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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
die Zeitschrift MEDIATOR gibt es nun seit über vier
Jahren, und bereits vorher existierte sie in Form des
DGM-Newsletters. Mit dem MEDIATOR wollten wir
die Bodenhaftung des ursprünglichen Vereinsblatts
und Alumni-Periodikums beibehalten, aber den thematischen Zuschnitt vergrößern. Unser Anliegen war,
Ihnen Theorie und Praxis zu bieten: konkret, aber mit
den vielen Facetten der Interdisziplinarität und Internationalität. Deshalb haben wir über Entwicklungen
in der Mediationslandschaft im In- und Ausland informiert, über andere Formen der alternativen Konfliktbeilegung berichtet, Beiträge zum wissenschaftlichen Fundament der Mediation aufgenommen oder
an Diskussionen zu Methoden und Techniken der
Mediation teilgenommen. Gleichzeitig haben wir die
neueste Literatur besprochen, Handreichung für die
Praxis gegeben und auf Veranstaltungen und Fortbildungsmöglichkeiten aufmerksam gemacht.
Wenn unser Blick über die schönen Titelseiten der
alten Ausgaben streift, nennt jeder ein paar Beiträge, die ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.
Dazu gehörte ein Artikel von Karl Heinz Blasweiler
zum Thema Brainstorming, mit dem wir passenderweise den ersten, brandneuen MEDIATOR in Druck
gaben. Trotz des bunten Covers und seines relativen
Leichtgewichts von nur 25 Seiten rief er – wie die
Folgehefte – immer auch schwere Themen auf; so
ging es dort um Mediation bei Gewalt in Paarbeziehungen. Über Zeitprobleme handelten etwa die Artikel über den arabischen Frühling in Ägypten (Nancy
Adb El Wahab), die Flüchtlingskrise in Deutschland
(Irene Seidel) oder über Mediation und Menschen
mit Handicap (Birgit Gunia-Hennecken). Daneben
fanden die Lesenden methodische Beiträge, die eine
Wissenschaft der Praxis fortentwickeln oder etablieren sollten, so etwa Friedrich Dauners kritischer
Beitrag „Qualität durch Recht – ein Mythos in der
Mediation“ oder Marc Pfeiffers „Langsam ist das
neue Schnell“. Für die Selbstreflexion gab es genauso Anstöße (Claudia Lutschewitz‘ „Menschlichkeit
und Mediation – Ein Leben für Würde und gegen
Demütigung“, Frank H. Schmidts „Wie geht es dem
Mediator in der Mediation“) wie für die rechtspolitisch Interessierten (Claudia Geldners „Was bringt
eine Zertifizierung?“, Michael Plassmanns „Wer hat
Angst vor dem eigenständigen Mediator?“).
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Mit dieser Ausgabe schließen wir das Kapitel MEDIATOR. Wie Sie sich denken können, begehen wir
diesen Abschied mit dem berühmten lachenden und
weinenden Auge. Wir schauen zurück auf ein Unternehmen, in das wir viel Energie gesteckt haben und
das nach der freundlichen Resonanz, die uns erreicht,
viel Verständnis und Sympathie für die Mediation
geweckt hat. Wir blicken aber auch mit Freude nach
vorne, da ein neues Projekt auf uns wartet, das gerade uns ganz besonders braucht.
Anstelle einer Zeitschrift wird der Hagener Wissenschaftsverlag ab Ende 2018 das Jahrbuch der Mediation herausgeben (JbM). Zu den Inhalten dieser
Reihe wird neben einigen bekannten Rubriken des
MEDIATORS (z. B. Buchbesprechungen, Veranstaltungsanzeiger) auch eine Chronik der Mediation im
weitesten Sinne zählen, die einschlägige Entwicklungen des jeweiligen Jahrs unter verschiedenen Aspekten aufarbeitet. In der Hauptsache sollen die Bände
aber einen Beitrag zur kontinuierlichen Entwicklung
der Disziplin leisten. Sie schaffen eine Plattform für
Autorinnen und Autoren, die aus der Wissenschaft
oder der Lehre kommen, wie die Juniorprofessorin,
der publizierende Praktiker, ein Teilnehmer des Masterstudiums, die renommierte Hochschullehrerin. Sie
alle denken klar und gründlich und verfassen komplexe, teils umfangreiche Ausarbeitungen, die in den
vorhandenen Medien keinen Platz finden würden.
Flankierend zum JbM wird es ein Internetangebot
geben (www.jahrbuch-mediation.de), das über aktuelle Geschehnisse zu Fragen der Konfliktbearbeitung
und Prävention, Debatten, Tagungen und Regelungen
berichten wird und als Anlaufstelle oder Trailer für
Publikationen des Jahrbuchs wirken soll.
Nun aber zu der letzten, Ihnen vorliegenden Ausgabe
des MEDIATORS. Passend zur Transformation des
MEDIATORs in ein „Jahrbuch Mediation“ stellt Katharina von Schlieffen in ihrem Titelthema-Aufsatz
eine langjährige Tendenz in Frage: den Hype um die
„professionelle“ Mediation, die zwangsläufig um den
„qualifizierten“, „zertifizierten“ oder sonst wie ausgezeichneten Mediator kreisen müsse. Trotz des gebetsmühlenmäßigen Stereotyps, die Medianden seien „die eigentlichen Akteure der Mediation“, stehe
in Folge ökonomischer und juristischer Verwirrspiele
regelmäßig der Mediator im Fokus: Zum einen als
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Adressat von Normen und Prinzipien, zum anderen
als angeblicher Produzent des Produkts Mediation.
Darüber rutsche Mediation als zwischenmenschliches und soziales System in den Hintergrund. Wie
der MEDIATOR brauche deshalb auch die Mediation
in Deutschland dringend eine Besinnung und Wiedergeburt.

Britta Bannenbergs Beitrag „Amoktaten: Risikoeinschätzung und Prävention“ beschäftigt sich mit einem der verstörendsten Phänomene unserer Tage.
Sie stellt die Ergebnisse einer Studie der Justus-Liebig-Universität Gießen vor, die zahlreiche Täterprofile
bei Amoktaten untersucht hat. Dabei sind erhebliche
Unterschiede zwischen jugendlichen und erwachsenen Tätern deutlich geworden wie auch die Notwendigkeit, je nach Gefahrenpotenzial differierende
Maßnahmen zu ergreifen. Vorbildlich erscheint das
parallel zur Studie und später aus diesen Erkenntnissen entwickelte Projekt „Beratungsnetzwerk Amokprävention“, das an der Gießener Universität eingerichtet wurde und ein Hilfstelefon anbietet.

Diese These setzt die Deutsche Stiftung Mediation
mit ihrem Projekt „Clever streiten für Kids“ bereits
auf einem wichtigen Feld in die Tat um. Lesen Sie im
Beitrag von Claudia Lutschewitz, wie Lehrer angeleitet werden können, bereits in der Grundschule ihren
Schülern ein Bewusstsein für intelligentes Streiten
und alternative Konfliktlösung auf den Weg zu geben.
Stefanie Dittrich beschreibt im Gespräch mit Irene
Seidel die selten gesehenen oder wegdiskutierten
Probleme von Pflegekräften, die in ihrer täglichen
Arbeit körperlich oder verbal angegangen werden;
häufig sind sie deshalb zumindest zweitweise arbeitsunfähig. Die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege hält für Mitarbeiter in
diesen Berufen Schulungen ab und unterstützt die
Einrichtungen bei der Konzeption und Implementation
von Frühwarn- und Konfliktlösungsstrategien.

Ein letztes Mal in dieser Form wünschen wir Ihnen
eine spannende und lehrreiche Lektüre und hoffen,
Sie als Leser des Jahrbuchs wieder begrüßen zu
dürfen.
Ihre
Katharina Gräfin von Schlieffen
und Friedrich Dauner

Anzeige:

Schriften zur Mediation
im Hagener Wissenschaftsverlag

Mediation, eines der alternativen außergerichtlichen Verfahren zur Streitbeilegung, ist
in den vergangenen zwanzig Jahren in den
Fokus der Europäischen Union gerückt. Am
21. Mai 2008 erließ sie die „Richtlinie
2008/52/EG über bestimmte Aspekte der Mediation in Zivil- und Handelssachen“, um die
Nutzung der Mediation zu fördern.
Die Richtlinie war bis zum 21. Mai 2011 umzusetzen. Wie dies geschah und wie sich überdies die Nutzung der Mediation in den einzelnen Ländern entwickelt hat, wird in der
vorliegenden Untersuchung beschrieben.
Zugleich wird geprüft, ob die Mediationsrichtlinie für die Nutzung der Mediation förderlich war und welche Faktoren dafür als
besonders begünstigend angesehen werden
können.

Dominik Helmut Carle

Die Entwicklung der
Mediation in Europa
unter dem Einfluss der EU-Mediationsrichtlinie
(Richtlinie 2008/52/EG) – Rückblick und Ausblick

Mediation wurde bisher in den unterschiedlichsten Situationen von den unterschiedlichsten Personen erfolgreich eingesetzt. Menschen mit Handicap blieben
jedoch von dieser Entwicklung weitgehend
unberücksichtigt. In der Theorie und der
Praxis der Mediation wurde die Auffassung
vertreten, wer von einer psychischen Erkrankung oder einer Suchterkrankung betroffen sei, könne von einem selbstständigen Konfliktlösungsverfahren nicht
profitieren. Die vorliegende Arbeit nimmt
diese Meinung zum Anlass, die rechtlichen
und die tatsächlichen Voraussetzungen zu
untersuchen, die für die Teilnahme an
einer Mediation geboten bzw. sinnvoll
sind. Desgleichen gibt sie mit reichem
Praxisbezug einen Einblick in die konkreten Möglichkeiten, Menschen mit
Handicap an einer Mediation zu beteiligen.
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Katharina Gräfin von Schlieffen

Berufsbild Mediator:
In jedem Ende liegt ein neuer Anfang
Ganz klar war eigentlich nie, worum es ging. Von
Beginn an teilten sich die Meinungen: War Mediation nun eine „Methode“1 oder eine „Technik“, eine
„Kompetenz“ oder doch eher ein „Prozess“? Das
Mediationsgesetz entschied sich für „Verfahren“2,
der philosophisch Interessierte verstand sich seit jeher auf „Haltung“3, soziotherapeutisch sagte man
„Meta-Ebene“, „Meta-Ebenen der Reflexion“ und
noch einiges mehr.4 Aber irgendwann, nach endlosen
Debatten, verschwanden diese Fragen.

pie – vermengt und die „guten“ Mediatorinnen mit
den „schlechten“ ständig in dieselbe Ecke gestellt
würden?

1. Vom Klärungs- zum Abgrenzungswunsch

Was war passiert? – Dazu eingangs ein paar Stichworte.
• Zunächst ging es um Mediation.
• Dann dreht sich plötzlich alles um den Mediator.8
• „Mediatorin“ wird ein Traumberuf, ein attraktives
Berufsbild.
• Die Grundlage dafür: ein kontrafaktischer Konsens,
geboren aus Idealismus und Wunschgedanken –
dann hartnäckig am Leben erhalten durch interessierte Kreise.
• Denn das Vorbild USA. lockte mit einer zündenden
Idee: Mediation sollte ein Geschäft werden.
• Gesagt wurde: ein Geschäft für den Mediator, realisiert wurden: Geschäfte für viele andere: Aus-,
Fort- und Weiterbilder, Verlage, Berufsvertreter,
Regulierer.
• Mediation geriet darüber aus dem Blick – wie gelingt der Neustart?

I

m neuen Jahrtausend, im Vorfeld der EU-Normierungen zu Mediation und Verbraucherstreitbeilegung, wurde das mühsame Ringen um eine substanzielle Definition vertagt. Die Begriffsdiskussion
verlagerte sich vom Wesen auf bestimmte Attribute
der Mediation. „Qualität“5 und „Professionalität“6
standen nun auf der Agenda. Die neuen Kämpfe
galten den Kriterien für ein „Gütesiegel“ oder eine
rechtlich anerkannte „Zertifizierung“.7
Auf diese Weise endete die Suche nach einem gemeinsamen Selbstverständnis in einem alliierten
Abwehrgefecht. Man wollte Grenzen ziehen. Wie
sollte man auch überzeugen, wenn Mediation mit
anderen Ansätzen – Schlichtung, Coaching, Thera1

Z. B. Fisher/Ury, Das Harvard-Konzept. Die unschlagbare Methode für beste Verhandlungsergebnisse, 2015.

2

Z. B. § 1 Abs. 2 MediationsG vom 21. Juli 2012, BGBl. I
S. 1577, anders wiederum die ZPO im selben Kontext (§ 278
Abs. 5 S. 2 ZPO).

3

Z. B. Trenczek, Professionalisierung von Mediatoren, in:
Schlieffen (Hg.), Professionalisierung und Mediation, 2010,
S. 114.

4

Z. B. Trossen, Wiki to Yes, https://www.wiki-to-yes.org/Mediation-Methodik und https://www.wiki-to-yes.org/MediationSystematik.

5

Dauner, Qualitätssicherung der Mediation im Spannungsfeld
von Markt und Regulierung, 2015.

6

In Erinnerung bleibt auch das prominent besetzte Münchener
Symposion zur „Professionalisierung der Mediation“; es folgte
ein Sammelband mit den Ergebnissen, Schlieffen (Hg.), Professionalisierung und Mediation, München 2010; Leder, Professionalisierung der Mediation, 2014.

7

Vgl. § 6 MediationsG sowie die Verordnung über die Aus- und
Fortbildung von zertifizierten Mediatoren (Zertifizierte-Mediatoren-Ausbildungsverordnung – ZMediatAusbV), V. v. 21. August 2016, BGBl. I S. 1994, zum jew. Diskussionsstand aktuell
der Artikel der Wikipedia.
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2. Thesen für einen Neustart
Dieser Umschwung war der Schlussakt eines folgenschweren Wandels. Unbemerkt hatten sich Parameter verschoben, die vorher zwar unscharf und
vielfältig, im Großen und Ganzen aber selbstverständlich waren.

I. A Star Is Born
Thesen sollen zum Widerspruch anregen. Bewusst
bringen sie komplexe Zusammenhänge auf einen
simplen Punkt und berücksichtigen weder die Nuancen noch die wohlbekannten Ausnahmen.
Schon die erste Aussage kann auf Unverständnis
stoßen. Warum sollte auf einmal der Mediator im
Zentrum stehen? Weiß nicht jeder, der sich nur
oberflächlich informiert hat, dass in der Mediation
die Medianden „die Herren des Konflikts“, und damit auch „die Herren des Verfahrens“ sein sollen?9

8

Soweit sich dieser Beitrag auf einen Diskurs bezieht, der das
generische Maskulinum verwendete, wird dies beibehalten.

9

Eigenverantwortung als Prinzip der Mediation: § 1 Abs. 1 MediationsG.
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Dass dort das „Prinzip der Selbstverantwortung“ gilt
und keinesfalls der Mediator die Hauptrolle bekommen hat? Dass Mediation nicht, wie andere Befriedungsformen, eine gewichtige Autorität vorsieht, die
gleichsam vom erhöhten Rang wie ein Richter oder
Schiedsmann im Zweifel die Sache entscheidet?
1. Der Mediator und die Medien
Ein anderer Eindruck stellt sich freilich ein, sobald
man einen Streifzug durch die öffentlichen Medien
unternimmt. In Filmen, TV-Serien oder Zeitungsberichten wird Mediation im Wesentlichen mit dem
Mediator oder der Mediatorin assoziiert. Wie eine
Analyse von Marc Hermann bestätigt, folgt die Rollenverteilung in den einschlägigen Darstellungen stets
einem ähnlichen Schema.10 Im Mittelpunkt steht
die Mediatorin oder der Mediator, als Charakter am
besten ausgearbeitet, im entscheidenden Moment
agierend, egal ob mehr oder weniger erfolgreich. Die
Medianden hingegen treten wie bessere Statisten
aus der Kulisse, um dort wieder umgehend zu verschwinden. Sie erscheinen als Durchgangspersonal,
ähnlich wie die Patienten des Fernseharztes oder
die Mandanten aus der Anwaltsserie, wo letztlich
immer die Profis die handlungsbestimmenden Protagonisten sind.
2. Der Profi und das Produkt
Dieses Muster prägte ab einem gewissen Moment
auch die Selbstformation der Mediationsbewegung.
Angestachelt durch den unionsrechtlichen und staatlichen Normierungselan drängt ein Geist an die Oberfläche, der die bisherige Ausrichtung der Mediation in
ihrer verträumten Mischung aus Idealismus, Euphorie
und Empathie, Reformeifer und Bürgersinn vertreibt.
Klangschale und Gruppentanz verschwinden; plötzlich
wird gerechnet, geregelt und verwaltet. Das Anliegen „Mediation“ steht noch immer als Hoffnung am
Horizont, der Himmel verliert sich aber zunehmend
in den Wolken. Die Bewegung schart sich um einen
irdischen, greifbaren Mittelpunkt. Ihre Aufmerksamkeit richtet sich auf einen Typus, den berufstätigen,
den möglichst „professionellen“ Mediator.11 Mit Blick
über den Atlantik und auf die erfolgreichen Freiberufler – den Arzt, den Rechtsanwalt, den Ingenieur
10 Hermann, unveröffentlichtes Ms., 2017, Jahrbuch Mediation
(JbM) 2018 (in Vorbereitung). Der Hauptakzent der Studie ist
die durchwachsene mediale Darstellung des Mediationsverfahrens.
11 Schlieffen, Perspektiven der Mediation, in: Haft/Schlieffen
(Hg.), 2. Aufl. 2009, Rn. 9-24, S. 201 ff.
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– verbreitet sich die Annahme: Wenn sich Mediation
durchsetzen soll, musste sie ein geldwertes Produkt
sein.12 Nur eine Mediation, die Geld verspricht, kann
überleben.13
3. Kommerzialisierung und Institutionalisierung
Diese neue Denkwelt der Mediation kollidiert mit
ihren systemischen oder transformativen Konzepten,
mit denen man das Menschliche, ohne zu werten, in
seinen Beziehungen betrachtet (relational) und die
Deutung zulässt, dass sich konstruktives Verhalten
aus sich selbst heraus entwickeln kann (autonom).14
Mit den juristischen, ökonomischen und medialen,
d. h. rhetorischen Gesichtspunkten dringen aber strategische Überlegungen vor. Das strategische Denken
muss werten. Es braucht Ziele, Hierarchien und Ordnungen – und in diesem Bedürfnis wird zwangsläufig
„der Mediator“ zum Angelpunkt.
So wird einer der Akteure aus dem Gesamtzusammenhang Mediation im Eiltempo zur Institution aufgezogen. Er wird Adressat zahlloser Prinzipien, Gebote
und Verbote, die sein Verhalten regeln. Als Individuum muss er lernen, Begriffe und Verfahren beherrschen, die Handlungsmuster des Typus einüben. Das
Resultat ist eine Art ausgebildeter Unternehmer, er
übt einen Beruf aus – im Ideal selbstständig und in
Vollzeit. Über den Wert seines Tuns und seines Produkts entscheidet in diesem Modell der „Markt“.15
Erfolg zeigt sich in betriebswirtschaftlichen Kennzahlen: seinem Honorar, dem Gewinn des Dienstleistungsunternehmens. Entsprechend bekommen
Aus- oder Weiterbildung den Anstrich von Investitionsmaßnahmen, sie sind zumeist selbst Produkte
auf dem umkämpften Mediationsbildungsmarkt.16
Die Medianden, die sog. Herren des Verfahrens,
geraten zu Konsumenten. Für sie interessiert sich
der Stratege eigentlich nur insofern, als sie zweimal
12 Für dieses Verständnis: Groß, Ökonomische Aspekte der Mediation, in: Haft/Schlieffen (Hg.), 3. Aufl. 2016, S. 1242-1256,
bes. S. 1248 ff. Rn. 36 ff., 46 f.
13 Siehe auch Krauter/Vaterrodt, Marketing für Mediatoren, in
Haft/Schlieffen (Hg.), Handbuch Mediation, 3. Aufl. 2016,
S. 1257-1474.
14 Duss-von Werdt, Der systemisch-konstruktivistische Ansatz, in: Haft/Schlieffen, Handbuch Mediation, 2. Aufl. 2009,
S. 251-275.
15 Vgl. auch Dauner, Qualitätssicherung der Mediation im Spannungsfeld von Markt und Regulierung, 2015, S. 188 f.
16 Schlieffen, Professionalität, Profession und Mediation, in:
Schlieffen (Hg.), Professionalisierung und Mediation, 2010,
S. 6 f.
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„Yes“ sagen müssen:17 zum Mediationsvertrag und
zur Abschlussvereinbarung.

Genauso werden aber auch emanzipatorische und
sozialreformerische Ziele verfolgt:

II. Ich hatte einen Traum

• Das Access-to-Justice-Projekt möchte schwächere
Parteien mithilfe der Mediation unterstützen, Zugang zu ihrem Recht zu bekommen.
• Das Social-Transformation- Projekt schaut über den
einzelnen Konflikt hinaus und zielt auf Veränderungen in der Gesellschaft. Diese stehen mit den
Grundgedanken eines modernen Mediationsverständnisses wie auch den anderen Projektzielen
in einem Zusammenhang.
• Mit dem Projekt Individual Autonomy steht explizit
der einzelne Streitbeteiligte im Mittelpunkt. Ziel ist
eine selbstbestimmte, eigenverantwortliche Konfliktlösung. Dazu sollen den Medianden die erforderlichen Fähigkeiten vermittelt werden, und zwar
nicht nur für den Umgang mit dem aktuellen Streit,
sondern auch präventiv zur Vermeidung oder Bewältigung künftiger Konfliktsituationen.

