sich auf ein Ergebnis einigen oder das 
Verfahren abbrechen. Sie einigen sich auch gemein-
sam auf die Person eines Mediators. Prägend für 
die Mediation – insbesondere in Abgrenzung zum 
Gerichtsverfahren – sind also Freiwilligkeit und Par-
teiautonomie. Dieses Verständnis hat sich auch das 
MediationsG zu eigen gemacht. Es spricht neutral da-
von, dass der Mediator die Konfliktparteien durch das 
Verfahren „führt“. Nach 
wie vor bleiben die Me-
dianden während des ge-
samten Verfahrens für die 
zur Konfliktbearbeitung ge-
troffenen Maßnahmen und 
Absprachen und insbeson-
dere für den Inhalt einer etwaigen Einigung selbst 
verantwortlich. Eine verbindliche Lösung kommt nur 
zustande, wenn beide Parteien einverstanden sind. 
Was immer der Mediator tut – oder in der Theorie 
eben nicht tut –, die Parteien sind letztlich verant-
wortlich, für den Weg und das Ergebnis. Dementspre-
chend enthält das MediationsG auch keine Standards 
inhaltlicher Art für die Mediation und für die Person 
des Mediators. 

Das hat unmittelbare Konsequenzen für die zivil-
rechtliche Einordnung der Mediation: Der Mediator 
schuldet kein bestimmtes Ergebnis, sondern lediglich 
Vermittlung bzw. „Führung“. Er ist also Dienstleister. 
Juristisch verbindet die Konfliktbeteiligten und den 
Mediator daher ein Dienstvertrag.10 Die als Ergeb-
nis einer Mediation erreichte Einigung ist ebenfalls 
ein Vertrag, und zwar ein Vertrag (nur) zwischen den 
Konfliktparteien. 

Konsequent auf dieser Linie hat der Gesetzgeber im 
Hinblick auf die Qualitätsfrage Zurückhaltung geübt. 
Er hat sich nur auf die Aus- und Fortbildung sowie 
die Rahmenbedingungen der Mediation konzentriert. 
Er schreibt lediglich bestimmte Pflichten fest. Diese 
Pflichten sind jedoch keine Reaktion auf bestimmte 
Eigenarten der Mediation. Sie gelten – geschrieben 
oder ungeschrieben – für alle Dienstleistungen höhe-

10 Im Einzelnen dazu Dauner, Fn. 4, S. 51 f. m. w. N.

rer Art, Vertraulichkeit, Neutralität, Unabhängigkeit, 
Informiertheit. 

III.  Zum Spektrum der Qualität

Viel zu wenig Aufmerksamkeit wurde bisher der Fra-
ge gewidmet, was genau Qualität und Qualitätssi-
cherung bedeuten – oder besser – bedeuten kön-
nen. Schon in der Alltagssprache ist der Begriff der 
Qualität doppeldeutig: Er bezeichnet sowohl eine 
tatsächliche, objektivierbare (und damit grundsätz-
lich juristisch überprüfbare) Eigenschaft/Beschaf-
fenheit eines Objekts als auch die „Güte“ aus der 
Sicht des jeweiligen Betrachters. Dementsprechend 
bieten die verschiedenen Felder, in denen Qualität 
und Qualitätssicherung heute eine Rolle spielen, ein 

buntes Bild: Es geht unter 
anderem um die Erfüllung 
von bestimmten tatsäch-
lichen Kriterien oder aber 
subjektiven Erwartungen, 
um Produktsicherheit und 
Kundenzufriedenheit, um 

Haftung und Verbraucherschutz, es gibt präventive 
und reaktive Qualitätssicherung. Wenig klar ist, in 
welchem Verhältnis diese Aspekte zueinander ste-
hen, welche Ziele man mit Qualitätssicherung ver-
folgt und verfolgen kann, ob man in gleicher Weise 
über die Qualität eines physischen Produkts (Maschi-
nen, Kleidung) und einer Dienstleistung sprechen 
kann. Ebenso vielfältig sind die Instrumente der Qua-
litätssicherung: Die Bandbreite reicht von Regulierung 
durch Standards und Zertifizierung oder die Ausbil-
dung bestimmter Berufsträger über die Evaluation der 
Kundenzufriedenheit bis hin zur Haftung. Es drängt 
sich der Eindruck auf, dass Qualitätssicherung der-
zeit eine Modeerscheinung ist, freilich ohne festen 
theoretischen Unterbau. 

Hilfreich und weiterführend ist – auch und gerade für 
den Juristen – ein interdisziplinärer Blick in die ver-
schiedenen Strömungen der Qualitätswissenschaft.11 
Er zeigt, dass ein zentraler Schlüssel zu einer präzisen 
Diskussion über Qualität in der scharfen Unterschei-
dung liegt zwischen Qualität im Sinne einer subjek-
tiven Kundenzufriedenheit und Qualität als tatsäch-
licher Eigenschaft/Beschaffenheit, die als Relation 
zwischen Soll- und Ist-Beschaffenheit12 zu messen 
ist. Qualitätssicherung wird völlig unterschiedlich 

11 Ausführlich dazu Dauner, Fn. 4, S. 80-110.

12 Sehr instruktiv Geiger/Kotte, Handbuch Qualität, Wiesbaden 
2008, S. 67-82.

» Der Mediator schuldet kein bestimmtes 
Ergebnis, sondern lediglich Vermittlung 
bzw. „Führung“. «
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ansetzen, je nachdem, welchen Aspekt man vor Au-
gen hat: Ein Unternehmen wird anders vorgehen, 
wenn es für eine zu verkaufende Maschine ganz be-
stimmte Drehzahlen erreichen will, als wenn es ihm 
darum geht, den Kunden „glücklicher“ zu machen. 
Die Kundenzufriedenheit wird sich zwar häufig auch 
an bestimmten „Qualitäten“ im Sinne von tatsäch-
lichen Eigenschaften eines Produktes festmachen, 
sie wird aber auch in vielfältiger Weise von indivi-
duellen Faktoren bestimmt. So sagt eine Evaluation 
von Lehrveranstaltungen durch Studierende viel über 
deren Zufriedenheit aus, gibt aber nur begrenzt darü-
ber Auskunft, ob der Inhalt dieser Veranstaltung aus 
der Sicht von Peers wissenschaftlich tragfähig und 
zielführend war. 

Als hilfreich erweist sich weiterhin die bisher vor 
allem auf medizinische Dienstleistungen bezogene 
Differenzierung zwischen Struktur-, Prozess-und Er-
lebnisqualität13. In der Mediation wäre die Aus- und 
Fortbildung der Mediatoren der Strukturebene, das 
Mediationsverfahren der Prozessebene und eine zwi-
schen den Konfliktparteien erreichte Einigung der 
Ergebnisebene zuzuordnen.

Die zentrale Unterscheidung zwischen Qualität im 
Sinne einer Kundenzufriedenheit und Qualität als 
Relation zwischen Soll- und Ist-Beschaffenheit ist 

13 Dazu insbesondere Donabedian, Explorations in Quality As-
sessment and Monitoring: The Definition of Quality and Ap-
proaches to its Assessment, Vol. I, Ann Arbor, Michigan 1980, 
S. 79-125; siehe auch die Darstellung bei Küpers, Modelle der 
Dienstleistungsqualität, in: Zollondz (Hg.), Lexikon Qualitäts-
management, 2001, S. 589 ff.

auch im System und in den Instrumenten des Zivil-
rechts angelegt: Die Kundenzufriedenheit wird nicht 
ausdrücklich adressiert. Das ist in einem marktwirt-
schaftlichen Privatrecht kein Zufall, denn Leistung 
und Gegenleistung werden grundsätzlich von den 
Vertragsparteien definiert. Sie entscheiden, ob die 
zu erbringende Leistung den zu zahlenden Preis wert 
ist, für welche „Qualität“ sie also bereit sind, einen 
bestimmten Preis zu zahlen. Qualität ist in diesem 
Kontext kein „objektives Kriterium“, mag sie sich 
auch an objektiven, tatsächlichen Eigenschaften fest-
machen lassen. Qualität ist, was am Markt akzeptiert 
und vom Markt verlangt wird; entscheidend ist, was 
dem Kunden gefällt. Für eine rechtliche Regulierung, 
dass die Unternehmen Qualitätssicherungssysteme 
einzurichten haben, gibt es grundsätzlich keinen An-
lass. Die Unternehmen werden sich im ureigenen 
Interesse darum bemühen, den Kunden „glücklich“ 
zu machen. Dementsprechend werden sie ihre Leis-
tungen selbst so ausrichten, dass die Endprodukte 
die „Qualität“ haben, die der Kunde erwartet und 
bezahlen will. Im Übrigen ist die Haftung für scha-
denstiftende Produkte und Leistungen Grund genug, 
aus eigenem Antrieb für Qualitätskontrolle und Quali-
tätssicherung im Sinne einer Schadensprävention im 
Unternehmen zu sorgen.14

Dagegen steht Qualität als Relation von Soll- und Ist-
Beschaffenheit im Mittelpunkt des Vertragsrechts, 
ohne dass freilich der Begriff der Qualität ausdrück-

14 Zur Bedeutung von Information und Informationspflichten für 
den Verbraucherschutz Dauner, Fn. 4, S. 114-117 u. 188-191 
m. z. w. N.

Grafik/Quelle: Geiger/Kotte, Handbuch Qualität, S. 71
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lich erwähnt würde. Das Regelungssystem des 
Vertrags- und Haftungsrechts setzt gar nicht an der 
Qualität selbst an, sondern an ihrem Fehlen, dem 
Mangel bzw. der Pflichtverletzung. Qualität im Sinne 
des Vertragsrechts ist für den Kauf- und Werkvertrag 
die Soll-Beschaffenheit der Leistung. Maßgeblich 
für diese Soll-Beschaffenheit sind in erster Linie der 
übereinstimmende Parteiwille und sonst die Ver-
kehrsanschauung darüber, welche Eigenschaften 
ein Produkt dieser Art üblicherweise haben muss. 
Weicht die Ist- von der Soll-Beschaffenheit ab, greift 
das Gewährleistungs- und 
Haftungssystem. In die-
sem Kontext ist die Quali-
tät einer Leistung objektiv 
messbar und damit justi-
ziabel. 

Dies fügt sich auch in die 
bereits angesprochene Differenzierung von Struk-
tur-, Prozess- und Ergebnisqualität ein: Bei Kauf- und 
Werkvertrag wird die dem Käufer geschuldete Ergeb-
nisqualität über das privatrechtliche Gewährleistungs- 
und Haftungssystem geschützt. Mittelbar fördert 
dieses zivilrechtliche Sanktionensystem aber auch 
die Struktur- und Prozessqualität. 

Deutlich komplizierter ist die Qualitätsfrage beim 
Dienstvertrag, insbesondere bei Diensten höherer 
Art. Seriöserweise kann weder der Arzt eine Gene-
sung noch der Rechtsanwalt ein Obsiegen im Prozess 
als Ergebnis seiner Aktivitäten versprechen. Weil es 
keine eindeutig überprüfbaren Leistungs- und Er-
folgskausalitäten gibt, kann der Vertragspartner nur 
erwarten, dass Arzt oder Rechtsanwalt sich nach 
den Regeln der Kunst um einen Erfolg bemüht und 
keine Fehler macht. Anknüpfungspunkt für Qualität 
und Qualitätssicherung sowie für Gewährleistung 
und Haftungsfolgen kann daher beim Dienstvertrag 
nur die Tätigkeit selbst sein, der „Leistungsprozess“. 
Dementsprechend spielt das Haftungsrecht für die 
Sicherung der Prozessqualität für Dienste höherer Art 
eine zentrale Rolle. Dies gilt in besonderem Maße für 
Arzthaftung und Anwaltshaftung. Die im Rahmen der 
Erbringung der jeweiligen Leistung zu  beachtenden 
Regelungen haben sich längst zu einem engmaschi-
gen Netz von Kunstregeln verdichtet, die teilweise 
auch gesetzlich verankert sind. Entsprechend groß 
ist die Bedeutung der Berufshaftpflicht in diesem 
Bereich, die ihrerseits Qualitätssicherungsprozesse 
bei den Berufsträgern erzwingt. Für Dienste höherer 

Art gibt es außerdem seit Langem präventive Instru-
mente der Qualitätssicherung auf der Strukturebene. 
Die freien Berufe sind in hohem Maße reguliert. Ins-
besondere bei Ärzten und Anwälten wird der Zugang 
zum Beruf von einer bestimmten Ausbildung und 
bestimmten Prüfungen abhängig gemacht, deren In-
halte wiederum bis ins Detail reguliert sind. Auf diese 
Weise soll sichergestellt werden, dass die Berufs-
träger über dasjenige Wissen und die Kompetenzen 
verfügen, die erforderlich sind, die Dienstleistungen 
so zu erbringen, dass die Chance besteht, dass der 

angestrebte Erfolg bei best-
möglichem Verlauf der Dinge 
tatsächlich eintritt.

Eine herausragende Rolle 
spielt die Qualitätssicherung 
auf Prozessebene und Struk-
turebene seit jeher in der Jus-

tiz, wenngleich auch hier die Qualitätsterminologie 
nicht verwendet wird. Gerichtsorganisation, Verfah-
rensrechte, die permanente dienstliche Beurteilung, 
das Kollegialprinzip oder der Instanzenzug lassen sich 
als Ausgleich dafür deuten, dass es sich beim Ge-
richtsverfahren um fremdbestimmte Streitentschei-
dung handelt. Der Kern der juristischen Konfliktlösung 
besteht – jedenfalls in Abgrenzung zur Mediation – in 
ihrer Unausweichlichkeit und ihrer staatlichen Durch-
setzbarkeit.

IV.  Schlussfolgerungen für die Mediation 

Ziel einer Mediation ist die Bearbeitung und Auflö-
sung eines konkreten Konflikts. Die Erreichung dieses 
Ziels ist vom Mediator aber nicht geschuldet und kann 
auch gar nicht geschuldet sein, denn es liegt nicht 
allein in seiner Hand, ob der Kommunikationsprozess 
im Sinne einer Konfliktbearbeitung gelingt oder nicht. 
Die Mediation liegt insoweit auf einer Ebene mit der 
ärztlichen Behandlung oder der anwaltlichen Bera-
tung. Auch bei der Mediation liegt eine Komplexität 
von Wirkungszusammenhängen vor, die eine Erfolgs-
bezogenheit der Leistungspflichten ausschließt. Die 
Konfliktparteien einerseits und der Mediator ande-
rerseits können vorab keine Soll-Beschaffenheit des 
Leistungsergebnisses der Mediation als Konsequenz 
der Tätigkeit des Mediators vereinbaren, denn wie 
dieses Ergebnis aussehen kann, soll ja erst im Laufe 
der Mediation entwickelt werden, und zwar – dies 
ist entscheidend – durch die Konfliktparteien selbst. 
Ergebnisqualität in der Mediation kann juristisch da-
her nicht definiert, ihr Fehlen juristisch auch nicht 
sanktioniert werden.

» Ergebnisqualität in der Mediation kann 
juristisch daher nicht definiert, ihr Feh-
len juristisch auch nicht sanktioniert 
werden. «
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Auch die Ebene der Prozessqualität ist in der Medi-
ation nicht sehr ausgeprägt: Es gibt zwar bestimmte 
Gepflogenheiten, wie ein Mediator typischerweise 
vorgehen sollte, klare justiziable Standards über die 
Soll-Beschaffenheit der eigentlichen Tätigkeit des 
Mediators kann es aber schon im Hinblick auf die 
Methodenvielfalt nicht geben. Vor allem sind es die 
Parteien, die letztlich nicht nur über das Ergebnis 
der Mediation entscheiden, sondern auch über das 
Verfahren. Von einer Abweichung der Ist-Beschaf-
fenheit der Dienstleistung des Mediators von der 
Soll-Beschaffenheit könnte überhaupt nur dann die 
Rede sein, wenn der Mediator von den gemeinsamen 
Wünschen der Parteien abweicht, eine Konstellation, 
die vernachlässigt werden kann, weil ohnehin jede 
Partei jederzeit die Mediation abbrechen kann. Eine 
Verletzung der im MediationsG bestimmten Rahmen-
pflichten wie Vertraulichkeit, Neutralität und Unabhän-
gigkeit sind denkbar und erfüllen den Tatbestand der 
einschlägigen Schadensersatznorm des § 280 Abs. 1 
Satz 1 BGB. Man kann sich indes nur schwer relevan-
te Schäden vorstellen, für die der Mediator einzuste-
hen hätte. Das Instrumentarium der privatrechtlichen 
Gewährleistung und Haftung auf Schadenersatz wird 
für die Mediation keine relevante Rolle spielen.15 Im 
Gegensatz zur ärztlichen und anwaltlichen Dienstleis-
tung ist die Mediation nicht gefährlich, wenig scha-
densträchtig und daher inhaltlich auch nicht weiter 
regelungsbedürftig. 

Vor diesem Hintergrund kann man bezweifeln, ob die 
großen Anstrengungen, die das MediationsG und die 
ZMediatAusbV auf die Reglementierung der Struk-
turqualität durch Ausbildung unternommen haben, 
tatsächlich erforderlich waren. Als Verbraucherschutz 
zur Abwendung von Gefahren lassen sie sich jeden-
falls nicht erklären. Relevante Missstände, die ein 
Handeln des Gesetzgebers gefordert hätten, sind 
bisher nicht bekannt geworden16. Bemerkenswert 
ist, dass der Gesetzgeber die Ausbildung nicht wie 
bei anderen höheren Dienstleistungen mit dem Er-
fordernis von Prüfung verbindet17, sondern sich damit 
begnügt, eine bloße Teilnahme an einer bestimmten 
Ausbildung zu verlangen und eine solche Teilnahme 
unter bestimmten Voraussetzungen zu „zertifizieren“. 

15 Siehe im Einzelnen Dauner, Fn. 4, S. 199-206; in diese Rich-
tung auch Eidenmüller, in: Eidenmüller/Wagner (Hg.), Mediati-
onsrecht, Köln 2015, Kap. 4, Rn. 3, 51, 91 u. 93.

16 Ebenso Eidenmüller, Vermitteln unter falschem Etikett, FAZ 
vom 25. Januar 2012; ähnlich auch Eidenmüller, Editorial, ZKM 
1/2012, S. 3.

17 Dazu Dauner, Fn. 4, S. 206, Fn. 830 m.w.N.

Gerade diese Zertifizierung ist aber problematisch, 
weil der Durchschnittskunde von einem Zertifikat ent-
sprechend dem Alltagssprachgebrauch mehr als eine 
Bescheinigung über Teilnahme an einer bestimmten 
Ausbildung erwartet, nämlich die Überprüfung be-
stimmter „Qualitäten“.18 Spätestens an dieser Stelle 
zeigt sich, dass man nicht alles haben kann: Verzich-
tet man dem Geist und Anliegen der Mediation ent-
sprechend zu Recht auf die Regelung überprüfbarer 
Standards, dann kann es auch kein Gütesiegel geben, 
das wirklich etwas über die Eigenschaften einer Aus-
bildung aussagt.

V. Fazit

Es ist zu befürchten, dass das Zertifizierungsmodell 
beim Verbraucher Erwartungen weckt, die es nicht 
erfüllen kann. Der Verbraucher wird mit einer „Zer-
tifizierung“ die Vorstellung verbinden, dass Kompe-
tenzen und Kenntnisse eines Mediators von dritter 
Stelle überprüft worden sind, nicht aber, dass er nur 
an einer Ausbildung teilgenommen hat. Daher kann 
bezweifelt werden, ob ein Plus an Markttransparenz 
erzielt werden wird. Es stellt sich die Frage, ob der 
„zertifizierte Mediator“ in erster Linie denjenigen 
nützt, die in der Mediatorenausbildung ein gutes Ge-
schäftsmodell sehen. Gerade weil es bei der Medi-
ation um die Wünsche und Interessen der Konflikt-
parteien geht, ist ein Umdenken „Back to the Roots“ 
gefordert, das den Fokus weg vom Mediator hin zu 
den Medianden verlegt.19

Mediation ist Ausdruck und Bestätigung der Freiheit 
und Selbstbestimmtheit der Konfliktparteien und da-
her einer juristischen Kontrolle nicht zugänglich. 

Dr. Friedrich Dauner ist 
wissenschaftlicher Mitar-
beiter und leitet geschäfts-
führend die Studienpro-
gramme für Mediation 
an der FernUniversität in 
Hagen.  
 
 

18 BGH, NJW 2012, S. 235 f., zum Begriff „zertifizierter Testa-
mentsvollstrecker; s. a. Greger, Fn. 5, B. MediationsG, § 5 
Rn. 12.

19 In diese Richtung sehr eindrucksvoll Schlieffen, Back to the 
Roots – Zu einem neuen Mediationsverständnis, im Erschei-
nen.
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Im Fokus

Neue VO zu Aus- und Fortbildung 
von zertifizierten Mediatoren 
Das Mediationsgesetz (MediationsG) ist seit dem 
26. Juli 2012 in Kraft. Doch ließ die Verordnung des 
Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz (BMJV) über die Aus- und Fortbildung von 
zertifizierten Mediatoren (ZMediatAusbV) nach § 5 
Abs. 2 und 3 MediationsG zunächst auf sich warten. 
Am 31. August 2016 wurde die lang erwartete Ver-
ordnung verkündet. Sie wird zum 1. September 2017 
in Kraft treten.

Am 31. Januar 2014 veröffentlichte das BMJV den 
Entwurf für eine Verordnung über die Aus- und 

Fortbildung von zertifizierten Mediatorinnen und Me-
diatoren. Nahezu zwei Jahre ruhte die Überarbeitung 
dieses Verordnungsentwurfs im BMJV. Eine derart 
lange Bearbeitungsdauer legte die Vermutung nahe, 
das BMJV werde die Entscheidung über die endgül-
tige Fassung der Rechtsverordnung (ZMediatAusbV) 
bis zum Ergebnis der gesetzlich angeordneten Eval-
uierung des Mediationsgesetzes zurückstellen. Denn 
nach § 8 MediationsG steht diese gesetzlich vorges-
chriebene Evaluierung erst im Juli 2017 an. 

Im vorgeschriebenen Evaluationsbericht ist insbeson-
dere zu untersuchen und bewerten, ob aus Gründen 
der Qualitätssicherung und des Verbraucherschut-
zes weitere gesetzgeberische Maßnahmen auf dem 
Gebiet der Aus- und Fortbildung von Mediatoren 
notwendig sind. Ein entsprechender Auftrag zur Un-
tersuchung aller anstehenden Fragen wurde dem 
Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwal-
tung in Speyer (FÖV) erteilt.

Dem Inkrafttreten des Verbraucherstreitbeilegungs-
gesetzes (VSBG) im April 2016 ist eine Beschleuni-
gung in der Verordnungsgebung zuzuschreiben. In 
§ 6 Abs. 2 S. 2 VSBG wurde entgegen anfänglicher 
Widerstände eine Regelung zum zertifizierten Medi-
ator aufgenommen. 

Auch zertifizierte Mediatoren können jetzt gleichbe-
rechtigt neben den Volljuristen als Streitmittler bei 
einer staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungs-
stelle tätig werden. Die Verbraucherschlichtung ist in 
Deutschland noch vergleichsweise jung und hat sich 
in den vergangenen 15 Jahren eher spontan in einzel-

nen Branchen entwickelt. Mit dem VSBG gibt es nun 
erstmals einheitliche Qualitätsanforderungen. Zudem 
soll die flächendeckende Verfügbarkeit von Verbrau-
cherschlichtung in nahezu allen verbraucherrelevan-
ten Wirtschaftssektoren gewährleistet werden.

Damit war das BMJV in Zugzwang: Mit dem Erlass 
der »Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungs-Verord-
nung (ZMediatAusbV)« konnte bis zum Abschluss der 
Evaluierung des MediationsG in 2017 nicht mehr ge-
wartet werden. Andernfalls wären Mediatorinnen und 
Mediatoren trotz der Option des Gesetzgebers nach 
§ 6 Abs. 2 S. 2 VSBG vorerst davon ausgeschlossen, 
sich als Streitmittler bei einer Verbraucherschlich-
tungsstelle zu betätigen.

Anforderungen an die Zertifizierung

Am 31. August 2016 wurde die lang erwartete Ver-
ordnung über die Aus- und Fortbildung von zerti-
fizierten Mediatoren (ZMediatAusbV) verkündet,  
die zum 1. September 2017 in Kraft treten wird.  
Ab diesem Tag kann sich als zertifizierter Media-
tor bezeichnen, wer eine den Anforderungen der  
ZMediatAusbV entsprechende Ausbildung durchlau-
fen hat und während des Lehrgangs oder innerhalb ei-
nes Jahres nach dessen Beendigung an einer Einzel-
supervision im Anschluss an eine als Mediator oder 
Co-Mediator durchgeführte Mediation teilgenommen 
hat. Die Zeit bis zum 1. September 2017 können die 
Aus- und Fortbildungsträger für die Entwicklung bzw. 
Anpassung von Lehrplänen nutzen. Ferner können 
angehende Mediatoren ihre Ausbildung bereits auf 
die Anforderungen der Rechtsverordnung ausrichten.

Das BMJV als Verordnungsgeber sieht die Qualitäts-
sicherung und Markttransparenz für den Verbrau-
cher als wesentliche Zielkriterien der neuen ZMediat- 
AusbV. Die Bezeichnung »zertifizierter Mediator« 
nach § 5 Abs. 2 MediationsG soll einen Anreiz für 
angehende oder praktizierende Mediatorinnen und 
Media-toren schaffen, bestimmte Mindeststandards 
für die Aus- und Fortbildung nachzuweisen und ihre 
Vergleichbarkeit zu ermöglichen. Es soll klar erkenn-
bar sein, unter welchen Voraussetzungen die Be-
zeichnung »zertifizierter Mediator« geführt und zu 
Marketingzwecken eingesetzt werden darf.
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Berufsbezeichnung für Mediatoren

Das der Ausbildungsverordnung zugrunde liegende 
MediationsG unterteilt in Mediatoren, die eine qua-
lifizierte Ausbildung absolvieren müssen (§ 5 Abs. 1 
MediationsG), und in zertifizierte Mediatoren, die eine 
Ausbildung nach den in der Ausbildungsverordnung 
definierten Inhalten von mindestens 120 Präsenz-
zeitstunden absolvieren müssen. Zusätzlich ist nach 
§ 2 Abs. 6 der ZMediatAusbV die Teilnahme an einer 
Einzelsupervision im Anschluss an eine als Mediator 
oder Co-Mediator durchgeführte Mediation erfor-
derlich. Diese Einzelsupervision muss während des 
Ausbildungslehrgangs oder binnen Jahresfrist nach 
dem Ausbildungslehrgang erfolgen.

Mit der Bezeichnung „zertifizierter Mediator“ ist kei-
ne Zertifizierung durch eine externe Zertifizierungs-
stelle gemeint. Geregelt ist eine reine Selbstbezeich-
nung als „zertifiziert“. Im Gesetzgebungsverfahren 
zum MediationsG bestand Konsens, dass sowohl aus 
Kostengründen und Gründen der Entbürokratisierung 
auf keine unmittelbare oder mittelbare staatliche Stel-
le zurückgegriffen werden sollte, die die Einhaltung 
der Ausbildungsinhalte für den „zertifizierten Medi-
ator“ kontrolliert.

Wenn sich jemand zu Unrecht zertifizierter Media-
tor nennt, kann dies nach wettbewerbsrechtlichen 
Grundsätzen untersagt werden. Auch eine Institu-
tion, die die Fortbildung überwacht, ist im Media-
tionsgesetz und der Ausbildungsverordnung nicht 
vorgesehen.

Übergangsbestimmungen für die Ausbildung

Die Möglichkeit, sich zertifizierter Mediator zu nen-
nen, beginnt für alle Mediatoren mit Inkrafttreten der 
Verordnung am 1. September 2017. Für Mediatoren, 
die ihre Ausbildung bereits vorher abgeschlossen 
haben, gelten Erleichterungen. So ist nach § 7 Abs. 1 
der ZMediatAusbV für Personen, die ihre Ausbildung 
vor dem 26. Juli 2012 abgeschlossen haben, nur eine 
mindestens 90-stündige Ausbildung erforderlich. Zu-
sätzlich müssen diese Mediatoren gem. § 7 Abs. 1 
ZMediatAusbVO mindestens vier Mediationen durch-
geführt haben. 

Wer die Ausbildung nach dem 26. Juli 2012 abge-
schlossen hat, muss den Anforderungen des § 2 der 
Verordnung genügen, d. h. die Ausbildung muss min-
destens 120 Präsenzzeitstunden betragen haben und 
die in der Anlage zur Verordnung genannten Inhalte 

umfassen. Zusätzlich muss an einer Supervision – im 
Anschluss an eine als Mediator oder Co-Mediator 
durchgeführten Mediation – teilgenommen werden, 
für die gegebenenfalls auch eine Bescheinigung aus-
zustellen ist.

Fortbildungspflichten des zertifizierten Mediators

Nach Abschluss der Ausbildung unterliegt der Me-
diator nach § 3 ZMediatAusbVO einer regelmäßigen 
Fortbildungsverpflichtung von 40 Zeitstunden, die 
innerhalb von jeweils vier Jahren erbracht werden 
muss. Die hier gewählte Staffelung von 40 Fortbil-
dungsstunden in vier Jahren soll es dem zertifizierten 
Mediator ermöglichen, selbst zu entscheiden, ob er 
an mehreren kürzeren oder an wenigen zeitintensi-
veren Fortbildungen teilnimmt. Über die Ausbildung, 
deren Inhalte sowie die Durchführung der Einzelsu-
pervision muss das Ausbildungsinstitut eine Beschei-
nigung erstellen. 

Zudem unterliegt der Mediator einer Fortbildungs-
pflicht durch Einzelsupervision gem. § 4 ZMediat-
AusbVO. Für Mediatoren, die ihre Ausbildung vor dem 
26. Juli bzw. vor dem 1. September abgeschlossen 
haben, gelten gem. § 7 ZMediatAusbVO Übergangs-
bestimmungen, die sich insbesondere Fristverlauf für 
die erforderlichen Weiterbildungen beziehen. 

Claudia Geldner 
Wissenschaftliche Mitar-
beiterin, FernUniversität 
Hagen
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Checkliste Zertifizierung

Welche Vorteile bietet eine Zertifi-
zierung?

• Ein zertifizierter Mediator kann ebenso wie ein Volljurist als Streitmittler bei 
einer staatlich anerkannten Verbraucherschlichtungsstelle tätig werden.

• Ermöglicht den Nachweis von Mindeststandards für die Aus- und Fortbildung 
und die Vergleichbarkeit auf dem Markt.

Welche Voraussetzungen muss ich 
erfüllen?

Ausbildungsabschluss vor dem 
1. September 2017

Ausbildungsabschluss vor dem 
26. Juli 2012

• Abgeschlossene Mediationsausbil-
dung von mindestens 120 Präsenz-
zeitstunden

• Eine Mediation oder Co-Mediation 
während der Ausbildung oder inner-
halb eines Jahres nach deren Ab-
schluss

• Eine Einzelsupervision während oder 
innerhalb eines Jahres nach der Aus-
bildung

• Abgeschlossene Mediationsausbil-
dung von mindestens 90 Zeitstun-
den

• vier Mediationen

Ausbildungsabschluss nach dem 
1. September 2017

• Abgeschlossene Mediationsausbil-
dung von mindestens 120 Präsenz-
zeitstunden

• Eine Mediation oder Co-Mediation 
während der Ausbildung oder inner-
halb eines Jahres nach deren Ab-
schluss

• Eine Einzelsupervision während oder 
innerhalb eines Jahres nach der Aus-
bildung

Welche Fortbildungspflichten be-
stehen?

Ausbildungsabschluss vor dem 
1. September 2017

Ausbildungsabschluss vor dem 
26. Juli 2012

• Nach Abschluss der Ausbildung 
unterliegt der Mediator einer regel-
mäßigen Fortbildungsverpflichtung 
durch Veranstaltungen von mindes-
tens 40 Zeitstunden innerhalb von 
vier Jahren sowie vier Einzelsupervi-
sionen im Anschluss an Mediationen 
innerhalb von zwei Jahren.

• Nach Abschluss der Ausbildung un-
terliegt der Mediator einer regelmä-
ßigen Fortbildungsverpflichtung von 
mindestens 40 Zeitstunden durch 
Veranstaltungen innerhalb von vier 
Jahren sowie vier Einzelsupervisio-
nen im Anschluss an Mediationen 
innerhalb von zwei Jahren.

Wann beginnen die Fristen?
• Fristbeginn für die Fortbildungs-

pflichten ist in beiden Fällen der 
1. September 2017.

• Fristbeginn für die Fortbildungs-
pflichten ist in beiden Fällen der 
1. September 2017.

Welche Fortbildungspflichten be-
stehen?

Ausbildungsabschluss nach dem 
1. September 2017

• Nach Abschluss der Ausbildung un-
terliegt der Mediator einer regelmä-
ßigen Fortbildungsverpflichtung von 
mindestens 40 Zeitstunden durch 
Veranstaltungen innerhalb von vier 
Jahren sowie vier Einzelsupervisio-
nen im Anschluss an Mediationen 
innerhalb von zwei Jahren.

Wann beginnen die Fristen?

In beiden Fällen beginnen die Fristen 
mit dem Datum der Bescheinigung 
über den erfolgreichen Abschluss 
der Mediationsausbildung inkl. Ab-
schluss der Einzelsupervision.

An wen wende ich mich?

• Es gibt bislang keine zentrale Stelle, die die Bezeichnung verleiht. Jeder Me-
diator, der die Voraussetzungen erfüllt, darf sich „zertifiziert“ nennen.

• Wer die Bezeichnung unberechtigt führt, muss mit wettbewerbsrechtlichen 
Konsequenzen rechnen.

Ab wann darf ich mich, sofern ich 
die Voraussetzungen erfülle, als 
„zertifiziert“ bezeichnen?