Nach fast einem Jahrzehnt ist uns dieser Zirkel mit
seinem Fokus auf den Mediator zur Gewohnheit geworden. Befürwortern und Gegnern fällt es schwer,
sich Mediation anders vorzustellen. Insofern lohnt
es sich, einen kurzen Blick zurückzuwerfen auf eine
Zeit, die diese Festlegung nicht kannte.
Betrachtet man die traditionelle europäische Mediation18 und auch die modernen Erscheinungen in den
USA, erblickt man eine große konzeptionelle Vielfalt.
Wenn ein Diplomat im alten Griechenland oder im 17.
Jhd. Friedensverhandlungen führt, eine Prinzessin im
Streit über Herrschaftsansprüche unter Verwandten
vermittelt, Räte in einer Stadtrepublik systematisch
Ausgleich suchen oder die hl. Maria für uns Sünder
ein Wort einlegt, wird man sich schwertun, überall
dieselben „Phasen“, „Prinzipien“ oder „Regeln für
den Mediator“ zu entdecken.
1. Inspiration aus USA
Genauso bunt zeigt sich die amerikanische Landschaft im 20. Jahrhundert. Immerhin wurde der Versuch unternommen, das Mosaik in fünf „Projekte“
einzuteilen.19 Heutige Studierende werden Schwierigkeiten haben, einige dieser Ansätze überhaupt mit
ihrem Mediationsbegriff in Verbindung zu bringen.
Wirklich vertraut klingen inzwischen wohl nur zwei
Ansätze:
• die Nutzung von Mediation als Werkzeug20 für eine
zügige und effiziente Konfliktbeilegung (ServiceDelivery-Projekt)
• ihr Einsatz mit der Absicht, die Streitenden zu versöhnen (Reconciliation-Projekt).21

17 Vgl. Fisher/Ury, Getting to Yes. Negotiating agreement without
giving in, 3. Aufl. 2011.
18 Duss-von Werdt, Die letzten 2500 Jahre der Mediation, in:
Geißler/Rückert (Hg.), Mediation – Die neue Streitkultur, 2000,
S. 115-132.
19 Referiert von Breidenbach, Mediation. Struktur, Chancen und
Risiken von Vermittlung im Konflikt, 1995, S. 119-136.
20 Auch technischer bzw. instrumenteller Gebrauch genannt.
21 Zum Versöhnungsgedanken: Montenbruck: Zivile Versöhnung.
Ver-Sühnen und Mediation, Strafe und Geständnis, Gerechtigkeit und Humanität aus juristischen Perspektiven. Schriftenreihe Zivilreligion. Eine Rechtsphilosophie als Kulturphilosophie,
Band II: Grundelemente, 5. Aufl. 2016, (online auf der Webseite der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin).
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2. Am Anfang war eine Idee
Im deutschsprachigen Raum wurde die zeitgenössische Mediation durch Lehren und Vorbilder aus den
Vereinigten Staaten inspiriert. Hinzu kamen wissenschaftliche Impulse, die ebenfalls aus des USA importiert wurden – von der Verhaltenstherapie über die
Ökonomie bis zur Neurologie –, und, oft übersehen,
eine Reihe von angestammten Reformversuchen, die
sich ursprünglich aus einer gesellschaftskritischen
Protestbewegung heraus seit den 1970er Jahren für
Veränderungen im Bereich der Familientherapie, des
Jugendstrafrechts, des Umweltschutzes oder der
gesamten Justiz einsetzten.
Diese Herkunft begründete auch die ursprünglichen
Schwerpunkte der hiesigen Mediation. Es ging um
Konflikte in Familien,22 jugendliche Straftäter oder das
Engagement in Bürgerinitiativen und Umweltschutzprojekten23. Außerdem erkannten Richter, Justizbeamte und einige Minister(innen) das Potenzial der

22 Duss-von Werdt, Mediation. Die andere Scheidung, 1995;
Mähler/Mähler, Familienmediation, in: Haft/Schlieffen (Hg.),
Handbuch Mediation, 3. Aufl., 2016, S. 667-706.
23 Gaßner/Holznagel/Lahl/Kinski, Mediation: Verhandlungen als
Mittel der Konsensfindung bei Umweltstreitigkeiten, Bonn
1992. Bezeichnend die Entstehungsgeschichte des heutigen
Verbands FMöB, „Förderverein Mediation im öffentlichen
Bereich e. V. – Umwelt, Wirtschaft, Politik, Soziales“ aus der
„Deutschen Bundesstiftung Umwelt“ https://www.umweltmediation.info/de/ueber-uns/vorgeschichte/
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Mediation.24 Der tragende Spirit war: Die Idee ist gut
– sie muss verbreitet werden. Es galt, in bestehenden
Institutionen Fuß zu fassen, der Allgemeinheit ein
neues Vorgehen anzubieten. Die Einzelheiten, der
Verfahrensablauf einer Mediation, waren zweitrangig. Wer Mediation nicht „in Harvard“ gelernt hatte,
lehnte seine Vorstellungen an therapeutische Konzepte aus Kalifornien an. Man dachte selbstverständlich „systemisch“, einige mehr mit neurologischem
oder verhaltenstherapeutischem Interesse, andere
offen für das Spirituelle mit Weihrauch, Gong und
Heilsteinkette oder dem transformierenden Gemeinschaftserlebnis.
III. Ende einer Illusion
Diese idealistische, durch Privatinitiative und ein wenig öffentliches Geld geförderte Landschaft brach
Ende der 1990er Jahre zusammen. Der Sündenfall
kam ungewollt und, wie so häufig, in Gestalt einer
verlockenden Aussicht. Man begeisterte sich für eine
gute Sache und für ein verführerisches Geschäftsmodell. Das Vorbild der freien Berufe lockte und es
schien für alle vernünftig, dass die Mediatorin/der
Mediator mit ihnen gleichziehen sollte.
1. Eine Hoffnung wird verwaltet
So ist er auf einmal da, dieser Mediationsprofi, sympathisch visualisiert, am runden Tisch oder locker vor
einem Flipchart stehend, mit Handschlag oder einer
Geste der Zuwendung in Richtung zweier glücklich
lachender Medianden. Wer ab jetzt „Mediation lernt“,
hat – ob direkt oder als Möglichkeit – das Berufsziel
Mediator bzw. Mediatorin vor Augen. Mediator/Mediatorin soll ein Beruf werden, ein Berufsbild auf Augenhöhe mit dem Rechtsanwalt, ausgestattet mit einer universitären Ausbildung, vergleichbar dem Arzt,
Architekten oder eben Anwalt, gesetzlich geregelt,
freiberuflich und vielleicht sogar verkammert. Dies
ist die Sicht, aus der über Mediation berichtet wird
und von der her sich das Schrifttum organisiert hat.25
Noch zeitlich vor einer Sichtung des vorhandenen
Wissens, vor dem Versuch, Perspektiven und Methoden zu klären oder gar ein Fachgebiet abzumessen,
24 Vorreiter waren in Niedersachsen der ehemalige Präsident des
Landgerichts Göttingen und des Oberlandesgerichts in Celle
Götz von Olenhusen, in Rheinland-Pfalz der Justizminister
Bamberger.
25 Z. B. Diez, Werkstattbuch Mediation, 2004; Dulabaum, Mediation: Das ABC. Die Kunst, in Konflikten erfolgreich zu vermitteln, 5. Aufl. 2009; Montada/ Kals, Mediation. Psychologische
Grundlagen und Perspektiven, 3. Aufl., 2013; „Einführung in
die Mediation“ der Verf. in Haft/Schlieffen (Hg.), 3. Aufl., 2016,
S. 3-76 bildet hier keine Ausnahme.
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wandelte sich Mediation in eine immer drängendere Berufserwartung und eine darauf zugeschnittene
Berufskunde, die in massenhaft nachfragten Kursen
vermittelt wurde.
Und wer vertrat diese Mediation in der öffentlichen
Diskussion? Wer verlieh der Idee eine Stimme gegenüber den Medien, Parlamenten oder Ministerien? Naturgemäß die sogenannten Berufsverbände.
Von denen gab und gibt es viele. Sie konkurrierten
miteinander und beschäftigten sich bis heute im Wesentlichen mit strategischen und administrativen Fragen. Wie auch bei anderen sozialen Engagements
zu beobachten, durchlaufen sie offenbar eine Entwicklung der inhaltlichen Entleerung. Idealtypisch
gesagt: Die erste Führungsgeneration stellen die
Pioniere und Träumer, dann kommen die Pragmatiker und schließlich übernehmen die Funktionäre und
Lobbyisten das Ruder. Wie auch immer: Seit einigen
Jahren bestimmt eine inhaltslose – häufig an die Bewerbung von Finanzprodukten oder Boulevardzeitschriften erinnernde – Denk- und Sprechweise das
Gesicht der Mediation in Deutschland. Es trägt die
Züge des erfolgreichen Profi-Mediators, seltener ist
es eine Mediatorin oder ein Team, auf jeden Fall ein
Typus, der in allen Wirtschafts- und Lebensbereichen
unter wechselnden Etiketten im Mix mit den neuesten Methoden „auf dem Vormarsch“ sein soll, um
Konflikte aller Art, bevorzugt im „B2B-Bereich“, auf
„magische“ Weise zu beseitigen.
2. Der Gesetzgeber spielt mit – oder doch nicht?
Als Reflex darauf kreist auch der Staat mit seinem
MediationsG und der ZMediatAusbVO26 um die Achse „professioneller Mediator“. Das Gesetz beginnt
zwar mit einer Definition der Mediation (§ 1 Abs. 1
MediationsG), alles Weitere dreht sich aber um den
Mediator. Schon im folgenden Absatz wird definiert,
was ein Mediator im Rechtssinn ist (Begriffsmerkmale, § 1 Abs. 2), im Übrigen geht es fast nur noch um
seine Aufgaben und Pflichten (§ 2 Abs. 2 - § 5 MediationsG), außerdem die Bezeichnung „zertifizierter
Mediator“ (§ 5 Abs. 2, Abs. 3 MediationsG) sowie
recht detailliert um seine Ausbildung und Fortbildung
(§ 5 Abs. 2, Abs. 3 MediationsG i. V. m. ZMediatAusbVO). Das Mediationsgesetz ist ein Mediatorengesetz, jedenfalls, wenn man es beim Wort nimmt.

26 Verordnung über die Aus- und Fortbildung von zertifizierten
Mediatoren vom 21. August 2016, BGBl. I S. 1994.
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3. Bittere Fakten
Beim Wort nehmen darf man jedoch nichts mehr,
was mit Mediation zusammenhängt. Die Entwicklung hat einen unguten Verlauf genommen. Empirie
und Meinung haben sich immer weiter voneinander
entfernt. Wie eine Schere gehen zwei Wirklichkeiten auseinander: die Ereignisse, die man zählen und
messen kann, und die Wahrheiten, die innerhalb der
Mediationslandschaft kommuniziert werden. Das
Übel besteht aus mehreren Schichten, mit denen sich
niemand freudig auseinandersetzt. Während manche
noch dabei sind, die Oberfläche zu verkraften, haben
sich andere schon weiter vorgearbeitet.
Der sichtbare Aspekt, der inzwischen zumindest
offen angesprochen wird, betrifft die geringen Fallzahlen, die Mediation vorweist. Das Bundesjustizministerium, das eine empirische Studie über die Entwicklung der Mediation in Auftrag gegeben hatte,
fasst dies wie folgt zusammen:
„1. Die Zahl der durchgeführten Mediationen ist
auf einem gleichbleibenden niedrigen Niveau. Die
Mediationen konzentrieren sich dabei überwiegend
auf einige wenige Mediatoren.
2. Die Mediationstätigkeit bietet nur geringe Verdienstmöglichkeiten. Viele Mediatoren sind in der
Ausbildung tätig.“27
Trotz aller Kritik an dieser Untersuchung28 gibt es
keinen Grund, die Resultate zu bezweifeln. Sie decken sich mit allen anderen Befunden.29 Die Enttäuschung30 hindert aber anscheinend manchen, die
Fakten anzuerkennen. Zu lange wurde das Thema
allerdings auch tabuiert und auf verschiedene Weisen
verschleiert. Die Vereine und ihre Mitglieder hüllten
sich in Schweigen. Im Jahr 2011 klagte das Bundes27 Bericht des BMJV vom 19. Juli 2017 gemäß § 8 Abs. 1 MeditationsG über die Auswirkungen des Mediationsgesetzes auf
die Entwicklung der Mediation in Deutschland und über die
Situation der Aus- und Fortbildung der Mediatoren, BT-Drs.
18/13178 vom 20. Juli 2017; s. bereits die Begründung zum
Entwurf des MediationsG BT-Drs. 17/5335 vom 1. April 2011;
für andere aktuelle Studien: s. Fn. 29.
28 Ausführlich z. B. Stellungnahme des Bundesverbands Mediation zur Evaluation der Mediation nach Mediationsgesetz,
www.bmev.de/mediation/mediation-recht.html vom 10. März
2018; Trossen, Wiki to Yes, https://www.wiki-to-yes.org/Mediationsgesetz-Evaluierung.
29 Siehe z. B. BRAK-Stellungnahme 2017/34, S. 4; Roland
Rechtsreport 2017, S. 17 und 19, www.roland-rechtsschutz.
de/unternehmen/presse_2/publikationen/publikationen.html,
S. 17 f., 19.
30 Registriert z. B. von BRAK-Stellungnahme 2017/34, S. 4.
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justizministerium, es fehlte an Daten sowohl über die
Anzahl der Mediatorinnen und Mediatoren als auch
über die Häufigkeit der angebahnten oder durchgeführten Mediationen, wobei insbesondere der Informationsservice der Berufsvereinigungen nicht
als hilfreich empfunden wurde. 31 Auch acht Jahre
später, als das Mediationsverfahren zwar bekannter
und anerkannter, aber nicht gefragter ist,32 gibt es in
der organisierten Mediation noch immer Kreise, die
das Nachfragedefizit einfach nicht glauben möchten.
4. Verdrängung oder Einsicht?
Wenn es auch weder vernünftig noch sympathisch
ist, aus Prinzip Illusionen zu zerstören, gewinnt man
im vorliegenden Fall doch den Eindruck, dass alle
Beteiligten mit einer einvernehmlichen Anerkennung
der Fakten besser stünden. Eine nachhaltige Implementation der Mediation setzt voraus, dass man die
gegenwärtigen Akzeptanzprobleme ins Auge fasst,
um auf Grund einer gemeinsamen Analyse Lösungen
zu finden. Dies wäre für die Allgemeinheit, die Streitparteien, alle konfliktbearbeitenden Personen und
die Bildungsbranche ein Gewinn. Selbstverständlich
profitieren auch Berufsgruppen wie insbesondere
die Anwälte oder Notare von einer generellen Hochschätzung mediativer Techniken und Verfahren;33 ihr
Widerstand gilt lediglich der schleichenden Etablierung eines konkurrierenden Berufsstands.34
5. Keine Fälle, kein Markt, kein Berufsbild
Die erste unangenehme Einsicht wurde bereits vor
einem Jahrzehnt formuliert: Mangels Nachfrage werden zu wenige Mediationen durchgeführt. Schulmäßige Verfahren taugen nur in ganz seltenen Fällen zur
alleinigen Existenzgrundlage. Der Mediationsmarkt ist
der Ausbildungsmarkt.35 Dies führt dazu, dass immer
mehr „ausgebildete Mediatoren“ im Wettbewerb um
wenige Fälle standen, während vielleicht weniger,
aber qualifiziertere Mediatoren besser geeignet gewesen wären, die Praxis zu überzeugen.
31 Begründung zum Entwurf des MediationsG, BT-Drs. 17/5335
vom 1. April 2011, S. 12.
32 Siehe Roland Rechtsreport, Fn. 29, S. 17 f., 19.
33 Friedrichsmeier/Hammann, Der Rechtsanwalt als Mediator, in:
Haft/Schlieffen (Hg.), 3. Aufl. 2016, S. 1123-1139, S. 1125 ff.
bs. Rz. 6.; im Deutschen AnwaltVerein engagiert sich die AG
Mediation des DAV, http://mediation.anwaltverein.de/startseite; Bekenntnisse zur Mediation auch in allen einschlägigen
BRAK-Stellungnahmen, www.brak.de/die-brak/organisation/
ausschuesse/ausschuss-aussergerichtliche-streitbeilegung/.
34 Helga Grote, Wettbewerbsprobleme wirtschaftsberatender
Berufe, Wiesbaden 1970, S. 75.
35 Siehe Fn. 11.
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Als weitere Alarmmeldung kommt hinzu, dass, wie
eben erwähnt, den ausgebildeten Mediatoren auch
nach weiteren Jahren und Anerkennungserfolgen keine Fälle anvertraut werden. Der dritte Punkt kann gewissermaßen als Folgerung aus den beiden anderen
gezogen werden. Er betrifft die Versuche, Mediation
als irgendwie „professionell“ zu attribuieren und den
Mediator als Profession zu etablieren.

entstandenen Berufsentwicklung fehlt40, noch ist es
normativ („heteronom“) durch einen berufsgestaltenden Eingriff des Gesetzgebers in das Berufsfeld
geschaffen worden.41 Da also von staatlicher Seite
auf eine gesonderte Berufsausprägung verzichtet
wurde, ist allein der praktische Erfolg entscheidend.
Dieser ist bislang ausgeblieben.

Vorerst, so muss man feststellen, ist dieses Vorhaben
in einer Sackgasse gelandet.

Das „Projekt Mediator“ läuft aus. Die überzogene
Fokussierung auf den einen Beteiligten hat die Mediation nicht befördert. Man muss sogar sagen: Der
Hype um den Mediator war mit dem Systemgedanken der Mediation nicht vereinbar und hat ihm geschadet. Dies lag nicht zuletzt daran, dass er aus der
strategischen Sphäre – wie machen wir Mediation
bekannt? – ins Fachlich-Methodische übergriff – was
verstehen wir unter Mediation? – und sich untrennbar
mit Professionalisierungs- und Erwerbserwartungen
verband.

Der Gesetzgeber hatte schon immer seine Skepsis
deutlich gemacht. Obwohl er den Mediator im MediationsG strukturell wie einen Beruf geregelt hat,
machte er deutlich, dass es sich nicht um die Normierung eines Berufsbilds handele.36 Diese Feststellung wirkte zunächst selbstwidersprüchlich, aber zog
die Konsequenz aus nüchternen Beurteilungen. (1)
Würde durch das Gesetz ein „Berufsbild Mediator“
im Rechtssinne ausgestaltet, müsste es Art. 12 GG
(Berufsfreiheit) Stand halten und seine Eingriffe die
hierfür vom BVerfG aufgestellten Schranken überwinden. 37 Dieses Problem konnte der damalige Normgeber jedoch umgehen, weil er sich, anders als die
Mediationsszene, gestattete, (2) einen unliebsamen
Umstand anzusprechen: das MediationsG würde keinen typischen Beruf (juristisch: „Berufsbild“) regeln,
weil es „den“ Beruf Mediator empirisch (noch) gar
nicht gäbe. Zwar können einzelne Personen einer
„beruflichen Tätigkeit“, die sie „Mediator“ nennen,
nachgehen und damit persönlich den „Beruf“ des
Mediators unter einem individuellen Grundrechtsschutz ausüben. Davon zu unterscheiden ist jedoch
der Beruf als Typus, im rechtlichen Sinne eines „Berufsbildes“, d. h. der Mediator – wie der Arzt, der
Apotheker, der Notar – als ein allgemeines, grundrechtlich geschütztes Institut. Legt man die Berufsbildlehre des BVerfGs38 zugrunde, so fehlt es aber
bis heute an dafür alternativ erforderlichen Voraussetzungen. (1) Zum einen kann das Berufsbild des
Mediators nicht mit ausreichendem Vorkommen empirisch erfasst werden, womit es an einer autonom39

36 BT-Drs. 18/13178 vom 20. Juli 2017 S. 1; BT-Drs. 17/5335 vom
1. April 2011, S. 12, 14.
37 Scholz, in: Maunz/Dürig (Hg.), GG Art. 12 Rn. 280-287.
38 BVerfGE 7, 355 (397 ff.); 13, 97 (106 ff.); Scholz, in: Maunz/
Dürig, GG Art. 12 Rn. 280 m. w. N.

Fazit

1. Ein Neustart würde verlangen, irrige Vorstellungen
zu begraben. Irgendwann war wohl jeder davon
überzeugt, dass die Mediation vom Institut des
professionellen, hauptberuflich praktizierenden Mediators profitieren würde.42 Inzwischen belegen
aber sämtliche Daten: Das Modell ist noch nicht
serienreif. Auf absehbare Zeit wird „Mediator“ kein
gesetzlich geregelter Beruf, keine freiberufliche
Profession auf Augenhöhe mit dem Rechtsanwalt,
dem Notar oder dem psychologischen Psychotherapeuten.43
40 BT-Drs. 18/13178 vom 20. Juli 2017; auch Löwisch, BB 2012,
S. 3073-3074, S. 3074.
41 S. o., Fn. 42, und bereits die Begründung zum Entwurf des
MediationsG, BTDrs. 17/5335 vom 1. April 2011: „Da es sich
bei der Mediation um eine heterogene Disziplin handelt, liegen
weder über die Anzahl der […] Mediatorinnen und Mediatoren
noch über die Häufigkeit der Informationspflichten aussagekräftige Erhebungen vor. Dies beruht insbesondere darauf,
dass zum einen das Berufsbild des Mediators nicht gesetzlich
geregelt ist und zum anderen viele Mediatorenverbände entsprechende Daten der Öffentlichkeit nicht zugänglich machen.
Soweit die Verbände Zahlen veröffentlichen, geben diese im
Übrigen keinen sicheren Anhaltspunkt über die Anzahl der in
Deutschland tätigen Mediatorinnen und Mediatoren, zumal
Mediatorinnen und Mediatoren nicht selten in mehreren Verbänden organisiert sind.“ S. 12; s. a. S. 14 [Hervorh. v. Verf.].
42 So auch die Verfasserin: Schlieffen, Einführung in die Mediation, in: Haft/Schlieffen (Hg.), 3. Aufl. 2016, S. 3-67.
43 Mediatoren haben fast immer einen anderen Hauptberuf; allein dessentwegen können sie steuerrechtlich als Freiberufler
eingestuft werden.

39 Vgl. zum Gegensatz autonom./.heteronom: Scholz, in: Maunz/
Dürig, GG Art. 12 Rn. 281-284.
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2. Zu den Mitverursachern der gegenteiligen Hoffnung zählt auch das MediationsG. Mit seiner Konzentration auf den Mediator (s.o. III. 2., 5.) hat es
die populäre Fiktion des Mediationsprofis (s.o. I. 1.)
genährt – obwohl das federführende Ministerium
offenbar selbst den professionellen Status mediativer Tätigkeit bezweifelt hat („kein Berufsbild“,
III. 5.). Als diplomatisch und sachlich gelungener
Ausweg bot sich ihm der viel beklagte Regelminimalismus: Es hielt den Text so schlank es eben
ging.44
Das Scheitern des Professionskonzepts und der dazugehörigen Geschäftsideen darf jedoch keineswegs
als das Ende der Erfolgsgeschichte der Mediation
sprechen. Stattdessen gibt es willkommenen Anlass,
das Verständnis von Mediation zu justieren.
Eine Inspiration liefern die ursprünglichen „projects“ in den U.S.A. (s.o. II. 1.) und die Anfänge
im modernen Europa (II. 2.). Daraus folgen eine
größere Offenheit für soziale und politische Belange, der Ansatz der integrierten Mediation45 und
eine stärkere Würdigung des Non-Profit-Sektors.

In weiteren Schritten müsste über die Mediation
selbst, das zugrunde liegende Wert- bzw. Gerechtigkeitskonzept und eine neue, wirklich spezifische
und praktisch belastbare Merkmalsbestimmung
zur Klärung des Verhältnisses zu anderen Modi der
Konfliktbearbeitung diskutiert werden.
So dynamisch sich dieser Prozess auch entfalten
mag, so sicher dürfte doch sein, dass auch eine reformulierte Mediation nicht ohne „die Mediatorin“
und „den Mediator“ auskommt. Sie sind ein unverzichtbares Element des Systems; an ihr Wissen und
Können wird man auch in Zukunft gewiss keine geringeren Anforderungen stellen als bisher. Ändern
im Sinne von „erweitern“ könnten sich jedoch die
Einsatzmöglichkeiten der Mediation. Es gilt, in einer
orientierungsarmen Zeit eine umfassende Kulturtechnik zu entdecken, die einen wesentlichen Beitrag zur
Bewahrung des inneren Friedens leisten kann.
Katharina Gräfin von
Schlieffen

44 Dauner, Qualitätssicherung der Mediation im Spannungsfeld
von Markt und Regulierung, 2015, S. 4 und 215.
45 Trossen, Integrierte Mediation, in: Haft/Schlieffen (Hg.), Handbuch Mediation, 2. Auflage 2009, S. 987-1005.
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Prof. Dr. Britta Bannenberg, JLU Gießen

Amoktaten:
Risikoeinschätzung und Prävention
Junge Amoktäter bis 23 Jahre bilden eine spezifische Phänomengruppe und unterscheiden sich in
Persönlichkeit und Tatausführung von anderen Tätern, die Tötungsdelikte begehen. Die spezifischen
Risikofaktoren erlauben in den meisten Fällen eine
Früherkennung und Intervention, weil die Täter vor
der Tat Andeutungen über ihre Pläne machen. Es
bedarf allerdings weiterhin der Aufmerksamkeit in
Gesellschaft, Polizei, Psychiatrien und insbesondere
Schulen, um die Signale wahrzunehmen und einordnen zu können.

E

rwachsene Amoktäter bilden eine heterogene
Gruppe, die psychische Störungen aufweisen,
darunter ein Drittel mit paranoider Schizophrenie und
die meisten Täter mit paranoiden Persönlichkeitsstörungen. Junge und erwachsene Amoktäter
sind psychopathologisch auffällig und die Psychopathologie erklärt die Tat. Ohne ihre psychischen Störungen würden die Täter die Tötungsdelikte nicht begehen. Bei beiden Gruppen finden sich Motivbündel
aus Wut, Hass und Rache neben der Suche nach
Medienaufmerksamkeit.1
Amoktaten sind „beabsichtigte versuchte oder vollendete Mehrfachtötungen nach dem Typus des Massenmordes, bei denen in der Regel ein Einzeltäter
aus Wut, Hass und Rache bestimmte oder auch
willkürlich ausgewählte Opfer attackiert. Der Täter
bezweckt Ruhm oder Aufmerksamkeit und begeht
häufig im Anschluss an die Tat Suizid. Junge Täter
bis zum Alter von 23 Jahren unterscheiden sich von
der heterogeneren Gruppe der Erwachsenen. Bei
einer Kerngruppe junger Täter finden sich Persönlichkeitsauffälligkeiten, die tatbestimmend sind. Der
stille, zurückgezogene, aber immer etwas seltsame
Einzelgänger hat ein tiefgehendes Fremdheitsgefühl,
1

Einzelheiten zu Taten und Tätern bei Bannenberg/Bauer, Amoktaten. Forschung im Dienste der Prävention (Einführung zum
Thema). Rechtsmedizin 2017, Vol. 27, Nr. 3, S. 153 (zugleich
online DOI 10.1007/s00194-017-0168-8 Springer, 9. Mai
2017); Bannenberg/Bauer: Amoktaten. Phänomenologie und
Hintergründe. Rechtsmedizin 2017, Vol. 27, Nr. 3, S. 154-161
(zugleich online DOI 10.1007/s00194-017-0159-9 Springer,
28. April 2017); Bannenberg/Bauer: Psychopathologie von
Amoktätern. Rechtsmedizin 2017, Vol. 27, Nr. 3, S. 162-166
(zugleich online DOI 10.1007/s00194-017-0160-3 Springer, 2.
Mai 2017).
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fühlt sich gekränkt und missachtet, identifiziert sich
mit Tätern und inszeniert schließlich seine Tat als Rache für subjektiv erlebte Kränkungen. Schizotypische,
paranoide und narzisstische Aspekte dominieren. Die
Täter sind nicht impulsiv, aggressiv oder dissozial.“2
Nach intensiver Medienberichterstattung über Amoktaten und Attentate werden zwei unterschiedliche
Gruppen angeregt, Drohungen auszusprechen: Die
große Gruppe der ungefährlichen „Trittbrettfahrer“,
die zum Schein Drohungen aussprechen und die verursachte Aufmerksamkeit anonym oder offen genießen.
Die deutlich kleinere Gruppe von Tatgeneigten hat
bereits Tötungsphantasien und wird durch die Berichterstattung zur weiteren Planung angeregt. Hier
erfolgt eine Drohung oder Tatankündigung eher mittelbar, zurückhaltend und mehrdeutig. Der narzisstische Täter schwankt zwischen der Ankündigung der
eigenen großartigen Tat und Zurückhaltung, um nicht
zu früh aufzufallen. Die Tatankündigungen sind mit einer Identifikation mit Amoktätern und der Faszination
von der bevorstehenden Möglichkeit der eigenen Tat
zu erklären. Dieser Täter will nicht drohen, er will die
Tat ausführen. In der Regel planen Amoktäter lange
und genießen über viele Monate ihre Phantasien.
Safe School Initiative
Schon 2002 wurden infolge der amerikanischen
Amoktaten empirische Untersuchungen durchgeführt und Empfehlungen ausgesprochen, die sowohl
in englischer wie deutscher Sprache veröffentlicht
wurden und auch in fast alle deutschen Krisenpläne
der Bundesländer eingeflossen sind. 3 Diese Pläne

2

Bannenberg/Bauer/Kirste, Erscheinungsformen und Ursachen
von Amoktaten aus kriminologischer, forensisch-psychiatrischer und forensisch-psychologischer Sicht. Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie 4/2014, S. 229, hier leicht
modifiziert; Bannenberg, Schlussbericht Projekt TARGET. Teilprojekt Gießen: Kriminologische Analyse von Amoktaten – junge und erwachsene Täter von Amoktaten, Amokdrohungen.
FKZ 13N12468. Gefördert vom BMBF (frei verfügbar auf der
Homepage der Professur) 2017; Bannenberg, Was Amoktäter
antreibt. Gehirn & Geist 4/2017, S. 24-29.

3

Vossekuil et al., The Final Report and Findings of the Safe
School Initiative. Implications for the Prevention of School
Attacks in the United States. Washington D.C. 2002; die Kri-
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werden von den Kultusministerien der Bundesländer allen Schulen zur Verfügung gestellt. Die „Safe
School Initiative“ fand damals zehn Hauptmerkmale,
die zur Abklärung einer Amokgefahr insbesondere
in Schulen und Kommunen Berücksichtigung finden
sollten. Diese Merkmale sind heute teilweise immer
noch zutreffend. Einige müssen nach den Ergebnissen der Untersuchung der deutschen Fälle im Projekt
TARGET aber revidiert werden.4
Man ging damals vor allem davon aus, dass es kein
Täterprofil gibt, was so nicht haltbar ist. Es gibt vielsenpläne werden in der Regel von den Kultusministerien der
Länder oder von Innen- und Kultusministerien gemeinsam verfasst und an die Schulen verteilt. Vorgesehen ist die Bildung
sogenannter Krisenteams an Schulen, die zur Abklärung einer
Gefahr nach Amokdrohungen oder Warnverhalten zuständig
sind.
4

Im Projekt TARGET wurden neben den Amoktaten auch über
100 Fälle mit Amokdrohungen empirisch untersucht. Eine
Gruppe gefährlicher Tatbereiter ließ sich anhand spezifischer
Kriterien identifizieren, dazu Schlussbericht 2017. Außerdem
Bannenberg, ZIS 5/2011, 300 ff.

mehr ein spezielles Täterprofil. Man ging weiter davon aus, dass Täter im Vorfeld bedeutsame Verlusterfahrungen aufweisen, was sich so ebenfalls nicht
halten lässt.
Warnsignale für Amoktaten
Wichtige Elemente wurden von der Safe School Initiative bereits erkannt und sind weiter gültig: Amoktaten
sind keine impulsiven, ungeplanten Taten. Die Täter
kündigen ihre Taten vorher an, und zwar meistens
mit indirekten Andeutungen, weniger mit direkten
Drohungen. Im Vorfeld gibt es weitere Warnsignale,
wie intensive Befassung mit Taten und Waffen, die
Täter fühlen sich häufig als Mobbingopfer, viele äußern Suizidabsichten.
Das sogenannte Bedrohungsmanagement setzt erst
an, wenn Drohungen oder beunruhigende Äußerungen bekannt werden. Es handelt sich also nicht um
irgendeine Art Checkliste, nach der Personen überprüft werden.

Amoktat an High School in Florida
Ein 19-Jähriger erschoss 14 Kinder und drei Erwachsene an seiner ehemaligen High School in Parkland/
Florida. Der Amoklauf geschah am 14. Februar 2018,
der auch in den USA als Tag im Zeichen der Liebe begangen wird. Den Gerichtsdokumenten zufolge sagte
der Täter aus, das Schulgelände mit einem Schnellfeuergewehr betreten und auf Schüler geschossen
zu haben, in Klassenräumen und auf dem Gelände.
Der Amoktäter war aus disziplinarischen Gründen von
der High School verwiesen worden. Nach Aussagen
von Mitschülern und Verwandten hatte der junge
Mann seit längerer Zeit psychische Probleme und galt
als auffällig. Nach dem Tod der Eltern lebte er seit
einigen Monaten bei der Familie eines Mitschülers.
Die Tatwaffe, ein Schnellfeuergewehr, hatte er im
Februar 2017 legal gekauft. Das FBI musste schwere Fehler eingestehen, da einem Anruf am 5. Januar
– und damit einem wichtigen Hinweis – nicht nachgegangen wurde. Der Anrufer aus dem Umfeld des
Todesschützen habe auf dessen Waffen-Vernarrtheit
und einen möglichen Überfall auf eine Schule hingewiesen. Der Anruf sei nicht an die Polizei vor Ort
in Parkland weitergegeben worden. Damit sei ein
„Standardprotokoll“ grob verletzt worden!
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Das FBI war außerdem auf einen Kommentar zu einem YouTube-Video aufmerksam geworden, der unter dem Namen des Täters schon im September 2017
abgesetzt wurde. Es seien damals zwar FBI-Untersuchungen durchgeführt worden, aber die fragliche
Person sei nicht zu identifizieren gewesen.
Auf Demonstrationen forderten Tausende von Menschen ein schärferes US-Waffengesetz. Die Schülerin Emma Gonzalez griff den US-Präsidenten Trump
persönlich an und warf ihm vor, im Wahlkampf 30
Millionen Dollar der National Rifle Association (NRAWaffenverband) angenommen zu haben. Die wütenden Worte der Schülerin wurden in den sozialen
Netzwerken unzählige Male geteilt und bei Twitter
zu einem der Haupt-Schlagwörter.
Quellen: Tagesthemen 22:15 Uhr, 15. Februar 2018,
Stefan Niemann, ARD Washington, und https://
www.zdf.de/nachrichten/heute/florida-massaker-fbiraeumt-fehler-ein-100.html (Login 19. Februar 2018).
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Spezifische Risikofaktoren können benannt werden.

Persönlichkeit:

Risikofaktoren für Gefährlichkeit junger Amoktäter:
• Typisch: Männlich, bis 23 Jahre, häufiger deutsch
ohne Migrationshintergrund, sozial unauffällig, besucht eher Gymnasien und weiterführende Schulen, trotzdem eher Schulversager, schlechte Leistungen.
• Sozialer Rückzug und Kontaktschwierigkeiten (bei
Täter-Duo ist einer dominant).
• Psychopathologisch auffällig: narzisstisch, paranoide Elemente, kränkbar, fühlt sich nicht anerkannt,
Suizidgedanken neben Tötungsabsichten; Minderheit psychopathisch, sadistisch.
• Groll, Wut, Hass und Tötungsphantasien – eher mit
inszenierter Mehrfachtötung: „Alle sollen sterben“
• Nicht impulsiv, nicht strafrechtlich vorauffällig, keine offene Aggression und Gewalt.
• Verbringt sehr viel Zeit im Internet und häufig auch
mit Ego-Shootern.
• Oft Waffenfaszination; fasziniert vom Tod und von
Amoktätern bzw. Attentätern.
• Identifikation mit Amoktätern über Internet (hohe
Bedeutung der Tat an der Columbine High School
am 20. April 1999 5)
• Wunsch nach Verwendung von Schusswaffen;
Schusswaffenverfügbarkeit ist ein großer Risikofaktor für die Umsetzung der Tatpläne.
• Andeutung der Tatpläne im Internet oder im sozialen Umfeld (weniger direkte Drohung, eher mittelbare Ankündigungen); lange Planung (Monate
bis Jahre).
• Tat-Datum kann Zufall sein oder auf Trigger /relevantem Datum beruhen.

Die Persönlichkeit der gefährlichen Personen entspricht der Persönlichkeit der jungen Amoktäter:
Einzelgänger, sonderbar, Fremdheitsgefühl, sehr
kränkbar (fühlt sich immer als Opfer), keine Einsicht in eigenes abweisendes Verhalten, Probleme
im Kontakt, oft keine gute Kommunikation möglich,
verdeckte Wut, Hass und Groll, was nicht impulsiv
sichtbar wird; psychopathologisch auffällig (narzisstisch, paranoid).

Es geht bei Amokdrohungen bei jungen Personen –
in der Regel durch Schüler, ehemalige Schüler oder
im Schulkontext – darum, zu klären, ob das Verhalten
SITUATIV erklärbar ist oder nicht. Die gefährlichen
jungen Personen, die eine Amoktat androhen oder
vermittelt andeuten, zeigen Auffälligkeiten in folgenden Bereichen: Persönlichkeit, Verhalten, Art der Drohung bzw. Warnung und fehlende situative Bezug.

5

Die Tat an der Columbine High School aus 1999 dient bis heute als starke Identifikationsmöglichkeit, siehe Bannenberg,
School-Shootings: Ist die Eskalationsdynamik zielgerichteter
Gewalt zwingend? Junge und erwachsene Amoktäter aus
kriminologischer Sicht. In Greuel/Petermann/Boetticher (Hg.):
Macht – Zwang – Gewalt(?) Sexuelle Gewalt- und Tötungskriminalität im forensischen Kontext, Lengerich 2015, S. 155180.
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Verhalten:
Einzelgängerische Tätigkeiten, keine Freunde oder
Freundin, obwohl ein Wunsch nach Zugehörigkeit
besteht. Verbringt sehr viel Zeit im Internet (nicht
nur mit Ego-Shootern) und sucht die Themen Amok,
Attentat, Tötungsdelikte, grausame Inhalte. Schwer
zugänglich, hat an keiner Tätigkeit besondere Freude. Trotz Besuch weiterführender Schulen Misserfolge, da still und ohne Engagement oder sogar mit
sichtbarem Desinteresse an schulischen Inhalten.
Freizeitverhalten: PC und Internet, einzelgängerische
Tätigkeiten.
Art der Drohung bzw. des Warnverhaltens:
Auffällig ist die Kopplung von Mord- und Amokabsichten mit Suizidandeutungen. Die Drohung erfolgt
nicht direkt (Ich laufe hier Amok!) und nicht in einem
situativ erklärbaren Kontext (Wut, jugendtümliche
Streitereien). Mehrere Andeutungen wie „Ihr werdet
alle noch von mir hören! Hier müsste man mal richtig
zeigen, wer bestraft werden muss! München war
noch gar nichts! Ein LKW ist leicht zu beschaffen!“,
die vor allem Mitschüler beunruhigen oder ängstigen,
sind schwer einschätzbar.
Die Äußerungen und Andeutungen fallen auch Lehrern in Aufsätzen und im Unterricht auf oder im Internet als Kommentare auf einschlägigen Plattformen
(z. B. auf YouTube zum Thema Terror oder Amok).
Das Motiv der Täter ist, mit der Tat „unsterblich“
zu werden, weshalb sie in den Monaten vor der Tat
häufige Andeutungen machen, die eher als „Ausrutscher“ zu verstehen und nicht als Drohung gedacht
sind. Diese beunruhigenden Äußerungen müssen
ernst genommen und der Hintergrund abgeklärt werden.
Bei Abklärungen in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
bzw. Allgemeinpsychiatrie und/oder bei Therapeuten
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Beratungsnetzwerk Amokprävention
Ihr Anliegen:
Sie fürchten eine Amoktat? Du machst Dir Sorgen,
es könnte zu einer Amoktat kommen?
Sie sind besorgt …
wegen des Verhaltens eines Schülers/einer Schülerin
(eines Mitschülers/einer Mitschülerin)/eines Freundes Ihrer Kinder/eines Kollegen/eines Bekannten?
Das Verhalten wirkt bedrohlich, ist jedoch schwer
einzuschätzen? Es könnte sich um eine Amokdrohung handeln?
Es könnte aber auch ein unbedachter, dummer
Scherz sein? Es könnte auch der Hinweis auf eine
andere Problemlage sein?

drohungen. In den Jahren 2013 bis 2016 haben wir,
unterstützt vom BMBF, in einem Forschungsverbund
zu Amoktaten und Drohungen geforscht und verfolgen das Thema weiterhin. Wir haben zahlreiche
Amoktaten in Deutschland empirisch und interdisziplinär analysiert. Unser Anliegen ist es, Amoktaten zu
verhindern und betroffene Institutionen mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu unterstützen.
Gern beraten wir Sie kostenlos bei der Abklärung der
Bedrohung (Gefahrenprognose) und beim Umgang
mit der bedrohlichen Person. Wir arbeiten mit dem
Aktionsbündnis Amoklauf Winnenden zusammen.
Rufen Sie uns unter 0641 99 21571

Sie sind sich nicht sicher, …

(Mo. bis Do. von 9 bis 12 Uhr, 13 bis 15 Uhr) an!

• ob Sie die Polizei informieren sollten?
• ob es sinnvoll wäre, die Schulpsychologie oder andere externe Berater einzuschalten?
• ob Sie den Schüler/den Kollegen selbst ansprechen
sollten?

Falls Sie ausnahmsweise niemanden erreichen, rufen wir Sie rasch zurück. Bitte hinterlassen Sie Ihre
Rufnummer auf dem Anrufbeantworter. Rufen Sie
im Notfall die Polizei unter 110!

Unser Angebot:
An der Professur für Kriminologie der Universität
Gießen befassen wir uns seit Jahren mit der interdisziplinären Erforschung von Amoktaten und Amok-

fällt auf, dass diese Phantasien nicht verschwiegen
und nicht geleugnet werden.
Der Umgang der Therapeuten mit den (für sie erschreckenden?) Tötungsphantasien ist aber häufig
verleugnend. Die Amokphantasien müssen detailliert
hinterfragt werden. Therapeuten haben auch häufig
Angst, wegen des Datenschutzes die Polizei einzuschalten, was aber bei der Abwägung der auf dem
Spiel stehenden Rechtsgüter möglich ist.
Die warnenden und bedrohlichen Äußerungen erfolgen nicht im Streit oder in einer konkreten Situation,
in der unangemessene oder wütende Drohungen
ausgestoßen werden. Der gefährliche, potenzielle
Täter lässt in verschiedenen Kontexten seine Absichten erkennen.
Wie lässt sich Gefährlichkeit abschätzen?
UNGEFÄHRLICH: Situation (Streit, Konflikt, jugendtypische Dialoge, schlechte Note …) erklärt eine Äu-
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Weitere Informationen: www.uni-giessen.de/fbz/
fb01/professuren/bannenberg, sekretariat.bannenberg@recht.uni-giessen.de.

ßerung, wie „Ich lauf hier Amok, ich bring euch alle
um!“ Eine solche Person droht nur in diesem Kontext
und zeigt sonst keine Befassung mit dem Thema.
Auch wütende und impulsive – aggressive – Personen drohen auf diese Weise. Da hier unproblematisch
eine Straftat nach § 126 Abs. 1 Nr. 2 StGB vorliegt,
kann natürlich die Polizei informiert werden. Aus erzieherischen Gründen ist dagegen nichts einzuwenden. Eine Verdeutlichung sollte erfolgen.
GEFÄHRLICH – ABKLÄRUNG NOTWENDIG – POLIZEI EINSCHALTEN: Äußerungen sind eher Andeutungen der Sympathie für eine Amoktat, wie „München war erst der Anfang!“ Mehrere Äußerungen
und Verhaltensweisen deuten auf Befassung mit Tod,
Amok, Attentaten hin. Das Verhalten beunruhigt und
ist schwer einschätzbar, nicht situativ erklärbar. Persönlichkeit: Einzelgänger, zurückgezogen, sonderbar.
Hier ist intensiv von der Polizei zu klären, ob Vorbereitungshandlungen vorliegen und wie tief die Befas-
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sung mit anderen Amoktätern erfolgte. Der Computer
sollte immer beschlagnahmt und die Aktivitäten im
Internet (Verlauf, Profile, Äußerungen, Darknet-Software) sollten analysiert werden.
Erwachsene Personen sind heterogener und zeigen
die jugendtypischen Besonderheiten nicht. Psychotische Personen sollten keine Schusswaffen besitzen
und Medikamente einnehmen. Eine spezielle Zuständigkeit bei der Polizei für bedrohliche Erwachsene
sollte geschaffen werden.
Diese Kriterien können zur Abklärung der Gefahr einer
Amoktat von Polizei, Psychiatrie und Psychotherapie
sowie Schulen benutzt werden. Wichtig ist es, dass
insbesondere in Schulen, für den weiteren Kontext
aber auch allgemein in der Gesellschaft, in Behörden
und in Unternehmen Sensibilität und Aufmerksamkeit für entsprechende Äußerungen bestehen und
die Polizei informiert wird. Einzeltäter bleiben sonst
„unter dem Radar“.
Radikalisierung als Prozess
Für das Verständnis der Präventionsmöglichkeiten
einer Amoktat – oder auch eines terroristischen Anschlags durch einen Einzeltäter – ist es wichtig, sich
die Radikalisierung als Prozess vorzustellen.
Für terroristische Einzeltäter wurde ein Modell
beschrieben,6 das auf Amoktäter übertragbar ist:
Am Anfang stehen ein persönlicher Groll, Ärger und
Wut über irgendwelche Umstände. Im Internet wird
nach einem Ventil, aber auch nach Gleichgesinnten
gesucht. In den Tätern – ob Amoktäter oder Terrorist
– findet ein Tatgeneigter die Möglichkeit der Identifikation. Hier werden je nach persönlichen Vorlieben
vor allem „Rächerfiguren“ mit entsprechender verallgemeinerter Gewaltrechtfertigung gewählt.
Erst danach beginnt die Phase der Tatplanung. Ob
und wann die Tat begangen wird, ist oft Zufall. Es
spielen aber „Trigger“, wie etwa die Medienberichterstattung über eine andere Tat, eine Rolle.
Eine Tatbereitschaft entsteht nicht von heute auf
morgen. Die Täter denken lange über eine Tat nach
und es dauert in der Regel Monate, bis konkrete Tat-

6

planungen beginnen. In diesen Phasen fallen Äußerungen über geplante Absichten, nicht weil die Täter
drohen wollen, sondern weil sie von dem Thema derart besessen sind, dass ihnen die Äußerungen und
Absichten gewissermaßen „herausrutschen“.
Auch dies bestätigte uns ein Täter in einem Interview:
„Ich war damals so voll von den Gedanken an Columbine und an meine Tat, dass ich aufpassen musste,
was ich wann sage. Ich hatte zwei Gesichter: eines
für die Mutter und die Schule und eines, da war ich
schon der Täter.“
Seit April 2015 unterbreitet derFachbereich für Kriminologie der Universität Gießen ein niedrigschwelliges
kostenloses Beratungsangebot für besorgte Personen, die eine Amoktat durch junge oder erwachsene
Täter in ihrem sozialen Umfeld befürchten. Das Angebot namens „Beratungsnetzwerk Amokprävention“
wird häufig in Anspruch genommen.
Prof. Dr. Britta Bannenberg, JLU Gießen, studierte Rechtswissenschaften
an der Georg-AugustUniversität Göttingen. Die
Dissertation ging über
„Täter-Opfer-Ausgleich:
Wiedergutmachung in der
Strafrechtspraxis“ und ihre
Habilitationsschrift über „Korruption in Deutschland
und ihre strafrechtliche Kontrolle, eine kriminologisch-strafrechtliche Analyse“ (Luchterhand 2002,
BKA Bd. 18, Reihe Polizei und Forschung). Von
2002 bis 2008 Professorin für Kriminologie und
Strafverfahrensrecht in Bielefeld, seit 2008 Professorin für Kriminologie Universität Gießen mit den
Arbeitsfeldern Korruption und Wirtschaftskriminalität, Gewaltkriminalität und Kriminalprävention,
Täter-Opfer-Ausgleich, Gewalt an Schulen, insbesondere Amokläufe und Bedrohungen, Prävention
von Gewalt in Paarbeziehungen, Kriminalprävention
in Stadtteilen, Kriminalität von Migranten und Spätaussiedlern; Untersuchungen zu Ehrenmord und
Zwangsheirat.