• Ab Inkrafttreten der ZMediatAusbV am 1. September 2017

Mit den wesentlichen Übergangsbestimmungen bis zum 31. August 2017 gem. § 7 ZMediatAusbV
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Interview mit Prof. Steffen A. Bass1

Konfliktmanagement an der 
Duke University

Ausgehend von den in nahezu jeder Organisations-
form existierenden offenen oder verdeckten 

Konflikten und den damit einhergehenden Rei-
bungsverlusten befasst man sich in den USA seit den 
1970er-Jahren mit der Thematik der „Mediation im 
Campus-Kontext“4 und entwickelte dieses Feld seit-

dem kontinuierlich weiter.5 Trotz dieser Entwicklun-
gen können sich Konflikte im Hochschulkontext noch 
immer lähmend auf den Universitätsbetrieb aus-
wirken. So stellten beispielsweise Christiane A. Stan-
ley und Nancy E. Algert in einer 2007 veröffentlichten 
Studie fest: „Conflict in the university setting is an 

Während sich in Wirtschaft und Verwaltung Konfliktmanagementsysteme verschiedens-
ter Ausprägung zunehmend etablieren können, zeigen sich deutsche Hochschulen dies-
bezüglich noch wenig exponiert.2 Zu dieser Ansicht und anderen Erkenntnissen gelangt 
eine, seitens der Hans-Böckler-Stiftung geförderte, 2014 veröffentlichte Studie der „Ko-
operationsstelle Hochschulen und Gewerkschaften Frankfurt-Rhein-Main“ die unter an-
derem die Frage nach Praxis und Erfahrungen zum Konfliktmanagement in Hochschulen 
des Auslandes aufwirft.3 Mediator Marc-A. Nicolas Hermann lenkt in seinem Interview 
mit Professor Steffen A. Bass den Blick in die USA und insbesondere auf das Konfliktma-
nagement an der Duke University.
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1 Steffen A. Bass ist Professor und Associate Chair of Duke 
University Physics Department. Seine Forschungs- und Lehr-
schwerpunkte liegen in den Bereichen Theoretical Nuclear 
Physics, Computational Physics, Relativistic Heavy-Ion Phy-
sics and Phenomenology of the Quark-Gluon-Plasma.

2 Hoormann, Josef/Matheis, Alfons, Studie: Konfliktmanage-
ment in Hochschulen – Aspekte systematischer Konfliktbe-
arbeitung in ausgewählten Hochschulen der Bundesrepublik 
Deutschland (Projekt Nr. S-2013-670-5), Projektbericht 2014, 
S. 3 f.

3 Hoormann, Josef/Matheis, Alfons, Fn. 2, S. 7.
4 Warters, William, in: Meyer Schrage, Jennifer/Geist Giaco-

mini, Nancy, Reframing Campus Conflict – Student Conduct 

Practice Through a Social Justice, 2009, S. 126; ders., in: Karp, 
David R./Allena, Thom, Restorative Justice on the College 
Campus – Promoting Student Growth and Responsibility, and 
Reawakening the Spirit of Campus Community, 2004, S. 79 f.

5 Warters, William, in:  Meyer Schrage, Jennifer/Geist Giaco-
mini, Nancy, Reframing Campus Conflict – Student Conduct 
Practice Through a Social Justice, 2009, S. 128.
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inherent component of academic life. Leaders spend 
more than 40% of their time in managing conflict.”6

Das folgende Interview befasst sich daher mit der 
Praxis und den hieraus resultierenden Erfahrungen 
im Bereich des Konfliktmanagements im Fakultäts-
kontext an der privaten Duke University7 in Durham, 
NC, USA, und bezweckt anhand eines Best-Practice-
Beispiels, dieses Feld zu beleuchten. 

Professor Bass, Sie sind in Ihrer Eigenschaft als 
„Associate Chair for Teaching“ für die Organi-
sation des Lehrbetriebs Ihres Fachbereichs ver-
antwortlich. Ist Ihres Erachtens ein besonderes 
„akademisches Konfliktmanagement“ sinnvoll 
und notwendig? 

Steffen A. Bass: Lassen Sie mich vielleicht erst ein-
mal ausholen, wie die Organisationsstrukturen an 
unserer Universität ausgestaltet sind, weil sich da-
raus ergibt, in welchem Rahmen die Konfliktma-
nagementmechanismen greifen. 

In jedem Fachbereich gibt es zwei parallele Struk-
turen; zum einen eine Verwaltungsstruktur für die 
nichtwissenschaftlichen Angestellten mit einem 
„Department Manager“ als Disziplinarvorgesetz-
tem an der Spitze, zumanderen eine Struktur für 
das wissenschaftliche Personal, auf die der Verwal-
tungsmanager keinerlei Einfluss hat. Diese beiden 

Strukturen laufen im Grunde genommen parallel 
zueinander ab. 

Im nichtwissenschaftlichen Bereich wird im Falle 
eines Fehlverhaltens ein Personalgespräch geführt 
und ggf. eine Abmahnung und weitere Disziplinar-
sanktionen ausgesprochen. Im wissenschaftlichen 
Bereich ist das etwas komplexer. Nehmen wir als 
Beispiel unsere Doktoranden. Diese erfüllen eine 
Doppelfunktion und sind somit einerseits „Gra-
duate Students“ und andererseits „Teaching As-
sistants“. 

Hieraus ergeben sich unterschiedliche Zuständig-
keiten im Umgang mit Konflikten. In meiner Eigen-
schaft als „Associate Chair“ bin ich für Einteilung, 
Verhalten und ordnungsgemäße Erfüllung der 
Arbeit der „Teaching Assistants“ verantwortlich, 
wohingegen der „Director of Graduate Studies“ 
für die akademische Seite der Doktorandenaus-
bildung verantwortlich ist. Sind beispielsweise 
die akademischen Leistungen eines Doktoranden 
zu beanstanden, dann ist hierfür der „Director of 
Graduate Studies“ zuständig und kann Sanktionen 
aussprechen, an deren Ende der Ausschluss aus 
der Universität droht. 

Bei zu beanstandenden Leistungen als „Teaching 
Assistant“ ist der Fall ein wenig anders gelagert. 
Hier führe ich als „Associate Chair“, zunächst 
ein klärendes Gespräch. Sollte dies nicht den ge-
wünschten Erfolg zeigen, erfolgt in einem nächs-
ten Schritt eine schriftliche Mahnung. Sollte der 
„Teaching Assistant“ dennoch sein Verhalten nicht 
ändern, dann steht am Ende der drohenden Sankti-
onen die teilweise Einbehaltung des Doktoranden-
gehalts. Der Doktorandenstatus als solcher bleibt 
hiervon jedoch unberührt. In den meisten Fällen 
kommt es jedoch nicht so weit, so dass nach einer 
schriftlichen Ermahnung der Fall erledigt ist.

Herausforderungen bei der „Conflict Resolution“ 
ergeben sich bei Konflikten unter Professoren. Hier 
stehen dem „Associate Chair“ nur wenige Sankti-
onsmöglichkeiten zur Verfügung. 

So könnte ich beispielsweise nicht mit „harter 
Hand“ einen Lehrplan gegen meine Kollegen 
durchsetzen. In solchen Fällen ist viel Fingerspit-
zengefühl und Diplomatie gefragt, auch weil die 
Position des „Associate Chair“ im dreijährigen 
Wechsel rotiert.Fo
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6 Stanley, Christiane/Algert, Nancy, in: Innovative Higher Educa-
tion, An Exploratory Study of the Conflict Management Styles 
of Department Heads in a Research University Setting, Volu-
me 32, Issue 1, June 2007, S. 49-65.

7 www.duke.edu.
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In der Regel haben jedoch meistens beide Parteien 
so viel Respekt vor dem „Faculty Hearing Commit-
tee“, dass es häufig zu einem Vergleich kommt, 
bevor die Sitzung des Komitees überhaupt statt-
findet. Dies liegt wohl auch daran, dass es vorweg 
nicht absehbar ist, in wessen Sinne die Empfehlung 
des „Faculty Hearing Committee“ ergehen wird.

Ich war vier Jahre lang Mitglied eines „Faculty Hea-
ring Committee“ an der Duke University. In diesem 
Zeitraum ist es zu keiner einzigen Sitzung des Komi-
tees gekommen, was allerdings nicht heißt, dass es 
keine Konflikte gab. Mehrmals wurden Sitzungen 
des Komitees anberaumt und in einem Fall wurden 
sogar schon die Unterlagen für das „Hearing“ ver-
schickt. Das geschieht normalerweise 24 Stunden 
oder 48 Stunden vor dem eigentlichen Termin. Al-
lerdings wurde in jedem der Fälle das Meeting des 
Komitees gecancelt, weil es doch noch zu einem 
Vergleich kam.

Wie groß ist der Bekanntheitsgrad von Konflikt-
management und Mediation an Ihrer Fakultät?

Steffen A. Bass: Sämtliche Professoren, die in Kon-
flikte im Fakultätskontext gerieten, in denen bei-
spielsweise das „Faculty Hearing Committee“ an-
gerufen werden musste, kannten den Gang des 
Verfahrens. 

Gibt es eine Dienstvereinbarung zum Umgang 
mit Konflikten?

Steffen A. Bass: Auf dem Level unseres Fachbe-
reichs gibt es keine Dienstvereinbarung. Es ist na-
türlich klar, dass wenn ein Konflikt nicht beigelegt 
werden kann und beispielsweise ein meines Erach-
tens notwendiger Lehrplan durch meine Kollegen 
abgelehnt wird, ich mich in einem nächsten Schritt 
an den „Department Chair“ wenden kann, der über 
etwas mehr Disziplinargewalt und Einfluss auf die 
Kollegen verfügt – weil er unter anderem die jähr-
lichen Gehaltserhöhungen beeinflusst. Sollte es 
auch dem „Department Chair“ nicht gelingen, die-
se Konfliktsituation beizulegen, dann wird der Sach-
verhalt dem „Dean of the College“ vorgetragen. 

Dieser könnte dann als Disziplinarvorgesetzter die 
Professorenschaft entsprechend anweisen und 
für den Fall der Zuwiderhandlung ein Disziplinar-
verfahren einleiten. Allerdings haben die Professo-
ren auch eine Art Schutz gegenüber willkürlichen 
Entscheidungen oder Maßnahmen vonseiten des 
„Deans“. Das ist die sogenannte „Tenure“. Profes-
soren erlangen bei uns nach einer siebenjährigen 
Probezeit das Privileg der „Tenure“, das vergleich-
bar mit einer Anstellung auf Lebenszeit ist. Demzu-
folge muss sich ein Professor schon wirklich etwas 
Schwerwiegendes zuschulden kommen lassen, 
dass die „Tenure“ widerrufen wird und er entlassen 
werden kann. Insofern sind selbst dem „Dean“ in 
gewissem Sinne stark die Hände gebunden. Wenn 
es also um kleinere Konflikte geht, wie beispiels-
weise die Weigerung eines Professors, eine be-
stimmte Vorlesung zu halten, dann wäre dies ein 
sehr langwieriger Prozess, bis man daraus eine 
Disziplinarsache machen kann, in dem harte Sankti-
onen drohen würden. Sollte der „Dean“ tatsächlich 
solche Sanktionen ansetzen, dann gibt es für diese 
Fälle ein universitätsübergreifendes Komitee, das 
sogenannte „Faculty Hearing Committee“. Dieses 
kann in schwerwiegenden Fällen, also bei substan-
ziellen Angelegenheiten, wie beispielsweise einer 
starken Gehaltskürzung oder einer Entlassung, an-
gerufen werden und ist vielleicht in gewisser Hin-
sicht vergleichbar mit einem Ombudsmann. Dieses 
Komitee besteht in der Regel aus fünf bis sechs 
Professoren, wobei der Vorsitz stets von einem 
Professor aus der juristischen Fakultät geführt wird. 
Im weiteren Verlauf würde das „Faculty Hearing 
Committee“ dann eine entsprechende Empfehlung 
gegenüber dem „Provost“ aussprechen.
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Prof. Bass gibt einen Einblick in das Konfliktmanagement 
der US-University.
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Generell gibt es keine offizielle Schulung bei den 
Professoren oder den wissenschaftlichen Ange-
stellten bezüglich der Möglichkeiten des Konflikt-
managements, aber diese Dinge sprechen sich 
rum.

Es existiert auch eine gewisse ADR- und Mediati-
onstradition durch die Duke Law School an Ihrer 
Universität. Spielt dies für den Bekanntheitsgrad 
von Konfliktmanagement und Mediation im Fa-
kultätskontext eine besondere Rolle oder ist dies 
eher sekundärer Natur?

Steffen A. Bass: Ich glaube, das ist sekundärer Na-
tur. Was an unserer Universität viel stärker institu-
tionalisiert ist und betont wird, ist das Konfliktma-
nagement bei Streitigkeiten zwischen Studenten 
und Professoren, also in Fällen studentischen Fehl-
verhaltens, wie beispielsweise des Verwendes un-
erlaubter Hilfsmittel sowie sämtlicher Handlungen, 
die unter den Begriff des „Academic Misconduct“ 
fallen. Hier gibt es klare Regeln, wie diese Fälle zu 
handhaben sind, für deren Einhaltung sowohl die 
Universitätsverwaltung als auch die „Deans“ und 
der „Provost“ zuständig sind. 

In diesem Zusammenhang spielt auch die Bereit-
stellung eines sicheren Umfelds für Studenten und 
Professoren eine Rolle. Niemand soll sich in einer 
schwierigen Situation, wie beispielsweise in einem 
Gespräch wegen eines „Academic Misconduct“, 
in eine für ihn „unangenehme“ Situation begeben 
müssen. 

Das gilt übrigens auch für ganz normale Sprech-
stunden, die nie hinter verschlossenen Türen ab-
gehalten werden dürfen, sodass es in keiner Weise 
zu kompromittierenden Situationen kommen kann. 

Wir legen großen Wert auf ein diskriminierungsfrei-
es Umfeld und auf die Vermeidung eines Klimas, 
das dem Fachbereich und Institut nicht zuträglich 
wäre. 

So verfügen wir auch über einen speziell ausgerüs-
teten Konferenzraum, der unter ständiger Video- 
und Tonüberwachung steht und von jedem Mitglied 
des Fachbereichs für Situationen genutzt werden 
kann, wenn die Sorge besteht, sich in eine Situation 
zu begeben, die in irgendeiner Form unangenehm 
wäre. Selbstverständlich ist der Zugriff auf diese 

Video- und Tonaufnahmen streng reglementiert 
und im Normalfall werden die Aufzeichnungen nach 
einer Woche gelöscht. 

Sollte jedoch etwas vorgefallen sein, kann der 
„Department Chair“ Einsicht nehmen und im An-
schluss eine Entscheidung darüber treffen, ob ein 
Ereignis vorliegt, das eine Intervention nötig macht.

Wie hoch ist nach Ihren Erfahrungen die Kon-
flikthäufigkeit im Fakultätskontext?

Steffen A. Bass: Also, Konflikte zwischen Kollegen 
und der Verwaltung sind relativ selten. Wenn ich 
das jetzt über die Universität mittle und als Beispiel 
die Häufigkeit von Sitzungen des „Faculty Hearing 
Committee“ heranziehe, dann muss ich sagen, 
dass sich dieses glücklicherweise in den letzten 
vier Jahren kein einziges Mal treffen musste. 

Allerdings kam es in diesem Zeitraum zu drei bis 
vier Vergleichen im Vorfeld der Anrufung des Ko-
mitees. Zwischen Studenten und Professoren gibt 
es natürlich häufiger Konflikte, weil es jedes Jahr 
auch „Academic Misconduct“-Fälle gibt. Häufig 
enden aber auch diese glimpflich. Es gab aber auch 
schon Fälle, in denen uns Studenten verklagt ha-
ben. Das wird dann natürlich unangenehm und hat 
mit alternativer Konfliktlösung überhaupt nichts 
mehr zu tun. 

Welches Beispiel fällt Ihnen für einen von Ihnen 
moderierten Konflikt ein?

Steffen A. Bass: Ich hatte zum Beispiel dieses Jahr 
mit einem Kollegen zu tun, der partout eine Vorle-
sung nicht halten wollte, weil diese zu einer für ihn 
sehr ungünstigen Uhrzeit stattfand. 

Dafür habe ich aber auch Verständnis, denn es 
handelte sich um eine Vorlesung, die von dem 
Planungscomputer der Universität freitags von 
18:00 Uhr bis 20:00 Uhr angesetzt wurde. Zur 
Vermeidung weiteren Frusts habe ich dann einen 
Lösungsvorschlag erarbeitet, der den Tausch der 
Vorlesungen zum Inhalt hatte.

Vielen Dank für Ihre Zeit und die interessanten Ein-
blicke. 

Das Gespräch führte Marc-A. Nicolas Hermann.



MEDIATOR     03/201616 Best Practice

Best Practice – Sabine Sauerborn

Volkshochschulen als Plattform
Wie kann die Dienstleistung Mediation mehr Öffent-
lichkeit erzielen? Näher an den Mann bzw. die Frau 
gebracht werden? Einen vielversprechenden Weg 
hat „Mediation Rhein Ruhr e. V.“ eingeschlagen. 
Der Verein startete mit Informationskursen an der 
Volkshochschule Mülheim und bietet mittlerweile ein 
buntes Spektrum an Workshops und Seminaren an 
drei weiteren Vhs-Einrichtungen im Ruhrgebiet an.

An den Volkshochschulen Mülheim, Essen, Duis-
burg und Oberhausen ist das Kursangebot zum 

Themenkreis Mediation erstaunlich: In Mülheim ste-
ht „Konflikte lösen mittels Mediation – Gewaltfrei 
kommunizieren im Beruf“ auf dem Vhs-Programm, 
in Essen „Ausbildung in Mediation“, in Oberhausen 
„Mediation – Professionell Konflikte lösen“ oder in 
Duisburg die „Einführung in die Mediation: Wie löse 
ich Konflikte kompetent und dauerhaft?“. Darüber 
hinaus wird auch eine Ausbildung für Flüchtlingshelfer 
angeboten.

Motor dieses vielfältigen Programms ist der Verein 
„Mediation Rhein Ruhr e. V.“ und seine Vorsitzende 

Monique Ridder, Vhs-Kursleiterin Ausbildung Me-
diation. 

Von Vhs-Struktur profitieren

„Die Volkshochschulen sind sehr gute Kooperations-
partner. Mit unseren Ideen laufen wir offene Türen 
ein“, beschreibt Sabine Sauerborn, stellvertretende 
Vorsitzende des Vereins, die positiven Erfahrungen. 
Die Mediatorin und Betriebswirtin, die selbst Vhs-
Kurse leitet, gibt aber auch zu bedenken: „Als Ein-
zelkämpfer ist es schwierig, Einrichtungen wie die 
Volkshochschule für das eigene Anliegen zu gewin-
nen.“ Stehe aber ein Verein hinter dem Anliegen, 
sehe die Sache schon ganz anders aus. Manpower 
und Know-how seien größer und vielfältiger, davon 
profitiere letztlich auch das Kursspektrum zum The-
menkreis Mediation. 

Möchte man ein „Mehr“ an Öffentlichkeit, um die 
Mediation stärker bekannt zu machen, empfiehlt Sa-
bine Sauerborn deswegen den Mediatorinnen und 
Mediatoren, sich einem „Netzwerk“ anzuschließen, 
zum Beispiel Regional- und Fachgruppen von Medi-
ationsverbänden. Diese seien für Volkshochschul-
kurse interessantere Kooperationspartner als Einzel-
kämpfer. „Wir haben im Verein viele Aktive und jeder 
kann im Notfall Kurse und Workshops übernehmen“.
Andererseits profitiere der „Verein Mediation Rhein 
Ruhr“ von der gut organisierten Struktur, der groß-
angelegten Werbung für die Kurse und der techni-
schen Ausstattung der Volkshochschulen. Computer, 
Beamer, Flipcharts und die Räumlichkeiten stünden 
zur Verfügung. Ein Beispiel: „Mediation Rhein Ruhr 
e.V.“ organisiert regelmäßig zum „Tag der Mediati-
on“ Veranstaltungen. 2017 soll es beispielsweise ein 
Wirtschaftsfrühstück geben. Auch dafür stellen die 
Volkshochschulen Räumlichkeiten zur Verfügung.

Info-Stand zur „Scheidungsmesse“ 

Insgesamt bewegt sich der Verein gerne auf unkon-
ventionellen Pfaden. Eine originelle Idee, Mediation 
an der richtigen Stelle bekannt zu machen, sind Schei-
dungsmessen. Zum Beispiel besuchten engagierte 
Mitglieder eine dieser Messen in den Dortmunder 
Westfalenhallen und berieten Scheidungswillige über 
Mediation und Konfliktlösungsstrategien. 

Hochzeitsmessen, die mittlerweile vielerorts in 
Deutschland sehr professionell organisiert werden, 
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Monique Ridder ist Vorsitzende von “Mediation Rhein 
Ruhr”. Der Verein engagiert sich seit 2009 für Mediation 
und gibt Kurse und Workshops an Volkshochschulen.
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sind ebenfalls interessante Veranstaltungen, um für 
die Dienstleistung „Mediation“ Werbung zu machen. 
Die Vereinsmitglieder regen Brautleute an, einen Ver-
trag mit dem Versprechen zu schließen, Ehekrisen 
mithilfe von Mediatorinnen und Mediatoren zu meis-
tern. Neuestes Projekt des Vereins „Mediation Rhein 
Ruhr“ ist die Gründung des „Zentralverbandes Me-
diation Deutschland“, der ab November bundesweit 
aktiv sein wird.

Neugründung: Zentralverband Mediation Deutsch-
land

Im Mai 2016 gründete sich der „Zentralverband Me-
diation Deutschland e. V.“ (ZVMD) mit Sitz in Mül-
heim an der Ruhr. Seither arbeiten rund 40 Engagierte 
daran, die Organisationsstruktur zu bilden und das 
Netzwerk auszubauen. 

Ein Zweck des neuen Bundesverbandes ist es, die 
Mediationslandschaft zu erforschen und hierfür ge-
eignete Evaluationen durchzuführen. „Damit erhalten 
auch Mediatorinnen und Mediatoren die Gelegenheit, 
zukünftig ihr Tätigkeitsfeld qualitativ zu verbessern. 
Zugleich ist es Ziel des Verbands, die Qualität und 
Gültigkeit der erworbenen Kompetenzen eines Medi-
ators/einer Mediatorin sichtbar zu machen; er fördert 
damit die Volks- und Berufsbildung. Die Mediation 
als alternatives Konfliktlösungsverfahren verändert 
die Streitkultur einer Gesellschaft im demokratischen 
Sinne und ist aus diesem Grund zu unterstützen bzw. 
als verwendetes Konfliktlösungsverfahren quantitativ 
auszudehnen“ – steht es in der Satzung zum Grün-
dungszweck.

Die Mitglieder bzw. Mediatoren können sich über 
digitale Umfragen zu Fragestellungen, beispielsweise 
seitens der EU oder dem Bundesjustizministerium, 
äußern oder werden um ihre Einschätzung zu Ver-
bandsfragestellungen gebeten. Die Ergebnisse wer-
den den entsprechenden Stellen, der Politik oder auf 
dem Internet-Portal des Zentralverbandes zugänglich 
gemacht.

Anerkennungsverfahren und „Centralregister“

Der Verband stellt ein Anerkennungsverfahren zur 
Verfügung, das nach den Vorgaben des Mediations-
gesetzes und der Rechtsverordnung vorgenommen 
wird. Die Anerkennung ist für alle Mitglieder freiwillig 
und berechtigt zum Führen des Titels „Zertifizierter 
Mediatior ZvMD“, den eine Urkunde bescheinigt.

Ein angeschlossenes „Centralregister“ gibt die 
Möglichkeit, sich im Internet als Mediator oder als 
zertifizierter Mediator vorzustellen. Es können, Do-
kumentationen, Videos und andere Informationen 
hochgeladen werden.

Dem Vorstand des „Zentralverbands Mediation 
Deutschland e. V.“ (ZVMD) gehören Monique Rid-
der, Anja Hucke, Christian Waldrich, Sabine Sauerborn 
und Markus Schulz an. 

Irene Seidel 
redaktion@mediator-
hwv.de 
Weitere Informationen: 
„Mediation Rhein Ruhr 
e.V.“, www.mediation-
rhein-ruhr.com und Zen-
tralverbands Mediation 
Deutschland e. V., www.
zentralverband-mediati-
on.de.
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Auszeichnungen

IRIS Award 2016 für gelebte 
Konfliktkultur und Inklusion
Der gemeinnützige Verein IRIS Gesellschaft für Kon-
fliktkultur & Mediation vergibt alljährlich den Anerken-
nungspreis IRIS für einen konstruktiven Umgang mit 
Konflikten. Ziel der Auszeichnung ist es, erprobte Kon-
zepte und Initiativen von engagierten Unternehmen 
und Organisationen zu würdigen, in das Rampenlicht 
zu holen und zur Nachahmung anzuregen. Die „IRIS 
2016“, im Zeichen der griechischen Götterbotin des 
Dialoges, wurde im Oktober 2016 in Graz an öster-
reichische Unternehmen und Organisationen für den 
besonderen Einsatz bei der Auseinandersetzung mit 
Konflikten vergeben. 

In der Kategorie „öffentliche Verwaltung“ ging die 
Auszeichnung IRIS 2016 an das Amt der Oberöster-

reichischen Landesregierung für die außergewöhnli-
che Konfliktkulturarbeit des Landesdienstes. Mit dem 
Anliegen und Ziel, die Konfliktkultur als Teil der 
Umgangskultur positiv zu beeinflussen, können 
Führungskräfte, Mitarbeitende sowie Personal- und 
Dienstgebervertreter die weisungsfrei gestellte Be-
ratungsstelle für „KonfliktManagement“ ohne Ein-
haltung des Dienstweges und kostenfrei in Anspruch 
nehmen. 

Im Zuge einer Evaluierung 2012/2013 wurde die be-
stehende Konfliktmanagementstelle nicht nur aus-
gebaut, sondern vielmehr alle Konfliktanlaufstellen 

unter Einbeziehung sämtlicher Managementsysteme 
mobilisiert und gleichzeitig Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte intensiv für proaktive Konfliktkulturarbeit 
sensibilisiert.

Friedensstiftendes Gemeinschaftsdenken

In der Kategorie „Non-Profit-Organisation| Institu-
tion“ wurde das Grazer Büro für Frieden und Ent-
wicklung (NABAS) für ihre mittlerweile sechsjährige 
friedensstiftende Tätigkeit mit dem Nachbarschafts-
service im Herzen der Grazer Gesellschaft prämiert. 
NABAS betreut pro Jahr cirka 160 Fälle – mit stei-
gender Tendenz. Mit fast 60-prozentiger Lösungs- 
bzw. Besserungsquote liegt ein beeindruckendes 
Ergebnis vor. 

In der Kategorie „Non-Profit-Organisation| Verein“ 
wurde der Verein „Graz: Sicher Leben!“ für die par-
tizipativen Prozesse zur Lösung von Sicherheitspro-
blemen ausgezeichnet, bei denen nicht nur sicher-
heitspolitische Aspekte, sondern auch rechtliche, 
ethische, ökonomische und soziale Dimensionen für 
nachhaltige Lösungen gleichermaßen berücksich-
tigt werden. Verdient gemacht hat sich der Verein 
auch für die Initiative „Sprach- und Lebensschule 
Weichenstellwerk“ für unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge und für das Bemühen um ein friedliches 
Miteinander und Gemeinschaftsdenken mit der Ein-
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IRIS Award für die “Chance B GmbH” in Gleisdorf (Steiermark) und deren umfassendes Positionspapier zur “Inklusiven 
Bildung”. Bild v. links: Dr. Angelika Konrad (IRIS), Landtagsabgeordnete Barbara Riener, Christina Pölzler (Chance B 
GmbH), Geschäftsführerin Eva Skergeth-Lopic (Chance B GmbH), Michael Longhino (Chance B GmbH), Prof. Sascha 
Ferz (Fachjury).
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beziehung aller Betroffenen in Problembearbeitungs-
prozesse. Auch die Verwirklichung von nachhaltigen 
und integrierenden Umsetzungsmaßnahmen wurde 
stets berücksichtigt. 

Wertschätzender Umgang

Die Stadtgemeinde Gleisdorf wurde in der Kategorie 
„öffentliche Verwaltung“ für ihre kommunale Kultur-
politik als Betrag zur Konfliktprävention und Konflikt-
bearbeitung ausgezeichnet. Dialogveranstaltungen, 
Willkommensfrühstück, Ausstellungen, Vortragsrei-
hen sensibilisieren für kulturelle und soziale Unter-
schiede. Vielfältige Initiativen der Stadtgemeinde 
Gleisdorf machen ein wertschätzendes Miteinander 
unterschiedlicher Bevölkerungsschichten und Gene-
rationen erlebbar und sichtbar. Damit wird ein neuer 
Blick füreinander geschaffen und jeder Einzelne ist 
aufgefordert, Verständnis, Kooperation und Toleranz 
zu praktizieren.

In der Kategorie „Non-Profit-Organisation| Gesund-
heitswesen“ wurde die Gesundheits- und Spitals AG 
(gespag) aus Linz für ihr Projekt „Offener Dialog“ mit 
der „IRIS 2016“ bedacht, das als Teil des Arbeits-

programmes „Lebensphasenorientierte Arbeitsge-
staltung“ die Kommunikation und Konfliktkultur im 
Unternehmen für etwa 7.000 Mitarbeitende fördert. 
Beindruckend ist, dass seit dem Start des Projektes 
im Jahr 2010 knapp 2.000 Mitarbeitende und Füh-
rungskräfte im Rahmen des innerbetrieblichen Bil-
dungskataloges (Vorträge und Workshops) informiert 
und Führungsinstrumente vermittelt wurden. Mit der 
Implementierung einer strukturierten Konflikterhel-
lung und -bearbeitung profitieren sowohl die Mitar-
beiter als auch die Patienten.

Sonderkategorie Inklusion

Die Chance B GmbH wurde in der steirischen Son-
derkategorie Inklusion für ihr Engagement in der Re-
gion Oststeiermark gewürdigt, unter Einbindung der 
relevanten Interessensgruppen und Menschen mit 
unterschiedlichsten Professionen zum Thema der 
inklusiven Bildung ein umfassendes Positionspapier 
zu erstellen. Neben regionalen Erfahrungen haben 
auch Vorbehalte, kritische Stimmen und persönliche 
Zugänge für ein solides Fundament der Zusammen-
arbeit beigetragen. Nächste Schritte zur Umsetzung 
der geforderten Maßnahmen sollen folgen.

Dr. Angelika Konrad, MA 
MSc CMC 
IRIS Gesellschaft für 
Konfliktkultur & Mediati-
on, www.iris.or.at 
Die vom gemeinnützigen 
Grazer Verein „IRIS Ge-
sellschaft für Konfliktkul-
tur & Mediation“ initiierte 
Auszeichnung würdigt 

seit 2013 Unternehmen und Organisationen, die 
den konstruktiven Umgang mit Konflikten als Teil 
ihrer Unternehmenskultur integriert haben. Nutzen 
der Auszeichnung ist, das Thema Konflikt in Unter-
nehmen und Organisationen zu enttabuisieren, eine 
konstruktive Gesprächskultur in Betrieben, Non-
Profit-Organisationen und in der öffentlichen Ver-
waltung zu etablieren. Die öffentliche Anerkennung 
für engagierte Arbeit in Konfliktprävention und -be-
arbeitung sollen Vorbildwirkung und Ansporn zum 
Weitermachen sein.
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Freude über den IRIS Award bei Angelika Renger, Ob-
mann-Stellvertreterin, und Geschäftsführer Werner 
Miedl von „Graz: Sicher Leben!“. Der Verein bietet Lö-
sungen für Sicherheitsprobleme, die u.a. ethische und 
soziale Aspekte einbeziehen. Verdienstvoll ist auch das 
Engagement für minderjährige Flüchtlinge.
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Interview mit Roman Wittig

„Können wir vom Schimpansen für das 
menschliche Konfliktverhalten lernen?“

Ein Streit droht zu eskalieren, da mischt sich ein 
Unbeteiligter ein und schlichtet den Konflikt. Nicht 

nur bei Menschen, auch bei Schimpansen gibt es 
solche Situationen. Was ist das Ziel der Einmischung 
und wie findet sie statt?

Dr. Wittig, Sie arbeiten seit langer Zeit in der 
Schimpansenforschung. Können Sie die Aussage, 
dass auch Schimpansen Schlichter und vermit-
telnde Tiere in ihrer Gruppe haben, bestätigen?

Dr. Wittig: Das ist nicht 
einfach zu beantworten, 
denn die Schlichtung 
oder Vermittlung stellt 
bei den Schimpansen 
nur eine Art der Lösung 
von Konflikten dar. Es gibt dreierlei Schlichter/Ver-
mittler, die am Konflikt tatsächlich nicht beteiligt 
sind. 

Zuerst sind hier die Freunde des Aggressors zu 
nennen, die sich beim Opfer für die Tat des Ag-
gressors entschuldigen und somit die Versöhnung 
anstreben. Die andere Art von Vermittler ist, wenn 
der Freund des Opfers zum Opfer geht und trös-
tet. Eine emotionale Verbindung wird aufgebaut 
und das Opfer kann seinen Stress abbauen. D.h., 
durch den Stressabbau beim Opfer ist der „nor-
male“ Umgang in der Gruppe und zwischen den 
streitenden Tieren wieder gewährleistet. Die dritte 
Art liegt dann vor, wenn ein neutraler Dritter Opfer 
und Täter zusammenbringt und das Problem somit 
beseitigt bzw. gelöst wird. 

Welche Rolle spielen diese Tiere in der Gruppe, 
bzw. wann wird ein Tier zu einem Schlichter/Ver-
mittler?

Dr. Wittig: Dabei handelt es sich um sozial sehr ange-
sehene Tiere der Gruppe, wobei diese Tiere nicht 
die Alpha-Tiere oder stärksten Tiere sein müssen, 
sondern es sind Tiere, die eine besondere Persön-
lichkeit in der Gruppe darstellen. 

Häufig haben sie einen besonders stabilen Charak-
ter und auch einen hohen Erfahrungsschatz, zum 
Beispiel alte Männchen, die niemals Rabauken und 
Prügler waren, sondern immer bedacht und sozi-
al in der Gruppe agierten. Es können aber auch 

Mütter von aufstrebenden 
Jungmännchen sein, die 
eine hohe Stellung in der 
Gruppe haben. Oder aber 
es sind Tiere, die sich bei 
der Jagd als besonders ge-

eignet bewiesen haben, taktisch vorgehen können 
und Zusammenhänge schnell erkennen. Diese be-
sonderen Persönlichkeiten haben sicherlich eine 
gute Antizipation von sozialem Verhalten und sind 
deshalb auch besonders geeignet, um Konflikte 
zu schlichten.

Welche Arten von Konflikten gibt es bei den 
Schimpansen? Handelt es sich um Fakten oder 
eher Emotionen? 

Dr. Wittig: Auch hier gibt es drei große Bereiche: 
Streit um Futter, was Energiezufuhr und damit Le-
ben bedeutet, oder Streit um Sexualpartner, um 
damit die Vererbung der eigenen Eigenschaften 
zu sichern, und Streit bezüglich Sonstigem. Un-
ter Letzteres fallen viele Situationen, zum Beispiel 
Stress, Tagesverfassung des Tieres, Konkurrenz-
kämpfe um die Rangordnung. Ränge sind bei 
Schimpansen entscheidend. Sie entscheiden, wer 
sich paaren darf oder wie das Futter geteilt wird. 