Hamm/Spaaj, Lone Wolf Terrorism in America: Using Knowledge of Radicalisation Pathways to Forge Prevention Strategies 2015; Bannenberg, Amokläufer und Terroristen. Die Rolle
der Medien. Tv Diskurs 4/2016, 40-43.
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Claudia Lutschewitz, Deutsche Stiftung Mediation

Clever streiten für Kids
Konflikte unter Schülern oder zwischen Lehrern und
Schülern gehören zum Schulalltag wie Kreide und Tafel. In der Schule werden Konflikte oft als störend und
hinderlich empfunden. Der Wunsch nach Harmonie
führt zum Ziel, diese Konflikte schnell zu beenden.
Den Kids wird damit häufig die Chance genommen,
den Streit eigenverantwortlich, selbst und untereinander zu lösen, eigene Potenziale zu entfalten und
zu lernen, sich in Konflikten konstruktiv zu verhalten. Non scholae, sed vitae discimus1 – für das Leben, nicht für die Schule lernen wir! Im Herbst 2017
startete die Deutsche Stiftung Mediation ihr Sonderprojekt „Mediation als Haltung“, das unter anderem
den Projektteil „Clever streiten für Kids“ beinhaltet.

Konfliktkarten für Unterricht in der Grundschule
Es ist 7:30 Uhr an einem Donnerstag in der Vorweihnachtszeit. Die ersten Zweitklässler stürmen in das
Klassenzimmer und bleiben verwundert stehen. Was
steht denn da im Raum? Ein Roll-Up mit Eierköpfen,
darauf und darunter steht „Clever streiten für Kids“.
Ein mutiger Junge wirft schnell in die Runde: „Man
soll sich doch nicht streiten!“ Und ein schüchternes
Mädchen erwidert leise: „Aber mit meiner Schwester streite ich mich fast jeden Tag“.

„Clever streiten für Kids“ (CsfK) bietet Konzept und
Materialien für Lehrkräfte, um eine 45- bis 90-minütige Unterrichtseinheit in der 3. oder 4. Grundschulklasse zu gestalten. Mit leichteren Abwandlungen
kann dieser Projektteil auch in den Grundschulklassen
1 oder 2 angewandt werden.
Die Inhalte werden den Lehrkräften in eigens dafür
zusammengestellten Mappen kostenlos zur Verfügung gestellt:
• Ein Handbuch, welches das Lehrerkonzept und
mediative Details erläutert.
• Zwei Storyboards: eines für das Lehrerzimmer bzw.
den Elternabend und eines für das Klassenzimmer.
• Fünf Konfliktkarten für ein Rollenspiel mit den Kids
im Klassenzimmer.

Das Klassenzimmer füllt sich, die Kinder sehen neben
dem Roll-Up eine ihnen unbekannte Person, eine
Mediatorin. „Wer ist das denn? Was ist ein Mediator?“, fragt ein Kind, einige lachen verlegen und ein
Stimmchen aus dem Hintergrund wird laut: „Das ist
mein Papa auch!“
Es klingelt zum Unterricht, die Lehrerin lässt ein Glockenspiel erklingen, die Kinder werden ruhiger. Die
Lehrerin wartet, bis es ganz still im Raum wird, dann
erst stellt sie die Mediatorin vor und bittet die Kinder,
einen Stuhlkreis zu bilden.
Die Kids dürfen von ihren Erfahrungen mit Streitigkeiten berichten. Erst am Tag zuvor gab es eine große
Schlägerei auf dem Schulhof und ein Mädchen hatte
Nasenbluten. Was war passiert? Die Kinder sind ganz
aufgeregt, sie dürfen berichten von Streitigkeiten, die
sie beschäftigen, und sie tauen spürbar auf.

1

Belehrend umgekehrt zitiert nach dem römischen Autor
Seneca (4 v. Chr. bis 65 n. Chr.) im 106. Brief an seinen Freund
Lucilius: Non vitae, sed scholae discimus = leider nicht für das
Leben, sondern für die Schule lernen wir! Vgl. https://www.
duden.de/rechtschreibung/non_scholae_ _sed_vitae_discimus (Login 23. Januar 2018).
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Sie fühlen sich anerkannt und auf Augenhöhe, sie
dürfen reden und berichten von Streitigkeiten mit
Mitschülern, Eltern, Geschwistern und Freunden.
Alle sagen etwas und als sich der Kreis wieder
schließt, legt die Mediatorin Konfliktkarten auf den
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Boden und gemeinsam sucht die Klasse nach Erklärungen für Streitigkeiten und Ideen, wie man mit ihnen umgehen könnte und wie vielleicht gemeinsame
Lösungen gefunden werden könnten.

Die Zeit rast, die Gesichter zeigen rote Wangen vor
Enthusiasmus und als es zur Pause läutet, schauen
die Kids verwundert und einige meinen: „So schnell
ist eine Schulstunde ja noch nie herumgegangen!“
Es ist inzwischen 10 Uhr, die Mediatorin wechselt
in eine 4. Klasse. Hier wird nach einer kurzen Einführung zur Mediation, die anhand der Konfliktkarten vorgestellt wird, mit einem Rollenspiel ein Streit
nachgespielt, der sich vor nicht allzu langer Zeit im
Klassenzimmer ereignete. Einige Kinder spielen sehr
authentisch und ruhig. Der Klassenclown muss seine Rolle mit einem Mitschüler tauschen, da er das
Rollenspiel mit seinen Witzeinlagen zu häufig unterbricht.

des Sonderprojekts „Clever streiten für Kids“, bundesweit an Grundschulen im Einsatz, unterstützen die
Lehrkräfte in den Unterrichtseinheiten „Umgang miteinander im Streit“ und sammeln Erfahrungen, wie
Konflikte an den Schulen auftreten, gehandhabt und
gelöst werden können. Sie bekommen ein Gefühl,
was die kleinen Menschen bewegt, wieviel Konflikte Realität an Grundschulen sind, und sie spüren die
Verzweiflung und Hilflosigkeit mancher Lehrkraft.
Was schnell erkennbar ist: dass für viele Kinder Gewalt das einzige Mittel ist, um Probleme zu lösen.
Nicht weil sie Gewalt gut finden, sondern, weil sie
keine andere Möglichkeit sehen. Sie lernen von Erwachsenen und aus dem Fernsehen, dass man um
des eigenen Vorteils willen andere wegschieben
kann. Sie erleben, dass mit Gewalt viel erreicht werden kann, und sie wollen in ihrer „Peergroup“ nicht
als schwach abgestempelt werden.
In Wirklichkeit jedoch sind Kinder sehr wohl in der
Lage, sich in Konflikten konstruktiv zu verhalten, ihre
Probleme untereinander zu regeln und gemeinsam
deeskalierende Lösungen zu finden. Sie erarbeiten
gerne gemeinsam Regeln und fühlen sich anerkannt
und gesehen, wenn ihnen die Regeln nicht von Erwachsenen vorgegeben werden, sondern sie gemeinsam daran arbeiten dürfen.

Nach dem Rollenspiel wird der Streit anhand der
Konfliktkarten Stufe für Stufe besprochen und die
kleinen Schauspieler berichten über ihre Gefühle in
der Streitsituation und warum sie so und nicht anders
reagiert und gehandelt haben. Die Aussagen der Kinder werden paraphrasiert und an der Tafel visualisiert.
Sie lernen, dass „Warum-Fragen“ wichtig sind, um
den anderen zu verstehen. „Wenn ich gewusst hätte,
dass du nur mitspielen willst, hätte ich dir den Schuh
nicht nachgeworfen“, meint ein Mädchen zu einem
Jungen, und ein anderer Junge meint: „Ich glaube,
das war ein großes Missverständnis zwischen euch!“
Die Streitursache „dröselt“ sich langsam auf und die
Kids vereinbaren gemeinsame Regeln, die sie aufstellen und zukünftig berücksichtigen wollen.
Kinder erarbeiten gerne gemeinsam Regeln!
Viele Mediatorinnen und Mediatoren der Deutschen
Stiftung Mediation sind seit Herbst 2017, dem Start
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Dann sind sie auf Augenhöhe mit den Erwachsenen,
können den Erwachsenen als Unterstützer „akzeptieren“ und sind dankbar, mit Fragen auf ihn zu-rückgreifen zu können.
Was erarbeiten die Mediatorinnen und Mediatoren
mit den Grundschülern? Welche Ziele werden verfolgt?
Unter anderem werden die Kids an die Idee herangeführt, dass ein Streit nicht per se schlecht ist, sondern
es um die Sicht auf diesen geht. Nicht der Streit ist
das Problem, sondern wie wir Menschen mit ihm
umgehen.
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Gemeinsam mit den Kindern werden die Phasen
des Konflikts diskutiert und diese an der Tafel veranschaulicht. Es werden Lösungsmöglichkeiten gemeinsam entwickelt: Was ist wann möglich? Es wird
die Selbsteinschätzung und schließlich die Motivation
zum eigenständigen Lösen von Konflikten und Streitigkeiten gefördert.

Die Kids finden Gefallen daran, gemeinsam das im
Rollenspiel dargebotene Verhalten zu reflektieren und
über die Reaktionen des Streitpartners Vermutungen
anzustellen und so verschiedene Wahrnehmungen
zu erkennen und verstehen zu lernen. Bei dieser Reflexion wählen sie die passende Gefühls- bzw. Konfliktkarte und bekommen dadurch, ergänzend zum
Gefühl, die Visualisierung.
Das Sonderprojekt ermöglicht ihnen die Eröffnung
von Erfahrungsräumen ohne die Vermittlung „vorverdauter“ Informationen und bringt die Kinder daher
nicht in ein Dilemma: Entweder sie unterdrücken ihr
angeborenes Bedürfnis nach eigenem Wachstum
und selbst gesteuerter Potenzialentfaltung oder sie
unterdrücken ihr Bedürfnis nach Verbundenheit und
Zugehörigkeit.2
Das kindliche Gehirn strukturiert sich anhand der Erfahrungen, die ein Kind in seiner jeweiligen Lebenswelt macht. Jeder Versuch, diese Entdeckungsfreude
und Gestaltungslust in eine bestimmte, in den Augen
der Erwachsenen bedeutsame Richtung zu lenken,
beraubt Kinder zwangsläufig der Möglichkeit, für sie
relevante Bedeutsamkeiten selbst zu erforschen, zu
fühlen. Der Versuch, ihnen etwas in den Augen ihrer
Bezugspersonen Wichtiges zu zeigen, zu erklären
oder „beizubringen“, beraubt sie der Möglichkeit, es
aus eigenem Interesse selbst zu entdecken. 3
2

Vgl. Gerald Hüther „Was kleine Kinder wirklich brauchen ...“
https://mbjs.brandenburg.de/media/bb1.c.237336.de (Login
23. Janunar 2018).

3

Ebenda Fn. 2.
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Um diese Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Kindern
„wachzukitzeln“ und das Interesse daran zu wecken,
konzipierte die Deutsche Stiftung Mediation das Sonderprojekt Bildung und hofft, dass sie damit den Kindern hilft, aufgrund der Wahrnehmung eigener Gefühle im Konflikt, Freude am eigenverantwortli-chen
Umgang mit Konflikten zu bekommen und dabei auf
Gewalt als Mittel zur Lösung zu verzichten. Dabei
wird davon ausgegangen, Kinder nicht als Problemverursacher, sondern als Problemlöser zu betrachten.
Der Projektteil „Clever streiten für Kids“ ist darauf
ausgelegt, die Problemlösungskompetenz von Kindern zu unterstützen, zu stärken und damit Ängste
vor Konflikten und Streitigkeiten zu minimieren.
Es stehen vier Fähigkeiten im Vordergrund:
• Selbstwirksames Handeln: die Gewissheit des Erfolgs auf der Grundlage der Erfahrung, dass ich
etwas kann.
• Konfliktfähigkeit: die Fähigkeit, aus selbst gemachter Erfahrung und damit Erlebtem konstruktiv mit
Streitigkeiten und Konflikten umgehen zu können.
• Perspektivenwechsel: die Fähigkeit, sich in die
Position von anderen hineinversetzen zu können
und aus deren Perspektive heraus die Dinge zu
betrachten.
• Kommunikation: die Fähigkeit, die eigene Position
verständlich zu vermitteln und Botschaften von
anderen zu verstehen.
Claudia Lutschewitz, Master of Mediaton (MM) und
Juristin.
Die Deutsche Stiftung Mediation hofft, den Lehrkräften mit dem Sonderprojekt
„Clever streiten für Kids“
und der damit angebotenen Unterstützung der
Mediatorinnen und Mediatoren während des Unterrichts, die Unterrichtsvorbereitung und -gestaltung
zu erleichtern und einen pädagogisch wertvollen
Beitrag zum Umgang mit Konflikten im Schulalltag
zu leisten.
Für Fragen zum Projekt steht die Deutsche Stiftung
Mediation (info@stiftung-mediation.de) gern zur
Verfügung.
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Stefanie Dittrich, Diakoniestation Idsteiner Land gGmbH

Beschimpfungen und Konflikte in der
ambulanten Pflege
Drohungen, tätliche Übergriffe, Pflegebedürftige, die sich lautstark gegen notwendige
Hygienemaßnahmen zur Wehr setzen, und überforderte Angehörige – herausforderndes
Verhalten und Aggressionen gehören zum Arbeitsumfeld von Pflegekräften. Auch was
anfangs als Kleinigkeit erscheinen mag, kann sich durch alltägliche Wiederholung zur
Kränkung und schweren Belastung entwickeln. Für viele Pflegekräfte sind diese Situationen mit Schuldgefühlen und Ängsten verbunden, im Beruf und an der „Berufung“, Menschen helfen zu wollen, zu scheitern. „Berufsmüdigkeit“ und erhöhte Krankmeldungen
können die Folge sein – Erfahrungen, die auch die Diakoniestation Idsteiner Land gGmbH
(nahe Wiesbaden) machen musste. Ein hoher Krankenstand der Beschäftigten war das
offensichtliche Signal und setzte ein „Frühwarnsystem durch Konfliktmanagement“ in
Gang. Ein wichtiger Schritt: Heikle Situationen und persönliche Betroffenheit kommen
seither offen zur Sprache, auch Gewalterfahrungen werden enttabuisiert.

V

ertrauensvolle Gespräche und ein Frühwarnsystem versuchen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vor möglichen Eskalationen zu schützen. Mit Unterstützung der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege wurde ein Qualitätsmanagement entwickelt, das auch das
Gefährdungs- und Konfliktpotenzial berücksichtigt.
So werden beispielsweise Pflegebedürftige nicht
allein nach ihren Wünschen und Krankheitsaspekten
bewertet, sondern auch nach ihrem Aggressionsverhalten oder dem schwierigen familiären Umfeld. Herzstück des Frühwarnsystems sind Mitarbeitergespräche, die u. a. auch ausloten, in welcher Form
eine konkrete Unterstützung an die Hand gegeben
werden kann. Auch Fallbesprechungen und Supervisionen sind seither ein fester Bestandteil der Organisation.
Interviewpartnerin Stefanie Dittrich ist Geschäftsführerin der „Diakoniestation Idsteiner Land gGmbH“
und gibt einen Einblick in die positiven Entwicklungen der vergangenen Jahre. Bevor sie als diplomierte
Kauffrau in die Führungsebene wechselte, befand
sie sich als Pflegehelferin jahrelang mitten im Geschehen und war selbst von heiklen bis schwierigen
Situationen betroffen.
Was war der Auslöser für die Diakoniestation, ein
strukturiertes Konfliktmanagement einzuführen?
Dittrich: Die damalige Geschäftsführerin bewog der
hohe Krankenstand, neue Wege zu beschreiten.
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Außerdem beobachtete sie eine zurückgehende
Motivation und „Berufsmüdigkeit“. Einige Pflegekräfte zweifelten an ihrer Berufswahl, da der Anspruch, eine gute Pflege zu leisten, im Arbeitsalltag
nicht immer realisiert werden kann. Das beginnt mit
dem Zeitdruck. Eine pflegerische Versorgung muss
in einem zeitlichen Rahmen erfolgen, damit sie
sich betriebswirtschaftlich lohnt. Das heißt, Pflegekräfte sind im Zwiespalt mit sich, da sie zum
einen zeitnah die Versorgung durchführen sollen,
aber auf der anderen Seite auch seelsorgerische
Aufgaben übernehmen möchten. So entsteht ein
innerer Konflikt.
In der ambulanten Pflege kommt noch ein weiteres
Konfliktpotenzial hinzu: der Umgang und die Kommunikation mit den Angehörigen. Viele Kontakte
sind positiv und die Angehörigen sind dankbar für
die Arbeit, die die Diakoniestation leistet. Aber es
gibt auch Ausnahmen und es ist zu beobachten,
dass diese Ausnahmen langfristig zunehmen werden. Es gibt Angehörige, die ihre Pflegebedürftigen nicht gut behandeln, sich teilweise verbal
aggressiv verhalten. Diese Angehörigen sind mit
der Situation, Familienmitglieder zu pflegen, überfordert. Pflegekräften muss der Raum und die Zeit
dafür gegeben werden, sich über solche Themen
auszutauschen. Deswegen sind Supervisionen,
Dienst- und Fallbesprechungen nicht nur wichtig,
sondern müssen ein fester Bestandteil der Organisation sein.
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Die Diakoniestation Idsteiner Land gGmbH integrierte ein Konflikt-Frühwarnsystem in das Qualitätsmanagement der Einrichtung. Foto: Diakoniestation

Welche Ursachen führen in eine „Berufsmüdigkeit“?

können auch nur die Leistungen erbringen, die wir
bezahlt bekommen bzw. der Klient wünscht.

Dittrich: Pflegekräfte haben ihren Beruf aus intrinNatürlich sprechen wir mit dem Klienten, seinen
sischen Gründen gewählt, d. h. die Nähe und die
Angehörigen und dem Hausarzt darüber, dass eine
liebevolle Versorgung der Menschen sollen im
Ausweitung der Leistungen aus gesundheitlicher
Mittelpunkt stehen. Der Beruf hat sich im Laufe
Sicht sinnvoll wäre. Aber wir können dies nicht erder Jahrzehnte aber geänzwingen. Seit dem neuen
dert. Der zeitliche Umfang
Pflegestärkungsgesetz
Pflegekräfte nehmen dies wahr: angeund der Einführung der
für die Pflege ist infolge der
drohte Schläge oder Angehörige, die in
„Minuten-Pflege“ zurückPflegegrade dachte man,
Unterwäsche die Türe öffnen! «
gegangen. Auch die Rolle
dass die ambulanten Leistungen, sprich: Angebote,
der Dokumentation hat zugenommen. Pflegekräfte beklagen oft, dass sie
steigen würden, da den Pflegebedürftigen höhere
mehr Zeit für die Pflege wünschen und nicht für
Sachleistungen zur Verfügung ständen. Aber dies
Dokumentationen.
ist – das hat sich auch in Gesprächen mit anderen ambulanten Pflegeanbietern ergeben – nicht
Mit welchen „herausfordernden“ Verhaltensweigeschehen. Es besteht die Vermutung, dass die
sen müssen Pflegekräfte in ihrer täglichen Arbeit
Pflegebedürftigen ihr monatliches Pflegegeld prärechnen?
ferieren. Diese Tatsache ist aus fachlicher Sicht
sehr unbefriedigend!
Dittrich: Unsere Pflegekräfte und auch Alltagsbegleiter sind zunehmend damit konfrontiert, dass
Heißt das, dass Konflikte auch deswegen vorbestimmt sind, weil Angehörige fachlichen Rat nur
Pflegebedürftige nicht ausreichende Leistungen
schwer annehmen können?
in Anspruch nehmen. Beispielsweise hat ein Pflegebedürftiger vereinbart, dass eine kleine Morgentoilette durchgeführt wird. Die Pflegefachkraft
Dittrich: Die Pflegekräfte bekommen durch die
empfiehlt aber aufgrund ihrer Erfahrung eine große
Häuslichkeit Einblicke in die privaten Strukturen
Morgentoilette und bei Bettlägerigkeit wäre eine
der Familien. Das heißt, auch negative Situationen
aktive Pflege, d. h. eine Mobilisation raus aus dem
bekommen sie mit. Hier ist oft die Überforderung
der Angehörigen mit der Situation ihres pflegebeBett, wünschenswert. Aber wir als Pflegedienst

»
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dürftigen Ehepartners oder Elternteils zu beobachten. Pflegekräfte nehmen dies wahr: angedrohte
Schläge oder Angehörige, die in Unterwäsche die
Türe öffnen! Oder Pflegebedürftige, für die Angehörige nicht die notwendige ärztliche Versorgung
gewährleisten. Gerade das gemeinsame Leben
und die Betreuung eines Ehepartners mit Demenz
sind nicht leicht.
Was sind noch belastende Faktoren?
Dittrich: Das Thema Sterben ist ebenfalls nicht leicht.
Pflegekräfte bauen ja eine Beziehung auf. Stirbt ein
Mensch, so ist der Umgang damit nicht einfach.
Belastend sind auch die
Nachteinsätze. Die Diakoniestation bietet ihren Klienten eine Rufbereitschaft
für pflegerische Notfälle an.
Jede Vollzeitkraft hat zirka
drei bis vier Nächte pro Monat Rufbereitschaft.