Interviewpartner Dr. Roman Wittig ist Leiter der Arbeitsgruppe Schimpansen an der Ab-
teilung Primatologie am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig und 
Direktor des Tai-Schimpansen-Projekts Elfenbeinküste, Westafrika. Er studierte Biologie 
mit Schwerpunkt Ethologie an der Universität Bielefeld, promovierte an der Universität 
Leipzig über Konfliktmanagement bei wilden Schimpansen und forschte in Philadelphia, 
PA (USA), St. Andrews (Schottland), Botswana und Uganda.

» „Als Mensch kann man vom Affen nichts 
und gleichzeitig sehr viel lernen!“  
(P. Schneider – Schweizer Mediator)«
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Wie läuft die Schlichtung/Vermittlung in der 
Schimpansen-Gruppe ab?

Dr. Wittig: So eine Schlichtung kann unterschiedlich 
ablaufen, entweder durch Berührung, auch Trösten 
oder gemeinsames Spiel. Auf jeden Fall nimmt der 
Schlichter/Vermittler Kontakt zu einer der beiden 
Konfliktparteien auf, um den Konflikt zu lösen. Es 
kann auch sein, dass er die Parteien spielerisch 
zusammenführt und somit zu einem Abbau der Ag-
gressionen und des Stresses hinwirkt. Durch sein 
Agieren, sein Einmischen, hilft er, das bestehende 
Problem zu lösen. 

Ein schönes Beispiel dazu habe ich in meiner 
Dissertation aufgegriffen, in dem Brutus, ein al-
tes Männchen, einfühlsam und spielerisch zwei 
streitende Männchen wieder zueinander führte 
und somit das Problem für beide und auch für die 
Gruppe, d.h. den schwelenden Stress in der Grup-
pe, zu lösen half.

Genießt der Schlichter das besondere Vertrauen 
der Schimpansen-Gruppe? 

Dr. Wittig: Er genießt das besondere Vertrauen in der 
Gestalt, dass ihm eine besondere soziale Kompe-
tenz von der Gruppe zugeschrieben wird. D.h. es 
wird ihm zugetraut, sich sozial und bestmöglich ko-
operierend in den Konflikt mit einzubringen. Seine 
Lebenserfahrung wird als optimal und am effizien-
testen zur Beseitigung des Konflikts und damit zur 
Beseitigung der Störung in der Gruppe anerkannt.

Halten sich die Tiere bei der Schlichtung an be-
sondere Regeln? Wie ist das Verhalten in der 
Gruppe? 

Dr. Wittig: Es kann passieren, dass alle Tiere in der 
Gruppe mitmischen. Der Wert der Ressource, um 
die gestritten wird, spielt dabei eine große Rolle. 
Je höher der Nutzen ist, den man aus dem Konflikt 
gewinnen kann, desto eher akzeptieren die Tiere 
die Auseinandersetzung. 

Zum Beispiel bei energiereicher Nahrung kann die 
Auseinandersetzung härter werden. Im Grunde 
kann man jedoch nicht von der Einhaltung irgend-
welcher Regeln ausgehen. Jedoch durchdenken 

Auszug aus der Dissertation von Dr. Wittig:

„Frieden stiften“ bei Schimpansen

„ … 1996 befanden sich drei erwachsene Männer in 
der von mir beobachteten Schimpansengesellschaft: 
Macho (der Alpha-Mann), der alte Brutus und der 
junge Herausforderer Marius. 

Marius hatte schon die letzten Wochen versucht, 
Machos Regeln immer wieder zu durchbrechen. 
Brutus hatte sich in dieser Zeit meistens von den 
beiden ferngehalten. Jetzt waren sie wieder alle zu-
sammen. Die Spannung zwischen Macho und Ma-
rius explodierte und führte zu einer minutenlangen 
Auseinandersetzung, die Macho letztendlich gewann. 
Marius war die daraus resultierende Anspannung an-
zumerken. Er schlich immer wieder um Macho herum 
und versuchte zaghaft, Kontakt zu ihm aufzunehmen, 
aber Macho blieb resistent ... Nach einer gewissen 
Zeit stand Brutus auf … und begann mit Macho zu 
spielen. Macho fasste Brutus Knöchel und Brutus 
lief los. Sie bildeten eine Formation mit Brutus an 
der Spitze und Macho folgend, immer noch mit bei-
den Händen die Knöchel von Brutus umfassend. Sie 

spielten „Eisenbahn“. Brutus führte Macho immer 
wieder um einen einzelnen Baum herum – minuten-
lang. Plötzlich veränderte Brutus die Richtung und 
bezog einen zweiten Baum in den Parcours mit ein, 
nämlich den Baum, neben dem Marius saß und den 
beiden zuschaute. Brutus schritt nun eine Acht um 
die beiden Bäume herum, immer noch mit Macho 
im Schlepptau. In der dritten Runde griff Brutus nach 
Marius Knöcheln, als sie bei ihm vorbeikamen. Nun 
hatte sich eine „Eisenbahn“ aus drei Schimpansen-
männern gebildet, die mit „Lachen“ dem Achter-
Parcours um die beiden Bäume folgte. Angeführt 
von Marius, der von Brutus an den Knöcheln gehalten 
wurde, der wiederum von Macho an den Knöcheln 
gehalten wurde, liefen sie Minute für Minute im Kreis.

Doch auf einmal zog sich Brutus aus dem Spiel he-
raus. „Automatisch“ nahm Macho die Knöchel von 
Marius und die beiden setzten das Spiel alleine fort. 
Brutus saß am Rand des Parcours und sah den bei-
den zu, wie sie ihre „Versöhnung“ begingen, die von 
ihm initiiert worden war …“

Eine Geschichte aus dem Schimpansenleben



MEDIATOR     03/201622 Interview

oder entscheiden die Tiere den Nutzen gefühls-
mäßig, nehmen also eine Art Kosten-Nutzen-
Rechnung vor. Erlaubt ist bei der Austragung des 
Konflikts jedoch alles, von Fairplay kann bei den 
Schimpansen in Konfliktsituationen nicht gespro-
chen werden.

Ist der Schlichter/Vermittler in einer für sich ge-
fährlichen Situation?

Dr. Wittig: Es kann passieren, vor allem dann, wenn 
der Konflikt sich nicht anders löst, d.h., wenn es 
nicht zu einer Versöhnung zwischen Opfer und Ag-
gressor kommt, dass der Vermittler geschlagen 
oder gebissen wird. So zum Beispiel, wenn das 
Opfer dem Aggressor nicht mehr vertraut oder 
wenn der Aggressor immer aggressiver wird. Dann 
kann es dazu kommen, dass einer der beiden den 
Schlichter angreift. Es kann jedoch auch sein, dass 
der Freund des Aggressors, der das Opfer trösten 
will, vom Aggressor angegriffen oder geschlagen 
wird. Doch dass ein normaler Streit so eskaliert, 
dass er zur Tötung eines vermittelnden Tieres führt, 
wurde bisher noch nicht beobachtet.

Haben Sie die Erfahrung gemacht, dass ein Streit 
für längere Zeit oder gar für immer beseitigt ist? 
Sind die Konflikte tatsächlich gelöst oder nur aus-
getragen?

Dr. Wittig: Das ist eine gute Frage. Man würde er-
warten, dass ein Konflikt, der ausgetragen wird, 
keine Versöhnung braucht. Es gibt Konflikte, die 
nicht versöhnt werden, jedoch wird die Großzahl 
der Konflikte versöhnt. Die Tiere müssen sich im-
mer wieder bestätigen, dass sie gut miteinander 
sind, denn nur dann „funktioniert“ die Kooperation 
in der Gruppe. 

Zum Beispiel durch die Fellpflege und den Kuss, 
als eines der großen Zeichen, ist die Versöhnung 
der Schimpansen erkennbar und ersichtlich. Es 
gibt aber auch Umarmungen als Zeichen, dass die 
Schlichtung erfolgreich war und der Konflikt gelöst 
und beseitigt wurde. Selbst wenn ein Konflikt nicht 
für immer beseitigt ist und vielleicht wieder auflo-
dert, kommt es doch immer wieder zu Versöhnun-
gen. Im Fall der Schimpansen möchte ich in den 
meisten Fällen davon sprechen, dass ausgetragene 
Konflikte meistens hinterher gelöst werden. 

Gibt es bei den Schimpansen den Gesichtsver-
lust, wenn z.B. eine Konfliktlösung gegen den 
Willen oder die Art eines Schimpansen herbei-
geführt wurde?

Dr. Wittig: Das würde heißen, dass man etwas er-
wartet von einem anderen. Und dass wenn der 
andere das nicht einhält, man dadurch seinen Sta-
tus verliert. Es gibt Tiere, die einen hohen Status 
haben, so wie es auch Tiere gibt, die einen niedri-
geren Status haben. 

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass in einer 
Gruppe ein Alpha-Männchen war, das die Grup-
penmitglieder in den Rücken gebissen hat. Dieses 
Alpha-Tier hat ein Terrorregime geführt, das er nur 
führen konnte, weil er mit Terror agierte. Er wurde 
nach seinem Sturz aus der Gruppe ausgegliedert, 
d.h. lebte nur noch am Rand der Gruppe und hat 
von den anderen Gruppenmitgliedern keine Unter-
stützung mehr erhalten. Sein Ansehen war folglich 
nicht gut, was nicht unbedingt ein Gesichtsverlust 
war, aber es hat etwas damit zu tun, wie er mit den 
anderen umging. 
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Dr. Roman Wittig promovierte über das Konfliktverhalten 
bei Schimpansen und forschte dazu weltweit.
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D.h., die Tiere, die alles erpressen, sind die Tiere, 
die keine Schlichter/Vermittler werden, sondern 
ihr Leben schlussendlich am Rande der Gruppe 
führen müssen.

Haben Sie den Eindruck, dass die Tiere die 
Schlichtung als genetisches Gut vererbt bekom-
men oder dass sie das Verhalten eher im Laufe 
ihres Lebens erlernen?

Dr. Wittig: Konkurrenz ist nach Darwin das Elixier, 
das Entwicklung vorantreibt. Dass verschiedene 
Typen konkurrieren und sich der bessere Typ in 
der nächsten Generation durchsetzt, ist natürlich. 
Es gibt selbstverständlich eine gewisse genetische 
Vererbung, in der auch das aggressive Verhalten 
enthalten ist. Aber genauso ist darin die Friedens-
stiftung enthalten und das Miteinander Umgehen. 

Die Schimpansen lernen sehr viel durch Beobach-
tung, wann sie besser Problemen aus dem Weg 
gehen und wann sie Probleme mit Aggression lö-
sen sollten. Vielleicht kann man die Schimpansen-
erziehung auch eher mit antiautoritärer Erziehung 
vergleichen. Sie lernen durch Ausprobieren und 
lernen dadurch auch sehr schnell, wo Grenzen sind.

Stimmt der Satz, dass Schimpansen Schlichter in 
ihrer Gruppe haben, um die Stabilität der Gruppe 
zu wahren? 

Dr. Wittig: Das ist eine Frage der Betrachtungsweise. 
Die Gruppe hat keinerlei Charaktereigenschaften. 
Die Tiere leben in der Gruppe, um einen Vorteil zu 
haben, um sich z.B. gegen andere Affengruppen 
und Raubtiere durchzusetzen und verteidigen zu 
können. Der Vorteil der Gruppe liegt darin, dass 
durch eine gute Zusammenarbeit in der Gruppe, 
wenn sich also alle Tiere der Gruppe gegenseitig 
helfen, der Einzelne einen Vorteil hat und somit 
überleben kann. Die Gruppe an sich hat keinen Vor-
teil, ist aber ein Vorteil für das Individuum.

Zum Abschluss: Denken Sie, dass die Schimpan-
sen uns Menschen in der Konfliktbewältigung 
überlegen sind?

Dr. Wittig: (schmunzelt) Das von Herrn Schneider 
aufgeführte Zitat ist richtig, denn die Schimpan-
sen machen eigentlich nichts anders als die Men-
schen. Aber die Menschen denken häufig nicht 

darüber nach, welche Vielfalt an Möglichkeiten sie 
für die Konfliktlösung haben. Das wiederum ma-
chen die Schimpansen anders. Sie nutzen das ge-
samte Spektrum an Möglichkeiten, um Lösungen 
herbeizuführen. Menschen sträuben sich vielleicht 
auch gegen diverse Handlungen, wie entschuldi-
gen oder auf den Konfliktpartner zuzugehen. Davor 
scheuen sich Schimpansen nicht; sie müssen die 
Versöhnung durchführen, da sonst ihr Überleben 
gefährdet ist. 

Ich bedanke mich bei Ihnen herzlich für diesen inte-
ressanten Austausch. 

Das Gespräch führte Claudia Lutschewitz.

Resümee:

Der Schimpanse ist uns Menschen aufgrund gemein-
samer Vorfahren, sehr nahe.

Doch unterscheidet uns Menschen vom Tier unser 
Verstand bzw. unser Bewusstsein. Daher ist der mit 
diesem Interview angestrebte Vergleich gewagt und 
vielleicht sogar vermessen. Doch es ist unzweifelhaft 
sehr interessant, in die Tierwelt zu blicken und die 
dortige Konfliktbewältigung zu erkennen. Es lohnt 
sich allemal und wenn es nur ein Schmunzeln berei-
tet, d.h. erfreut und damit positiv wirkt. Lutschewitz

Claudia Lutschewitz 
Master of Mediation 
(MM), MBA und Juristin 
Sie ist in der Konflikt-
managementberatung, 
Wirtschaftsmediation 
und als interkulturelle 
Kommunikationstrainerin 
tätig. Neben der diversity 
Führungskräfteentwick-

lung arbeitet sie schwerpunktmäßig in der diversity 
Team- und Organisationsentwicklung. 
Als eine der Leiterinnen der Arbeitsgemeinschaft  
„Schulung und Fortbildung für Helfer“ des Grünes 
Netz Mediation unterstützt sie ehrenamtlich die 
Flüchtlingsmediation. 
Als Mitglied der Arbeitsgemeinschaft Paradigmen-
wechsel, Pakt und Prädikat der Deutschen Gesell-
schaft für Mediation e. V. (DGM) engagiert sie sich 
für die Anwendung der Mediation in der Gesell-
schaft.
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Buchbesprechung

Am 1. April 2016 ist das Verbraucherstreitbeile-
gungsgesetz in Kraft getreten, das im politischen 

und wissenschaftlichen Diskurs keineswegs nur Be-
geisterungsstürme ausbrechen ließ, sondern sich 
bereits seit Beginn des Gesetzgebungsprozesses 
auch zahlreichen kritischen Stimmen ausgesetzt sie-
ht.

Während Befürworter in dem neuen Gesetz einen 
Meilenstein des Verbraucherschutzes, eine sinnvolle 
Ergänzung des justiziellen Angebots und eine gro-
ße Chance zur Etablierung konsensualer Streitbeile-
gungsverfahren sehen, befürchten Kritiker eine Art 
trojanisches Pferd, das im alternativen Gewand einen 
Verbraucherschutz zweiter Klasse mit sich bringt, 
der lediglich mehr Zugang zu weniger Recht schafft.

Noch im selben Monat ist mit der vorliegenden Neu-
erscheinung der erste Kommentar zum Verbraucher-
streitbeilegungsgesetz unter Federführung der Au-
toren Sascha Borowski, Peter Röthemeyer und Jörn 
Steike im Nomos-Verlag erschienen.

Struktur und Inhalt

Die Erstauflage fällt mit einem Umfang von 434 Sei-
ten, von denen die eigentliche Kommentierung rund 

270 Seiten einnimmt, der Bedeutung des Gesetzes 
angemessen aus. Systematisch ist der Kommentar 
in fünf Abschnitte gegliedert:

In der Einführung stellt Röthemeyer zunächst die Hin-
tergründe des Gesetzes sowie das breit gefächerte 
Meinungsspektrum zu den Chancen und Risiken al-
ternativer Streitbeilegung in Verbraucherstreitigkeiten 
differenziert dar. Einziger Wermutstropfen ist das feh-
lende Inhaltsverzeichnis, das aufgrund des Umfangs 
von immerhin 45 Seiten und der zahlreichen Unter-
gliederungen zur besseren Orientierung in diesem 
ersten Abschnitt wünschenswert gewesen wäre.

Im zweiten Abschnitt folgt sodann die eigentliche 
Kommentierung des Verbraucherstreitbeilegungsge-
setzes, die im dritten Abschnitt erfreulicherweise um 
die neu eingeführten bzw. geänderten §§ 204 Abs. 
1 Nr. 4, 309 Nr. 14 BGB und § 154a EGZPO ergänzt 
wird. Die Kommentierung ist durchgehend geordnet 
und übersichtlich strukturiert. Nach der Wiedergabe 
des Gesetzestextes folgt jeweils ein Inhaltsverzeich-
nis, das ein schnelles Auffinden der gesuchten Erläu-
terungen erlaubt. Die Orientierung im Text ist anhand 
von Überschriften und Hervorhebungen einzelner 
Schlagworte ohne Weiteres möglich. 