»

Beispiel pflegerisches Erstgespräch: Wir ermitteln
nicht nur die Wünsche und Fähigkeiten unserer
Klienten, sondern auch ihr mögliches Konfliktpotenzial. Darüber informiert die Pflegedienstleitung die zuständigen Pflegekräfte innerhalb von
Dienst- oder Fallbesprechungen. Kommt es zu einer brenzligen Konfliktsituation, so wird zur Meldung das Formular genutzt, das wir schon jetzt
für Beschwerden oder auch neue Ideen nutzen.
Weiterhin wurde eine Prozessbeschreibung „Deeskalationsmanagement“
aufgesetzt, die anleitet,
wie man Aggressionen
vermeidet bzw. wie man
mit ihnen umgeht. Diese lehnt sich an das übliche
Verfahren an: Sie beschreibt präventive Maßnahmen, Sofort- und Folgemaßnahmen. Im Falle äußerster Not stehen der Diakoniestation Berater und
eine Seelsorgerin zur Verfügung.

Beispiel pflegerisches Erstgespräch: Wir
ermitteln nicht nur die Wünsche und Fähigkeiten unserer Klienten, sondern
auch ihr mögliches Konfliktpotenzial. «

Die Beschäftigten wurden zu erlebten Konflikten,
Gewalt und Aggressionen befragt, oder?
Dittrich: Die vorherige Geschäftsführerin hatte zur
Einführung des Integrierten Managementsystems
dazu aufgefordert, die Themen zu benennen, die
ihnen am meisten am Herz lagen bzw. auf den Nägeln brennen. Es gab Gespräche mit allen Mitarbeitern und den Sicherheitsbeauftragten, in denen die
ganz persönlichen Erfahrungen mit Gewalt und Aggressionen angesprochen wurden. Die Ergebnisse
waren dann Grundlage für ein Deeskalationstraining
und die Implementierung dieser neuen Herausforderung in das Qualitätsmanagement unserer
Einrichtung.
Qualitätsmanagement im Sinne eines Konfliktmanagements? Wie wurde weiter vorgegangen?
Dittrich: Die Diakoniestation ist Mitglied bei der
BGW, der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege. Des Weiteren
verfügt die Diakoniestation seit 2013 über ein zertifiziertes Qualitätsmanagementsystem. Dieses
ist nicht nur kundenorientiert, sondern auch mitarbeiterorientiert und beinhaltet einen integrierten
Arbeitsschutz (MAAS-BGW).
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Es wurde analysiert, wie und wo die Themen Konflikte und Gewalt in das Qualitätsmanagementsystem integriert werden können. Dabei war wichtig,
nicht ständig neue Prozesse und Formulare zu produzieren.

Wie sieht der Schutzwall gegen die psychischen
Belastungen aus?
Dittrich: Allen voran ist der Umgang bzw. das Klima
innerhalb des Teams zu nennen. Ein gutes Betriebsklima, ein respektvoller Umgang untereinander
sowie der Führungsstil sind die Voraussetzungen
dafür, dass die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Vertrauen haben, solche schwierigen
Themen wie Gewalt und Aggressionen äußern zu
können. Diese Themen dürfen kein Tabu sein. Es
muss allen bewusst sein, dass sie zu der Arbeit
mit Menschen gehören.
Es finden regelmäßige Dienst- bzw. Teambesprechungen – meist ein bis zweimal im Monat – sowie
Fallbesprechungen und Supervisionen statt. Die
Fallbesprechungen werden anlassbezogen durchgeführt. In diesen haben die Themen Konflikte,
Gewalt und Aggressionen viel Raum.
Hat eine Pflegekraft Aggression oder gar Gewalt in
ihrer Arbeit erlebt und findet zeitnah keine Dienst-
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besprechung statt, so hat sie neben den Formularen immer die Möglichkeit, sofort mit einem Ansprechpartner Kontakt aufzunehmen. Neben den
Führungskräften stehen uns auch eine Seelsorgerin
und externe Coaches zur Verfügung, die wenn notwendig kontaktiert werden können.
Der Deeskalationstrainer der Berufsgenossenschaft war bereits in der Diakoniestation. Gibt es
ein Team, das intern die Mitarbeitenden schult?
Dittrich: Ein Team dazu haben wir nicht. Aber es
finden regelmäßig Projekte statt, die sich mit Themen auseinandersetzen, die aktuell den Mitarbeitern wichtig sind bzw. die sie sich wünschen. Der
Arbeitskreis Arbeitsschutz hat sich bereits zum
nächsten Projekt geäußert: „Vorbeugung von BurnOut“ – hier wird das Thema Konflikte sicherlich
wieder eine große Rolle spielen.
Zurzeit ist aber der Umgang mit Trauer, Sterben und
Tod aktuell. Hierzu gibt es Vorträge sowie Führungen. Eine Mitarbeiterin hat die Weiterbildung „Palliative Care“ erfolgreich abgeschlossen. Externe
Berater halten dazu Vorträge.
Was lässt sich generell erreichen?
Dittrich: Es lässt sich die Sensibilisierung aller Mitarbeiter und Führungskräfte für Konflikte und für
die Notwendigkeit einer veränderten Haltung erreichen. Dieses Umdenken hat zu Veränderungsprozessen innerhalb der Diakoniestation geführt.
Wichtig ist unser Anliegen, oder vielmehr die Erfahrung, dass die Kolleginnen und Kollegen erleben, dass wir sie nicht alleine lassen, wenn sie von
Kränkungen oder Aggressionen betroffen sind. Im
Kern geht es um die Wertschätzung unserer Beschäftigten und ihrer alltäglichen Leistung. Qualitätsmanagement, das Strategien zur Konfliktbewältigung berücksichtigt, ist ein guter Grundstein, sich
gegenseitig bestmöglich zu unterstützen.

Stefanie Dittrich ist seit
Juni 2017 Geschäftsführerin der „Diakoniestation
Idsteiner Land gGmbH“.
Als Mutter zweier Kinder
leistet sie diese Aufgabe in
Teilzeit.
Studium der Wirtschaftsund Sozialwissenschaften in Trier mit dem Abschluss als Diplom-Kauffrau, danach Tätigkeit als
Führungskraft in einer privaten Holdinggesellschaft,
die bundesweit 14 ambulante Pflegedienste und
Residenzen betreibt. Vorher über acht Jahre in der
ambulanten und stationären Pflege als Pflegehelferin tätig.
Die Diakoniestation Idsteiner Land ist ein ambulanter Pflegeanbieter nahe Wiesbaden. Sie bietet
Grundpflege nach SGB XI an, Hauswirtschaft sowie Häusliche Krankenpflege, die sogenannte Behandlungspflege finanziert nach SGB V.
Des Weiteren führt die Diakoniestation monatlich
60 bis 80 Pflegeberatungen und Pflegeschulungen
nach § 37 Abs. 3 und § 45 SGB XI durch. 18 Alltagsbegleitende betreuen u. a. an Demenz erkrankte Klienten. Insgesamt arbeiten 75 Beschäftigte,
die rund 350 Menschen versorgen, für die Diakoniestation.

Vielen Dank! Das Gespräch führte Irene Seidel.
redaktion@hwv-verlag.de
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Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege

BGW bietet betriebliches
Präventionskonzept
Die Diakoniestation Idsteiner Land gGmbH, deren Geschäftsführerin Stefanie Dittrich im
MEDIATOR-Interview Einblicke in das Konfliktmanagement der Diakoniestation gab, ließ
sich von der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege (BGW)
beraten. Am Ende der Kooperation stand ein Konzept, das den präventiven Umgang mit
Aggression regelt, die Beschäftigten psychisch entlastet und Handlungsanleitungen für
den Fall vorgibt, wenn sie mit aggressiven Verhaltensweisen im Berufsalltag konfrontiert
werden.

D

ie Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienste
und Wohlfahrtspflege (Hamburg) unterstützt ihre
Mitgliederbetriebe bei der Entwicklung eines betrieblichen Präventionskonzeptes und berät in vielen
Fragen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes. Die
BGW-Angebote reichen von Informationsmaterialien
und Arbeitshilfen über Qualifizierungsmöglichkeiten
bis hin zur Organisationsberatung sowie Coachings
für Führungs- und Fachkräfte.
Einen hohen Stellenwert besitzt dabei explizit das
Thema „Umgang mit Gewalt und Aggression am Arbeitsplatz“: Wie können Gesundheit und Sicherheit
der Beschäftigten sichergestellt werden? Welche
Maßnahmen sind zur Prävention geeignet und wie
können Strukturen geschaffen werden, dass die Maßnahmen auch tatsächlich greifen?
„Ein erster Schritt ist, auf allen Hierarchieebenen im
Betrieb ein Problembewusstsein zu schaffen“, betont
Claudia Vaupel, Psychologin bei der BGW. „Denn es
ist wichtig, dass das Problem der drohenden oder tatsächlichen Gewalterfahrung nicht bagatellisiert oder
tabuisiert wird.“ Nur dann fühlten sich Betroffene
in dieser Sache ernst genommen und könnten ihre
Ängste, aber auch Schamgefühle ablegen.
Problembewusstsein ist zudem die Voraussetzung,
um den Schutz der Beschäftigten vor Gewalt und
Aggression beispielsweise folgendermaßen im Leitbild der jeweiligen Einrichtung zu verankern und in die
Dienstvereinbarungen einfließen zu lassen:

• Ideen und Ziele zum Schutz der Beschäftigten vor
Gewalt und Aggression werden im Leitbild formuliert.
• Eine offene Kommunikationskultur und ein partizipativer Führungsstil unterstützen Problemlösun-
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gen. Dafür werden Strukturen geschaffen, wie
Teambesprechungen, Personalgespräche, Treffen
zu Supervisionen.
• Dienstvereinbarungen beschreiben Schutzziele und
Rechte, Zuständigkeiten und Verhaltensregeln für
die Führungskräfte, Pflegedienstleitung und Beschäftigte.
• Das Festschreiben der Ziele und Inhalte einer Gewaltprävention kann bei unliebsamen Zwischenfällen auch als Argumentationshilfe genutzt werden.
Systematisch geplant werden die betrieblichen
Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten vor Gewalterfahrungen im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung. Unbedingt
zu berücksichtigen sind dabei auch die psychischen
Belastungen, die mit dem Thema verbunden sind.
Kommunikation und Führung
„Eine bedeutsame Rolle beim Vermitteln der Ziele
und Inhalte der Gewaltprävention spielen die Führungskräfte“, so Claudia Vaupel. „Gemeinsam mit
der Geschäftsführung haben sie es in der Hand, ob
in der jeweiligen Einrichtung eine Präventionskultur
gepflegt und weiterentwickelt wird – nicht nur, aber
auch im Hinblick auf die Gefährdungen durch Gewalt
und Aggression.“
Zu den Pfeilern einer Präventionskultur gehören unter
anderem funktionierende Kommunikationsstrukturen,
die eine Atmosphäre der Offenheit schaffen, vermeintliche Tabuthemen anzusprechen. Gegenseitiges Vertrauen ist die entscheidende Basis, die auch
dadurch gestärkt wird, dass wichtige Vorhaben mit
den Beschäftigten rechtzeitig diskutiert werden. „Institutionalisierte Kommunikationsstrukturen“ fördern
den Austausch und schaffen einen vertrauensvollen
Umgang.
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Gewalt und Aggressionen in Betreuungsberufen
Inhalte der BGW-Broschüre „Gewalt und Aggressionen gegen Beschäftigte in Betreuungsberufen“
sind unter anderem Handlungsfelder der Prävention, Ratschläge zum Verhalten bei Akutgefahr und
Hilfe für Betroffene nach einem Übergriff. Für viele
Beschäftigte in Heil-, Pflege- und Betreuungsberufen gehört der Umgang mit Fremdaggressionen und
Gewalterfahrungen zum Berufsalltag. Denn in vielen Einrichtungen des Gesundheitsdienstes und der
Wohlfahrtspflege werden Menschen mit individuell
erhöhter Gewaltbereitschaft betreut. Ein professioneller Umgang mit Aggressionen und Gewalt gehört
hier zum pflegerischen, therapeutischen und pädagogischen Wissen. Die Broschüre ist unter www.
bgw-online.de zu finden. SE

Dazu bedarf es jedoch entsprechender Gesprächsangebote:
•
•
•
•

Befragungen durchführen,
Gesprächsrunden etablieren,
Personalgespräche führen und
Ansprechpersonen bei Vorkommnissen oder im
Notfall benennen.

All das sind Foren und Gelegenheiten, die viel Raum
bieten, um Belastungen im Berufsalltag zu bewältigen.
Wie auch Stefanie Dittrich von der Diakoniestation es
formulierte: „Im Kern geht es um die Wertschätzung
unserer Beschäftigten und ihrer alltäglichen Leistung“
– Wertschätzung, weil man mit den eigenen Anliegen
Gehör findet!
Deswegen stand bei der Station Idsteiner Land vor
der Entwicklung eines Konfliktmanagements auch
eine Mitarbeiterbefragung an, die Aufschluss über die
psychischen Belastungen geben sollte. Dabei wurde
vor allem das „herausfordernde Verhalten“ von Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen thematisiert.
Für Personalbefragungen speziell zur psychischen
Belastung und Beanspruchung stellt die BGW ihren
Mitgliedern kostenlose Materialien für die Alten- und
Krankenpflege, aber auch für stationäre Wohnbereiche der Behindertenhilfe zur Verfügung. Dazu gehören auch ein ausführlicher Leitfaden und spezielle
Software für die Auswertung.
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Betriebsbarometer und Arbeitssituationsanalyse
Ein weiteres Instrument ist das BGW-Betriebsbarometer, mit dem sich ein umfassendes Bild von den
Belastungen und den Ressourcen der Beschäftigten
in größeren Einrichtungen verschaffen lässt. Untersucht werden beispielsweise die Arbeitsorganisation,
das soziale Arbeitsumfeld und das individuelle Befinden der Pflege- und Betreuungskräfte.
Ein weiteres Tool, Bedingungen für Gewalt und Aggression offenzulegen, ist die ebenfalls von der BGW
angebotene Arbeitssituationsanalyse. „Diese findet
auf Teamebene in einer moderierten Gruppendiskussion statt, in der die Pflegekräfte negative Erfahrungen offen besprechen und auch schon erste Ansätze
für Entlastungsmaßnahmen entwickeln können“, erläutert Psychologin Vaupel.
Organisatorische Schutzmaßnahmen in der ambulanten Pflege können zum Beispiel sein,
• dass besonders aggressive Patienten nie alleine,
sondern ausschließlich im Team betreut werden,
• ein ausführliches Übergabemanagement, das auf
heikle Situationen hinweist, oder
• das Tragen eines Personen-Notsignal-Geräts. Für
Pflegende in kritischen Arbeitssituationen, wie Einzelarbeit im ambulanten Dienst oder im nächtlichen Bereitschaftsdienst, können Notsignal-Geräte
durchaus hilfreich sein. Diese Geräte können entweder aktiv betätigt werden oder in Notsituationen
– bei Bewusstlosigkeit der betroffenen Person –
automatisch eine Notrufmeldung an die Zentrale
senden.
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Fallbeispiel: Tätlichkeiten und Belästigungen
• Zu den organisatorischen Schutzmaßnahmen gehört auch die Einschätzung der Pflegebedürftigen
hinsichtlich ihrer potenziellen Gewalt- und Aggressionsbereitschaft und nicht nur rein nach pflegerischen Aspekten.
Qualifizierungsangebote
Die BGW bietet eine Reihe von Seminaren für Leitungs- und Führungskräfte an. Ganz neu im Angebot
ist „Gewalt und Aggression systematisch vorbeugen
– eine Führungsaufgabe“. Es zeigt Gestaltungsmöglichkeiten auf, um der Führungsverantwortung bei
diesem Thema gerecht zu werden und ein strukturiertes Vorgehen im Betrieb umzusetzen. Darüber
hinaus fördert die BGW die Ausbildung innerbetrieblicher Deeskalationstrainerinnen und -trainer. Dort wird
vermittelt, aggressive Situationen frühzeitig zu erkennen und über Deeskalationsstrategien abzumildern.
Eigentlich nichtige Anlässe wie eine Berührung oder
unerwünschte Handlung können der Auslöser für
Beschimpfungen und aggressive Handlungen sein.
Rechtzeitiges Einlenken kann das Risiko verringern,
dass Situationen eskalieren.
Die ausgebildeten Trainerinnen und Trainer sollen u. a.
in die Lage versetzt werden, die Belegschaft in ihren
Einrichtungen im richtigen Umgang mit herausfordernden Verhaltensweisen zu schulen. Wesentliche
Elemente sind ein Perspektivwechsel, Ruhe zu bewahren und eine ruhige Ansprache in Konfliktsituationen einzuüben. Wie die Erfahrung der BGW zeigt,
fühlen sich gut geschulte Kräfte – selbst wenn ein
Gewaltvorfall geschieht – insgesamt weniger belastet
als nicht geschulte Betroffene. Ein Grund: Deeskalationstrainierte sind viel besser in der Lage, angemessen auf Kränkungen zu reagieren, und damit auch,
diese zu verarbeiten.
In Konfliktsituationen ist Sprache ein wichtiges Instrument, um aggressive Personen zu beruhigen. Deeskalierende Kommunikation bedeutet aktives Zuhören
und Spiegeln dessen, was das Gegenüber gesagt hat
– ähnlich den Anforderungen in Mediationen.
Bagatellvorfälle konsequent dokumentieren
Auf eines weist die Berufsgenossenschaft deutlich
hin: Jeder Übergriff mit Verletzungen sollte intern
dokumentiert werden, auch vermeintliche Bagatellunfälle. In der Diakoniestation Idsteiner Land wird
dafür das übliche Beschwerdeformular verwendet.
Die Dokumentation ist in vielerlei Hinsicht von Bedeutung: Sie kann eine rechtliche Absicherung für
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»Häufig kommt es vor, dass Frau W., die als Altenpflegerin in einem Heim arbeitet, von Patientinnen
und Patienten geschlagen und gekratzt, gebissen und
bespuckt wird. Hilflos steht sie auch den Fummeleien
und sexuellen Übergriffen mancher Patienten gegenüber. Oft empfindet sie Ekel und Wut in Gegenwart
der Pflegebedürftigen, wofür sie sich dann wieder
schämt. Mit ihren Zweifeln fühlt sie sich allein. Ihre
Gefühle zuzugeben, mit Kolleginnen und Kollegen
darüber zu sprechen, traut sie sich nicht. «
Risikobewertung: Die dauerhafte psychische Belastung aufgrund von Übergriffen und Belästigungen
sowie aufgrund des inneren Stresses durch Schuldund Versagensgefühle sind gesundheitsgefährdend:
Psychoreaktive Beschwerden und Schlafstörungen,
Aggressivität, Suchtverhalten oder auch sozialer
Rückzug können auftreten. Betroffen sind nicht nur
einzelne Pflegekräfte – es belastet massiv das Arbeitsklima und die Gesundheit der ganzen Belegschaft.
Exemplarische Maßnahmen: Damit Sie Ihre Beschäftigten bestmöglich schützen können, müssen
Sie wissen, welchen Risiken sie ausgesetzt sind.
Eine Personalbefragung zum Stress durch Tätlichkeiten und Belästigungen ermöglicht Arbeitgebern,
ein Leitbild für die Beschäftigten und Betreuten zu
verfassen bzw. zu ergänzen. Maßnahmen, die die
innerbetriebliche Kommunikation verbessern, sind
ebenso zu begrüßen wie Coachings und Trainings,
die es ermöglichen, die Belastungen zu benennen.
Fast immer können Arbeitsabläufe optimiert, Personal anders eingesetzt und damit Stress und Hektik
am Arbeitsplatz reduziert werden.
Auszug aus: BGW-Broschüre „Gewalt und Aggressionen gegen Beschäftigte in Betreuungsberufen“,
Seite 26-27.

die betroffenen Personen sein, zum Beispiel wenn
auch Betreute Verletzungen erlitten haben.
Bei Bagatellvorfällen empfiehlt es sich, diese ebenfalls zu dokumentieren. So bleiben auch zu einem
späteren Zeitpunkt die genauen Umstände nachvollziehbar. Denn es kommt nach der Erfahrung der Berufsgenossenschaft allzu häufig vor, dass ein schwerer Fall von Gewalt am Ende einer bagatellisierten,
langjährigen Übergriffsserie steht. Die Dokumenta-
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Fallbeispiel: Gewalttätige Angriffe
tionen können sensibilisieren und Warnsignale darstellen, die eine vorsichtige Verhaltensweise ratsam
erscheinen lassen.
Die Dokumentation liefert auch der hausinternen Gefährdungsbeurteilung wichtige Informationen über die
Klientin/den Klienten. Sie legt möglicherweise auch
Problembereiche offen, in denen die vorhandenen
Schutzmaßnahmen noch nicht genügend greifen.
Hilfestellung bei Traumatisierung
„Gewaltvorfälle im Zusammenhang mit der Arbeit
gelten versicherungsrechtlich als ein Arbeitsunfall“,
stellt Claudia Vaupel klar. „Das heißt, erlebt eine Pflegekraft in ihrer Tätigkeit einen solchen Vorfall, trägt
die gesetzliche Unfallversicherung beispielsweise die
Kosten für eine Heilbehandlung und, sofern erforderlich, für die berufliche Rehabilitation.“ Die seelische
Betroffenheit werde gleichwertig zu körperlichen Verletzungen bewertet.
In zeitnahen Sitzungen – zunächst fünf Gesprächen –
können Betroffene das Erlebte psychotherapeutisch
bearbeiten. Die Unfallversicherungsträger – für den
Bereich Pflege die BGW oder die regional zuständige
Unfallkasse – verfügen über landesweite Netzwerke
qualifizierter Psychotherapeuten.
Die Sitzungen, die der Trauma- und Belastungsanamnese dienen, sollen die unfallverursachenden Faktoren richtig einordnen, Diagnosen und eventuell weitere Behandlungen eruieren sowie die Ressourcen
der Betroffenen wieder aktivieren.
Doch in der akuten Phase direkt nach dem Geschehen sind vor allem die Kolleginnen und Kollegen und
Führungskräfte gefordert, Betroffene aufzufangen
und seelisch zu unterstützen. So erlebt der verletzte
Mensch Schutz und Rückhalt und erfährt wertschätzende Anteilnahme.
Der Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse unbedingt zu melden sind Arbeitsunfälle, deren Folgen
dazu führen, dass Betroffene mehr als drei Tage arbeitsunfähig sind. Die BGW empfiehlt ihren Mitgliedsbetrieben allerdings, Gewaltereignisse mit potenziellen Folgen für die Gesundheit auch dann zu melden,
wenn keine unmittelbare Arbeitsunfähigkeit vorliegt.
Wenn in einem drastischen Fall eine Strafanzeige
gegen den Verursacher, ob Pflegebedürftigen oder
Angehörigen, gestellt wird, sollte dies immer durch
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»Herr M. erscheint mit seinen 70 Jahren immer noch
groß und kräftig. Ein Pflegefall ist er trotzdem, seit
eine fortschreitende Demenz und Psychosen ein Leben zu Hause unmöglich gemacht haben. Er leidet
stark unter Ängsten. Häufig beschimpft er die Pflegekräfte. Eine unbedachte Reaktion und er explodiert
– scheinbar ohne Anlass. Dann schlägt er um sich,
mit Fäusten oder dem ersten greifbaren Gegenstand.
Die meisten Pflegekräfte sind überfordert. Selbst zu
zweit sind sie bei einem seiner gefürchteten Wutausbrüche hilflos. Fliehen und sich einschließen ist dann
die einzige Rettung. Herr M. selbst hat den Vorfall
gleich wieder vergessen. «
Risikobewertung: In diesem Fall besteht für die Beschäftigten die Gefahr ernsthafter körperlicher und
seelischer Verletzung. Und auch wer einem Angriff
unbeschadet entkommen ist, kann später unter quälenden Ängsten leiden. Die ganze Situation ist für alle
Pflegekräfte eine dauernde Belastung.
Eine Besserung des Zustandes von Herrn M. ist nicht
zu erwarten. Die bisher getroffenen Maßnahmen
bieten keinen ausreichenden Schutz.
Exemplarische Maßnahmen: Für diesen Patienten
ist eine spezialisierte Einrichtung erforderlich, in der
ausreichende Möglichkeiten gegeben sind, sowohl
für die Ansprache und Versorgung des Pflegebedürftigen als auch für seine Bedürfnisbefriedigung.
Kann die Einrichtung dies selber nicht leisten, so ist
perspektivisch die Verlegung einzuleiten. In Zukunft
könnte eine verbesserte Anamnese Fehlbelegungen
vermeiden.
Auszug aus: BGW-Broschüre „Gewalt und Aggressionen gegen Beschäftigte in Betreuungsberufen“,
Seite 25.
die verantwortliche Führungskraft erfolgen – empfiehlt die Berufsgenossenschaft weiter. Denn wird
die polizeiliche Anzeige von der Einrichtung gestellt,
ist dies eine „institutionelle“ Maßnahme, mit der sich
die Einrichtung schützend vor die betroffene Pflegekraft stellt.
Irene Seidel, redaktion@hwv-verlag.de
Weitere Informationen: Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienste und Wohlfahrtspflege, www.
bgw-online.de/gewalt.
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Anke Stein-Remmert

Best Practice in den fünf Phasen der
Mediation (Phase 2)
In der Serie „Best Practice in den fünf Phasen der
Mediation“ schildern Mediatorinnen und Mediatoren
ihre ganz persönlichen Erfahrungen in der Mediationspraxis. Zur Bewertung der Phase 1 „Grundlagen
der Zusammenarbeit“ schöpfte Sabine Sauerborn
aus dem reichhaltigen Erfahrungsschatz ihrer Mediatorinnentätigkeit bei „Mediation Rhein Ruhr e. V.“
(MEDIATOR 03-2017, S. 13 ff., pdf-Download https://
hwv-verlag.de/fachzeitschrift-mediator). Sie beleuchtete dabei kritisch die Kommunikationsregeln, die
Verschwiegenheit der Parteien und die Verpflichtung
zum Erstgespräch. Auch der Blick von Anke SteinRemmert (aus der Perspektive einer Wirtschaftsmediatorin richtet sich) auf Verhaltens- und Vorgehensweisen, die sich in der Realität besonders bewährt
haben und entsprechend Beachtung finden sollten.
Anke Stein-Remmert macht in ihren vorliegenden
Ausführungen vor allem eines deutlich: In Phase 2
geht es sehr darum, die Uhr auch mal zurückzudrehen, um den Medianden die Zeit zu geben, ihre Positionen noch intensiver auszutauschen oder um je
nach Emotionslage den „Druck vom Kessel“ zu lassen. Die Best-Practice-Tipps zu den einzelnen Phasen
der Mediation werden im neuen Jahrbuch Mediation
fortgeführt. Wir dürfen somit auf die Besprechungen
der Phasen 3 bis 5 noch gespannt sein!

A

ls Dozentin für Mediation an der FernUniversität
Hagen lehre ich regelmäßig potenzielle Fallstricke der jeweiligen Phasen und den Umgang mit
ihnen – den Weg aus dieser gefühlten „Falle“. Dabei
besprechen wir in den Seminaren überwiegend theoretische Hürden. In der Praxis erlebe ich diese in
deutlich geringerem Umfang.
Im Rahmen dieses Artikels führe ich jene an, die mir
häufiger begegnen, und schildere die angewendeten
Techniken und Möglichkeiten des Auflösens. Wenn
ich an dieser Stelle von meiner Praxis spreche, meine
ich meine Erfahrungen im Bereich der Wirtschaftsmediation. Diese habe ich branchen- und hierarchieübergreifend gesammelt.
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Von der Notwendigkeit der Themensammlung
Insbesondere auf Geschäftsleitungs- und Vorstandsebene begegnet mir eine Diskussion um die Notwendigkeit der Themensammlung. Die Medianden
hinterfragen diesen Schritt vor allen Dingen mit dem
Blick auf die Uhr und äußern sich kritisch, man wisse
doch, worum es ginge, somit könne man sich nach
dem Austausch der Positionen doch auf die Lösung
konzentrieren. Als Mediatorin erlebe ich diese Haltung oftmals als Blockade und es ist notwendig, die
damit verbundene Restriktion aufzulösen, denn ohne
die Darstellung der jeweilig zu klärenden Themen
ist aus meiner Sicht eine adäquate Lösungsfindung
nicht möglich.
Dabei war es für mich hilfreich, zum einen das Verfahren als solches nochmals zu erläutern; dies mithilfe
des Flipcharts oder eines Whiteboards, um auch die
oftmals visuell geprägten Medianden besser „einfangen“ zu können, indem ich ihren Leitsinneskanal
bediene.
Zum anderen ziehe ich regelmäßig die Konfliktverständnisfrage auf meine Person. Es mag sein, dass
die Medianden wissen, worum es geht. Aber abgesehen von meiner „Verfahrenshoheit“ muss auch ich
als begleitende Mediatorin eine Idee von den Inhalten
haben, um die Struktur und den Verfahrensweg geordnet und klar begleiten zu können. Ein „side effect“
bei diesem Weg ist, dass Medianden sich hinsichtlich
ihres Verständnisses vom Konfliktthema innerlich
überzeugen können. Nicht selten entstand bereits
an diesem Punkt eine inhaltliche Klarheit, die sonst
nicht erreicht worden wäre. Tatsächlich erlebe ich es
häufig als potenziellen Gesichtsverlust, sollte eine
Partei hinsichtlich ihres Verständnisses „die Hose
runter lassen“ müssen.
Die neutrale Formulierung
Ist die erste Hürde genommen, müssen die Themen
idealerweise neutral formuliert werden. Der Grund
hierfür ist klar. Die Technik des Formulierens für die
Beteiligten häufig herausfordernd. Natürlich ist es
meine Aufgabe als Mediatorin, bei der Formulierung
zu helfen, ohne Rückkoppelung der Formulierung mit
der jeweiligen Partei wird sie jedoch nicht notiert.
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Was macht ein Mediator, wenn die Parteien eine eindeutig als negativ zu empfindende Formulierung anstreben? Im Sinne der Selbstverantwortung müsste
der Mediator diese notieren, im Sinne des Verfahrens
ist dies potenziell jedoch nicht förderlich.

darum, die Uhr zurückzudrehen und den Medianden
Zeit zu geben, um die Positionen noch intensiver und
ausführlicher auszutauschen. Ist diese Luft erst mal
raus, können wir in der Regel auch wieder gut im
Verfahren voranschreiten.

Kann ein Interesse bzw. Bedürfnis Thema sein?
Auch an dieser Stelle überprüfe ich regelmäßig meine Anmoderation. Habe ich verständlich gemacht,
Es kommt vor, dass Medianden ein klassisches
Bedürfnis oder Interesse als Thema formulieren.
worum es geht? Wofür gerade die neutrale Formulierung entscheidend ist?
Beispielsweise „Vertrauen“.
Im Rahmen meiner ErläuteAus Verfahrenssicht ist es
Ein Aspekt ist auch die meinerseits
rung bringe ich praktische
wünschenswert, dies als Bekurze
Ausführung
über
Sprachmuster
Beispiele aus meinem Erdürfnis zu werten und folglich
und deren Kraft im Sinne einer Bahfahrungsschatz der Wirtnach einem „Oberthema“ zu
nung (Priming). «
schaftsmediation oder ziehe
forschen. Es geht aus Sicht
Metaphern heran. So erläudes Mediators ja gerade dartere ich an sehr drastischen
um, das Verfahren mit seinen
unterschiedlichen Phasen einzuhalten.
Beispielen, die so tatsächlich schon vorgekommen
sind, dass niemand gern an die Wand geschrieben
sieht, dass er „keine Ahnung hat“, „ein Idiot ist“ oder
Andererseits kann es natürlich sein, dass es dem
Ähnliches. Spätestens bei diesen Beispielen leuchtet
Medianden um den „vertrauensvollen Umgang mitjeder Mediationspartei das Erfordernis der neutralen
einander“ geht und er das demnach auch als Thema
Formulierung ein.
benennen möchte. Im Grunde ist Letzteres völlig in
Ordnung. An dieser Stelle ist aus meiner Sicht dem
Mediator angeraten, etwas intensiver durch gezielte
Ein Aspekt ist auch die meinerseits kurze Ausführung
über Sprachmuster und deren Kraft im Sinne einer
und offene Fragen das vor dem Interesse liegende
Bahnung (Priming). Negative Formulierungen bahThema herauszufiltern. In welchem Zusammenhang
nen mein Gegenüber in eine Negativtrance, positive
wird das fehlende Vertrauen sichtbar? In welchem
Formulierungen bewirken das Gegenteil. GleichzeiKontext ist dies spürbar? Findet sich so kein klastig wird auch die benennende Partei entsprechend
sisches Thema, kann das „Vertrauen“ natürlich als
fokussiert. Wir erreichen damit also einen Doppelsolches bewertet werden. Dann allerdings sollte der
effekt.
Mediator bei der Festlegung der Bearbeitungsreihenfolge darauf achten, geMedianden, die die Mediarade nicht mit einem solch
„schwammigen“ Thema zu
tion ausgewählt haben, um
Wer in seinen Emotionen gefangen ist, starten, da es sich um Alles
eine für die Zukunft tragfähikann nicht klar denken und somit auch und Nichts handeln und ein
ge Lösung gemeinschaftlich
keine neutralen Themen formulieren. « zu unkonkretes „Fass“ aufgezu generieren, springen auf
diese Erläuterungen an.
macht werden kann. Bearbeitet der Mediator zunächst die
Emotionen kochen hoch
konkret formulierten Sachthemen, kann es wiederum
Natürlich kommt es regelmäßig vor, dass es in der
sein, dass das Thema „Vertrauen“, um bei diesem
Themensammlung heiß her geht. Dies ist so ausgeBeispiel zu bleiben, durch Dominoeffekte deutlich
prägt, dass an ein gutes und konstruktives Erarbeiten
konkreter wird oder gar gänzlich entfällt.
der jeweiligen Themen nicht zu denken ist.
Ungleichgewicht in der Anzahl der Themen

»

»

Das ist dann ein deutliches Zeichen dafür, dass ich
in der Einstiegsphase noch nicht genügend Raum
dafür gegeben habe, den „Druck vom Kessel“ zu
lassen. Wer in seinen Emotionen gefangen ist, kann
nicht klar denken und somit auch keine neutralen
Themen formulieren. An dieser Stelle geht es also
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An dieser Stelle werden Leser meinen, dass es doch
völlig irrelevant sei, wie viele Themen jede Partei notiere. Grundsätzlich sehe ich das ebenso, allerdings
hatte ich einen mir stark im Eindruck verbliebenen
Mediationsfall, bei dem genau hierin der Fallstrick lag.
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Eine der beiden Parteien hatte 36 verschiedene Themen in die Mediation eingebracht, während das Gegenüber mit genau einem Thema aufwartete, das
zusätzlich noch ein Interesse beschrieb und damit
gar kein klassisches Thema darstellte.
Diese starke Diskrepanz in der Anzahl, die auch auf
der Metaplanwand deutlich zum Ausdruck gebracht
wurde, führte dazu, dass die Emotionen hochkochten
und der Abbruch des Verfahrens drohte. Gleichzeitig halfen hier auch keine guten Worte meinerseits.
Beide Parteien blieben in der überzeugten Haltung,
dass es wenn überhaupt nur auf der Basis ihrer Themenarbeit weitergehen könne. Gleichzeitig warf die
„ausführliche“ Partei in den Raum, dass die „knappe“
Partei immer so arbeite und ich ja nun miterleben
könne, wie problematisch dies sei.

diation, die nachhaltig sein soll, gehört jedoch die
Erarbeitung der jeweiligen Interessen. Diese sind das
„Herzstück“ der Mediation. Dabei wird nach den Interessen hinter den Themen geforscht. Das bedeutet:
Wir benötigen die Themen, bevor wir Interessen und
Lösungen angehen können. Hier gilt im Grunde, was
ich bereits zuvor bei der Frage der Notwendigkeit der
Themensammlung ausgeführt habe.
Was sind grundsätzlich hilfreiche Instrumente?
Bei allen erlebten Fallstricken, unabhängig von der
jeweiligen Herausforderung und der jeweiligen Mediationsphase, ist mir sehr deutlich geworden, dass
es Aspekte gibt, die grundsätzlich wesentlich und
hilfreich sind:
Sprachmuster: Zum einen sind dies positiv formulierte Sprachmuster. Ich bahne so die Gedanken meiner Medianden in Richtung Zukunft sowie Lösung
und verhafte sie nicht im Problem. Dies beginnt damit, dass ich Negativformulierungen durch positive
Begrifflichkeiten umformuliere. Beispielsweise wird
aus dem „Problem“ dann eine „Herausforderung“.

Nach vielen guten Worten der Erläuterung meinerseits und der Rückversicherung bei beiden Parteien,
ob sie tatsächlich das Verfahren der Mediation als das
für sie richtige ansehen würden, änderte sich an der
Situation im Raum nichts. Abbruch ist immer – zumindest gedanklich – eine Option, die ich allerdings
nicht voreilig wählen wollte.
Achtung: Das gilt nicht für
So entschied ich mich dazu,
alle Phasen. So würde ich im
In welchem Zusammenhang wird das
Einzelgespräche zu führen
Erstgespräch das „Problem“
fehlende Vertrauen sichtbar? In welund in diesem Rahmen die
auch „Problem“ sein lassen,
chem Kontext ist dies spürbar? «
jeweilige Haltung zum Verdenn die Medianden müssen
fahren sowie das Vorliegen
sich mit ihrem Problem auch
der einzelnen Grundprinzipien zu überprüfen.
wahrgenommen fühlen. Sonst wird dem Mediator
vorgehalten, alles schönzureden. Nichtsdestotrotz
Im Anschluss gab ich beiden Medianden eine geschwenke ich mit meinen Sprachmustern in der
dankliche Aufgabe in Form der Fragen: „Wofür ist
Themensammlung langsam Richtung Zukunft und
es Ihnen wichtig, das Verfahren der Mediation mit
Lösung.
Ihrem Gegenüber zu einem guten Ende zu bringen?
Was gewinnen Sie bei Zielerreichung? Was verlieren
Auch Begriffe wie „hilfreich“ oder „Einladung etSie? Was bleibt gleich?“ Ich bat beide, mit diesen
was zu tun“ führen dazu, dass die Medianden sich
Fragen, einem Block sowie einem Stift ausgestattet,
tendenziell offen verhalten und keine Blockade entjeweils allein spazieren zu gehen und sich so viel Zeit
wickeln. Und schließlich verwende ich die Technik
wie nötig in der Natur zu nehmen. Nach zweieinhalb
des Reframings.
Stunden waren beide wieder zurückgekehrt und wir
konnten gemeinsam die Mediation einem guten und
Wertschätzung und Normalisierung: Wichtig ist
tragfähigen Ergebnis zuführen. Für mich waren es
aus meiner Sicht, die Medianden in ihren Problegefühlt die längsten 2,5 Stunden meines Lebens.
men wertzuschätzen, zu sehen, dass es ihnen mit
bestimmten Dingen oder Aspekten nicht gutgeht.
Direktes „Springen“ in die Lösung
Erst wenn diese Anerkennung authentisch erfolgt
ist, kann ich meiner Erfahrung nach die Schärfe aus
Es ist auch vorgekommen, dass die Medianden mir
dem Problemempfinden nehmen, indem ich es norund sich gegenseitig ihre Positionen mitteilten, um
dann gemeinsam unbewusst sofort zu den Lösunmalisiere. Die Tatsache, dass es anderen Medianden
gen zu gehen. Zu einer guten und klassischen Meschon ähnlich erging, tut den Parteien oftmals gut.

»
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Viele Medianden schämen sich dafür, erstens ein Problem zu haben und es zweitens nicht allein lösen zu
können. Wichtig ist allerdings, dass in jedem Fall das
Normalisieren der Wertschätzung folgt. Ohne vorherige Wertschätzung des Problems kein Normalisieren!

»

Auch Begriffe wie „hilfreich“ oder
„Einladung etwas zu tun“ führen dazu,
dass die Medianden sich tendenziell
offen verhalten und keine Blockade
entwickeln. «

Vertrauen, Vertrauen, Vertrauen: Und schließlich
der für mich wichtigste Punkt: Vertrauen! Vertrauen
mir meine Medianden sowohl in der Person als auch
in der Verfahrenskompetenz, so folgen sie mir tendenziell, und zwar unabhängig davon, ob sich ihnen
der jeweilige Zweck erschließt oder nicht. Dieses
Vertrauen ist extrem kostbar und darf unter keinen
Umständen gefährdet oder missbraucht werden.
Auf dem Vertrauensaufbau liegt das Hauptaugenmerk
der Mediatorin bzw. des Mediators, an dem vom ersten Kontakt an gearbeitet werden sollte.

Anke Stein-Remmert ist
seit 2009 freiberuflich als
Rechtsanwältin, Mediatorin, Business-Coach und
Trainerin in der Beratung
von Unternehmen und im
Trainingsbereich tätig. Ihre
Tätigkeit als Dozentin in der
Ausbildung von Mediatoren
rundet ihr Profil ab.
Im Anschluss an die Ausbildung zur Bankkauffrau
studierte sie Rechtswissenschaften an der RuhrUniversität Bochum. Berufsbegleitend zu einer
mehrjährigen Tätigkeit im Hause der Norddeutschen Landesbank in Hannover und Singapur erwarb Anke Stein-Remmert an der FernUniversität
Hagen spezielle Kenntnisse im Bereich der Wirtschaftsmediation. Es folgten verschiedene auch
international zertifizierte Ausbildungen zur SoftSkill-Managerin und zum Systemischen BusinessCoach, bevor sie sich entschloss, als freiberufliche
Trainerin, Coach und Mediatorin zu arbeiten.
Weitere Informationen unter www.ankestein.com.

DAV-Zwischenruf
In den letzten vier Jahren war der MEDIATOR auch
das Publikationsorgan für die Mitteilungen der Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein an seine Mitglieder. In den vier Jahren bekamen unsere Mitglieder nicht nur einen Einblick in die
Angelegenheiten ihrer anwaltlichen Organisation, die
sich vornehmlich der Mediation verschrieben hat,
sondern darüber hinaus auch eine Vielzahl an Informationen über die Mediation im In- und Ausland. Zudem
konnten sich viele Leserinnen und Leser auch an ihre
eigene Zeit an der FernUniversität Hagen zurückerinnern, an der nicht wenige unserer heutigen Mitglieder
einst ihre Mediationsausbildung durchlaufen haben
oder gerade durchlaufen.
Nun wird die Printversion des MEDIATORs eingestellt. Damit endet eine Zeit intensiver Zusammenarbeit, die vor allem an den Inhalten orientiert war
und das Ziel verfolgte, die Leserschaft über die Entwicklungen in der Mediationsszene zu informieren
sowie Anstöße für die eigene Tätigkeit zu geben. Alle
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beteiligten Institutionen werden neue Wege finden,
um die eigenen Mitglieder und Leser auf dem Laufenden zu halten. Wie genau das aussehen wird, ist
zumindest für uns als Arbeitsgemeinschaft Mediation
im DAV noch nicht geklärt.
Für uns als Vertreter der Arbeitsgemeinschaft Mediation ist es daher an der Zeit, den Verantwortlichen
des MEDIATORs für die stets vertrauensvolle und
engagierte Zusammenarbeit der letzten Jahre ein
herzliches „Danke“ zu sagen. Wir wünschen allen
Beteiligten und Lesern für die Zukunft alles Gute und
immer wieder neue Inspirationen, die die eigene Tätigkeit als Mediator unterstützen und die Mediation
in Deutschland nachhaltig fördern.
Stephan Schmidt-Jochum, Holger Saubert und
Marcus Hehn, Arbeitsgemeinschaft Mediation im
DAV
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Neuerscheinungen
Uwe Möllnitz:

Integrierte Mediation
bei Konflikten in der
Arbeitswelt
Mediation als Kompetenz in Unternehmen und Organisationen
Verlag Dr. Kovac GmbH, Hamburg 2017, 109 Seiten,
broschiert, ISBN 978-3-8300-95651, 66,80 Euro

G

rundsätzlich geht es bei Mediation um „Verstehen“. Sie beschreibt einen Erkenntnisprozess
des wechselseitigen Verstehens und ist folglich mehr
als ein Verfahren oder eine reine Dienstleistung.
Speziell die integrierte Mediation, die sich aus der
Praxis entwickelte, verkörpert diesen Gedanken. Sie
ist in erster Linie eine Art des Denkens und eine Art
Philosophie. Wer das mediative Denken verinnerlicht
hat, verbessert seine soziale Kompetenz.

kative Kompetenzen bilden dafür die Basis.