Sascha Borowski/Peter Röthemeyer/  
Prof. Dr. Jörn Steike:

VSBG
Verbraucherstreit- 
beilegungsgesetz

Einführung | Kommentierung | 
Muster

Nomos Verlag, Erstauflage 2016, 434 Seiten,  
68 € (gebunden), ISBN: 978-3-8487-2609-7



MEDIATOR     03/2016 25Buchbesprechung

Der vierte Abschnitt enthält Mustertexte zur Verfah-
rensordnung einer Allgemeinen Verbraucherschlich-
tungsstelle, zum Antrag auf Anerkennung als Ver-
braucherschlichtungsstelle und zur wechselseitigen 
Korrespondenz im Rahmen eines Verbraucherstreit-
beilegungsverfahrens.

Im Anhang finden sich die einschlägigen europäi-
schen Rechtsakte, die Gesetzestexte des VSBG und 
der VSGBInfoV sowie ein Stichwortverzeichnis.

Instruktive Einführung

Auch wenn allgemeine Einleitungen allzu häufig keine 
gesteigerte Lesefreude wecken, ist diese Einführung 
äußerst aufschlussreich und kurzweilig geschrieben.

Hervorzuheben ist insbesondere die argumentative 
Auseinandersetzung Röthemeyers mit der zweifelhaf-
ten Rechtssetzungskompetenz der EU für die dem 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz zugrunde liegen-
de ADR-Richtlinie. Nicht weniger interessant ist der 
anschließende Versuch einer systematischen Einord-
nung der ADR-Lösung, im Rahmen derer Röthemeyer 
konstatiert, dass der Unionsgesetzgeber es aufgrund 
kompetenztaktischer Erwägungen unterlassen hat, 
bereits vorhandene Möglichkeiten der Justiz für eine 
schnellere und kostengünstigere Streitbeilegung in 
den Blick zu nehmen. Treffend bezeichnet er die eu-
ropäische ADR-Vorgabe daher als „Alternative ohne 
Prüfung der Alternative zur Alternative“.

Praxisnahe Kommentierung mit Weitsicht

Die Vorschriften zum Verbraucherstreitbeilegungsge-
setz werden detailliert und verständlich kommentiert. 

Besonders hervorzuheben ist, dass die Autoren die
 gesetzlichen Regelungen durchgängig auf ihre prak-
tischen Konsequenzen untersuchen und dabei einen 
Blick für mögliche Streitfragen beweisen. Exempla-
risch hierfür illustriert die Kommentierung zu § 6 den 
Widerspruch, der sich aus der fehlenden gesetzlichen 
Verschaltung zwischen dem Qualifikationsniveau des 
Streitmittlers und dem angewendeten Verfahren er-
gibt. Dies könne dazu führen, dass ein zertifizierter 
Mediator ohne volljuristische Qualifikation hochkom-
plexe juristische Streitfragen schlichte oder – vice 
versa – ein Volljurist ohne „Mediationszertifikat“ eine 
Verbrauchermediation durchführe.

Erfreulich ist außerdem, dass sich der Kommen-
tar nicht auf die bloße Erläuterung der Normen be-
schränkt, sondern darüber hinaus immer wieder pra-
xisorientierte Hilfestellung gibt. Als Beispiele seien 
hier die Empfehlungen für eine gesetzeskonforme 
Ausgestaltung des Arbeitsvertrages eines Streitmitt-
lers in der Kommentierung zu § 8 oder die zahlrei-
chen Hinweise zum zweckmäßigen Inhalt der Ver-
fahrensordnung einer Verbraucherschlichtungsstelle 
genannt. 

Auch die in der Kommentierung zu § 19 aufgezeigten 
Möglichkeiten, den Inhalt des Schlichtungsvertrags 
titulieren zu lassen, sowie die Ausführungen zur Haf-
tung des Streitmittlers für mangelhafte Schlichtungs-
vorschläge oder unterbliebene bzw. falsche Hinweise 
dürften sich für den Praktiker als nützlich erweisen.

Es bleibt zu hoffen, dass der Kommentar in der fol-
genden Auflage um Ausführungen zur Haftung des 
mediierenden Streitmittlers ergänzt wird, wenngleich 
die Autoren nachvollziehbar aufzeigen, dass das Be-
rufsbild „Streitmittler“ zwar Mediatoren ein neues 
Arbeitsfeld eröffnet, die Mediation jedoch – bedingt 
durch die Struktur von Konflikten zwischen Verbrau-
chern und Unternehmern – nur einen sehr geringen 
Anwendungsbereich im Rahmen der neuen Verbrau-
cherstreitbeilegungsverfahrens hat.

Fazit

Die Erstauflage des Handkommentars vermittelt fun-
diertes Wissen über den Entstehungskontext, die 
Systematik und den inhaltlichen Regelungsgehalt des 
sogenannten „Paralleluniversums im Rechtsschutz-
system“. Nicht zuletzt dank der verständlichen und 
praxisnahen Kommentierung sowie den enthaltenen 
Mustertexten werden neben Rechtsberatern, Ver-
braucherverbänden und Unternehmen insbesondere 
auch neu gegründete Verbraucherstreitbeilegungs-
stellen von der Lektüre profitieren.

Sascha Alexander Richter 
Rechtswissenschaftliche Fakultät, FernUniversität 
Hagen
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Mediation – in aller Munde 
und doch noch immer un-
bekannt

In dritter Aufl age ist in diesem Jahr das von Haft/
Schlieffen herausgegebene Handbuch Mediation 

erschienen. Die Herausgeber dürfen als Promotoren, 
aber auch sachkundige Analysten der Entwicklung 
der außergerichtlichen Streitbeilegung und Mediation 
in Deutschland bezeichnet werden. Das beweist auch 
wieder die dem gegenwärtigen Entwicklungsstand 
entsprechend neu bearbeitete Aufl age des 2002 zum 
ersten Mal erschienen Werks, das zu Recht den 
Namen Handbuch, also geordnete Zusammenstel-
lung des menschlichen Wissens über ein Fachgebiet, 
trägt.

Die 65 Paragraphen in neun Kapiteln enthalten dem 
aktuellen Stand der Entwicklung entsprechende, an-
schauliche und ebenso detaillierte wie übersichtliche 
Darstellungen der psychosozialen Grundlagen der 
Mediation, ihrer Methoden in Abgrenzung zu ande-
ren Verfahren alternativer Konfl iktbeilegung und ihres 
rechtlichen Rahmens ebenso wie ihrer historischen 
Grundlagen und – als Schwerpunkt des Werkes – die 

Auslotung der Einsatzmöglichkeiten in verschiede-
nen Rechtsgebieten sowie der Rolle verschiedener 
Berufe in der Mediation, der Qualitätssicherung und 
des Marktes für Mediation. Den Abschluss bilden 
Darstellungen des internationalen Umfeldes.
Den Herausgebern ist es wieder gelungen, ausgewie-
sene Kenner der Materie als Autoren zu gewinnen, 
sodass jeder, der als Interessent oder potenzieller 
Vermittler einer Mediation in Betracht kommt, fun-
dierte Einblicke erhält. Gleichzeitig vermittelt das 
Werk durch zahlreiche Beispiele und Formulierungs-
hilfen ebenso wie durch die kundige Darstellung der 
Grundlagen aus der Kommunikations- und Verhand-
lungsforschung sowie verschiedener Mediationsan-
sätze und -methoden Anstöße zur Selbstrefl exion und 
Qualitätssicherung auch für erfahrene Mediatoren. 

Dass die Mediation als Alternative zum streitigen 
Gerichtverfahren trotz zahlreicher Veröffentlichun-
gen darüber immer noch wenig bekannt ist und die 
Vorstellungen bei an der Konfl iktregelung beteilig-

Prof. Dr. Fritjof Haft/Prof. Dr. Katharina Gräfi n von Schlieffen:

Handbuch Mediation

Methoden und Technik | 
Rechtsgrundlagen | 
Einsatzgebiete | 

Verlag C.H.Beck, 3. Aufl age 2016, 1487 Seiten, 
139 € (gebunden), ISBN: 978-3-406-66560-8
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ten Juristen noch immer unklar sind, zeigte aktuell 
die Diskussion anlässlich der Vorstellung einer Un-
tersuchung des Landesjustizministeriums NRW zur 
gerichtsinternen Mediation im Juni dieses Jahres. 
Der Vertreter der Anwaltschaft stellte unzureichende 
Kenntnis sowohl bei Rechtsanwälten als auch bei 
Richtern und daraus resultierende Vorbehalte fest.1 
Und der Präsident der Rechtsanwaltskammer diag-
nostiziert  in seinem Editorial eine verbreitete Skep-
sis sowohl bei der Anwaltschaft als auch bei den 
Richtern. Die Lektüre der zahlreichen, differenzier-
ten Beiträge in dem Handbuch kann helfen, diese 
Kenntnisse zu vertiefen und die Skepsis abzubauen. 
Es ist hervorragend geeignet, um für Unternehmens-
juristen wie Anwälte die Grundlagen zu schaffen, 
damit sie ihrer Beratungspflicht auch dahingehend 
nachkommen können, in geeigneten Sachen auf die 
Möglichkeiten einvernehmlicher Konfliktbeilegung 
hinzuweisen. Insbesondere der Eingangsabschnitt, 
in dem exemplarisch anhand eines erfundenen Falles 
einer Nachbarstreitigkeit der mögliche Ablauf eines 
Mediationsverfahrens und seine Prinzipien dargestellt 
werden, bietet einen anschaulichen Einstieg, der über 
das gängige Orangenbeispiel hinaus geht. Gerade 
die differenzierte Darstellung der Entwicklung, der 
Voraussetzungen und der Möglichkeiten der Media-
tion einerseits und anderer Konfliktlösungsverfahren 

1 KammerMitteilungen RAK Düsseldorf 3/2016.

andererseits erlaubten die eigene Bewertung und 
differenzierte Empfehlung.

Dem Mediator wiederum werden wertvolle Arbeits-
hilfen für die Vertragsbeziehungen, die Sicherstellung 
der Vertraulichkeit, die Kommunikationsgrundlagen, 
die verschiedenen Mediationsansätze und -metho-
den, den rechtlichen Rahmen in verschiedenen Ar-
beitsgebieten vom Familienrecht über verschiedene 
Gebiete des Privatrechts und des Wirtschaftsrechts 
bis zum Strafrecht geboten, aber auch Einblicke in ak-
tuelle Entwicklungen wie Online-Mediation, Shuttle-
Mediation, Kurzzeit-Mediation und Besonderheiten, 
z. B. bei der Beteiligung von Menschen mit Erkran-
kungen und Behinderungen.

Insgesamt bietet das Werk in schon bewährter Qua-
lität und Aktualität für jeden, der beruflich mit Kon-
flikten befasst ist, einen Gewinn bei der Suche nach 
dem sachgerechten Lösungsweg. Es sollte Pflicht-
lektüre für Rechtsanwälte, Richter und Unterneh-
mensjuristen sein.

Roswitha Müller-Piepenkötter, Landesjustizministe-
rin NRW a.D., Bundesvorsitzende WEISSER RING 
– Gemeinnütziger Verein zur Unterstützung von Kri-
minalitätsopfern und zur Verhütung von Straftaten 
e. V.

Anzeige:

Einladung zur Mitgliedschaft

Liebe Mediatorinnen, liebe Mediatoren,
mit der Aufnahme der Aktivitäten des Grünes Netz Mediation im Herbst 2015 wurde ein Stein ins Wasser geworfen, der 
seitdem stetig weitere Kreise zieht. Dies spiegelt sich in unseren zahlreichen bundesweiten Aktivitäten, wie beispielswei-
se im Rahmen der Veranstaltung von Workshops und Vorträgen, der Präsenz auf Tagungen und Ausstellungen sowie der 
Projektarbeit der Arbeitsgemeinschaften wider.

Weiterhin freuen wir uns auch über den Zuspruch, den unser Anliegen im In- und Ausland erfährt.

Um die Entwicklung des GNM weiter voranzutreiben, wurde der Gedanke des Netzwerkes nun auch institutionalisiert und 
durch einen gemeinnützigen Förderverein rechtlich verankert. Dieser Schritt erleichtert die Kommunikation und Koopera-
tion mit anderen Institutionen und Organisationen und wird uns in unserem Bestreben 
hilfreich sein, einen Beitrag zur Prävention und Begleitung von Konflikten im Zuge von 
Flucht und Migration leisten zu wollen.

Durch Ihre Mitgliedschaft im Förderverein Grünes Netz Mediation e.V., unterstützen Sie 
dieses Anliegen des Netzwerks. Daher freuen wir uns über Ihre Anregungen, Impulse 
und Ideen für die weitere Arbeit des GNM.

Für den Förderverein Grünes Netz Mediation e. V. grüßt Sie herzlich der Vorstand (interim)

Claudia Lutschewitz (Vorsitzende)

Marc Hermann

Dr. Friedrich Dauner (Schatzmeister)

Förderverein Grünes Netz Mediation e.V.
Vermitteln in der Flüchtlingssituation

info@gruenes-netz-mediation.de
www.gruenes-netz-mediation.de
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Pilotprojekt
„Selbstorganisierte Mediation bei Geflüchteten“  
erfolgreich gestartet

Nach der Formulierung erster theoretischer Grund- 
lagen eines Systemdesigns für eine „selbstor-

ganisierte Mediation unter Geflüchteten“ erfolgten 
ein Informationsaustausch des „Grünen Netzes Me-
diation“ (GNM-Arbeitsgruppe 3) mit der US-ameri-
kanischen NGO „Cure Violence“ und Recherchen zu 
bereits in der Praxis tätigen Vermittlern unter den 
Geflüchteten in Deutschland. In diesem Zusammen-
hang wurde auch eine erste Untersuchung ad hoc 
praktizierter Vermittlertätigkeiten von sogenannten 
„Flüchtlingsmediatoren“ durchgeführt, die wertvolle 
Einblicke in Ablauf und Grundprinzipien eines solchen 
Vermittlungsverfahrens sui generis gewährten. 

Fragebogen-Aktion und Round Table

Zur Dokumentation dieses Ansatzes und zwecks nä-
heren Erkenntnisgewinns wurde neben dem Versand 
eines Fragebogens auch eigens ein eintägiger „Mini-
Round-Table mit Flüchtlingsmediator“ an der FernUni-
versität in Hagen organisiert. Dieses aufschlussreiche 
und informative Treffen wäre ohne die tatkräftige Un-
terstützung von Prof. Dr. Katharina Gräfin von Schlief-
fen, Dr. Friedrich Dauner, Dr. Wadii Serhane, Mehmet 

Bartu, Sascha Richter und Ernst Jan Schröder nicht 
möglich gewesen. 

Stelle des Bundesfreiwilligendienstes 

Im September konnte nach langer Vorbereitung das 
Pilotprojekt zur „Selbstorganisierten Mediation un-
ter Geflüchteten“ erfolgreich mit einer dreistündi-
gen „Flüchtlingsmediation“ in der Pilotgemeinde in 
Baden-Württemberg gestartet werden. Besonders 
erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass der 
mit dem Verfahren betraute „Flüchtlingsmediator“ 
in dieser Funktion auch eine Stelle des Bundesfrei-
willigendienstes in der Pilotgemeinde antreten wird. 
Weiterhin soll der „Flüchtlingsmediator“ auch prä-
ventiv eingesetzt werden und potenzielle Konflikt-
felder unter den Geflüchteten thematisieren sowie 
den Geflüchteten als Ansprechpartner – zum Beispiel 
bei Behördengängen usw. – zur Verfügung stehen. 
Besonderer Dank gebührt an dieser Stelle Ernst Jan 
Schröder für seinen unermüdlichen Einsatz in der 
Projektarbeit. 

Marc-A. Nicolas Hermann. 
Grünes Netz Mediation (AG 3),  
www.gruenes-netz-mediation.de.

Vermischtes

Informativ: Schlichtungsforum im Internet
Unter „www.schlichtungs-forum.de“ gibt es viele 
interessante, wissenschaftlich fundierte Informatio-
nen rund um die Vermittlung, Schlichtung, Mediation 
oder das Schiedsgutachten. Prof. Dr. Reinhard Greger 
von der Universität Erlangen-Nürnberg, FB Rechts-
wissenschaft, ist verantwortlich für die Auswahl der 
Inhalte, die sich übersichtlich in drei Blöcken darstel-
len: Aktuelles, Recht und Praxis.

Besonders das breite Themenspektrum der Rubrik 
„Aktuelles“ ist kurzweilig zu lesen und ermöglicht 

bei Interesse tiefergehende Informationen. Veröffent-
licht werden beispielsweise Kurz-Informationen mit 
weiterführenden Links zu Themen wie der Ursachen-
forschung zum drastischen Rückgang der Fallzahlen 
bei den Gerichten und der Frage: „Findet eine Ver-

lagerung von der justiziellen zur alternativen Konflikt-
behandlung statt?“1 zu finden auch durch Informa-
tionen zur „Schulung für Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Schlichtungsstellen“ der Europa-Uni-
versität Viadrina, Frankfurt (Oder) sowie Informa-
tionen zur „Entwicklung der Schlichtung bei On-
line-Geschäften“, die insgesamt deutlich zugelegt 
haben, was nicht verwundert angesichts der Vielzahl 
von Internetgeschäften2. Unter „Aktuelles“ findet der 
Nutzer aber auch Büchertipps oder Hinweise auf 
Neuerscheinungen in Sachen Mediation bzw. 
Schlichtung.

1 Quelle: Tagung Martin-Luther-Universität Hal-
le-Wittenberg, Tagungsband.

2 Quelle: „Online-Schlichter“, Zentrum Eu-
ropäischer Verbraucherschutz e.V.
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Übersicht von Ombudsstellen nach Branchen

Im zweiten Block „Recht“ informiert Prof. Dr. Rein-
hard Greger über die bestehenden Rechtsvorschriften 
zur außergerichtlichen Streitbeilegung, wichtige Ge-
richtsurteile und weiterführendes Schrifttum.