Konflikte in Unternehmen und Organisationen sind
nichts Ungewöhnliches. Der stetig fortschreitende
Wandel der Arbeitswelt und die zunehmende Veränderungsgeschwindigkeit sind unter anderem die
Ursache einer Vielzahl von Konflikten. Der Umgang
mit ihnen bindet betriebliche Ressourcen, wie Zeit,
Energie und Motivation, und stellt einen erheblichen
Kostenfaktor dar. Zugleich bieten Konflikte auch Chancen für eine Weiterentwicklung der Organisationen
und der Menschen, die in ihnen arbeiten.

In seiner Ausarbeitung zeigt Uwe Möllnitz auf, dass
Mediation mehr als ein gesetzlich geregeltes Verfahren ist. Der Mensch, der das mediative Denken
verinnerlicht hat, wird diese mediative und soziale
Kompetenz nutzen und für sich und seine Umgebung
weiterentwickeln können.

Der Umgang mit den Konflikten steht im Fokus und
sein Ausgang sollte nicht vom Konflikt bestimmt werden, sondern von den Menschen, die an ihm verstehend beteiligt sind. Die Kenntnisse über die Verfahren
und Methoden der Streitbeilegung sowie kommuni-
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Vor diesem Hintergrund betrachtet Uwe Möllnitz die
Mediation bzw. die integrierte Mediation als außergerichtliches Verfahren der Konfliktbeilegung und setzt
sich mit ihr im unternehmerischen Kontext auseinander. Er stellt die integrierte Mediation als eine Form
der systemischen Mediation dar und grenzt sie zu
anderen Mediationsmodellen ab.

In kompakter Form wird dargestellt, wie das Wissen
um die Mediation und die Anwendung ihrer Elemente dazu beitragen können, die Streitkultur in der Arbeitswelt nachhaltig zu verbessern. Das Buch ist in
sechs inhaltliche Kapitel gegliedert:
A: Wandel der Arbeitswelt – Veränderte Rahmenbedingungen und neue Kompetenzanforderungen;
B: Konflikte in der Arbeitswelt – Umgang mit Kon-
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flikten in der Arbeitswelt und Typologisierungen
von Konflikten;
C: Die Mediation – konzeptionelle Grundlagen, Prinzipien und Modelle;
D: Das Konzept der integrierten Mediation – Entwicklung, Perspektiven und Funktionsweisen;
E: Die integrierte Mediation in Unternehmen und Organisationen;
F: Schlussbetrachtung.
Fazit
Das vom Verlag hochpreisig angesetzte Buch trägt
einen goldenen Kern von vielen interessanten Informationen und Ideen in sich. In kompakter Form und
sehr anschaulich wird erläutert, was die integrierte
Mediation ist, wie sie funktioniert und warum ihre

Anwendung eine Verbesserung der Streitkultur in der
Arbeitswelt bewirken kann. Uwe Möllnitz ist es mit
seiner Ausarbeitung gelungen, dazu beizutragen, das
Verständnis der Mediation im Sinne einer erweiterten Anwendung zu vertiefen und ihre Kompetenzen
zu nutzen, um das Miteinander der Menschen in der
Arbeitswelt reibungsfreier zu gestalten und einem
bestmöglichen Nutzen zuzuführen.
Ein sehr lesenswertes Buch für alle, die sich gerne
mit Konflikten auseinandersetzen, Spaß am Denken
und Verstehen haben und mit Motivation die Kompetenzen in Unternehmen und Organisationen stärken,
stützen und optimieren wollen.
Claudia Lutschewitz, Wenden-Schönau

Dr. Wolfgang Paul Reutter (MM):

Die Achtsamkeit
des Mediators
Einführung in eine achtsamkeitsbasierte Haltung in der Mediation
Nomos Verlag, Baden-Baden 2017, 1. Auflage, 180 Seiten,
broschiert, ISBN 978-3-8487-3925-7, 39 Euro

E

s war nur eine Frage der Zeit, bis sich die ohnehin
leicht zu verwechselnden Begrifflichkeiten von
Mediation und Meditation in einer gemeinsamen
Abhandlung wiederfinden. Diesen mutigen Aufschlag
wagt der Autor Wolfgang Paul Reutter mit seinem
Werk „Die Achtsamkeit des Mediators.“

Kompetenzen stärken und ihm den natürlichen Zugang zu einer transkonzeptuellen Erkenntnis des Konfliktgeschehen ermöglichen. Gemeint ist damit nichts
weniger als eine unbeschränkte Wirklichkeitsschau,
eine unmittelbare und wertungsfreie Erfahrung des
gegenwärtigen Seins.

Das Versprechen seiner Abhandlung ist hoch: Die
Durchführung leicht zu erlernender Wahrnehmungsübungen soll den Mediator in seinen beruflichen

Vollbesitz aller Qualitäten und Eigenschaften
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In diesem Zustand läuft der Mediator nicht mehr Gefahr, Opfer der eigenen Projektionen und Konflikthy-
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pothesen zu werden. So gelangt er in den Vollbesitz
aller Qualitäten und Eigenschaften eines authentisch
agierenden Mediators – insbesondere Neutralität, Allparteilichkeit und eines umfassenden Mitgefühls. Dieser, vom Autor als Ziel formulierte „transkonzeptueller
nondualistischer Zustand“, wird von der sogenannten
„konzeptuellen Erkenntnisform“ unterschieden.

bei der Sache bleiben, wird alles wahrnehmbar, so
wie es wirklich ist. Das alleine kann heilend wirken.
Ein hohes Ziel, denn was der Verfasser mit dem Begriff einer „nondualistischen, transkonzeptionellen
Erkenntnisform“ eigentlich meint, ist letztlich nicht
weniger als der innere Zustand eines erleuchteten
Weisen.

Letztere ist die eingeschränkte Sicht einer auf die
Sinneswahrnehmungen des Mediators zentrierten
Konfliktrealität. Diese Konfliktrealität endet dort, wo
die menschlichen fünf Sinne an ihre individuellen
Grenzen gelangen und der erlernbare Wissens- und
Erfahrungsschatz des Mediators seine jeweiligen
Grenzen erreicht hat.

Die Weisen wurden aufgrund ihrer Weisheit schon
immer mit Vorliebe zum Zwecke der „Problemklärung“ befragt und konnten meist auf außergewöhnliche Ratschläge zurückgreifen. Ein solcher Geisteszustand ist gerade im heutigen, konfliktgeladenen
Weltgeschehen erstrebenswert. Letztlich spielt es
keine Rolle, aus welcher Motivation heraus man
transkonzeptuelle Bewusstseinszustände anstrebt.
Ein guter Mediator zu sein, ist allemal ein geeigneter
Ansporn.

Durch Meditations- und Achtsamkeitstechniken
möchte der Autor den Leser zur Transzendierung dieser eng gesteckten Konfliktrealität auffordern. Mit der
Darstellung leichter Übungen zur Geistesberuhigung
verlässt der Verfasser den rein wissenschaftlichen
Raum und lädt zu praktischen Erprobungen ein.
Einfache Achtsamkeitsübungen
Der meditierende Mediator hat mit diesem Werk seine wissenschaftliche Fundierung erfahren. Das ist in
jeder Hinsicht begrüßenswert. Der Autor führt den
interessierten Mediator in das ferne Land jenseits der
Dualität und geht recht in der Annahme, dass dieses
Land durch die konsequente Praxis wirksamer Meditationstechniken erreicht werden kann.
Die dargestellten einfachen Achtsamkeitsübungen
sind zu diesem Zweck ein guter Einstieg in die Materie. Auch der Meditationslaie wird durch die vorgestellten Techniken mit mehr innerer Ruhe und Gelassenheit belohnt werden.
Wobei der Buchtitel den Leser nicht darüber hinwegtäuschen sollte, dass Achtsamkeit ein universelles
Konzept ist und in seinen Auswirkungen nicht in spezifischer Weise auf den Wirkungskreis eines Mediators zugeschnitten werden kann. So beruft sich der
Verfasser u. a. auf den auch im Westen bekannten
Zenmeister Thich Nhat Hanh, der schon immer für
den sanften Weg geworben hat. Reine Betrachtung,
Beharrlichkeit und Annahme führen in das Hier und
Jetzt.

Die Annahme des Verfassers, dass sich in diesem Bewusstseinszustand bestehende Konflikte von selbst
auflösen, geht jedoch so lange fehl, wie nicht auch
die Medianden in den gleichen Bewusstseinszustand
eintreten, um nach Möglichkeit für immer darin zu
verweilen. Denn diese Welt ist auch für die Weisen
unter uns eine Welt von Widersprüchen, und das
ist kein Zufall. Aber vielleicht muss man im Rahmen
der Konfliktlösung nicht so weit gehen. Wie viel gelassener könnten alle Beteiligten ihre Konflikte regeln, wenn auch die Medianden die folgende östliche
Weisheit verinnerlichen würden:
„Mach dir keine Sorgen, dieser Körper hat eine Geburt und dieser Körper wird sterben. Mach dir keine
Illusionen, diese Welt ist nicht gerecht. Es werden
immer wieder Sachen im Leben nicht rund laufen.
Wir können aber lernen, nicht mehr so sehr darunter
zu leiden.“
Fazit
Trotz der Darstellung einfacher Achtsamkeitsübungen
handelt es sich leider um ein sehr theorielastiges
Werk. Dem an spirituellen Themen interessierten
Mediatorinnen und Mediatoren kann es jedoch neue
Einsichten und Impulse für die berufliche und persönliche Weiterentwicklung bieten.
Claudia Geldner, Hagen

Wir brauchen das Puzzle unseres Lebens nicht durch
Denken und Planen zu lösen. Wenn wir spüren und
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Vermischtes
Gedankenaustausch zum Thema Güterichter
Die Kammern für Handelssachen an den Landgerichten können auf das Edikt von Kaiser Maximilian I.
aus dem Jahre 1508 zurückgeführt werden: „… dass
überhaupt niemand geschickter ist, die obgemeldeten Gebrechen der Kaufleut und Kaufmannshändel
zu entscheiden als die verständigen Kaufleut.“ Die
Mediation ist, wie auch in diesem Edikt gefordert,
darauf ausgerichtet, dass die Parteien – Kaufleute
– selbstverantwortlich ihren Konflikt lösen können.
Dr. Frank Czaja, Vorsitzender Richter am Landgericht
und Güterichter, und Wolfgang Heyden, Mediator
und Handelsrichter, sind Mitglieder einer Kammer
für Handelssachen bei dem Landgericht Köln. Nachstehend formulieren sie einen Gedankenaustausch
zum Thema Güterichter.
Heyden: Ich werde immer wieder gefragt, wie ich
zur Mediation gekommen bin, nachdem ich schon
mehrere Jahre als ehrenamtlicher Handelsrichter
tätig gewesen war. Bei einer privaten Erbauseinandersetzung bin ich noch vor einer gerichtlichen Auseinandersetzung auf einen Anwalt gestoßen, der
sich völlig untypisch zu meinen bisherigen Erfahrungen verhalten hat. Er hat nämlich die Interessen
der Erben und deren emotionale Bindungen zu der
Erblasserin in diesem sehr komplexen Fall herausgearbeitet und darauf einen Vorschlag präsentiert,
der die Akzeptanz der Beteiligten gefunden hat. Auf
meine Frage, „warum er sich nicht streiten wolle“,
antwortete er: „Ich sehe meine Aufgabe nicht im
Streiten, sondern als Mediator im Ausgleichen.“
Das war für mich der Anlass, das weiterführende
Studium der Mediation aufzunehmen. Wie kamen
Sie, Herr Dr. Czaja, als Richter zur Mediation?
Dr. Czaja: Mir hat es schon immer Spaß gemacht,
im Rahmen des Rechtsstreits, insbesondere in
der mündlichen Verhandlung, gemeinsam mit den
Parteien eine einvernehmliche Regelung zur Lösung des Konfliktes, also einen Vergleich, herbeizuführen. Der erkennende Richter ist nach unserer
Prozessordnung ja aufgerufen, in jeder Lage des
Verfahrens auf eine gütliche Beilegung des Rechtsstreits oder einzelner Streitpunkte hinzuwirken. Ein
solcher Vergleich hat aufgrund des Umstandes,
dass die Parteien ihn selbst schließen, oftmals eine
größere Befriedungswirkung als eine gerichtliche
Entscheidung. Im Rahmen der Vergleichsverhandlungen habe ich schon immer versucht, Techniken
anzuwenden, die auch im Rahmen der Mediation zum Einsatz kommen. Allerdings sind die Ver-
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gleichsverhandlungen im Rahmen eines bei Gericht
anhängigen Rechtsstreits in zweifacher Hinsicht
von vornherein eingeschränkt: Zum einen ist der
Streitstoff durch den Prozessgegenstand definiert.
Zwar können auch Vereinbarungen getroffen werden, die darüber hinausgehen, das ist aber eher
selten der Fall, da die entsprechenden Umstände
meist gar nicht in den Prozess eingeführt sind und
für den Richter auch nicht ohne Weiteres erkennbar
sind. Zweitens steht im Rahmen einer mündlichen
Verhandlung auch nur in begrenztem Umfang Zeit
für Vergleichsverhandlungen zur Verfügung. Durch
die im Jahr 2012 erfolgte gesetzliche Eröffnung
zur Möglichkeit der Abgabe des Rechtsstreits an
den Güterichter in § 278 Abs. 5 ZPO sind insbesondere diese beiden genannten Beschränkungen
weitgehend weggefallen. Da das Gesetz hier ausdrücklich die Mediation als Verhandlungstechnik
vorsieht, habe ich 2013 eine berufsbegleitende
Qualifizierung zum Mediator im Rahmen des Güterichtermodells in der Justizakademie des Landes
Nordrhein-Westfalen abgeschlossen und anschließend an weiteren Fortbildungs- und Supervisionsveranstaltungen teilgenommen.
Heyden: Vor meiner Ausbildung und Tätigkeit als
Mediator nahmen bei der Beratung der Kammer die
rein wirtschaftlichen Aspekte, wie Handelsbrauch
oder das Verhalten eines ordentlichen Kaufmannes,
einen breiten Raum ein. Jetzt kommen für mich die
Überlegungen hinzu, was die dem Konflikt möglicherweise zugrunde liegenden wirtschaftlichen
Interessen oder auch die persönlichen Bedürfnisse
sind. Diese Gesamtschau kann in der Vorbereitung
der Güteverhandlung durchaus hilfreich sein. Für
mich ist es manchmal eine Herausforderung, mich
von meinem mediativen Konstrukt zu lösen und
ausschließlich die juristische Sicht zu würdigen –
insbesondere bei Konflikten, die sich offensichtlich
in einer vorgerichtlichen Phase durch eine Mediation hätten lösen lassen. Ich könnte mir vorstellen,
dass Sie bei einer Mediation als Güterichter Ihr
juristisches Konstrukt hinten anstellen müssen,
damit die Medianden ihre eigene Lösung erarbeiten können?
Dr. Czaja: Ja, das ist richtig. Während im Rahmen der
Vergleichsverhandlungen die vorläufige juristische
Bewertung durch den Richter zu Recht eine erhebliche Rolle spielt, kommt es in meiner Eigenschaft
als Güterichter im Rahmen der Mediation nicht
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darauf an, wie ich die einzelnen Punkte rechtlich
sehe. Daher nehme ich eine solche rechtliche Bewertung des Sachverhalts – soweit einem Richter
das möglich ist – auch gar nicht vor. Das teile ich
den Parteien zu Beginn der Mediation auch mit –
zumal die rechtliche Sicht des Güterichters für die
Parteien uninteressant ist, da dieser den Rechtsstreit, falls die Mediation nicht erfolgreich ist, nicht
entscheidet.
Heyden: Die Verordnung über die Aus- und Weiterbildung von zertifizierten Mediatoren macht ganz
konkrete Vorgaben für die Aus- und Weiterbildung.
Inwieweit gelten diese Regelungen auch für die
Güterichter?
Dr. Czaja: Die Vorschriften des Mediationsgesetzes,
dessen § 6 durch die von Ihnen angesprochene
Verordnung ausgefüllt wird, regelt nur die auf vertraglicher Grundlage erbrachte Mediatorentätigkeit und gilt für Güterichter grundsätzlich nicht. Die
darin geregelten Pflichten treffen den Güterichter
aber schon aufgrund seiner Stellung als Organ der
Rechtspflege. Die Mediatorentätigkeit als Güterichter ist, auch wenn dieser gerade keine Entscheidungen in der Sache trifft, der Rechtsprechung
zugeordnet, sodass auch alle rechtsstaatlichen
Grundsätze selbstverständlich beachtet werden
müssen.
Heyden: Gerade bei nicht-anwaltlichen Mediatoren
besteht oft keine Klarheit darüber, wie das Verfahren mit dem Güterrichter abläuft.
Dr. Czaja: Die Einschaltung des Güterichters stellt
sich in der Gerichtspraxis wie folgt dar: Das Güterichterverfahren kann sowohl vom Gericht als auch
von jeder der Parteien in jedem Stand des Verfahrens – also zum Beispiel auch in einer Rechtsmittelinstanz – angeregt werden. Stimmen beide Parteien zu, gibt das erkennende Gericht die Sache an
den Güterichter ab. Der erkennende Richter (bzw.
der erkennende Spruchkörper) und der Güterichter
sind immer verschiedene Richter. Der Güterichter
lädt die Parteien dann kurzfristig zu einem Mediationstermin ein, dem bei Bedarf weitere Termine
vor dem Güterichter folgen können. Kommt eine
abschließende Einigung der Parteien zustande, ist
der Rechtsstreit erledigt. Wird nur eine Regelung
für Teilbereiche des Konflikts getroffen oder kommt
keine Einigung zustande, gibt der Güterichter das
Verfahren an das erkennende Gericht zurück. In
diesem Fall wird der Rechtsstreit dann dort – ge-
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gebenenfalls nur hinsichtlich der unerledigten Teile
– fortgesetzt.
Heyden: Kann eine Partei bzw. ihr Rechtsanwalt direkt ein Verfahren vor dem Güterichter einleiten,
ohne dass der Streitfall schon bei Gericht anhängig ist?
Dr. Czaja: Nein, das ist nicht möglich. Hier besteht
aber natürlich die Möglichkeit der außergerichtlichen Mediation. Will eine Partei, regelmäßig die
Klägerseite, eine gewisse Beschleunigung erreichen, kann es durchaus sinnvoll sein, eine bereits
vorbereitete Klageschrift zunächst nicht bei Gericht
einzureichen, sondern dem Gegner mit dem Angebot zukommen zu lassen, zunächst eine außergerichtliche Mediation zu versuchen. Damit kann
die Klägerseite klarmachen, dass ansonsten das
gerichtliche Verfahren betrieben wird, und die Beklagtenseite hat Klarheit darüber, was der Kläger
in einem Rechtsstreit genau von ihr will.
Heyden: Der Güterichter soll die Justiz entlasten.
Wodurch wird dies erreicht?
Dr. Czaja: Richtig ist, dass neben dem Ziel, gütliche
Einigungen der Parteien zu fördern, auch die Entlastung der Justiz ein wünschenswerter Effekt des
Güterichtermodells ist. Dies kann dadurch erreicht
werden, dass durch eine erfolgreiche Mediation
langwierige Verfahren mit aufwendigen und kostenintensiven Beweisaufnahmen abgekürzt bzw.
weitere Rechtsstreitigkeiten zwischen den Parteien
vermieden werden, wenn entsprechende Streitkomplexe bereits in der Mediation erledigt werden
können. Im Idealfall kann eine Mediation die Beziehung der Parteien zueinander wieder verbessern
und sie so in die Lage versetzen, Konflikte auch
ohne Hilfe von außen zu lösen.
Der Güterichter selbst wird im Rahmen seines richterlichen Dienstes tätig und erhält somit auch keine
zusätzliche Vergütung.
Heyden: In der außergerichtlichen Mediation ist die
Teilnahme von Anwälten nicht erforderlich. Demgegenüber herrscht zum Beispiel vor dem Landgericht Anwaltszwang. Das heißt, die Parteien müssen sich durch Rechtsanwälte vertreten lassen. Gilt
das auch für das Verfahren vor dem Güterichter und
welche Erfahrungen haben Sie mit der Teilnahme
von Rechtsanwälten am Verfahren vor dem Güterichter gemacht?
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Dr. Czaja: In den Verfahren, in denen kein Anwaltszwang besteht, also beispielsweise vor dem Amtsgericht, können die Parteien auch in der Güterichterverhandlung ohne Anwalt agieren. Auch dort, wo
im gerichtlichen Verfahren Anwaltszwang besteht,
ist die Teilnahme der Prozessbevollmächtigten im
Verfahren vor dem Güterichter nicht erforderlich.
Sie kann aber durchaus zweckmäßig sein. In der
Mediation im Rahmen der Güterichterverhandlung
kommt den Anwälten aber eine andere Rolle zu als
im streitig geführten Verfahren. Sie sind weniger
Vertreter und Wortführer ihrer Partei als deren Berater und Begleiter. Ihnen kommt dabei vor allem
eine (rechts-)beratende Funktion der jeweiligen
Partei im Hinblick auf rechtliche und tatsächliche
Konsequenzen möglicher Lösungen zu. Ihre Teilnahme an der Mediation kann daher sehr hilfreich
sein. Auch bei der Lösungsfindung können Anwälte
oft gute Vorschläge beisteuern. Auf der anderen
Seite kann eine Überfrachtung der Mediation mit
rechtlichen Erwägungen auf dem Weg zu einer Einigung auch hinderlich sein. Letztlich ist von Fall zu
Fall zu entscheiden, ob Anwälte an der Mediation
teilnehmen sollen oder nicht. Dabei kann der Güterichter aber immer nur eine Anregung aussprechen.
Die Entscheidung, ob sie mit oder ohne Anwälte
in die Mediation gehen, treffen immer die Parteien
selbst. Aus meiner Sicht als Güterichter ist es aber
wichtig, dass in der Mediation vor allem die Parteien selbst ins Gespräch kommen und die Anwälte
sich auf ihre Beratungsfunktion zurückziehen. Wie
ist es denn in Ihrer Praxis?
Heyden: In der Regel lassen sich die Anwälte in die
Mediationsvereinbarungen dergestalt einbeziehen,
dass sie ausschließlich eine beratende Funktion für
ihren Mandanten ausüben und so nicht direkt in das
Verfahren eingreifen können. Bei einem außergerichtlichen Mediationsverfahren tragen in der Regel
die Medianden hälftig die Kosten des Mediators
und gegebenenfalls auch die weiteren Sachaufwendungen. Das Honorar des Beratungsanwaltes
trägt jede Partei selbst. Das Güterichterverfahren
soll selbst kostenfrei sein. Werden Gerichtskosten von der Klageerhebung bis zum Vergleich nicht
trotzdem fällig?
Dr. Czaja: Zusätzliche Gerichtskosten fallen durch
das Güterichterverfahren für die Parteien nicht an.
Im Gegenteil, es wird bei einer abschließenden
Einigung im Rahmen der Mediation, durch die der
Rechtsstreit beendet wird, nur eine von sonst drei
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Gerichtsgebühren erhoben. Hinsichtlich der Anwaltshonorare kommt es natürlich auf die jeweilige Vereinbarung der Parteien mit ihren Anwälten
an. Rechnen die Anwälte ihre Gebühren nach der
Gebührenordnung ab, fällt für das Güterichterverfahren selbst keine gesonderte Gebühr an. Wird
das Verfahren in der Mediation aber abschließend
erledigt, fällt – wie bei einer gütlichen Einigung im
streitigen Verfahren – eine zusätzliche Vergleichsgebühr bei den Anwälten an.
Heyden: Ich habe schon erlebt, dass eine Konfliktpartei es ausschließlich darauf abgesehen hat, in der
Mediation noch ein Zugeständnis zu erreichen, das
sie in einem Gerichtsverfahren nicht bekommen
hätte. Ist diese Gefahr gerade bei einem Verfahren
vor dem Güterichter nicht auch gegeben, zumal bei
der Eröffnung des ordentlichen Gerichtsverfahrens
schon deutlich geworden sein kann, wie der Prozess möglicherweise enden wird?
Dr. Czaja: Das ist sicher möglich. Teilweise mag auch
das Interesse an einer Verzögerung des Prozesses
ausschlaggebend für die Zustimmung zu einer gerichtlichen Mediation sein. Das lässt sich im Rahmen der Güterichterverhandlung aber in der Regel
schnell feststellen, sodass diese dann abgebrochen
werden kann. Wenn weitere Zugeständnisse, die
im streitigen Verfahren nicht zu erreichen sind, von
der Gegenseite akzeptiert werden und dadurch
eine befriedende einvernehmliche Lösung gefunden wird, mit der beide Parteien gut leben können,
ist dagegen aus meiner Sicht nichts zu sagen. Das
gilt aber nur, wenn die Parteien in der Mediation auf
Augenhöhe an einer Lösung arbeiten. Besteht ein
deutliches Wissens- oder insbesondere Machtgefälle, muss sich der Güterichter gut überlegen, ob
er die Sache nicht als ungeeignet für die Mediation
an den Streitrichter zurückgibt.
Heyden: Es ist zu beobachten, dass auf der einen
Seite die Zahl der Fälle, die mit dem Güterichter
verhandelt werden, ständig zunimmt und auf der
anderen Seite insbesondere die nicht-anwaltlichen
Mediatoren die geringe Fallzahl bedauern. Worauf
könnte das zurückgeführt werden?
Dr. Czaja: Die Zahl der Güterichterverfahren ist bezogen auf die Gesamtzahl der Rechtsstreitigkeiten vor dem Zivil- und Familiengericht sehr gering.
Es wäre wünschenswert, wenn sie weiter zunehmen würde. Dass durch die Möglichkeit des Gü-
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terichterverfahrens die Zahl der außergerichtlichen
Mediationen zurückgeht, glaube ich nicht. Ist ein
Rechtsstreit einmal vor Gericht anhängig, wollen
die Parteien ihn vielfach auch dort belassen und
sind nicht (mehr) bereit, in die außergerichtliche
Mediation zu wechseln. Das Güterichterverfahren
bietet dann in diesen Fällen eine Möglichkeit, die
Sache bei Gericht selbst im Rahmen einer Mediation zu lösen. Sehen Sie die gerichtliche Mediation
als unliebsame Konkurrenz?
Heyden: Bevor die Gründe bei anderen gesucht werden, sollten die Berufsverbände der Mediatoren
sich darauf besinnen, die Mediation in der Bevölkerung zu verankern, und sich nicht in Revierkämpfen
ergehen. Die Vielzahl von Vermittlungsportalen und
unterschiedlichen Ausbildungsfirmen tragen nicht
dazu bei, dass die Mediation als eine von der Bevölkerung akzeptierte Form der Konfliktbewältigung
angenommen wird. Für die Verbände muss gelten,
diesen Trend umzukehren und dafür zu kämpfen,
dass im Konfliktfall der Weg zum Mediator vor dem
Weg zum Gericht gegangen wird. Ich kann durchaus verstehen, dass ein Anwalt eine Mediation in
seinem gewohnten Umfeld, dem Gericht, d. h.
beim Güterichter, vorzieht, zumal er dabei seine
Rolle als Parteianwalt beibehalten kann, trotzdem
sein Honorar gesichert ist und der Mandant möglicherweise Gerichtskosten einspart.
Dr. Czaja: Ich bin auch davon überzeugt, dass hier ein
Miteinander der richtige Weg ist. Aus Sicht der Justiz ist derjenige der beste Rechtsstreit, der gar nicht
vor Gericht kommt. Wer positive Erfahrungen mit
einer Mediation vor dem Güterichter gemacht hat,
wird vielleicht beim nächsten drohenden Rechtsstreit unmittelbar eine außergerichtliche Mediation
anstreben. Wichtig scheint mir, dass die Mediation
insgesamt als sinnvolle, zielführende, nachhaltige
und gegebenenfalls sogar kostensparende Möglichkeit der Streitbeilegung größere Bekanntheit
und Akzeptanz erfährt.

Dr. Frank Czaja, Vorsitzender Richter am Landgericht Köln, Güterichter und Dozent in der Richterfortbildung;
Wolfgang Heyden, Dipl. Volkswirt, ehemaliger Geschäftsführer wirtschaftlicher Kooperationen des
Handels, ehrenamtlicher Handelsrichter, Mediator
(FernUniversität Hagen).
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Opferschutz verbessern
Über den Antrag zur Verbesserung der Opferentschädigung im Bundestag wurde Ende 2017 ausführlich
beraten. Der fraktionsübergreifende Antrag „aus der
demokratischen Mitte“ soll den Schutz von Opfern
durch Gewalttaten verbessern.

Es gilt nun, eine Erhöhung und Ausweitung von Entschädigungen bei terroristischen Anschlägen und
sonstigen Gewalttaten zu prüfen. Dazu sollen auch
zentrale Anlaufstellen aufgebaut werden, die im Falle eines Anschlags schnell und unbürokratisch zur
Verfügung stehen.

Im Kern geht es um ein besseres Opferentschädigungsgesetz. Opfer von Gewalttaten leiden meist lange physisch und psychisch unter den Folgen der Tat.

Prof. Dr. Patrick Sensburg, Abgeordneter des Bundestags, Newsletter 2018: „Opferschutz verbessern“

Verbraucherschlichtung: Konzept setzt sich durch
Die Rechnung ist fast doppelt so hoch wie der Kostenvoranschlag oder das neue Smartphone funktioniert nicht? Seit 2016 regelt das Verbraucherstreitbeilegungsgesetz diese Art von Streitigkeiten. Und
das Konzept setzt sich durch: Bei der Allgemeinen
Verbraucherschlichtungsstelle haben sich die eingegangenen Schlichtungsanträge im vergangenen Jahr
fast verdoppelt.
Die Grundidee von Verbraucherschlichtung ist es,
rechtliche Klarheit und nachhaltigen Rechtsfrieden zu
schaffen. Das heißt, dass nach einem durchgeführten
Verfahren beide Parteien ihren Streit mithilfe eines
neutralen Mittlers beigelegt haben. Dabei steht die
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle (Kehl) als
unparteiische Einrichtung zwischen Unternehmen
und Verbraucher.
Das „Allgemein“ trägt sie im Namen, weil sie immer
dann schlichtet, wenn keine andere Schlichtungsstelle zur Verfügung steht. Bei ungelösten Streitigkeiten,
zum Beispiel mit Bus und Bahn, bei Versicherungen
oder Strom- und Gasanbietern, gibt es branchenspezifische Verbraucherschlichtungsstellen, die vorrangig
zuständig sind. Eine Liste führt das Bundesamt für
Justiz auf seiner Internetseite (www.bundesjustizamt.de).

erfüllen müssen. Unter anderem legt es auch fest,
dass für Verbraucher keine Kosten entstehen dürfen.
Die Neutralität sichert ein faires Verfahren für Verbraucher und Unternehmen.
Das Verfahren ist insgesamt ein unkompliziertes Angebot, das zunehmend genutzt wird. Wichtig: Das
Verfahren ist freiwillig, denn die Schlichter sind auf
die Kooperation beider Parteien angewiesen.
Im Übrigen können Verbraucher schon vor Vertragsabschluss auf der jeweiligen Internetseite in den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Anbieters
nachlesen, ob dieser bereit ist, an einem Verfahren
vor einer anerkannten Schlichtungsstelle teilzunehmen. Ein Blick in die AGB oder das Impressum des
Unternehmens hilft somit weiter.
Allgemeine Verbraucherschlichtungsstelle,
www.verbraucher-schlichter.de.

Die Schlichtungsanträge können online, per Fax oder
Post von Verbrauchern gestellt werden. Da das Verfahren schriftlich durchgeführt wird, sind Termine vor
Ort nicht nötig.
Die gesetzliche Grundlage für das Verfahren ist das
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz. Darin sind Qualitätsmerkmale festgelegt, die alle anerkannten Stellen
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Termine und Veranstaltungen
Kongress Mediation und Gesundheit
20.04.2018, Düsseldorf
Unter dem Motto „Spannungsfelder im Gesundheitswesen“ wird der 2. Initiativ-Kongress im Bereich
„Mediation und Gesundheit“ stattfinden. Folgende
Vorträge sind geplant: Gesundheit und Krankheit (Dr.
H. Pilartz), Arzt und Patient (Dr. W. Spangenberger)
sowie Recht und Realität (A. Zurstraßen). Es ist auch
eine Plenumsdiskussion „Wohl versus Will“ geplant,
in der es um das Wohl der Patienten und ihr Recht
auf Selbstbestimmung gehen wird.
Zur Erhaltung und Wiederherstellung der Gesundheit
steht eine Fülle von Möglichkeiten zur Verfügung.
Wie kann eine Abstimmung auf Augenhöhe zwischen
den Beteiligten erreicht werden? Im Spannungsfeld
zwischen Expertentum, Informiertheit und dem
Recht auf ein Nein gibt es viele Schattierungen.
Kontakt: Initiative Mediation und Gesundheit e.V.,
53347 Alfter, Tel. 02222 648829, info@imug.eu,
www.imug.eu.

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

Innere Konflikte lösen
28.04.2018 – 29.04.2018, Freiburg
Das Seminar „Innere Konflikte lösen“ basiert auf der
Methode „The Work“ von Byron Katie. Sie erlernen
damit nicht nur einen einfachen, kraftvollen Weg, innere Konflikte zu lösen, indem Sie stressauslösende
Überzeugungen hinterfragen, bis sie sich verändern,
sondern erweitern damit auch Ihr methodisches Repertoire für Mediation, Coaching und Beratung. Leitung: Ina Rudolph.
Ausführliche Informationen unter: www.zweisicht.
de/weiterbildung/aufbauseminare/innere-konflikteloesen-the-work.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117
Freiburg, Tel. 0761 20 22 200, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de.
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Frühlingskurs Mediation
30.04.2018 – 06.05.2018, Konstanz
Grundausbildung Mediation in 120 Stunden mit Dr.
Elke Müller, Dr. Hansjörg Schwartz, Detlef Sauthoff,
Andreas Lange, Hilmar Voigt u. a.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

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

Trennung und Scheidung
16.05.2018 – 17.05.2018, Zürich
Professionelle Unterstützung für Eltern und Kinder
bei Trennung und Scheidung: Weiterbildung für Mitarbeitende von Beratungsstellen, Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), Beistände und
Mediatoren.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Schulhausstraße 64, 8002 Zürich,
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Mythos der Freiwilligkeit
25.05.2018 – 26.05.2018, Konstanz
Umgang mit „geschickten“ Medianden, die sich nicht
freiwillig für die Mediation entschieden haben. Leitung: Heiner Krabbe.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

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

Mediation im System Familie
21.06.2018 – 22.06.2018, Heidelberg
Spezifische Bedingungen und Dynamik der Familienmediation: psychologische, ökonomische und rechtliche Aspekte; Seminarleitung: Dagmar Lägler und
Thomas Rüttgers.
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Kontakt: Heidelberger Institut für Mediation,
Mönchhofstraße 11, 69120 Heidelberg, Tel. 06221
47 3406, info@mediation-heidelberg.de, www.
mediation-heidelberg.de.

Einfach Visualisieren
05.07.2018 – 06.07.2018, Freiburg
Praxistraining zur Darstellung von Inhalten auf dem
Flipchart. Sie lernen, Informationen zu strukturieren
und Aussagen, z. B. in Mediationen, Workshops oder
Beratungen, bildhaft zu unterstützen. Sie erlangen
Fähigkeiten, die Sie sofort in der eigenen Praxis anwenden können. Dabei ist zeichnerisches Talent ausdrücklich nicht erforderlich. Leitung: Jörg Schmidt.
Ausführliche Informationen und die Anmeldung finden Sie unter: https://www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/einfach-visualisieren.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117
Freiburg, Tel. 0761 20 22 200, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de.

Kurz-Zeit-Mediation
09.07.2018 – 10.07.2018, Konstanz
Gestaltung des Mediationsprozesses innerhalb nur
einer Sitzung mit Heiner Krabbe.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Familienmediation intensiv
11.07.2018 – 14.07.2018, Konstanz
Spezialisierungskurs für Mediatoren mit Fokus auf
Trennungs- bzw. Scheidungskonflikte. Leitung Heiner Krabbe.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Sommerkurs Mediation
06.08.2018 – 12.08.2018, Konstanz
Grundausbildung Mediation in einem Umfang von 120
Stunden. Das Seminar begleiten Dr. Elke Müller, Dr.
Hansjörg Schwartz, Detlef Sauthoff, Andreas Lange,
Hilmar Voigt.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

MEDIATOR

01/2018

Angeordnete Mediation
11.09.2018 – 12.09.2018, Zürich
Im Seminar werden die Besonderheiten einer angeordneten Mediation im behördlichen oder gerichtlichen Kontext aufgezeigt.
Kontakt: IEF – Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Schulhausstraße 64, 8002 Zürich,
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Mediation in Teams und Gruppen
13.09.2018 – 15.09.2018, Hamburg
Zugangsvoraussetzung: mindestens 60 Stunden Mediationsausbildung.
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.,
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211,
info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Praxiskurs Process
Communication Model
13.09.2018 – 15.09.2018 am Bodensee
Haben Sie sich während Ihrer Mediationen auch
schon gefragt, warum manche Gespräche einfach
und stressfrei geführt werden können, während andere aussichtlos scheinen und für alle Beteiligten viel
Stress bedeuten? Ob Kommunikation gelingt oder
missglückt, können wir der Tatsache zuschreiben,
ob es uns gelingt, die eigene Persönlichkeit und das
eigene Verhalten sowie das Verhalten von anderen
besser zu erkennen und zu verstehen.
Eine gemeinsame Sprache ist das ABC zur erfolgreichen Konfliktlösung. Wie ticken die Medianden und
Mediandinnen? Wie ticke ich? Warum bringt mich ein
gewisser Typus immer wieder auf die Palme? Wie
schaffe ich es, die Verhaltensmuster der Medianden
zu erkennen und ihre negative Ausprägung in positive umzukehren? In diesem Grundlagenworkshop
lernen Sie die Elemente und Einsatzmöglichkeiten
von „Process Communication Model®“ (PCM) in der
Mediation kennen. PCM dient als Werkzeug für eine
wirksame, produktive und nachhaltige Prozessarbeit.
Kontakt: Martin Tschopp, Coach, Mediator und
PCM-Trainer , Ochsenriedstrasse 9, CH–3185
Schmitten, Tel. 0041 (0)79 636 09 49, martintschopp@bluewin.ch, www.pcm-schweiz.ch.

Neuro-Mediation
15.09.2018, München
Gehirngerechte Konfliktbearbeitung für die tägliche
Praxis. Offenes Seminar für Menschen, die mit Konfliktsituationen professionell umgehen wollen.
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Kontakt: IMB GmbH - Institut für Mediation und Beziehungsmanagement, Carl-Orff-Straße 11, 85591
Vaterstetten, Tel. 08106 302090, kontakt@imbinstitut.de, www.imb-institut.de.

Interkulturelle Kompetenz
17.09.2018 - 18.09.2018, Zürich
Lösungsfokussierte und kulturkompetente Gesprächsführung in Konfliktsituationen unter Leitung
von Thomas Hegemann.
Kontakt: IEF - Institut für systemische Entwicklung
und Fortbildung, Schulhausstraße 64, 8002 Zürich,
ief@ief-zh.ch, www.ief-zh.ch.

Mediation in Teams und Gruppen
20.09.2018 - 22.09.2018, Lüneburg
Zugangsvoraussetzung für „Mediation in Teams und
Gruppen“ sind mindestens 60 Stunden Mediationsausbildung.
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.,
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211,
info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Mediation zum Kennenlernen
29.09.2018 - 30.09.2018, Frankfurt am Main
Dieses Erlebniswochenende ist für alle konzipiert, die
Mediation für sich als Konfliktbeilegung oder für eine
Ausbildung zum Mediator in Erwägung ziehen. Hier
erleben Sie, was Sie in der Praxis erwarten dürfen
und was nicht.
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching,
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60487 Frankfurt,
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

The Work von Byron Katie
13.10.2018 - 14.10.2018, Freiburg
Das Seminar basiert auf der Methode „The Work“
von Byron Katie. Sie erlernen dabei stressauslösende Überzeugungen und Glaubenssätze zu hinterfragen und Ihr methodisches Repertoire für Mediation,
Coaching und Beratung zu erweitern. Leitung: Ina
Rudolph.
Informationen und Anmeldung finden Sie unter:
www.zweisicht.de/weiterbildung/aufbauseminare/
innere-konflikte-loesen-the-work.html.
Kontakt: Zweisicht, Christian Bähner & Elke
Schwertfeger GbR, Hirschenhofweg 14, 79117
Freiburg, Tel. 0761 20 22 200, dialog@zweisicht.de,
www.zweisicht.de.
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Gruppensupervision und Netzwerken
14.10.2018, Frankfurt am Main
Seit 2009 ein Seminartag, bei dem die Praxis der
Mediation, Gruppensupervision, fachlicher Austausch
und Netzwerken im Mittelpunkt stehen. Fortbildungsbescheinigung gemäß ZMediatAusbV erhältlich.
Kontakt: inmetra® Mediation Training & Coaching,
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60487 Frankfurt,
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.

Mediation in der Berufswelt
25.10.2018 - 27.10.2018, Lüneburg
Zugangsvoraussetzung für das dreitägige Seminar
sind 60 h Mediationsausbildung.
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.,
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211,
info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Familien-Mediation mit Kindern
29.10.2018 - 30.10.2018, Konstanz
Konzepte zur Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen in der Mediation, mit Leitung durch Heiner
Krabbe.
Kontakt: Konstanzer Schule für Mediation, Marktstätte 15, 78462 Konstanz, Tel. 07531 8194 30,
info@ksfm.de, www.ksfm.de.

Mediation in Teams und Gruppen
08.11.2018 - 10.11.2018, Hannover
Zugangsvoraussetzung: mindestens 60 h Mediationsausbildung.
Kontakt: Mediationsstelle BRÜCKENSCHLAG e.V.,
Am Sande 50, 21335 Lüneburg, Tel. 04131 42211,
info@bs-lg.de, www.bs-lg.de.

Transformation von Stressworten
10.11.2018, Frankfurt am Main
Magic Words – Transformation von Stressworten:
Diese Methode aus dem NLP ist schnell erlernbar
und kann jederzeit selbständig angewendet werden. Es geht um das positive Reframing von Stress
auslösenden Worten. Bei Mediatoren sollten berufsspezifische Worte, wie Konflikt, streiten, verhandeln
usw., keinen (un)bewussten Stress auslösen. Der Tag
schult nebenbei die Kreativität und Flexibilität im Umgang mit Problemen. Mit Fortbildungsbescheinigung
gemäß ZMediatAusbV.
Kontakt: inmetra® Mediation, Training & Coaching,
Vanessa Vetter, Zeppelinallee 95, 60487 Frankfurt,
willkommen@inmetra.de, www.inmetra.de.
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Mediation und Psychosoziale Prozessbegleitung
Brexit: Die einsame Insel
Best Practice in den fünf Phasen der Mediation (Phase 1)

MEDIATOR 3/2017
Mehr Gerechtigkeit für Terroropfer

Ausgabe 03/ 2017 · 5. Jahrgang

Titelthema: „Mehr Gerechtigkeit für Terroropfer – Schmerzensgeldanspruch gibt mehr
Freiheit“ von Roswitha MüllerPiepenkötter, Staatsministerin
a. D. (WEISSER RING e. V.)
Interview: „Mediation und Psychosoziale Prozessbegleitung“ mit Jennifer Kordes und Norbert Florin
(Die Waage Köln e. V.) von Irene Seidel (Fachjournalistin)
„Best Practice in den fünf Phasen der Mediation (Phase 1)“ von Sabine Sauerborn (Mediation Rhein Ruhr
e. V.)
Mediation international: „Brexit – die einsame Insel“
von Claudia Lutschewitz (MM) und Marc-A. Nicolas
Hermann (MM)
HWV • Hagener Wissenschaftsverlag

Foto: ArTo/Fotolia

Mehr Gerechtigkeit
für Terroropfer

MEDIATOR 2/2017
Kolumbiens langer Weg zum
Frieden

Mediation in Schottland
Das fiktive Bild der Mediation in Deutschland
Blick über den Atlantik: Mediation an US-Gerichten

Ausgabe 02/ 2017 · 5. Jahrgang

Titelthema: „Kolumbiens langer Weg zum Frieden“, Interview mit Juan Martin CavaQuintero von Irene Seidel
Ausland: „Mediation in Schottland“ von Linda Paterson
Im Fokus: „Das fiktive Bild der Mediation in Deutschland“ von Marc-A. Nicolas Hermann und Claudia
Lutschewitz
Ausland: „Blick über den Atlantik: Mediation an USGerichten“ von Dr. Ina Pick
HWV • Hagener Wissenschaftsverlag

Foto: JV Seidel

Kolumbiens langer
Weg zum Frieden

Gewaltfreie Kommunikation entschärft Eskalationspotenzial
„Langsam ist das neue Schnell“ – Mediation im öffentlichen Bereich
Pax optima rerum – Zum 420. Geburtstag von Alvise Contarini
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Ausgabe 01/ 2017 · 5. Jahrgang

(Foto: Fotolia – aerogondo

Titelthema: „Qualitätskriterien
für Bürgerbeteiligungsprozesse“ von Dr. Peter Hammacher
Interview mit Beate Hauck:
„Gewaltfreie Kommunikation
entschärft Eskalationspotenzial“ von Irene Seidel
Im Fokus: „Langsam ist das neue Schnell – Mediation im öffentlichen Bereich“ von Marc H. Pfeiffer
Historie: „Pax optima rerum – Zum 420. Geburtstag
von Alvise Contarini“ von Marc-A. Nicolas Hermann
Qualitätskriterien für
Bürgerbeteiligungsprozesse
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