Methoden der Konfliktbeilegung und eine Übersicht 
von Ombudsstellen hält der Praxis-Block bereit. 
„Insbesondere dem Verbraucher bieten sich heute 
viele Möglichkeiten, ohne Kostenbelastung mithilfe 
neutraler Einrichtungen seine berechtigten Interes-
sen durchzusetzen“ – lautet die Einführung zu ei-
ner langen Liste von Ombudsstellen. Für folgende 
Branchen sind u. a. Anlaufstellen im Konfliktfall auf-
geführt: Versicherungsombudsmann e.V. (Versiche-

rungswesen), Schlichtungsverfahren bei der Bundes-
netzagentur (Telekommunikation), Schlichtungsstelle 
für den öffentlichen Personenverkehr e. V. (Bahn-, 
Bus- und Schiffsverkehr), Schlichtungsstelle Energie 
e. V. (Energieversorgung), OS-Plattform der Euro-
päischen Kommission (Online-Geschäfte) oder die 
Deutsche Schiedsgerichtsbarkeit für Erbstreitigkeiten 
e. V. (Erbstreitigkeiten), um nur einige der zahlreichen 
Einrichtungen zu nennen. 

Praxisnah, informativ und deswegen empfehlens-
wert: Plattform „www.schlichtungs-forum.de“!

Irene Seidel 
redaktion@mediator-hwv.de

Friedensnobelpreis für Kolumbien
Entführung, Bombenattentate, Drogenschmuggel 
– in 50 Jahren des bewaffneten Konflikts zwischen 
Streitkräften, paramilitärischen Gruppen und linken 
Guerillas sind in Kolumbien weit über 200.000 Men-
schen getötet worden, Tausende gelten als vermisst. 
Im August schlossen die kolumbische Regierung und 
die FARC-Rebellen Waffenstillstand, um den Frie-
densvertrag nicht zu gefährden. Trotz der Skepsis 
in der Bevölkerung hielt Kolumbiens Präsident Juan 
Manuel Santos an den jahrelangen Friedensverhand-
lungen fest. In Gedenken an die Opfer nahm er den 
Friedensnobelpreis 2016 entgegen. 

Seit 1964 kämpfen linksgerichtete Guerillatruppen 
gegen Großgrundbesitzer und die kolumbianische 

Regierung. Der bewaffnete Konflikt, an dem sich im 
Laufe der Zeit auch die Drogenmafia beteiligte, hat 
viele Opfer gefordert und den Alltag der Bevölkerung 
Kolumbiens mit Gewalt überschattet. 

Die Revolutionären Streitkräfte Kolumbiens, kurz 
„FARC“, kontrollierten früher weite Teile des latein-
amerikanischen Landes. Ab 2002 gelang es dem Mi-
litär, die FARC zurückzudrängen. Vier Jahre dauerten 
die Friedensverhandlungen, die vor allem auf Kuba 
geführt wurden.

Friedensvertrag mit vielen Zugeständnissen 

In Havanna einigten sich die Unterhändler der kolum-
bianischen Regierung und der FARC u. a. auf eine 
Landreform, auf schlagkräftige Maßnahmen gegen 
den Drogenhandel und eine Entschädigung der Opfer. 
Für politische Straftaten wird eine Amnestie gewährt. 

Darüber hinaus können die Rebellen ihre „Ideale“ zu-
künftig in praktische Politik umsetzen, denn in den be-
vorstehenden zwei Wahlperioden werden ihnen zehn 
Abgeordnetenmandate im Parlament zugesichert. Im 
Gegenzug geben die Rebellen unter Federführung 
der Vereinten Nationen ihre Waffen ab. 

Im September unterzeichneten Kolumbiens Präsi-
denten Juan Manuel Santos und FARC-Kommandeur 
Timoleón Jiménez in Cartagena an der Karibikküste 
den Friedensvertrag. Der Farc-Anführer entschuldigte 
sich erstmals bei den Opfern und bat die Bevölkerung 
um Verzeihung. 

Ein Knackpunkt des Vertrags: Wer seine Beteiligung 
an schweren Verbrechen zugibt, muss nur eine Haft-
strafe von maximal acht Jahren verbüßen – diese 
„Sonderjustiz“ ist sehr umstritten. 

So ist das Friedensabkommen zwar offiziell unter-
schrieben, doch das Volk ist zwiegespalten, wie die 
Volksabstimmung im Oktober zeigte. Der Friedens-
vertrag musste nämlich in einer Sondersitzung vom 
Kolumbianischen Volk ratifiziert werden.

Hauchdünne Mehrheit für Skeptiker

In der landesweiten Abstimmung stimmten die 13 
Millionen Kolumbianer überwiegend mit „No“, wenn 
es auch eine hauchdünne Mehrheit von nur 60.000 
Stimmen war.

Die Ablehnung galt jedoch nicht dem Friedenspro-
zess, sondern den relativ milden Strafen für die Re-
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bellen, die jahrzehntelang Mord und Terror über das 
lateinamerikanische Land verbreiteten. Die Mehrheit 
der Bevölkerung will die Rebellen wesentlich länger 
hinter Schloss und Riegel sehen. Inzwischen verhan-
deln die Parteien erneut darüber, wie der Friedens-
vertrag überarbeitet werden sollte.

Begründung des Nobelkomitees

Die Verleihung des Friedensnobelpreises gibt den 
Gesprächen und den Bemühungen um eine Lösung 
einen positiven Schub. Das fünfköpfige norwegische 
Nobelkomitee begründet seine Entscheidung, die-
se Auszeichnung dem kolumbianischen Präsidenten 
Santos zu verleihen, mit seinen „entschlossenen An-
strengungen“, den 50 Jahre andauernden Bürgerkrieg 
im Land zu beenden. Präsident Santos strebte die 
Verhandlungen an, die schließlich im Friedensabkom-
men mit der FARC-Guerilla gipfelten. „Der Preis soll 
auch als Anerkennung des kolumbianischen Volkes 
gesehen werden, das trotz großer Not und Missbräu-
chen die Hoffnung auf einen gerechten Frieden nicht 
aufgegeben hat, und der Parteien, die zum Friedens-
prozess beigetragen haben. Diese Anerkennung wird 
nicht zuletzt den Vertretern der unzähligen Opfer des 
Bürgerkriegs zuteil.“ 

Das norwegische Nobelkomitee unterstreicht die 
Wichtigkeit, dass die Führungspersonen, Präsident 

Santos und FARC-Anführer Rodrigo Londoño, alias 
Timochenko, den Waffenstillstand weiter einhalten. 
Präsident Santos lädt alle Parteien erneut ein, sich an 
dem „nationalen Dialog“ zu beteiligen. Auch Gegner 
des Friedensabkommens begrüßen diesen Dialog, 
mit dem Ziel, das Land dauerhaft zu befrieden. Die 
Dotierung des Nobelpreises beläuft sich auf über 
800.000 Euro, die den Opfer-Familien zugutekom-
men werden.

Ombudsleute und „Cabildos abiertos“

Was landesweit noch nicht gelungen ist, wird lokal 
mancherorts schon umgesetzt. Rund 40 Gemeinden 
werden über ihre Ombudsleute und die „Cabildos 
abiertos“, die „offenen Gemeinderäte“, Teile des 
Friedensabkommens installieren, vorausgesetzt die 
Einwohner sprechen sich über eine Unterschriften-
liste dafür aus – erste praktische Schritte, die ehe-
maligen Rebellen am politischen Leben Kolumbiens 
teilhaben zu lassen.

Irene Seidel 
redaktion@mediator-hwv.de 
 
 
http://www.spiegel.de/politik/ausland/kolumbien 
http://www.zeit.de/thema/friedensnobelpreis 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kolumbien
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Die Verleihung des Friedensnobelpreises 2016 sorgte auf den Straßen der kolumbianischen Hauptstadt Bogota für Dis-
kussionen. Im September unterschrieben Präsident Santos und Farc-Kommandeur Jiménez einen Friedensvertrag. Auf 
Ablehnung innerhalb der Bevölkerung stößt vor allem die Vereinbarung zu den allzu milden Strafen für die Farc-Rebellen, 
die über Jahrzehnte das Land terrorisierten.
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Workshop „Interkulturelles Konfliktmanagement“

Im August trafen sich 14 Mediatorinnen und Medi-
atoren des „Grünen Netzes Mediation“ (GNM) an 
der SIHK in Hagen zum eintägigen Workshop „In-
terkulturelles Konfliktmanagement – Konflikte klären 
im islamischen Kontext“ mit Dr. Hendrik Fenz. Als 
internationaler Konfliktforscher und interkultureller 
Trainer liegt seine Expertise in islamisch geprägten 
Regionen (www.bfm-freiburg.de). 

Die Mediatoren hatten sich für diesen Work-
shop-Tag getroffen, um mehr und Detaillierteres 

über die islamische Konfliktkultur und die „Media-
tion“ im islamischen Kulturraum zu erfahren. Nach 
der Vorstellungsrunde startete der Workshop mit 
einer „Forscherreise“, die die Teilnehmer in verschie-
dene Wahrnehmungspositionen brachte und im An-
schluss bereits zur ersten Diskussion anregte. Im 
weiteren Verlauf vermittelte der Workshop Wissen 

zu islamisch geprägten Kulturen und sensibilisierte 
für interkulturelle wie interreligiöse Kompetenzen. 
Kultur- und regionalspezifische Informationen (z.B. 
Rollen- und Machtverständnis, Gesellschaftsformen) 
wurden mit dem vorgestellten Modell der islamischen 
Konfliktklärung (Sulh) diskutiert. Der Workshop 
machte die Grund- und Lebenshaltung hinter dem 
Sulh -Modell sicht- und erlebbar. Dr. Hendrik Fenz 
sprach Kopf und Herz gleichzeitig an: Informationen 
zum Islam und zu regionalen und gruppenspezifisch-
en Kultur- und Verhaltensmustern wurden präsentiert. 
Es wurden die Besonderheiten interkultureller Kom-
munikation erkennbar, fremde Werte und Normen 
vorgestellt und Wissen über islamische Modelle der 
Konfliktklärung gesammelt.

Der Workshop-Tag stieß auf großes Interesse, so-
dass voraussichtlich im Frühjahr 2017 ein zusätzlicher 
Workshop mit weiteren Rollenspielen und detaillier-
terem „Islam“-Wissen geplant ist.

Für Interessierte, die weitere Informationen zum The-
ma Islam autodidaktisch erwerben wollen, empfiehlt 
sich das Seminar ISLAM der ZEIT Akademie. Das 
Seminar mit Prof. Dr. Gudrun Krämer, Professorin für 
Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin, 
besteht aus zwölf Lektionen auf vier DVDs und ei-
nem Begleitheft. Näheres dazu unter https://www.
zeitakademie.de/seminare/kultur-religion/videose-
minar-islam.

Claudia Lutschewitz 
Leiterin AG 5 des „Grünen Netzes Mediation“, 
www.gruenes-netz-mediation.de.
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Termine und Veranstaltungen

Mediation von A bis Z 
16.02.2017 – 17.02.2017, Heidelberg
Sicherheit in erlernten Techniken im vollständigen 
Mediationsablauf gewinnen; Entwurf eines verbind-
lichen Abschlussvertrages. Leitung: Dagmar Lägler. 
Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation, 
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, Tel. 06221 
47 3406, Fax: 06221 47 2693, info@mediation-hei-
delberg.de, www.mediation-heidelberg.de. 

Die Kunst des Fragens 
23.02.2017 – 24.02.2017, Konstanz
Das gezielte Formulieren von Fragen als wichtiges 
Arbeitsinstrument von Mediatoren. Leitung: Heiner 
Krabbe. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30, 
Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Familienmediation intensiv 
15.03.2017 – 18.03.2017, Konstanz
Vier Tage Familienmediation mit Schwerpunkt Paar-
konflikte sowie Trennungs- und Scheidungskonflikte. 
Leitung: Heiner Krabbe. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30, 
Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Einfach visualisieren in Mediation 
17.03. – 18.03.2017, Freiburg
Das menschliche Gehirn speichert Bilder leichter und 
vor allem dauerhafter ab als abstrakte Worte. Visua-
lisierungen helfen, das Wesentliche bzw. komplexe 
Zusammenhänge sichtbar zu machen. Das Praxis-
training vermittelt die Anwendung von einfachen 
grafischen Elementen zur Darstellung von Inhalten 
auf dem Flipchart. 
Inhalte: Grundformen, Symbole, eine lesbare Schrift 
entwickeln, Emotionen darstellen, Menschen visuali-
sieren, Bildersprache nutzen „Vom Begriff zum Bild“, 
in Dialogprozessen simultan visualisieren, Flipcharts 
gestalten mit Skizzen, Prozessbilder, Plakate. Refe-
rent: Jörg Schmidt.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, www.zweisicht.de/weiterbildung.html.

Update für Mediatoren zur ZMediatAusbV 
24.03. – 26.03.2017, Freiburg 
Das Mediationsgesetz und die zum 01.09.2017 in 
Kraft tretende Verordnung über die Aus- und Fortbil-
dung zertifizierter Mediatoren haben Grundlagen des 
Rechts für Mediator/innen definiert. Dazu gehören 
u. a. die berufsrechtlichen Pflichten, Vertragsgestal-
tung und Haftungsfragen. 
Inhalte: Inhalte des Mediationsgesetzes, Verordnung 
über die Aus-und Fortbildung von zertifizierten Me-
diatoren (ZMediatAusbV), Rechtsdienstleistungsge-
setz, Verbraucherstreitbeilegungsgesetz, Haftung 
und Versicherung, praktische Fälle aus dem Arbeits-
recht usw. Referentin ist Florina Hirt, Wirtschaftsme-
diatorin und Rechtsanwältin. 
Die Teilnehmer/innen erhalten eine Bescheinigung 
über die Lehrgangsinhalte gemäß Nr. 5 & 6 der An-
lage zur ZMediatAusbV in einem Umfang von 18 
Zeitstunden. Sie kann als Fortbildungsnachweis für 
regelmäßige Weiterbildung oder als Ergänzung einer 
vorhandenen Mediationsausbildung genutzt werden, 
um den Titel „zertifizierter Mediator“ führen zu dür-
fen. 
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, www.zweisicht.de/weiterbildung.html.

Supervision und Praxisreflexion 
26.03. – 30.03.2017, El Cabrito auf La Gomera
Wahrnehmung des „eigentlichen“ Problems, vertief-
tes Verständnis der gestellten Fragen im Zusammen-
hang mit der Mediationsmethodik, Wahrnehmung 
des eigenen Anteils bei Barrieren im Fortgang der 
Mediation und dem praxisnahen Umgang mit den 
gewonnenen Kenntnissen. Wie beeinflussen Medi-
atoren mit ihren Empfindungen, Gefühlen, Einstel-
lungen, (Vor-)Urteilen den Prozess? Wie können wir 
vermeiden, uns selbst im Weg zu stehen? Referen-
ten: Dr. Gisela Mähler, Dr. Hans-Georg Mähler, Dr. 
Ekkart Schwaiger.
Kontakt: Eidos Projekt Mediation, Südliche Auf-
fahrtsallee 29, 80639 München, Tel. 089 1782069, 
Fax: 089 176321, info@eidos-projekt-mediation.de, 
www.eidos-projekt-mediation.de. 

Konfliktmanagement im islamischen 
Kontext
30.03. – 01.04.2017, Freiburg
Das Seminar „Interkulturelles Konfliktmanagement 
– Konflikte klären im islamischen Kontext“ stellt das 
traditionelle Modell der islamischen Konfliktklärung 
– SULH – vor. 
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Neben der religionsgeschichtlichen Einordnung des 
Modells geht es um dessen Anwendbarkeit im Alltag. 
Im Seminar sind die Ergebnisse meiner bisherigen 
Forschungen zum Thema „Sulh“ aus dem letzten 
Jahr enthalten, gleichzeitig gibt es – der aktuellen 
Situation im Nahen Osten und der Flüchtlingsdebatte 
geschuldet – einen Teil, der sich den verschiedenen 
Formen von Konfliktverständnis widmet. Im aktiven 
Teil des Seminars werden über Rollenspiele, Kommu-
nikationstechniken und Methoden der Deeskalation 
konkrete Aspekte des Sulh-Modells am Beispiel dis-
kutiert und ausprobiert. 
Das Seminar richtet sich an jene, die – sei es beruf-
lich, ehrenamtlich oder persönlich – im interkulturel-
len Kontext unterwegs sind. Referent: Dr. Hendrik 
Fenz.
Kontakt: Büro für Mediation, Schwimmbadstraße 2, 
79100 Freiburg, Tel. 0761 489 914 92, www.bfm-
freiburg.de/fortbildungen/interkulturelles-konflikt-
management.

Kurz-Zeit-Mediation 
25.04. – 26.04.2017, Konstanz
Grundkonzept und Gestaltung einer Kurz-Zeit-Media-
tion, d.h. des gesamten Mediationsprozesses binnen 
einer Sitzung. Leitung: Heiner Krabbe 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30, 
Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Humor: Stay happy when you fail 
26.04.2017, Berlin 
Das Tagesseminar ist vor allem dem humorvollen 
Selbstmanagement und dem kreativen, humorvol-
len Fingerabdruck in der Beratungsarbeit gewidmet. 
Schwerpunkte: Humor als Grundhaltung, Wirksamkeit 
und stimmiger Einsatz im Arbeitsalltag; Kommunikati-
on: Humor als Deeskalationsmittel, eigene Flexibilität, 
Kreativität und den persönlichen Humorfingerabdruck 
trainieren; Schärfung der eigenen Humorwahrneh-
mung; Unterscheidung von wertschätzendem und 
verletzendem Humor; humorvoller Umgang mit Stö-
rungen. Referentin: Katrin Hansmeier. 
Kontakt: mediationsbüro mitte, Zionskirchstraße 
18, 10119 Berlin, Tel. 030 449 66 65, info@mediati-
onsbuero-mitte.de, www. info@mediationsbuero-
mitte.de.

Ausbildung in Wirtschaftsmediation
27.04. – 25.11.2017, Freiburg m Breisgau
Seit dem Jahr 2003 bieten wir berufsbegleitende 
Ausbildungen zum/zur Wirtschaftsmediator/in an. Die 
Ausbildung erfolgt nach den Standards des Bundes-
verbandes MEDIATION e. V. Sie vermittelt fundierte 
Kenntnisse in der Anwendung von Mediation in Wirt-
schaftsunternehmen, Verwaltungen/Behörden und 
sozialen Einrichtungen mit einem Schwerpunkt auf 
Konflikten in Gruppen und (Projekt-)Teams.
Neben den theoretischen und praktischen Grundla-
gen der Mediation sowie verschiedenen Interventi-
onsmethoden aus Kommunikation und Psychologie 
werden Elemente aus der Organisationsentwicklung 
und Gruppendynamik vermittelt. Die Bereitschaft, 
am persönlichen Konfliktverhalten zu arbeiten und 
eigene Fallbeispiele einzubringen, ist Voraussetzung 
für die Teilnahme. Leitung: Christian Bähner & Elke 
Schwertfeger.
Kontakt: Zweisicht.Akademie, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, www.zweisicht.de/weiterbildung/mediati-
onsausbildung.html.

Schwierige Gespräche erfolgreich lösen 
28.04.2017, Rostock
Kompaktkurs: Mindmapping und Deeskalationstech-
niken in schwierigen Gesprächen und Versammlun-
gen. Der konstruktive Verlauf von schwierigen Ge-
sprächen ist für alle Beteiligten wichtig. Sie erfahren 
auch, was die Grenzen aller Gespräche sind, und 
werden so gelassener. 
Kurs Entwicklung: Systemische Fragen und syste-
mische Techniken für den Anstoß zu positiven Ent-
wicklungen. Ungünstiges Verhalten kann nur von den 
Handelnden selbst verändert werden. Systemische 
Techniken helfen, beim Gesprächspartner eine besse-
re Selbst- und Situationswahrnehmung zu entwickeln. 
So wird ihm günstigeres Agieren möglich und selbst 
festgefahrene Situationen wandeln sich positiv. 
Kontakt: Straube Managementberatung, Hinter der 
Mauer 2, 18055 Rostock, Tel. 0381 203899 04, 
Fax: 0381 203899 05, info@straube-mb.de, www.
straube-mb.de. 
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Schuld- und Schamgefühle 
13.05. und 03.06.2017, München 
Schuld- und Schamgefühle und Enttäuschung in der 
Mediation – ein neues Verständnis auf der Grundlage 
systemischen Denkens: Alle drei Phänomene spielen 
in Konflikten eine bedeutsame Rolle, wirken oft uner-
kannt und haben viele Maskierungen. Sie systemisch 
zu verstehen, ermöglicht sowohl in der Mediation 
als auch in mediativen Situationen in der Führungs- 
oder Beratungsarbeit einen neuen Zugang. Dazu 
gehört, die unterschiedlichen Erscheinungsweisen 
von Schuld- und Schamgefühlen und Enttäuschung 
kennenzulernen und ihren Zusammenhang vertieft zu 
verstehen. Dies ermöglicht ein differenziertes Um-
gehen mit Grenzziehungen. Neue Erkenntnisse aus 
Neurobiologie, systemischem Arbeiten und Syste-
menergetik sind Grundlage für diese Weiterbildung. 
Leitung Angelika Strauß und wissenschaftliche Be-
gleitung Dr. Heinz Strauß. 
Kontakt: Lehr- und Forschungsinstitutes für Syste-
mische Studien, Damenstiftstraße 14, 80331 Mün-
chen, Tel. 089 2602 6116, info@systemenergetik.
de, www.systemenergetik.de.

Zusatzausbildung Mediation 
16.06. – 09.09.2017, Hamburg
Praxiskurs Mediation, 84 Stunden im Wochenendfor-
mat, Leitung: M. Bremer, Ausbilderin BM. 
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V., 
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211, 
Fax: 04131 221477, info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Tag der Mediation
18.06.2017, Österreich, Deutschland, Schweiz
Der „Internationale Tag der Mediation“ findet alljähr-
lich am 18. Juni statt. Die Festlegung geht auf eine 
Initiative von Mediationsverbänden aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz zurück. Ziel des „Tages 
der Mediation“ ist es, einer breiten Öffentlichkeit die 
Chancen und Vorteile der Mediation näherzubringen, 
zum Beispiel mit Aktionen wie „Mediation meets 
Kaffeehaus“, „Welcher Konflikttyp sind Sie?“, Info-
Stände in der City oder Schulveranstaltungen.
Kontakt: Anregungen für Aktionen unter www.tag-
dermediation.at/Veranstaltungen-Wien.

Aufbaulehrgang Wirtschaftsmediation
14.09.2017 – 20.01.2018, München
Der Lehrgang wendet sich an ausgebildete Me-
diatorinnen und Mediatoren, die ihre Kenntnisse 
im Fachbereich „Wirtschaftskontext und Konflikt-
management“ vertiefen möchten. Zertifikat nach 
BMWA- Standards. 
Kontakt: IMB GmbH, Carl-Orff-Straße 11, 85591 
Vaterstetten, Tel. 08106 3020 90, kontakt@imb-
institut.de, www.im-beziehungsmanagement.de, 
www.imb-institut.de.

Dynamic Facilitation 
04.10. – 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 
Jahren erfolgreich zur Lösung strategischer Fragen 
oder Krisen eingesetzt.
Dynamic Facilitation bricht mit vielen der klassischen, 
häufig einschränkenden Moderationsregeln. Gefühle, 
ohne die Kreativität nicht möglich ist, werden integ-
riert. 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, Hirschenhofweg 14, 
79117 Freiburg, Tel. 0761 2022 200, dialog@zwei-
sicht.de, www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbau-
seminare/dynamic-facilitation.html.

Intensivseminar Familienmediation 
08.11. – 11.11.2017, Konstanz
Das Seminar wird von Heiner Krabbe geleitet. Die Fa-
milienmediation steht mit den Schwerpunkten „Paar-
konflikte“ und „Trennungs- und Scheidungskonflikte“ 
im Mittelpunkt der vier Kurstage. 
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Markt-
stätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30, 
Fax: 07531 8194 31, info@ksfm.de, www.ksfm.de.
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Nachrichten des Kooperationspartners DAV

„Mediation – handmade  
in Germany“
Der 68. Deutsche Anwaltstag wird vom 24. bis 26. 
Mai 2017 unter dem Motto „Innovationen und Legal 
Tech“ in Essen stattfinden. Die Arbeitsgemeinschaft 
Mediation wird sich mit drei Veranstaltungen hieran 
beteiligen.

Erste Arbeitsüberlegungen sollen neugierig auf die 
Veranstaltungen machen, von denen zwei schon 

kurz vorgestellt werden können.

Unter dem Titel „Mediation – handmade in Germany“ 
will sich die AG Mediation in einem Workshop mit 
ausgewählten handwerklichen Techniken der Medi-
ation befassen. Im Rahmen der Veranstaltung soll 
deutlich werden, dass Mediatoren auf eine Vielzahl 
an modernen und herkömmlichen unterstützenden 
Techniken zurückgreifen, die auch für Nicht-Media-
toren hilfreich sind, um Gesprächsprozesse zu orga-
nisieren, Ergebnisse zu visualisieren oder kreatives 
Potenzial bei der Bearbeitung und Lösung von Kon-
flikten zu aktivieren. Unter der Leitung von Stephan 
Schmidt-Jochum, Matthias Schütz und Marcus Hehn 
geben Praktiker einen Einblick in ihre Arbeitsweise, 
die mit und ohne Laptop und Smartphone angewen-
det werden. 

Eine weitere Veranstaltung zum Thema „Legal Tech 
bei Mediation und Streitbeilegung“ wird in Koope-
ration mit dem Ausschuss „Geistiges Eigentum im 
DAV“ sowie der „AG IT-Recht im DAV“ (DAVIT) statt-
finden. In dieser Veranstaltung wird die Anwendung 
erprobter technischer Methoden in Streitbeilegungs-
verfahren und dabei insbesondere in der Mediation 
Gegenstand sein. Eine Richterin am Bundespatent-
gericht berichtet über ihre Erfahrungen der Nutzung 
elektronischer Hilfsmittel in der Prozessleitung kom-
plexer Verfahren. Prof. Dr. Breidenbach stellt die von 
ihm entwickelten und in der Praxis eingesetzten 
Knowledge-Tools vor. Es geht hierbei um die Mög-
lichkeiten, Schwierigkeiten und Vorteile der techni-
schen Unterstützung eines Prozesses, der auf eine 
Einigung zielt.

Eine dritte Veranstaltung, gemeinsam mit der AG 
Allgemeinanwalt, ist unter dem Arbeitstitel „Rückzug 
der Justiz aus der Fläche – Chancen für die Mediation 
und den Einzelanwalt“ geplant. 

Ob der Wunschtermin Donnerstag, 25.05.2017, für 
die Veranstaltungen bei der Planung des Deutschen 
Anwaltvereins Berücksichtigung findet, bleibt abzu-
warten. 

Holger Saubert 
Rechtsanwalt, Schwerin

Nachrichten des Kooperationspartners DGM

Die Deutsche Gesellschaft für Mediation e. V. (DGM 
e. V.) hat sich das Ziel gesetzt, die Wirtschaft und 
Gesellschaft um die Kompetenz und Struktur der 
Mediation zu erweitern. Die Zielvision ist, sie als Al-
ternative zur Beilegung von Konflikten neben dem 
Justizverfahren zu etablieren. Zur Unterstützung die-
ses Ziels zeichnet die DGM e. V. Unternehmen, Or-
ganisationen und öffentliche Einrichtungen aus, die 
mediationsbasierte Kompetenzen trainiert und als 
Wert der täglichen Zusammenarbeit etabliert haben. 

DGM-Prädikat wurde erstmals überreicht

Presse-Resonanz zu Verleihung

Ende Juni 2016 wurde das 1. Prädikat an die Ein-
richtungsleitung des Ernst-Christoffel-Hauses in 

Nümbrecht, Jennifer Zimmermann, durch Dr. Carmen 
Poszich-Buscher, Trainerin und Ideengeberin des 
DGM-Prädikats, sowie Dr. Karl Heinz Blasweiler als 
Vertreter des Vorstandes der DGM überreicht. 

„Oberberg Aktuell“, die regionale Zeitung für Nüm-
brecht, berichtete im Juli 2016 über die Verleihung 
des Prädikats: „Das Seniorenheim „Ernst-Christoffel-
Haus“ in Nümbrecht legt viel Wert darauf, den Be-
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wohnern ein selbstständiges und so normales Leben 
wie eben möglich zu bieten, ein Alltag, der nah an 
den täglichen Gewohnheiten und Herausforderungen 
ihres bisherigen Lebens geknüpft ist. Dies stellt an 
die Pflegenden und Betreuenden sowie deren Lei-
tungen einige Ansprüche hinsichtlich ihrer sozialen 
Kompetenz, insbesondere ihrer Konfliktfähigkeit. Zur 
Stärkung dieser Kompetenzen entschied sich Leiterin 
Jennifer Zimmermann für ein Training in mediations-
basierten Kompetenzen für ihre Mitarbeiter.“

Eine vergleichbare interessierte und positive Bericht-
erstattung erfolgte in der Zeitschrift „Nümbrecht ak-
tuell“ (38 Jahrgang; Nr. 16).

Das Ernst-Christoffel-Haus hat mit der Schulung der 
Mitarbeiter einen herausragenden Beitrag zur Etab-
lierung konsensorientierter Handlungskompetenzen 
bzw. zur Nutzung von Mediation in der Arbeitswelt 

und damit verbunden einen bedeutenden Beitrag zur 
gesundheitsgerechten Mitarbeiterführung geleistet. 
So wurde die Einrichtung von der DGM ausgezeich-
net, da sie sich um die Etablierung der Mediation in 
der deutschen Gesellschaft verdient gemacht hat. 
Die nächste Prädikatsvergabe erfolgt im November 
dieses Jahres. 

DGM-Mitglieder, die in diesem Projekt zur weite-
ren Etablierung der Mediation in der Gesellschaft 
unterstützend tätig werden wollen, können sich in 
der Arbeitsgruppe Paradigmenwechsel, Pakt und 
Prädikat einbringen.

Dr. Carmen Poszich-Buscher 
AG Paradigmenwechsel, Pakt und Prädikat

Foto v. links: Ideengeberin und Trainerin des DGM-Prädikats Dr. Carmen Poszich-Buscher, Team des Ernst-Christoffel-
Hauses mit Leiterin Jennifer Zimmermann und Dr. Karl Heinz Blasweiler, Vertreter DGM-Vorstand, bei der Überreichung 
der Prädikatsurkunde in Nürnbrecht. 
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Dr. Peter Doetsch, Wiesbaden.

Claudia Drewel-Sprenger, Wolfhagen

Danny Fiebig, Bad Aibling

Ralf Heffner, Neustadt a.d.W.

Christoph Hepperle, Bad Waldsee

Barbara Innerkofler, München

Michael Maas, Rheine

Michael Müller, Heidenheim

Manuela Peltz-Grau, Berlin

Kay-Uwe Präfke, Dortmund

Tatjana Renner, Hamm

Tobias Schmidt, Neu-Ulm

Petra Schürgers, Herzogenrath

Neue Mitglieder der DGM

Wenn Mediation sich noch besser etablieren will, 
muss sie sich an den Bedürfnissen der Konfliktpartei-
en orientieren. Nicht jeder, der seinen Konflikt lösen 
möchte, kann oder möchte eine Mediation mit einer 
Vielzahl von Terminen in seinen täglichen Ablauf inte-
grieren. In seinem Vortrag „Die Kurz-Zeit-Mediation“ 
zeigte Prof. Dr. Roland Fritz, Mediator und Präsident 
des Verwaltungsgerichts a. D. (Frankfurt am Main), 
bei dem DGM-Talk im September auf, wie eine Kon-
fliktlösung auch bei eingeschränkten Zeit- und Kos-
tenbudgets gelingen kann. 

Erfolgreich kann eine solche Mediation bei zeitlich 
und thematisch begrenzten Konflikten sein oder 
wenn die Parteien nur einzelne konkrete Teile eines 
größeren Konflikts klären möchten. In Kurz-Zeit-Me-
diation können etwa die Umgangsfrage zu einem 
bestimmten Termin oder einzelne abgrenzbare The-
men geklärt werden. Die Geeignetheit des Konflikts 
für diese Art der Mediation ist sorgfältig zu prüfen.

DGM-Talk: Wenn‘s drängt – Kurz-Zeit-Mediation

Kurz-Zeit-Mediation ist Mediation, weder werden 
der Ablauf noch die einzelnen Schritte oder die Prin-
zipien der Mediation verändert. Der Vorphase der 
Mediation kommt aber größeres Gewicht zu. Profes-
sor Fritz erläuterte, dass für diese Art der Mediation 
eine intensive Vorbereitung erforderlich ist, wenn das 
Verfahren erfolgreich sein soll. Der Mediator benötigt 
umfassende Informationen von den Konfliktparteien, 
damit er Arbeitshypothesen zu dem Konflikt, den Par-
teien, dem Verfahren und letztendlich auch zu seiner 
eigenen Aufgabenstellung bilden kann. 

Eine besondere Verpflichtung besteht dabei, auch bei 
dieser umfassenden Vorbereitung die Allparteilichkeit 
zu wahren. Die Besprechung gleichlautender, gegen-
über den Parteien offengelegter Fragen sichert diese 
Allparteilichkeit. Auf der Basis dieser Vorbereitung 
kann die Kurz-Zeit-Mediation mit ihrem spezifischen 
Zeitmanagement ablaufen. 

Barbara Wüsten, DGM

Die Ausbildungsverordnung für Zertifizierte Media-
toren verlangt für eine Zertifikation eine Ausbildung 
von 120 Präsenzstunden. 

Wer sich ab dem 1. September 2017 „zertifizierter 
Mediator“ nennen möchte, dem bietet die FernUni-
versität in Kooperation mit der zeugma GmbH mit Be-
ginn des nächsten Jahres die Möglichkeit, für seine 
Mediationsausbildung zusätzliche Präsenzstunden zu 
erbringen, die ihn auf das von der Verordnung gefor-
derte Niveau bringen.

Bei Interesse informieren Sie sich einfach ab Mitte 
Januar 2017 auf unserer Homepage (www.studium-
mediation.de) und kontaktieren uns unter mediation@
fernuni-hagen.de.

Hinweis für Alumni des Studiums 
Mediation und des Masters of 
Mediation an der FernUniversität 
in Hagen
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Die Herausgeber und das Redaktionsteam des 
MEDIATORs und des Hagener Wissenschaftsverlags 
wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest und 
ein friedliches neues Jahr 2017!

Unser besonderer Dank gilt den Autoren  
und Kooperationspartnern.
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